
versicherungsrundschau
ausgabe 12/20  www.versicherungsrundschau.at14

magazin
  Versicherung gegen erdbebenrisiken: grosse deckungslücke zeigt dringenden handlungsbedarf in südosteuropa

Versicherung gegen erdbebenrisiken:  

große deckungslücke zeigt 
dringenden handlungs
bedarf in südosteuropa
Versicherer können einen wichtigen Beitrag zum  Schließen der Lücke leisten, sind  
aber auf Kooperation mit Regierungen angewiesen. Eine Bestandsaufnahme anhand  
von internationalen Vergleichen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
von Erdbebenrisiken

Erdbeben gehören zu den zerstöre-
rischsten Naturgefahren und können 
zu schweren wirtschaftlichen, sozi-
alen und ökologischen Auswirkun-
gen führen. Wirtschaftliche Verluste 
(sowohl direkt als auch indirekt) auf-
grund von Erdbeben sind seit dem 
Jahr 1900 in über 154 von 245 Nati-
onen aufgetreten (Daniell et al., 2012). 
Erdbeben waren für sechs der zehn 
größten Naturkatastrophenereignis-
se seit 1980, gemessen an den Ge-
samtschäden, verantwortlich (Swiss 
Re, 2020). Das durchschnittliche 
Erdbeben seit 1980 (für das ökono-
mische Schadenschätzungen ver-
fügbar sind) hat etwas mehr als das 
Zweifache an ökonomischen Schä-
den verursacht als eine durchschnitt-
liche klimabedingte Katastrophe (d. h. 
9,85 Mrd. USD gegenüber. 4,77 Mrd. 
USD). Erdbeben können tendenziell 
zu abhängigen Folgeschäden („tail-
dependent“) führen, da sie Sekun-
därgefahren wie Tsunami und Feu-
er auslösen können. Das bedeutet, 
das Folgeereignis eines Erdbebens 
mit geringer Häufigkeit und hohen 
Auswirkungen wird durch die von 
den Sekundärgefahren verursachten 
Schäden zu einem Folgeereignis mit 
sogar noch höheren Auswirkungen. 
Das Erdbebenrisiko hat besonders 
schwerwiegende Folgerisiken („fat-

tailed“). D. h. Ereignisse mit geringer 
Wahrscheinlichkeit haben das Po-
tenzial, extreme Verluste zu verursa-
chen. Es gibt auch neuere Belege 
dafür, dass das Auftreten von gro-
ßen Erdbebenereignissen die Wahr-
scheinlichkeit zukünftiger Ereignisse 
erhöhen könnte (Cook, 2017).

Die Region Südosteuropa ist in er-
heblichem Maße Naturkatastrophen, 
insbesondere Erdbeben und Hoch-
wasser, ausgesetzt. Das jüngste 
Erdbeben in Zagreb, der Hauptstadt 
Kroatiens, verursachte wirtschaftli-
che Verluste von über 11 Mrd. Euro. 
Die Katastrophenmodelle für Rumä-
nien zeigen, dass im Falle eines Erd-
bebens mit einer Intensität zwischen 
7 und 8 die wirtschaftlichen Schäden 
an Wohngebäuden einem Wert von 
bis zu 8 Prozent des rumänischen 
BIP erreichen könnten. Im Falle eines 
schweren Erdbebens mit einer mittle-
ren Wiederkehrperiode von 250 be-
trägt der Verlust für die nordmazedo-
nische Wirtschaft 11 Prozent des BIP.

Unterversicherung von 
Erdbebenrisiken

Versicherungen können einen wich-
tigen Beitrag zur Bewältigung der 
finanziellen Auswirkungen des Erd-
bebenrisikos leisten, obwohl die Ver-
sicherbarkeit von Erdbebenschäden 
sehr gering ist. Erdbebenschäden 

sind (zusammen mit Hochwasser-
schäden) die am wenigsten versi-
cherten unter den Katastrophenge-
fahren. Seit dem Jahr 2000 waren 
etwa 85 Prozent der gemeldeten 
Erdbebenschäden nicht versichert, 
obwohl sich der Versicherungsschutz 
im Laufe der Zeit etwas verbessert 
hat. 

