#1_2017

DAS MAGAZIN DER DEUTSCHEN VERSICHERER

LICHT IM DARKNET

Interview: Wie BKA-Chef
Holger Münch im
Internet aufräumen will

FEUER IM SPEICHER

Die wachsende Gefahr
brandgefährlicher Akkus

CYBERSECURITY –
ODER ES KNALLT!

Warum wir eine neue Risikokultur
im World Wide Web brauchen

WAS DIGITALE
GANGSTER
SO GEFÄHRLICH
MACHT

Nachrichten ............................................................................. 04

TITEL
Angriff auf unsere Daten: Wenn Cyberkriminelle die Kontrolle über ComputerNetzwerke in Firmen übernehmen, können
sie das gesamte Unternehmen lahmlegen.
Diese Macht nutzen sie skrupellos aus. Was
können Unternehmen dagegen tun?............. 08
Sicherheit ist ihr Auftrag: Informationssicherheitsbeauftragte werden
immer wichtiger. Die GDV-Tochter VdS
Schadenverhütung bildet sie aus......................... 15
Interview: Wie ermittelt die Polizei im

Positionen # 1 _ 2 0 1 7

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Idee, dass der Siegeszug des
Technischen stets auch seine
Schattenseiten hat, ist so alt wie
das Denken selbst. Aber selten wird
diese Dialektik des Fortschritts
so erschreckend und unmittelbar
spürbar wie in dem Augenblick,
in dem Sie persönlich feststellen
müssen, dass Cyberkriminelle Ihren
Mailaccount oder den PC gekapert
haben. Die organisierte Kriminalität im Internet ist die dunkle Seite
der Digitalisierung. Sie kann sich
zu einer Bedrohung der Informationsfreiheit auswachsen, wenn Staat
und Gesellschaft nicht entschieden
gegensteuern.
Denn die digitalen Gangster
von heute gehen hochprofessionell
ans Werk, analysiert BKA-Präsident
Holger Münch im Interview (Seite
16). Er sieht in ihnen zurecht eine
der gefährlichsten Bedrohungen
unserer Zeit, nicht nur für die Wirt-

Darknet gegen Cyberkriminelle?

schaft, sondern für unsere gesamte
demokratische Gesellschaft.
Die Cyberkriminellen nehmen
dabei zunehmend die mittelständische Wirtschaft ins Visier. Da ist
Gefahr im Verzug: Denn nahezu alle
betriebswichtigen Informationen
von Unternehmen und Freiberuflern sind digital vorhanden – die
Patientenakten einer Arztpraxis,
Buchungsdaten eines Hotels, Betriebsgeheimnisse. Wie die Versicherungswirtschaft ihre Kunden
aus dem Mittelstand jetzt noch
mehr beim Schutz vor Cyberkriminellen unterstützt, das erfahren Sie
in unserer Titelgeschichte (Seite 8).
Aufklärung und Versicherungsschutz sind hier für mich zwei
Seiten derselben Medaille. In einer
vernetzten Welt kommt es darauf an, den immer professioneller
agierenden Kriminellen entsprechend professionell entgegenzutreten. Dazu gehören moderne
Sicherheitstechnologien ebenso
wie entsprechender Versicherungsschutz und eine ständig aktualisierte Aufklärung. Wenn sich Staat,
Wirtschaft und Gesellschaft der
neuen Gefahr gemeinsam entschieden entgegenstellen, können wir
gewinnen. Wir wollen unseren
Beitrag dazu leisten.
Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre!

ALEXANDER ERDLAND
Präsident des GDV

Antworten von Holger Münch, dem
Präsidenten des Bundeskriminalamts............ 16
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weltweit zählte das ICC International Maritime Bureau im
vergangenen Jahr. Dabei nahmen die Piraten 151 Geiseln
und kidnappten 62 Crew-Mitglieder. Das Horn von Afrika
ist dabei längst nicht mehr
die gefährlichste Ecke: Mehr
Angriffe werden im Golf von
Guinea notiert, wobei die
meisten Piraten offenbar aus
Nigeria kommen. Die höchste Wahrscheinlichkeit, von
Piraten attackiert zu werden,
besteht rund um Indonesien.

WENN DER LKW
ZUR WAFFE WIRD
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PIRATENANGRIFFE

Das deutsche Recht war nicht vorbereitet auf
ein Attentat wie das vom Breitscheidplatz. Juristen
fanden einen Weg, die Opfer zu entschädigen

A

150 x kamen Piraten an Bord
7 x wurde das Schiff entführt
22 x scheiterten Angriffe
12 x wurden Schiffe beschossen
Quelle: ICC IMB Annual Piracy Report 2016

nis Amri raubt einen Sattelschlepper, erschießt den Fahrer und fährt mit dem Lkw
quer über den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Das mit 25 Tonnen Stahl beladene
Fahrzeug hinterlässt am 19. Dezember
2016 eine Schneise von Tod und Verwüstung. Amri tötet bei seinem Terroranschlag zwölf Menschen und verletzt 55 weitere zum Teil schwer, bevor er vom Tatort flieht. Vier Tage später stirbt er bei einem Schusswechsel.
Das ist kaum tröstlich für die Verletzten und die Angehörigen der Todesopfer. Für sie stellt sich die Frage,

wie sie entschädigt werden, denn die
Rechtslage ist kompliziert. Der gestohlene Lkw wurde zu einer Waffe umfunktioniert, und in einem solchen Fall
greift nach deutschem Recht nicht die
Versicherung des Fahrzeugs, sondern
die Verkehrsopferhilfe (VOH). Sie tritt
als Garantiefonds der Kfz-Haftpflichtversicherer unter anderem ein, wenn
ein Fahrzeug als Waffe missbraucht
wird – so wie beim Anschlag vom
Breitscheidplatz. Schon am Morgen
nach dem Attentat klärt die VOH Betroffene auf ihrer Webseite über ihre
Ansprüche auf und bereitet sich darauf
vor, die Opfer zu entschädigen.
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EX-DGB-CHEF SOMMER
FORDERT UMDENKEN

Eigentlich ist die VOH aber für
einen Terroranschlag mit mehreren
Dutzend Betroffenen nicht gemacht.
Sie haftet per Gesetz nur für Personenschäden in Höhe von 7,5 Millionen
Euro pro Unfall. „Es war absehbar, dass
dieses Geld nicht ausreichen würde“,
sagt VOH-Geschäftsführerin Sandra
Schwarz. „Unser Anliegen war es aber,
dass das Geld für alle Opfer reichen
muss. Wir haben uns daher frühzeitig
für staatliche Hilfen eingesetzt.“
Doch gibt es die? Zwar existiert ein
Härtefallfonds für Opfer von Terroranschlägen. „Doch der gewährt nur
Einmalzahlungen, die eher mit einem
Schmerzensgeld gleichzusetzen sind“,
sagt Schwarz. Die Opfer brauchen aber
mehr als das. Gerade dauerhaft Geschädigte haben hohe Verdienstausfälle und sind auf Ausgleichsrenten
angewiesen, die mitunter jahrzehntelang gezahlt werden müssen.
Genau dafür gibt es in Deutschland
das Opferentschädigungsgesetz (OEG).
Doch das schließt ausgerechnet Taten
aus, die mit einem Fahrzeug verübt
werden. In dieser reichlich verfahrenen Situation gelingt der Durchbruch

Tage der Trauer: Menschen gedenken mit
Kerzen und – wie Bundeskanzlerin Angela
Merkel – mit Blumen der Opfer des Attentats auf dem Berliner Breitscheidplatz

nach ein paar Wochen nur mit einem
juristischen Kniff: Weil Amri nicht nur
den Lkw, sondern auch eine Schusswaffe eingesetzt hat, wertet die Bundesregierung den Anschlag als Gesamttat
– und macht so den Weg frei für Hilfen
nach dem OEG.
„Wir gehen seitdem davon aus,
dass die Personenschäden alle abgedeckt sind“, so Schwarz. Um die
Entschädigungen kümmern sich drei
Stellen: die Verkehrsopferhilfe, der
Härtefallfonds und für Leistungen
nach dem OEG das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Die
Kooperation laufe reibungslos, sagt
Schwarz: „Wir stehen untereinander
in engem Kontakt und sorgen dafür,
dass jede Stelle jeden Antrag kennt.
Die Betroffenen müssen sich nicht darum kümmern, wer für sie zuständig
ist. Wir wollen es ihnen so einfach wie
möglich machen.“

32,3 Prozent der Versicherungsprämien, weltweit 1207 Milliarden
Euro, werden in Europa gezahlt.
Damit übertreffen die Europäer
die Nordamerikaner (31,4 Prozent)
und die Asiaten (29,7 Prozent). In
Asien liegt die Steigerungsrate mit
8,2 Prozent allerdings deutlich höher
als in Europa (2 Prozent), besagen die
Zahlen von Insurance Europe.
Lateinamerika
3,5 %

Ozeanien 1,8 %
Andere 1,4 %

Europa

Nordamerika

31,4 %

32,3 %

1207

Milliarden Euro

Asien

29,7 %
Quelle: Insurance Europe, December 2016
(Zahlen für 2015)

N ac h r i c h t e n

EUROPA ZAHLT
AM MEISTEN

Nordamerika
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„Wir müssen Abschied nehmen vom
Senioritätsprinzip in der Arbeitswelt.“ Der frühere DGB-Chef Michael
Sommer läutet eine Kehrtwende ein:
Er habe Tarifverträge mit abgeschlossen, in denen das Prinzip steigender
Bezüge mit wachsendem Alter festgelegt wurde, räumte Sommer im
ThinkCamp ein, das der GDV zum
Auftakt der Dialogreihe „Deutschland
lebt länger“ im Februar in Berlin veranstaltete. Inzwischen hält Sommer
das für einen Fehler. Ältere hätten
damit schlechtere Karten auf dem
Arbeitsmarkt. Erkenntnisse wie diese
wird der GDV-Dialog noch einige
bringen: In den kommenden Monaten
untersuchen Experten, wie die Potenziale älterer Menschen künftig besser
genutzt werden können.

»VERSICHERER AGIEREN TRANSPARENTER«
Seit 15 Jahren kümmert sich Ombudsmann GÜNTER HIRSCH um Beschwerden von
Versicherungskunden. Erkenntnis: Die gütliche Einigung liegt oft näher, als man denkt
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Herr Professor Hirsch, seit 15 Jahren gibt es
noch der Versicherungsunternehmen und rufen
den Versicherungsombudsmann.
nur öffentliche Kritik hervor.
Was hat diese Institution bewirkt?
Über welche Fälle aus Ihrer Praxis haben
GÜNTER HIRSCH: Sie hat mehr VerbraucherSie sich besonders gefreut?
schutz gebracht. Das ist gut für die Verbraucher,
GGH: Gefreut hat mich die Lösung eines tragischen
aber auch für die Unternehmen, deren Image ja
Falls: Ein Familienvater war im dampfigen Badebekanntermaßen nicht immer das beste ist. Verzimmer zu Fall gekommen, hatte sich dabei die
braucher sind zwar rechtlich sehr gut geschützt.
Halsschlagader an einer Glastür aufgeschnitten
Aber was nutzt einem Kunden die beste Rechtsund war verstorben. Es war unklar, ob der Mann
vorschrift, wenn er sie nicht effektiv durchsetausgerutscht war und es sich somit bei dem Sturz
Der frühere
Bundesrichter
zen kann? Insoweit ergänzt die außergerichtliche
um einen Unfall handelte, oder um die Folge eiGünter Hirsch ist
Streitbeilegung den Weg zu den Gerichten und
ner Herzattacke, bei der die Unfallversicherung
seit 2008 Ombudsbietet den Versicherungsnehmern eine einfache,
nicht leisten muss. Die Witwe hätte nachträglich
mann der deutschen
schnelle und kostenlose Möglichkeit, ihre Interbeweisen müssen, dass es ein Unfall gewesen ist.
Versicherer
essen zur Geltung zu bringen.
Das konnte sie nicht. Der Versicherer, das hat
Sie bekleiden die Stelle des Ombudsmannes seit 2008.
mich gefreut, hat sich mit der Witwe gütlich geeinigt.
Hat sich Ihr Blick auf die Versicherungswirtschaft verändert?
Gab es auch Fälle, über die Sie sich besonders geärgert haben?
GGH: Ja. Ich habe die Erkenntnis gewonnen, dass die VersiGGH: Davon gab es leider einige. Das sind etwa Fälle, bei denen
cherer keine notorischen Neinsager sind. Natürlich gibt es
die Unternehmen glauben, sie hätten bei mir eine Bühne für
Schwachstellen. Aber im Verlauf der Jahre habe ich gesehen,
einen, wie es so schön heißt, „Kampf ums Recht“. Da sollten
dass die Unternehmen den Wert, auch den ökonomischen
die Unternehmen besser von Anfang an sagen, dass sie keiWert, von Kundenzufriedenheit durchaus zu schätzen wisne Schlichtungsmöglichkeit sehen und auf jeden Fall eine
sen. In einem Beschwerdefall kann es wirtschaftlich günstigerichtliche Entscheidung wollen, statt mein Verfahren in
ger sein, einzulenken und eine gütliche Einigung zu erzielen,
die Länge zu ziehen.
anstatt die eigene Position streitig durchzusetzen. Ich sehe
Was war Ihr kuriosester Fall?
es als großen Fortschritt an, dass die Unternehmen immer
GGH: Das war ein Kunde, der sich über seinen langjährigen
häufiger im Beschwerdeverfahren Spielräume, die ihnen das
Versicherungsvermittler beschwerte. Der würde, und jetzt
Recht lässt – was keineswegs durchgängig der Fall ist – zuzitiere ich wörtlich, „zu intim mit seiner Ehefrau“ umgehen.
gunsten des Kunden nutzen.
Er wolle aber weder seine Ehefrau verlieren noch den VerSehen Sie noch weitere Fortschritte?
sicherungsmitarbeiter – und ich solle doch bitte vermitteln.
GGH: Unternehmen agieren transparenter: VersicherungsUnd? Konnten Sie?
bedingungen, die der Durchschnittsbürger nicht verGGH: Nein. Ich konnte mir aber nicht verkneifen, ihm zu schreisteht, sind weder im Interesse der Verbraucher
ben,dass ich nur für den geschäftlichen Verkehr zuständig sei.
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GRAPH ZAHL

POTZBLITZ
Blitze gelten in vielen Religionen als von Göttern
geschleuderte Waffen. Wäre das wahr, gäbe es
in Afrika und Lateinamerika die meisten leicht
erzürnten Götter: Hier finden sich die Orte mit
den meisten Blitzen pro Jahr (je Quadratkilometer Fläche). Zum Vergleich die Zahl für Berlin: 1

Boende

EIN GUTES JAHR FÜR
MOTORRADFAHRER
Die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Menschen ist
vergangenes Jahr um 7,1 Prozent auf 3214 gesunken, obwohl die Zahl der Unfälle gestiegen ist, um 2,8 Prozent auf
mehr als 2,6 Millionen, meldet das Statistische Bundesamt. Für die sinkende Zahl der Unfalltoten hat die Bundesanstalt für Straßenwesen eine simple Erklärung: das
schlechte Wetter. Das habe dafür gesorgt, dass Motorradfahrer öfter als geplant zu Hause blieben. Resultat ist ein
Rückgang der toten Motorradfahrer um 16 Prozent. Auch
die Zahl der getöteten Autofahrer sank um 3 Prozent.

128 Demokratische

Republik Kongo

Nguti
Kamerun

Butembo

130 Demokratische
Republik Kongo
N ac h r i c h t e n

130

139
El Tarra

Kolumbien

143
Daggar

143
Sake

Demokratische
Republik
Kongo

172

Cáceres
Kolumbien
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Pakistan

177

Kampene
Demokratische
Republik
Kongo

205

Kabare
Demokratische
Republik
Kongo

233

Maracaibo-See
Venezuela

Quelle: Rachel I. Albrecht et al.,
Bulletin of the American Meteorological Society

ATLANTISCHES OKAY
„Eure Aufsichtsregeln sind auch für uns okay“: Um
diesen Satz wurde mehr als 20 Jahre lang gerungen. Nun
haben sich die USA und die Europäische Union geeinigt,
wichtige Aufsichtsregeln der Versicherungsbranche gegenseitig anzuerkennen. Damit werden Hürden bei transatlantischen Geschäften abgebaut. Abgeschafft werden
sollen beispielsweise Sicherheitsleistungen (Collaterals),
die Rückversicherer stellen müssen, wenn sie auf der jeweils anderen Seite des Atlantiks tätig sind. EU-Parlament
und US-Kongress müssen der Einigung noch zustimmen.

TIT E L

WIE SICHER SIND
UNSERE DATEN?
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DIGITALE

GANGSTER
Erst lahmlegen, dann erpressen: Cyberkriminelle nehmen
Unternehmen ins Visier. Ohne ihre Daten sind Firmen heute
nicht mehr arbeits- und damit überlebensfähig.
Zeit sich zu wehren

V

ielleicht sollten wir diesen Erpressern sogar
dankbar sein. Ja, den Kriminellen, die Ransomware-Viren auf Computer schmuggeln und Lösegeld fordern,
bevor sie den gekaperten Computer
freigeben und verschlüsselte Dateien
wieder entschlüsseln. Was das ist? Abzocke, die jeden treffen kann.
Und zwar wirklich jeden. Woran
Experten mit ihren Warnungen und
Appellen allzu oft gescheitert sind,
das gelingt den Ransomware-Erpressern: Die Botschaft kommt an. Es kann
jeden treffen. Das „Ich bin doch gar
nicht wichtig genug“-Argument wird
pulverisiert. Denn es geht nicht darum,
wie wichtig Menschen, Unternehmen
oder Institutionen sind – es geht darum, dass sie Lösegeld überweisen.
Dank der Erpresser fällt uns endlich auf, wie erpressbar wir sind. Nicht
nur weil wir auf den Zugriff auf die
Daten auf unseren Computern angewiesen sind. Wir sind auch angreifbar,
wenn wir den Computer ausgeschaltet
und das Smartphone beiseite gelegt
haben. Das liegt schlicht daran, dass
wir uns in einer zunehmend digitalen
Welt bewegen.

