
Die Ereignisse im Sommer 2013 hielten nicht nur die 
unmittelbar Betroffenen in Atem: Das schwere Elbe-
hochwasser vom Juni 2013, das weite Teile Deutsch-
lands, Österreichs und Tschechiens heimsuchte, war 
mit geschätzten 18 Milliarden Dollar Gesamtschaden 
die teuerste Naturkatastrophe des Jahres weltweit. 
Neben Schäden an Gebäuden wurde auch ein großer 
Teil der Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen. Ei-
nes der prominentesten Beispiele war die Überflutung 
der Schnellfahrstrecke Hannover – Berlin bei Stendal 
infolge eines Deichbruchs. Die dadurch notwendigen 
Umleitungen führten zu Fahrtzeitverlängerungen von 
bis zu einer Stunde. Erst fünf Monate nach der Über-
flutung konnte die Verbindung wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Ende Juli verursachten dann schwere 
Hagelstürme im Südwesten Deutschlands Schäden in 
Höhe von fast fünf Milliarden Dollar. Auch Stürme wie 
„Christian“ im Oktober 2013 und „Xaver“ im Dezem-
ber 2013 schafften es mit Schadenhöhen von 2,7 bzw. 
1,4 Milliarden Dollar in die traurige Rangliste der welt-
weit zehn teuersten Naturkatastrophen 2013. 

Wohngebäudeversicherung deckt  
nicht automatisch Elementarschäden

Das Elbehochwasser des vergangenen Jahres hat deut-
lich gezeigt, dass nicht nur Gebäude gefährdet sind, 
die unmittelbar am Flusslauf errichtet wurden. Vielmehr 
wurden nach Deichbrüchen ganze Landstriche unter 
Wasser gesetzt, wodurch es auch in „wasserfernen“ Re-
gionen zu extremen Schäden kam.

Im privaten Bereich gehört die Wohngebäudeversiche-
rung zu den wichtigsten Versicherungen überhaupt und 

wird im Regelfall beim Abschluss eines Kreditvertra-
ges auch vorausgesetzt. Allerdings deckt die klassische 
Wohngebäudeversicherung keine Elementargefahren 
wie Überschwemmungen, Schneedruck, Lawinen oder 
Erdbeben, sondern „nur“ die Schäden durch Feuer, Lei-
tungswasser und Sturm. Doch gerade Elementargefah-
ren bergen das Risiko einer Totalzerstörung der privaten 
Existenz. Die Erweiterung der Wohngebäudeversiche-
rung um eine sogenannte Elementarschadendeckung 
erscheint daher durchaus sinnvoll. Analog sollte der 
Hausrat durch eine entsprechende Versicherung abge-
sichert werden. 

Im gewerblichen und industriellen Bereich ergibt sich 
eine zusätzliche Gefährdung der Betriebe oftmals durch 
ihren gewählten Standort. Da Wasser in vielen Produk-
tionsprozessen eine entscheidende Rolle spielt, siedeln 
sich gerade produzierende Unternehmen gern in der 
Nähe von Flussläufen an. Darüber hinaus ist das Schiff 
nach wie vor ein bedeutendes Transportmittel. Adäqua-
ter Versicherungsschutz für solche Risiken ist daher ein 
wesentliches Element der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung.

Herausforderungen aus aktuarieller Sicht

Aus aktuarieller Sicht stellen Naturgefahren gleich aus 
doppelter Hinsicht eine Herausforderung dar: Zum ei-
nen ist zu berechnen, welche Prämie für den Versiche-
rungsschutz angemessen ist. Zum anderen ist – gerade 
auch vor dem Hintergrund des 2016 in Kraft tretenden 
neuen Risikokapitalregimes Solvency II – zu bestimmen, 
mit welchem Risikokapital die entsprechenden Gefah-
ren zu unterlegen sind.
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Naturgefahren treten im Regelfall selten, dann aber mit 
einer extremen Schadenhöhe auf. Historische Zeitrei-
hen sind daher fast immer zu dünn besetzt, um valide 
statistische Schlüsse ziehen zu können. Außerdem ist zu 
beachten, dass Schadenhöhen aus der Vergangenheit 
nicht einfach auf die aktuellen Werte indexiert werden 
können. So kann ein Hagelschlag die Wärmedämmver-
bundsysteme heutiger Neubauten nahezu vollständig 
zerstören. Auch Schäden an Photovoltaikanlagen gab es  
früher nicht. Neben der Veränderung der Schadenbilder 
haben auch die Dichte der Bebauung sowie der stei-
gende Anteil von Versicherungsverträgen mit Deckung 
von Elementargefahren einen immensen Einfluss auf die 
Höhe des versicherten Schadens.

