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Grünbuch der Europäischen Kommission 

 

Frage 1: 

Wie bewerten Sie die Durchdringungsrate der Katastrophenversicherungen in der Europäi-

schen Union? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und belegen Sie sie mit Daten. Müssen etwaige 

Lücken bei Angebot, Nachfrage, Verfügbarkeit von Versicherungen und beim Versicherungs-

schutz noch weiter untersucht werden? 

 
Aus der aktuellen Situation heraus, ist auf die hochwassergeschädigten Gebiete in 

Deutschland zu verweisen (99% versicherbar („nur“ 1% der Versicherungsrisiken in 

ZÜRS 4 Zonen), aber lediglich eine Marktdurchdringung von 32% - Aussagen AON 

Benfield). Es kann durchaus angenommen werden, dass in anderen Ländern der EU 

die Marktdurchdringung, trotz erheblicher Naturgefahrenexponierung, noch tiefer 

liegt. 

Die Durchdringungsrate ist aus unserer Sicht klar ungenügend, eine flächendecken-

de Versicherung ist in Anbetracht der volkswirtschaftlichen Gesamtbetrachtung un-

abdingbar. Ein Solidarsystem wie in der Schweiz würde innerhalb der EU helfen, Er-

eignisse finanziell abzudecken. Besonders die EU bietet eine Vielzahl von Möglich-

keiten eines effizienten Risikotransfers (Geografie, schadenverursachende Naturge-

fahren, etc.) um allen Versicherungsnehmern einen effizienten Zugang zu Dienstleis-

tungen der Versicherungswirtschaft zu ermöglichen. 

 

Frage 2: 

Welche weiteren Maßnahmen könnten in diesem Bereich in Betracht gezogen werden? Wäre 

eine obligatorische Versicherungsbündelung eine geeignete Maßnahme zur Verbesserung des 

Versicherungsschutzes gegen Katastrophenrisiken? Ließe sich der Versicherungsschutz gegen 

Katastrophenrisiken durch weniger restriktive Maßnahmen als die obligatorische Versiche-

rungsbündelung verbessern? 

 
Naturgefahren sind ungleich verteilt in einem Land. An einem Ort sind vermehrt Ha-

gelgewitter zu erwarten, an einem andern vermehrt Überschwemmungen. Eine Ver-

sicherungslösung, welche dem freien Markt überlassen wird hat deshalb immer das 

Problem der negativen Auslese. Lediglich die exponierten Risiken kaufen Versiche-

rungsschutz ein, was das Produkt sehr teuer macht. Das ist einer der Gründe, wes-

halb die Versicherungsdichte in solchen Märkten eher gering ist. Der Effekt wirkt in 

Anbetracht des gesamtwirtschaftlichen Schadenpotentials umso schwerer. 

Eine obligatorische Naturgefahrenversicherung bündelt die unterschiedlichsten Risi-

ken und kann deshalb insgesamt zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten 

werden. Aus Sicht des Staates ist ein flächendeckender Versicherungsschutz er-

wünscht, da er negative volkswirtschaftliche Auswirkungen von Naturkatastrophen 

mindert.  
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Alternativ zu obligatorischen Versicherungssystemen kann der Staat durch Bezu-

schussung von Versicherungsprämien, die Marktdurchdringung positiv beeinflussen. 

Dies stellt jedoch ebenfalls einen Markteingriff dar und könnte an gewissen Stellen zu 

einem Marktversagen führen (wie zum Beispiel der später erfolgte Vorschlag den 

Staat als Versicherer „der letzten Instanz“ auftreten zu lassen – am Beispiel des Flo-

rida Hurricane Cat Funds FHCF lässt sich aufzeigen, wie damit der Markt ausgehe-

belt wurde1). 

Zudem ist festzuhalten, dass risikobasierte Tarife in anderen Sparten (geschlechts-

spezifische Tarife in der Krankenversicherung) durch die Rechtsprechung in der EU 

als Verfassungswidrig beurteilt und somit gekippt wurden. 

Eine weitere Alternative stellt die staatliche Finanzierungshilfe nach dem Schadener-

eignis dar, so wie es jetzt wieder in Deutschland vorgesehen ist. Dies ist ebenso ein 

staatlicher Eingriff, wie eine Monopolversicherung oder ein staatlich reguliertes Ver-

sicherungsprodukt. Allerdings mit dem Nachteil, dass der Anreiz, eine Versiche-

rungsdeckung einzukaufen praktisch Null ist. 

 

Frage 3: 

Gibt es in den Mitgliedstaaten Pflichtversicherungen gegen Katastrophen, wenn ja, welche? 