Solange alles funktioniert, nehmen wir das für selbstverständlich.
Aber was ist, wenn nicht? Woran liegt
es, wenn in unserem Smart Home die
Rollläden nicht hochgehen, obwohl
draußen die Sonne scheint? Wer steuert, wenn unser Elektroauto links
blinkt und doch rechts abbiegt? Was ist
passiert, wenn wir zum Telefon greifen und die Leitung offensichtlich tot
ist? Waren da Hacker am Werk?

Die Lücken
im Netz
Wahrscheinlich. Hacker sind nonstop
auf der Suche nach verwundbaren Stellen, um in fremde Systeme einzudringen – und davon gibt es ständig mehr.
Die Hersteller vernetzen so ziemlich
alles, was zu vernetzen ist: smarte Fernseher und Musikanlagen, Lampen und
Türschlösser. Sie scheinen so fasziniert
von den Möglichkeiten der Technik,
dass sie die Gefahren offenbar unterschätzen. Zahlreiche Geräte werden
mit Standardpasswörtern ausgeliefert,
die Angreifer oft im Internet finden
können. Und Sicherheitsupdates sind
durchaus keine Selbstverständlichkeit.
Das alles macht angreifbar.
›
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Mit einem über W-Lan gesteuerten
Babyphone alleine können Hacker vielleicht wenig Schaden anrichten, aber
wenn sie darüber ins Netzwerk gelangen, haben sie bald Zugriff auf Smartphones und Laptops. Auf diese Weise
lernte etwa Darren Cauthon eine ganz
neue Bedeutung des Wortes Pay-TV
kennen: 500 Dollar Lösegeld müsse er
zahlen, las der US-Amerikaner plötzlich auf dem Monitor, bis dahin sei sein
Fernseher gesperrt.
Ransomware-Angriffe auf Fernseher werden vorerst eher selten
bleiben, sagt Candid Wüest, Principal
Security Engineer beim US-amerikanischen IT-Sicherheitsunternehmen

cherer Hiscox 2016 einen Cyberangriff
festgestellt. Das Schlimme daran: Die
meisten waren – und sind – schlecht
vorbereitet. 62 Prozent der Unternehmen seien „Cyber-Anfänger“,
sagt Robert Dietrich, Hauptbevollmächtigter bei Hiscox Deutschland,
„eine erschreckend hohe Zahl“. Ähnlich erschreckend sind die Zahlen der
KPMG-Studie „Wirtschaftskriminalität
in Deutschland 2016“: 24 Prozent der
befragten Firmen klagen über Datendiebstahl oder -missbrauch.
Für ihre Attacken nutzen Wirtschaftskriminelle vielfach nicht nur die
IT-Systeme, sondern auch unbedarfte
Mitarbeiter. Diese können die Einfalls-

internen Abläufe im Zahlungsverkehr
gehabt haben. Was vermuten lässt,
dass der Angriff von langer Hand vorbereitet war und die Täter sich schon
länger in der Firmen-IT festgesetzt
haben könnten.
„Die Hackerszene geht heute
hochprofessionell vor, wir haben es
mit topausgebildeten und international operierenden Banden zu tun“,
warnt Bernd König, Principal Evangelist Cyber Security bei T-Systems.
Allerdings ist ein solcher Fall wie
bei Leoni kein Cybercrime im engeren
Sinn – CEO-Fraudeure zielen nicht auf
das IT-System oder die Daten ihrer
Opfer, sondern nutzen sie, um sich das

WIE MITARBEITER ZU

KOMPLIZEN
WERDEN

Symantec. Das hat allerdings nichts
damit zu tun, dass Fernseher besonders gut geschützt sind. Der Grund
ist simpler: Es lohnt sich einfach
nicht. „Die Kriminellen verdienen mit
Angriffen auf klassische WindowsComputer immer noch viel“, sagt
Wüest. „Inzwischen nehmen sie immer mehr Firmen ins Visier, da sie
dort noch höhere Summen erpressen
können.“ 92,4 Prozent aller bekannten
Cyberangriffe attackieren Unternehmen, hat das Beratungsunternehmen
KPMG ausgerechnet.
Wie erfolgreich sie sind, lässt sich
nur schätzen: Unternehmen reden ungern über Cyberangriffe, deren Opfer
sie geworden sind – es könnte ihre Reputation und den guten Draht zu Geschäftspartnern belasten.
Verschont wird indes kaum ein
deutsches Unternehmen: 56 Prozent
von ihnen haben laut Spezialversi-

tore öffnen oder auch das eigentliche
Angriffsziel sein, etwa bei der besonders perfiden Masche des CEO-Frauds.

Auf der Gegenseite:
Professionelle Banden
Das Schema: Per Mail oder Telefon geben angebliche Führungskräfte ihrer
Buchhaltung die Order, Geld zu überweisen für die Abwicklung angeblicher Geschäfte. Ganz dringend, extrem
wichtig und im Zweifelsfall auch noch
streng vertraulich. Die Empfängerkonten werden dann sofort geräumt.
Im vergangenen Jahr fiel eine
dreistellige Anzahl von Unternehmen
in Deutschland auf diese Masche rein,
schätzt das Bundeskriminalamt. Eines
davon ist der Autozulieferer Leoni, der
40 Millionen Euro auf ein Betrügerkonto überwies. In diesem Fall müssen
die Täter Detailwissen über die firmen-

Vertrauen gutgläubiger Mitarbeiter zu
erschleichen. Ersetzt werden solche
Schäden daher von einer Vertrauensschadenversicherung, kurz VSV.
Deutlich häufiger als in diesen
spektakulären Fällen von CEO-Frauds
öffnen Mitarbeiter ungewollt die Einfallstore für echte Cyberkriminalität,
also Attacken auf die IT. Indem sie unbefangen auf Mail-Anhänge klicken.
Indem sie beim fünften Bier an der Bar
der netten Bekanntschaft Passwörter
verraten. Indem sie den zugeschickten
USB-Stick in den Computer schieben.
„Der Mensch und sein Umgang
mit Technologie ist immer noch eine
bedeutende Schwachstelle“, sagt Arne
Schönbohm, Präsident des Bundesamts
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). „Kontinuierliche Trainings
für die Mitarbeiter, um das Bewusstsein für die Bedrohungen zu schärfen,
sind also ganz wichtig.“
›
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Ein geschärftes Bewusstsein setzt
an bei der Erkenntnis, dass komplette
Sicherheit heute nicht mehr möglich
ist. „Dazu ist die Angreiferlage zu dynamisch, zu komplex, und das leider
gleichzeitig“, sagt T-Systems-Experte
König. Für einen guten Cyberschutz
brauche es einen Dreiklang aus Prävention, Detektion und Reaktion.
Zur Prävention zählen die üblichen Firewalls und Spamfilter. Sie
halten die automatisierte Standardattacken, die jeden Tag tausendfach
erfolgen, effektiv ab.
Für die Detektion zuständig ist
Technik, die alle Angriffe in Echtzeit
anzeigt, aufzeichnet und klassifiziert:
So kann ein erneuter Angriffsversuch
aus ein und derselben Quelle schneller
abgewehrt werden. Falls doch ein Cyberangriff den Schutzwall durchbricht,
womit laut König unbedingt zu rechnen sei, muss eine weitere Verteidigungslinie in Echtzeit aktiv reagieren,
betroffene Rechner also sofort vom
Netz getrennt, automatisch möglicherweise gekaperte Passwörter gesperrt
und im Notfall Daten gelöscht werden.

Bitte checken: Wie gut
sind wir abgesichert?
Das Angebot an Schutzpaketen und
-dienstleistungen ist weit gefächert.
Experten raten jedoch, als ersten Schritt
den eigenen Cyberschutz zu analysieren. Für einen ersten Check reiche oft
schon ein Tag aus, sagt Robert Reinermann, Geschäftsführer der GDVTochter VdS Schadenverhütung. Beim
VdS-Quick-Audit analysiert ein Experte vor Ort sowohl das technische als
auch das organisatorische Schutzspektrum. Reinermann: „Der abschließende
Bericht deckt bestehende Sicherheitslücken auf und listet ganz präzise Vorschläge zur Verbesserung der jeweils
individuellen Cyber-Security auf.“
Einer der regelmäßig auftauchenden Vorschläge: häufigere Back-ups.
Sie verhindern, dass Unternehmen
lahmgelegt sind, sollte etwa ein Verschlüsselungstrojaner alle Firmendateien blockieren: Diese Dateien gibt es
ja noch mal, als Back-up.
Experten raten zur sogenannten
3-2-1-Regel. Das bedeutet: Drei Kopien aller kritischen Daten sollten auf

VERSICHERER BIETEN
CYBER-STANDARD
Die Assekuranz tat sich lange
schwer, Mittelständler mit
einer Cyberversicherung zu
schützen: Zu groß schien der
Prüfaufwand, als zu unwägbar
galten die Risiken und Kosten
im Schadensfall. Eine vom GDV
angeführte Initiative will das
jetzt ändern. Mit sogenannten
Musterbedingungen haben
sich die Versicherer auf ein
Grundgerüst geeinigt – quasi
einen Bauplan, mit dem jeder
Versicherer Cyberpolicen für
seine Kunden erstellen kann. Ein
einfacher Fragebogen soll künftig bei vielen Anbietern ausreichen, um das Risiko zu ermitteln
und sich gegen die häufigsten
Gefahren des Netzes absichern
zu können.
Weil Computer und IT in
fast jedem Betrieb eine Rolle
spielen und es mehr als die
eine Gefahr aus dem Netz
gibt, sichert die standardisierte
Cyberversicherung gleich gegen mehrere Gefahren ab. Sie
besteht aus sechs Leistungsbausteinen, die Firmen gegen
Datenklau und Datenverlust,
Schadenersatzansprüche und
Betriebsunterbrechungen absichern. Die Versicherer ersetzen
jedoch nicht nur Schäden: Ihre
Arbeit beginnt damit, herauszufinden, was eigentlich passiert
ist, ob überhaupt ein Versicherungsfall vorliegt und wie groß
der Schaden ist.

mindestens zwei unterschiedlichen
Medien liegen. Zum Beispiel: eine Kopie auf der Festplatte, eine auf einer CD
und die dritte im Cloudspeicher. Mindestens eines dieser Back-ups sollte
außerhalb des Unternehmens gelagert
werden. Außerdem sollten IT-Systeme,
auf denen besonders sensible Daten
liegen, vom restlichen Firmennetzwerk abgekapselt werden.
Das legt der speziell für Mittelständler entwickelte Cyber-SecurityStandard VdS 3473 nah. „So können
sich eingeschleppte Sicherheitsprobleme nicht in der gesamten Infrastruktur
ausbreiten“, sagt Reinermann. Und je
besser der Schutz, desto leichter können sich Unternehmen gegen Schäden
durch trotzdem erfolgreiche Cyberattacken auch versichern.

Endlich versichert gegen
Cyberattacken
Das ist neu. Zwar werden Cyberversicherungen bereits angeboten, doch
bislang fast ausschließlich für Konzerne. Der GDV schätzt die Einnahmen in
diesem Segment auf jährlich höchstens
50 Millionen Euro. Das könnte durch
eine Initiative der EU-Kommission
schnell anders werden: Die Datenschutz-Grundverordnung, die 2018
greift, wird der Privatsphäre mehr Gewicht zubilligen. Kunden oder Beschäftigte, deren Daten von Angreifern
gestohlen wurden, können deutlich
höhere Ansprüche gegen Unternehmen wegen mangelhafter Sicherheitsvorkehrungen stellen.
„Verschärfte Sanktionsmaßnahmen und hohe Bußgelder werden die
Unternehmen spürbar treffen“, sagt
Lucas Will, Leiter Cyber Risk Practice
beim Industrieversicherungsmakler
Marsh. Aus Angst vor Schäden aus
Datenschutzverletzungen würden sich
in den USA bereits immer mehr Unternehmen mit einer Cyberpolice absichern. „Es ist davon auszugehen, dass
durch die neue Datenschutz-Grundverordnung der EU auch bei Unternehmen in Deutschland das Bewusstsein
für Cyberrisiken steigt“, sagt Will. „Sie
sollten sich jetzt nicht in Sicherheit
wiegen und davon ausgehen, dass ihre
klassischen Versicherungen bei einem
Cybervorfall greifen.“
›
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Damit sich künftig mehr Unternehmen vor den wachsenden Cyberrisiken schützen können, hat der GDV
das Deckungskonzept für eine Standard-Cyberpolice entwickelt. Sie soll
kleine und mittlere Unternehmen vom
Freiberufler bis zum Mittelständler
mit einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Euro ansprechen. Hier sei viel Potenzial, sagen die Experten von KPMG:
Bis 2036 könnte das Prämienvolumen
in Deutschland auf bis zu 20 Milliarden
Euro steigen.

Bauplan für eine passende
Cyberversicherung
Mit den sogenannten unverbindlichen
Musterbedingungen des GDV verfügen die Versicherer über einen Bauplan, nach dem Cyberpolicen erstellt
werden können (siehe Seite 12).
Ein einfacher Fragebogen soll
künftig bei vielen Anbietern ausreichen, um sich gegen die häufigsten
Gefahren des Netzes absichern zu
können. „Wir brauchen eine Lösung,
die nicht nur auf die großen Konzerne
zielt, sondern auf den in Deutschland
besonders ausgeprägten Mittelstand
und die vielen kleineren Unternehmen“, sagt Thomas Pache, Sprecher
der Arbeitsgruppe Cyberversicherung beim GDV. Zu einem Weltkonzern
könne ein Versicherer hinfahren und
prüfen, welche Sicherheitskonzepte
vorhanden seien und welche Risiken
lauerten. „Für jeden einzelnen Selbstständigen ist dieser Aufwand nicht zu
leisten.“ Ein standardisiertes Produkt
könne in solchen Fällen helfen und mit
dafür sorgen, dass sich der Schutz vor
Trojanern, Viren und Hackern in den
Betrieben flächendeckend etabliert.
Die Cyberversicherung deckt
Schäden durch Datenklau, Datenverlust, Schadenersatzansprüche und Betriebsunterbrechungen ab. Dazu kommen umfangreiche Dienstleistungen
im Fall eines erfolgreichen Angriffs.
„Die Unterstützung der Versicherten
muss elementarer Bestandteil einer
Cyberversicherung sein“, sagt Pache,
der das Segment beim Versicherer
AIG verantwortet. Anwälte leisten
Rechtsberatung, Kommunikationsberater beugen Imageschäden vor und
IT-Forensiker prüfen Systeme:
›
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»UNSER ZIEL IST
99,9 PROZENT
VERFÜGBARKEIT,
WEIL DAVON
MENSCHENLEBEN
ABHÄNGEN«
DENNIS RICHMANN,
Informationssicherheitsbeauftragter
der Feuerwehr Köln

persönlich für mögliche Schäden,
wenn sich herausstellt, dass die Informationssicherheit vernachlässigt
wurde. Noch müssen Betriebe keine
Informationssicherheitsbeauftragten nachweisen können – anders als
zum Beispiel Brandschutzbeauftragte, die ab einer gewissen Unternehmensgröße Pflicht sind. „Das könnte
aber irgendwann kommen“, sagt
Schriewer.
Denn die Sicherheit der IT-Systeme gewinnt überall an Bedeutung.
Bei der Kölner Feuerwehr sind selbst
neuere Defibrillatoren im Rettungswagen mittlerweile mit Mobilfunktechnologie ausgestattet, um den
Arzt in der Notaufnahme noch vor
dem Eintreffen mit Informationen
über den Patienten zu versorgen.
„Wir überprüfen, ob solche Neuanschaffungen mit unserer IT kompatibel und auch sicher sind“, sagt
Richmann. Für ihn stand nach dem
Lehrgang fest: Die Feuerwehr Köln
braucht mehr Personal, um auch
künftig die Informationssicherheit
gewährleisten zu können. „Bislang
hatten wir Bereitschaftsdienste für
die IT, zukünftig werden wir aber
einen 24-Stunden-Dienst haben.“
Auch für den offiziellen Nachweis der IT-Sicherheit hat ihm das
Seminar wertvolle Hinweise geliefert: „Wir wollten schon länger die
Leitstelle nach einem anerkannten
IT-Sicherheitsstandard zertifizieren lassen“, erzählt Richmann. Die
Grundlagen aus dem Lehrgang
helfen ihm, das Projekt richtig
anzugehen und nicht erst spät
festzustellen, dass grundlegende
Dinge fehlen. Damit auch in Zukunft
bei der IT der Feuerwehr nichts anbrennt.
HENNING ENGELAGE
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sicherheit an, seit 2015 kommt
zweimal pro Jahr die Ausbildung
zum Informationssicherheitsbeauftragten hinzu.
Die Nachfrage ist gestiegen.
Gerade kleinere Betriebe haben
häufig Nachholbedarf in Sachen
IT-Sicherheit. „Eigentlich sind
Informationssicherheitsbeauftragte
nicht nur Techniker, sondern auch
so etwas wie Sozialpädagogen und
Außenminister“, sagt VdS-Konzeptionistin Andrea Schriewer. Weil ITSicherheit alle Mitarbeiter angehe,
müsse ein guter Sicherheitsbeauftragter dies auch allen Mitarbeitern
klarmachen können – egal ob sie im
Topmanagement oder im Pförtnerhaus sitzen. Vor allem aber muss er
sich gegenüber der Geschäftsführung durchsetzen, sie vom Nutzen
sicherer Technik und von Notfallplänen überzeugen können. Das ist
nicht immer leicht, denn Sicherheit
kostet. Doch werden Daten gestohlen, haftet die Geschäftsführung
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ein Anschluss unter
dieser Nummer – bei
der 112? Das wäre ein
Albtraum. Damit das
zumindest in Köln nicht
passiert, wacht Dennis Richmann
bei der Feuerwehr über Computersysteme und Telefone. Und verteidigt sie gegen Hacker wie gegen
störrische Technik. „Wir stellen
sicher, dass die 112 immer angewählt
werden kann“, sagt Richmann, der
als diplomierter Wirtschaftsinformatiker für die IT-Sicherheit der
Leitstelle zuständig ist. Sein Job
ist komplex, die Verantwortung
groß. Richmann überwacht auch
die Computersysteme, mit denen
die Feuerwehrstandorte alarmiert,
Rettungswagen disponiert und
Notrufe archiviert werden. „Unser
Ziel ist 99,9 Prozent Verfügbarkeit“,
denn vom Funktionieren der Technik
hängen Menschenleben ab.
Richmann muss sich ständig auf
den neuesten Stand bringen, ob es
um IT-Schwachstellen, Datenschutz,
Verschlüsselungstechnologien, ITZertifikate oder Risikobewertung
geht. Deshalb hat er sich bei der
VdS Schadenverhütung GmbH zum
Informationssicherheitsbeauftragten
fortbilden lassen. Der einwöchige
Lehrgang bei der Tochtergesellschaft
des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV)
deckt alle diese Themenfelder ab
und dazu einen nicht technischen:
die Mitarbeiterkommunikation. Denn
oft sind es die eigenen Mitarbeiter,
die unachtsam eine E-Mail anklicken
oder einen mitgebrachten USB-Stick
in den Dienstrechner stecken.
Seit 14 Jahren bietet VdS Fortbildungen zum Thema Informations-

GEHT

Welche Skripte laufen im Hintergrund?
Finden Fernzugriffe statt? Versteckt
sich ein Keylogger – ein Programm,
das alle Tastatureingaben aufzeichnet?
Werden Daten versendet?
In 70 Prozent der Fälle, so eine
Schätzung, sind Cyberkriminelle nicht
direkt an ihrem Opfer interessiert, sondern missbrauchen es für einen Angriff
auf ein wichtigeres Ziel. Beispielsweise werden infizierte Firmen-PCs über
das Internet mit anderen infizierten
PCs zu einem Rechner-Netzwerk zusammengeschaltet, über das Hacker
Spam verschicken oder Angriffe auf
Server starten. Ein ganzer Dienstleistungssektor beruht auf solchen Botnetzen, die etwa „Distributed Denial
Of Service“-Angriffe (DDoS) fahren, bei
denen ein Internetserver mit so vielen
Anfragen bombardiert wird, dass er
unter der Last zusammenbricht.
Was da mit ihren Computern getrieben wird, merken die Unternehmen gar nicht – oder erst spät. Laut Cyber-Allianz-Zentrum des Bayerischen
Landesamtes für Verfassungsschutz
dauert es durchschnittlich 260 Tage,
bis solche Angriffe bemerkt werden.

