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Q&A Webinar 21.4.2020 

«Die Rolle der Versicherungswirtschaft in der Covid-19-Krise» 

Professoren Hato Schmeiser [HS] und Alexander Braun [AB] 
 

Fragen der Teilnehmenden 

Ist die Frage aber nicht auch wie viele ältere Menschen z.B. in Altersheimen oder alleine zu 
Hause sterben, ohne dass sie auf Covid-19 getestet wurden? Ob durch oder mit Covid-19 ist 
natürlich hier auch nicht zu trennen.  

[HS] Völlig richtig, Das Erfassungs- und Abgrenzungsproblem geht in beide Richtungen, 
macht aber die Datenlage nicht vertrauenswürdiger, da man nicht annahmen kann, die Effekte 
würden sich ungefähr ausgleichen. 

Wäre die Empfehlung an die Politik sofort mit repräsentativen Stichproben zu starten? 

[HS] Ja unbedingt. In Deutschland beginnt das RKI zurzeit damit. Das ist grundsätzlich gut, 
aber sehr (zu?) spät. Klar ist: Da man nur auf Freiwilligkeit setzen kann; auch hier kann es zu 
einer Stichprobenverzerrung kommen, da die Ablehnungsquote nicht gleich über alle Bevöl-
kerungsgruppen sein muss. Dies kann man aber erfassen und die Berechnung anpassen. 

Ist von einem Vorzieheffekten auszugehen? Das heisst viele der Gestorbenen wären sowieso 
in den nächsten Monaten gestorben. 

[HS] Dies ist eine These, die wir zurzeit nicht verifizieren können. Ich glaube aber, dass ge-
nau dies geschehen wird. Eine Übersterblichkeit könnte m. E. schon durch eine Untersterb-
lichkeit in den nächsten Jahren in der Schweiz (zumindest teilweise) ausgeglichen werden. 
Auch wenn ich keine klaren Informationen über Medianwerte Verstorbener in der Schweiz 
finde (im Internet wird manchmal ein Medianalter von 83 genannt – ich weiss nicht, ob diese 
Zahl belastbar ist), vermute ich, dass die fernere Lebenserwartung (wenn man Lebensalter 
und Vorerkrankungen berücksichtigt) der Verstorbenen tatsächlich gering war. Natürlich nur 
im Erwartungswert, dies gilt nicht für den Einzelfall.  

Wäre nicht die Berücksichtigung der sog. Reproduktionsrate viel wichtiger? Diese scheint 
z.B. in DE seit Wochen konstant um 1 oder unter 1 zu liegen. 

[HS] Siehe Webinar live. Problem der Reproduktions-Rate in der aktuellen Anwendung: Wir 
kennen nur die Zahl der erkannten Infizierten. Ob die so berechnete Reproduktions-Rate mit 
der tatsächlichen hochkorreliert ist, wissen wir nicht.    

Ist es überhaupt noch möglich, die Zahlen der Vergangenheit korrekt aufzuarbeiten? Damit 
wir dann für die Zukunft konkrete Aussagen machen können? 

[HS] Siehe Webinar live. 
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Welche Rolle haben die Krankenversicherer in dieser ausserordentlichen Situation? Müsste 
hier die Assekuranz nicht eine stärkere Stimme haben auch in der Politik bzw. im BAG? 

[HS] Ja. Dafür habe ich zum Schluss des Webinars plädiert. Bisher haben wir uns nicht in die 
Frage nach einem optimalen gesellschaftlichen Risikomanagement (RM) eingebracht, sondern 
in erster Linie kontrolliert, ob und in welchem Umfang wir zahlungspflichtig sind. Dies ist 
auch eine wichtige Frage, aber als Experten im RM haben wir eine gesellschaftliche Verant-
wortung, dieser Frage nachzugehen und der Politik Vorschläge zu unterbreiten (dies gilt na-
türlich ganz besonders auch für Institutionen wie das I.VW). Ohnehin ist die Industrie mit ih-
ren Kunden direkt von den getroffenen RM-Massnahmen getroffen,    

Hat das Ganze nicht auch praktische Probleme? Verfügbarkeit von Tests für eine Stichpro-
bentestung? Unsicherheit bei Antikörpertests? 