Die Forschungsergebnisse, die die 
Schutzlücke erklären, lassen sich fol-
gendermaßen zusammenfassen:

  Ökonomische Gründe: Risikoträ-
ger (Einzelpersonen, Haushalte 
oder Unternehmen) entscheiden 
sich aufgrund der Transaktions-
kosten möglicherweise dafür, 
ihre Vermögenswerte nicht voll-
ständig zu versichern. Große 
Unternehmen versichern – un-
terstützt durch ihre weltweit di-
versifizierten Portfolios – einen 
Teil ihres Risikos selbst. Eben-
so können Privatpersonen es 
vorziehen, Verluste mit geringer 
Häufigkeit und hoher Schwere 
nicht zu versichern und stattdes-
sen Ersparnisse oder Kredite als 
Ersatz für den Risikotransfer zu 
nutzen. Die Erschwinglichkeit ist 
vielleicht einer der wichtigsten 
Gründe für Unterversicherung, 
insbesondere für Haushalte mit 
geringem Einkommen sowie 
kleine und mittlere Unterneh-
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Am 22. März 2020 ereignete sich bei der kroatischen Hauptstadt Zagreb ein Erdbeben, das 
wirtschaftliche Schäden in der Höhe von 11 Mrd. Euro verursachte.

men. Ein weiterer Grund liegt im 
beschränkten Angebot an Versi-
cherungsprodukten.

  Risikowahrnehmung: Die Verhal-
tensforschung zeigt, dass Men-
schen oft keine Versicherung 
gegen Ereignisse mit geringer 
Wahrscheinlichkeit und hohem 
Schaden abschließen, selbst 
wenn sie zu günstigen Prämien 
angeboten wird. Ein Grund für 
das geringe Bewusstsein ist die 
fehlende Erfahrung mit seltenen 
Ereignissen. Definitionsgemäß 
hat ein Großteil der Bevölkerung 
in ihrem Leben noch kein Erd-
beben erlebt, das sich alle 100 
Jahre ereignet, sodass das Risi-
kobewusstsein für solche Kata-
strophenereignisse mit geringer 
Wahrscheinlichkeit geringer ist 
als für häufigere Ereignisse. Die 
Erwartung von staatlicher Hilfe 
nach einer Katastrophe kann 
die Nachfrage nach privaten 
Versicherungen verringern. Eine 
Studie über US-amerikanische 
Hausbesitzer (Kousky et al. 
2013) hat beispielsweise heraus-
gefunden, dass eine Erhöhung 
der durchschnittlichen staatli-

chen Hilfsgelder um 1 USD die 
durchschnittliche Inanspruch-
nahme einer Versicherung um 
etwa 6 USD senkt.

  Versicherungswahrnehmung: 
Haushalte und Unternehmen 
mit Sachversicherungsschutz 
sind sich möglicherweise nicht 
bewusst, dass die Deckung für 
Erdbeben oder andere Naturka-
tastrophen ausgeschlossen ist 
und gehen davon aus, dass ihre 
bestehenden Sachversicherun-
gen solche Schäden abdecken. 
In Australien zum Beispiel ergab 
eine Umfrage, dass 45 Prozent 
der Befragten nicht wussten, 
ob ihre Versicherungspolizze 
Erdbebenschäden abdeckt (In-
surance Council of Australia, 
2013). 

Versicherung der 
Erdbebenschutzlücke

Um die Schutzlücke zu schließen, 
müssen entweder die erwarteten 
Schäden reduziert oder der versi-
cherte Anteil erhöht werden. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, der Unter-
versicherung zu begegnen und die 

Schutzlücke für Erdbebenrisiken zu 
schließen. Diese Maßnahmen be-
inhalten, dass Versicherer und Re-
gierungen das Bewusstsein, die 
Attraktivität, den Zugang und die Er-
schwinglichkeit von Versicherungen 
verbessern. 