Mehr Schutz in der
digitalen Welt
„Das Risiko eines Cyberangriffs ist für
viele Unternehmen inzwischen existenzieller als klassische Risiken wie
etwa ein Feuer in einer Lagerhalle“,
sagt Ludger Arnoldussen vom Vorstand des Rückversicherers Munich Re.
Cyberversicherungen müssten daher
„zur Selbstverständlichkeit werden“.
Arnoldussen will allerdings auch
die Hersteller in der digitalen Welt in
die Pflicht nehmen. „So wie ein Auto
Crashtests bestehen muss, ehe es auf
den Markt kommt, sollten auch Software und Komponenten gewissen
Sicherheitsstandards entsprechen,
ehe sie an die Unternehmen verkauft
werden dürfen“, sagt Arnoldussen.
„Wir brauchen Qualitätsstandards bei
der Datenkommunikation, wenn die
Angreifer keine scheunentorgroßen
Sicherheitslücken vorfinden sollen.“
Denn – egal wo die Schwachstelle
liegt – jemand wird sie ausnutzen. Zu
unserem Schaden. Ja, diese Botschaft
ist angekommen.
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»WIR BRAUCHEN MEHR
STRAFANZEIGEN«

Unternehmen können sich durchaus wehren gegen Cyberkriminalität. Wie sie
das anstellen, verrät HOLGER MÜNCH, Präsident des Bundeskriminalamts

»WIR BRAUCHEN
WECHSELSEITIGES
VERTRAUEN.
NUR DANN
KÖNNEN WIR ZU
MEHR SICHERHEIT
BEITRAGEN«
HOLGER MÜNCH,
Präsident des Bundeskriminalamts (BKA)
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würden der Polizei gerade einmal
0,3 Prozent aller Fälle bekannt.
Müssen Sie das nicht auch als ein Misstrauensvotum gegenüber den Polizeibehörden – und somit auch gegenüber
dem BKA, also dem Bundeskriminalamt – werten?
HHM: Nein, denn die Gründe, einen Sachverhalt nicht zur Anzeige zu bringen,
sind wesentlich vielfältiger. Es gibt Angriffe, die werden von den Betroffenen
gar nicht bemerkt. Auch das Thema Reputationsverlust spielt bei Unternehmen noch immer eine nicht zu unterschätzende Rolle. Dabei ist diese Angst
unbegründet. Schließlich fahren wir in
solchen Fällen nicht mit dem Streifenwagen vor oder tragen Computer medienwirksam aus dem Unternehmen.
Uns sind die möglichen Auswirkungen
für die Betroffenen sehr wohl bewusst,
ein umsichtiger und vertrauensvoller
Umgang mit den Informationen ist uns
deshalb auch sehr wichtig.
In den Medien tauchen trotzdem immer
wieder Unternehmen auf, die Opfer von
Cybercrime geworden sind – und deren
Aktienkurse dramatisch einbrechen.
HHM: Es ist richtig, dass von solchen
Fällen immer wieder zu hören ist. Eine
Analyse des amerikanischen FBI hat
jedoch gezeigt, dass der Aktienkurs
eines Unternehmens nicht oder allenfalls kurzfristig sinkt, wenn bekannt
wird, dass dieses mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet. Daher
kann ich nur immer wieder appellieren: Wir brauchen wechselseitiges
Vertrauen. Nur wenn wir – Unternehmen, Bürger und Polizei – besser zusammenarbeiten, gerade beim Thema
Cybercrime, können wir zu mehr Sicherheit beitragen. Dafür müssen wir
Kenntnis von solchen Sachverhal›
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lle reden zwar über Cyberkriminalität, Herr Münch,
aber das Bundeskriminalamt meldete für 2015
nur 40 Millionen Euro an
Schäden. Entpuppt sich Cybercrime als
Modethema für Anbieter, die teure Sicherheitsprodukte verkaufen möchten?
HOLGER MÜNCH: Cyberkriminalität
ist weit davon entfernt, nur ein Modethema zu sein. Dieses Phänomen
wird uns mit der fortschreitenden
Technisierung und Digitalisierung unseres Alltags sicherlich noch stärker
fordern. Denn mit dieser Entwicklung bieten sich auch für Kriminelle
neue Betätigungsfelder, die von der
Geschwindigkeit und Internationalität sowie der vermeintlichen Anonymität des Cyberraums profitieren.
Ein Schaden von 40 Millionen Euro ist
angesichts dieser Dimension natürlich
gering. Das liegt unter anderem daran,
dass sich diese Angaben lediglich auf
die von den Sicherheitsbehörden untersuchten kriminellen Attacken im
Cyberraum beziehen: Botnetzangriffe
auf Webseiten, Datendiebstähle oder
Eingriffe über das Web in Computersysteme. Cyber-Erpressungsversuche
etwa gehören nicht dazu. Und sicher
ist: Die Dunkelziffer ist hoch.
Wie hoch?
HHM: Der IT-Branchenverband Bitkom
geht davon aus, dass Datendiebstahl
und die damit zusammenhängende
Wirtschaftsspionage und -sabotage die
deutsche Wirtschaft jährlich 22,4 Milliarden Euro kosten. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat
2015 eine Studie veröffentlicht, in der
die Wissenschaftler auf etwa 14,7 Millionen Fälle von Cyberkriminalität pro
Jahr kommen. Stimmen diese Zahlen,

INTERVIEW: THOMAS WENDEL

TITEL
Positionen # 1 _ 2 0 1 7

ten erhalten, und das geht nur, wenn
diese angezeigt werden.
Vielleicht sind Bürger und Unternehmen nicht hinreichend sensibilisiert
für die Gefahr? Nach dem Motto: So
schlimm kann es schon nicht werden!
HHM: Das ist ein gefährlicher Trugschluss. Das Phänomen der sogenannten DDoS-Angriffe beispielsweise, bei
denen Server durch künstlich generierte Anfragen gezielt derart überlastet werden, dass sie nicht mehr funktionieren, ist seit vielen Jahren bekannt.
Es richtet sich gegen Wirtschaftszweige, die über das Internet ihren Vertrieb
abwickeln. Ist ein Unternehmen einem
solchen Angriff ausgesetzt, kostet
das Experten zufolge pro Minute im
Schnitt etwa 500 Dollar. Für ein mittelständisches deutsches Unternehmen würde das einen Schaden von
rund 40.000 Euro bedeuten. Ziel muss
es darum sein, die Infrastruktur der
Unternehmen gegen solche Angriffe
zu härten, damit die Systeme im Fall
der Fälle nur möglichst kurz ausfallen.
Schutz vor digitalen Attacken ist das
eine, die Folgen für Täter das andere.
HHM: Es trifft zu, dass der Ertrag für
Cyberkriminelle nach wie vor hoch ist
und das Entdeckungs- und Sanktionsrisiko vergleichsweise gering. Sicherlich trägt das hohe Wachstums- und
Schadenspotenzial bei einer zugleich hohen Anzahl möglicher
Angriffspunkte zu diesem
Umstand bei. Gerade deshalb gilt: Um effektiv gegen
Straftäter vorgehen zu können, müssen wir Kenntnis
von einer Tat erhalten, es
muss eine Anzeige erstattet werden.
Fast alle Deutschen
besitzen ein Smartphone.
Macht Sie das nicht nervös?
HHM: In der Tat sind Smartphones für die Täter ein
zunehmend attraktives

»DER ERTRAG FÜR
CYBERKRIMINELLE
IST HOCH
UND DAS RISIKO
VERGLEICHSWEISE
GERING«
HOLGER MÜNCH,
Präsident des Bundeskriminalamts (BKA)

Werben für ein Miteinander:
Holger Münch ist seit 2014 Präsident
des Bundeskriminalamts, nach einer
langen Karriere bei der Polizei,
die der gebürtige Bremer 1978
begann – mit 17 Jahren.

Angriffsziel. Im Gegensatz zu einem
PC sind diese ständig online. Zudem
werden immer mehr Aktivitäten wie
Einkäufe, Bankgeschäfte oder Zugriffe
auf E-Mail-Konten über Smartphones
abgewickelt, weshalb hier die für die
Täter relevanten Zugangsdaten greifbar sind. Das gilt übrigens auch für
Täter, die einen Cyberangriff auf ein
Unternehmen planen.
Wie das? Netzwerke von Unternehmen
sind doch zumeist besser geschützt als
jene von Privatleuten.
HHM: Ja, das ist richtig. Aber die Unternehmen binden die Smartphones ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zunehmend in ihre IT-Infrastruktur ein.
Cyberkriminelle nutzen diese Entwicklung und verschicken individuell verfasste Mitteilungen an einzelne Mitarbeiter. Im Anhang: Schadsoftware.
Lassen sich die Betroffenen dazu verleiten, diesen Anhang zu öffnen, installiert sich diese im System. Sind Profis
am Werk, lädt die Schadsoftware Stück
für Stück weitere Schadprogramme
nach. Nicht selten wird so ein Unternehmen über längere Zeit ausspioniert, bevor mithilfe der so erlangten
Daten der eigentliche Angriff gestartet
wird - mit umso größeren Schäden.
Mit einer ähnlichen Strategie arbeiten
Cybererpresser, die komplette
IT-Systeme verschlüsseln und Lösegeld
für ein Freigabe-Passwort verlangen.
HHM: Die digitale Erpressung ist in der
Tat sehr verbreitet. Viele Betroffene
zahlen Lösegeld. In Einzelfällen erhalten sie zwar ihre Daten zurück. Ihr Geld
aber ist auf jeden Fall weg. Wir raten

vativen Unternehmen im Fokus von
Spionageaktivitäten. Im Januar 2015
etwa wurde das Kanzleramt angegriffen. Welche Auswirkungen eine
versierte Cyberattacke haben kann,
wurde in der Ukraine deutlich, als mit
der Stromversorgung des Flughafens
in Kiew eine durchaus lebenswichtige
Infrastruktur betroffen war. Deshalb
ist es wichtig, dass wir uns auch in der
Sicherheitsstruktur darauf einstellen,
Sabotageangriffe abwehren zu können.
Wie gehen Sie mit diesen Gefahren um?
HHM: Politik und Öffentlichkeit sind sensibilisiert und reagieren auf aktuelle
Herausforderungen. Das BKA hat gerade mehr als 1000 neue Stellen erhalten. Damit werden wir die polizeilichen
IT-Infrastrukturen in Deutschland neu
gestalten, neue Kompetenzzentren –
etwa für die Terrorabwehr – einrichten
und unsere IT-Forensik, die Cyberbeweissicherung, ausbauen und modernisieren. Das Bundeskriminalamt ist
Zentralstelle der Polizei in Deutschland,
wir haben eine besondere Funktion und
müssen sicherstellen, dass in unserem
föderalen System die Zusammenarbeit
im Verbund mit den Ländern funktioniert. Deshalb sehen wir uns als Motor
in der Methodenentwicklung. Und als
Dienstleister, um durch die zentrale Bereitstellung von Leistungen und
Anwendungen Eigenentwicklungen in
den Ländern entbehrlich zu machen.
Dadurch können Ressourcen anders
eingesetzt werden – etwa für die Ermittlungen im Cyberspace – und wir
nähern uns schrittweise der dringend
gebotenen Standardisierung in der Polizeiarbeit.
Was muss passieren, damit Sie
wirkungsvoller arbeiten können?
HHM: Wir müssen uns noch stärker
vernetzen. Wir tun das mit den Polizeibehörden, mit dem Cyberabwehrzentrum, mit dem für die IT-Sicherheit
zuständigen BSI. Was wir brauchen, ist
eine noch engere Kooperation mit der
Wirtschaft und den Verbänden. Und
da kommt es, ich kann das nur wiederholen, auf jeden Einzelnen an: Melden
Sie sich bei uns und erstatten Sie Strafanzeige, wenn Sie Opfer von Cyberkriminellen werden. Nur so können
wir Straftaten verfolgen und zugleich
mit künftigen Angriffen noch besser
umgehen.
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solche Taten unbedingt anzuzeigen.
Schließlich können die Schäden sehr
groß sein. In den vergangenen zwei
Jahren haben wir regelrechte Wellen
solcher Angriffe mittels sogenannter
Ransomware registriert, insbesondere
in Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Was zu der Frage führt, warum Schutzschilde der betroffenen Einrichtungen,
wie etwa Virenscanner, nicht gleich
Alarm schlagen, wenn solche Software
als Mail-Anhang eintrudelt?
HHM: Die Schadsoftware für solche Angriffe wird regelmäßig verändert. Da
kann es passieren, dass Anti-VirenSoftware nicht immer aktuell ist. Hinzu kommt aber etwas anderes: Es wird
zunehmend leichter für Kriminelle,
sich Schadprogramme zu besorgen.
Im sogenannten Darknet?
HHM: Ja. In diesem Teil des Internets,
der über die gängigen Suchmaschinen
nicht zugänglich ist, können sie alles
kaufen – ob Waffen oder Rauschgift,
Falschgeld oder eigens für sie programmierte Viren und andere Schadprogramme. Ebenso ist die Miete
ganzer Botnetze möglich. „Crime as a
Service“ nennen wir das. Käufer und
Verkäufer bewegen sich dabei nur unter einem Pseudonym. Es ist alles andere als trivial, dort zu ermitteln.
Fechten Sie gegen die Cyberkriminellen
nicht einen aussichtslosen Kampf aus?
HHM: Das sehe ich nicht so. Unsere Spezialisierung in diesem Bereich greift
zunehmend, wir werden immer besser. Das gilt auch für unsere Partner.
Mit der Zentralstelle für die Bekämpfung von Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt
am Main beispielsweise haben wir
kürzlich fünf Darknet-Plattformen
unerkannt übernommen, um Betreiber und Mitglieder zu ermitteln - mit
Erfolg. Hausdurchsuchungen in 69 Objekten im In- und Ausland folgten. Zur
Abschreckung haben wir auf den stillgelegten Cybermarktplätzen ein Sicherstellungsbanner installiert, einen
virtuellen Kuckuck, der deutlich macht:
Jetzt ist Schluss!
Kriminelle mag das abschrecken,
Geheimdienste wohl eher nicht.
HHM: Deutschland steht nicht nur wegen seiner führenden politischen Rolle innerhalb Europas, sondern auch
seiner wirtschaftsstarken und inno-
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LEICHT
ENTFLAMMT
Sie sollen unser Ticket in
eine bessere Zukunft sein,
die LITHIUM-IONEN-AKKUS.
Jedenfalls solange sie nicht in
Flammen aufgehen
TEXT: GEORG DAHM

S

teht eine Elektroautobatterie erst
einmal so richtig
in Flammen, hat
das viel von einem
Feuerwerk: Von „Rocketing“
sprechen Fachleute. Zellen
blähen sich in der Hitze auf,
platzen mit lautem Knall,
setzen Gase frei und stoßen
Funkenregen aus. In einer
Abfolge chemischer Reaktionen zwischen den vielen Substanzen, die in einer LithiumIonen-Batterie verbaut sind,
schaukeln sich die Temperaturen bis über 600 Grad hoch.
Kontrollierbar ist so ein
Brand nicht, und so konnte
die Feuerwehr nicht viel tun,
als am Neujahrstag 2016 in
Norwegen ein Tesla S an der
Stromtankstelle plötzlich zu
brennen anfing. Weil der
Brand langsam begann, konnte der Fahrer den Ladestecker
entfernen und seine Siebensachen aus dem Auto holen,
niemand wurde verletzt.
›

Nichts mehr zu retten: Brennender Tesla S an einer norwegischen Stromtankstelle
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Ursache sei ein Kurzschluss in einem Stromverteiler an Bord, meldete Tesla nach der Untersuchung
des Wracks, ein Software-Update soll künftig in
solchen Fällen den Ladevorgang stoppen.
Nicht der erste Brandfall beim kalifornischen
Elektroautopionier. 2013 fingen in den USA und
Mexiko drei Tesla S nach Unfällen Feuer; als Ursache ermittelten US-Behörden Gegenstände auf
der Fahrbahn, die den Unterboden durchschlagen
und die Batterie beschädigt hatten. Tesla verstärkte daraufhin den Unterboden und stellte das
Fahrwerk per Software-Update so ein, dass der
Wagen bei hohen Geschwindigkeiten nicht so tief
auf der Straße liegt. Trotzdem fingen voriges Jahr
in den USA und in Frankreich drei weitere Tesla
Geschmolzen:
So sah das
SamsungHandy aus,
nachdem es
sich auf einem
Qantas-Flug
selbst entzündet hatte.
Heute ist das
Galaxy Note 7
weltweit in
Flugzeugen
verboten

Feuer. Bezogen auf die mehr als 50.000 Tesla S, die
2015 ausgeliefert wurden, sind das Einzelfälle. Sie
werfen aber die Frage auf: Wie sicher sind die Lithium-Ionen-Akkus, ohne die unser technisierter
Alltag schon lange nicht mehr denkbar ist?
Denn solche Akkus stecken nicht nur in sündhaft teuren Sportwagen. Sie werden in Elektrobikes verbaut wie in Heckenscheren und Rasierern.
Sie sorgen für Energie im Akkuschrauber und im
Pürierstab, im E-Rasenmäher und in Motorsägen.
In Computern – also auch in Tablets, Laptops und
Handys – sind sie eh selbstverständlich. Und das
soll nur der Anfang der Karriere sein: Experten
planen sie als entscheidenden Erfolgsfaktor bei
der Energiewende ein. Denn noch plagen sich Forscher mit dem Problem, dass Strom sofort verbraucht werden muss. Sämtliche Ansätze, ihn zu
speichern, waren bisher mäßig erfolgreich. Lithium-Ionen-Akkus könnten das ändern und gelten
daher als Versprechen auf eine bessere, bequemere und nicht zuletzt ökologisch klügere Zukunft.
Zumindest wenn die Probleme der Gegenwart gelöst sind. Für weltweites Aufsehen sorgten voriges Jahr die Galaxy-Note-7-Smartphones
des koreanischen Marktführers Samsung, die sich
im Betrieb erhitzen und in Flammen aufgehen
konnten. Genauer gesagt: Die Lithium-Ionen-Akkus entflammten. Was Fluglinien weltweit dazu
veranlasste, erst den Betrieb dieses Modells an
Bord zu verbieten und es schließlich ganz aus dem
Gepäck zu verbannen.

