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Klima wandeln

Die Wetterextreme nehmen weltweit zu – wie das Versicherer
betrifft und welche Lösungen die Branche anbietet

Die Achterbahn hoch
Warum Nervenkitzel nichts
weiter als eine Illusion ist

Die Datenautobahn runter
Wie die Blockchain Kapitalanlagen
schneller und effizienter macht

Den Autoschlüssel los
Wie Kriminelle serienmäßige
Sicherheitslücken ausnutzen

02 03

EDITORIAL

INHALT

Folgen Sie uns auf twitter:
Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zinszusatzreserve: täglich Nachrichten, Meinungen und
Positionen aus der Versicherungsbranche.
twitter.com/gdv_de

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

E

s gibt derzeit wohl nichts, worüber die Menschen in Deutschland so
leidenschaftlich streiten, wie über den Klimawandel. Greta Thunberg, die Buschbrände in Australien oder das schnelle Abschmelzen
des arktischen Eises sorgen dafür, dass das bis auf Weiteres auch
so bleiben wird. Auf der Klimakonferenz in Madrid wurde die Dringlichkeit, etwas zu tun, wieder überdeutlich: Die Erwärmung der Erdatmosphäre geht rasanter voran als erwartet.
Wir Versicherer sind davon auf vielfältige Weise betroffen, wie
die Titelgeschichte ab Seite 8 zeigt: Wir sorgen beispielsweise dafür, dass die Folgen immer heftiger und häufiger tobender Stürme schnell beseitigt werden können und leisten viele Milliarden
Euro Schadenersatz. Versicherer sind zudem Ansprechpartner,
wenn es darum geht, etwa ein Haus unwetterfester zu bauen: Mit
unserer Expertise bringen Bauherren ihre Immobilie auf den neuesten Stand – und helfen so, langfristig Schadenzahlungen zu reduzieren. Schließlich sind Versicherer auch noch Akteure auf dem
Kapitalmarkt – und beeinflussen Anlageentscheidungen, die sich
aufs Klima auswirken. Dabei gilt es – auch im übertragenen Sinn –
einen kühlen Kopf zu bewahren.
„Kinder verdienen es nicht, permanent Angst injiziert zu bekommen“, warnt der weltweit angesehene Klimaforscher Hans von
Storch im Interview (ab Seite 22) vor Hysterie. Dank neuer Technologien würden wir fertig werden mit den unvermeidbaren Klimaänderungen der nächsten Dekaden – und es eines Tages auch schaffen, die Erwärmung der Atmosphäre umzukehren, so von Storch.
Recht hat er - Panik hilft uns nicht weiter. Wir brauchen neben
Verhaltensänderungen dringend Innovationen. Und wir Versicherer sind
ein Teil der Lösung.
Eine anregende Lektüre wünscht

Wolfgang Weiler
Präsident des GDV
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Riester-Rente entrümpeln

Private Altersvorsorge: Die Diskussion um die Absicherung im Alter ist
neu entbrannt. Versicherer, Investmentgesellschaften und Bausparkassen wollen
die staatlich geförderte Vorsorge reformieren – und so attraktiver machen

D

eutschland debattiert
über die Zukunft der
privaten Altersvorsorge.
Während Verbraucherschützer und Grüne die
Riester-Rente abschaffen und durch
einen Staatsfonds ersetzen wollen, hat
die CDU auf ihrem Parteitag beschlossen, das System der staatlich geförderten Privatrente zu reformieren.
Die deutschen Versicherer fordern
schon lange mehr Schwung für die private Vorsorge. Gemeinsam mit dem
Bundesverband Investment und Asset
Management (BVI), dem Verband der
privaten Bausparkassen (VDPB) und