Regierungen, Privathaushalte und 
Unternehmen sowie die Versiche-
rungsbranche spielen alle eine wich-
tige Rolle bei der Festlegung und 
Durchsetzung von Standards zur Ri-
sikominderung. Zum Beispiel haben 
Bauvorschriften die Risiken reduziert 
und die Versicherbarkeit verbes-
sert. Regierungen können auch die 
Bebauung von Hochrisikogebieten 
durch Zoneneinteilung verhindern 
oder Anreize für die Umsiedlung aus 
Hochrisikogebieten nach einer Ka-
tastrophe schaffen. Die Versicherer 
können eine wichtige Rolle bei der 
Förderung von Investitionen bei der 
Schadensminderung spielen. Versi-
cherungsmathematisches und ver-
sicherungstechnisches Fachwissen 
hilft, die relativen Kosten und Vorteile 
von Schadensbegrenzungsentschei-
dungen zu messen. Prämientarife 
können ex-ante Anreize für ein bes-
seres Risikomanagement und Prä-
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ventionsinvestitionen in physische 
Strukturen bieten.

Die Modellierung von Naturkatast-
rophen hat sich seit dem Zeitpunkt, 
als versicherungsmathematische 
Methoden, die sich auf vergange-
ne Schadenerfahrungen stützen, für 
die Risikobewertung und das Risi-
komanagement verwendet wurden, 
erheblich weiterentwickelt. Die Ka-
tastrophenmodellierung ist heute 
Teil der Methoden, die von der Ver-
sicherungsbranche für ein besseres 
Verständnis und Management von 
Risiken eingesetzt werden. So bietet 
sie die Möglichkeit, zusätzliche Infor-
mationen aus einer Vielzahl von Dis-
ziplinen einzubeziehen, sobald diese 
verfügbar werden. 

Rückversicherung, Retrozession 
und Risikotransferinstrumente auf 
den Kapitalmarkt können zusätzli-
che Schichten der Risikoabsorpti-
onskapazität bereitstellen und das 
Risiko extremer Verluste potenziell 
reduzieren und somit zur Ausweitung 
der Gesamtmarktkapazität und Er-
schwinglichkeit von Versicherungen 

beitragen. Der Risikotransfer zu den 
Kapitalmärkten erfolgt am häufigs-
ten durch die Emission von Katast-
rophenanleihen, obwohl auch ande-
re Risikotransfermechanismen wie 
Sidecars/Quotenanteile, Industrie-
Schadengarantien und besicherte 
Rückversicherung/Retrozession ein-
gesetzt werden. 

Die meisten Länder verfolgen ver-
schiedene Ansätze, um das Be-
wusstsein der Öffentlichkeit für das 
Erdbebenrisiko zu verbessern, z. B. 
indem sie Informationen über das 
Erdbebenrisiko öffentlich zugänglich 
machen oder Kampagnen auf Ge-
meindeebene organisieren. In den 
meisten Fällen ist der primäre Grund 
für die Sensibilisierungsbemühun-
gen die Verbesserung der Notfall-
vorsorge. Darüber hinaus gaben 
aber auch einige Länder an, dass die 
Erhöhung der Versicherbarkeit des 
Erdbebenrisikos ein wichtiger Grund 
für die Sensibilisierungsaktivitäten 
ist. Zum Beispiel wurde im Rahmen 
des Facility-Projects von Europe Re 
für Nordmazedonien, Albanien und 
Serbien im Jahr 2016 die kostenlose 

Website CATMonitor (https://www.
catmonitor.com) zur Überwachung 
und Bewusstseinsbildung über Erd-
bebenrisiken in der breiten Öffentlich-
keit gestartet.  

Regierungen können dazu beitragen, 
die Verfügbarkeit von Risikotrans-
ferlösungen zu erweitern, indem sie 
Pflichtversicherungen einführen, um 
eine ausreichend große Risikoge-
meinschaft zu schaffen. In der Türkei 
beispielsweise müssen Wohngebäu-
de innerhalb der Gemeindegrenzen 
eine Erdbebenversicherung über eine 
private Versicherungsgesellschaft im 
Auftrag des staatlichen Turkish Ca-
tastrophe Insurance Pool (TCIP) ab-
schließen. In Rumänien wurde mit 
Hilfe der Weltbank ein Programm 
(PAID) für eine verpflichtende Haus-
katastrophenversicherung eingerich-
tet. PAID ist der einzige im Vorfeld 
eines Ereignisses eingerichtete Pool.