Um die Auswirkungen von Naturgefahren dennoch ab-
schätzen zu können, werden häufig sogenannte geophy-
sikalische Modelle eingesetzt, die meist von externen 
Anbietern für die Versicherungswirtschaft erstellt wer-
den. Grundlage solcher Modelle sind Schadenereignis-
se aus der Vergangenheit. Ergänzt werden diese durch 
sogenannte virtuelle Schadenereignisse, die auftreten 
können, aber bisher nicht aufgetreten sind. Zusammen 
mit Expertenschätzungen zu den Eintrittswahrschein-
lichkeiten bildet dies das Grundgerüst der Modelle, die 
sogenannte Event Loss Table. 

Diese besteht im Regelfall aus mehreren Hunderten 
oder Tausenden von bereits real eingetretenen sowie 
virtuellen Ereignissen. Beispielsweise ist im Rahmen ei-
ner Modellierung unter anderem der Sturm „Kyrill“ vom 
Januar 2007 samt seiner Zugbahn und den jeweiligen 
Windintensitäten in einer solchen Simulation hinterlegt. 

In einem ersten Schritt wird die Auswirkung des einzel-
nen Ereignisses auf das aktuelle Portfolio des Versiche-
rers analysiert. Dabei wird der mögliche Schaden des 
Sturms für jedes einzelne versicherte Risiko bestimmt. 
Hierzu ist es unabdingbar, dass die exakten Standorte 
aller Risiken des Portfolios dem Modell zuvor durch 
eine Geocodierung verfügbar gemacht werden. 

Neben der so ermittelten potenziellen Schadenhöhe für 
den Sturm Kyrill wird in einem weiteren Schritt auch die 
Schadenhöhe für veränderte Windintensitäten ermittelt. 
So ergibt die Anwendung und Variation eines einzelnen 
Ereignisses der Event Loss Table auf das aktuelle Port-
folio des Versicherers bereits eine Vielzahl möglicher 
Schadenszenarien. Durch Simulation aus dieser Event 
Loss Table gemäß den dort hinterlegten Eintrittswahr-
scheinlichkeiten resultiert dann eine Verteilungsfunkti-
on, die dem Aktuar unter anderem als Grundlage für 
die notwendige Tarifprämie sowie das zu hinterlegende 
Risikokapital dient.

Die durch geophysikalische Modelle prognostizierte 
Schadenlast hängt sehr stark von den Annahmen der 
Modelle ab. Ein wesentliches Arbeitsgebiet von Aktu-
aren ist daher in diesem Zusammenhang die Analyse 

der Sensitivität der Modellergebnisse gegenüber Ände-
rungen der Annahmen bzw. die Implementierung unter-
nehmensindividueller Annahmen.

Naturgefahrenversicherung  
ganz oben auf der Agenda der DAV

Versicherungen gegen Naturgefahren sind ein essenzi-
eller Beitrag der Versicherungswirtschaft zur Existenzsi-
cherung des Einzelnen und zur gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung eines Landes.

Die komplexe Analyse möglicher Schäden durch Natur-
gefahren erfordert das Zusammenspiel unterschiedlichs-
ter Disziplinen: Meteorologen, Geophysiker, Informati-
ker und Aktuare arbeiten hierbei Hand in Hand. Nur 
dadurch wird es möglich, eine realistische Einschätzung 
zukünftiger Schadenpotenziale zu generieren und die 
darauf aufbauenden geschäftspolitischen Entscheidun-
gen adäquat zu untermauern. Relevant ist dies vor al-
lem bei der Tarifgestaltung, dem Kauf von Rückversi-
cherungsschutz und der Bestimmung des benötigten 
Risikokapitals im Rahmen von Solvency II. Die DAV 
beschäftigt sich im Rahmen mehrerer Arbeitsgruppen 
intensiv mit diesen Entwicklungen.
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