Reform der Reform: 2001 führte die
rot-grüne Bundesregierung die RiesterRente ein, benannt nach dem damaligen
Arbeitsminster Walter Riester. Nach
18 Jahren braucht das System ein Update

der LBS hat der Gesamtverband der
Deutschen Versicherungswirtschaft
(GDV) ein Konzept erarbeitet, das die
Riester-Rente zukunftsfest macht –
und deutlich attraktiver als heute.
Mehr als 16 Millionen Riester-Verträge wurden in Deutschland seit der
Einführung 2001 abgeschlossen, 70
Prozent aller Arbeitnehmer haben sich
auf diese Weise oder mit einer betrieblichen Altersversorgung zusätzlich abgesichert, doch zuletzt stagnierten die
Zahlen. Zum einen, weil es durch die
aktuelle Niedrigzinsphase auch bei
Riester-Verträgen schwerer wird, attraktive Renditen zu erwirtschaften,
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26%
rund

zum anderen, weil die vom Gesetzgeber vorgesehene komplexe Ausgestaltung des Fördersystems für viele nicht
zu durchschauen ist, was die Umsetzung aufwendig und teuer macht.
Doch die finanzielle Absicherung
des Ruhestands ist und bleibt wichtig, sagt der GDV-Vorsitzende Jörg von
Fürstenwerth. Dabei sei „eine grundlegende Reform des bestehenden Systems besser als das Szenario einer Verstaatlichung“ (siehe Kolumne Seite 41).
Die private Altersvorsorge staatlich zu
organsieren widerspreche dem Grundkonsens der sozialen Marktwirtschaft.
Zudem sei Riester erfolgreicher, als seine Kritiker behaupteten.

Grundlegende Vereinfachung
Im Kern zielt der Vorschlag der Wirtschaftsverbände auf eine grundlegende Vereinfachung des bestehenden
Modells. Die staatliche Förderung soll
transparenter und verständlicher werden. Für jeden selbst eingezahlten Euro
steuert der Staat eine Zulage von mindestens 50 Cent bei. Zudem sieht das
Konzept vor, Riester-Verträge für alle
zu öffnen – auch für Selbstständige.
Standardprodukte ohne komplizierte
Wahlmöglichkeiten, die einfach zu beraten sind und entsprechend kostengünstiger angeboten werden können,
sollen die Produktpalette ergänzen.
Entschlacken wollen die Verbände
auch die Bürokratie. Die Zulagenverfahren sollen stark vereinfacht werden
mit dem Ziel, die derzeit rund 800.000
Rückforderungen pro Jahr um mehr
als 90 Prozent zu reduzieren. Ebenfalls
vorgeschlagen wird eine Flexibilisierung der sogenannten Bruttobeitragsgarantie, die einen vollständigen Kapitalerhalt für alle Verträge zwingend
vorschreibt. Die Grenzen hier weiter zu
fassen, würde die Ertragschancen für
die Sparer erhöhen, so das Argument.
Der Vorschlag der CDU enthalte zahlreiche richtige Ansätze, sagt
von Fürstenwerth. „Wir sind bereit,
für einen Neustart in der privaten

Altersvorsorge.“
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1,3 Mio.

Starkregenschäden
74%

versichert
rund 332.800 Schäden /
rund 1,8 Mrd. €

nicht versichert
rund 933.500 Schäden /
rund 4,9 Mrd. €

26%
rund

6,68 Mrd.

Euro Schadenvolumen
74%
Quelle: GDV

Nur jeder vierte Schaden
durch Starkregen versichert
Fast 6,7 Milliarden Euro hat die Beseitigung der Folgen extremer Regenfälle an Wohngebäuden von 2002 bis 2017 gekostet. Das geht aus einer gemeinsamen Studie des GDV und des Deutschen Wetterdienstes hervor. Für fast drei
Viertel davon mussten die Deutschen mit ihrem Privatvermögen aufkommen – nur
26 Prozent der insgesamt 1,3 Millionen Schäden waren versichert.
Mit ihrer Initiative Stadt.Land.unter klären Versicherer
über die wachsende Gefahr heftiger Regenfälle auf und zeigen,
wie sich Mieter und Immobilienbesitzer schützen können.
Die Starkregen-Initiative der Versicherer