Sind diese Versicherungsprodukte im Allgemeinen mit einer obligatorischen Versicherungs-

bündelung oder einem Kontrahierungszwang für Versicherer verbunden? Besteht im Fall ei-

ner Pflichtversicherung für den Versicherungsnehmer die Möglichkeit eines Risikoausschlus-

ses? Was sind die Vorteile und Nachteile? Wären EU-Maßnahmen wären in diesem Bereich 
zweckdienlich? 

In der Schweiz gibt es zwei Systeme, beide sehen aber ein Versicherungsobligatori-

um vor.  

In 19 Kantonen (rund 80% der Gebäudeversicherungswerte der Schweiz) wird die 

Elementarschadenversicherung an Gebäuden in kantonalen Gesetzen geregelt und 

durch öffentlich-rechtliche Versicherer gewährleistet. Sie, die Kantonalen Gebäude-

versicherer, verfügen über ein Monopol im jeweiligen Kanton. Nur sie dürfen in ihrem 

Kantonsgebiet diese Versicherung anbieten. Im Gegenzug müssen sie aber auch 

jedes Risiko übernehmen (Kontrahierungszwang). Die Gebäude sind zum Neuwert 

versichert und die Risiken werden zwischen den Kantonen über eine gemeinsame 

Rückversicherung, den Interkantonalen Rückversicherungsverband IRV, ausgegli-

chen. Die Kantonalen Gebäudeversicherungen und der IRV sind als nicht-

gewinnorientierte Unternehmen des öffentlichen Rechts. Dadurch sind die Kantona-

                                            
1
 Im Nachgang zu Hurricane Andrew 1994, welcher zu massiven Friktionen auf dem Versicherungs-

markt in Florida geführt hat, hat der Florida Hurricane Cat Fund FHCF eine Rolle als Versicherer der 
letzten Instanz übernommen. Durch politisch motivierte, sehr bzw. zu tiefe Preise wurde der FHCF 
jedoch über Nacht zum Marktleader mit einem massiven Marktanteil. Durch Eintreten der zu erwar-
tenden Hurricane Schäden in Folgejahren wurde der nicht nachhaltig konzipierte FHCF all seiner Mit-
tel beraubt und musste mehrfach neu kapitalisiert werden.  
Diese strukturelle Schwächen des FHCF wurden inzwischen wirksam behoben. 
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len Gebäudeversicherungen in der Lage, ihr Versicherungsprodukt zu äusserst güns-

tigen Konditionen anzubieten (ca. 50% der Prämien der Privatversicherungen). Die 

Kantonalen Gebäudeversicherer leisten auch erhebliche Investitionen in die Präven-

tion, da sie dank dem Monopol sicher sein können, dass sie von den positiven Effek-

ten der Prävention auch direkt profitieren können2.  

In 7 Kantonen (rund 20% der Gebäudeversicherungswerte der Schweiz) wird die 

Elementarschadenversicherung an Gebäuden durch die Privatversicherung angebo-

ten. Sie basieren auf einer Bundesverordnung, welche das Produkt und die Prämie 

festlegt. Der Risikoausgleich findet über einen gemeinsamen Schadenpool der Pri-

vatversicherer statt.  

Die Versicherungswerte welche in der Schweiz über das System der 19 Gebäude-

versicherungen gegen die Gefahren (Feuer und Elementar) abgedeckt werden, be-

laufen sich auf rund CHF 2.4 Billionen. Dies stellt somit eine erhebliche Wertekon-

zentration dar. Der Schutz dieser Werte gegenüber den negativen volkswirtschaftli-

chen Auswirkungen grosser Schadenereignisse stellt somit eine wichtige Funktion 

der öffentlichen Hand, vertreten durch die Kantonalen Gebäudeversicherungen dar.  

 

Frage 4: 

Wie lässt sich durch Ausgestaltung und Finanzierung staatlicher oder von staatlicher Seite 

vorgeschriebener (Rück-)Versicherungssysteme das moralische Risiko ausschließen? 

 
Das moralische Risiko geht davon aus, dass ein Gebäudeeigentümer keine scha-

denverhütenden oder -mindernden Massnahmen ergreift, wenn er versichert oder 

anderweitig finanziell abgesichert – z.B. durch staatliche Finanzierungshilfe – ist. Wie 

kann nun dennoch eine Mitverantwortung des Versicherten erfolgreich eingefordert 

werden? 

Die Kantonalen Gebäudeversicherungen wenden vermehrt ein System an, welches 

zwar ein versichertes Ereignis stipuliert,  dieses aber als minimale Voraussetzung für 

eine mögliche Versicherungsleistung gilt. Erst wenn dieses Ereignis eine gewisse 

Intensität hat, bzw. übersteigt – z.B. 100-jähriges Hochwasser, Windgeschwindigkei-

ten von 100 km/h und mehr, usw. – ist der Schaden ohne Einschränkung versichert. 

