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liebe Leser,
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or wenigen Tagen eröffnete das Amtsgericht Bonn das Insolvenzverfahren über ein ehemaliges deutsches Vorzeigeunternehmen:
Solarworld Industries ist pleite – nur wenige Monate nachdem
bereits der Vorgängerkonzern Solarworld AG Insolvenz angemeldet hatte. Das Schicksal des einstigen Marktführers steht exem
plarisch für den Niedergang der hiesigen Fotovoltaikbranche. Die
meisten Unternehmen sind verschwunden, mit ihnen Zehntausende Arbeitsplätze und viel Geld von Investoren. Und das ausgerechnet im Land der Energiewende, in dem regenerative Stromerzeuger mit Milliardensubventionen gefördert wurden.
Das zeigt: Was ökologisch nachhaltig ist, muss nicht automatisch auch wirtschaftlich nachhaltig sein. Sichere, rentable Anlagen
sind für Versicherer aber ein Muss, damit sie die langfristigen Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden erfüllen können. Dieses Ziel
lässt sich auch nicht ignorieren, wenn es darum geht, ökologische
und soziale Kriterien künftig stärker bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen, wie es der EU-Kommission vorschwebt.
Mit den Brüsseler Plänen setzen wir uns in der aktuellen
Titelgeschichte (ab Seite 8) auseinander. Dabei wird deutlich, dass
die Definition von Nachhaltigkeit bislang sehr ungenau ist. Einheitliche Kriterien könnten Abhilfe schaffen und das Interesse der
Versicherer an nachhaltigen Investments weiter stärken. Das ist
auch der Auftrag, den der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, für
Politik, Wirtschaft und Kirchen gleichermaßen sieht (Interview ab
Seite 28): nämlich Antworten auf die Frage zu geben, „wie ökonomische Nachhaltigkeit mit der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit optimal“ zu verbinden sei.
Die Versicherer stellen sich dieser
Herausforderung. Und hoffen auf
lebhafte Diskussionen.

Wolfgang Weiler
Präsident des GDV
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Wackelige Wichte

Verkehrssicherheit: Deutschlands Grundschüler können immer
schlechter Rad fahren — trotz flächendeckender Verkehrserziehung
an den Schulen. Auch die Versicherer versuchen gegenzusteuern

P

rima, Marvin, gut gemacht“,
ruft Siegfried Häußler und
klatscht aufmunternd in die
Hände. Vor ihm auf dem
Schulhof hat ein neunjähriger
Junge gerade eine knifflige Aufgabe gemeistert: Er ist mit dem Fahrrad im Kreis gefahren, mit nur einer Hand am Lenker.
Seit 14 Jahren leitet Häußler die
Verkehrserziehung von Grund- und
Vorschulkindern im niedersächsi-

schen Buxtehude, und seine Erfahrungen sind alarmierend: „Immer weniger
Kinder können Fahrrad fahren“, sagt
der frühere Polizeibeamte. „Sie beherrschen elementare Verkehrsregeln nicht
und zeigen beim Fahren gewaltige Unsicherheiten. Manche wissen nicht einmal, wo rechts und wo links ist.“
Rad fahren kann jedes Kind —
das war einmal. Laut einer Studie der
Deutschen Verkehrswacht (DVW) hat

Schulkinder auf dem
Verkehrsübungsplatz:
Es gibt immer
weniger Möglichkeiten,
gut und sicher
Radfahren zu lernen

die Kompetenz von Kindern im Straßenverkehr in den vergangenen Jahren stark nachgelassen, bis zu 14 Prozent der Viertklässler weisen demnach
deutliche motorische Schwächen auf,
mehr als ein Drittel hat Schwierigkeiten, sich beim Geradeausfahren umzublicken, ein Viertel ist nicht in der Lage,
effektiv zu bremsen.
Und das hat Folgen. Jeder unsichere Verkehrsteilnehmer erhöht schließPositionen #2_2018
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lich das Unfallrisiko für sich und andere. Daher fördert der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft auch seit Jahren die Verkehrserziehung von Kindern durch die Deutsche Verkehrswacht finanziell — als
Maßnahme zur Unfallprävention.
Die Unterstützung ist nötiger
denn je. Zahlreiche Länder und Kommunen haben ihr Engagement aus Kostengründen in den vergangenen Jahren
zurückgefahren. So ist der Verkehrs
übungsplatz in Buxtehude, auf dem
Siegfried Häußler Zweiradpioniere
aus 50 Grundschulen und Kindergärten betreut, der einzige im gesamten
Landkreis. Zudem wird es für die Verkehrswacht zunehmend schwieriger,
genügend Ehrenamtliche für die verantwortungsvolle Aufgabe zu finden.
Die Hauptursache für die schwindende Verkehrskompetenz sehen
Experten allerdings woanders. Der
DVW-Studie zufolge werden inzwischen genauso viele Kinder mit dem
Auto zur Schule gebracht wie mit dem
Fahrrad fahren. Auch im Umfeld der
eigenen Wohnung fehlt etwa jedem
sechsten Grundschüler die Möglichkeit zum Radfahren, besonders in
Großstädten.

Auf die Eltern kommt es an
„Die Eltern üben viel weniger mit ihren
Kindern als früher“, hat Häußler beobachtet. Hinzu kommen motorische Defizite. Laut DVW-Studie treiben etwa
32 Prozent der Kinder nur einmal pro
Woche Sport außerhalb der Schule,
mehr als 17 Prozent gar nicht.
„Wir müssen die Eltern wieder
stärker für das Thema sensibilisieren“,
fordert der Verkehrsexperte. Viele kutschierten ihre Kinder selbst auf Kurzstrecken mit dem Auto — und erhöhten damit langfristig die Unfallgefahr,
statt sie, wie erhofft, zu senken. Doch
die Aufklärung der Eltern ist oft alles
andere als leicht. Die Infoveranstaltung „Kind und Verkehr“, die Häußer
seit 2008 anbot, hat er kürzlich einge
stellt. Mangels Nachfrage.
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Niederlande: Erstmals sterben
mehr Radfahrer als Autofahrer
im Straßenverkehr
206

201

Fahrräder

Pkw

58

51

Fußgänger Motorräder

41

25

Mopeds

Behindertenfahrzeuge

Ältere Männer auf E-Bikes haben zum Anstieg tödlicher Fahrradunfälle in
den Niederlanden beigetragen. 2017 hat sich die Zahl der Verkehrstoten durch
E-Bikes nahezu verdoppelt. Hauptursache: Männer über 65, die zu schnell fahren.

Jahr

1996

insgesamt

1.251

613

davon
Autoinsassen

609

201

davon
Radfahrer

239

206

Damit starben erstmals mehr Radler als Autoinsassen
im Straßenverkehr. Im langfristigen Vergleich
ist die Zahl der Unfallopfer allerdings stark rückläufig.

2017

Quelle: CBS

Vorsicht vor falschen
Vorgesetzten
Sie sabotieren, stehlen und erpressen: Wirtschaftskriminelle nutzen die
fortschreitende Digitalisierung immer stärker aus — zum Schaden deutscher Unternehmen. Allein mit der sogenannten Fake-President-Masche erbeuteten Täter in den letzten zwei Jahren mehr als 150 Millionen Euro, wie aus
Daten der Vertrauensschadenversicherung hervorgeht. Bei dieser Methode geben sich die Täter als Vorgesetzte aus und leiten Geldströme auf eigene Konten
um. 2013 registrierte das Bundeskriminalamt nur vier solcher Fälle, 2016 mehr
als 300. Die Betrüger nehmen über elektronische Kommunikation auch die Identitäten von Kunden oder Lieferanten an. So geben sie sich etwa als Transportfirmen aus und stehlen ganze Lkw-Ladungen. „Unternehmen, die an der IT-Sicherheit sparen, gefährden ihre Existenz“, warnt GDV-Präsident Wolfgang Weiler.
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Die Gefahr für Firmen durch
Cyberattacken wächst
Die Abwehrbemühungen der Wirtschaft halten
nicht Schritt, zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage

3 von 10 Unternehmen
bereits betroffen
Wurde Ihr Unternehmen durch Cyberangriffe
geschädigt? 30 % der befragten
Unternehmen waren Opfer erfolgreicher Attacken,
11 % sogar mehrfach
Die Sprinkleranlage verschaffte ihren Besitzern Rabatte bei ihrer Feuerversicherung.
So wurde die lebensrettende Erfindung zum Standard

59 % erfolgreiche
Cyberangriffe durch E-Mails
Erfolgreiche Cyberangriffe erfolgten durch ... *

59 %

E-Mails
Hackerangriffe
DDoS-Attacken
USB-Stick/sonstige Datenträger
eigene Mitarbeiter
auf andere Weise
Ursache ungeklärt

26 %
3%
3%
2%
10 %
10 %

* Mehrfachnennungen möglich

„Das Risiko gibt es - aber mein
Unternehmen betrifft es nicht“
Viele Manager sind sich der Gefahr durchaus bewusst,
unterschätzen jedoch die eigene Betroffenheit

72 %
„Das Risiko von Cyberkriminalität für
mittelständische Unternehmen in Deutschland
ist eher hoch bzw. sehr hoch“

34 %
„Das Risiko von Cyberkriminalität für das eigene
Unternehmen ist eher hoch bzw. sehr hoch“
Quelle: Forsa im Auftrag des GDV, April 2018

Nur n ch kurz
die Welt retten!
Versicherer machen das Leben sicherer — weil sie Normen
und Technologien fordern und fördern, die zu mehr Sicherheit führen. Zum Beispiel: die Sprinkleranlage.
Es war ein US-Klavierfabrikant, dessen Erfindung vielen Menschen
das Leben rettete: 1874 entwickelte Henry S. Parmelee den ersten Sprinkler — kurz danach gewährten US-Versicherer Kunden
Rabatte auf Feuerpolicen, wenn sie solche Anlagen installierten.
Auch in Deutschland hatte die Industrialisierung die Feuergefahr
wachsen lassen. Und so beschlossen die privaten Feuerversicherer
nicht nur, den Einbau von „Feuerlöschbrausen“ zu fördern, sie stiegen auch in die Qualitätssicherung ein: Regelmäßig wurde deren
Einsatzbereitschaft überprüft. 1908 wurde die „Sprinklerüberwachungsstelle“ geschaffen, Keimzelle der Technischen Prüfstelle der
VdS Schadenverhütung. Die heutige GDV-Tochter begründete so
die systematische Schadenverhütungsarbeit deutscher Sachversicherer – und hat damit helfen können, viel Leid zu verhindern.

N A C H G E Z Ä H LT

4,2

250

Millionen Pfund haben briti
sche Autoversicherer von
Januar bis April für Schäden
durch Schlaglöcher gezahlt
— dreimal mehr als Anfang
2017, so Makler AA Insurance.

Millionen Dollar könnten verloren
sein: Ein verstorbener US-Bürger
hatte das Geld in der Kryptowäh
rung Ripple angelegt — und aus
Angst vor Hackern die Codes ver
steckt. Die Erben suchen weiter.
Positionen #2_2018
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Gerichtsverfahren
immer teurer 2016
2012

+19%

Durchschnittliche Kosten
eines Rechtsstreits

Die Kosten von Gerichtsverfahren
sind in den letzten Jahren stark
gestiegen. Das ergab die Auswertung von Millionen von Verfahren
in der Rechtsschutzversicherung.
Eine Klage mit 10.000 Euro Streitwert schlägt schon in erster Instanz
mit 4500 Euro zu Buche. Aus Angst
vor den Kosten verzichten viele Bürger darauf, ihr Recht durchzusetzen.
Quelle: GDV

S O LV E N C Y I I :
W I R KÖ N N E N AU C H KO M PA K T !

Erinnern Sie sich noch an unser
Solvency-II-Poster? Das ist jetzt
gut zwei Jahre her. Den aktuellen
Stand haben wir deshalb erneut zu
sammengefasst : Alles, was Sie über
das Regelwerk wissen müssen - und
noch nie zu fragen wagten. Jetzt
auch für die Hosentasche … ▶ ▶ ▶
(Ist Ihr Exemplar schon vergriffen?
Hier geht’s zum Download:
positionen.gdv.de/solvency)
Positionen #2_2018
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„Anti-Anti-Aging“
Der Arzt, Kabarettist und Buchautor Dr. Eckart von Hirschhausen über
seine persönliche Midlife-Crisis, einen entspannten Umgang mit dem
Älterwerden und fünf einfache Regeln, das eigene Leben zu verlängern
Herr von Hirschhausen, kürzlich sind
Sie 50 geworden, für viele ein Anlass,
über das eigene Älterwerden nachzudenken und ein wenig mit der Zahl zu
hadern. War das bei Ihnen auch so?
Eckart von Hirschhausen: Sie meinen, ob
ich die berühmte Midlife-Crisis hatte?
Ich hoffe doch sehr, dass ich in der „Lebensmitte-Krise“ bin, denn das würde
ja bedeuten, ich hätte noch mal 50 Jahre vor mir! Nein, ich kann mich wirklich nicht beschweren: Ich kann immer
noch alles, was ich mit 20 konnte – halt
nur nicht mehr am gleichen Tag (lacht).
Ab wann ist man eigentlich alt?
EvH: Wenn man sich beim Schuhezubinden fragt: Was kann ich noch erledigen, wo ich schon mal hier unten
bin (lacht). Nein, im Ernst, wissen Sie,
wie viele beruhigende Studien es über
das Älterwerden gibt? Erstens nimmt
die Lebenszufriedenheit mit dem Alter für gewöhnlich zu. Und zweitens:
Je älter man wird, desto älter wird man.
Klingt komisch, ist aber so: Statistisch
steigt die Lebenserwartung mit jedem
Jahr, das man erreicht. Denn wer bis 70
noch nicht gestorben ist, wird mit höherer Wahrscheinlichkeit 80 als einer,
der erst 42 ist und bis 80 noch einige
Hindernisse zu bewältigen hat. Das ist
doch ein tröstlicher Gedanke.
Betrachten Sie die steigende Lebenserwartung als Chance auf wertvolle
„Bonusjahre“ oder verlängert sie nur
das „Leiden“ im Alter?
EvH: Ich finde „Bonusjahre“ ein sehr
schönes Wort, viel schöner als „Restlebenszeit“. Die steigende Lebenserwartung kann ein Geschenk sein, aber ich
möchte auch nicht beschönigen, dass
es am Ende des Lebens auch Schmerzen und Situationen der Verzweiflung

gibt. Aber aus Angst vor dieser letzten
Phase die ganze Zeit in Sorge zu verbringen ist echte Zeitverschwendung.
Ich will vor allem rüberbringen: Seid
nicht die ganze Zeit gegen das Leben.
Ich bin Anti-Anti-Aging! Wir sind biologisch mit zwei Programmen ausgestattet: Vermehr dich und verzieh dich.
Bringe etwas Neues in die Welt – seien es Kinder oder Ideen –, und dann
steh dem Neuen nicht ewig im Weg. In
einem meiner Lieblingscartoons, den
ich jeden Abend auf der Bühne zitiere,
sagt Charlie Brown: „Eines Tages werden wir alle sterben.“ Darauf antwortet
ihm Snoopy: „Ja, aber an allen anderen
Tagen nicht.“
Haben Sie eine Formel für ein langes,
gesundes und glückliches Leben?
EvH: Der beste Trick, sein Leben zu
verlängern, ist, alles wegzulassen, was
es verkürzt. In meinem Bühnenprogramm „Endlich!“ bringe ich es ganz
einfach auf den Punkt: 15 Jahre unseres
Lebens hängen am Lebensstil. Es gibt
keine Tablette, keine Operation und
erst recht keine Creme, die uns besser
schützt als fünf ganz einfache Dinge
des Alltags: nicht rauchen, sich bewegen, Gemüse essen – und: erwachsen

werden und Kind bleiben.

Eckart von Hirschhausen ist gerade mit
seinem neuen Bühnenprogramm „Endlich!“
über das Älterwerden auf Tournee.