www.stadtlandunter.de #stadtlandunter

Reisende besser schützen
Die Insolvenz des Touristikkonzerns Thomas Cook hat eine Debatte über die
Absicherung von Pauschalreisenden ausgelöst. Bis Mitte November hatten
deutsche Kunden beim zuständigen Versicherer Zurich bereits Ansprüche von mehr
als 250 Millionen Euro geltend gemacht. Die deutsche Thomas-Cook-Tochter war
aber nur bis zur gesetzlichen Mindesthaftungssumme von 110 Millionen Euro versichert. Das bedeutet, dass Betroffene nur einen Teil ihres Schadens ersetzt bekommen. Dabei sieht die EU-Richtlinie für den Insolvenzschutz bei Pauschalreisen eine
vollständige Absicherung vor. Um dieses Ziel zu erreichen, könnte ein mehrstufiges
System die bisherige Untergrenze von 110 Millionen Euro ablösen. Reiseveranstalter könnten dann je nach Umsatz ausreichenden Versicherungsschutz einkaufen.

Nachrichten

GDV kommentiert
Solvency-II-Prozess
Die Vorschläge der EIOPA zur
Überarbeitung der Solvency-IIBerichtsanforderungen gehen
aus Sicht des Versicherungsverbands
GDV in die richtige Richtung. Das gilt
insbesondere für die von der Aufsichtsbehörde angeregte Zweiteilung der Solvenzberichte (SFCR) in
eine zweiseitige, verbrauchergerechte Information und ein ausführliches, ergänzendes Zahlenwerk. Allerdings müsse sichergestellt sein, dass
sich die von der EIOPA vorgesehenen
Informationen für Verbraucher tatsächlich auf zwei Seiten wiedergeben ließen.

Hongkong-Proteste
treffen Versicherer

Seit Wochen kämpfen die Menschen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong
um ihre Autonomierechte – oft auch
gewaltsam. Damit werden die Proteste ein Fall für die Assekuranz: Die
versicherten Schäden, die auf Brandstiftung, Vandalismus und Betriebsunterbrechungen zurückgehen,
summierten sich bis Ende Oktober
bereits auf 600 Millionen Hongkong-Dollar, umgerechnet 69 Millionen Euro. Das berichtet die Zeitung
„South China Morning Post“.

Panzerknacker im Dienst der guten Sache: Mit roher Gewalt rücken Prüfer der Assekuranz
Tresoren zu Leibe. Nur wenn sie den Qualitätsanforderungen genügen, gibt es ein Zertifikat

Nur n ch kurz
die Welt retten!
Versicherer machen das Leben sicherer - weil sie Normen
und Technologien fordern und fördern, die den Menschen schützen.
Zum Beispiel: Tresore.
Es gibt viele Dinge, die bei der GDV-Tochter VdS Schadenverhütung geprüft
werden. Eines der kuriosesten Labore steht am VdS-Stammsitz in Köln: jenes
für „Wertbehältnisse“. Darin testet ein siebenköpfiges Team seit 28 Jahren nur
einen Gegenstand: Tresore. Mit Winkelschleifern, Schlagbohrern, die sich zum
Abriss massiver Brückenpfeiler eignen, sowie 5500 Grad heißen Sauerstofflanzen geht es den Stahl- und Betonkolossen an den Kragen; mit speziellen
Apparaturen werden tonnenschwere Tresore aus Verankerungen gerissen.
„Unser Ding ist, das Ding möglichst schnell aufzumachen“, sagt der Leiter des
VdS-Produktmanagements Sebastian Brose. Danach wird einer von 13 Sicherheitsgraden attestiert – oder der Hersteller muss das Produkt nachbessern.
Die Testregularien sind international geregelt, damit überall die gleiche Prüfqualität gilt. Ständig werden die Normen weiterentwickelt, manchmal geht
das aber nur schleppend voran, wie bei elektronischen Schlössern: „Da sind
die europäischen Normen noch unzureichend“, sagt Brose. Es gilt also, mitunter auch im übertragenen Sinne dicke Betonwände zu bohren.
N A C H G E Z Ä H LT

79 %

4 Mrd. €

aller Leistungsanträge in der Berufsunfähigkeitsversicherung werden ohne Wenn und Aber bewilligt.
2017 lag die Rente im Schnitt bei
7900 Euro im Jahr, und damit um
drei Prozent höher als 2016.