Dazwischen wird vom Gebäudeeigentümer eine zumutbare Mitverantwortung einge-

fordert, welche bei Nicht-Einhaltung Leistungskürzungen zur Folge haben kann. So-

mit wird über die Definition der Herleitung von Versicherungsereignissen aus physi-

kalischen Naturereignissen ein Hebel zur Bewältigung des moralischen Risikos fest-

gelegt. 

 

                                            
2
 Siehe auch Versicherungssysteme in Zeiten des Klimawandels, Cornel Quinto, Schulthess 2010, 

ISBN 978-3-7255-6028-8 und Gebäudeversicherung in Europa, Thomas von Ungern-Sternberg, Ver-
lag Paul Haupt 2002, ISBN 3-258-06529-2 
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Konkretisiert am folgenden Beispiel: 

Sturmwind im versicherungstechnischen Sinne ist wie folgt definiert:3 

„Sturm 
1)

 Sturm ist eine atmosphärisch bedingte Luftbewegung von ausserordentlicher Heftigkeit. 

 … 
3)

 Liegt kein Sachverhalt … vor, kann die Versicherung den Schaden vergüten, wenn bezüglich des 

 versicherten Objekts die Windgeschwindigkeit von mindestens 63 km/h (10-Minuten-Mittel) oder 

 Böenspitzen von mindestens 100 km/h gemessen wurden.“ 

Desweiteren legen geltende Baunormen / Regeln der Baukunde4 ein Schutzziel fest, 

dem die Konstruktion eines Gebäudes genügen muss. In diesem Beispiel soll davon 

ausgegangen werden, dass die Konstruktion des Gebäudes darauf ausgerichtet ist, 

Winden bis Orkanstärke zu widerstehen. 

Das moralische Risiko des Versicherungsnehmers (Hauseigentümers) wird nun in 

dem Sinne berücksichtigt, dass bei Vorliegen einer Beschädigung des versicherten 

Objektes bei Windgeschwindigkeiten unter 63 km/h (10-Minuten-Mittel) bzw. Böen-

spitzen von weniger als 100 km/h davon ausgegangen werden kann, dass geltende 

Baunormen / Regeln der Baukunde nicht eingehalten worden sind. In der Folge wird 

ein solcher Schaden nicht durch die Versicherung entschädigt und der vorliegende 

Schaden wird nicht als versicherter Schaden anerkannt (evtl. liegt hier sogar ein Haf-

tungsfall des verantwortlichen Architekten / Bauingenieurs bzw. des Bauunterneh-

mens vor). 

Nimmt das versicherte Objekt durch ein Sturmereignis Schaden, dessen Intensität 

über der versicherungstechnischen Definition5, jedoch unter dem durch die geltenden 

Baunormen / Regeln der Baukunde6 festgehaltenen Schwellenwert liegt, kann ein 

direktes bzw. indirektes Mitverschulden des Versicherungsnehmers angenommen 

werden. Durch das Naturereignis wurden am versicherten Objekt Schäden verur-

sacht, deren Entstehung / Ausmass jedoch wesentlich durch den Versicherungs-

nehmer direkt (mangelhafter bzw. unterlassener Unterhalt, unterlassene zumutbare 

Schadenminderungsmassnahmen, etc.) oder indirekt (Konstruktionsmängel, etc.) 

begünstigt wurden. Diesem Sachverhalt bzw. der Mitverantwortung des Versiche-

rungsnehmers wird Rechnung getragen, indem eine allfällige Entschädigungsleistung 

gekürzt werden kann. 

Bei Schadenereignissen, deren Intensität den in den geltenden Baunormen / Regeln 

der Baukunde7 postulierten Schwellenwert übersteigt, entfallen diese Überlegungen. 

                                            
3
 Referenzprodukt Feuer und Elementar V2013-1, Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV, 

2012 
4
 SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, 2003, 

SN 505 261 
5
 Referenzprodukt Feuer und Elementar V2013-1, Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV, 

2012 
6
 SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, 2003, 

SN 505 261 
7
 SIA 261 Einwirkungen auf Tragwerke, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA, 2003, 

SN 505 261 
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Es kann davon ausgegangen werden, dass selbst den Normen entsprechende Kon-

struktionen einen Schaden erleiden und somit allfällige Konstruktionsmängel, Ver-

säumnisse des Versicherungsnehmers keine Rolle bezüglich des Schadenausmas-

ses spielen. Der Schaden ist somit anzuerkennen und vollumfänglich durch die Ver-

sicherung gedeckt. 

Durch diese Berücksichtigung der Eigenverantwortung des Versicherungsnehmers 

ist zudem gewährleistet, dass eine Handhabe (für was??) gegenüber allen Hausei-

gentümern besteht. Demgegenüber verschärfte Baunormen nützlich und zweckdien-

lich, jedoch letztendlich nur für Neubauten anwendbar sind. 