[HS] Aktuell sind genügend Testkapazitäten vorhanden. Eine Investition in die tatsächlich 
statistisch fundierte Entwicklung der Infektion halte ich angesichts der immensen Kosten des 
Shutdowns für dringend geboten. Was stimmt: die Testsicherheit nahm erst im Zeitablauf zu. 
Aber: Statistisch können Testunsicherheiten berücksichtigt werden, wenn man Informationen 
der Zufallsgesetzmässigkeit hat.  

Ist es legitim, die beobachtete Übersterblichkeit während der jeweiligen Kalenderwoche Co-
vid-19 zuzuschreiben? 

[HS] Man müsste per Regression bestimmen, ob die Krankheit der einzige erklärende Faktor 
ist (bzw. Hauptfaktor). Ohne eine solche Regression kann man das nur vermuten. Und: Es 
kann der Effekt eintreten, dass die Übersterblichkeit partiell kompensiert wird durch eine Un-
tersterblichkeit – siehe oben. Aus der zeitlichen Diskrepanz zw. Über- und Untersterblichkeit 
kann man schliessen, wie substantiell die Krankheit ist.   

Aus Kundenperspektive sehe ich kein Extremereignis: ich muss meinen Betrieb schließen, 
was kann ich dafür, dass das mehrere andere trifft und aus Sicht eines Versicherers als Ext-
remereignis bewertet wird? 

[AB] Das ist richtig und verständlich. Allerdings stehen die versicherten Ereignisse bereits bei 
Abschluss der Police fest. Nicht versicherbare und damit ausgeschlossene Szenarien sind 
nicht in der Prämie berücksichtigt. Die Versicherungsnehmer haben für eine solche Deckung 
also auch nicht bezahlt. Es offenbar leider so, dass dies in vielen Fällen von den Versicherern 
nicht zureichend kommuniziert wurde. Gäbe es die Möglichkeit zum Ausschluss von Pande-
mie-Ereignissen nicht, so wären Betriebsunterbruchs-Deckungen sehr knapp und substantiell 
teurer. Zusammengefasst: Der Ausschluss ist notwendig, da das Instrument «Versicherung» 
für Mega-Ereignisse mit vielen gleichzeitigen Schäden weltweit nicht funktioniert. Für einen 
solchen Fall muss auf Finanzierungslösungen zurückgegriffen werden. 

Ist Covid-19 ein Black Swan? 

[AB] Im Sinne der Theorie von Nassim Taleb ist ein Black Swan ein seltenes Ereignis («rare 
event») mit grosser Wirkung («high-profile»), welches schwer vorherzusagen ist und sich 
weit jenseits der normalen Erwartungen bewegt (also am Rande der Wahrscheinlichkeitsver-
teilung). Die Corona-Pandemie erfüllt diese Voraussetzungen weitestgehend. 

Taleb selbst bezeichnet die Corona-Pandemie zwar als White Swan (also ein Ereignis mit des-
sen Eintreten man über einen sehr langen Zeitraum rechnen musste), räumt jedoch ein, dass 



3 
 

dies im Auge des Betrachters liegt. Es mag durchaus sein, dass bestimmte Wissenschaftler 
(z. B. Virologen), bestimmte Institutionen (z. B. die WHO) und auch bestimmte Branchen 
(z. B. die Versicherer) in Szenarioanalysen ein solches Ereignis einbezogen haben. Betrachtet 
man jedoch wie unvorbereitet die Menschheit als Ganzes sich gezeigt hat und welche hand-
werklichen Fehler in den ersten Wochen der Pandemie in Europa und den USA gemacht wor-
den sind, dann liegt es nahe, dass diese Pandemie für die meisten Menschen (z. B. Entschei-
dungsträger in der Politik) und Institutionen einen Black Swan darstellt. Auch die Tatsache, 
dass es mit der Pest im Mittelalter und der Spanischen Grippe im 20. Jahrhundert bereits gra-
vierenden Pandemien steht der Einordnung als Black-Swan nicht entgegen. Diese Ereignisse 
sind mit der heutigen Pandemie nur bedingt vergleichbar, da die globale Mobilität eine völlig 
andere ist. 