hat Ruja Ignatova, Erfinderin der
Kryptowährung OneCoin, ihre
Hunderttausende von Anlegern in
aller Welt gekostet. Das Geld ist
verschwunden – genauso wie die
Bulgarin selbst.
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→Geldpolitische Sackgasse←
Der Chefökonom des GDV, Klaus Wiener, über das schwierige Erbe, das Christine Lagarde
als neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank von ihrem Vorgänger Mario Draghi übernommen hat
Herr Wiener, Mario Draghi hat das voluminöse Staatsschulden-Aufkaufprogramm der Europäischen Zentralbank
aufgelegt, das zu historisch niedrigen
Zinsen geführt hat. Gerade Versicherer
leiden darunter. Warum loben Sie den
ehemaligen EZB-Chef dennoch?
Dr. Klaus Wiener: Draghi hat sich in
der Euro-Staatsschuldenkrise zweifellos Verdienste erworben. Mit seiner
„Whatever it takes“-Rede im Juli 2012
und dem daraufhin beschlossenen
Programm zum unbegrenzten Ankauf
kurzfristiger Staatsanleihen ist es gelungen, das Vertrauen der Märkte in
den Euro zurückzugewinnen – ohne
auch nur einen Cent im Rahmen dieses
Programms auszugeben. Die EZB hat
damit Handlungsfähigkeit bewiesen in
einer Zeit, in der es einen Krisenmechanismus im Euro-Raum noch nicht gab.
Und heute?
KW: Sehe ich die Geldpolitik der EZB
kritisch. Sie hat auf eine Phase niedriger Inflationsraten mit Maßnahmen reagiert, über deren Wirkung keine gesicherte Erkenntnis besteht. Dazu zählen
der negative Einlagenzins oder das An-

kaufprogramm für Wertpapiere. Eine
Zäsur stellt insbesondere der Beschluss
vom Januar 2015 zum massiven Ankauf
von Staatsanleihen der Euro-Staaten
dar. Damit wurden die Risikoprämien
im Euro-Raum massiv abgeschmolzen.
Mit Ausnahme Griechenlands sind die
kurzfristigen Zinsen in allen Staatsanleihemärkten negativ.
Ein schweres Erbe für Draghis
Nachfolgerin Christine Lagarde?
KW: Ja. Frau Lagarde hat eine Zentralbank übernommen, deren geldpolitische Entscheidungen auf absehbare
Zeit vorgezeichnet sind: Im September
wurde die Wiederaufnahme der Staatsanleihekäufe beschlossen. Statt diese
zeitlich zu befristen, sind sie an ein
EZB-Inflationsziel von zwei Prozent
gekoppelt. Angesichts der konjunkturellen Schwächen im Euro-Raum ist es
somit sehr unwahrscheinlich, dass das
Programm bald beendet wird.
Was also sollte die neue EZB-Chefin tun?
KW: Frau Lagarde muss versuchen, die
EZB aus ihrer geldpolitischen Sackgasse herauszuführen.
Und wie?

KW: Vor allem muss die geldpolitische
Strategie auf den Prüfstand. Dazu gehören der Instrumentenkasten, die
Anleihekaufprogramme, aber auch
das Inflationsziel: Statt weiter die Fiktion einer „Punktsteuerung der Inflation“ aufrechtzuerhalten, sollte Frau
Lagarde ein Toleranzband einführen,
das Abweichungen von bis zu einem
Prozentpunkt vom bisherigen Inflationsziel von zwei Prozent zulässt. Anleiheankäufe wiederum sollten nur in
Krisensituationen erfolgen. So würde
die EZB sowohl ihre Handlungsfähigkeit zurückgewinnen als auch geldpo
litische Risiken reduzieren.