 

Frage 5: 

Sehen Sie irgendwelche Schwierigkeiten, Hindernisse und Beschränkungen hinsichtlich der 

Datenverwendung für parametrische Versicherungen? Welche Faktoren könnten solche inno-

vativen Versicherungslösungen bekannter machen und ihre Verbreitung fördern? 

 
Parametrische Versicherungen gegen Naturgefahren eignen sich insbesondere für 

ganze Staaten, damit diese im Ereignisfall genügend finanzielle Mittel für Sofort-

massnahmen und Infrastrukturschäden zur Verfügung haben. 

Parametrische Versicherungen sind hingegen für einzelne Versicherungsnehmer / 

Gebäudeeigentümer weniger geeignet. Das individuelle Basisrisiko ist zu gross. Es 

ist mit solchen Versicherungen nicht ausgeschlossen, dass eine Leistung erfolgt, ob-

wohl kein Schaden vorliegt, oder dass ein Schaden vorliegt aber keine Leistungs-

pflicht besteht. Beides ist weder im Sinne des Gebäudeeigentümers noch in demje-

nigen des Staates. 

Um den Marktanforderungen parametrischer Versicherungen gerecht zu werden (Cat 

Bonds, Industry Loss Warants ILWs, Insurance Linked Securities ILSs) bedarf es 

zudem einer unabhängigen Beurteilung bzw. eines Lieferanten der relevanten Daten. 

Nur wenn Versicherungsnehmer und Lieferant der parametrischen Beurteilung des 

versicherten Ereignisses, nicht identisch sind, ist eine solche Deckung für die Märkte 

interessant. 

 

Frage 6: 

Könnte eine risikoorientierte Tarifgestaltung Versicherungskunden und Versicherer zu einer 

Risikominderung und Risikomanagementmaßnahmen anhalten? Hätte die risikoorientierte 

Tarifgestaltung eine andere Wirkung, wenn die Versicherung für Katastrophen zur Pflicht 

gemacht würde? Passen Versicherer im Allgemeinen nach der Ergreifung von Risikoverhü-

tungsmaßnahmen ihre Prämien angemessen an? 

 
Eine risikogerechte Tarifierung macht nur dann Sinn, wenn der Versicherungsnehmer 

das Risiko auch selber beeinflussen kann – wie z.B. in der Motorfahrzeughaftpflicht-
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versicherung durch vorsichtige Fahrweise, die Verwendung von Fahrtenschreibern, 

etc. Die Naturgefahren realisieren sich aber weitgehend ausserhalb des Einflussbe-

reichs des Versicherungsnehmers. Eine Risikoprämie als Anreiz für ein gewünschtes 

Verhalten ist wenig wirksam. Dies insbesondere auch, da ein Prämienrabatt /  

-zuschlag im Vergleich zum Schadenpotenzial wohl verhältnismässig klein ausfallen 

würde.  

Ein differenzierter Selbstbehalt oder eine Leistungskürzung als Anreiz für eine Ver-

haltensänderung, nachdem ein erstes Schadenereignis eingetreten und auch vergü-

tet wurde, erachten wir als sehr viel wirkungsvoller8. Kommt es zum wiederholten 

Male zur Schäden gleicher Sachlage, soll der Versicherungsnehmer durch entspre-

chende Massnahmen dahingehend angeleitet werden, präventive und/oder scha-

denmindernde Vorbereitungen zu treffen. Wird zum Beispiel ein Gebäude zum wie-

derholten Male durch Hagel beschädigt, ist der Versicherungsnehmer / Hauseigen-

tümer bei der Wiederherstellung zur Verwendung schadenresistenter Baumaterialien 

anzuhalten. 

 

Frage 7: 

Sollten für bestimmte Katastrophen Pauschalprämien vorgeschlagen werden? Sollten die 

Auszahlungsbeträge bei Pauschalprämien gedeckelt werden? 

 
Gefährdungen, deren Realisierung nicht durch die Versicherten wesentlich beein-

flusst werden können, legen eine Pauschal- resp. Einheitsprämie nahe. Risikoprä-

mien haben lediglich als Steuerungselement eine Berechtigung, wobei ihre Wirksam-

keit beschränkt ist9, oder dann aus ökonomischen Überlegungen, indem der Verur-

sacher selber für seine Schäden aufkommen soll, wobei dieses Prinzip lediglich in 

einem Markt sinnvoll ist, welcher nicht von negativer Selektion betroffen ist, was bei 

Naturgefahren gerade nicht der Fall ist. 