Acht Minuten, um außer
Kontrolle zu geraten
Mit Akkubränden hat die Luftfahrtbranche üble
Erfahrungen gemacht: 2010 stürzte eine Boeing
des Logistikkonzerns UPS ab, nachdem eine Ladung Lithium-Batterien Feuer gefangen hatte. Als
2013 auf dem Flughafen London-Heathrow ein
Feuer in einer neuen Boeing 787 („Dreamliner“)
ausbrach, wurde als Ursache eine in den Bordsystemen verbaute Lithium-Batterie ermittelt.
An der Batterie selbst, das sagen Fachleute,
liegt das nicht. „Grundsätzlich darf man davon
ausgehen, dass Lithium-Batterien und auch die
entsprechenden Ladetechnologien bei ordnungsgemäßem Umgang und sachgerechter Handhabung als vergleichsweise sicher anzusehen sind“,
heißt es in einer Sicherheitsanalyse der Experten
Michael Buser und Jochen Mähliß.
Das heißt im Umkehrschluss: Hersteller,
Händler und Verbraucher tragen eine erhebliche
Verantwortung beim Umgang mit den leistungsfähigen Stromspeichern. „Was heißt es zum Beispiel für die Zweiradbranche, wenn da auf einmal
fünf Europaletten Akkus im Lager stehen?“, fragt
Marco van Lier, Brandschutz-Experte beim Ge-

samtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Bekomme ich das im Brandfall noch
gelöscht? Habe ich dann noch ein geschütztes Risiko?“ Brandtests mit Akkus in üblichen Kartonverpackungen ergaben, dass derartige Brände mit
Sprinkleranlagen wohl beherrschbar sind, „wenn
sie schnell erkannt werden. Schon innerhalb von
acht Minuten kann der Brand so heftig werden,
dass er nicht mehr kontrollierbar ist.“ Wer nur
eine Brandmeldeanlage hat, riskiert, dass ihm der
Brand davonläuft: „Eine Werkfeuerwehr ist in der
Regel in unter fünf Minuten da“, sagt van Lier.
„Aber wenn es erst nach zwei Minuten ‚Wasser
marsch’ heißt, haben Sie schon ein Problem.“
Lithium-Akkus enthalten enorme Mengen
an Energie, die dann in einer Kettenreaktion
bereits freigesetzt worden sind. „Thermal Runaway“ nennen Experten diesen Brandvorgang, bei
dem immer mehr Hitze entsteht und der mit den
meisten herkömmlichen Löschmethoden nicht in
den Griff zu bekommen ist. Sand oder Löschgase
etwa, mit denen Brandherden der Sauerstoff entzogen wird, sind wirkungslos, weil der Sauerstoff
in chemisch gebundener Form im Akku vor›

Nachher/
Vorher: Zwei
LithiumIonen-Akkus
gehören zur
Grundausstattung jedes
„Dreamliners“. In vier
Fällen haben
sie sich bisher
entzündet

Ausgebranntes Cargo-Bike: „Erst qualmte es, dann schossen Flammen hoch“

33

Produktrückrufe gab es
seit 2010 in Deutschland
wegen Brandgefahr
durch Lithium-IonenAkkus. Neunmal waren
Laptops oder Tablets betroffen, siebenmal E-Bikes.
Außerdem wurden AkkuLautsprecher, -Powerbanks
und -Babyphones zurückgerufen.

»SCHON INNERHALB
VON ACHT MINUTEN
KANN EIN BRAND
SO HEFTIG WERDEN,
DASS ER NICHT MEHR
KONTROLLIERBAR IST«
MARCO VAN LIER,
Brandschutz-Experte beim GDV

30 %

an möglichem Leistungszuwachs billigen Experten
dem Akku noch zu. Bislang
steigt die Leistung jährlich
um 5 bis 10 Prozent.

3

ist die chemische
Ordnungszahl von Lithium,
dem leichtesten festen
Element. Kein Metall
reagiert so stark auf
elektrische Spannung.

handen ist. Als wirkungsvoll hat sich bisher nur
das schnelle Löschen mit großen Wassermengen
erwiesen, auch weil dies die Akkus herunterkühlt,
bevor die Kettenreaktion außer Kontrolle gerät.
Das Problem dabei: Beim Löschen kann explosives Knallgas entstehen. Nicht die einzige Gefahr
für die Feuerwehr: Akkus enthalten Giftstoffe wie
etwa Schwermetalle; das Grafit aus den Elektroden kann freigesetzt werden, mögliche Folgen
sind Kurzschlüsse bei elektrischen Geräten und
Staubexplosionen. Das Löschwasser sollte in keinem Fall einfach abfließen, auch wenn LithiumIonen-Akkus nicht als wassergefährdend eingestuft sind. Es solle „immer im Vorfeld“ geprüft
werden, „ob im Brandfall das Löschwasser eine
Gefahr für die Umwelt darstellt“, sagt van Lier.
Ein standardisiertes Schutzkonzept für Lager- und Produktionsstätten gibt es noch nicht,
nur Einzelfalllösungen auf der Basis von Erfahrungswerten und Empfehlungen. Zum Beispiel,
Lithium-Batterien in brandschutztechnisch abgetrennten Bereichen zu lagern oder – wenn möglich – mit einem Sicherheitsabstand von 20 Metern. Ansonsten gelten 2,5 Meter als Minimum,
auch das nur in Verbindung mit weiteren Schutzmaßnahmen.
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in einem Parkhaus in Hannover spektakulär: Auch
hier war die Ursache das Laden eines E-Bikes.
Im Batteriepack eines Pedelecs stecken mehrere Einzelbatterien, die unterschiedlich schnell
altern und beim Laden und Entladen einzeln angesteuert werden müssen. Bei größeren Systemen
wie von Elektroautos kommen weitere Sicherheitsvorkehrungen dazu. So werden die Akkus
in einzelne feuerfeste Kammern aufgeteilt, damit sich ein Feuer langsamer ausbreitet und Rettungskräfte mehr Zeit zum Reagieren haben.

Was passiert mit den Akkus, wenn die Leistung
nachlässt? Bei Pedelecs ist der Fachhändler eine
Abnahmestelle. „Dann hat er aber ein Gefahrgut im Laden stehen“, sagt VSF-Manager Wöll.
„Deswegen – und für den Versand von Akkus –
muss jeder, der im Handel damit zu tun hat, eine
Gefahrgutschulung machen.“ Für Zwischenlagerung und Transport gebrauchter Akkus gibt
es genaue Vorschriften zu Verpackung und
Kennzeichnung. „Wir hatten den Fall, dass ein
Großhändler mehrere Akkus in einem Sicherheitsschrank gelagert hat, und dann ist ihm der
über Nacht explodiert“, so GDV-Experte van Lier.
Gefahrgutfässer mit Sand gelten als geeigneter
für defekte und möglicherweise brandgefährliche Energiespeicher auf dem Weg zum Entsorger.
Die Entsorgungsbranche muss mit einer steigenden Zahl von Lithium-Batterien umgehen –
und zunehmend mehr ausgedienten Elektrogeräten, in denen die Batterien verbaut sind. Diese
sind nicht immer gekennzeichnet. Van Lier: „Es
hat bereits einige Brände auf Recyclinghöfen gegeben, weil Batterien gequetscht oder auf andere
Weise beim Handling beschädigt worden sind.“
Auch hier fängt die Verantwortung beim Verbraucher an – der zum Beispiel Lithium-Akkus nur
mit abgeklebten Polen in die Sammelbox geben
sollte, damit es keinen gefährlichen Kurzschluss
geben kann. Und der nicht zu lange damit warten
sollte, alte Akkus zu entsorgen: „Wenn ein Handy
nur noch ein paar Minuten ohne Strom durchhält,
dann geben Sie das nicht Ihren Kindern als Spielzeug“, empfiehlt van Lier, „sondern so schnell wie
möglich ins Recycling.“

Thermal Runaway: Wie schnell
der Brand eines Lithium-IonenAkkus an Wucht gewinnt, zeigt
dieser Test. Er zeigt die brennende Batterie nach 90, nach
240 und nach 360 Sekunden

Erfinden

Zurückgebrachte Akkus besser
im Gefahrgut-Sandfass lagern
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Es sind weniger die fabrikneuen Akkus, die
Experten Sorgen machen. Gefährlich wird es bei
gebrauchten Akkus, die unsichtbare Schäden davongetragen haben, zum Beispiel bei einem Unfall, einem Sturz oder durch Hitze oder Kälte.
Eine Gefahr, derer sich zum Beispiel Besitzer
von Elektrofahrrädern bewusst sein müssen: Bei
Minusgraden können in der Batterie Ablagerungen („Lithium-Plating“) entstehen, die zu Bränden
führen können. Deshalb dürfen diese Akkus im
Winter nicht in unbeheizten Garagen gelagert
werden. Gefährlich sind auch Akkus, die mehrere
Monate nicht benutzt wurden und sich tiefenentladen haben: Auch hier droht Lithium-Plating.
„Alles was man über die Handhabung von
Akkus und Ladegeräten wissen muss, steht bei
Qualitätsprodukten in der Betriebsanleitung“,
sagt Uwe Wöll, Produktmanager beim ZweiradHandelsverband VSF. „Zu den Grundregeln gehört: Den Akku beim Laden nicht unbeobachtet
lassen, deshalb nicht über Nacht laden und immer
nur auf einer feuerfesten Unterlage.“
Den Grund zeigen mehrere spektakuläre
Unfälle mit Fahrrad-Akkus. 2013 explodierte im
Hotelzimmer eines älteren Ehepaares nachts der
Akku am Ladegerät, der Mann kam dabei ums Leben. Erst im Februar brannte ein Fahrradgeschäft
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CHIC KENNT
KEIN ALTER
Niemand mag Design, das nach Krankheit und Siechtum aussieht. Gebraucht
wird schicke, simple und einleuchtende Technik, die das Leben angenehmer und
sicherer macht. Das nützt nicht nur älteren, sondern allen Menschen

W
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TEXT: HILTRUD BONTRUP • ILLUSTRATIONEN: LARS WUNDERLICH / PEACHBEACH

AUGENMERK
Im Alter lässt die Sehleistung nach, was Brillen
ausgleichen. Aber warum
in Defiziten denken? Brillen
erlauben auch Zugang zu
Augmented und Virtual
Reality – ein echter Bonus

MIT DIESER
HOLO-LENS KÖNNEN SIE JEDE
SCHRIFT AUF DIE
GEWÜNSCHTE
GRÖSSE EINSTELLEN. DAS NETFLIX-ABO GIBT‘S
GRATIS DAZU.

COOL. SOWAS WILL
ICH AUCH!

as trägst du denn da um den Hals?
Wofür ist das rote Ding? Ständig diese Fragen. Sie waren es leid. Der walnussgroße rot-weiße Notfallknopf,
der an einem Band auf ihrer Brust
baumelte, zog Blicke auf sich. Beim
Einkaufen, beim Kaffeeklatsch, überall. Klar
sollte er Alarm machen, aber nur beim Notarzt,
im Notfall. Sie wollten nicht jedem Nachbarn
erklären, dass ihr Herz in letzter Zeit holperte
oder dass sie einen leichten Schlaganfall hatten
und nun Angst vor dem nächsten. Da fühlten
sie sich gleich noch mal kränker.
Es musste etwas Diskretes her. Die Johanniter Unfallhilfe, bei der die Senioren
über den Notfallknopf klagten, wandte sich
ans Design Research Lab (DRLab) der Universität der Künste in Berlin, wo Designforscher
Zukunftsszenarien für die Technik von morgen entwickeln. Und tatsächlich: Das DRLab
erfand eine Jacke mit leitenden Garnen. Fühlt
man sich plötzlich schlecht, reißt man die
Brusttasche ab. Das unterbricht einen
Kontakt, und die Jacke funkt ein Notsignal samt Standort. Zu sehen ist von
alldem nichts.
„Was nach medizinischem Hilfsmittel aussieht, stigmatisiert“, sagt
Tom Bieling, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am DRLab. „Niemand
möchte signalisieren: Schaut her, ich
bin schwach, ich brauche so ein Gerät.“ Was alle möchten, ist hilfreiche
Technik, die man kaum sieht oder
die sogar chic rüberkommt. Und das
gilt nicht nur für junge Menschen,
sondern erst recht für Senioren.
15 bis 20 Jahre liegen zwischen
dem Ende der Berufstätigkeit und der
Phase als hochbetagter, pflegebedürftiger Mensch. Diese Zeit kosten viele aus.
Sie reisen, gestalten Haus und Garten um,

OH MANN, HAT
ROBBIE HEUTE
WIEDER EIN
GLÜCK MIT DEN
KARTEN! DAS
IST JA KAUM ZU
GLAUBEN ...
gehen mit Freunden ins Museum und ins Kino oder engagieren sich ehrenamtlich.
Senioren sind heute viel fitter als die Generationen vor
ihnen. Der Lebensstandard
ist höher denn je, genauso
wie der Anspruch, etwas zu
erleben. Und der Anspruch
an die Technik, die bei diesem Leben hilft.
„Senioren heute, das
sind die 68er. Sie haben sich
früher nichts gefallen lassen,
und sie kämpfen auch weiter
für ihre Sache“, sagt Wolfgang
Friesdorf. Er kennt sie gut. Erstens gehört der emeritierte Professor für Produktergonomie selbst
dieser Altersgruppe an. Zweitens hat
er im interdisziplinären Forschungsprojekt für seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag, kurz Sentha, gearbeitet. „Wir haben Senioren eingeladen und sie bei häuslichen
Arbeiten beobachtet“, erzählt Friesdorf. Ende
der 90er-Jahre war das, die Gäste hantierten an
einer eigens aufgebauten Wasch-Bügel-Straße,
und die Wissenschaftler sahen zu. Dann wurde
diskutiert, was es bräuchte, um etwa Vorhänge
ohne Sturzgefahr zu waschen und aufzuhängen.
„Eine stabile Leiter ist nicht die Lösung. Viel besser: eine Vorhangleiste, die man absenken kann“,
sagt Friesdorf. „Da bleibt man mit den Füßen auf
dem Boden.“ Das Prinzip lässt sich auf vieles übertragen, zum Beispiel auf den Glühbirnenwechsel.

Das bestmögliche Design
schließt niemanden aus
Den Senioren genügte es bald nicht mehr, sich
zuschauen zu lassen. Sie wollten selbst gestalten,
mitentwickeln, etwas bewirken. 2001 gründeten
sie die Senior Research Group, bis heute testen
und bewerten sie innovative Geräte, etwa für
Smart Homes. Ihr Selbstbewusstsein wächst,
nicht zuletzt weil sich eine Erkenntnis allmählich durchsetzt: Design, das älteren und eingeschränkten Menschen nützt, ist für alle nützlich.
Oder umgekehrt: Design, das niemanden ausschließt, dient der Gesellschaft am besten. Auch

ICH GLAUBE
FAST, DER
GUCKT NUR SO
UNSCHULDIG –
UND MOGELT!

WERDEN ROBOTER ALSO IMMER
INTELLIGENTER
– ODER VIELLEICHT EHER
MENSCHLICHER?

30-Jährige verzichten bei der Vorhangwäsche
gern auf Leitern und einen steifen Nacken.
„Design für alle“ ist auch der Ansatz von Mathias Knigge. Der Designer und Ingenieur berät
mit seiner Firma Grauwert, „Büro für Inklusion
und demografiefeste Lösungen“, zum Beispiel
Stihl. Der Gartengerätehersteller wollte seine
Motorsägen und Heckenscheren ergonomisch,
leichter und handlicher gestalten, damit auch Senioren sie gern nutzen – und Seniorinnen.
Ein Drittel der Nutzer von Elektrogeräten
sind ältere Menschen, sagt der Stihl-Produktmanager Martin Schif. „Sie haben Zeit, beschäftigen sich gern selbst mit ihrem Garten und legen
Wert darauf, dass er gepflegt ist.“ Doch Testsenioren klagten über das Gewicht der Elektrosägen und andere Kleinigkeiten. Ein Extra-Werkzeug fürs Nachspannen der Kette? Bitte nicht.
Ein Kabel, um den Akku zu laden? Lieber eine
Steckvorrichtung. Und der Tank für den Schmierstoff sollte handlicher sein. „Wir Produktmanager sind dankbar für jedes Kundenfeedback“, sagt
Schif. „Das motiviert uns, unsere Produkte
›

POKERFACE
Roboter als selbsttätige Staubsauger? Das
ist zu kurz gedacht. Es
geht ja erst los mit der
künstlichen Intelligenz

„Du lebst 7 Jahre länger,
als du denkst.“ Diese
Botschaft trägt der GDV
derzeit ins Land. Wie wir
die „geschenkten“ Jahre gut
leben und nutzen können,
zeigen wir in dieser
„Positionen“-Serie.

