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Weite Teile der Bevölkerung in Entwick-
lungsländern haben nur geringe Mög-
lichkeiten sich ausreichend gegen Risi-
ken wie Ernteausfälle, Krankheiten oder 
Naturkatastrophen abzusichern. Die 
Armen sind hierbei am stärksten ge-
fährdet. 

Zwei wesentliche Herausforderungen 
erschweren die Absicherung von 
Haushalten in Entwicklungsländern:  
(1) der Mangel an Einkommen und 
Liquidität zur Zahlung von Versicher-
ungsprämien und (2) die schwierige 
Erreichbarkeit von Haushalten durch 
unzureichende Infrastruktur und 
ungünstige geografische Gegebenheiten 
(vgl. Grafik 1).  

Grafik 1: Anteil der Haushalte mit 
Versicherung  

 

Es gibt jedoch derzeit eine Reihe von 
vielversprechenden und innovativen 
Konzepten diese Herausforderungen zu 
überwinden, um in Zukunft mehr arme 
und armutsgefährdete Haushalte gegen 
Risiken absichern zu können. 

Absicherung per SMS 
Die weltweit immer stärkere Nutzung 
von Mobiltelefonen ermöglicht, dass 
Haushalte in ländlichen Gebieten 
kostengünstig Versicherungen kaufen 
können. Besonders vielversprechend ist 
dieser Ansatz, wenn bereits 
Geldtransfersysteme (z.B. MPesa) 
existieren und darauf aufgebaut werden 
kann. So bietet beispielsweise Acre 
Africa eine Saatgut-Versicherung gegen 
das dürrebedingte Ausbleiben der Ernte. 

Der Kauf der Versicherung erfolgt 
einfach und schnell per SMS. Einen 
ähnlichen Weg haben Bima und 
MicroEnsure eingeschlagen, die fällige 
Beiträge direkt vom Mobilfunkguthaben 
ihrer Kunden einziehen.  

Versicherung mit Beratung 
durch digitale Medien 
Ein weiteres innovatives Konzept sind 
Versicherungsprodukte mit integrierten 
Beratungsleistungen. Neben dem Ver-
sicherungsschutz soll durch eine ziel-
gerechte und bedürfnisorientierte Be-
ratungsleistung sowohl die Produktivität 
von Haushalten gesteigert, als auch das 
Auftreten von Schäden vermieden wer-
den. Durch die Möglichkeit, die Beratung 
mit Hilfe digitaler Medien durchzuführen, 
können zudem auch ländliche Haushalte 
kostengünstig und zeitsparend erreicht 
werden. So werden beispielsweise bei 
Weather Insurance versicherte 
Landwirte per WhatsApp zum 
angemessenen Einsatz von 
Düngemitteln und Pestiziden beraten – 
ein Bild der Pflanze genügt hierfür.  

Peer-to-Peer Modelle 
Die Idee der Gruppenversicherung 
existiert bereits seit langem in vielen 
Entwicklungsländern, wenn auch infor-
mell. Ein Beispiel hierfür sind Iddirs in 
Äthiopien, die als Gruppe Risiken tragen 
und im Todesfall eines Mitglieds die 
Beerdigungskosten übernehmen. Die-
ses Konzept wurde nun in sogenannten 
Peer-to-Peer Modellen formalisiert: Zu-
nächst werden unter den Versicherungs-
nehmern Gruppen gebildet, die in einen 
gemeinsamen Topf einzahlen und damit 
für kleinere Schäden eintreten. Wird das 
Budget nicht ausgeschöpft, so wird der 
Restbetrag anteilig ausgezahlt. Zu-
sätzlich sichert sich die Gruppe über 
eine Versicherung ab, die für größere 
Schäden haftet. Durch die Selbstbe-
teiligungskomponente kann in diesem 
Modell „moral hazard“ reduziert werden. 

Schadensprüfungen sind zudem nur für 
größere Summen nötig. So kann die 
Versicherung zu günstigen Konditionen 
angeboten werden. Beispiel eines Peer-
to-Peer Modells in Deutschland ist 
friendsurance, die verschiedene Ver-
sicherungsprodukte durch eine Rück-
zahlungsoption vergünstigt anbieten 
können.  

Insurance-For-Work 
Die Ärmsten der Armen in Entwicklungs-
ländern können sich die Zahlung von 
Versicherungsprämien, beispielsweise 
für eine Krankenversicherung oftmals 
nicht leisten. Hier setzen Ansätze wie 
Garbage Clinical Insurance an, indem 
Versicherungspolicen durch Arbeits-
leistung finanziert werden. Im Falle von 
Garbage Clinical Insurance geschieht 
dies durch den Verkauf von recycel-
baren Plastikflaschenmüll: Anstatt die 
Versicherungsprämie zu bezahlen, 
müssen lediglich zwei Kilo Plastikmüll 
abgeben werden. Dafür ist man einen 
Monat lang krankenversichert. So 
können sich auch solche Haushalte 
gegen Gesundheitsrisiken absichern, 
die sich eine Versicherung andernfalls 
nicht leisten können. 

Fazit 
Die jüngsten Versicherungsansätze 
profitieren von modernen Kom-
munikationstechnologien oder machen 
sich Gruppenhaftungssysteme zu 
nutzen. Wenngleich die Entwicklung 
dieser Ansätze auch noch am Anfang 
steht, zeigen sie jedoch, wie 
möglicherweise zukünftig auch schwer 
zu erreichende Haushalte in Entwick-
lungsländern abgesichert werden 
können. Globale Initiativen zur För-
derung von Versicherungslösungen in 
Entwicklungsländern, wie die aktuelle 
G7 InsuResilience Initiative, können sich 
solche innovativen Ansätze bei der Er-
reichung der Armen und Ärmsten zu 
Nutze machen.■ 
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