Eine Deckelung / Limitierung der Schadenzahlungen ist grundsätzlich nicht wün-

schenswert. Aus Sicht der Gesamtwirtschaft ist es wünschenswert, die Differenz zwi-

schen volkswirtschaftlichem und versichertem Schaden aus einem Katastrophener-

eignis möglichst klein zu halten. Es stellt sich die Frage, wie weit das Risiko gestreut 

werden kann. Wenn die Grundgesamtheit der Versicherungsnehmer in einer Gruppe 

gross genug ist, kann ein lokales, regionales oder überregionales Schadenereignis 

durch den Risikotransfer innerhalb der Grundgesamtheit bewältigt werden. 

 

Frage 8: 

Welche anderen Lösungen könnten Versicherungskunden mit niedrigem Einkommen angebo-

ten werden, damit sie nicht von der Katastrophenversicherung ausgeschlossen werden? 

                                            
8
 Siehe auch Frage 4. 

9
 Siehe Frage 6. 
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Die Versicherung einer Gefährdung, deren Realisierung nicht durch den Versiche-

rungsnehmer wesentlich beeinflusst werden kann, legt eine Pauschal- resp. Ein-

heitsprämie nahe. Die Prämie für einzelne Versicherungsnehmer kann hierbei mass-

geblich reduziert werden, wenn möglichst viele Versicherungsnehmer in einen Risi-

koausgleich treten. Die Bündelung möglichst grosser Kundengruppen, stellt somit ein 

zweckmässiges Instrument dar, die Belastung des einzelnen Versicherungsnehmers 

zu reduzieren. Dies kann zudem positiv unterstützt werden, wenn diese Bündelung 

bei einem nicht-gewinn-orientierten Unternehmen bzw. einer staatlichen Stelle er-

folgt. 

 

Frage 9: 

Gibt es triftige Gründe für langfristige Katastrophenversicherungsverträge? Worin bestünden 

die Vorteile bzw. Nachteile für die Versicherer und die Versicherten? 

 
Das System der Kantonalen Gebäudeversicherungen ist ein solch langfristiges Ver-

sicherungssystem. Es ermöglicht ökonomisch effektive und effiziente Investitionen in 

die Schadenverhütung und –minderung. So sind die Kantonalen Gebäudeversiche-

rungen heute in der Lage rund 30% des generierten Prämienvolumens in die Sub-

vention von Präventionsmassnahmen und der Schadenminderung zu leiten. 

Der Anreiz ist zudem sehr stark, da die gleichen Kantonalen Versicherungsgesell-

schaften von diesen Massnahmen profitieren, auch wenn das Schadenereignis erst 

in 10 oder 20 Jahren eintreten sollte. Durch den Kontrahierungszwang ist somit 

dieTrittbrettfahrer-Problematik auf Ebene des einzelnen Versicherungsnehmers aus-

gehebelt und es entsteht für die Kantonalen Gebäudeversicherer ein echter Anreiz 

wesentliche Finanzmittel in solche Aktivitäten zu lenken. 

Ein weiterer positiver Aspekt langfristiger Vertragsbeziehungen zeigt sich in der Tat-

sache, dass Prämienschwankungen im Nachgang zu grossen Schadenereignissen 

wesentlich moderater ausgestaltet werden. Somit ist ein weiteres Element gegeben, 

die negativen Folgen von Grossereignissen auf die volkswirtschaftliche Entwicklung 

abzudämpfen.  

 

Frage 10: 

Besteht Ihres Erachtens Bedarf an einer Harmonisierung vorvertraglicher und vertraglicher 

Informationspflichten auf EU-Ebene? Wenn ja, wäre eine vollständige oder eine Mindesthar-

monisierung anzustreben? Um welche Informationen würde es gehen? Zum Beispiel: 

–   Art der versicherten Risiken; 

–   Anpassungs- und Vorbeugemaßnahmen zur Minderung der versicherten Risiken; 

–   Merkmale und Leistungen (volle Deckung der Wiederbeschaffungskosten oder des Zeit-

werts eines Vermögensgegenstands); 

–   Ausschlüsse oder Beschränkungen; 
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–   Informationen über die Geltendmachung der Schadenersatzforderung, etwa ob der Schaden 

innerhalb der Vertragslaufzeit entstanden sein und die Forderung ebenfalls in diesem Zeit-

raum geltend gemacht werden muss; 

–   Informationen darüber, welche Partei in welchem Ausmaß für die Kosten der Untersu-

chung bzw. Feststellung des Schadens aufkommt; 

–   Folgen der Zurückhaltung einschlägiger Informationen durch den Versicherer für den Ver-

trag; 

–   Rechtsmittel, Kosten und Verfahren der Ausübung des Widerrufsrechts; 

–   Vertragsverlängerungen; 

–   Bearbeitung von Beschwerden. 