Titelgeschichte

Kapitalanlage

Solarenergie: Im Kampf für das
Klima soll mehr Geld in nachhaltige
Anlagen fließen. Doch so manches
grüne Projekt hat Risiken und Nebenwirkungen, wie die Beispiele
auf den folgenden Seiten zeigen
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Pustekuchen
In Sachen Rendite erweist sich manch grünes Investment als
Luftnummer. Dabei müssen Ökonomie und Ökologie kein Widerspruch
sein. Die Versicherer stellen sich dieser Herausforderung — und die
Sicherheit der Beiträge ihrer Kunden an erste Stelle. Plädoyer für eine
nachhaltige Kapitalanlage, die mehr ist als nur ökologisch korrekt

Titelgeschichte

A

92,1

In zehn Jahren
vervielfacht
Nachhaltige Kapitalanlagen
in Deutschland in Milliarden Euro

us der Kernkraft aussteigen in
fünf Schritten? Ganz einfach.
Ein Plakat von 2010 zeigt, wie
es geht. Links sieht man das
internationale Warnsymbol
für Radioaktivität: ein schwarzes Atom mit drei Strahlenfächern auf gelbem Grund. In
den folgenden vier Bildern
verwandeln sich die Strahlen schrittweise in Rotoren eines Windrads. Fertig ist die Energiewende.
Mit dieser Illustration warb ein Windkraftunternehmen dafür, Geld in seine Ökostromprojekte zu stecken. Die Konditionen: satte sechs Prozent Grundverzinsung zuzüglich Überschussbeteiligung, flankiert durch einen Inflationsschutz
mithilfe „besonderer Sicherungsmaßnahmen“.
Ein Paradebeispiel also für lukrative Investments
in nachhaltige Anlageformen? Leider nein. Wenige Jahre später war der selbst ernannte Pionier
in Sachen Nachhaltigkeit insolvent, die Investoren verloren einen großen Teil ihres Vermögens.
Simple Botschaften über vermeintlich grüne
Kapitalanlagen verschweigen schnell einen Teil
der Wahrheit. Einerseits.
Andererseits steigt die Zahl der Menschen auf
unserem Planeten, derzeit sind es rund 7,6 Milliarden, scheinbar unaufhaltsam an. Der Klimawandel ist ein wissenschaftlich gesichertes Phänomen. Fraglich ist dabei nur noch, ob sich die
Atmosphäre um durchschnittlich 1,5 Grad Celsius, 2  Grad Celsius oder gar noch mehr aufheizen
wird – mit Folgen, die trotz Geld und Arbeit womöglich nicht mehr reversibel sein werden: Heute
fruchtbares Land wird zur Wüstenlandschaft, die
Eiskappen von Arktis und Antarktis drohen abzuschmelzen und die freigesetzten Wassermassen viele Inseln unwiederbringlich zu überfluten.

69,0

16,9

5,0

2017

2015

2010

2005

Nicht alles,
was grün ist,
ist nachhaltig

Viele Tiere werden durch steigende Temperaturen ihren natürlichen Lebensraum verlieren – ein
Artensterben riesigen Ausmaßes kündigt sich an.
All das fordert nicht nur jeden Einzelnen von
uns, es fordert besonders Politik, Wissenschaft
und Wirtschaft heraus, Antworten darauf zu finden. Die Versicherungswirtschaft hat daran seit
je ein besonderes Interesse: Ihr Geschäftsmodell
ist die Nachhaltigkeit. Sie ist daran interessiert,
dass die Natur erhalten bleibt und würde am liebsten viel mehr in ökologisch nachhaltige Projekte
investieren.
Das Dilemma: Längst nicht alles, was grün
ist, ist auch eine gute Anlage. Und nicht alles, was
Rendite abwirft, ist grün. „Nachhaltigkeit ist vorausschauendes Risikomanagement“, sagt Philipp
Waldstein, Geschäftsführer der Meag, der Vermögensmanagementgesellschaft von Munich Re und
Ergo, die weltweit rund 250 Milliarden Euro angelegt hat. „Um ökonomisch nachhaltig zu sein, muss
ein Investment langfristig gute Profite abwerfen“,
findet auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm
(siehe Interview Seite 28). „Wenn man sich aber unter
Renditegesichtspunkten für eine Anlage entschieden hat, muss man zusätzlich ethische Kriterien
anlegen und sich fragen: Wie kann ich die ökonomische Nachhaltigkeit mit der ökologischen und
sozialen Nachhaltigkeit optimal verbinden?“ Denn
die Windparks einer Pleitefirma sind so wenig im
Interesse von Ökoinvestoren wie die Kursgewinne eines Autobauers, dessen Produkte den Klimawandel befeuern.

Quelle: Forum
Nachhaltige Geldanlagen

Mit Kapitalkraft gegen den Klimawandel
Deshalb haben es Investoren, die auf Nachhaltigkeit Wert legen, schwer. Sie begeben sich in einen
Dschungel, in dem die Orientierung schnell verloren geht. Die EU-Kommission unternimmt gerade einen wichtigen Versuch, einen Pfad in diesen
Dschungel zu schlagen. Sie arbeitet an einem Aktionsplan, mit dessen Hilfe bis 2030 rund 180 Milliarden Euro in nachhaltige Anlagen gelotst werden
sollen – pro Jahr wohlgemerkt. „Der Wandel hin
zu einer umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Wirtschaft ist gut für die Schaffung von Arbeitsplätzen, für die Menschen und für unseren
Planeten“, erklärte Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Kommission, bei der Präsentation

des Plans im März.
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Recycling: Wie man den Müll trennt, lernen die Deutschen von klein auf. Besonders nachhaltig ist der Umgang
mit Abfall hierzulande dennoch nicht. Denn nur ein Teil wird wiederverwertet – der Rest oft verbrannt

»Nachhaltigkeit
ist vorausschauendes
Risikomanagement«
Philipp Waldstein
Geschäftsführer der Meag,
Vermögensmanagementgesellschaft
von Munich Re und Ergo
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Am liebsten
grüne Aktien
Anteile nachhaltiger
Investments in
Deutschland nach
Assetklassen 2017
in Prozent
37

31

Den Rahmen dafür lieferte sein für den Finanzsektor zuständiger Kommissionskollege Valdis Dombrovskis Ende Mai: Man werde „die gewaltige Kraft der Kapitalmärkte für den Kampf
gegen den Klimawandel und die Förderung von
Nachhaltigkeit“ mobilisieren, versprach er. Fragt
sich nur wie. Wie müssen Geldanlagen beschaffen sein, die sowohl Umwelt und Gesellschaft nützen als auch das Vermögen der Anleger mehren?
Und: Braucht es einen rechtlichen Rahmen mit
finanziellen Anreizsystemen? Oder würde gerade
das nur zu einer Blase statt zum erhofften Nachhaltigkeitsboom führen?

Die drei Kategorien der Nachhaltigkeit
„Das Problem ist schon, dass unter Nachhaltigkeit jeder etwas anderes versteht“, sagt Markus
Schön, Geschäftsführer des kirchennahen Vermögensverwalters DVAM. Schöns Gesellschaft
ist mit rund zwei Milliarden Euro Anlagevolumen
vergleichsweise klein und hat viele sozial und ökologisch orientierte Kunden. Aber selbst unter ihnen gibt es viele Interpretationen von Nachhaltig-

Brauchen wir
eine Ampel für
Geldanlagen?
keit. Je nach Hintergrund des Kunden stünden dabei mal soziale Gesichtspunkte im Vordergrund,
mal Umweltaspekte, mal Fragen guter Unternehmensführung. Einige legten zudem sehr strenge Maßstäbe an, anderen genüge es, bestimmte
besonders kritische Assets auszuschließen. „Ein
Investment bei einem Hersteller von Antipersonenminen wird praktisch jeder Kunde ablehnen“,
sagt Schön. „Aber schon bei der Frage, ob ein Konzern wie Daimler ins Portfolio darf, wird es kritisch.“ Dessen eher kleines Rüstungsgeschäft sei
für manche Anleger in Ordnung, für andere nicht.
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Deshalb begrüßen Anlagestrategen, dass
die EU-Kommission mit dem Aktionsplan eine
Taxonomie schaffen will – ein Schema, mit dem
nachhaltige Anlagen klassifiziert werden können.
Ähnlich wie bei der Stromverbrauchsampel auf
Elektrogeräten könnten Investoren so die Güteklasse eines Assets unter Nachhaltigkeitsaspekten ablesen.
„Wir brauchen einen Katalog, aus dem klar
hervorgeht, welches Investment welchen Beitrag
für eine nachhaltige Zukunft liefert“, sagt Volker
Weber, Vorstandschef des Forums Nachhaltige
Geldanlagen (FNG). Als Fachverband, zu dessen
Mitgliedern neben institutionellen Anlegern wie
Banken und Versicherungen gemeinnützige und
wissenschaftliche Einrichtungen zählen, genießt
das FNG den Ruf, unideologisch auf das Thema
zu blicken. Der bislang in den EU-Ankündigungen durchschimmernde Rahmen zu einer solchen
Taxonomie ist aus Webers Sicht jedoch nicht aus-

»Der Aktionsplan der EU
darf nicht dazu führen, dass
Rentabilität und Risiko in
den Hintergrund geraten.«
Klaus Wiener
GDV-Geschäftsführer
Unternehmenssteuerung und Regulierung
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gereift. Er fürchtet, dass einige wichtige Aspekte
zu kurz kommen. In der Literatur werden drei wesentliche Nachhaltigkeitsbereiche unterschieden:
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, zusammengefasst in der Abkürzung ESG
(Environment, Social, Governance). Die EU begründe ihren Plan bislang allerdings vor allem mit
dem Klimaschutz, so Weber. Wie wichtig daneben
auch etwa der Governance-Aspekt sei, zeige das
Beispiel VW: „Der Konzern muss nicht nur den
CO2-Ausstoß seiner Autos reduzieren, sondern
auch seine Skandale in den Griff bekommen.“
Unterstützung erhält er von unerwarteter
Seite. „Auch wenn es für uns Grüne lustig klingen
mag – der Aktionsplan legt den Fokus zu einseitig
auf den Klimaschutz“, sagt der EU-Parlamentarier
Sven Giegold von den Grünen.
Windkraft:
Die Ökostrom
produktion wächst
weltweit. Die Schattenseite: Mega-Parks
von Windrädern
gehen oft zulasten
der Natur

Mehr Risiko, weniger Rentabilität
Auch Klaus Wiener, Mitglied der Geschäftsführung und Chefvolkswirt beim GDV, sieht die
steigende gesellschaftliche Bedeutung nachhaltiger Aspekte in der Kapitalanlage. Doch beim
Aktionsplan „Sustainable Finance“ ist ihm ein
Punkt besonders wichtig: „Bei aller gesellschaftlicher Bedeutung des Themas darf das Vorhaben
nicht dazu führen,
dass Rentabilität
und Risiko zugunsten von ESG-Kriterien in den Hintergrund geraten.“ Diese Gefahr drohe vor
allem, wenn im Zuge
des Aktionsplans sogenannte Green Supporting Factors oder
Brown Penalising
Factors beschlossen
würden oder zusätzliche Auflagen wie
Berichts- oder Beratungspflichten die
Kosten der Geldanlage steigerten.
Green Supporting Factors belohnen Investoren, die Kapital in als besonders nachhaltig eingestufte Anlagen stecken, etwa damit,
dass sie weniger Eigenmittel einsetzen müssen.
Wenn also eine Bank Kredite für den Bau eines
Solarparks vergibt, könnte das bedeuten, dass sie
dafür weniger Eigenkapital vorhalten muss als für
ein Investment in eine Chemiefabrik. Sie hätte
mehr Spielraum, zusätzliche Projekte zu finanzieren. Brown Penalising Factors funktionie- 
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ren umgekehrt: Hier müssen Geldgeber mit einem Aufschlag rechnen, wenn sie in vermeintlich
oder tatsächlich schlechte Assets investieren. „Beides wären gesetzgeberische Anreize, die gefährliche Fehlallokationen auslösen könnten“, so Wiener. Er fürchtet zudem, dass solche Anreize oder
gar ein Zwang zu nachhaltigen Investments das
Aufsichtssystem Solvency II verwässern. Dieses
EU-Regelwerk für die Versicherungswirtschaft,
2016 nach 15 Jahren Beratungen in Kraft getreten,
ist strikt auf Marktkonsistenz und eingegangene
Risiken ausgerichtet. Damit bringt es, so Wiener,
zwei wichtige Ziele miteinander in Einklang: Es
erlaube Versicherern, die nötigen Renditen zu erwirtschaften, um die Ansprüche der Kunden zu
erfüllen. Zugleich sorge es dafür, dass dabei nur
Risiken eingegangen würden, die durch entsprechende Kapitalpuffer gedeckt seien. Zudem seien Investoren aus der Versicherungswirtschaft
schon heute durch Solvency II gehalten, finanziell wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte bei ihren
Kapitalanlagen zu berücksichtigen. „Ein weiterer
Zwang in Form von zusätzlichen Berichtspflichten ist daher nicht erforderlich“, sagt Wiener.

Versicherer handeln weitsichtig
Kein Zwang also. Das klingt, als dringe wie so oft
eine Branche auf freiwillige Regeln, um ernsthafte
Einschnitte zu vermeiden und weiterzuwirtschaften wie bisher. Dagegen spricht aber, dass Versicherer oft bereits so handeln, wie es der EU-Aktionsplan vorsieht. Etwa beim Kohleausstieg: So
investiert die Allianz schon seit 2015 nicht mehr
in Firmen, die mehr als 30 Prozent des Umsatzes
mit Abbau oder Verstromung
von Kohle erzielen. Im Mai erklärte der Konzern zudem, keine Policen mehr für Kohlekraftwerke oder andere Kohleprojekte abzuschließen. Ganz ähnlich
operieren auch andere, etwa die
französische Axa. Es ist natürlich kein Altruismus, der diesen
Rückzug aus klimaschädlichen
Anlagen beflügelt. Die Branche
hat schlicht erkannt, dass die
Erderwärmung eine der größten Gefahren überhaupt ist – für
den Planeten als Ganzes, aber
auch für ihr eigenes Geschäft.
Die Non-Profit-Organisation Asset Owner Disclosure
Project kam nach einer Untersuchung der Investmentstrategie von 80 Versicherern weltweit zu dem Schluss, dass die europäischen Branchenvertreter beim Umgang mit

Wie nachhaltige
Investments funktionieren
Das Fallbeispiel zeigt die Kapitalströme bei
Finanzierung und Betrieb eines Solarparks
1. Investitions-/ Errichtungsphase
Eigenkapitalgeber1

Fremdkapitalgeber2

Eigenkapital

Darlehen

Solarpark
Ware

Zahlung
Zulieferer3

2. Betriebsphase
Eigenkapitalgeber1

Fremdkapitalgeber2

Dividenden/Ausschüttung

Zinsen/Tilgung

Solarpark
Strom- Stromerlöse produktion

Stromabnehmer

Dienstleistung Betriebs- Steuern
(z.B. Wartung und kosten
Betriebsführung)
Dienstleister

Staat

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen; 1 Institutionelle und private Investoren
2
z.B. KfW, private Banken, Versicherungen, Pensionsfonds,
Stiftungen, Crowdfunding, Einzelinvestoren
3 Fotovoltaikmodule und sonstige Komponenten
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Klimarisiken in der Anlage und im operativen
Geschäft führend sind. „Wir betrachten die Versicherer als Partner bei so schwierigen Themen
wie dem Kohleausstieg“, sagt auch Sven Giegold.
Sowohl der grüne EU-Abgeordnete als auch
GDV-Chefvolkswirt Wiener halten Transparenz
für den entscheidenden Faktor, um Portfolios
nachhaltiger zu gestalten. Das Interesse der Anleger sei grundsätzlich vorhanden. Aber erst wenn
klar sei, was genau ein ESG-Investment sei, dürften mehr Gelder in geeignete Projekte fließen.
Wiener sieht in dem Vorhaben der EU, ein Klassifizierungssystem zu entwickeln, einen wichtigen
Schritt in diese Richtung.
Während Giegold es begrüßen würde, wenn
Anlageberater Privatkunden aktiv fragen müssten, ob die Nachhaltigkeit ihrer Anlage eine Rol-
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Biodiesel:
Energiepflanzen wie
Mais oder Palmöl
verbessern zwar die
CO2-Bilanz von Autos.
Doch für den Anbau
werden Urwälder gerodet. Auf Borneo ist
deshalb der OrangUtan bedroht
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le spielen soll, sieht Wiener die Verantwortung
vor allem beim Kunden: Bei der ohnehin rechtlich vorgeschriebenen Erörterung von Anlagezielen im Beratungsgespräch sei es besser, wenn der
Kunde selbst die Initiative ergreife und Interesse
an ESG-Kriterien signalisiere. Erst auf diesen ausdrücklichen Wunsch hin sollte eine Beratung zu
Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen.
An einer gründlichen Auseinandersetzung
mit den eigenen Anlagezielen führt kein Weg vorbei – auch nicht, wenn die EU eine Empfehlungsliste veröffentlichen sollte. Ansonsten besteht die
Gefahr, allzu leicht auf Renditestars hereinzufallen, die sich langfristig als ökologische oder ökonomische Nieten entpuppen. Oder beides. Auf Firmen etwa, die den Atomausstieg in fünf simplen

Bildern bewerkstelligen.