Regierungen könnten Subventio-
nen oder Steueranreize bereitstellen, 
um die Kosten für Versicherungen 
zu senken. Eine Reihe von Ländern 
bieten implizite Subventionen durch 
Pauschalprämien oder durch die 
Festlegung von Prämien für staatlich 
geförderte Erdbebenversicherungen, 
die unter der Höhe der erwarteten 
oder wahrscheinlichen Schäden lie-
gen. Neuseeland, Frankreich und 
Spanien haben günstige (oder relativ 
günstige) pauschale Preise für Erdbe-
benversicherungen als bewusste Re-
gierungspolitik, die auf den Prinzipien 
der Solidarität und der Risikoteilung 
unter den Bürgern beruht. 

In vielen Ländern fungieren die Re-
gierungen auch als Versicherer oder 
Rückversicherer für bestimmte Risi-
ken, um private Systeme zu ergän-
zen. Staatliche Backstop-Programme 
können eine begrenzte privatwirt-
schaftliche Versicherungslösung er-
möglichen, wenn die Risikobewer-
tung besonders schwierig ist und das 
Ausmaß eines potenziellen Schadens 
die Kapazitäten des privaten Sektors 
übersteigt. Einige Beispiele sind eine 

Südosteuropa weist im europäischen Vergleich ein hohes Erdbebenrisiko auf.
Quelle: Woessner, J., Laurentiu, D., Giardini, D. et al. The 2013 European Seismic Hazard Model: 
key components and results. Bull Earthquake Eng 13, 3553–3596 (2015). 
https://doi.org/10.1007/s10518-015-9795-1
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Zur Person:

Dr. Klime Poposki lehrt an der Versicherungsabteilung der Universität „St. Kliment Ohridski“ in Ohrid, Repu-
blik Nordmazedonien. Vor kurzem wurde er zum Aufsichtsratsmitglied der Winner Non-Life, einem Tochter-
unternehmen der  Vienna Insurance Group, ernannt.

Seit der Gründung der mazedonischen Versicherungsaufsichtsbehörde im Jahr 2009 war er für zwei Amts-
zeiten bis 2019 Präsident des Expertenrats, dem Leitungsgremium der Behörde. Er begann seine berufliche 
Laufbahn 1995 als Banker in der Treasury-Abteilung für einen Zeitraum von 4 Jahren. Nach 1999 wechselte 
Poposki an die Universität „St. Kliment Ohridski“ und begann seine akademische Karriere als Forscher und 
Dozent im Bereich Risikomanagement und Versicherung. 

Dr. Poposki ist Mitglied des Board of Governors der Asia Pacific Risk Insurance Association, Mitglied der 
European Group of Risk and Insurance Association und der International Insurance Society. Während seines 
Vorsitzes bei der Versicherungsaufsichtsbehörde nahm Poposki an mehreren Arbeitsgruppen der Internati-
onal Association of Insurance Supervisors (IAIS) teil, u. a. als Mitglied im Supervisory Forum.

von Mexiko ausgegebene staatliche 
Katastrophenanleihe, die Caribbean 
Catastrophe Risk Insurance Facility 
(CCRIF) und die Pacific Catastrophe 
Risk Insurance. 

Fazit

Die Unterversicherung von Erdbe-
benrisiken ist eine globale Herausfor-
derung, aber insbesondere in Süd-
osteuropa von hoher Bedeutung. Um 
die Lücke zu schließen, sind gezielte 
Maßnahmen von Versicherern und 
Regierungen erforderlich, um das 
Kaufverhalten und die Marktstruktu-
ren zu ändern. Versicherer können 
maßgeschneiderte Produkte für die 
am meisten unterversicherten Grup-
pen entwerfen. 

Regierungen spielen eine wichtige 
Rolle bei der Festlegung von Stan-
dards für die Risikominderung, bei 
der Einrichtung von staatlich unter-
stützten Versicherungsprogrammen 
oder länderübergreifenden Versiche-
rungsfonds. Sie können die Reichwei-
te von Risikotransferlösungen weiter 
ausbauen, indem sie Pflichtversiche-
rungen einführen, um eine ausrei-
chend große Risikogemeinschaft zu 
schaffen, oder indem sie Versiche-
rungsprinzipien für die Erstellung von 
Katastrophenschutzplänen nutzen.
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