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Zusammenfassung

Aufgrund der heute auftretenden Umweltschäden ergibt sich für die kon¬

temporäre Gesellschaft ein dringender Handlungsbedarf, um Massnahmen

zur Abwendung einer drohenden Umweltkatastrophe zu ergreifen. In den

meisten Industriestaaten wird versucht, dies durch eine Verschärfung der

Umweltschutzgesetze und besonders der Umwelthaftung zu erreichen.

Durch die Einführung der Gefährdungshaftung, die Ausdehnung der Haftung

auf graduelle Umwelteinwirkungen sowie die Umkehr der Beweislast wird

vielerorts die Umwelthaftungslage, insbesondere der Unternehmen, signifi¬

kant verschärft. Für sie ergibt sich daher vermehrt ein Bedürfnis nach

Versicherungsschutz für Umweltrisiken. Aufgrund der Aussicht auf

einen möglichen neuen Versicherungsmarkt werden Versicherungen durch

diese Umwelthaftungsverschärfung herausgefordert.

Allerdings bereiten den Versicherern Umweltschäden, die in der Vergan¬

genheit traditionell in der Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt wurden,

immense Probleme. So kann z. B. aufgrund der Komplexität der

Umweltrisiken das finanzielle Risiko- bzw. Schadenspotential mit dem

etablierten Versicherungsinstrumentarium nicht mehr sicher genug

abgeschätzt werden. Ausserdem wurde durch die Komplexität der

Umweltschäden auch die Schadensbearbeitung kompliziert. Zudem steigt seit

den achtziger Jahren die durch Umweltrisiken verursachte Schadenslast in

der Haftpflichtversicherung stark an. Das finanzielle Risiko- bzw.

Schadenspotential wird in Versicherungen üblicherweise mit

versicherungsmathematischen Methoden anhand einer umfassenden

statistischen Schadenserfahrung über einen bestimmten Versicherungs¬

bereich abgeschätzt. Solche Statistiken sind für den Umweltschadensbereich

aber nicht direkt verfügbar, da Umweltschadensdaten in der Betriebshaft¬

pflichtversicherung nicht separat erfasst werden. Deshalb wurden in Versich¬

erungen bis jetzt auch nur sehr begrenzt Umweltschadensdaten analysiert

und Methoden zur Abschätzung des finanziellen Umweltrisiko bzw.

Schadenspotentials entwickelt.

In der vorliegenden Arbeit werden Erkenntnisse hinsichtlich der Versicherung

von Umweltrisiken vorgestellt. Zuerst erfolgt eine diskursive und interdis¬

ziplinäre Betrachtung der Begriffe Umwelt, Risiko, Schaden und Umwelt¬

schaden. Aufgezeigt werden insbesondere das Komplexitätsproblem bei
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Umweltbetrachtungen und die normative Bedeutung der verschiedenen

Umwelt-, Risiko-, Schadens-, und Umweltschadensdefinitionen. An¬

schliessend werden die hinsichtlich der Versicherung von Umweltrisiken

relevanten Rechtsprinzipien und Rechtsverordnungen am Beispiel von

Deutschland, der Schweiz und der EU untersucht. Darauf folgt eine Analyse

der Problematik der Umweltschäden in der Haftpflichtversicherung. Im

empirischen Teil der Arbeit wurden 100 Umwelthaftpflichtschadensfälle

erfasst und ausgewertet. Es wurden die wesentlich kostenbeein¬

trächtigenden Faktoren der Umweltschäden identifiziert, und schliesslich

ein kategoriales, ordinales, kumulatives Logit-Modell entwickelt. Anhand

dessen ist es möglich, die Grössenordnung der durch Umweltrisiken im

Schadensfalle eintretenden Kosten ex ante abzuschätzen.

Die verwendeten Daten stammen aus den Haftpflichtarchiven einer

deutschen und zweier schweizerischen Direktversicherungen aus den Jahren

1985 - 1993. Es wurden Umweltschäden erfasst, bei denen durch die

Emission einer gefährlichen Substanz mindestens eines der Umweltmedien

Wasser, Boden und Luft geschädigt wurde. Aufgrund naturwissenschaftlicher

und technischer Überlegungen bei der Analyse der Schadensdaten,

Erfahrungen in versicherungstechnischem Risk- und Schadenmanagement

sowie mit Hilfe statistischer Korrelationsanalysen wurden hinsichtlich des

Kostenabschätzungsmodells hypothetisch folgende Faktoren als kostenbe¬

einflussend formuliert und als Regressoren im Modell verwendet:

Stoffklasse, Bodenklasse, Umfeldklasse, Stoffmengenklasse und

Zugriffszeitklasse. Als Regressand wurden die Schadenskosten der

einzelnen Fälle verwendet. Die Ergebnisse der statistischen

Modellabschätzung ergaben eine hohe Signifikanz aller Regressoren sowie

des Gesamtmodells. Ein Vergleich der vorhergesagten Eintrittswahr¬

scheinlichkeiten für die verschiedenen Kostenklassen des Regressanden mit

den tatsächlich entstandenen Kosten im Datensatz zeigt eine Überein¬

stimmung von über 90 %. Um ein benutzerfreundliches Tool zu schaffen,

wurden die Ergebnisse der Modellschätzung in ein Excel-Makro übertragen.

Dadurch ist eine Abschätzung der Schadenskosten einfach möglich. Ein

grundlegend wichtiger Parameter für die Versicherbarkeit von Umweltrisiken

wird dadurch zugänglich. Durch die dynamische Gestaltung des Modells ist

es möglich, auch neue Schadensdaten, Regressoren, Regressanden und

Klassen in der Modellschätzung zu berücksichtigen.
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Abstract

Our society is currently faced with a very important and at the same time very

complex management problem of environmental risks and damages.

The State of health of mankind, of flora and fauna, of the ecosystems, as well

as of the environmental resources water, soil and air is endangered.

Environmental pollution can also cause damage to property and assets.

In many areas all these, environmental^ damaging effects can be already

identified as a result of anthropogenic impacts on the natural environment.

Since such environmental damages pose a problem to most industrial

nations, efforts are being made to pass more stringent environmental

protection laws. These offen include environmental impairment

liability (EIL), which introduces strict liability in torts, extends the liability for

damages of gradual environmental impacts and, as regards damage Claims,

shifts the bürden of proof to environmental liability. By making these

environmental liabilities more stringent, the enterprises' demand for

environmental impairment liability coverage will increase significantly.

Because of that, management of environmental risks and damages is also a

complex challenge for the insurer. To meet this challenge, insurers will need

new tools and techniques.

In particular, there are two problems: First, the traditional parameters used to

estimate the financial consequences of risk provide inadequate estimates for

EIL-risks. Second, the Statistical data the insurance companies need to

calculate new parameters are generally spread throughout their records for

their general liability Clients. As a result, they have been unable to analyze

loss data and generate new parameters. This dissertation provides the insurer

with vital information on the handling of environmental risks. This consists

mainly of identifying and assessing the insurance records of past

environmental damages. First of all the understanding and defining of the

environment, environmental risks, environmental loss and the environmental

rules and laws have been examined from an interdisciplinary point of view.

Second, the present study has identified, compiled and assessed 100

environmental damage Claims. Furthermore, the most important cost-

influencing factors related to environmental damages have been

identified. Finally, a categorical ordinal cumulative Logit model was

developed to assess the extent of the expected environmental damage costs

in the liability insurance field.
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The data used originate from the general damage records of the liability

insurance of one German and two Swiss direct insurers. Between 1985 and

1993 environmental damage Claims were recorded where an emission of a

hazardous substance damaged at least one of the resources water, soil or air.

A calculation model of the expected environmental damage costs was

developed. It is based on the following factors: Scientific and technical

considerations; analysis of damage data; experience with technical insurance

aspects of risk and damage management; personal experience of

environmental experts; Statistical correlation analysis. The following

hypothetical factors were formulated as cost-influencing regressors: Category

(cat.) of substances, cat. of soil, cat. of environment, cat. of amount of

substances and cat. of time. The used regressand is cat. of total costs.

The Statistical result of the model estimation reveals a high significance of all

regressors and the overall model. A comparison of the predicted damage

probabilities for the different cost categories of the regressand with the actual

costs incurred in the sample shows a 90% agreement. The estimation results

of the model have been transferred in an Excel-Tool, in order that the

expected environmental damage costs can be easily and reliably assessed. A

essential parameter for the insurance pricing of an EIL policy is thus available.

The dynamic design of the model enables to regularly update the results and

to adjust the regressand and regressors to new data. The setting up of this

environmental damage data bank renders damage experience accessible.

The knowledge of the most important cost-influencing factors identifies key

areas for technical risk assessment. The data obtained by this study

contributes to structuring the extremely complex field of EIL- insurance, and to

developing a new EIL- policy.