Erfinden

T E X T: H I LT R U D B O N T R U P

Roboter und selbstlernende Maschinen werden immer mehr Teil
unseres Alltags. Darin liegen große Chancen, aber auch Risiken.
Denn auch künstliche Intelligenz macht Fehler und kann zu einer Gefahr
für Leib und Leben werden. Wie können wir uns schützen? Und wer ist
verantwortlich, wenn etwas passiert – und haftet für den Schaden?

Bloß nicht
durchdrehen

O

kay, ich werde Menschen
zerstören“, sagt Sophia.
Sie schaut dabei ganz
freundlich und zwinkert
mit ihren braunen Augen.
Sekunden vorher hat sie noch erzählt,
sie wolle Menschen helfen, später mal
studieren und eine Familie haben. Dabei lächelt sie in die Kamera, manchmal runzelt sie die Stirn, als würde sie
ihrem Gesprächspartner konzentriert
zuhören. Es fällt leicht, sie zu mögen.
Bis ihre Sprache plötzlich holpert und
ihr Gesichtsausdruck nicht zur Situation passt. Oder sie mit ihrer verstörenden Ansage das Publikum erschreckt.
Schwer zu sagen, ob das ein inszenierter Gag ist oder eine Panne. Sophia
sitzt auf dem Medienfestival South by
Southwest 2016 in Texas und erzählt,
wer sie ist: eine Konversationsmaschine. Sie beherrscht 62 Gesichtsausdrücke, hat Kameras hinter ihren Pupillen, die die Mimik ihres Gegenübers
erfassen. Sie kann auch Gegenfragen
stellen, Gesagtes kommentieren. Nicht
immer angemessen, aber sie lernt. Und
sie wird sich stetig weiterentwickeln.
Den Film mit ihrem Auftritt haben bis heute mehr als zwölf Millionen
YouTube-User angeschaut, Sophia wurde berühmt als „the robot that wants
to destroy humans“. Künstliche Intel-

ligenz fasziniert – und macht Angst.
Mit diesem Zwiespalt leben wir heute.
Wir fürchten, Amazons Alexa könnte
uns aushorchen, und stellen sie trotzdem auf den Küchentisch. Selbstfahrende Autos verursachen tödliche Unfälle, dennoch werden sie sich wohl
durchsetzen.
Versicherer in Deutschland zählen jährlich mehr als 250 Arbeitsunfälle mit Industrierobotern, bei denen Beschäftigte verletzt werden oder sogar
sterben wie 2015 im VW-Werk Kassel.
Unbeeindruckt davon trug die Hannover Messe im April den Titel „Connect
and collaborate“ und drehte sich um die
Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in der digitalen Fabrik. Der Robot wird zum Cobot und verlässt sein
Sicherheitsgehege.

Die Evolution der Roboter gewinnt
an Fahrt — die der Gesetze nicht
Die Wirtschaft erhofft sich viel von
künstlicher Intelligenz (KI), von all jenen Maschinen und Anwendungen, die
Aufgaben eigenständig lösen oder per
Algorithmus intelligentes Verhalten zumindest nachahmen. Das Beratungshaus McKinsey hat berechnet, dass bei
konsequentem Einsatz intelligenter,
selbstlernender Maschinen das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2030 um
Positionen #2_2018
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160 Milliarden Euro höher läge als ohne.
So beschleunigt sich die Evolution
der KI immer weiter. Nur die Regeln
rund um ihren Einsatz gehen das
Tempo nicht mit. Dabei gibt es
viele offene Fragen: Wie
können wir verhindern,
dass KI missbraucht
wird, um Menschen
zu schaden? Dass sie
Unfug macht und Unternehmen ruiniert?
Einen chirurgischen
Eingriff vermasselt? Und
wenn sie Schaden anrichtet,
wer haftet dann? Und natürlich die größte Angst: Machen
uns die smarten Maschinen alle
arbeitslos?

Die größten Chancen von
künstlicher Intelligenz
Lebensbereich; Zustimmung in %
 Im Straßenverkehr kann KI helfen,
Staus zu reduzieren____83 %
 In der Industrie kann KI körperlich
belastende Tätigkeiten übernehmen____81 %
 KI kann Verwaltungstätigkeiten schneller
erledigen____68 %
 In der Forschung erhöht KI die Innovationskraft____67 %
 Im Kundenservice kann KI Anfragen zuverlässiger
bearbeiten____64 %
 Im Gesundheitswesen kann der Einsatz von KI Diagnosen
verbessern____57 %
 Die Polizei kann durch den Einsatz von KI Verbrechen schneller
aufklären____54 %
 In Kunst und Kultur kann KI völlig neue Dinge schaffen____21 %
Quelle: Bitkom Research 2017
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Smarte Maschinen sind gut —
wenn sie keine Jobs kosten
In der vernetzten Mercedes-Produktionshalle Factory 56 organisieren sie
ihre Arbeit künftig ganz allein. Mitarbeiter und Betriebsrat finden das gut.
„Vorausgesetzt, die Maschinen dienen
dem Menschen – nicht umgekehrt“,
sagt Ergun Lümali, Betriebsratsvorsitzender am Daimler-Standort Sindelfingen. „Und vorausgesetzt, es fallen keine
Stellen weg.“
Die Arbeitnehmervertreter haben
ausgehandelt, dass es bis 2030 keine
betriebsbedingten Kündigungen geben
darf. Natürlich werde es bei der Zusammenarbeit anfangs Berührungsängste
geben, doch die ließen sich überwinden, glaubt Lümali. „Und natürlich sind
wir froh, wenn Roboter schwierige ergonomische Aufgaben übernehmen.“
Er sorgt sich nicht, dass der Arbeitgeber nicht haften könnte, wenn
eine intelligente Maschine Menschen verletzt: „Da ist immer das
Unternehmen zuständig, das
die Maschine einsetzt.“
Mady Delvaux ist sich
da nicht so sicher. Die
EU-Parlamentarierin findet, die alten Gesetze
passen nicht mehr in
die neue Roboterrealität. Mit ihrer Arbeitsgruppe 
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Richtungsweisend: Die Frage, wer für Schäden durch
intelligente Maschinen haften soll, ist geklärt

im Rechtsausschuss schlug Delvaux
Anfang 2017 der EU-Kommission vor,
die Haftung neu zu regulieren, eine Registrierungs- und Versicherungspflicht
für Großroboter einzuführen sowie einen Fonds, der nicht versicherte Schäden abdeckt. Das Ziel: Betroffene sollen auch entschädigt werden, wenn die
Schuldfrage nicht zu klären ist.
Im April 2018 zeigte die Initiative Wirkung: Die Kommission erklärte, sie werde KI-Innovationen in der
EU nicht nur massiv fördern, sondern
auch ethische Richtlinien vorlegen und
sich mit Versicherungsfragen befassen.
Neue Gesetze will sie nicht schaffen,
aber geltende Regeln auf KI übertragen.

Das Haftungsrecht ist 30 Jahre alt —
und soll künstliche Intelligenz regeln
Delvaux ist das zu wenig. Sie will die
Hersteller von KI-Systemen deutlich
stärker in die Pflicht nehmen als bisher. „Ich empfehle, dass der Hersteller
den Schaden übernimmt, da er es in der
Hand hat, das Risiko und die Kosten
so klein wie möglich zu halten“, sagt
Delvaux. Dieses Modell würde den
Druck auf die Hersteller erhöhen, ihre

Produkte so sicher wie möglich zu machen, ganz gleich ob Smartspeaker oder
Industrieroboter.
Technikexperten sehen hingegen
zurzeit keinerlei Gesetzeslücken. Der
Nürnberger Rechtsphilosoph Eric Hilgendorf hält den „bestehenden Rechtsrahmen für relativ tragfähig“. Auch
António Moniz, Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung und
Systemanalyse (ITAS) in Karlsruhe, favorisiert die Betreiberhaftung für Autos und andere Maschinen. Erst wenn
sich herausstelle, dass ein Konstruktions- oder Softwarefehler den Schaden verursacht habe, sei der Hersteller
dran. Wie bisher auch.
Die Frage ist nur: Wie lässt sich
ein solches Verschulden nachweisen?
Deshalb und um die Sicherheit der Produkte zu erhöhen und Verbraucher zu
schützen, fordern die deutschen Versicherer verbesserte Gesetze: „Wir
brauchen neue Industrienormen, die
Fehler bei künstlicher Intelligenz definieren“, sagt Nils Hellberg, der beim
Gesamtverband der Deutschen Versicherungen (GDV) den Bereich Haftpflicht leitet. „Dann kann man auch

Die größten Risiken von
künstlicher Intelligenz
Lebensbereich; Zustimmung in %
 KI öffnet Machtmissbrauch und Manipulation Tür und Tor____78 %
 KI bildet die Vorurteile der Programmierer ab____67 %
 KI gaukelt eine faktenbasierte Entscheidung vor____64 %
 KI wird sich irgendwann gegen den Menschen richten____54 %
 KI entmündigt den Menschen____50 %
Quelle: Bitkom Research 2017

die Haftungsfragen leichter klären.“
Die Richtlinie für Produkthaftung in
Deutschland und der EU stammt aus
den 1980er-Jahren. Früher sorgten die
Sicherheitsstandards dafür, dass Tische nicht zusammenbrechen, heute
sollten sie auch gewährleisten, dass ein
Lieferroboter auf dem Gehsteig keine
Menschen umrennt. Einfach abzuwarten, ob und wie sich geltendes Recht
auf die neue, selbstständig arbeitende
Technik übertragen lässt, wie es die
EU-Kommission bis 2019 vorhat, halten
Experten daher für nicht ausreichend.

Wer zahlt, wenn ein Roboter außer
Kontrolle gerät, ist längst geklärt
Doch selbst neue Sicherheitsstandards
für smarte Maschinen dürften kaum
ausreichen. Software benötigt Updates,
selbstlernende Systeme verändern sich
und fällen Entscheidungen, die der
Mensch womöglich nicht mehr nachvollziehen kann. Dann, sagt Hellberg,
müsse man über regelmäßige Sicherheitschecks wie beim Auto nachdenken. So ließen sich auch Fehler korrigieren, die durch falsche Nutzung auftreten, etwa wenn Software eigenhändig umgerüstet wird oder die KI Dinge
lernt, die sie nicht lernen sollte. Entsteht ein Schaden dagegen durch falschen Gebrauch, haftet auch weiterhin
der Halter. Leicht auseinanderzuhalten
sei das sicher nicht immer, räumt Hellberg ein, „aber für uns ist das Wichtigste, dass das Opfer immer jemanden hat,
der für seinen Schaden aufkommt“.
Doch was, wenn niemandem ein
Verschulden nachzuweisen ist und ein
Roboter einfach, nun ja, durch- 
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➊
Heimelig — unheimlich
Der Einsatz menschen
ähnlicher Roboter in der
Pflege könnte helfen, den
Fachkräftemangel zu mildern. Doch ist es ethisch vertretbar, alte Menschen Maschinen anzuvertrauen? Und
wäre die Beschädigung eines
solchen Helfers Sachbeschädigung – oder mehr?

➋
Kumpel — Konkurrent
In der Industrie nehmen Roboter den Beschäftigten körperlich anstrengende und
belastende Tätigkeiten ab.
Schon bald könnten sie in der
Lage sein, auch nahezu alle
übrigen Arbeiten zu übernehmen. Droht eine neue Massenarbeitslosigkeit? Und wer
haftet, wenn smarte Maschinen Menschen verletzen?

➌
Mensch — Maschine
Vor zwei Jahren stellte der
Erfinder Ricky Ma aus Hongkong einen humanoiden Roboter vor, der im Aussehen
der Schauspielerin Scarlett
Johansson nachempfunden
ist. In der EU wird zurzeit darüber diskutiert, ob mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Maschinen eine eigene
Rechtspersönlichkeit zugebilligt werden sollte.

Erfinden

Insel Sylt wird zum Testgelände
für selbstfahrenden Bus

E

s ist ja nicht so, dass Sylt
dringend neue Attraktionen bräuchte, um auf
sich aufmerksam zu machen.
Rund eine Million Menschen
kommen auch so jedes Jahr
auf Deutschlands nördlichste
Insel. Dennoch kann das Tourismus-Marketing den Besuchern demnächst wohl eine
weitere Besonderheit bieten:
Ein fahrerloser Elektrobus soll
vom Spätsommer an den Surfer-Bullis Konkurrenz machen.
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Naf-Bus“ – eine Abkürzung für das Wortungetüm
„nachfragegesteuerter autonom fahrender Bus“ – plant
die Sylter Verkehrsgesellschaft,
eine Strecke mit einem Modell
des französischen Herstellers
Navya zu bedienen. Bleibt die
Frage, ob der Bus auch wirklich
sein Publikum findet – oder
ob das fahrerlose Vehikel eher
Sicherheitsbedenken bei den
Menschen auslöst. „Nach allem, was wir von Projekten andernorts wissen, siegt bei den

meisten Leuten die Neugier,
es einfach mal auszuprobieren“, sagt Projektleiter Ralph
Hirschberg vom Beratungsunternehmen EurA. Angesichts
einer Höchstgeschwindigkeit
von 15 Stundenkilometern
dürfte sich die Sorge bei vielen
Gästen tatsächlich in Grenzen
halten. Dennoch ist Sicherheit
einer der Schlüssel zur Akzeptanz von autonomen Fahrzeugen, glauben die Planer. Neben
sieben Unternehmen beteiligen sich drei wissenschaftliche
Partner an dem auf drei Jahre
angelegten, vom Bund geförderten Projekt. Eines der Ziele
ist eine Akzeptanzanalyse für
führerlose Verkehrsmittel, an
der die Universität Kiel arbeitet. „Grundsätzlich machen
wir uns da keine Sorgen“, sagt
Hirschberg. „Das autonome
Fahren soll die Menschen begeistern.“ Ganz dem Zufall wird
das aber nicht überlassen: Obwohl der Bus autonom fährt,
soll immer ein Begleiter dabei
sein, der – falls nötig – eingreifen kann. Sollte doch einmal
etwas passieren, gibt es für
diesen Bus wie für alle anderen
die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung: Sie
kommt für etwaige Schäden
auf – egal, ob ein Fahrer oder
ein Computer den Bus lenkt,
bremst und Gas gibt.

Mehr als ’ne
Schraube locker

dreht? Für diesen Fall existiert bereits
eine Regelung, auf die sich alle einigen
könnten: Es ist die sogenannte Gefährdungshaftung, die auch bei der Haftpflichtversicherung für Flugzeuge, Autos und privat gehaltene Hunde oder
Pferde gilt. Sie tritt beispielsweise ein,
wenn sich ein Tier losreißt und auf der
Straße einen Auffahrunfall auslöst.