ALLES IM
RAHMEN,
NUR DER
BLUTDRUCK
IST ETWAS
NIEDRIG.
WAS SIE JETZT
BRAUCHEN:
BEWEGUNG!

LOS,
SOPHIA,
GASSI
GEHEN!
BLUTDRUCK:
95 ZU 60

CHECK
Zum Arzt gehen, um
sich durchschecken
zu lassen? Das übernimmt die moderne
Technologie, und
zwar nonstop. Und
der Arzt wird nur im
Notfall gebraucht

kontinuierlich zu verbessern.“ Denn die Jungen
wissen selten, womit die Alten sich abplagen.
Wenn ein junger Mensch erfahren will, wie
es sich anfühlt, im Körper eines älteren zu stecken, dann bringt Knigge von Grauwert einen
Simulationsanzug mit. Bei seinen Schulungen in
Hotels etwa verwandeln sich sportliche Servicekräfte binnen Sekunden in steife, langsame Halbblinde. „Plötzlich verstehen sie sehr gut, warum
ältere Gäste das Touchdisplay der Klimaanlage
kaum bedienen können“, sagt Knigge. „Und wieso
sie über unmarkierte Stufen stolpern.“
Was also tun? Mindestgrößen für Schriftzeichen festlegen? Stufen verbieten? „Wir wollen keine neue Industrienorm einführen“, sagt
Knigge. „Aber wir geben Unternehmen Kriterien
an die Hand, wie sie das Bewusstsein ihrer Mitarbeiter schärfen und ihre Angebote verbessern
können.“ Einfach sollte ein Produkt sein, und
sich an Körpergröße, Seh- und Hörvermögen
anpassen lassen. Rückmeldungen von älteren
Testern sollten einfließen. Und – sehr wichtig –
das Produkt muss super aussehen und darf nicht
als Senioren-Version angepriesen werden. Schon

»WER NUR NOCH IM SESSEL SITZT
UND DER WOHNUNG SPRACHBEFEHLE
GIBT, DER DEGENERIERT«
WOLFGANG FRIESDORF, Experte für Produktergonomie

die leiseste Sanitätshaus-Assoziation schreckt ab,
und zwar jeden. Optisch attraktive Technik dagegen, die die Sinne unterstützt, tragen auch junge
Menschen am Körper: Smartphones mit Hörhilfe
oder Armbänder, die Biodaten aufzeichnen. Wenn
so was als attraktiver, altersunabhängiger Mehrwert hervorsticht, funktioniert ein Produkt.
„Statt ständig neue Modelle mit immer detaillierteren Funktionen zu liefern, sollten Designer
und Ingenieure durchdachte, solide Produkte herstellen, die einfach ihre Aufgabe erfüllen“, sagt
Ergonomie-Experte Friesdorf. „Ältere Menschen
wollen Effizienz. Sie haben keine Geduld, sich ein
Gerät spielerisch anzueignen. Wahrscheinlich,
weil sie wissen, dass ihre Lebenszeit abläuft.“

Im Alter wächst das Bedürfnis
nach Sicherheit
Die Prioritäten verschieben sich im Alter. Das
Bedürfnis nach Sicherheit wächst. Und wehe, die
Technik verunsichert. Wer sich mit einem falschen Tipp aufs Tablet aus dem Mailprogramm
befördert und nicht weiß, ob die Nachricht geschickt wurde oder nicht, verliert schnell den
Spaß. Und wer nicht weiß, wie er bei Bedarf Hilfe
rufen soll, gerät in existenzielle Not. „Senioren
verspüren beides zugleich, den Wunsch nach
Selbstständigkeit und die Angst: Was tue ich,
wenn mir etwas passiert?“, sagt Friesdorf. Für
beides muss die Technik Lösungen liefern.
Dabei gehe es nicht darum, dem Menschen
möglichst viel abzunehmen – er müsse im Gegenteil in Bewegung versetzt werden. „Alle Barrieren
darf man nicht abbauen“, sagt Friesdorf. „Wer nur
noch im Sessel sitzt und der Wohnung Sprachbefehle gibt, der degeneriert.“ Man müsse Hürden
überwinden können, um glücklich zu sein. Die
beste Lösung sieht der Experte in Geräten, die den
Senior motivieren, aktiv zu bleiben, und ihn, wo’s
nötig ist, unterstützen. Einkaufen etwa ist ein soziales Event – total wichtig. „Was wollen Sie mit
einem Kühlschrank, der Milch bestellt? Sie brauchen etwas, das Ihnen bei den Besorgungen hilft.“
Die Digitalisierung bringt intelligente Wohnungen, die sich über Sprachbefehle erhellen,
verdunkeln, aufheizen und überwachen lassen.
Sensoren im Bett und in Fußmatten, die melden,
ob sich ein Bewohner nicht mehr bewegt oder ob
er das Bett verlassen hat. Maschinen, die Handgriffe übernehmen, die nach einem Schlaganfall
nicht mehr gelingen. Und bald vielleicht Roboter,
die Senioren im Alltag beistehen. Wie wäre es mit
einem schicken Mitbewohner, der beim Duschen
hilft, beim Einkaufen die Beutel trägt, zum Tee
die Post vorliest? Und dessen Stimme und Persönlichkeit man nach persönlichem Wunsch konfiguriert? Friesdorf freut sich schon: „Da kann man
gar nicht verrückt genug denken!“
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»DESIGN FÜR ALLE
MUSS ES SEIN«
Seniorengerechtes Design? Da denken viele an Handys mit riesigen
Tasten. Im GENERATIONEN-INTERVIEW mit Designforscher TOM BIELING und
Designtester DETLEF GÜHMANN wird klar, wie falsch dieser Ansatz ist

offenbar. Tom Bieling, 38, und Detlev Gühmann, 81, haben Spaß beim Ausprobieren. Die Berliner sind Experten
für ein Design, das älteren und behinderten Menschen
hilft: Bieling als Wissenschaftler am Design Research Lab
der Universität der Künste (UdK), Gühmann als Mitglied
der Senior Research Group, die ehrenamtlich deutschlandweit mit Entwicklern und Forschern zusammenarbeitet und Erfindungen testet.
Wie gefällt es Ihnen hier in der Musterwohnung?
DDETLEF GÜHMANN (lacht) Es ist fast ein bisschen viel,
das überwältigt einen schon. Aber man muss ja zeigen,
was es alles gibt. Ein paar von diesen Dingen wollen
›
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gneta zuckt mit ihrem Arm, der Löffel kippt,
und gelbe Linsen hüpfen über den Tisch. Die
zwei Männer an den Tellern lachen: Gute Stimmung im Smart Home für Senioren! Die sogenannte Ermündigungs-Musterwohnung in Berlin steckt
voller Technik und Design für ältere und eingeschränkte
Menschen: Geräte, die leicht zu bedienen sind und helfen,
ein selbstständiges Leben zu führen. Doch sie brauchen
Gewöhnung, wie man an Agneta sieht. Der weiße Tischroboter aus Schweden füttert Menschen, die keine Arme
haben oder diese nicht bewegen können. Bedient wird er
mit einem Schalter unterm Po oder Fuß. Und mit Übung,

Erfinden

INTERVIEW: HILTRUD BONTRUP • FOTOS: JOCHEN ZICK

»ICH FRAGE MICH: KANN ICH
ETWAS SO GESTALTEN, DASS
ES EGAL WIRD, OB JEMAND
NICHTS SIEHT ODER HÖRT?«
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Erfinden

TOM BIELING, 38, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Design Research Lab der Berliner Universität der Künste.
Bieling studierte Design in Köln und Curitiba (Brasilien)
und arbeitete etwa mit DaimlerChrysler, Smart und
T-Mobile USA zusammen, um gemeinsam
userfreundliches Design zu schaffen.

wir von der Senior Research Group bald auch im
Haushalt ausprobieren.
TTOM BIELING: Bei Ihnen zu Hause? Das ist total
wichtig. Erst im Alltag findet man heraus, ob eine
Sache wirklich gut designt ist. Wer sie nur mal
kurz antestet, kann das gar nicht beurteilen.
Kennen Sie beide sich eigentlich?
DDG: Nein, aber wir sollten mal was zusammen
machen. Ich bin ja schon seit 15 Jahren dabei, und
es gab schon mehrere interessante Projekte mit
Mitarbeitern und Studenten der UdK. Die haben
einfache Lösungen entwickelt, einen Schuh mit
Klettverschluss hinten zum Beispiel, für den man
keinen Anzieher brauchte.
TTB: Heute machen wir komplexere Dinge wie den
Lorm-Handschuh, mit dem Taubblinde kommunizieren. Beim Lormen werden Buchstaben mit
der Fingerspitze auf die Hand des Adressaten
geschrieben, dafür muss man immer zu zweit
an e
 inem Ort sein. Der Handschuh macht die
Taubblinden unabhängig. Er empfängt Text und
setzt ihn in Berührungssignale um, Sie können
aber auch auf dem Handschuh schreiben, und er
schickt die Botschaft ab. So kann man mailen, aber
auch Bücher oder Hörbücher konsumieren.
Wie kamen Sie dazu, solche Dinge zu entwickeln?
TTB: Ich habe irgendwann gemerkt, dass unsere
Umgebung Einfluss darauf hat, wie wir uns verhalten, wie wir die Welt sehen. Jetzt sitzen wir
hier lässig auf einem Sofa, aber wie würde ich mit

Ihnen reden, wenn ich jetzt auf einem Holzhocker säße? Sicherlich anders. Mit solchen Fragen
wollte ich mich beschäftigen. Auch bei Alter oder
Behinderung hängen Design und Weltsicht eng
zusammen. Landläufig macht man Behinderung ja
erst mal an körperlichen Defiziten fest: Der kann
nicht gehen, oder die sieht nichts. Ich gehe da anders ran und frage stattdessen: Kann ich etwas
so gestalten, dass es egal wird, ob jemand nichts
sieht oder hört? Weil seine Umgebung das kompensiert oder ihn zumindest unterstützt.
DDG: Für mich spielt noch etwas anderes eine Rolle: Ein Ding muss funktional sein, aber bitte auch
schön. Man muss es gebrauchen können, aber es
braucht auch eine ansprechende Form.
TTB: Die ästhetische Komponente ist ja subjektiv,
bei uns ist das zunächst zweitrangig. Wichtiger ist
die Funktionalität. Muss ich erst mal 50 Seiten Bedienungsanleitung durchlesen? Wobei – da haben
wir hier ein paar Beispiele gesehen – die visuelle
Gestaltung schon wichtig ist. Wenn ich eine Krankenhausoptik habe, wenn etwas nach Arztkittel
und Plastikteller aussieht, dann wird die Person
eher als hilfsbedürftig wahrgenommen und nicht
als selbstständiger Mensch.
DDG: Apropos Bedienungsanleitung: Was man da
heute kriegt, das ist sagenhaft, gerade bei digitalen Geräten. Da suche ich nach einem Begriff,
den finde ich auch, auf Seite 53. Dort stehen ganze zwei Zeilen zur Funktion und: „Wenn Sie noch
mehr wissen wollen, gehen Sie auf Seite 82.“ Da
stehen aber auch nur zwei Zeilen und ein Verweis
zu einer weiteren Seite.
Worüber ärgern Sie sich bei Design und Technik?
DDG: Senioren haben einfach andere Bedürfnisse
als Jugendliche. Zwar tun sie sich mit digitaler
Technik nicht mehr so schwer, aber schwerer als
Jüngere. Vor zehn, 15 Jahren gab’s noch gar kein
Smartphone, heute kann es ein Zehnjähriger problemlos bedienen. Dann fragt der Opa den Enkel:
Sag mal, wie machst du das? Ich bin da nicht ausgenommen. Die Kinder machen darauf auch Spiele
und chatten und wie das alles heißt.
Kinder gehen überhaupt spielerischer an Technik
heran, und die ist heute genau darauf ausgelegt.
DDG: Eben! Ein Senior, der ein neues Gerät in die
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»EIN DING MUSS FUNKTIONAL
SEIN, ABER BITTE AUCH
SCHÖN – ES BRAUCHT EINE
ANSPRECHENDE FORM«
DETLEF GÜHMANN, 81, ist promovierter Ingenieur
für Verfahrenstechnik und hat sein Berufsleben vorwiegend dem
Bergbau gewidmet. Seit 15 Jahren engagiert er sich als
Mitglied der Senior Research Group Berlin und des Vereins
Sentha (Seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag).

Besuchen Sie uns
auf Facebook:
www.facebook.com/
7jahrelaenger

Erfinden

Was wäre für Sie das perfekte Produkt?
TTB: Eines, das ohne Gebrauchsanweisung auskommt. Wenn ich ein Buch in die Hand nehmen
muss, um ein Ding zu verstehen, ist es nicht gut
designt. Ein gutes Beispiel ist der iPod, da wusste
man schnell und intuitiv, wie man ihn bedient.
DDG: Es gibt noch einen anderen Punkt: Der Telefonservice muss gut sein. Wenn ich an einer Stelle
nicht weiterkomme und anrufe, brauche ich eine
qualifizierte Auskunft.
TTB: Immer mehr Produkte werden geschaffen,
und in dem Moment, wo sie raus sind aus dem
Laden, sagen die Firmen: So, jetzt hab’ ich nichts
mehr damit zu tun. Das ist ein Problem. Manche
Dinge möchte ich ja lange benutzen, und wenn
die Software regelmäßig Updates bekommt, kann
es sein, dass sie drei Jahre nach dem Kauf völlig
anders funktionieren.
Herr Bieling, wie stellen Sie sich die Welt vor,
wenn Sie mal alt sind?
TTB: Ich hoffe, und da bin ich sicher idealistisch,
dass die Technik sich irgendwann mal dem Menschen anpasst und nicht umgekehrt. Man verplempert so viel Lebenszeit mit so vielen Dingen.
Herr Gühmann, würden Sie mit einem
Haushaltsroboter leben?
DDG: Ich hab’ mal einen ausprobiert, das war nix.
Wieso denn nicht?
DDG: Der sollte sprechen und Dinge anreichen,
aber er funktionierte nicht richtig. Und menschliche Zuwendung, die kann kein Roboter geben.
TTB: Stimmt. Wenn man die Betreuung von Menschen gänzlich den Robotern überlässt, haben wir
als Gesellschaft ein gravierendes Problem.
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Hand nimmt, schaut wirklich erst mal ganz genau. Der liest wirklich noch ein Stück von der Bedienungsanleitung. Dann geht er sehr vorsichtig
vor. Während ein junger Mensch nach Trial and
Error rumprobiert. Wenn was nicht geht, dann
hat er eben Pech. Das macht ein Älterer nicht.
Warum nicht?
DDG: Der ist zu unsicher. Es könnte ja sein, dass er
irgendwas kaputt macht.
Oder dass er auf einer Funktionsebene landet,
von der er nicht mehr zurückfindet?
DDG: Ja, auch das!
TTB: Klar, bei digitaler Technik läuft es nicht mehr
so linear wie bei einem Buch, bei dem ich Seiten
umblättere. Man weiß manchmal nicht, in welchen Untiefen man in der digitalen Welt landet.
DDG: Früher gab es oft fünf Wege, auf einem Gerät
einen Befehl zu geben, heute gibt es zum Glück
meist nur noch zwei. Ich sage immer, man muss
geführt werden. Ich brauche nicht so ’ne große
Bedienungsanleitung. Wer liest die eigentlich?
TTB: Also ich nicht.
DDG: Aha!
Herr Bieling, wie geht es Ihnen mit neuer Technik?
TTB: Von Berufs wegen bin ich ziemlich aufgeschlossen, aber ich zähle nicht zu den Leuten, die
sich sofort den neuesten Schnickschnack zulegen.
Dafür bin ich auch, platt gesagt, zu faul. Weil ich
froh bin, wenn ich mit einer Sache zurande komme. Bei dem Thema sehen wir zwei gegenläufige
Tendenzen: zum einen die superschnelle technologische Entwicklung. Ganz viele Dinge sind
heute möglich, und der Mensch, egal ob jung
oder alt, kommt oft nicht mehr mit. Man fragt
sich: Brauche ich das auch noch? Verstehe ich das
überhaupt? Und demgegenüber steht die demografische Entwicklung: Menschen werden immer
älter, das bringt Einschränkungen mit sich. Andererseits heißt alt nicht zwangläufig gebrechlich.
Leider gehen viele Designer davon aus.
Aber wovon sollten sie ausgehen?
TTB: Ich denke, dass es gar keiner Dinge bedarf, die
nur für Senioren sind …
DDG: So ist es!
TTB: Man kann Dinge auch so gestalten, dass alle
sie benutzen können.

