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Durch die Möglichkeiten der Digitalisierung und den 

Einsatz von Big Data können Risiken in der Schadenver-

sicherung immer feiner klassifiziert werden. Manche 

Stimmen sprechen sogar bereits vom Ende der Kollekti-

ve in der Versicherung, da ein Ausgleich im Kollektiv bei 

feinster Differenzierung nicht mehr greifen würde. An-

dererseits gibt es auch gesellschaftspolitische Diskus-

sionen, zum Beispiel über die Elementarschadenversi-

cherung für Gebäude oder die Berufshaftplicht für 

Hebammen, die eine Nicht-Versicherbarkeit wegen vor-

dergründig zu hoher Beiträge für Teilkollektive bezie-

hungsweise Individuen in den Mittelpunkt stellen.

Nicht zuletzt vor diesen Hintergründen hat sich auch die 

Deutsche Aktuarvereinigung e. V. (DAV) intensiv mit der 

Frage der Versicherbarkeit von Risiken in der Schaden-

versicherung auseinandergesetzt. Die nachfolgenden Aus-

führungen beruhen sowohl auf einer sozialpolitischen 

als auch einer individualrechtlichen Betrachtung von 

Kollektivierungsmechanismen. Da in der Schadenver-

sicherung ausschließlich individualrechtlich organisierte 

Kollektive die Risiken tragen, werden an vielen Beispie-

len die Bewertung von Risiken beleuchtet und die Ein-

flüsse auf die Versicherbarkeit analysiert. Der prinzipielle 

Umgang mit Risiken und die daraus abgeleitete Versi-

cherbarkeit ist auch in der Abbildung dargestellt. 

Versicherbarkeit im engeren Sinn

In Abgrenzung zu sozialpolitischen Lösungen liegt eine 

Versicherbarkeit im engeren Sinn vor, wenn ein individual-

rechtlicher Kollektivierungsmechanismus zur finanziellen 

Bewältigung von Risiken möglich ist. In bestimmten Fäl-

len kann der Gesetzgeber durch gesellschafts- oder sozial-

politische Komponenten in diesen Prozess eingreifen, wie 

er es beispielsweise beim Verbot der geschlechterspezi-

fischen Tarifierung getan hat.

Durch die Klärung der Risikobegriffe sowohl in der So-

zialversicherung als auch in der Privatversicherung wird 

deutlich, dass in der Privatversicherung auch die granu-

lare Unterscheidung von Risiken im Sinne von feinsten 

Differenzierungen der Erwartungswerte der Risiken kein 

Problem darstellt. Im Gegenteil: Durch die feine und da-

mit bestmögliche, „faire“ Zuordnung von Erwartungs-

werten – also den mittleren erwarteten Schäden in der 

Zukunft – auf die einzelnen Risiken eines Kollektivs  

wird einerseits eine hohe Sensitivität für das jeweilige 

Risiko geschaffen. Dadurch wird die Schadenvermei-

dung und -minderung maximal gefördert. Andererseits 

wird die Motivation sich zu versichern, erheblich gestei-

gert, da (potenzielle) Versicherungsnehmer eine risiko-

gerechte Prämie besser annehmen als ein ungebührlich 

hohes „Mitzahlen für andere“ über „Einheitsprämien“. 

Dies ist der Hauptunterscheidungspunkt der privaten 

Schadenversicherung zur Sozialversicherung, in der die 

Beiträge in der Regel nach der individuellen finanziellen 

Tragfähigkeit und nicht nach dem individuellen Risiko 

bemessen sind.

Ausgleich im Kollektiv weiterhin wichtig

Der Ausgleich im Kollektiv findet in der privaten Scha-

denversicherung nicht durch einen Ausgleich der Erwar-

tungswerte – im Sinne gleicher Risikoprämie für alle – 

statt, sondern durch den Ausgleich der Abweichungen 

von den Erwartungswerten. Ein sehr prägnantes Beispiel 

dafür ist die Kfz-Versicherung, in der der Versicherer 

deutlich mehr Tarifoptionen in seinen Systemen vorhält 

als er unterschiedliche Risiken und damit Verträge im 

Bestand hat. Jeder einzelne (potenzielle) Versicherungs-

nehmer bekommt aufgrund vieler Risikomerkmale eine 

individuelle Risikoprämie zugeordnet. Es gibt kaum zwei 

identische Risiken in einem Bestand und die Risikoprä-

mien unterscheiden sich zum Teil erheblich. Dennoch 

sind sie alle Teil eines einzigen Kollektivs und tragen 

gemeinsam sowohl die individuellen Abweichungen als 

auch – unter anderem über die Risikozuschläge – die 

Abweichungen des Gesamtkollektivs. 

In diesem Sinne wird auch das viel zitierte Gesetz der 

großen Zahl angewendet: Es ist nicht entscheidend, dass 

es eine Vielzahl genau gleicher Risiken mit gleichen Risi-

komerkmalen gibt, sondern dass die voneinander unab-

hängigen Risiken gleichartig sind im Sinne eines gemein-

samen Abweichungsrisikos. Selbstverständlich ist es für 

die A-priori-Bestimmung von möglichst genauen und 

zeit stabilen Erwartungswerten und auch a posteriori 

möglichst geringen Abweichungen des Gesamtkollektivs 

bezüglich der gesamten Schadenlast von Vorteil, (sehr) 

große, gleichartige Kollektive mit qualitativ guten Statis-

tiken vorzuhalten.

Auch Großschäden sind versicherbar

Auch extrem individuelle (Groß-)Risiken, wie die Haft-

pflichtversicherung von Kernkraftwerken, können als Teil 

eines Gesamtkollektivs versicherbar gemacht werden. 