Dr. Klaus Wiener ist Chefvolkswirt und Mitglied
der Geschäftsführung beim Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

GRAPH ZAHL

Einfallstor
für Hacker
Schlappe Passwörter, kaum
Schulungen, Sorglosigkeit:
Um die IT-Sicherheitskultur in
Deutschland steht es schlecht –
vor allem in kleinen Firmen

Anteil der Unternehmen in %

Mitarbeiter ...
... verfügen über freien Internetzugang
... haben Administratoren-Rechte
... dürfen private USB-Sticks nutzen
... werden nicht geschult
... dürfen Passwörter ohne
Mindestanforderungen vergeben*
... müssen Passwort nicht regelmäßig
ändern*
... haben Arbeitsplatzrechner ohne Schutz
... sperren den Arbeitsplatzrechner nie

80
60
40
20

Unternehmensgröße nach Mitarbeitern

0
2-9

10-49

50-249

250+

Quelle: YouGov-Umfrage im Auftrag der Deutschen Versicherungswirtschaft unter 2000 Angestellten
* Basis: Befragte, die an ihrem Arbeitsplatz PC, Laptop oder Tablet nutzen und den Zugang mit einem Passwort schützen (n=1504);
alle anderen: Basis: Befragte, die an ihrem Arbeitsplatz PC, Laptop oder Tablet nutzen (n=1732)
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Die Erde
schmilzt
E R D E R WÄ R M U N G

Der vom Menschen verursachte
CO2-Ausstoß ist
die Hauptursache
des Klimawandels. Zwar ist der
CO2-Anteil in der
Atmosphäre mit
0,04 Prozent gering. Und doch hat
das Gas große Wirkung: Vereinfacht
gesagt, sorgt es
dafür, dass die
Wärme der Sonne nicht komplett
wieder ins All abgegeben, sondern
von der Atmosphäre „festgehalten“ wird. Je mehr
CO2, desto stärker
die Erwärmung.

Aufgetaut: Statt über ewiges Eis
laufen diese Schlittenhunde auf
Grönland durch Schmelzwasser
Positionen #4_2019
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Klimawandel

Kaum eine Branche spürt die globale Erwärmung
so direkt wie die Assekuranz. Sie reagiert mit einer
Doppelstrategie: Sie fordert die Einhaltung der
Pariser Klimaziele – und zugleich die Vorbereitung auf
Klimafolgen, die nicht mehr zu verhindern sind

Titelgeschichte

-CO2

+2˚

MEERESSPIEGEL

1,5 °C
beträgt laut dem
Weltklimarat das
mit großen Anstrengungen noch
zu verkraftende
Ausmaß der Erd
erwärmung. Bei
zwei Grad wären
die Folgen weitaus dramatischer.

3,5 mm
ist der Meeresspiegel 2015 angestiegen. Zwischen 1901 und
1990 lag die jährliche Zuwachsrate
noch bei 1,4 mm.

2,4 m
hebt sich der
höchste Punkt
der Malediven aus
dem Meer. Eine
einzige Sturmflut
könnte bald das
gesamte Inselparadies überspülen.

70–90 %
der Korallenriffe
wären bei einem
Anstieg um 1,5
Grad verloren. In
einer zwei Grad
wärmeren Welt
würde fast kein
Riff überleben.

T E X T: V O L K E R K Ü H N

M
Ausgezehrt
Dem Eisbären schmilzt der
Lebensraum unter den
Tatzen weg. Die Tiere
müssen weit auf das
Festland ausweichen, wo es
zu Begegnungen mit
Menschen kommen kann
Abgetaucht
2009 tagt das Kabinett der
Malediven unter Wasser.
Mit wasserfesten Stiften
unterzeichnen die Minister
einen dramatischen Appell
an die Welt: Tut etwas
gegen den Klimawandel!