FEINJUSTIERT
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Schützen

Algorithmen unterstützen die Versicherer beim Erfassen von Daten.
Inzwischen winken sie sogar so manche Deckungszusage
durch, ohne dass ein Mensch den Fall je zu Gesicht bekommen hätte

W

TEXT: OLAF WITTROCK

enn Soeren Henniges
über das „Berliner Modell“ spricht, meint er
fingierte Verkehrsunfälle: Ein Täter mietet
einen gut versicherten
Kleinwagen und fährt
damit nachts absichtlich in eine ältere Luxuskarosse. Anschließend kassiert der zweite Täter als
Besitzer des anderen Autos von der Versicherung
des Kleinwagens Geld für den angeblichen Unfallschaden. Manchmal ist noch ein Gutachter mit
von der Partie, der den Schaden besonders hoch
bewertet. Und immer wieder auch eine Rechtsschutzversicherung, die die Täter in petto haben,
sollte man beim Kfz-Versicherer Lunte gerochen
haben und womöglich nicht zahlen wollen.
Hier kommt Henniges ins Spiel. Er ist Geschäftsführer von RSS Rechtsschutz-Service. Die
Tochter des Wiesbadener Rechtsschutzversicherers Deurag, der zur Signal Iduna Gruppe gehört,
reguliert ausschließlich Rechtsschutzschäden. Zu
Deutsch: Henniges entscheidet mit seinem Team,
ob und wie viel die Deurag zahlt. Und weil Verkehrsunfälle häufig beim Anwalt landen, echte
wie fingierte, gehört es zu seinen Aufgaben, zu
erkennen, wie es wohl wirklich war.
Hiesigen Versicherern entstehen jedes Jahr
Kosten von rund 4 Milliarden Euro allein aufgrund fehlerhafter, unwahrer, unvollständiger
oder betrügerischer Angaben, schätzt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV. Und jeder zehnte Autounfall hat
wohl nicht so stattgefunden wie behauptet.
Das macht die Betrugserkennung auch für
Rechtsschutzversicherer zum Multi-MillionenGeschäft – und dabei können Maschinen den
Menschen massiv unterstützen. „Wenn es uns
gelänge, aus all den Schadensmeldungen automa-

tisiert schon mal all die herauszufiltern, die sicher
nicht fingiert sind, wäre das eine große Entlastung für unsere Sachbearbeiter“, sagt Henniges.
Dass er „wenn“ und „wäre“ sagt, zeigt schon an:
Ganz so weit sind die IT-Systeme, die in seinem
Haus zum Einsatz kommen, dann eben doch noch
nicht.
Die überschaubare Sparte der Rechtsschutzversicherung gilt in vielen Organisationen als
Versuchsfeld für den Einsatz neuer Technik, bevor man die Erkenntnisse auf die weitaus größeren Sachversicherungssparten überträgt. „Die
Rechtsschutzversicherer zählen beim Einsatz von
IT in der Schadenbearbeitung zu den Vorreitern“,
bestätigt Klaus Füchtler, Vorstand der DEVK
Rechtsschutz-Versicherungs-AG: „Der Haupttreiber dafür ist die Produktivitätsverbesserung.
Es geht darum, mehr Vorgänge in weniger Zeit
zu verarbeiten.“ Und das können Maschinen nun
einmal in aller Regel besser als der Mensch.

Der erste Leser ist
ein Computer
In drei Feldern kommen die Algorithmen inzwischen regelmäßig zum Einsatz. Erstens bei der
sogenannten Neuschadenanlage. Meldet der Versicherte oder sein Anwalt einen Schaden, liest in
vielen Fällen nicht mehr ein Mensch als Erster
die Post, sondern ein Computer. Der versucht,
aus dem Schriftsatz herauszufiltern, worum es
in der Sache geht, wann der gemeldete Schaden
eingetreten ist und um welche Summe gestritten
wird. „Bei gut einem Drittel der an uns übergebenen Schäden lässt sich mit dem Verfahren inzwischen automatisch der Datensatz anlegen, den
wir brauchen“, berichtet Deurag-Regulierer Henniges. Bei den anderen Fällen bleiben Fragen offen, die automatische Bearbeitung scheitert.
›
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Ein Algorithmus hilft Justitia:
Computer bearbeiten Schadensmeldungen einfach schneller

»ES GEHT DARUM,
MEHR VORGÄNGE
IN WENIGER ZEIT
ZU VERARBEITEN«
KLAUS FÜCHTLER, Vorstand der
DEVK Rechtsschutz-Versicherung-AG

»BEI EINEM DRITTEL
DER SCHÄDEN LÄSST
SICH INZWISCHEN
AUTOMATISCH DER
DATENSATZ ANLEGEN,
DEN WIR BRAUCHEN«
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SOEREN HENNIGES, Geschäftsführer
der RSS Rechtsschutz-Service GmbH

Es folgt der zweite Schritt: die
Deckungsentscheidung. Auch hier
helfen Rechner. Sie prüfen, ob Versicherungsschutz bestand und der Schaden gedeckt ist, geben grünes Licht
oder melden Zweifel an. „Deckungszusagen kann der Computer schon allein treffen“, sagt Henniges. Bevor der
Versicherer die Kostenübernahme mit
inhaltlichen Argumenten ablehnt, hat
dagegen immer ein Mensch geprüft:
„Das überlassen wir keiner Maschine.“
Für knapp ein Viertel der automatisch
angelegten Schäden kommt ein Okay
direkt vom Rechner. Im Schnitt wandert damit bei der Deurag heute eine
von neun Anfragen bis zur Deckungszusage komplett im Modus der automatisierten Verarbeitung durchs Haus.
Abschließend übernehmen die
Algorithmen im dritten Akt die Rechnungsprüfung. Dazu vergleichen Computer die Kostennoten der Anwälte
mit Gebührenordnung und Streitwert,
überprüfen die Selbstbeteiligung des
Versicherten und geben die Auszahlung frei. Geht alles glatt, läuft dieser
Prozess nicht nur besonders preiswert
ab, sondern deutlich schneller als die
händische Bearbeitung.
Auch bei den Rechtsschutzversicherern der DEVK helfen Algorithmen
bei Schadenanlage und Rechnungsprüfung. Was die Deckungsentscheidungen angeht, hat die DEVKGruppe gerade einen Test bei
Ordnungswidrigkeiten im Verkehrsrecht am Laufen – etwa bei
Einsprüchen gegen Bußgelder oder
Fahrverbote. „Da lässt sich aus den
Schriftsätzen der Anwälte vergleichsweise leicht herausfiltern, worum
es geht“, erklärt Vorstand Füchtler. In
anderen Rechtsgebieten verzweifeln

die Maschinen zur semantischen Texterkennung noch am Juristenlatein.
Darin liegt wohl die größte Herausforderung: Anwälte reichen meist
frei formulierte Schriftsätze ein, die
keinerlei Regeln oder Standards folgen – Maschinen brauchen aber strukturierte Daten, um entscheidungsfähig
zu sein. An dieser Mensch-MaschineSchnittstelle knirscht es gewaltig. Die
bisherigen Versuche der Branche, Anwälte zu einer standardisierten Schadensmeldung zu bewegen, haben sich
bisher kaum durchgesetzt.

Noch fehlen allgemein
akzeptierte Standards
Das liegt auch an den Versicherern,
behauptet Christian Schäfer, Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht bei
der Essener Rechtsanwaltskanzlei
Linten. Die Kanzlei benutzt bei mehreren Rechtsschutzversicherern spezielle Datenmasken, um ihre Fälle zu
kategorisieren. „Das ist ein riesiger
Flickenteppich“, sagt Schäfer: „Jeder
macht es anders.“ Obwohl der GDV
über sein Schadennetz längst einen
normierten Kommunikationsstandard
bereitstellt, sei viel Handarbeit nötig,
um Datensätze im Sinne jedes einzelnen Versicherers zu erstellen. Manche
große Adresse arbeite bis heute auf
Papier. Andererseits aber sind gerade
kleinere Kanzleien auch nicht immer
bereit dazu, die Dateneingabe für die
Versicherer zu übernehmen.
So hat sich ein klassisches HenneEi-Problem entwickelt: Manch ein
Versicherer beklagt sich hinter vorgehaltener Hand über die Marotten der
Anwälte und hofft auf leichter maschinenlesbaren Input. Manch ein Anwalt
sieht dagegen überhaupt nicht ein,
warum er den Versicherern die Digitalisierungsarbeit abnehmen soll.
Gewiss ist: Automatisierte Rechtsentscheidungen von Computern wird
es nicht geben. Das wäre nicht nur aus
datenschutzrechtlich kritisch, sondern widerspricht auch den freiwilligen Verhaltensregeln der Branche, die
keine automatisierten Entscheidungen
zu Lasten der Betroffenen erlaubt. Die
Maschinen sind also letztlich so etwas
wie Übersetzer für Juristenlatein –
aber keine Rechtsentscheider.

34 / 35

PRO&
CONTRA
Der Brexit gefährdet Londons Rolle als Finanzzentrum.
Gerade die Start-ups der Branche suchen ein Umfeld, in dem sie gedeihen können.
Bietet Berlin geeignete Voraussetzungen?
Berlin ist hip und im Trend. Deutschlands Hauptstadt zieht ungebrochen kreative Talente aus aller
Welt an. Die Mieten sind bezahlbar und die Lebensqualität
ist hoch. Die Standortvorteile Berlins für Gründer sind eindeutig, und das längst nicht erst seit der Entscheidung der
Briten für den Brexit. Berlin hat bereits 2015 London als
Hauptstadt der Start-ups abgehängt. Hierher flossen laut
EY Research 2,15 Milliarden Euro Investorengelder, während nur 1,77 Milliarden Euro in der britischen Hauptstadt
ankamen. Als Silicon Valley der Alten Welt mit hervorragender Infrastruktur für Gründer hat sich Berlin mittlerweile
etabliert. Der Ritterschlag: Die wichtigste Start-up-Messe
der Welt „TechCrunch Disrupt“ hat London goodbye gewinkt
und kommt – wohin wohl? – nach Berlin.
Insbesondere für die Fintech-Branche gewinnt Berlin
nach dem Londoner Referendum als europäisches Drehkreuz aber noch zusätzlich an Bedeutung. Die Stadt bietet
ungehinderten Zugang zu den Kunden in der Europäischen
Union, zu internationalen Technologie-Talenten und zu
Geldgebern. Das Thema Finanzen wird in Berlin zudem frei
von Altlasten der bisherigen Branchenriesen und bestehenden Strukturen gedacht – anders und neu, aus der Perspektive einer jungen Online-affinen Kundengeneration und vor
allem ohne die Schatten schwergewichtiger Bankentürme
im Nacken.
Ob sich Gründer in Berlin, Frankfurt oder Hamburg
niederlassen, ist eher zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass
sie es überhaupt in Deutschland tun und wir unsere Positionierung als führendes Land in den Bereichen Finanzen und
Technologien ausbauen. Am liebsten in einem erfolgreich
vereinigten Europa.
CHRISTOPHER GRÄTZ

ist Gründer und Vorstand des Berliner
Online-Kreditmarktplatzes Kapilendo

CONTRA

London wird durch den Brexit den Status als
Europas Fintech-Hub verlieren. Das liegt an
verschiedenen Faktoren. So geht der direkte Zugang zum
europäischen Binnenmarkt verloren, und die Suche nach geeigneten Mitarbeitern wird damit deutlich schwerer. Aber
ob Berlin die Rolle Londons übernehmen kann, daran wiederum glaube ich nicht.
Vielmehr hat Deutschland insgesamt einige Asse im
Ärmel, um London in einer Post-Brexit-Welt zu beerben.
Als größte Volkswirtschaft im europäischen Raum bietet
Deutschland an sich Wachstumspotenzial. Außerdem ist
Deutschland im Bereich Fintech mit mehr als 500 FinanzStart-ups schon jetzt recht weit vorn. Dazu kommen zwar
anspruchsvolle, jedoch Fintech-freundliche Aufsichtsbehörden. Das wirkt bereits: Im dritten Quartal 2016 floss zum
zweiten Mal in Folge deutlich mehr Investitionskapital nach
Deutschland als nach Großbritannien.
Auf dem europäischen Kontinent ist wiederum Frankfurt klar der führende Finanzplatz. Fintechs finden am Main
alles, was sie auch in London hatten: gute internationale
Anbindung, zahlreiche Kontaktmöglichkeiten zu Aufsichtsbehörden und Finanzinstituten sowie eine pulsierende,
stark vernetzte und wachsende Fintech-Community und ein
großes Engagement des Finanzplatzes für die Branche. In
puncto Arbeitskräfte spielt das Rhein-Main-Gebiet sowieso
ganz vorne mit. Es gibt zahlreiche renommierte Universitäten und viele Studenten in der Region. 2016 wurde sogar der
erste Fintech-Studiengang in Frankfurt ins Leben gerufen.
Probleme bei der Talentsuche werden Fintechs also definitiv auch nicht haben. All das bedeutet: Frankfurt und nicht
Berlin wird London als Europas Fintech-Hauptstadt ablösen.
OLIVER VINS

ist Gründer und Vorstand des digitalen
Frankfurter Vermögensverwalters Vaamo
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WIRD BERLIN DIE HAUPTSTADT
FÜR FINTECHS IN EUROPA?
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REDEN WIR
ÜBER SICHERHEIT – MIT
STEFAN MIGUEIS
Sie schweißen, reinigen oder betonieren – allerdings unter Wasser. Nur ein Schlauch
verbindet Industrietaucher wie Stefan Migueis mit der Welt da draußen. Um ihn herum
mag es noch so eklig riechen – auch davor schützt ihn der Taucheranzug

Positionen # 1 _ 2 0 1 7

Schützen

INTERVIEW: TOM RADEMACHER • FOTOS: CARSTEN PAUL

Es stinkt. In einer Kläranlage in Datteln
im Norden des Ruhrgebiets bereitet
sich Stefan Migueis vor. Die Kollegen
helfen beim Anlegen der Taucherausrüstung. Jeder Handgriff selbstverständlich, kaum Worte, pure Routine.
Neu ist das Publikum: Der WDR filmt,
wie der Berufstaucher für Wartungsarbeiten ins Klärbecken steigt, hat ihm
dafür eine Kamera auf den Helm montiert. Dass die nichts als Dunkelheit
filmt, wird den Fernsehkollegen erst
auffallen, nachdem Migueis wieder
auftaucht aus der braunen Brühe.
Herr Migueis, wo sind Sie da eben
herausgestiegen?
STEFAN MIGUEIS: Das war ein Belebungsbecken. Hier im Klärwerk werden in solchen Becken Haushaltsabwässer belüftet und gerührt, damit die
Bakterien im Wasser ihren Job machen.
Und was war Ihr Job da unten?
SSM: Wir müssen rein in solche Becken,
um Rührwerke, Düsen und Ventile zu
reparieren oder zu befreien.
Befreien von …
SSM: … allem, was da so hängen bleiben
kann. Haare, Papiertücher, Tampons …
Das klingt nach dem – mit Verlaub –
beschissensten Job der Welt.
SSM: Das sieht schlimmer aus, als es ist.

REDEN WIR ÜBER SICHERHEIT
Jeder möchte sich sicher fühlen,
doch für jeden bedeutet Sicherheit
etwas anderes. Was das ist, darüber
sprechen wir in jeder Ausgabe mit
Menschen, die ein besonderes
Verhältnis zur Sicherheit haben.

Für uns Taucher ist der Job eigentlich
sogar der angenehmste.
Wie bitte?
SSM: Der Anzug ist ja komplett dicht.
Mit dem kontaminierten Wasser komme ich gar nicht in Berührung. Ich rieche da unten auch nichts. Die Kollegen
oben haben es schwerer. Die riechen
nicht nur alles, sondern hantieren auch
mit den Werkzeugen, die ich hochschicke, und müssen mich dann am Ende
noch aus dem Anzug holen.
Sehen Sie da unten, was Sie tun?
SSM: Nein.
Wie orientieren Sie sich dann?
SSM: Tastend. Das lernt man. Ich habe
eine Art mentale Landkarte von meiner Umgebung und dem Weg, den ich
langgeklettert bin. Mein Chef sagt immer: „Ich brauche Leute, die auch Farben ertasten können.“
Können Sie das auch über Wasser? Lassen Sie das Licht aus, wenn Sie nachts
zum Klo müssen?
SSM: Nein. Aber ich erwische mich, dass
ich öfter automatisch den gleichen
Weg zurückgehe, den ich gekommen
bin, oder mich wieder zurück um die
eigene Achse drehe. Das kommt wohl
daher, dass man immer am Schlauch
– wir nennen es die „Nabelschnur“ –
hängt. Die darf ich nicht um irgendwas
rumwickeln. Also muss ich immer wieder den gleichen Weg zurück.
Wie wird man Industrietaucher?
SSM: Wie viele meiner Kollegen bin ich
über die Bundeswehr dazu gekommen.
Ich war Pioniertaucher, habe beim
Bund meine Ausbildung zum Metallbauer gemacht und später dann die
Prüfung zum Berufstaucher.

Was braucht man dafür?
SSM: Für die Prüfung muss man unter
anderem mindestens 200 Tauchstunden absolviert haben.
Und persönlich?
SSM: Man muss sich da unten ein Stück
weit zu Hause fühlen. Ich habe sehr
früh mit dem Tauchen angefangen.
Wasser ist meine zweite Heimat. Das
Hobby zum Beruf zu machen war mein
Traum als Junge.
Was machen Industrietaucher, wenn sie
nicht gerade nach Tampons fischen?
SSM: Praktisch alles, was man auf dem
Bau oder in der Instandhaltung macht
– nur eben unter Wasser. Metallarbeiten, schweißen, betonieren, reinigen …
Ist der Job gefährlich?
SSM: Ja. Aber nicht so, wie Sie vielleicht
denken. Es gibt Risiken. Aber wir wissen damit sehr gut umzugehen. Zu jedem Einsatz gehören neben mir immer
ein Einsatzleiter, ein Taucherhelfer,
der mir Werkzeug und Material nach
unten schickt und ein Rettungstaucher.
In unserer Firma ist der aber noch nie
zum Einsatz gekommen.
Der ist ja nicht umsonst dabei …
SSM: Nein. Und man kennt die Geschichten. Von Kollegen, die verschüttet wurden oder auch ums Leben gekommen
sind. Wir Taucher sind ein familiärer
Haufen. Wenn heute bei einer Firma
in Berlin oder Hamburg was passiert,
wissen wir das morgen alle.
Wie denkt man darüber?
SSM: Man denkt nicht darüber nach. Ich
muss das Risiko realistisch einschätzen, aber ich darf mich auch nicht
verrückt machen. Aber: Wenn mir ein
Einsatz zu gefährlich erscheint,
›
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„Du fühlst dich wie lebendig begraben“: Stefan Migueis bei seinem Einsatz im Klärwerk Datteln
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steige ich nicht ins Wasser, bis die Gefahr abgestellt ist. Das ist die Regel,
und das akzeptiert auch jeder.
Ist Ihnen schon mal etwas passiert?
SSM: Nein.
War es denn mal brenzlig?
SSM: Klar. Ich hatte schon mal einen Tiefenrausch, und in der Dekompression
ging mir dann der Sauerstoff aus …
Langsam, langsam! Was war da los?
SSM: Bei besonders tiefen Einsätzen
kann sich Stickstoff im Blut anreichern. Das fühlt sich an, als wäre man
betrunken.
Und dann?
SSM: Dann muss ich ganz langsam aufsteigen und in bestimmten Tiefen längere Pausen einlegen. Wir haben ja vor
Ort keine Druckkammer, in der wir
diese Dekompression zur Not machen
könnten. Also atmen wir da unten
reinen Sauerstoff, um den Stickstoff
schneller loszuwerden. In diesem Fall
war aber leider die Sauerstoffflasche
undicht. War stressig, ging aber alles
gut aus.
Ist nicht jede Baustelle sowieso
schon gefährlich?
SSM: Klar. Kürzlich ließen Kollegen
ein Stahlrohr an der Leine zu mir
runter. Das hat sich leider gelöst,
sauste direkt an meinem Kopf vorbei und bohrte sich 30 Zentimeter
tief in den Boden.
Wie denkt Ihre Familie über
so was?
SSM: Meine Familie und meine
Freundin wollen so was gar
nicht hören. Was sollen die
auch denken, wenn man irgendwo 35 Meter tief in eine Röhre steigt
und sich dann 200 Meter einen Tunnel
entlangtastet?
Haben Sie ein Testament?
SSM: Nein.