Hierbei ist aber der weltweite Versicherungs- und Fi-
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nanzmarkt als Gesamtkollektiv zu betrachten, der erst 

etwaige Grenzen einer Versicherbarkeit definiert. Der 

entscheidende Vorteil ist hierbei, dass nicht einem ein-

zelnen Risiko beziehungsweise einer einzelnen (kleinen) 

Risikogruppe das Maß ihrer individuellen Abweichung 

eins zu eins in Form von unter Umständen extrem hohen 

Risikozuschlägen zugeordnet wird. Vielmehr werden 

über die risikopolitischen Mechanismen der Versicherer 

hohe Synergien und damit eine starke Reduzierung die-

ser Risikozuschläge erreicht. 

Gerade bei Risikogruppen mit einem hohen Anteil an 

sehr großen Schäden, beispielsweise in der Industriever-

sicherung, der Haftpflichtversicherung im Heilwesen oder 

bei Kumulrisiken wie Sturm- und Elementarschäden, 

kann über diese Mechanismen ein für die einzelne (klei-

ne) Risikogruppe notwendiger Risikozuschlag oft um 

über 90 Prozent reduziert werden. Insgesamt ist es an-

ders als oftmals unterstellt nicht das Ziel der privaten 

Schadenversicherung, Risiken von einem Versicherungs-

schutz auszuschließen. Vielmehr beabsichtigt sie, über 

eine möglichst präzise Festlegung der individuellen 

Risikoprämien sowie der Betrachtung der Abweichungs-

risiken vor und nach dem Nutzen der Synergien im Kol-

lektiv alle Risiken versicherbar zu machen – manchmal 

unter klar beschriebenen einschränkenden Bedingungen. 

Ein Beispiel sind dafür Terrorrisiken, bei denen oberhalb 

einer Versicherungssumme von 25 Millionen Euro, bis zu 

der der jeweilige Versicherer den Schaden übernimmt, 

zunächst die marktweite Terrorversicherung Extremus ein- 

und danach eine Staatshaftung in Kraft tritt. Auch bei den 

Haftungsrisiken von Kernkraftwerken wird durch eine 

Staatshaftung bei Schäden von über 2,5 Milliarden Euro 

eine privatrechtliche Konstruktion erst möglich gemacht.

Pflichtversicherung für Elementarschäden ist 
keine Lösung

Regulatorische Eingriffe in Form von Pflichtversicherun-

gen wurden in Deutschland bisher ausschließlich aus 

Gründen des Opferschutzes debattiert. Hierzu zählen 

vor allem die Kraftfahrzeughaftpflicht, die Verkehrsopfer-

hilfe oder die Berufshaftpflicht. Die Diskussion über eine 

mögliche Versicherungshaftpflicht für Elementarschäden 

ist damit in keiner Weise vergleichbar: Eine Versicherung 

gegen Elementarschäden dient der Absicherung gegen 

eigene Schäden und nicht dem Schutz dritter.

Pflichtversicherungen können sich einerseits positiv auf 

die Versicherbarkeit auswirken, weil dadurch gegebenen-

falls hinreichend große Kollektive ermöglicht werden. 

Andererseits können Pflichtversicherungen oder andere 

regulatorische Eingriffe die Versicherbarkeit auch negativ 

beeinflussen, wenn eine (privatwirtschaftliche) Kollekti-

vierung von nicht oder nur sehr schwer einschätzbaren 

beziehungsweise inhomogenen Risiken ohne die ergän-

zenden Nachfinanzierungsmöglichkeiten einer rein so-

zialpolitischen Lösung erzwungen werden sollte. 

Im Falle der Versicherung von Elementarschäden würde 

bei einer Pflichtversicherung wegen der Nichtversicher-

barkeit von deutlich weniger als einem Prozent aller Ge-

bäude in Deutschland die oben beschriebene Wirkung 

der eigenverantwortlichen Schadenvermeidung und -min-

derung erheblich gefährdet. Zudem sind viele der heute 

nicht versicherbaren Gebäulichkeiten darauf seit Jahren 

vorbereitet. Bestes Beispiel sind die Häuser in der ersten 

Reihe an der Mosel mit ihren auf den Durchfluss von 

Wasser ausgerichteten Räumen. Inzwischen ist es den 

Versicherern mit großen Vertriebsanstrengungen und ins-

besondere durch die Differenzierung der Prämien gelun-

gen, die Versicherungsdichte erheblich zu steigern. So 

konnten auch in der am wenigsten kumulgefährdeten 

Zone, in der sich über 90 Prozent der Gebäude befin-

den, zusätzliche Versicherungsverträge abgeschlossen 

werden. Und diese sind im Wesentlichen ausschließlich 

maximal durch lokale Starkregenfälle gefährdet. Durch 

das vergrößerte, risikoärmere Kollektiv werden auch 

große Kumulschäden auf mehr Schultern verteilt.

Fazit

Schadenversicherung mit gesellschafts- 
relevanter Aufgabe

Die Absicherung des eigenen Hauses, des Autos 

oder der Firmen ist und bleibt für die Menschen 

existenziell wichtig. Dank der Ausgleichsmechanis-

men in der privaten Schadenversicherung kann diese 

auch wichtigen gesellschaftspolitischen Aufgaben 

nachkommen und die Folgen von Groß- bezie-

hungsweise Kumulschäden abdecken. Dank moder-

ner Big-Data-Technologien lassen sich Risiken noch 

genauer bestimmen und verursachergerecht zuord-

nen. Damit sind heute mehr Menschen und Gebäude 

versicherbar als jemals zuvor.
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