Sollten Maschinen Rechte haben
— oder ist das völlig abwegig?
All das mag für die nächsten zehn Jahre tragen. Doch wozu KI eines Tages in
der Lage sein wird, lässt sich momentan nur erahnen. Der Zukunftsforscher
Ray Kurzweil meint, schon 2029 würden Roboter so intelligent sein wie der
Mensch und seien nicht mehr von diesem zu unterscheiden. Für dieses Szenario schlägt das EU-Parlament vor, ihnen den Status einer juristischen Persönlichkeit zu verleihen, die selbst haften muss. Der Vorschlag wird derzeit
von Experten diskutiert.
Der Rechtsgelehrte Hilgendorf
kann sich zwar vorstellen, dass wir Robotern eines Tages gewisse Rechte zugestehen. So sei die Zerstörung eines
menschenähnlichen Pflegeroboters,
dem wir uns nahe fühlen, schlimmer
als eine einfache Sachbeschädigung.
Mit der Vorstellung, es könnte so etwas
wie strafmündige Maschinen geben,
aber tut er sich schwer. Die Versicherer
halten die Idee einer Rechtspersönlichkeit von Robotern für völlig abwegig:
„Wenn man das Szenario weiterspinnt,
müsste man sie ja auch strafrechtlich
belangen können“, sagt GDV-Experte
Hellberg. „Aber wozu wollen Sie einen
Roboter verurteilen? Eine Gefängnisstrafe wird ihm wenig ausmachen.“ 
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Um den Globus:
Südkorea

Normalerweise springen Versicherungen bei Unglücksfällen
ein. In Südkorea ist jedoch auch eine besonders populär,
die im Fall von Glücksmomenten zahlt. Und das ist nicht die
einzige ungewöhnliche Police des Landes

Werbekostenversicherung
Wollen Firmen Auslandsmärkte erobern, kommen
sie an Werbung schwer
vorbei. Zeitungsannoncen
oder Kinospots sollen die
eigenen Produkte in fremden Ländern bekannt machen. Doch nicht immer
rechnet sich das – manchmal übersteigen die Werbeausgaben die Produkterlöse. In diesem Fall springt
die Korea Trade Insurance
Corporation (K-Sure) ein.
Sie erstattet ihren Kunden
finanzielle Schäden durch
Werbekosten im Ausland.
K-Sure ist seit 1992 Südkoreas offizielle Exportkredit
agentur. Das Ziel: Handel
und Auslandsinvestitionen
heimischer Unternehmen zu fördern.
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Bein- und Stimmversicherungen
Kang Soo-yeon ist
nicht irgendwer in
Südkorea. Die 52-Jährige ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes. Sie
hat in Dutzenden Streifen
mitgespielt und diverse
Filmpreise abgeräumt. Ihr
Körper ist ihr Kapital – und
einen ganz besonderen
Part davon hat sie versichert: ihre Stimme. Damit
ist sie nicht allein unter
Südkoreas Kreativschaffenden. Der Markt ist sehr
verschwiegen, manchmal
aber dringen Details an die
Öffentlichkeit. Bekannt ist
etwa, dass viele LaufstegModels ihre Beine versichert haben und manche
Sänger ihre Stimme.

Kfz-Versicherung
Je geringer das Risiko, desto niedriger die Versicherungsbeiträge. Dieses Prinzip gilt auch in Südkorea.
Im Fall von Kfz-Versicherungen heißt das: Wer seltener fährt, zahlt weniger. Deswegen gewähren
manche Versicherer einen
Rabatt, wenn ihre Kunden
häufig öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Übersteigen die Fahrkartenbelege binnen drei Monaten
eine Grenze, die umgerechnet 100 Euro entspricht,
gibt es einen Nachlass
von zehn Prozent auf
die Versicherung.
Auch der Einbau
einer Blackbox,
die mögliche
Unfälle aufzeichnet, wird
mit Rabatten
belohnt.

Hole-in-one-Versicherung
Golf ist in Südkorea fast
so populär wie Fußball in
Deutschland. Quer durch
alle Schichten putten, chippen und pitchen die Koreaner. Besonders glücklich dürfen sich Spieler schätzen, die mit
einem einzigen Schlag
ins Loch treffen – in
der Golfsprache Holein-one genannt. Doch der
Glückstreffer hat einen
kostspieligen Nebeneffekt.
Denn ein ungeschriebenes
Gesetz verlangt in diesem
Fall, sämtliche Mitspieler zum Essen einzuladen
und dem Golfplatz ein Geschenk zu machen. Glücklich ist, wer zuvor eine Hole-in-one-Versicherung abgeschlossen hat. 

Erfinden

Kilometerfresser
Die Manipulation von Tachometern bei Gebrauchtwagen verursacht
in jedem Jahr Schäden in Milliardenhöhe. Jetzt will die EU dem
Tachobetrug einen Riegel vorschieben. Wie das am besten
gelingt, ist unter Experten allerdings umstritten
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T E X T: S A R A H S O M M E R , O L A F W I T T R O C K

S

tecker rein, los geht̕s: Den
Kilometerstand eines Autos
zu manipulieren ist für Profis kinderleicht. Selbst Laien
können online ganz legal Geräte erwerben, die sich über den sogenannten On-Board-Diagnose-Stecker
(OBD) mit der Bordelektronik verbinden lassen – und damit auch direkten
Zugriff auf das digitale Tachometer gewähren. Einfach den gewünschten Kilometerstand eingeben, wenige Sekunden
später zeigt der Tacho diesen an.
Wer nicht selbst Hand anlegen mag,
findet im Internet professionelle Helfer, die ihre Dienste für um die 100 Euro
feilbieten. Weil eine geringere Laufleistung einen Wertzuwachs von mehreren
Tausend Euro für den Gebrauchtwagen
bringen kann, rechnet sich der simple
Betrug fast immer.

Leicht und lukrativ
Weil die Manipulation so leicht und zugleich so lukrativ ist, ist sie zum Massenphänomen geworden. Einer Studie
im Auftrag des EU-Parlaments zufolge
liegt der wirtschaftliche Schaden durch
Tachobetrug EU-weit zwischen 5,6 und
9,6 Milliarden Euro pro Jahr. Zu den Geschädigten zählen neben den geprellten
Käufern auch die Versicherer. „Der Kilometerstand ist ein wichtiger Indikator für den Wert eines Fahrzeugs bei
der Schadenabwicklung und für die
Prämienberechnung“, erklärt Karsten
Linke, Referent für Kraftfahrtversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
„Es muss dringend etwas passieren, um
Tachobetrug künftig zu verhindern.“
Das sehen auch die Abgeordneten
in Brüssel so. Ende Mai haben sie die
EU-Kommission aufgefordert, unter
anderem eine neue EU-weite Datenbank einzurichten, in der die Kilometerstände aller Fahrzeuge regelmäßig
erfasst werden.
Dazu sollen Händler und Werkstätten bei jeder Inspektion und jeder
Reparatur den aktuellen Zählerstand
an eine zentrale Stelle melden. Eine
solche umfassende Pflicht zur Erfassung und Speicherung der Laufleistung
wäre aber nicht so einfach umzusetzen,
warnt GDV-Experte Linke.
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An der Uhr gedreht
Das Fälschen des Kilometerstands
kann den Wert eines Autos um mehrere
Tausend Euro erhöhen.

Durchschnittliche Wertsteigerung von
Gebrauchtwagen durch Tachobetrug
Manipulationsbereich
von 100.000 von 150.000 von 150.000
auf 50.000 auf 100.000 auf 50.000
Kilometer
Kilometer
Kilometer

1.653 € 		

Kleinwagen
1.000 €		

2.653 €

2.525 € 		

Kompaktklasse
1.733 € 		

4.258 €

Geländewagen/SUV
4.296 € 		 3.481 € 		
7.778 €
3.189 € 		

Mittelklasse
2.656 € 		

5.844 €

5.644 € 		

Oberklasse
4.967 € 		

10.611 €

7.800 € 		

Sportwagen
5.744 € 		

13.544 €

Quelle: Kraftfahrttechnisches Institut (K.T.I.) 2014

Bis zu

9,6

Milliarden Euro
beträgt der wirtschaftliche Schaden durch
Tachobetrug in der EU pro Jahr.
Quelle: „Odometer manipulation
in motor vehicles in the EU“,
Studie des Europäischen Parlaments, Januar 2018

22 23

„Das ist ein möglicher Lösungsansatz, aber ein sehr teurer.“ Die Werkstätten, so Linke, würden das wohl nicht
kostenlos machen. Außerdem werde damit nicht die Ursache bekämpft. Viele
Umsetzungsfragen seien überdies unklar, und es müsse Übergangsfristen
geben. „Das wird alles noch viele Jahre dauern.“ Bis dahin seien Fahrzeuge
womöglich ohnehin vernetzt und könnten ihren Kilometerstand automatisiert
melden.

Sicherheit serienmäßig
Einfacher und schneller umsetzbar
wäre laut Linke eine andere Methode:
„Die Autohersteller sollten gezwungen
werden, fälschungssichere Chips einzubauen, um den wahren Kilometerstand
zu dokumentieren.“ Die entsprechende Technik existiere bereits und würde
Mehrkosten von nur rund einem Euro
pro Fahrzeug verursachen.
Als Vergleich zieht er die elektronische Wegfahrsperre heran: „Natürlich
gibt es Kriminelle, die auch die Wegfahrsperre knacken können. Trotzdem sind
seit ihrer Einführung die Diebstahlszahlen massiv zurückgegangen.“ Eine ähnliche Wirksamkeit erhofft sich Linke von
einem elektronischen Tachoschutz.
Damit würde man zugleich die
bisher ungeklärte Frage umschiffen,
wer die Daten einer zentralen EU-Erfassungsstelle nutzen darf. „Nicht nur
Polizei, Versicherer und Händler, auch
Privatleute sollten Zugriff bekommen,
damit sie sich schon vor dem Autokauf
informieren können“, fordert Thomas
Geck, Leiter der Abteilung Schaden Prozessmanagement bei der HUK Coburg.
„Sonst haben wir Versicherer den
Schwarzen Peter und müssen Kunden
im Schadensfall sagen: ,Sorry, aber dein
Fahrzeug hat 50.000 Kilometer mehr
Laufleistung und ist viele Tausend Euro
weniger wert, als du dachtest.‘“
Klagten wütende Kunden gegen
eine solche Einschätzung der Versiche
rung, könnte es schwierig werden,
fürchtet Geck: „Die Frage ist: Wer ist
dann in der Beweispflicht für die wahre Laufleistung des Fahrzeugs?“
Die EU-Datenbank, sagt Geck, sei
grundsätzlich eine gute Idee, „aber es

sind noch viele Fragen offen“.

Schützen
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Schöner Schein
Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland sinkt, doch die
wirtschaftlichen und psychischen Folgen der Taten sind nach wie vor
erheblich – und die Ausstattung von Häusern und Wohnungen mit
moderner Sicherheitstechnik ist zu gering. Ein Schadensbericht

H

eidrun B. saß vor dem
Fernseher, als es passierte. Und sie bemerkte
nichts. Es war stürmisch
an diesem Abend in Hamburg-Blankenese, doch das hinderte die
Einbrecher nicht daran, in den dritten
Stock des Mehrfamilienhauses einzusteigen – und dass obwohl die 67-Jährige zu Hause war. Sie kletterten durch
das Schlafzimmerfenster, schlossen die
Zimmertür von innen ab und durchwühlten ungestört die Schränke. Erst
als die Seniorin ins Bett gehen wollte,
sah sie, was geschehen war.
Alle fünf Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt – und die Täter werden immer dreister. Für 2017
meldet die aktuelle Kriminalstatistik
116.450 Taten, gegenüber dem Vorjahr
ist das ein Rückgang um 23 Prozent.
Auch die Zahl der Versicherungsfälle
sank im selben Zeitraum um etwa 20
Prozent auf rund 120.000 Fälle. Doch
die positive Bilanz ist trügerisch.
Seit mehr als zehn Jahren ist die
Zahl der Einbrüche in Deutschland auf
einem beispiellos hohen Niveau (siehe
Grafik Seite 26). Von 2007 bis 2015 kletterte die Schadenssumme auf mehr als
eine halbe Milliarde Euro, die aktuell

So hilft der Staat
beim Einbruchschutz
Die Förderbank KfW unterstützt
Sicherungsmaßnahmen wie
den Einbau von Alarmanlagen
oder einbruchssicheren Fenstern
finanziell. Für Investitionen
bis zu 1000 Euro erhalten
Hauseigentümer und Mieter
einen Zuschuss von 20 Prozent;
Kosten, die darüber hinausgehen,
werden mit 10 Prozent
bezuschusst. Die maximale
Förderung beträgt 1600 Euro.

Bei Investitionen bis

1000 Euro
20%
Zuschuss

rückläufigen Zahlen machen nur einen
Teil dieses Anstiegs wieder wett. „Die
vermeintliche Trendwende beim Thema Einbruch ist eine Illusion“, sagt deshalb GDV-Präsident Wolfgang Weiler.
Er warnt: „Damit wir nicht wieder einen Anstieg wie vor zehn Jahren sehen,
sind weiterhin alle Anstrengungen notwendig. Das Niveau der Einbruchzahlen bleibt hoch.“

Nach fünf Minuten gibt der Dieb auf
Das spiegelt sich auch beim durchschnittlichen Schaden pro Einbruch.
Die meisten Familien haben heute diverse elektronische Geräte zu Hause,
nicht wie früher nur einen Fernseher
und eine Stereoanlage. Zudem ist die
Aufklärungsquote nach wie vor gering:
In lediglich einem von fünf Fällen werden der oder die Täter geschnappt.
Und nicht nur die wirtschaftlichen
Folgen sind gravierend. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass fast
jedes fünfte Einbruchsopfer zumindest
vorübergehend unter Schlafstörungen
leidet, jedes zweite fühlt sich unsicher
in seiner gewohnten Umgebung.
Dass die absoluten Zahlen seit
zwei Jahren rückläufig sind, liegt an einer gestiegenen Sensibilität für das Ri-
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Bei vier von fünf Einbrüchen
kommen die Täter davon
Laut Polizeistatistik liegt die
Aufklärungsquote bei Einbruchdiebstahl nur bei 17,8 Prozent der Fälle

siko – und an verbesserter Sicherheits
technik. Denn wer seine Türen und
Fenster fachkundig sichert, verringert
das Risiko erheblich. Statistiken zeigen:
Schafft es ein Dieb nicht binnen drei
bis fünf Minuten einzudringen, gibt er
auf. Mehr als jeder dritte Einbruchsversuch scheitert auf diese Weise.

Auch die Banden rüsten auf
Dennoch sorgen längst nicht alle Hausbesitzer und Mieter ausreichend vor,
das eigene Risiko wird oft unterschätzt.
Schlecht gesicherte Türen, offen stehende Fenster und Schlösser, die mit einer Scheckkarte aufzuhebeln sind, sind
noch immer verbreitet. „Um spürbar an
Sicherheit zu gewinnen“, sagt Oliver
Hauner, Leiter Sachversicherung beim
GDV, „muss man in eine fachkundige
Sicherung der Wohnung investieren.“
Er plädiert dafür, moderne Sicherheitsstandards für Neubauten gesetzlich vorzuschreiben. „Es heißt immer,
das Bauen dürfe nicht teurer werden“
,kritisiert der GDV-Experte. „Die Leute
sind aber bereit zu investieren, wenn
sie dadurch besser schlafen.“
Das zeigt auch die gestiegene
Nachfrage nach Mitteln der staatlichen
Förderbank KfW. Sie bezuschusst In-
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vestitionen in mehr Sicherheit von bis
zu 15.000 Euro pro Wohneinheit. Allein
2017 gab es mehr als 120.000 Förderzusagen. Einen absoluten Schutz garantiert natürlich selbst das nicht – zumal
die Täter oft Profis sind, die organisierten Banden angehören und gut ausgerüstet sind. So umgingen Einbrecher
im Januar in einer Hamburger Villa
alle Sicherheitsvorkehrungen, indem
sie im Garten ein Erdloch aushoben,
einen Tunnel gruben und von dort die

Rückseite eines in der Kellerwand
verbauten Safes aufflexten. Anschließend räumten sie ihn leer.
Die organisierten Banden passen
sich den Sicherheitsentwicklungen an:
Allein in Hamburg stiegen 2017 mehr
als 30 Täter über das Dach ein. Sie trugen Ziegel ab, sägten Balken und Isolierung durch und zwängten sich hinein. Aufwendig? Durchaus. Aber auf
diesem Weg schlägt meist keine Alarm
anlage an.

So leiden die Opfer
Die Betroffenen leiden oft jahrelang
unter den Folgen eines Einbruchs. Die
häufigsten psychischen Folgen sind ...
(Angaben in Prozent)
innerhalb der ersten acht Wochen
langfristig

Gefühl der Unsicherheit in gewohnter Umgebung
Gefühl von Macht- oder Hilflosigkeit
Stress oder Anspannung
Starke Angstgefühle
Schlafstörungen
Gefühl von Ekel
Gefühl von Erniedrigung
Wunsch nach Verdrängung des Erlebten
Albträume
Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen

28,8
30,7
21,0
20,7
18,4
16,0

46,5
39,9
38,1
20,2
18,5

23,0

13,9
15,9

14,0
13,3
11,5
12,5
7,0
10,1
Quelle: Kriminologisches Institut Niedersachsen
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So schützen sich die Deutschen

Wohnungen in
Großstädten
besonders gefährdet

3,8

Zahl der Einbrüche
insgesamt und
pro 1000 Haushalte

5769

2606

1180

5,9

1,4

7,3
0

Rund 45 Prozent aller Einbruchsversuche werden abgebrochen,
unter anderem weil die Täter nicht schnell genug in die Wohnung kommen.
Doch nur jeder vierte Haushalt hat abschließbare Fenstergriffe, lediglich
jeder fünfte die Balkon- oder Terrassentür zusätzlich gesichert.