„Nabelschnur“ nennen sie den
Luftschlauch: Sie sorgt dafür,
dass Industrietaucher im
Dunkeln den Weg zurückfinden

STEFAN MIGUEIS

Industrietaucher

S

tefan Migueis taucht seit
fünf Jahren beruflich.
Der 24-Jährige ist in Neuss
geboren und aufgewachsen. Seine Eltern kommen aus Portugal,
weshalb ihn seine Kollegen bei der
Germania Taucher GmbH in Bochum
nur „Porto“ rufen. Als Unterwasserarbeiter oder Industrietaucher
dürfen nur „geprüfte Taucher“
tätig werden. Die Fortbildung und
Prüfung bei der IHK setzt neben
körperlicher Eignung eine meist
handwerkliche Ausbildung voraus.

Sind Sie in irgendeiner Form
besonders versichert?
SSM: Nein. Als Festangestellter bin ich
zum Glück über die Berufsgenossenschaft abgesichert. Bei der Berufsunfähigkeit sind wir – glaube ich – in der
höchsten Risikoklasse. Zusammen mit
Testpiloten und so.
Sähen Ihre Eltern Sie lieber in
einem anderen Job?
SSM: Bestimmt. Aber ich liebe meine
Arbeit.
Was lieben Sie daran?
SSM: Das da unten ist eine andere Welt.
Ich fühle mich da zu Hause. Das ist
nicht romantisch. Und meistens ist es
einfach knallharte Maloche. Aber ich
schalte dabei auch ein Stück weit ab.
Ist es nicht kalt?
SSM: Dann zieht man sich wärmer an.
Und laut?
SSM: Manchmal. Man ist halt auf einer
Baustelle.
Welche Einsätze sind am schlimmsten?
SSM: Faultürme.
Warum?
SSM: Erst mal die Hitze. Da drin sind es
gerne über 40 Grad, weil sich so der
Klärschlamm am besten zersetzt. Und
dann tauchst du nicht in Wasser. Das
Material ist nicht mal flüssig. Du spülst
dich mit einem Schlauch gewissermaßen nach unten, und über dir schließt
sich dann wieder das Material wie
Erde. Da ist man wirklich lebendig begraben. Wenn du deinen Schlauch verlierst und dich nicht wieder nach oben
spritzen kannst, könnten die Kollegen
dich nicht mal hochziehen, weil’s dich
wegen des Drucks zerreißen würde.
Haben Sie Freunde, die nichts fürs
Tauchen übrighaben?
SSM: Wenige.
Tauchen Sie noch als Hobby?
SSM: Ja, sehr gerne sogar.
Dann aber eher im Korallenriff?
SSM: Nein. Fische langweilen mich. Ich
tauche am liebsten nach Wracks.
Besonders tief?
SSM: 60 Meter dürfen es schon mal sein.
Aber ich muss mir nichts beweisen. Ich
bin in der Gruppe meist der Vorsichtigste und halte mich immer schön an die
Vorschriften. Das ist wohl eine Berufskrankheit. Wenn meine Kumpels unbedingt die 80 Meter auf der Uhr sehen
müssen – das brauche ich nicht.
Wovor haben Sie Angst?
SSM: Vor Höhen.
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Sie haben lange genug in den Garagen überwintert. Nun werden Motorräder,
Mopeds und Mofas wieder herausgeholt. Helm auf – und ab in den Frühling

So viele motorisierte Zweiräder
kommen auf je 100 Einwohner

BREMEN

1,5 / 3,1
NIEDERSACHSEN

2,2 / 5,2

NORDRHEINWESTFALEN

2,1 / 4,6

HESSEN

2,2 / 5,2

RHEINLAND
-PFALZ

2,3 / 5,9

BADEN-WÜRTTEMBERG
SAARLAND

2,0 / 5,9

6.170.703

motorisierte Zweiräder waren Anfang 2016 in
Deutschland angemeldet. Davon waren ...
MOFAS UND MOPEDS

31,5%

MOTORRÄDER

68,5%

2,5 / 6,0

Quellen: Kraftfahrt-Bundesamt,
Destatis; „Insgesamt“-Zahlen
inklusive „Sonstige“. Stand: 1. 1. 2016
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Mofas und Mopeds
Motorräder

C

abrios sind nicht dasselbe.
Um sich die Frühlingsluft
um die Nase wehen zu
lassen, mögen sie sogar
besser geeignet sein – aber
darum geht es ja nicht. Wer
den Helm aufsetzt, um auf
zwei motorisierten Rädern
in den Frühling zu rauschen,
MECKLENBURGVORPOMMERN
der fährt nie allein; der
SCHLESWIGHOLSTEIN
2,3 / 3,9
kleine Wahnsinn und die
2,0 / 5,0
große Abenteuerlust
sind als Sozius immer
HAMBURG
BERLIN
mit dabei. Anders als
1,3 / 2,9
1,5 / 2,9
in den asiatischen
BRANDENBURG
Staaten,
wo das Moped
2,3 / 4,8
das Etappenziel vor
dem Auto markiert,
SACHSEN-ANHALT
fungiert das Motor2,4 / 3,9
rad in Deutschland
fast ausschließlich
als Luxusgefährt.
Das zeigt sich schon
daran, wo es zu finden ist. Eben nicht
SACHSEN
in den Stadt2,4 / 4,0
staaten, wo sich
THÜRINGEN
prima
mit Logik
2,9 / 4,3
(„Damit umfahre
ich jeden Stau und finde
immer einen Parkplatz“)
statt mit Gefühl („Wow!
Einfach geil!“) argumentieren ließe. Nur drei Prozent
aller Berliner, Bremer und
Hamburger haben ein Motorrad angemeldet. In Rheinland-Pfalz, dem Saarland und
Baden-Württemberg sind es
doppelt so viele. Prozentual
die meisten Mofa-, Mopedwie Motorradfahrer gibt es
übrigens in Bayern. Offenbar
BAYERN
stört es das Gefühl von Frei3,2 / 6,9
heit und Abenteuer, wenn
nach 300 Metern die nächste
Ampel auf Rot springt.
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DIE DEUTSCHLANDKARTE
setzt vierteljährlich
wichtige Zahlen aus der
Versicherungslandschaft
prägnant ins Bild.

DAS UNGETÜM IM
MASCHINENRAUM
Seit gut einem Jahr gilt für die Assekuranz in Europa das
Solvency-II-Regime. Während sich manches gerade noch
einspielt, denken die Aufsichtsbehörden schon darüber nach,
die Regeln anzupassen. Das schmeckt nicht jedem

V
O
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TEXT: OLAF WITTROCK

I

m Maschinenraum des neuen Regelwerks lauert ein Wortungetüm: Solvenzkapitalanforderungen. Wer es
SCR abkürzt (aus dem englischen Solvency Capital Requirements), lässt es
handlicher klingen, handzahmer wird dieses Ungetüm dadurch keineswegs. Es geht
um Geld, viel Geld. Das Regelwerk Solvency
II fordert den europäischen Versicherern
ab, ihre SCR-Bedeckung zu berechnen: Wie
hoch sind die Eigenmittel als finanzieller Puffer im Vergleich zum geforderten
Kapitalmindestbestand? „Über 100 Prozent“, lautet die geforderte Antwort. Ist
die Quote geringer, droht Ärger.

200 Jahre Warten
auf den Schock
Die Versicherer müssen einen Puffer bereithalten, der „schwere Stressereignisse“
wie etwa extreme Zinsschocks, die statistisch gesehen nur alle 200 Jahre auftreten,
finanziell ausgleicht. Doch wie rechnet man
seine SCR-Quote aus? Die Unternehmen
haben grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
Sie greifen auf eine Standardformel zurück, mit der sie für ihre Versicherungssparte und die jeweils zugehörigen Risiken

die SCR-Bedeckung berechnen können.
Oder sie entwickeln ein eigenes internes
Rechenmodell.
Zum Solvency-II-Start am 1. Januar 2016
entschieden sich von 84 Lebensversicherern unter Aufsicht der hierzulande zuständigen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 77 für die Standardformel. Doch die ersten Daten, stellte die
Bafin bald darauf fest, seien noch „mit einer
gewissen Unsicherheit verbunden“ gewesen. Zutreffend, stimmen die Versicherer
zu: Sie haben in den ersten Monaten viel
geübt – und dabei viel gelernt.
Wer bei „Standard“ an „einfach“ denkt,
liegt nämlich falsch. Das Formelwerk beinhaltet Dutzende Parameter und seitenweise Anwendungshinweise.
Dazu kommt, dass der Gesetzgeber
Übergangsregelungen zulässt. Die Berechnung verändert sich also im Lauf der Jahre.
Trotzdem ist die Lernkurve steil. „Rückblickend können wir sagen: Im Großen und
Ganzen hat es gut funktioniert, sowohl
in Bezug auf die Prozesse als auch auf die
Ergebnisse“, sagt Sarah Rössler, Vorstand
bei der HUK-Coburg. „Einige kleinere Baustellen, die sich im Jahresverlauf aufgetan
hatten, konnten rechtzeitig und problem-
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los abgearbeitet werden.“ Jetzt will die
HUK-Coburg von dieser Lernkurve profitieren. „Mit jedem Jahr, in dem wir Solvency II anwenden, wird unsere Routine im
Umgang mit dem Thema zunehmen“, sagt
Rössler. Gerade dieser routinierte Umgang
mit dem neuen Aufsichtsregime werde zu
dessen Gelingen beitragen.

Damit bloß keine
Routine aufkommt
Doch Routine ist nicht vorgesehen. Wäh
rend nämlich die Tänzer noch die Grundschritte einüben, feilt die europäi
sche
Aufsicht schon wieder an der Choreografie
– so manch einer fürchtet, dass bald neue
Pirouetten ins Programm aufgenommen
werden.
Schon im Startjahr rief die EU-Kommission die Europäische Aufsichtsbehörde
für das Versicherungswesen (Eiopa) dazu
auf, ihr bis zum Februar 2018 zu berichten, wie die Branche mit der SCR-Standardformel im Alltag klarkommt und wo
es gegebenenfalls hakt. Daraufhin verfasste die Eiopa im Dezember 2016 ein
118-seitiges Diskussionspapier rund ums
Formelwesen und bat die Branche um

Y

Stellungnahme. In diesen Monaten gibt es
Diskussionsrunden, im Oktober will man
erste Empfehlungen an die EU-Kommission aussprechen.
An den Grundfesten wird nicht gerüttelt, das ist jetzt schon klar, wohl aber
an Details geschraubt. Die sind allerdings
nicht ohne: So steht manche Stellschraube
in den Berechnungsgrundlagen der versicherungstechnischen Risikomodule Leben
und Nicht-Leben zur Debatte, es gibt
Fragen zur adäquaten Einschätzung von
Ausfall-, Katastrophen- und Marktrisiken
sowie zu Risikominderungstechniken.
Und es gibt den Wunsch, für kleinere
Versicherer die Berechnungen sinnvoll
zu vereinfachen.
Muss das alles jetzt schon passieren?
Nein, sagt HUK-Coburg-Vorstand Rössler: „Es wäre ungemein hilfreich, wenn
sich kurzfristige Änderungen vermeiden
ließen und die Vorgaben für eine gewisse
Zeit stabil blieben.“
Andererseits bietet die Nachfrage den
Versicherern die Chance, ihre Kritik an den
bisherigen Regeln vorzubringen. Gerade
die deutsche Lebensversicherungsbranche, in ihrer Marktbedeutung europaweit
einzigartig, hofft auf Verbesserungen.
›
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Auch in anderen Sparten knirscht es.
„Einige spezifische Marktgegebenheiten in Deutschland werden von der
Standardformel nicht oder nur unzureichend erfasst“, sagt Matthias Roth,
Hauptabteilungsleiter Zentrales Controlling bei der Versicherungskammer
Bayern (VKB). Unter dem VKB-Dach
sind 15 Versicherungsunternehmen
aus dem Sparkassensektor vereint, damit ist man der größte öffentliche und
einer der zehn größten Erstversicherer
Deutschlands.
Roth kritisiert unter anderem die
Berechnungs
grundlagen für das sogenannte Immobilienrisiko: Die SCRStandardformel geht hier von einem
Schockszenario aus, bei dem alle Immobilienpreise schlagartig um 25 Prozent
einbrechen. „Das entspricht in keiner
Weise den deutschen Marktgegebenheiten“, sagt Roth.
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Wie realistisch sind die
Gefahrenszenarios?
Bei Lebens- und Krankenversicherern
wiederum kann es sein, dass die sogenannten operationellen Risiken in der
Standardformel überzeichnet werden.
Unter diesem Begriff werden alle Gefahren erfasst, die nichts mit dem operativen Geschäft der Versicherung zu
tun haben, sondern die entstehen, weil
Menschen sich falsch verhalten oder
Kontrollsysteme versagen. Es geht also
um Verluste, die zum Beispiel aus Betrug, Diebstahl oder technischen Fehlern herrühren. Auch für solche Risiken
müssen die Versicherungen Eigenmittel bereithalten – wie viel, ist allerdings
strittig.
Geht beispielsweise der Gewinn
eines Versicherers wegen eines Betrugsfalls zurück, macht sich das auch
in einer niedrigeren Überschussbeteiligung der Versicherten bemerkbar.
Solche risikomindernden Fakten, klagt
Roth, würden in der Formel nicht berücksichtigt.
Auch für sogenannte Man-madeKatastrophen, also vom Menschen
verursachte Katastrophenschäden,
passt eine europaweit einheitliche Be-

wertungsmethodik nicht präzise mit
der Risikorealität in einzelnen Ländern
zusammen.
Der SCR-Standardansatz geht auch
hier davon aus, dass ein Versicherer
ein Ereignis überstehen können muss,
das nur alle 200 Jahre auftaucht. Für
die menschengemachten Katastrophen hat man dazu entsprechende
Szenarien definiert, aus Bereichen wie
Feuer, Haftpflicht, Terror, Kraftfahrzeug-Haftpflicht, Kredit und Kaution,
Marine/Seefahrt sowie Luftfahrt.
Das Feuerszenario geht beispielsweise davon aus, dass bei einem Brand,
einer Explosion oder auch einem Terroranschlag eng zusammenstehende
Gebäude in einem Radius von 200 Metern weitgehend zerstört werden. Das
Problem: Ein solcher Fall ist gar kein
200-Jahres-Ereignis, jedenfalls nicht
in Deutschland: „Nach Einschätzung
des deutschen Marktes hat das Feuerszenario eine deutlich höhere Wiederkehrperiode“, sagt Roth. Auch bei anderen Man-made-Katastrophen fehlt
ein sauberer Bezug zur Einmal-in-200Jahren-Regel.
Immobilienpreisschock, Risikotransfer an Kunden, KatastrophenWahrscheinlichkeit: Diese drei Beispiele zeigen, wie schwer es ist, aus all

den hunderten zu beachtenden Parametern sauber Risiken zu berechnen
beziehungsweise „ein proportional angemessenes und technisch konsistentes Aufsichtsregime zu schaffen“, wie
die Eiopa ihren Anspruch formuliert.

Wie sinnvoll ist der
ganze Aufwand?
Keineswegs als „proportional angemessen“ empfinden die kleineren Versicherer die Last der vielen Excel-Sheets
und Dokumentationen, die sie vielfach
quartalsweise zu erstellen haben. Ob
und wie dieser Aufwand zu senken ist,
wird ebenfalls diskutiert. „Es ist sicherlich zu hinterfragen, ob die Vielzahl der
Informationen und Daten zur Verbesserung der Aufsichtspraxis führt“, sagt
VBK-Controller Roth.
Es lässt sich allerdings auch andersherum argumentierten: Die Vielzahl an
Parametern sorgt zugleich dafür, dass
das Gesamtrisiko sich feiner modellieren lässt – und somit sinkt. Das ist allein
schon Ergebnis einer mathematischen
Logik: Je genauer eine Funktion ein Risiko beschreibt, desto präziser lässt es
sich fassen.
Um es beispielhaft zu veranschaulichen: Der Grenzverlauf Deutschlands
lässt sich in einem Polygon mit 50 Ecken
deutlich realitätsnäher darstellen als in
einem Rechteck. Der nachvollziehbare
Wunsch nach Vereinfachung stößt also
im Extrem an Grenzen.
Tatsächlich ist Solvency II bewusst
als ein lebendiges Regelwerk angelegt,
das sich praxisnah weiterentwickeln
soll. „Es ist nicht perfekt“, betont EiopaChef Gabriel Bernardino gern – und
nimmt die Assekuranz in die Pflicht,
seiner Behörde den nötigen Input zu
liefern für stetige Verbesserungen.
Die deutsche Aufsichtsbehörde
Bafin sieht das ähnlich: Sie ermutigt
die Versicherer und Rückversicherer,
sich in Konsultationsverfahren einzubringen – damit Besonderheiten des
hiesigen Marktes besser berücksichtigt werden in der europaweit gültigen
Standardformel, diesem Ungetüm im
Maschinenraum.
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UM DEN GLOBUS: NIEDERLANDE
Niederländer können sich gegen so ziemlich alles versichern – nur
nicht gegen Überflutungen. Aber selbst das ändert sich jetzt

GEBÄUDE

FAHRRAD

Die Niederländer fahren bekanntlich
leidenschaftlich gern Fahrrad. Immer
häufiger sind sie auch elektrisch
unterwegs, vor allem Pendler freuen
sich über die Trittunterstützung.
Inzwischen gibt es mehr als 1,4 Millionen E-Bikes im Land, mit steigender
Tendenz. Die zwischen 1000 bis 3000
Euro teuren Elektrodrahtesel stoßen
bei den ebenfalls leidenschaftlichen
niederländischen Fahrraddieben auf
großes Interesse. Der vermehrte
Diebstahl hat dazu geführt, dass eine
Fahrradversicherung in Hochrisikogebieten wie Amsterdam inzwischen
rund 400 Euro pro Jahr kostet.