Wünschenswert sind sicher harmonisierte Grundlagen betreffend der Charakteristik 

des Risikos und Angaben zum vorliegenden Versicherungsschutz, wie zum Beispiel: 

-  Art und Typ des versicherten Risikos (bei Gebäuden zum Beispiel, geo-referen-

 zierte Angaben, Bauart, Verwendung, Präventions-/Objektschutzmassnahmen, 

 etc.) 

-  Art und Typ der Risikoexponierung (welchen (Natur-)Gefahren ist das versicherte 

 Risiko ausgesetzt – qualitative und quantitative Beurteilungen durch Gefahrenmo-

 dellierung, Gefahrenszenarien, Gefahrenkarten, Einsatz- / Notfallplanung, etc.) 

-  Art und Typ der vorhandenen Versicherungsdeckung (gedeckte Gefahren, Ver-

 tragskonditionen, Selbstbehalte, Ausschlüsse, etc.) 

Demgegenüber erscheinen Angaben zur konkreten Vertragsabwicklung (Kündi-

gungsrecht, Beschwerdemöglichkeiten, etc.) wenig zweckmässig / zielführend und 

dürften in erster Linie aus Sicht der Rechtsprechung bzw. juristischen Interpretation 

von Interesse sein. 

 

Frage 11: 

Stellen Franchisen, Selbstbeteiligungen, Mitversicherungsregelungen und Ausschlüsse eine 

wirksame Vorbeugung im Hinblick auf das moralische Risiko dar? Welche Vertragsbedin-

gungen könnten sonst für Katastrophenversicherungen geeignet sein, wenn der Versicherte im 

Hinblick auf eine Katastrophe möglicherweise keine wirksamen risikomindernden Maßnah-

men ergreifen kann? 

 
Auf eine mögliche Berücksichtigung des moralischen Risikos wird in der ausführli-

chen Antwort zu Frage 4 eingegangen. 

Ein (kleiner) Selbstbehalt ist sicher wünschenswert. Kleinst- / Bagatellschäden sind in 

Ihrer versicherungstechnischen Abwicklung sehr aufwändig und es kann dem Versi-

cherungsnehmer zugemutet werden, für kleine Bagatellschäden selbst aufzukom-

men. Die eigentliche Versicherung soll dem Versicherungsnehmer in grösseren 

Schadenfällen, bis hin zu grosser Not und existenzbedrohenden Situationen zur Sei-

te stehen.  

 

 



Stellungnahme IRV/VKF zu Grünbuch EU – Naturgefahren 26.06.2013 

Frage 12: 

Wie könnten Daten über die Auswirkungen früherer Katastrophen verbessert werden (z. B. 

Verwendung von Standardformaten, Verbesserung des Zugangs zu Daten von Versicherern 

und anderen Organisationen sowie ihrer Vergleichbarkeit)? 

 
Die nachträgliche Aufarbeitung historischer Daten birgt ein riesiges Potenzial. Natür-

lich lassen sich hierbei fehlenden Daten kaum ersetzen und in der Folge sind neue 

Standardformate nur bedingt tauglich.  

Was ist mit „Daten verbessern“ gemeint? Die Frage ist sehr unpräzise formuliert. Da-

ten zu früheren Ereignisse können nachträglich kaum „verbessert“, sondern höchs-

tens zusammengetragen, sinnvoll verknüpft, interpretiert und allenfalls zugänglich 

gemacht werden. 

„Die nachträgliche Aufarbeitung historischer Daten birgt“ … v.a. einen beträchtlichen 

Aufwand! In der Schweiz werden vorgängig zur Erstellung von Gefahrenkarten sog. 

Ereigniskataster aufgenommen, worin frühere Ereignisse aus verschiedensten Quel-

len (Medien, Chroniken, Gebietskennern, Ereignisdokumentationen usw.) aufgearbei-

tet, in standardisierten Formularen („StorMe“) bezüglich ihres Ablaufs, der aufgetre-

tenen Intensitäten sowie der verzeichneten Schäden festgehalten und in Geografi-

schen Informationssystemen in ihrer räumlichen Ausdehnung erfasst werden. Dahin-

ter steht das Prinzip: „Was bereits geschehen ist, kann wieder geschehen.“ Die ent-

sprechenden Datensätze sind dann bei den Naturgefahrenfachstellen der Kantone 

oder des Bundes abrufbar. 

Nicht angesprochen ist damit allerdings die korrekte Interpretation solcher Daten, die 

Expertenwissen voraussetzt. Ein Ereignis, das vor hundert Jahren in weitgehend un-

besiedeltem Gebiet stattgefunden hat und daher weitgehend folgenlos blieb, kann 

angesichts der heute wesentlich höheren Siedlungsdichte und Werteverteilung mas-

sive Schäden verursachen. 