5403

8580

4,4

13595

7

3,4

39057

3167

2715

2,6

2,3

4,5

8287

2,7

4834

2,5

1403

1,3

5%
Alarmanlage/
Smarthome-System

4071

1,9

46 %

23 %

Bewegungsmelder/
Außenbeleuchtung

abschließbare
Fenstergriffe

17 %

1391

2,8

zweites
Türschloss/
Querriegelschloss

6045
8437

1,0

1,6

14 %
Kette an der
Eingangstür
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik der Bundesländer

56 %

18 %

6%

Rollläden vor
den Fenstern

zus. Sicherung
der Balkon-/
Terrassentür

Gitter vor den
Fenstern

Quelle: Forsa, Mehrfachnennungen möglich

440 Mio.

360 Mio.

210 Tsd.

120 Tsd.
1998

2017

Prävention zeigt erste Erfolge
Zahl der versicherten Einbrüche
Versicherungsleistung in Euro
Quelle: GDV

Täter meist aus Deutschland

deutsch

49,7

Etwa die Hälfte der ertappten
Täter hat die deutsche Staatsangehörigkeit, ein gutes Viertel
stammt aus Osteuropa
(Angaben in Prozent)

Verkannte
Gefahr
Viele Deutsche wähnen sich
sicher vor Einbrechern – ein
Trugschluss. Die Risiken lauern
vielfach dort, wo man sie am
wenigsten erwartet

osteuropäisch

28,9

andere

21,5

Quelle: Kriminologisches Institut Niedersachsen
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Kriminelle Hochkonjunktur im Herbst

Die wenigsten Diebe kommen in der Nacht

Die meisten Einbrüche finden in der
dunklen Jahreszeit statt
(Befragung von mehr als 1300 Opfern,
Angaben in Prozent)

Die meisten Taten geschehen mittags oder
während der Dämmerung (Befragung von mehr als
1300 Opfern, Angaben in Prozent).

16,9

11,1
8,6

18,0

16,8

7,8
13,6
5,8

4,8

26 27

13,2
9,5

10,3

5,8

Januar
März
Mai
Juli
Sept.
Nov.
Februar
April
Juni
August
Okt.
Dez.

3,3 3,8

3,6

Quelle: Kriminologisches
Institut Niedersachsen

1,6

0,4

6-8 h
10-12 h 14-16 h 18-20 h 22-24 h
2-4 h
8-10 h
12-14 h 16-18 h 20-22 h
0-2h
4-6 h
Quelle: Kriminologisches Institut Niedersachsen

Bei mir ist
nichts zu holen

Unterschätztes Risiko
Warum die Mehrheit der Deutschen
glaubt, vor Einbrechern relativ sicher
zu sein (Angaben in Prozent)

Ich wohne in einer
beschaulichen Gegend

29
Meine Wohnung ist gut gegen
Einbrecher gesichert

Meine Wohnung ist
besonders gefährdet

12
In meiner Gegend wurde
schon mal eingebrochen
Quelle: Forsa, Mehrfachnennungen möglich

49

36
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Klarer Standpunkt: Heinrich Bedford-Strohm – hier in einem Saal der EKD-Dienststelle Berlin
– lässt sich von der christlichen Ethik leiten und bezieht auch politisch Position
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„Es gibt eine moralische
Verpflichtung vorzusorgen“
Von Amts wegen beschäftigt sich Heinrich Bedford-Strohm eher
mit Glaubens- als mit Versicherungsfragen. Doch auch für den
Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland ist
Gottvertrauen nicht die alleinige Richtschnur im Leben. Ein Gespräch
über Vertrauen, Nächstenliebe und ethisch korrekte Kapitalanlagen

E

r war Pfarrer in der Versicherungsstadt Coburg, die dortige
HUK wurde einst von Geistlichen mitgegründet. Die Wege
von Klerus und Assekuranz haben sich öfter gekreuzt im Leben von
Heinrich Bedford-Strohm, Landesbischof von Bayern und Ratsvorsitzender
der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und letztlich beschäftigen sich ja
beide Institutionen mit der Frage, was
Menschen Vertrauen und Sicherheit
gibt. Als Botschafter des Glaubens pendelt der 58-Jährige zwischen Büros in
München, Hannover und Berlin. Zum
Interview mit „Positionen“ kommt er
mit dem Fahrrad.

keinen, darum muss ich mich dringend
mal kümmern.
Könnten Sie als gläubiger Mensch nicht
auf den Helm verzichten und auf den
Schutz und die Hilfe Gottes vertrauen?
HBS: Es wäre ein falsches Verständnis
von Gottvertrauen, wenn man damit
Leichtsinn oder gar Unverantwortlichkeit rechtfertigen wollte. Grundsätzlich sollte aber jeder Mensch selbst entscheiden, welches Maß an Sicherheit er
für sein Leben will und braucht.
Haben Sie immer das Vertrauen,
dass am Ende alles gut wird?
HBS: Ich habe immer ein positives Ziel
vor Augen und versuche, mich nicht

Herr Ratsvorsitzender, tragen Sie
beim Radeln eigentlich einen Helm?
Heinrich Bedford-Strohm: Wenn ich in
München mit dem Rad unterwegs bin,
ziehe ich grundsätzlich einen Helm
an. Ich habe als Bischof ja auch eine
Vorbildfunktion.
Wo haben Sie Ihren Helm denn jetzt?
HBS: (lacht) Hier in Berlin habe ich noch

»Jeder Mensch sollte
selbst entscheiden,
wie viel Sicherheit er
für sein Leben will und
braucht.«
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Heinrich Bedford-Strohm

beirren zu lassen. Vertrauen ist dabei
eine entscheidende Ressource, weil
es hilft, auch nach Enttäuschungen
weiterzugehen.
Was macht für Sie Vertrauen aus?
HBS: Vertrauen ist ein Gut, mit dem
man sorgsam umgehen muss, denn
es ist eine Grundlage für soziale Beziehungen und unser Menschsein an
sich. Das ist in jeder guten Ehe so, in
Freundschaften, auch in Beziehungen
von Organisationen und Institutionen.
Warum vertrauen so viele Leute Staat,
Kirche und Wirtschaft nicht mehr?
HBS: Es gibt zwei Ebenen von Vertrauen: Die eine ist die der persönlichen
Beziehungen, die Menschen durch ihr
Handeln bestimmen. Verlässlichkeit,
Zugewandtheit, Mitgefühl sind hierfür passende Begriffe. Darüber hinaus
gibt es eine weitere Ebene, die unsere
Wahrnehmung der Wirklichkeit prägt.
Ich nenne das die Hintergrundnarrative, die prägenden Geschichten, aus
denen eine Gesellschaft lebt. Das können Geschichten der Furcht sein oder
Geschichten der Hoffnung. Die 

Schützen
GLAUBENSBOTSCHAFTER

christliche Tradition gründet sich auf
Geschichten der Hoffnung, die Bibel
ist voll von ihnen. Daher ist die christliche Religion eine so starke Quelle von
Vertrauen.
In der Gesellschaft scheint derzeit die
Angst das bestimmende Motiv zu sein.
HBS: Es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit in einer Zeit, in der es so
viele unterschiedliche Orientierungsangebote gibt, dass man sich nur noch
schwer zurechtfindet. Zudem ist vieles ins Wanken geraten, was den Menschen Sicherheit gegeben hat. Die Globalisierung hat unsere Wirtschaft derart verändert, dass man sich auf nichts
mehr wirklich verlassen kann, nicht
einmal mehr darauf, an seinem Wohnort bleiben zu können. Mobilität ist ein
Grunderfordernis der modernen Wirtschaft. Es wird einfach verlangt, dass
Menschen für einen Job umziehen.
Den materiellen Wohlstand, der sich
aus dieser erzwungenen Flexibilität
ergibt, nehmen alle gern mit, aber das
Ganze hat eben auch soziale Kosten.
Erleben wir gerade die Erosion der
bürgerlichen Gesellschaft?
HBS: Es liegt mir fern, in Kulturpessimismus zu verfallen. Wir wollen doch
die Freiheitsgewinne der vergangenen
Jahre nicht zurückdrehen und sehnen
uns nicht nach den Zeiten, in denen andere uns gesagt haben, was wir zu tun
haben. Wir müssen lernen, mit unserer
Freiheit umzugehen. Martin Luther hat
das vor 500 Jahren schon erkannt. Sein
wichtigstes Werk heißt „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ – das ist
genau das Thema, mit dem wir heute
alle ringen. In dem Text sagt er zwei
entscheidende Dinge: erstens, dass jeder Mensch seinem Gewissen folgen
darf. Wir würden das heute Zivilcourage nennen. Zweitens bedeutet diese
individuelle Freiheit aber nicht, dass
ich mich über die Bedürfnisse anderer
hinwegsetzen darf. Freiheit ist immer
auch Dienst am Nächsten, Egoismus
darf keine Lebensmaxime sein.

Aber bedeutet die Auflösung sozialer
Strukturen nicht auch, dass der
Einzelne sein Schicksal stärker selbst
in die Hand nehmen muss?
HBS: Man muss das richtige Maß finden. Es ist unmöglich, sich gegen jedes erdenkliche Risiko abzusichern.
Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein
Grundvertrauen entwickeln. Das kann
sich aus Erfahrungen speisen, aus einem sicheren sozialen Umfeld. Ich
glaube, die größte Quelle dafür ist die
Religion. Was kann es Stärkeres geben,
als zu wissen, dass ich geborgen bin
und dass nichts mich trennen kann von
der Liebe Gottes, nicht einmal der Tod?
Sie wollen Versicherungen ja doch
durch Gottvertrauen ersetzen!
HBS: Nein, ich sehe da keinen Widerspruch. Sich gegen bestimmte Risiken
zu versichern, kann Ausdruck einer
zutiefst christlichen Verantwortung
sein, etwa um Schaden von anderen
Menschen fernzuhalten. Ich halte das
Thema soziale Gerechtigkeit in diesem
Zusammenhang für sehr wichtig. Es
kann nicht sein, dass die persönlichen
Lebensrisiken immer stärker auf den
Einzelnen verlagert werden, ohne eine
Antwort auf die Frage zu haben, ob der
auch die materiellen Mittel dafür hat.
Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat ihnen gewisse Risiken abnimmt, auf die sie keinen
Einfluss haben. Welche Risiken man
darüber hinaus privat absichern will,
kann dann jeder selbst entscheiden.
Ist es sozial gerecht, dass immer weniger junge Menschen die Lasten von
immer mehr älteren tragen müssen?
HBS: Das muss man differenziert sehen. Diejenigen in der jungen Generation, deren Eltern wohlhabend sind
und die in den nächsten Dekaden hohe
Summen erben werden, müssen sich
um die Generationengerechtigkeit keine Gedanken machen. Diejenigen aber,
die heute in prekären Arbeitsverhältnissen sind und deren Renten später
unter dem Existenzminimum liegen

Sich im theologischen Elfenbeinturm zu verschanzen liegt
dem höchsten Repräsentanten
der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) fern.
Heinrich Bedford-Strohm
ist es wichtig, dass Christen
sich einmischen und Gesellschaft aktiv gestalten. Im Fokus stehen dabei für ihn stets
die Schwächsten. So setzt sich
der 58-Jährige beispielsweise
für eine humanitäre
Flüchtlingspolitik ein.
Bedford-Strohm wuchs in
Memmingen und Coburg auf,
wo er bis 2004 auch Pfarrer war. Anschließend lehrte er als Theologieprofessor
an der Universität Bamberg.
2011 wurde er von der Landessynode in Bayern zum Bischof gewählt, 2014 übernahm er den Ratsvorsitz der
EKD von Nikolaus Schneider.

werden, haben gute Gründe, nach Gerechtigkeit zu fragen. Es kann nicht
sein, dass in einem Land, in dem es ein
Geldvermögen von 5,8 Billionen Euro
gibt, Menschen sich sorgen müssen,
ob im Alter das Geld zum Leben reicht.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen
notwendiger Eigenvorsorge und
gesellschaftlicher Barmherzigkeit?
HBS: Ich bin Bischof, kein Sozialpolitiker, deswegen werde ich keiner bestimmten Aufteilung und keinem bestimmten Versicherungsmodell einen
Heiligenschein verleihen. Ich kann nur
betonen, dass in der biblischen Tradition der Vorrang für die Armen eine ganz
zentrale Rolle spielt. Für uns als Kirche
bemisst sich die Frage nach einer gelingenden Gesellschaft nicht am Zuwachs des Bruttosozialprodukts, sondern an der Lage der schwächsten Glieder dieser Gesellschaft. Das sind zwei
sehr unterschiedliche Sichtweisen von
Wohlstand.
Zinsen werden in der Bibel als ein Übel
beschrieben, auch Luther übte Kapita
lismuskritik. Ist es aus christlicher
Positionen #2_2018
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Zuversicht: An seinen Zielen wie der Bekämpfung des Klimawandels und der
Förderung der Ökumene hält der EKD-Ratsvorsitzende trotz Rückschlägen fest
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Zukunftsvision: Für Heinrich Bedford-Strohm gehören Ökonomie
und Ökologie zusammen. Für ihn bedingt das eine das andere

Sicht zu begrüßen, dass sich die Zinsen
aktuell nahe null bewegen?
HBS: Die entscheidende Frage für mich
ist, ob die Marktmechanismen unserer Wirtschaft noch den Menschen dienen. Seit Luthers Zeiten hat sich viel
zum Besseren verändert, wir leben in
einer sozialen Marktwirtschaft, nicht
mehr im Frühkapitalismus. Trotzdem
gibt es deutliche Defizite. Ich würde
die aber nicht an einem bestimmten
Zinsniveau festmachen, sondern an
der ungleichen Verteilung von wirtschaftlicher Macht. Es gibt sehr viele Menschen, die darauf angewiesen
sind, für extrem wenig Geld schlecht
abgesicherte Jobs zu übernehmen, weil
sie keine Alternative haben. Da einen
Rahmen zu schaffen, der allen eine vernünftige Chance gibt, halte ich für den
richtigen Weg.
Die EU-Kommission prüft, ob Kapitalanlagen so reguliert werden sollten,
dass mehr Geld in nachhaltige Investments fließt. Was halten Sie davon?
HBS: Das ist eine sehr gute Entwicklung. Nachhaltigkeitsstandards für
Investitionen halte ich für ein wichtiges Mittel in der Zukunft. Die Kirchen
praktizieren das übrigens schon heute.
Ausgerechnet die Kirchen
sind Anlageprofis?
HBS: Unsere Pensionsfonds verfügen
über erhebliche Mittel, die wir verantwortlich verwalten müssen. Deshalb
haben sich evangelische Landeskirchen und Organisationen zu einem
Arbeitskreis kirchlicher Investoren für
ethisch nachhaltige Geldanlagen zusammengeschlossen. Dieser ist wiederum auf europäischer Ebene mit verschiedenen Kirchen eng vernetzt, etwa
den Anglikanern. Wir haben einen Leitfaden erarbeitet, der Nachhaltigkeitsstandards festlegt. Diese versuchen wir
in unsere Investitionspolitik so gut wie
möglich einzubringen.
Was steht in diesem Leitfaden konkret?
HBS: Es gibt bestimmte Felder, in die
wir nicht investieren. Dazu gehören

etwa Rüstung, Pornografie, embryonale Stammzellenforschung und Atomkraft. Auch kohlebasierte Energieproduktion sehen wir zunehmend kritisch.
Der Ausstieg aus der Kohle ist etwas,
das wir aus Verantwortung für die
Zukunft für richtig halten. Über den
richtigen Weg dahin werden wir reden
müssen, aber langfristig sind erneuerbare Energien die Zukunft: ethisch,
ökologisch, aber auch wirtschaftlich.
Sollte die Assekuranz weiterhin
Kohlekraftwerke versichern?
HBS: Das hängt davon ab, was die Konsequenzen der jeweiligen Entscheidung wären. Ich finde es richtig, jetzt
ein Zeichen zu setzen, dass Kohle langfristig keine Zukunft hat. Man darf
aber auch die Menschen in den Kohleabbaugebieten nicht vergessen. Wir
müssen den ökologischen Umbau der
Energieversorgung so hinbekommen,
dass er sozial verträglich ist und auch
Rücksicht nimmt auf die Menschen,
die um ihre Arbeitsplätze bangen.
Ist ein Problem der Nachhaltigkeitsdebatte nicht auch, dass jeder unter dem
Begriff etwas anderes versteht?
HBS: Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wird
in der Tat inzwischen so inflationär gebraucht, dass man präzise sagen muss,
was man damit meint. Nachhaltig zu
wirtschaften heißt für mich, dass man
nicht nach dem kurzfristigen Gewinn