Gibt es schon konkrete Prognosen betreffend Auswirkung auf die Ergebnisse der Gesellschaf-
ten? Auf der einen Seite kommen grosse Kosten auf uns zu (Betriebsunterbrüche, Annullati-
onskosten), parallel dazu werden z.B. im MF- oder Sachgeschäft (Diebstahl) aufgrund des 
Lockdowns massiv weniger Schäden gemeldet (Verkehrsaufkommen März/April bis zu Mi-
nus 70%).  

[AB] Ich denke für konkrete Prognosen ist es aktuell noch zu früh. Nach aktuellem Stand 
wird die Krise aber vor allem auf der Anlageseite ihre Spuren hinterlassen. Auf der Underwri-
ting-Seite sind voraussichtlich vor allem Krankenversicherung und ggf. Lebensversicherung 
betroffen. Die Einschläge dürften sich hier jedoch in absorbierbaren Grenzen halten. Zusam-
men mit dem in der Frage erwähnten möglichen Rückgang der Schadenquoten für dieses Jahr, 
wird die Branche als Ganzes vermutlich verhältnismässig solide davonkommen. 

Die V-Gesellschaften werden vermutlich vor allem durch die Finanzmarktverwerfungen be-
troffen sein, zumindest Direktversicherer?  

[AB] Ja, dies ist zu erwarten (siehe vorige Antwort). 

Inwiefern eignet sich der alternative Risikotransfer für Pandemische Ereignisse (z.B. Absiche-
rung über sinkende Aktienkurse und Ölpreise)? 

[AB] In der Tat sind Instrumente des Alternativen Risikotransfers wie beispielsweise Kata-
strophenanleihen entwickelt worden, um Extremereignisse abzusichern, die sich im Grenzbe-
reich der globalen Versicherbarkeit bewegen. Ein Mega-Hurricane in den USA bspw. kann 
versicherte Schäden hervorrufen, die auch für weltweit operierende Rückversicherer durch Ri-
sikopooling nur noch schwer zu verdauen sind. Dies liegt an der enormen Grösse des US-Ver-
sicherungsmarktes im Vergleich zum Rest der Welt (Klumpenrisiko). Die grössten dieser Er-
eignisse sind also auch global unversicherbar. Sie sind allerdings zumeist noch global diversi-
fizierbar in einem Wertpapierportfolio. Zu diesem Zweck wurden Katastrophenanleihen ent-
wickelt. Diese verbriefen die Katastrophenrisiken, sodass sie von Kapitalmarktinvestoren auf-
genommen werden können. Letztere sind daran besonders interessiert, weil keine Korrelation 
zu anderen Anlageklassen besteht. Bei einer Verbriefung der Betriebsunterbruchs-Schäden 
der aktuellen Pandemie, wäre jedoch auch diese Unabhängigkeit nicht mehr gegeben. Die 
Pandemic-Business-Interruption-Bonds würden unter Druck geraten und müssten auszahlen. 
Gleichzeitig stürzen praktisch alle anderen Anlageklassen ab. Das Ereignis lässt sich also – im 
Gegensatz zu Naturkatastrophen – auch in einem globalen Wertpapierportfolio nicht mehr 
diversifizieren. Insofern gerät selbst der Alternative Risikotransfer an seine Grenzen. 



4 
 

Das versicherte Risiko ist doch für eine Epidemie und eine Pandemie das Gleiche. Pandemie 
ist die Multiplikation von Epidemien. Wie ist diese Frage unter Art. 33 VVG zu beurteilen? 

[AB] Artikel VVG 33 sieht ja vor, dass der Versicherer alle Schäden aus Ereignissen tragen 
muss, die der versicherten Gefahr entsprechen, es sei denn die Ereignisse wurden explizit aus-
geschlossen. Vor diesem Hintergrund ist zu betrachten, wie gut (unzweideutig) der Pandemie-
Ausschluss in den entsprechenden Versicherungspolicen formuliert wurde. Im Falle eines 
«unsauberen Wordings» könnten einzelne Versicherte auf dem Rechtsweg Erfolg haben. Dies 
wird in den USA derzeit diskutiert, wo die Klagen seitens der Versicherten zunehmen. 