Es genügt daher nicht, wenn die „Versicherer und anderen Organisationen“ einfach 

ihre Datenarchive öffnen, um den „Zugang zu verbessern“. 

 

Frage 13: 

Wie könnte die Kartierung gegenwärtiger und prognostizierter/künftiger Katastrophenrisiken 

verbessert werden (z. B. durch die derzeitigen Ansätze der EU für die Erstellung von Hoch-

wasserrisikokarten gemäß der Hochwasserrichtlinie 2007/60/EG29, die Zusammenarbeit beim 

Katastrophenschutz30 und die Förderung von EU-Risikoleitlinien31)? 

 

- 
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Frage 14: 

Wie könnten die gemeinsame Nutzung von Daten und gemeinsame Methoden der Risikoana-

lyse und Risikomodellierung gefördert werden? Sollten die verfügbaren Daten öffentlich ge-

macht werden? Sollte die EU in diesem Bereich tätig werden? Wie kann der Dialog zwischen 

der Versicherungsbranche und den politischen Entscheidungsträgern in diesem Bereich weiter 

gefördert werden? 

 
- 

 

Frage 15: 

Wie kann die Union den Entwicklungsländern möglichst wirksam helfen, Lösungen für einen 

finanziellen Schutz gegen Katastrophen und Schocks zu finden, und worin sollten die vorran-

gigen Maßnahmen bestehen? Welche Arten von Partnerschaften mit dem Privatsektor und den 

internationalen Institutionen sind zu diesem Zweck anzustreben? 

 
Entwicklungsländer kann am besten und wirksamsten geholfen werden, indem effek-

tive und effiziente staatliche Vorsorgesysteme installiert werden. Gerade in Entwick-

lungsländern muss dies unter Berücksichtigung der lokalen sozialen Gegebenheiten 

erfolgen. Es muss sichergestellt werden, dass die beschränkt vorhandenen Mittel 

effizient eingesetzt werden. Der Fokus jeglicher Massnahmen sollte darauf ausge-

richtet werden, dass nach einem grossen Schadenereignis möglichst schnell soziale 

und ökonomische Grundlagen wiederhergestellt werden können. Abgeleitet hieraus 

ergibt sich, dass Massnahmen, welche im Mikroökonomischen Bereich ansetzen – 

wie zum Beispiel Mikroversicherungen10 -  wohl wesentlich mehr Wirkung entfalten, 

als die Konzentration auf einzelne Grossrisiken. Mit solchen Mikroversicherungspro-

dukten wird den ökonomischen Möglichkeiten der breiten Bevölkerung in solchen 

Entwicklungsländern Rechnung getragen und in der Folge ist die Marktdurchdrin-

gung grösser. 

Die Zusammenarbeit mit den internationalen Institutionen und/oder NGOs kann hier-

bei sehr zweckdienlich sein. 

 

Frage 16: 

Was sind die wichtigsten Aspekte für die Ausgestaltung der Deckungsvorsorge und des Ver-

sicherungsschutzes gemäß der Umwelthaftungsrichtlinie 2004/35/EG? 

 
- 

 

 

                                            
10

 Flutkatastrophen in Indonesien: Weltweit erste Mikroversicherung für Überschwemmungsgebiete, 
Pressemitteilung vom 2. Mai 2009, Munich Re 
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Frage 17: 

Liegen genügend Daten und Instrumente für eine integrierte Analyse relevanter und neu auf-

tretender industrieller Risiken vor? Wie lassen sich Verfügbarkeit und Austausch von Daten 

und die Transparenz der Instrumente gewährleisten? Wie kann die Zusammenarbeit zwischen 

Versicherern, Wirtschaft und zuständigen Behörden gestärkt werden, damit das Wissen über 

Haftungspflichten und Schäden infolge industrieller Unfälle vertieft wird. 

 
Aufgrund der involvierten wirtschaftlichen Interessen muss der Staat zwingend effek-

tive Risikomanagementmassnahmen / - kontrollestellen bei den Industrieunterneh-

men einfordern. Bei offensichtlichen Grossrisiken, wie der chemischen Industrie, der 

Schwermetallindustrie, Nuklearkraft, etc. muss dies natürlich durch eine staatliche 

Aufsicht ergänzt werden. 

 

Frage 18: 

Welche Art von innovativen Versicherungsmechanismen könnte angesichts der Besonderhei-

ten der Offshore-Erdöl- und -Erdgasindustrie angemessen sein? Gibt es für die Versiche-

rungswirtschaft Möglichkeiten, die Unsicherheit bei Risikobewertung und Prämienberech-

nung zu verringern? Welche Art von Informationen sollte öffentlich zugänglich sein, um die 

Entwicklung von Versicherungsprodukten gegen schwere Unfälle zu fördern? 