»Ein Investment muss
langfristig gute Profite
abwerfen. Die können
auch unökologischer
Natur sein.«
Heinrich Bedford-Strohm

strebt, sondern in Generationen denkt.
Der Ausgangspunkt unseres Handelns
sollte die Frage sein, welche Auswirkungen unser Tun auf das Leben derer hat, die nach uns kommen.
Hat Nachhaltigkeit für Sie auch eine
ökonomische Dimension?
HBS: Das ist eine andere Definition
von Nachhaltigkeit. Um ökonomisch
nachhaltig zu sein, muss ein Investment langfristig gute Profite abwerfen. Die können auch ganz unökologischer Natur sein. Speziell für die Versicherungsbranche ist es ja ein ganz
wichtiger Aspekt, dass sie verantwortungsvoll mit dem Geld ihrer Kunden
umgeht. Bei Finanzanlagen muss die
ökonomische Nachhaltigkeit zunächst
einmal unterschieden werden von der
ökologischen Nachhaltigkeit. Wenn
man sich aber unter Renditegesichtspunkten für eine Anlage entschieden
hat, dann muss man zusätzlich ethische Kriterien anlegen und sich fragen:
Wem kommt das zugute? Wie kann ich
die ökonomische Nachhaltigkeit mit
der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit optimal verbinden? Das wäre
die job description – für die Kirche wie
auch für die Versicherungsbranche.
Erwächst aus der Verantwortung
für den Nächsten nicht auch die Verpflichtung, für gewisse Risiken selbst
vorzusorgen und sie gerade nicht der
Gemeinschaft aufzubürden?
HBS: Wenn ich ein Risiko eingehe und
die Kosten dafür andere tragen lasse,
ist das in der Tat problematisch. Wenn
die Folgen meiner Entscheidungen andere belasten könnten, weil ich leichtsinnig war, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe, dann habe ich eine
ethisch-moralische Verpflichtung, Vorsorge zu treffen. Ich habe aber auch
großen Respekt vor Lebensmodellen,
bei denen Menschen sich bewusst dafür entscheiden, keine Sicherheit zu haben. Mönchisches Leben beispielsweise ist nicht darauf ausgerichtet, eine
hohe materielle Absicherung in der ZuPositionen #2_2018

Schützen

32 33

kunft zu haben. Jesus sagt in der Bergpredigt: „Sehet die Vögel am Himmel:
Sie säen nicht, sie ernten nicht und
der himmlische Vater ernährt sie doch.
Seid ihr nicht viel mehr denn sie?“ Mit
anderen Worten: Sorge dich nicht! Ich
muss nicht aus der Angst leben, ich darf
aus dem Vertrauen leben.
Das könnte auch heißen, dass Versicherungen und Vorsorge unnötig sind.
HBS: Wie man diesen Satz lebt, muss
jeder für sich selbst entscheiden. In
jedem Fall drückt er aus, dass wir uns
nicht fanatisch gegen alles Mögliche
absichern in der irrigen Annahme, damit unsere Lebensrisiken im Griff zu
haben. Das wird nie möglich sein. Aber
dass man klug plant und sich maßvoll
absichert, insbesondere wenn Risiken
nicht nur mich selbst betreffen, das ist
gut vereinbar mit einer Perspektive, der
es im Wesentlichen darum geht, dass
ich aus dem Vertrauen in die Zukunft
leben darf. Dass ich weiß, ich bin gehalten durch Gottes Hand, egal was
kommt. Und das ist eine wunderbare
Basis für das Leben, jenseits der Frage,
welche Versicherungen ich für mich
persönlich abschließe.
In welchen Bereichen des Lebens
vertrauen Sie sich als Bischof den
irdischen Versicherungen an?
HBS: Ich gestehe, dass ich Ihnen gar
nicht so genau sagen kann, wogegen
ich so alles versichert bin. Was ich weiß,
ist, dass ich eine Haftpflichtversicherung habe, die die Schäden abdeckt, die
anderen Menschen durch mein Handeln entstehen könnten. Das kann ja
schnell in Dimensionen gehen, die ich
als Person finanziell gar nicht tragen
kann. Gegen solche Eventualitäten versichere ich mich, weil ich nicht will,
dass andere Leute die Zeche dafür bezahlen müssen. Bei der Kfz-Haftpflicht
ist es natürlich genauso.
Die ist ja auch obligatorisch. Haben Sie
zusätzlich eine Vollkasko-Versicherung?
HBS: Da müsste ich jetzt meine Frau

fragen.
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Braunsbach: Am 29. Mai 2016 ergießt sich eine Lawine durch den Ort. Der Wiederaufbau beginnt schnell, die Straße am Rathaus ist längst saniert
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Katastrophenfilm
mit doppeltem Ende
Zwei Orte in Süddeutschland werden 2016 von
Unwettern verwüstet. Während die Sanierung
in dem einen unkompliziert anläuft, gerät sie
im anderen zum bürokratischen Akt. Die Fälle
zeigen, wie unterschiedlich Versicherer und Staat
die Folgen von Naturgefahren meistern

S

obald ein schweres Gewitter aufzieht, bekommt
es Katja Schwarz mit der
Angst zu tun: „Ich werde
dann ganz unruhig.“ Auch
Helga Güll kennt dieses mulmige Gefühl: „Ich schaue mir jeden Wetterbericht an, wo es Starkregen geben soll.“
Schwarz und Güll verbindet ein tragisches Schicksal. Beide mussten miterleben, wie ihr Zuhause von einer Katastrophe heimgesucht wurde. Es war
der Moment, der ihnen die Furcht vor
dem Regen einflößte. Und der ihr Leben für Monate aus der Bahn warf.
Sonntag, 29. Mai 2016: Eine Flutwelle überrollt Braunsbach. Ein Wolkenbruch hat zwei Bäche anschwellen
lassen, das Wasser reißt Bäume, Ge
röll und Autos mit sich und beschädigt 100 Häuser, darunter Schwarz̕
Lebensmittelladen. Drei Tage später –
die Tiefdruckgebiete liegen noch immer wie ein Teppich über Süddeutschland – trifft ein Unwetter Simbach.
Das gleichnamige Flüsschen im Ort
wird zum Strom und überschwemmt
500 Häuser. Fünf Menschen sterben.
Positionen #2_2018
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Gülls Wohnhaus steht 1,70 Meter unter Wasser.
Braunsbach in Baden-Württemberg und Simbach in Bayern: zwei
Schauplätze von Katastrophen, die immer häufiger vorkommen. Die Folgen
sind in beiden Fällen dramatisch. Doch
der Umgang damit unterscheidet sich
gravierend. Denn während in Braunsbach fast alle Gebäude gegen Naturgefahren versichert sind, gilt das nur für
jedes dritte in Simbach. Hier muss der
Staat einspringen. Die Orte zeigen damit exemplarisch, wie unterschiedlich
private und öffentliche Hand mit Naturkatastrophen umgehen.

Die Schäden sind überall präsent
Deren Folgen sind auch nach zwei Jahren noch sichtbar. An vielen Häusern
im niederbayerischen Simbach fehlt
der Putz, einige im Zentrum sind zum
Abriss bestimmt. Das Flussbett wird in
den nächsten Jahren verbreitert, mit allem, was dazugehört: neue Deiche, neue
Brücke, neue Regenrückhaltebecken.
Auch durch Braunsbach, 80 Kilometer nordöstlich von Stuttgart, rollen

Nach den Baggern kommt das
Buch. Frank Harsch schreibt
seine Erlebnisse seit der Flut
2016 auf. Er sei fast fertig, sagt
der Bürgermeister der Stadt
Braunsbach. Seit zwei Jahren
dreht sich sein Leben um den
Wiederaufbau. Allein die kommunalen Schäden liegen bei 60
bis 80 Millionen Euro. Andererseits: Die Breitbandkabel, die
gerade verlegt werden, hätte
es ohne die Flut nicht gegeben.
Und das Fest im Oktober auch
nicht. Dann feiern die Braunsbacher, „dass wir es überstanden haben“, so Harsch.

noch die Radlader. Eine Ortsdurchfahrt
ist gesperrt, Container, Kräne und Absperrgitter flankieren die Straßen. Bei
Katja Schwarz allerdings sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Schon neun
Monate nach der Flut konnte sie ihren Laden samt Café am Braunsbacher
Marktplatz wieder öffnen. Ihre Geschäfte leiden aber noch unter der 
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Straßensperrung. „Wir leben stark vom
Durchgangsverkehr“, sagt die 46-Jährige. Helga Gülls Haus in Simbach wurde gar nicht erst saniert. Ausgelaufenes Öl hatte das Mauerwerk kontaminiert, Totalschaden. Die Rentnerin
wohnt heute in einem altersgerechten
Neubau im Bungalow-Stil. „Bei all dem
Unglück war noch großes Glück dabei“,
sagt die 75-Jährige.

20 %

Eigenanteil müssen
Flutopfer aufbringen, um
Staatshilfe zu erhalten.
Sonst fließt kein Geld

sacht, allein 70 Millionen Euro in SimStürme kosten Hunderte Millionen
bach und Braunsbach. Damit sind die
Dass im Leben der zwei Frauen relativ Sturmtiefs „Elvira“, „Friederike“ und
schnell Normalität eingekehrt ist, liegt „Gisela“ die bislang teuersten Starkredaran, dass beide vorgesorgt hatten – genereignisse für die Versicherer.
Weitere Schäden in Höhe von 600
mit einer sogenannten Elementarschadenversicherung. Sie springt bei Stark- Millionen Euro waren allerdings nicht
regen oder Hochwasser ein. Schwarz si- versichert. Deutschlandweit besitzen
cherte das die wirtschaftliche Existenz: nur vier von zehn Gebäuden den erDie Flut hatte ja nicht nur das Haus be- weiterten Naturgefahrenschutz. Am
schädigt, auch die Ladeneinrichtung höchsten ist der Anteil in Baden-Würtmitsamt der Waren ging verloren. Auf temberg, wo nicht nur in Braunsbach
bis zu 900.000 Euro beziffert die Unter- fast alle Gebäude abgesichert sind. In
Simbach ist es wie in ganz Bayern nur
nehmerin ihren Gesamtschaden.
Bundesweit haben die schweren etwa ein Drittel.
Unwetter im Mai und Juni 2016 sogar
Die Folge: Für Bayern wird der
rund 700 Millionen Euro an versicher- Wiederaufbau insgesamt teurer als
ten Überschwemmungsschäden verur- für Baden-Württemberg. Hier wie dort
übernimmt das Land die kommunalen
Schäden an Straßen oder der Kanalisation. In Braunsbach sind es mindestens
60 Millionen Euro, in Simbach rund 25
Millionen Euro. Bayern entschädigt
darüber hinaus aber in viel größerem
Umfang Unternehmer und Privatpersonen, die nicht versichert waren. Letztere erhalten in der Regel 80 Prozent.
Während in Braunsbach nur gut
223.000 Euro solcher staatlichen Soforthilfen flossen, wurden im Kreis Rottal-Inn, in dem Simbach liegt, bislang
DER GEDULDIGE
schon Hilfsgelder von gut 48,8 MillioKlaus Schmid ist froh, dass es
nen Euro bewilligt. Doch die Summe
endlich losgeht. Der Bürgerwird noch steigen. „Die Auszahlunmeister der Stadt Simbach
gen erfolgen nach Rechnungseingang.
erwartet den Ausbau des FlussUnd die Baumaßnahmen kommen ja in
betts. „Das ist wichtig, um die
vielen Fällen jetzt erst richtig in Gang“,
Furcht aus den Köpfen der Mensagt ein Sprecher des Landratsamts.
schen zu bekommen.“ Zwei JahBei den Versicherten sind sie dagere nach der Flut wird der erste
gen meist bereits abgeschlossen. „Wir
Deich verlegt, das ganze Projekt
sind zu 98 Prozent fertig“, sagt der Bauwird Jahre dauern. Auch Schmid
unternehmer Ernst Baumeister. Er ist
hat die Katastrophe verändert:
spezialisiert auf die Beseitigung von
„Ich bin ein wenig ängstlicher
Brand- und Wasserschäden. Eigentlich
geworden.“
kommt er aus Landsham bei München,
doch seit gut zwei Jahren residiert er in

einem 40 Quadratmeter großen Baucontainer in der Wilhelm-Dieß-Straße
in Simbach – dort, wo einst das Wasser stand. Seitdem hat er 52 Objekte saniert, die meisten von Kunden der Versicherungskammer Bayern.
Zu Spitzenzeiten dirigierte Baumeister einen Trupp von 100 Mann. Sie
haben Schlamm abgepumpt, Mauern
getrocknet, Fenster ausgetauscht, Elektrik- und Sanitäreinrichtungen erneuert. Manche Häuser waren allerdings
so stark mit Heizöl kontaminiert, dass
auch sie nichts ausrichten konnten.
So wie bei Helga Güll. Als sie am
16. August 2016 die Zusage für einen
Neubau bekam, hingen viele Nichtversicherte trotz der Hilfszusage des Landes noch in der Luft. „Bis das Antragsformular für das Geld vorlag, war es Ende
August“, sagt Ludwig Hasler. Er besitzt
eine Immobilienfirma in Simbach und
betreut sowohl versicherte als auch
nicht versicherte Objekte. Um auch bei
letzteren rasch mit der Sanierung beginnen zu können, streckte Hasler das Geld
vor – und nahm Kredite auf. Die Zinsen
zahlen die Eigentümer, zusätzlich zum
Eigenanteil von 20 Prozent.

Bayern schränkt Hilfen ein
Künftig wird es für Nichtversicherte noch teurer, denn Bayern will nur
noch Härtefälle unterstützen: Geld erhalten ab Mitte 2019 lediglich diejenigen, die sich vergeblich um einen Versicherungsschutz bemüht haben oder
ihn nicht zu tragbaren Konditionen bekamen. „Staatliche Hilfen dürfen und
können kein Ersatz für einen eigenen
Versicherungsschutz sein“, heißt es.
Auch Simbachs Bürgermeister
Klaus Schmid ist klar, dass es ein Hilfsprogramm wie für seine Stadt nicht
noch einmal geben wird. Aber einfach
einen Schlussstrich zu ziehen, kann er
sich auch nicht vorstellen: „Das könnte
bei künftigen Katastrophen zu persönlichen Härten führen.“ Sein Braunsbacher Amtskollege Frank Harsch sieht
das anders. „Wenn es eine Möglichkeit
gibt, sich zu versichern, kann es nicht
sein, dass jemand im Ernstfall nach
dem Staat schreit.“ So kann ein Bürgermeister sprechen, in dessen Ort fast 100
Prozent der Häuser versichert sind. 
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Simbach: Am 1. Juni 2016 trifft eine Sturzflut den Ort. Noch heute kämpft er mit den Folgen
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Mit Fitness und Vertrauen
Vielseitigkeitsreiten gilt als gefährlichste Disziplin des Pferdesports.
Ingrid Klimke schreckt das nicht. Die Olympiasiegerin spricht
über das Stürzen, Wiederaufsteigen und Teambuilding mit Tieren
Frau Klimke, wann sind Sie das erste
Mal vom Pferd gefallen?
Ingrid Klimke: Daran kann ich mich
nicht erinnern. Ich saß schon auf Pferden, bevor ich laufen konnte. Meine Eltern waren Turnierreiter, und meine
Mutter erzählt immer, sie habe mich
schon als kleines Kind vor sich auf den
Sattel gesetzt. Ich wollte da immer rauf.
Und runter fällt man sowieso, das gehört dazu, und man muss es lernen. Ich
weiß aber noch genau, wie ich mit 16
von einem Pferd geschlagen wurde.
Was ist da passiert?
IK: Ich hatte ein junges Pferd beim Grasen an der Hand an einem zu langen
Strick. Es erschrak, drehte sich um, und
ich stand hinter den Hinterhufen.
Hat Ihnen das einen Knacks verpasst?
IK: Überhaupt nicht. Es war ja meine
Schuld, das Pferd konnte nichts dafür.
Reiter sagen, nach einem Sturz sollte
man sofort wieder aufsitzen. Warum?
IK: Damit man spürt, dass nichts
Schlimmes passiert ist. Das gilt auch
bei einem Sturz vom Fahrrad. Der sieht
erst mal dramatisch aus, aber meistens
ist es harmlos. Und wenn man gleich
weitermacht, setzt sich die Angst erst
gar nicht fest.
Ihre Disziplin ist das Vielseitigkeitsreiten – auf Parcours, auf denen die Pferde mitunter stürzen. Warum haben Sie
einen so gefährlichen Sport gewählt?