Die „opstalverzekering“ (Gebäudeversicherung) deckt Schäden am Haus
und allen festsitzenden Teilen ab, die
zum Beispiel durch Feuer, Sturm oder
geborstene Wasserleitungen verursacht werden. Viele Banken vergeben
Hypotheken an Hauskäufer nur dann,
wenn sie eine solche Versicherung
abschließen. Bei Flutkatastrophen
zahlt eine Gebäudeversicherung
übrigens nicht. Nach der verheerenden Sturmflut im Jahr 1953 hatten
alle niederländischen Versicherer
beschlossen, gegen solche Überflutungen nicht mehr zu versichern.
Da ein großer Teil des Landes unter
dem Meeresspiegel liegt, war das
Risiko nicht mehr kalkulierbar. Erst
seit Kurzem bietet der Versicherer
Nederlandse wieder eine Police gegen
Überflutungen an – als Einziger in den
ganzen Niederlanden.

Re g e l n

BESTATTUNG

Sterben kostet. Einer Umfrage zufolge haben 70 Prozent der Niederländer
deshalb eine „uitvaartverzekering“
abgeschlossen, eine Bestattungsversicherung. Ein 18-Jähriger zahlt
monatlich beim günstigsten Anbieter Yarden rund vier Euro für eine
versicherte Summe von 5000 Euro;
die Prämie für einen 65-Jährigen liegt
bei 25 Euro. Die Versicherten haben
die Wahl zwischen einem Geldbetrag
oder der „naturaverzekering“, bei der
je nach Tarif Sarg, Grabstein oder Blumenarrangement von der Versicherung direkt bezahlt wird. Die meisten
Niederländer entscheiden sich fürs
Naturalienangebot, auch weil sie
damit gleich festlegen können, ob sie
ihr allerletzter Weg ins Krematorium
oder doch zur Erdbestattung führt.
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GESUNDHEIT

Der aktuell günstigste Krankenversicherungsbeitrag, angeboten vom
Versicherer Zekur, wirkt mit seinen
92 Euro im Monat wie ein Schnäppchen. Doch für diese „basisverzekering“ gibt es in den Niederlanden nur
die staatlich festgelegte Grundversorgung. Wer Zahnspangen, Physiotherapie oder alternative Arzneimittel möchte, muss aufstocken mit
Zusatzpaketen, „aanvullende zorgverzekering“ genannt. Damit steigt
der monatliche Beitrag schnell um
einige Dutzend Euro. Hinzu kommt
ein Eigenanteil von jährlich 385 Euro.
Erst danach bekommen Niederländer
die Rechnungen für ihre Medikamente erstattet. Hausarztbesuche jedoch
sind davon ausgenommen. Wer sich
besonders fit fühlt, kann sein „eigen
risico“ höher ansetzen und dadurch
seine monatlichen Beiträge drücken –
individueller geht’s kaum.

RINGEN UM DIE
BESTE BERATUNG

Die Umsetzung der EU-RICHTLINIE IDD ist in Deutschland auf der Zielgeraden.
Um einige Regelungen wird zwar noch gerungen, aber klar ist: Es bleibt bei der
Koexistenz von Honorar- und provisionsbasiertem Vertrieb von Versicherungen

J

etzt geht’s vorwärts, mit Tempo: Im Juni soll der Deutsche
Bundestag das „Gesetz zur
Umsetzung der Richtlinie (EU)
2016/97 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb
(IDD)“, wie es im besten Bürokratendeutsch heißt, verabschieden. Am 7. Juli
wird sich, so steht es zumindest auf
dem Plan, der Bundesrat abschließend
mit dem Gesetz befassen. Dann wird
endlich weitgehend Klarheit in der
Frage herrschen: Wer darf was – und
wie – im Versicherungsvertrieb?
Kurz vor den finalen Entscheidungen im Bund lässt sich vor allem eines
schon positiv für die gesamte Branche feststellen: „Das Nebeneinander
von Provisionsvertrieb und Honorarberatung bleibt erhalten“, resümiert
Gerhard Müller, Vorsitzender des
Vertriebsausschusses des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Müller, der
hauptberuflich die Sparkassen-Versicherung Sachsen führt, sieht dafür
gute Argumente: Der in Deutschland
dominierende provisionsbasierte Vertrieb habe sich schließlich bewährt.
„Er garantiert ein flächendeckendes
Beratungsangebot für alle – und zwar
unabhängig vom Geldbeutel.“

Bedrohtes
Nebeneinander
Dieses Nebeneinander wirkte zwischenzeitlich durchaus bedroht. In
ersten Entwürfen der EU-Richtlinie,
aber auch in manchen Wortmeldungen
in der Berliner Politik schimmerte die
Erwartung durch, dass einzig nur vom

TEXT: THOMAS WENDEL
Kunden zu entlohnende Versicherungsberater wirklich das beste Produkt für
den Verbraucher auswählen würden.
Ein voreiliger Schluss, müssen Makler
und Vermittler schließlich längst dokumentieren, wie und in welchem Umfang
sie Kunden beraten – und das angesichts
der hohen Kosten von fundierter Beratung, die schnell 100 Euro je Stunde betragen können. Das aber, darauf weisen
Versicherer, Vertreter und Makler unisono hin, könnten und wollten sich nun
mal die wenigsten Kunden leisten.
Die Botschaft wurde gehört. Wenn
auch nicht so ganz: Noch immer verstecken sich in dem nun vorliegenden
Gesetzentwurf Fußangeln, die es dem
Kunden schwerer machen können. So
versucht zwar die Große Koalition, ein
sauber getrenntes Nebeneinander von
Provisions- und Honorarberatung zu
garantieren. Im Detail erweist sich das
aber mitunter als nicht sonderlich verbraucherfreundlich. So sollen künftig
Honorarberater zwar erstmals provisionsfreie Versicherungsverträge,
die Netto-Policen, nicht nur empfehlen sondern auch vermitteln dürfen,
Vertretern und Maklern soll das aber
untersagt bleiben. Sie dürfen sich bislang ausnahmslos nur vom Versicherer
vergüten lassen. Damit aber, moniert
Müller, hätten Makler und Vermittler
„überhaupt keinen Anreiz, provisionsfreie Produkte anzubieten“.
Auch beim Versuch, gleiche Bedingungen für alle durchzusetzen, schießt
die Politik bisweilen übers Ziel hinaus.
Bisher können Kunden bequem per Internet Policen abschließen. Jetzt aber
möchte der Gesetzgeber dafür, wie
bei einem persönlichen Vermittlergespräch, eine Beratungspflicht ein-

führen. Und die Dokumentation dazu.
„Unsere Erfahrungen zeigen aber, dass
Verbraucher, die im Internet eine Versicherung abschließen, gerade nicht
beraten werden wollen“, sagt Müller.
„Den Herausforderungen und Chancen
der Digitalisierung wird der Gesetzentwurf weiterhin nur teilweise gerecht“,
sagt auch der Vorsitzende der GDV-Geschäftsführung, Jörg von Fürstenwerth.
„Anstatt neue Hürden aufzubauen, sollten die bestehenden bewährten Regelungen für den Internet- beziehungsweise Fernabsatz beibehalten und auf
Vermittler ausgedehnt werden.“

Warten auf die
Delegierten Rechtsakte
Unsicherheit herrscht auch noch darüber, wie Brüssel die Details zur Vermittler-Richtlinie festlegen wird. Die
EU-Kommission beschließt zu diesem Zweck sogenannte Delegierte
Rechtsakte. Zur Vorbereitung hatte
die Europäische Versicherungsaufsicht
Eiopa Mitte 2016 in Brüssel erste Vorschläge gemacht, die nach Ansicht des
GDV auf ein faktisches Provisionsverbot hinausliefen. Nach scharfer Kritik
haben die Frankfurter Aufseher nun
„einen vernünftigeren Ansatz“, sagt
GDV-Vertriebsausschuss-Chef Müller.
„Ausschlaggebend ist aber letztlich, was
die EU-Kommission aufs Papier bringt.
Das sehen wir wohl nicht vor Mai.“
Auch in Berlin muss noch an anderer
Stelle nachjustiert werden. Die IDDRichtlinie sieht eine Pflicht zur Weiterbildung der Vermittler vor. Die Details
dazu muss das Bundeswirtschafts
ministerium aber noch in eine Verordnung gießen.
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Lieber Honorar oder
doch Provision? Die
neuen Regeln für
Versicherungsvermittler erlauben das
bewährte Nebeneinander beider
Vergütungsformen

SCHLUSS MIT DEN GESCHENKEN
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Kolumne

Die gesetzliche Rentenversicherung ist nicht vorbereitet auf
die Herausforderungen der Zukunft. Das schadet morgen
den Rentnern – und der Wirtschaft schon heute

W

enn es eine Konstante in der
deutschen Sozialpolitik gibt,
dann ist es diese:
Die Kosten für
Gesundheit und
Pflege steigen,
ebenso wie die Ausgaben für die gesetzliche
Rente. Hauptgrund ist die demografische Entwicklung: Die Deutschen werden im Schnitt
immer älter, der Anteil der Rentner an der
Bevölkerung steigt. Auch der medizinische
Fortschritt sorgt dafür, dass die Menschen
immer älter werden – und der Staat immer
mehr Geld benötigt, um den vielen Senioren
ein angemessenes Leben zu ermöglichen.
Und was macht die Politik? Die Leistungen
werden munter ausgeweitet: Mütterrente und
Rente mit 63, Lebensleistungsrente und OstWest-Angleichung. Ähnliches passiert in der
Gesundheitspolitik.
Deutschlands gesetzliche Rentenversicherung hat 2015 insgesamt 277 Milliarden
Euro ausgezahlt – 11 Milliarden mehr als im
Jahr zuvor. Zwischen 2014 und 2030 fließen
230 Milliarden Euro zusätzlich in die Rente –
ein erkleckliches Plus in nur 16 Jahren.
Mit Ausnahme der Einführung der Rente mit 67 und des vorsichtigen Bemühens um
eine flexiblere Altersgrenze war die Rentenpolitik der vergangenen Jahre im Großen und
Ganzen fehlgeleitet und wäre besser unterblieben. Weder ist es gelungen, die Folgen
der demografischen Entwicklung zu mildern,
noch die gesetzliche Alterssicherung auf den
bevorstehenden Ansturm der kommenden
Jahre auszurichten.
Im Gegenteil, durch die politische Abkehr
von der Rente mit 67 bis zum Jahr 2030 und die
finanziellen Leistungsausweitungen haben
wir sowohl die Rentenfinanzierungsprobleme

Rainer Dulger
führt seit fünf Jahren den
Arbeitgeberverband Gesamtmetall als Präsident.
Der promovierte Ingenieur
ist zudem geschäftsführender Gesellschafter des
Familienunternehmens
Prominent in Heidelberg.

als auch den Fachkräftemangel in der Wirtschaft verschärft.
Der individuelle Rentenanspruch darf
nicht das Ergebnis willkürlicher Entscheidungen der Politik sein, sondern die logische Folge
der Bildungs- und Beschäftigungsentwicklung jedes Einzelnen. Es ist zwar richtig, sich
des Themas Altersarmut anzunehmen. Aber
nicht dadurch, dass niedrige Renten künstlich
in die Höhe getrieben werden. Vielmehr müssen wir die Menschen in die Lage versetzen,
aus eigener Befähigung eine höhere Rente zu
erarbeiten. Wir sollten deshalb den Fokus viel
stärker auf die Verbesserung der Bildung, auf
die Arbeitsmarktintegration und auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie legen. Das
kostet Geld. Und es setzt auf allen staatlichen
Ebenen eine Haushaltspolitik voraus, die das
Ziel hat, mehr Freiräume für Investitionen zu
schaffen. Davon ist man in Deutschland derzeit aber leider weit entfernt.
Um die Dimensionen deutlich zu machen:
2015 beliefen sich staatliche Investitionen auf
64,4 Milliarden Euro, die Bildungsausgaben auf
120 Milliarden Euro – und die Sozialausgaben
auf geschätzte 888 Milliarden Euro. Im Bundeshaushalt 2017 fließen von den geplanten
Ausgaben von insgesamt 329 Milliarden Euro
Ausgaben alleine 98 Milliarden Euro in den
Rentenzuschuss. Gerade mal 41,1 Milliarden
Euro sollen dagegen investiv verwendet werden – die Anschaffungen für die Bundeswehr
sind da übrigens schon mit eingerechnet.
Rentenpolitische Entscheidungen haben
generationenübergreifende Auswirkungen.
Wir sollten uns daher davor hüten, heute kurzfristige und teure Versprechen zu machen,
die in zwei, drei, vier Jahrzehnten auf Kosten
unserer Kinder und der langfristigen Stabilität
unseres Rentensystems gehen. Wir brauchen
stattdessen Lösungsansätze, die langfristig
gedacht und angelegt sein müssen.
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»DER ANDERE HAT SCHULD!«

ÄH, MIR IST LEIDER WAS PASSIERT ...
Wie kontaktieren Sie Ihre Versicherung
nach einem Unfall?

POLIZEI
MEIN PARTNER
WERKSTATT
KFZ-VERSICHERUNG
AUTOHERSTELLER
SOZIALE MEDIEN

23 % Ich rufe meinen persönlichen
Ansprechpartner an

20 % Ich melde den Schaden persönlich
bei meinem Vertreter

39 %

Ich rufe die
Hotline an

11 %	Ich fülle ein Online-Formular aus
5 % Ich schreibe ihr eine E-Mail
3 %	Ich fülle ein Schadensformular
aus und verschicke es als Brief

1 % Ich nutze eine Unfall-App

CRASH! BOOM! BANG!
Wie oft haben Sie in den vergangenen
zehn Jahren einen Unfall gemeldet?

70 %
öfter
a
einm ls
al

26 %
einmal

4%

keinmal

DAMIT LEISTUNG SICH LOHNT
Welche Auswirkungen sollen TelematikTarife auf die Beitragshöhe haben?

38 %	Vorsichtige und vorausschauende Fahrer
sollten Rabatte erhalten

32 %	Riskante Fahrer, zum Beispiel Raser,
sollten mehr bezahlen als aktuell

ALLES TOP-FAHRER
Welche Eigenschaften schreiben
Sie sich selbst als Autofahrer zu?

82 % FAHRE VORAUSSCHAUEND
76 % BIN EIN SICHERER FAHRER
53 %	
MANCHMAL SCHNELLER
ALS ERLAUBT
49 %	
HALTE MICH IMMER
AN DIE REGELN
28 %	
HALTE MICH NICHT IMMER
AN DIE REGELN
13 %	
AUTOFAHREN STRESST MICH

25 %

Nein, ich glaube
nicht, dass mir
mein Fahrverhalten
so viel spart

26 %

Ja, kann ich mir
gut vorstellen

49 %

Nein, ich gebe
grundsätzlich
keine Daten
weiter

MEIN AUTO,
DIE DATENQUELLE
Können Sie sich
vorstellen, einen
Telematik-Tarif
zu wählen?

21 %	Der Versicherungsbeitrag sollte sich weiterhin
nach Alter und Fahrleistung richten
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Z a h l e n, B i t t e

48 %
43 %
37 %
27 %
19 %
2%

DAS GEHT EUCH NICHTS AN!
Wer darf auf Daten über mein
Fahrverhalten zugreifen?
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QUELLE: GFK/GDV 2016, ZUM TEIL MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH, ZAHLEN AUF- BZW. ABGERUNDET

Die Deutschen verstehen sich zwar als vorausschauende Autofahrer,
ihr Fahrverhalten hinterfragen möchte jedoch nur eine Minderheit

DIE S CHÖ N ST E
V E R S ICH E RUNG SSACH E
D E R W E LT

50.000
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AUSTRALISCHE DOLLAR

EIN SCHNÄPPCHEN
POLITIK IST EIN HAIFISCHBECKEN, SCHON KLAR, ABER AUCH KROKODILE KÖNNEN POLITIKERN GEFÄHRLICH WERDEN. Geht
ein US-Präsident auf Reisen, ist der Sicherheitsaufwand enorm: Straßen werden gesperrt, Gullydeckel verschweißt,
Scharfschützen positioniert. Das ist bei Donald Trump nicht anders als bei seinem Vorgänger Barack Obama. Der
war bei seinem Besuch in der australischen Stadt Darwin zusätzlich abgesichert: Die Stadt versicherte ihn gegen
Attacken durch Krokodile – die Police gab es als Gastgeschenk. So abwegig ist die Versicherung nicht im Norden
Australiens, immerhin leben dort rund 150.000 der bis zu fünf Meter langen und als extrem aggressiv geltenden
Salzwasserkrokodile. Statistisch gesehen fallen ihnen ein bis zwei Menschen pro Jahr zum Opfer. Wäre Obama
eines von ihnen gewesen, wären an seine Frau exakt 50.000 Australische Dollar geflossen, umgerechnet etwa
48.000 Euro. Übrigens: Sein Nachfolger Donald Trump hat zwar noch keinen Besuch in Australien eingeplant, eine
Kroko-Police für ihn wurde aber bereits ausgestellt – man kann ja nie wissen.