 
- 

 

Frage 19: 

Sollten die Vertragsbedingungen von Haftpflichtversicherungen im Fall von vom Menschen 

verursachten Katastrophen Dritten gegenüber offengelegt werden? Wenn ja, wie? 

 
- 

 

Frage 20: 

Würde für besondere Aspekte der Schadenregulierung eine verstärkte Harmonisierung von 

Nutzen sein? Wenn ja, welche? Gibt es für Schadenregulierer praktische Schwierigkeiten im 

Fall grenzüberschreitender Tätigkeit? 

 
Am Beispiel der Erdbebenkatastrophe(n) in Neuseeland zeigt sich, dass es für eine 

Gemeinschaft / Region von grundlegender Bedeutung ist, dass nach dem Katastro-

phenereignis innert nützlicher Frist ökonomische und in der Folge soziale Grundla-

gen geschaffen werden, welche den Fortbestand der Gemeinschaft im bestehenden 

Rahmen erlauben. Unter diesem Gesichtspunkt sind alle Massnahmen, welche die 

Effizienz der Schadenerledigung, d.h. die Beschleunigung der Auszahlung von Ver-

sicherungsleistungen, bzw. anderer Finanzmittel erhöhen, wünschenswert. Eine teil-

weise Harmonisierung folgender Bereiche erscheint somit zweckmässig, die Effizienz 
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der Schadenerledigung im Falle von Grossereignissen hoch zu halten: 

- möglichst kongruente Versicherungsbedingungen 

- einheitliche ökonomische Beurteilungsstandards bei Schadenfällen 

-  einheitliche juristische Beurteilungsstandards bei Schadenfällen 

 

Frage 21: 

In diesem Grünbuch werden bestimmte Aspekte von Vorbeugung und Versicherung gegen 

Natur- und vom Menschen verursachte Katastrophen behandelt. Wurden wichtige Fragen 

übersehen oder sind sie zu kurz gekommen? Wenn ja, welche? 
 
Dem Aspekt der Prävention wurde allgemein zu wenig Beachtung geschenkt. In An-

betracht der enormen volkswirtschaftlichen Schäden der letzten Jahre und der vor-

handenen Schadenpotenziale ist es aus unserer Sicht unerlässlich den Fokus auf die 

Prävention zu legen. Die Versicherungswirtschaft stellt viele ökonomisch sinnvolle 

Instrumente zur Bewältigung der negativen Folgen grosser Schadenereignisse zur 

Verfügung. Es darf jedoch nicht ausseracht gelassen werden, dass es hierbei 

schliesslich „nur“ um die finanzielle Abgeltung eingetretener versicherter Schäden 

geht. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht muss der Blickwinkel dahingehend geöffnet 

werden, dass die Vermeidung negativer Auswirkungen auf die gesamte Volkswirt-

schaft in das Zentrum des Interesses rückt. Diese Thematik muss und kann auf vie-

len Ebenen gleichzeitig angegangen werden. Beginnend mit der Verhaltenssteue-

rung des einzelnen Individuums (siehe moralisches Risiko, Präventionsmassnahmen 

am versicherten Objekt, etc.) über Kommunen/Regionen (Präventionsmassnahmen 

der Kommunen, Alarmkonzepte, Einsatzkräfte, -pläne und –richtlinien, etc.) bis hin 

zur Einbindung des Staates (Präventionsmassnahmen auf höchster Ebene, Flächen-

schutz, Ausscheiden von Retentionsgebieten (Hochwasser), Verbauungen (Hoch-

wasser), Register (technische Mittel, Bauteile) oder die gute Ausbildung von Hand-

werkern und Planern, Raumplanungskonzepte, gesetzliche Grundlagen, etc.) bietet 

sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Gesamtsystem positiv zu beeinflussen. 

Die Idee der Förderung aller Tätigkeiten auf dem Gebiet der Prävention erscheint 

umso attraktiver, da mit entsprechenden Massnahmen im Bereich der Feuerscha-

denprävention wesentliche Erfolge erzielt werden konnten. Die Übertragung der hier-

bei in der Praxis umgesetzten Ideen auf das Feld der Elementarschadenprävention 

liesse die Möglichkeit zu, enorme Schadenminderungspotentiale zu realisieren. 

Nicht zulässig erscheint uns die Argumentation, aufgrund oft fehlender Nachweise 

der Effektivität und Effizienz von Präventionsmassnahmen gänzlich auf solche zu 

verzichten. In diesem Zusammenhang können wir uns nicht erlauben auf weitere 

Fallbeispiele zu hoffen. Die Untätigkeit im Bereich der Prävention von Schadenereig-

nissen kommt der Gesellschaft als Ganzes wesentlich teurer zu stehen, als mutig 

voranzuschreiten und auf diesem Weg einige Rückschläge zu riskieren. 