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.

IK: Jeder Umgang mit Tieren kann gefährlich sein. Was ich an Geländeritten
liebe: Ich bin mit den Pferden draußen
in der Natur, und diese Umgebung entspricht ihnen vollkommen. Die Wiesen,
Gräben, Wasser, Hecken ... Pferd und
Reiter müssen sich in diesem Sport allerdings sehr gut verstehen, es braucht
ein tiefes Vertrauensverhältnis.
Wie bauen Sie dieses Vertrauen auf?
IK: Ich beginne mit den Pferden zu arbeiten, wenn sie noch jung sind. Wir
fangen klein an und steigern uns langsam. Bevor wir über Hindernisse im
Wasser springen, reiten wir erst mal
durchs Wasser, dann galoppieren wir
hindurch, dann bauen wir ein kleines
Hindernis ein. Fast alle Pferde mögen
das, sie sind da richtig in ihrem Element. Jedenfalls wachsen wir auf diese Weise vertrauensvoll zusammen.
Sind Sie dabei schon gestürzt?
IK: Mehrmals. Man kann einen solchen
Ritt nicht fest durchplanen, es kann immer mal was schiefgehen – wie überall
im Leben. Zum Beispiel kann das Pferd
ins Rutschen geraten. Manchmal gibt
es aber auch Fehlentscheidungen des
Reiters oder Missverständnisse zwischen Pferd und Reiter.
Das heißt im Umkehrschluss, gutes
Teamwork schützt Pferd und Reiter?
IK: Genau. Wir haben eine Aufgabenteilung. Ich bin verantwortlich für den
Weg durch den Parcours und das Tempo. Wie das Pferd die Hindernisse meistert, entscheiden wir oft gemeinsam, je
nach Situation. Ob es große oder kleine Galoppsprünge macht etwa. Pferde
haben hervorragende Reflexe und Instinkte. Ich vertraue ihnen.
Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn
Sie Kollegen stürzen sehen?

IK: Ich bin betroffen. Ich bin aber auch
betroffen, wenn der Schulleiter meiner Tochter bei einem Verkehrsunfall
stirbt, weil ihm ein Geisterfahrer entgegenkommt. Oder wenn eine Freundin schwer an Krebs erkrankt. All diese
Schicksale gehen mir nahe.
Haben Sie eine Unfallversicherung?
IK: Ja, zum Glück gibt es die über die
Berufsgenossenschaft. Eine private Unfallversicherung habe ich auch – und
eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
Da haben Reiter es nicht ganz einfach.
Weil wir einen Sport mit einem Lebewesen betreiben, gilt er als riskant.
Und ausgerechnet den gefährdeten
Rücken schließen Berufsunfähigkeitsversicherungen gern aus den Leistungen aus. Dabei brauchen wir den ganz
besonders.
Wozu?
IK: Zum Beispiel für die Gewichtshilfen. Ich verlagere im Sattel mein Gewicht, um Kommandos zu geben. Ich
gehe zweimal pro Woche zur Physiotherapie, damit Schwachstellen gar
nicht erst aufkommen. Die Krankenkassen sollten das unterstützen, denn
jeder Mensch hat Defizite, gegen die
er regelmäßig etwas tun sollte. Das ist
viel günstiger als Reha-Maßnahmen
und Rekonvaleszenzzeiten.
Hat Ihr Sport Sie mutiger gemacht?
IK: Ich glaube schon. Vor allem habe ich
durch ihn eine positive Lebenshaltung.
Ich gebe alles für meine Ziele, weil ich
die Erfahrung gemacht habe, dass ich
sie erreichen kann, wenn ich mit Herz
und Leidenschaft das tue, was ich kann.
Haben Sie vor irgendetwas Angst?
IK: Abfahrtsski würde ich nicht machen. Dafür gibt es Skifahrer, die würden niemals auf ein Pferd steigen. 
Positionen #2_2018
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DIE VIELSEITIGE

Ingrid Klimke, 49, hat im August 2017 die Europameisterschaften im Vielseitigkeitsreiten gewonnen. Zuvor holte sie mehrfach olympisches Gold
und zahlreiche Mannschaftssiege bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften. Seit 1998 betreibt sie in Münster einen Turnierstall. Klimke ist
nicht nur Pferdewirtschaftsmeisterin, sie hat auch
eine Ausbildung zur Bankkauffrau absolviert und
besitzt das erste Staatsexamen als Grundschullehrerin. Ihr Vater war Reiner Klimke (1936–1999),
der bis heute erfolgreichste Dressurreiter der Welt.
Ihre Mutter Ruth Klimke war ebenfalls Turnierreiterin. Ingrid Klimke lebt mit ihrem Mann Andreas
Busacker und zwei Töchtern in Münster.
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Rente ist Rendite
Garantien schmälern den Ertrag von
Vorsorgeprodukten wie der
Rentenversicherung. Doch dafür bekommen
Sparer etwas mindestens ebenso Wichtiges:
Finanzielle Sicherheit im Alter
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E

igentlich ist die Sache nicht
kompliziert: Wenn Menschen Versicherungen abschließen, wollen sie sich
vor Gefahren schützen. Ob
sie nun ihr Auto versichern, ihr Haus
oder ihren Betrieb – bei den Policen geht
es in erster Linie darum, elementare Risiken abzufedern. Niemand würde auf
eine solche Versicherung verzichten,
nur weil er dafür Geld bezahlen muss.
Doch wenn es um Lebens- und
Rentenversicherungsprodukte geht,
führen Kritiker genau dieses Argument
ins Feld: Sie kosteten die Anleger einfach zu viel Geld – und lieferten daher
niedrigere Renditen als andere Investments am Kapitalmarkt.

Niedrigzins verteuert Garantien
Der zweite Teil der Aussage stimmt. Allerdings nur solange die Aktienkurse
steigen. Doch der erste Teil des Satzes
verkennt den Kern von Garantieprodukten: Deren vorrangiger Sinn ist es
nämlich nicht, möglichst hohe Erträge
abzuwerfen. Vielmehr sollen sie Kunden vor finanziellen Verlusten bewahren, die sie im Alter empfindlich treffen
könnten. Eben diese Verluste sind das
elementare Risiko, vor dem die Garantieprodukte schützen – genauso wie es
andere Versicherungen für ihr jeweiliges Risikogebiet auch tun.
Natürlich sind Garantien relativ
zum Ertrag zuletzt teurer geworden,
weil die Renditen angesichts niedriger Zinsen gesunken sind und die Anbieter zugleich immer schwerer Kapitalanlagemöglichkeiten finden, die
langfristige Garantien decken. Doch
das ändert nichts daran, dass Garantieprodukte weiterhin ihren Zweck erfüllen – den einer Versicherung nämlich.

»Die Rendite war
im Kern nie das
entscheidende
Argument.«
Fred Wagner
Professor am Institut für
Versicherungslehre der Uni Leipzig
Positionen #2_2018

Die Branche selbst ist nicht ganz
unschuldig daran, dass der Ursprungsgedanke von Garantien in Vergessenheit geraten ist. „Die Versicherer haben
ihre Vorsorgeprodukte über die hohe
Verzinsung beworben“, sagt Fred Wagner, Professor am Institut für Versicherungslehre der Universität Leipzig.
„Die Rendite war aber im Kern nie das
entscheidende Argument.“
Er rät den Anbietern deshalb, sich
auf ihre Kernkompetenz zu besinnen
und wieder den Wert der mit den Garantien verbundenen Sicherheit in den
Vordergrund zu stellen. „Sie ist das entscheidende Alleinstellungsmerkmal
der Branche und hat für viele Kunden
nach wie vor einen hohen Nutzen in
der Altersvorsorge“, sagt Wagner. Dass
die Kunden genau darauf Wert legen,
demonstrieren die nach wie vor hohen
Absatzzahlen solcher Produkte: Aktuell
beinhalten in Deutschland 90 Prozent
aller neu verkauften Altersvorsorgeversicherungen eine Garantie.
Genau genommen bieten Rentenversicherungen sogar zwei Garantien:
erstens eine Absicherung der Beiträge
in der Ansparphase und zweitens eine
weitere im Rentenalter, also während
des Auszahlungszeitraums. Letztere ist
dabei die entscheidende, meint Jochen
Ruß, Geschäftsführer der Gesellschaft
für Finanz- und Aktuarwissenschaften in Ulm: „Aus meiner Sicht ist die
Garantie eines lebenslangen Einkommens während der Rentenphase die
wichtigere, auf die man am wenigsten
verzichten sollte.“ Denn damit deckten
Kunden das biometrische Risiko ab, die
Gefahr, dass im hohen Alter das Geld
zur Neige geht. Auch fondsgebundene Rentenversicherungen, die in der
Ansparphase auf besondere Ausfallsicherungen verzichten, bieten zumeist
entsprechende Altersgarantien.

Branche entwickelt neue Konzepte
Unabhängig davon kann man die Frage
stellen, ob klassische Lebens- und Rentenversicherungen überhaupt noch das
geeignete Produkt sind, um in den Jahrzehnten des Erwerbslebens sinnvoll für
das Alter zu sparen. Derzeit dürfen sie
höchstens eine garantierte jährli- 
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Plus für neue
Garantieprodukte
Entwicklung des Neugeschäfts
nach Produktgattungen (Anteil am
Annual Premium Equivalent, APE)*
Versicherung
mit Garantien
inkl. „neuer“
Garantiemodelle

Klassische
Versicherungen
mit Höchstrechnungszins

Fondsgebundene
Versicherungen;
Garantie ab
Rentenphase

2013

24 %

72 %

4%

2014

31 %

65 %

4%

2015

37 %

59 %

4%

2016

46 %

49 %

5%

2017**

50 %

40 %

10 %

Dynamik in der
betrieblichen
Altersversorgung
Sie umfasst ein Fünftel aller
Lebensversicherungsbeiträge

12,7 %

61,2 Mrd. €
21,3 %
2000

90,7 Mrd. €
2017**
Quelle: GDV , Stand Januar 2018
* 2013 bis 2016 gesamtes Neugeschäft,
2017 Neugeschäft Rentenversicherung; ** Hochrechnung
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che Verzinsung von 0,9 Prozent auf den
Sparanteil anbieten. Das hört sich nicht
nur mickrig an, sondern reicht in der
Tat nicht mal, um die Geldentwertung
zu kompensieren. Doch die Versicherer
haben darauf reagiert – mit neuen Produkten, die nur noch Garantien für das
Ende des Einzahlungszeitraums versprechen. So können sie vorher flexibler investieren und haben gute Chancen auf eine höhere Rendite. Jede zweite neu verkaufte Rentenversicherung
ist inzwischen ein Hybrid, Tendenz
steigend.

Garantien, die mehr Rendite bringen
Wie Professor Wagner rät auch Aktuar Ruß, bei neuen Produkten den Charakter der Versicherung gegen schwerwiegende Verluste in den Vordergrund
zu stellen – allerdings mit einer Einschränkung: Vielfach sei es klüger, die
Garantien so zu gestalten, dass die

Kunden im schlimmsten Fall Verluste
von zehn bis 20 Prozent tragen müssten. „Dann hat man das Risiko von existenzbedrohenden Kurseinbrüchen ausgeschaltet und gleichzeitig gute Chancen auf eine deutlich höhere erwartbare Rendite als bei einem garantierten
nominalen Kapitalerhalt“, sagt Ruß.
Das erinnert an die Kaskopolice mit
Selbstbehalt: Den kleinen Lackschaden
trägt jeder selbst. Im Gegenzug verbessert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis
für das Gesamtpaket.
Wie Garantieprodukte im Detail
auch aussehen, für sie spricht noch ein
weiterer Punkt: Sie helfen, auch dann
noch diszipliniert in die Altersvorsorge zu investieren, wenn an den Kapitalmärkten die Unruhe zunimmt. „Gerade Arbeitnehmer, die für zehn angesparte Euro eine Stunde arbeiten müssen, können und wollen es sich nicht
leisten, Geld zu verlieren“, sagt Peter

Schwark, Geschäftsführer Altersvorsorge und Zukunftssicherung beim
GDV. „Für sie ist die Planbarkeit der
Rentenzahlungen besonders wichtig,
weil Verluste in der Ansparphase und
daraus resultierende niedrigere Rentenzahlungen besonders schwer zu
verkraften wären.“
Ähnlich argumentiert Klaus Wiener, Geschäftsführer Unternehmenssteuerung und Regulierung beim GDV,
mit Blick auf die wachsende Nervosität an den Märkten. „In einem solchen Umfeld sind Garantien besonders
wertvoll.“ Der regulatorische Rahmen
mit Solvency II habe die Versicherungen zwar etwas verteuert. Dafür aber
werde ein Kapitalpuffer vorgehalten,
der das Einhalten der Garantien auch
in Krisenzeiten erlaube. Und damit
können die Produkte ihren ureigensten Zweck erfüllen: Schutz bieten vor

elementaren Risiken.

Sicher ist sicher
Durchschnitts- und Garantiezinsen
bei Lebensversicherungen (in Prozent)
Quelle: Assekurata,
Deutsche Aktuarvereinigung

5,1

4,9
Durchschnittliche
Gesamtverzinsung

3,4
2,75

Höchstrechnungszins

2,25

0,9
Wenn die Zinsen sinken, müssen viele Sparer neu
rechnen. Garantien federn größere Einbußen ab.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Hellste Kerze
auf dem Kuchen
Der Osten holt auf: Zwischen Rügen und
Erzgebirge ist die Lebenserwartung in
den vergangenen gut drei Jahrzehnten
schneller gestiegen als im Westen

+6,2

Die Deutschlandkarte
setzt vierteljährlich
wichtige Zahlen aus der
Versicherungslandschaft
prägnant ins Bild.

Schleswig-Holstein
(80,6 Jahre)

+8,2

MecklenburgVorpommern
(79,8 Jahre)

+5,9

+7,5

Hamburg
(80,9 Jahre)

+8,6

Bremen
(79,8 Jahre)

+6,4

Niedersachsen
(80,5 Jahre)

+6,8

Berlin
(80,5 Jahre)

+7,2

Sachsen-Anhalt
(79,2 Jahre)

Nordrhein-Westfalen
(80,4 Jahre)

+6,6
Hessen
(81,0 Jahre)

+7,7

Thüringen
(80,0 Jahre)

+7,5
Sachsen
(80,6 Jahre)

+7,0

Rheinland-Pfalz
(80,8 Jahre)

+6,9
Saarland
(79,8 Jahre)

+6,8

Baden-Württemberg
(81,8 Jahre)

+7,1

Bayern
(81,3 Jahre)

B

erlin kann laut sein und nervig, aber auch aufregend
und inspirierend. Doch
welchem Lebensgefühl sie
auch anhängen, einer Tatsache dürfen sich die Hauptstädter
gewiss sein: Sie können es immer länger genießen. In gut drei Jahrzehnten
ist die Lebenserwartung in Berlin um
fast neun Jahre gestiegen – so viel wie
in keinem anderen Bundesland. Kinder, die dort 2015 zur Welt kamen,
können damit rechnen, 80,5 Jahre
alt zu werden. 1982 lag der statistische Wert noch bei 71,9 Jahren.
Das zeigen Berechnungen des
Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock
exklusiv für den GDV.
Am ältesten werden die
Menschen weiterhin in Baden-Württemberg (81,8 Jahre) und Bayern (81,3 Jahre),
während Schleswig-HolBrandenburg
(80,3 Jahre)
stein, Niedersachsen
und Bremen in der
Rangliste zurückgefallen sind. Die ostdeutschen Länder haben dagegen rasant aufgeholt:
Nach Berlin verbuchen
Brandenburg (+8,5 Jahre), Mecklenburg-Vorpommern (+8,2 Jahre) und
Thüringen (+7,7 Jahre) den größten Zugewinn an Lebenszeit seit 1982.
Dass der Osten bei der Lebenserwartung zum Westen aufschließen
konnte, liege vor allem an der besseren medizinischen Versorgung
und der saubereren Luft seit der
Wende, so die Experten. Obwohl:
Berlin und saubere Luft? Vielleicht
hat es in der Hauptstadt doch eher mit

dem Lebensgefühl zu tun.