an kann sich angenehmere Routen für einen Protestmarsch vorstellen. Doch die acht Männer,
die sich im Nordosten Kanadas
in dicke Schneeanzüge hüllen,
wollen ein Zeichen setzen. Also
wählen sie die härteste Strecke, die denkbar ist
– 1000 Kilometer durch das Packeis zum Nordpol. Die spektakuläre Aktion soll die Welt auf das
drängendste Umweltproblem überhaupt aufmerksam machen: das Ozonloch.
„Wir wollen die Leute wachrütteln“, sagt
der Polarforscher Arved Fuchs damals, im März
1989, in einem Interview mit der „Taz“. „So kann’s
nicht weitergehen!“ Als die Männer gut 60 Tage
darauf den Pol erreichen, sind die Medien voll
von Berichten über die Expedition – und über das
Ozonproblem.
Drei Jahrzehnte später ist Fuchs̕ Mission
noch immer dieselbe. Er kämpft für die Zukunft
des Planeten. Nur der Gegner hat sich geändert.
Heute geht es nicht mehr darum, den Ozonkiller FCKW auszuschalten, sondern das
Treibhausgas CO2 in den Griff zu bekommen. Ein Klimaprotestmarsch
zum Nordpol kommt dafür allerdings
nicht mehr infrage. Zwar wäre Fuchs
auch mit 66 Jahren wohl noch fit genug. Doch das Eis ist zu dünn, er müsste
weite Strecken schwimmen.
„Selbst das mehrjährige Eis, das früher den
Sommer überdauert hat, ist fast vollständig verschwunden“, sagt der Berufsabenteurer, der vor
wenigen Monaten von einer Segelexpedition aus
der Region zurückgekommen ist. „Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der
Welt. Sie ist eine Art Frühwarnsystem. Aber wir
reagieren nicht adäquat darauf. Und wenn überhaupt, dann sehr kleinmütig.“

Von „Fridays for Future“ bis „Grandpas for
Future“: Klimaschutz bewegt die Massen
Dieser Kleinmut treibt inzwischen Menschen in
aller Welt auf die Straße. Seit die Schwedin Greta
Thunberg an einem Freitag vor knapp anderthalb
Jahren die Worte „Skolstrejk för klimatet“ auf ein
Pappschild schrieb und sich damit vor den Reichstag in Stockholm setzte, ist der Kampf fürs Klima
auf bestem Weg, zu einer Massenbewegung zu
werden. Was früher als Thema für Baumumarmer
oder idealistische Ökozausel galt, hat die Breite der
Gesellschaft erreicht.
Denn es sind bei Weitem nicht nur Schüler, die
sich engagieren. Längst hat „Fridays for Future“ Ableger in der Wissenschaft („Scientists for Future“)
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»Die Arktis ist
ein Frühwarnsystem. Aber
wir reagieren
nicht adäquat
darauf«
Arved Fuchs
Polarforscher und
Abenteurer

in der Kunst („Artists for Future“), bei
Rentnern („Grandpas for Future“) und
in anderen gesellschaftlichen Gruppen. Seit
Monaten bezeichnen die Deutschen in Umfragen
die Themen Umwelt- und Klimaschutz als das Problem Nummer eins, noch vor der Flüchtlingskrise
oder steigenden Mieten.
Und auch in der Wirtschaft ist das Thema angekommen – nicht zuletzt bei den Versicherern.
Denn ihre Branche treffen die Folgen des Klimawandels so unmittelbar wie wenige andere. Das
hat einen simplen Grund: So wie Forscher den
Anstieg der Temperaturen in ihren Klimatabellen erkennen, können ihn die Versicherer in ihren
Schadenstatistiken ablesen. Denn je stärker sich
die Erde aufheizt, desto größer fallen die Zerstörungen durch Unwetterkatastrophen aus. Kein
Wunder also, dass sich die Versicherer besonders
für den Schutz des Klimas engagieren.
Wobei es ein Fehler wäre, die Schadensummen eins zu eins in Relation zum Klimawandel
zu setzen. Denn in den vergangenen Jahrzehnten
ist der Wohlstand auf der Welt gewachsen. Wo
früher bei einem Hochwasser vielleicht bloß ein
Radio kaputtging, steht heute Heimelektronik im
Wert von vielen Hundert, wenn nicht Tausenden
Euro. Und noch etwas treibt die Summen in 

Titelgeschichte

KIPPMOMENTE

➊

Permafrost

Überschreitet die
Erderwärmung
einen gewissen
Punkt, befürchten
Klimaforscher einen Teufelskreis.
Wenn etwa die
Permafrostböden auftauen,
wird Methan freigesetzt, das noch
viel klimaschädlicher ist als CO2.
Dadurch würde
sich die Erwärmung beschleunigen, was weitere
Permafrostböden
tauen ließe.