+8,5

Quelle: Max-Planck-Institut
für demografische Forschung
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4 Prozent Garantiezins
sind in vielen älteren
Policen festgeschrieben.
Das heißt: Die Kunden haben
Anspruch auf diesen Zins in
ihrer Lebensversicherung. In
der anhaltenden Niedrigzins
phase wird es aber immer
schwieriger, eine solche
Rendite zu erwirtschaften.

1,8 Millionen Lebensversicherungsverträge
sind mittlerweile an
Konsolidierungsplattformen
übertragen worden. Das sind
gerade einmal zwei Prozent
aller Policen in Deutschland.

Alles
sicher

Regeln

T E X T: M I C H A E L P R E L L B E R G ,
THOMAS WENDEL

N

ein, der englische Begriff
„Run-off“ lässt sich gerade nicht mit „weglaufen“
übersetzen: Er bedeutet
lediglich, dass zu einem
geschlossenen Bestand an Lebensversicherungen keine neuen Verträge mehr
hinzukommen – die bestehenden Policen werden wie vereinbart fortgeführt.
Insbesondere behalten Kunden nicht
nur ihren Anspruch auf die garantierten
Leistungen, sondern auch auf die Beteiligung an entstehenden Überschüssen.
Das gilt auch, wenn ein solcher
geschlossener Bestand verkauft wird.
Wenn Kunden etwa einen für heutige
Verhältnisse hohen Garantiezins von 3,5
Prozent haben, bekommen sie die entsprechende Summe ausgezahlt, sobald
ihre Lebensversicherung fällig wird.
Nur eben nicht mehr von der Arag, der
Skandia oder Delta-Lloyd, sondern von
den Gesellschaften, die deren Lebensversicherungen übernommen haben,
zum Beispiel Frankfurter Leben, Viridium und Athene.

Verwaltung ohne Vertrieb
Diese drei Unternehmen verwalten zusammengenommen rund 1,8 Millionen
Versicherungsverträge und sind damit
die größten Konsolidierungsplattformen, die derzeit in Deutschland aktiv sind. Im Vergleich zu den 93 Millionen Lebensversicherungspolicen
der Deutschen sind das nicht einmal
zwei Prozent. Die Konsolidierungsunternehmen haben den Anspruch, Versicherungsbestände kostengünstiger
verwalten zu können als Lebensversicherer mit Neugeschäft: Vertriebskosten für den Abschluss neuer Verträge
fallen zum Beispiel nicht an. Damit
bleibt für die Bestandskunden mehr
vom Ertrag.
Und genau darauf beruht das Geschäftsmodell der Gesellschaften: keine Werbung, keine Akquise – nur Verwaltung. „Eine simple Grundidee“, erklärt etwa die Viridium-Gruppe, denn
je mehr Verträge verwaltet werden,
desto geringer sind die anteiligen Verwaltungskosten je Vertrag.
Positionen #2_2018

Hohe Garantiezusagen
sind gut für Kunden. In
Zeiten von Niedrigzinsen
und Solvency II müssen
Lebensversicherer dafür
zusätzliche Kapitalpuffer
in Milliardenhöhe
bilden – Geld, das für
Investitionen fehlt. Einige
Gesellschaften bündeln
ihre Vertragsbestände
daher in Konsolidierungsplattformen. Für die
Kunden bleibt auch dann
alles beim Alten
Ein überzeugendes Argument, findet beispielsweise die Arag, die ihre Bestände nach Genehmigung durch die
Versicherungsaufsicht BaFin kürzlich
übertragen hat. Vorstandschef Paul-Otto Faßbender sagt: „Der Verkauf der
Arag Leben ist ein klares Zeichen unternehmerischer Vernunft und in einer
Tiefzinsphase letztlich alternativlos.“
Doch einige Kunden sind irritiert.
Gibt es negative Auswirkungen bei Service, Kosten und Ertrag, sollte ihre Police
den Besitzer wechseln? Was in Großbritannien passiert ist, kann schließlich
misstrauisch machen: Dort wurde das
Geschäftsmodell der Konsolidierungsplattformen vor rund 20 Jahren erfunden. Die Aufkäufer warben damit, dass
sie Prozesse effizienter gestalten und
die Kostenersparnis teilweise an die
Kunden weitergeben würden.
Doch als die britische Finanzaufsicht FCA im Jahr 2014 elf Unternehmen
mit 9,4 Millionen Kunden überprüfte,
fand sie viele Missstände. Einige Anbieter hatten ihre Kunden jahrelang nicht
über den Stand ihrer Lebensversicherung informiert, andere Gebühren nicht
ausgewiesen. Wer seine Versicherung
kündigen oder beitragsfrei stellen wollte, wurde mitunter nicht über die wahren Kosten informiert. Oder es wurde
eine überhöhte Inflationsrate zugrunde
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gelegt, um eine jährliche Gebührenanhebung zu rechtfertigen.

Versicherungsaufsicht passt auf
Das kann in Deutschland nicht passieren. Und dafür gibt es gleich mehrere
Gründe. Sie hätten aus den britischen
Erfahrungen gelernt, heißt es zum Beispiel bei den deutschen Gesellschaften.
Man wolle das Vertrauen der Kunden
nicht verlieren, erklärte Viridium-Chef
Heinz-Peter Roß in einem Interview.
Und Anja van Riesen, Vorstand bei der
Frankfurter Leben, sagte, es sei selbstverständlich, dass die Arag-Verträge
mit unveränderten Garantien, Konditionen und Bedingungen fortgeführt
würden.
„Ein Verkauf ist kein Verrat am
Kunden, sondern eine legitime unternehmerische Entscheidung“, stellt BaFin-Chef Felix Hufeld klar. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht entscheidet, ob ein Bestand
übertragen werden darf oder nicht.
„Schlechter dürfen die betroffenen Kunden nicht gestellt werden, sonst würden wir die Übertragung nicht genehmigen“, so der BaFin-Chef in einem Interview. Jeder, der Bestände übernehmen wolle, müsse schließlich zunächst
ein Lebensversicherungsunternehmen
nach deutschem Recht gründen, führte
Hufeld aus. Dazu gehöre die Ausstattung mit den gesetzlich vorgeschriebenen Mengen an Kapital, die Beschäftigung geeigneter Vorstände und die
Beaufsichtigung des Geschäftsbetriebs
durch die BaFin.
Je größer die Bestände, desto größer sind auch die Anforderungen an die
übernehmende Gesellschaft. Die Kunden sollen schließlich immer auf der sicheren Seite bleiben. „Vertrauen ist zentral für die Lebensversicherung“, sagte
GDV-Präsident Wolfgang Weiler jüngst
im „Positionen“-Interview (Heft 4/2017).
Die Branche sei gefordert, so Weiler,
„klarzustellen, dass durch die Übertragung von Beständen sich an den Rechten der Kunden nichts ändert“.
Mit anderen Worten: Für die Kun
den bleibt alles beim Alten.

Kolumne

S
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Schubs in die
gewünschte Richtung

taatliche Rentenkassen sollen sicherstellen, dass die
Bürger im Alter genügend
Geld haben. Doch die Zukunft dieser Systeme ist bedroht: Die Menschen leben länger und
haben weniger Kinder. Wenn deshalb
die Renten gekürzt werden, müssen Arbeitnehmer in eigener Initiative Geld
ansparen, um die Differenz auszugleichen. Das verlangt ihnen ab, selbst zu
entscheiden, wie viel sie sparen und
wie sie das Ersparte anlegen. Darauf
sind die wenigsten vorbereitet. Wie
kann man ihnen helfen? Durch eine
automatische Beitrittsregelung zu einem betrieblichen Rentensystem.
Idealerweise rechnet jeder Arbeitnehmer aus, wie viel Geld er im Alter braucht, und spart entsprechend.
Dieses Ideal geht leider komplett an
der Wirklichkeit vorbei, denn es lässt
zwei wichtige Dinge außer Acht. Erstens: Die jeweils passende Sparquote
festzulegen wirft ein komplexes mathematisches Problem auf. Zweitens:
Es ist nicht gesagt, dass Menschen einen einmal gefassten Plan auch konsequent umsetzen.
Aber welchen Plan? Arbeitnehmer müssen entscheiden, wie viel sie
sparen wollen, eine Anlageentscheidung treffen und ihr Portfolio verwalten. Der damit verbundene Aufwand
kann Menschen Angst einjagen, und
viele machen bei dieser Aufgabe keine sonderlich gute Figur. Sie könnten
einen sanften Schubs, einen Nudge,
gebrauchen.
Bei einer Umfrage bewerteten 68
Prozent der Arbeitnehmer die eigene
Sparquote als „zu niedrig“ und sagten,
dass sie mehr beiseitelegen sollten.
„Sollten“ ist das entscheidende Wort:
Wir sollten auch abnehmen, mehr
Sport treiben oder mehr Zeit mit den
Kindern verbringen – alles gute Vorsätze, doch die Realität sieht anders aus.

Die meisten Menschen sind
mit ihrer Altersvorsorge
überfordert – und mit
komplexen Entscheidungen,
die damit verbunden sind.
Was also tun? Ganz einfach:
Es ihnen so einfach wie
möglich machen, die richtige
Entscheidung zu treffen

Richard Thaler
ist 2017 mit dem Wirtschaftsnobelpreis
ausgezeichnet worden. Der 72-jährige
US-Amerikaner lehrt an der University of
Chicago. Dieser Beitrag beruht auf dem
Buch „Nudge“, das er gemeinsam mit seinem Kollegen Cass Sunstein verfasst hat
(Ullstein Taschenbuch, 2010). Der ursprüngliche Text wurde gekürzt und bearbeitet.

Was dieses „sollten“ aber auch aussagt:
Menschen sind offen für Strategien,
die ihnen helfen, ihre guten Vorsätze
umzusetzen. Sie sind für einen Nudge
empfänglich – vielleicht sogar dankbar.
Studien belegen, dass umso weniger Mitarbeiter vom Angebot der
Altersvorsorge Gebrauch machen, je
mehr Optionen es gibt. Wenn eine Entscheidung für Menschen verwirrend
und schwierig ist, kann es leicht passieren, dass sie sich weigern, diese überhaupt zu treffen. Das weiß jedes Unternehmen, das Betriebsrenten anbietet
(und mit einem Zuschuss beim Sparen
hilft). Der Grund ist in der Regel nicht,
dass die Arbeitnehmer nach sorgfältiger Abwägung eine bessere Verwendungsmöglichkeit für ihr Geld gefunden haben, sondern einfach, dass sie
das Ganze verbummeln oder vor sich
herschieben. Das ließe sich leicht verhindern: Wie wäre es, wenn Firmenangehörige der betrieblichen Altersversorgung ihres Arbeitgebers automatisch beiträten?
Sobald ein Angestellter zum Abschluss eines Pensionsplans berechtigt ist, erhält er ein Formular, das ihn
informiert, dass er eine Vereinbarung
abschließt (mit vorgegebener Beitragshöhe und Anlageverteilung), sofern er
nicht schriftlich erklärt, von dieser
Möglichkeit keinen Gebrauch machen
zu wollen. In den USA hat sich diese
Methode als extrem effizient erwiesen, um die Teilnehmerquote an solchen Sparplänen zu erhöhen.
Hilft der Automatismus, die Trägheit zu überwinden – oder werden die
Angestellten quasi ausgetrickst, damit
sie Geld auf die hohe Kante legen? Ein
aussagekräftiges Indiz ist, dass nur
sehr wenige die Einzahlungen in den
Pensionsplan wieder aufkündigen. Sie
haben endlich ihre guten Vorsätze umgesetzt, dank eines kleinen Schubsers

– eines Nudge.
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Wetter extrem

46 47

Zahlen, bitte

Die Schäden durch Starkregen nehmen zu – die Absicherung hält nicht überall Schritt
Viel Luft nach oben
Anteil von Wohngebäuden mit
erweiterter Naturgefahrenversicherung*
nach Bundesländern

Unter Wasser
Die extremsten
Starkregenfälle in
Deutschland

0%
SchleswigHolstein

MecklenburgVorpommern

23 %

Quelle: GDV
* Schätzung 2018

25 %

Hamburg

Bremen

21 %

19 %

Brandenburg

Münster (2014) in 7 Stunden: 292 Liter/m
Berlin (2017) in 24 Stunden: 200 Liter/m

SachsenAnhalt

2

Berlin

33 %

43 %

NordrheinWestfalen

2

42 %

Sachsen

2

47 %

Thüringen

Hessen

46 %

36 %

Simbach (2016) in 24 Stunden: 170 Liter/m

33 %

Niedersachsen

20 %
Zinnwald (2002) in 24 Stunden: 312 Liter/m

100 %

RheinlandPfalz

2

31 %
Füssen (1920) in 8 Minuten: 126 Liter/m

2

Braunsbach (2016) in 1 Stunde: 60 Liter/m

Bayern

Saarland

2

25 %

Zum Vergleich: deutschlandweit pro Jahr durchschnittlich 789 Liter/m

2

32 %

BadenWürttemberg

94 %

Quelle: GDV

Zerstörerischer Niederschlag

Wachsendes Risiko

Heftigste Regenunwetter in Deutschland nach Schadenaufwand
(erweiterte Naturgefahrenversicherung) in Mio. Euro, ohne Kfz

Weltweite Schäden durch
Naturkatastrophen in Milliarden US-Dollar

Sturm

Anzahl Sachschäden

Elvira/Friedericke/Gisela (2016)

47.000

Quintia/Renate/Susanne (2014)

32.000

Schadenaufwand

715
240

Norbert (2013)

27.000

Marine/Nele (2016)

19.000

Hilal (2008)

19.000

100

Rainer (2009)

18.000

85

171

Wirtschaftliche
Schäden

330
178

145
115
Versicherte
Schäden

Quelle: GDV

2016
2017 ( +93 %)

10-Jahres-Durchschnitt

48 2016
138

2017 ( +190 %)

50 10-Jahres-Durchschnitt
Quelle: Swiss Re
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stellt die Bedeutung der Versicherungswirtschaft im gesellschaftspolitischen
Kontext heraus, reflektiert aktuelle Entwicklungen und Leistungen der Branche und
treibt die Diskussion um wichtige Themen,
die die Assekuranz und den GDV als Verband
beschäftigen, voran. „Positionen“ versteht sich
als Debattenblatt, das für die Gesellschaft im
Allgemeinen und die Versicherungswirtschaft
im Besonderen wichtige Diskussionen aufnimmt bzw. fortführt und sich dabei mit Kritik
an der Branche auseinandersetzt. „Positionen“
adressiert Entscheider und Multiplikatoren aus
Versicherungsbranche, Verwaltung, Medien,
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dafür
bringt das Magazin Versicherungsthemen auf
den Punkt – einfach und direkt.
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Die schönste
Versicherungssache
der Welt

230.000 US-Dollar
Der Pokal der Pokale
Er misst nur 37 Zentimeter, hat nicht mal einen Namen,
und eine echte Schönheit ist er auch nicht, wenn man
ehrlich ist. Und doch löst kein anderer Pokal solche Emotionen aus wie der, um den bei der Fußball-WM gekickt
wird. In dem Moment, in dem die Siegerelf die Trophäe
in die Höhe stemmt, ist der halbe Erdball zum Jubelschrei
vereint – und die andere Hälfte taucht in ein Meer aus
Tränen. Klar, dass für einen solchen Pokal nur edelste Materialien infrage kommen: Er besteht aus 4900 Gramm
18-karätigem Gold. Den Sockel zieren zwei rasengrüne
Halbedelstein-Kränze aus Malachit. Der Wert des Pokals
lässt sich aber natürlich nicht am Goldkurs bemessen.
Und so sind die 230.000 US-Dollar, mit denen er versichert
ist, auch eher symbolisch. Die Summe würde fällig, falls
der Pokal gestohlen wird, während der WM oder auf der
Werbetour, für die der Getränkeriese Coca-Cola ihn vom
Weltfußballverband Fifa ausgeliehen hatte. Beim Vorgänger der aktuellen Trophäe ist das tatsächlich passiert: Die
Coupe Jules Rimet (damals trugen Pokale noch Namen!)
verschwand gleich zweimal – nach dem ersten Diebstahl
tauchte sie wieder auf, beim zweiten wurde sie von den
Dieben eingeschmolzen. Dem Nachfolger, der seit 1974
verliehen wird, blieb das zur Freude der Fans erspart.
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