➋

Eisschilde
Einen ähnlichen
Effekt könnte es
in der Arktis und
Antarktis geben.
Die riesigen Eisflächen dort reflektieren bislang
einen großen Teil
des Sonnenlichts
und bremsen damit die Erwärmung. Doch wenn
die Polkappen zu
schmelzen beginnen, schwächt sich
die Reflexion ab.
Die Erde nimmt
mehr Sonnenwärme auf, und das
Schmelzen beschleunigt sich.

Flut

die Höhe: Der Anteil der Klimaschäden, gegen die
eine Versicherung abgeschlossen wurde, nimmt
zu, wie Ernst Rauch erklärt, Chef-Klima- und Geowissenschaftler der Munich Re. Bereinigt man die
Schadenzahlen um diese Effekte, sei der Trend
dennoch eindeutig: „Es wird trotz gelegentlicher
Ausschläge nach unten teurer.“ Der vom Menschen verursachte Klimawandel hat einen entscheidenden Einfluss auf Wettergeschehnisse
und trägt zu steigenden Schäden bei.“

Bis Mitte des Jahrhunderts könnten die
Schäden um 50 Prozent zunehmen
Frankreichs staatlicher Rückversicherer Caisse
Centrale de Réassurance (CCR) hat im vergangenen Jahr in einer umfassenden Studie die Auswirkungen des Klimawandels auf die Versicherungswirtschaft untersucht. Demnach muss
sich die Branche bis zum Jahr 2050 auf
bis zu 50 Prozent höhere Schäden einstellen. 35 Prozent gehen direkt auf
den Klimawandel zurück, 15 Prozent
auf die zunehmende Verstädterung:
Wenn mehr Menschen auf engem
Raum zusammenleben, fallen Schä-

»Der Trend
ist eindeutig:
Es wird trotz
gelegentlicher
Ausschläge nach
unten teurer«
Ernst Rauch
Chief Climate and Geo Scientist des
Rückversicherers Munich Re
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den durch Extremwetterereignisse in diesen Gebieten höher aus.
Oliver Hauner, Leiter Sachversicherung des
GDV, weist zudem auf ein Problem hin, das einer
gewissen Tragik nicht entbehrt. Weil der Gesetzgeber im Kampf gegen den CO2-Ausstoß Immobilienbesitzer auffordert, Häuser und Wohnungen energetisch zu sanieren, steigt deren Anfälligkeit für Unwetter. Hagelkörner etwa durchschlagen die teuren Fassadendämmungen, deren
Kunststoff-Dämmplatten anschließend als Sondermüll entsorgt werden müssen. Zudem macht
die Schwere der Schäden an Immobilien immer
häufiger einen Hotelaufenthalt der Bewohner
während der Instandsetzung notwendig, was
die Schadensummen ebenfalls in die Höhe treibt.
Vor allem Starkregenereignisse haben die Assekuranz in den vergangenen Jahren in Atem gehalten. Münster 2014, Simbach und Braunsbach
2016, Goslar und Berlin 2017: Immer wieder kam
es zu Unwettern mit extremen Niederschlägen
und gewaltigen Zerstörungen. In einer gemeinsamen Studie mit dem Deutschen Wetterdienst
(DWD) hat der GDV deshalb herauszufinden versucht, in welchen Regionen des Landes das Risiko
Positionen #4_2019
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für solche Katastrophen besonders hoch ist. Dazu
hat der DWD den Niederschlag aus den Jahren
2001 bis 2018 ausgewertet und anschließend die
Schadenstatistiken der Versicherungswirtschaft
darübergelegt.

Abgesoffen
Die ärmsten Länder tragen
am wenigsten zum Klimawandel bei. Doch die Folgen
treffen sie am härtesten

Kurz, aber heftig: Besonders folgenreiche
Unwetter treten oft lokal begrenzt auf
Aus Sicht von Andreas Becker, Leiter des Referats
für Niederschlagsüberwachung und des Weltzentrums für Niederschlagsklimatologie im DWD,
liefert die Studie vor allem drei überraschende
Ergebnisse. Erstens: Die größten Schäden verursachen nicht lange Unwetterperioden, in denen
es mehr als neun Stunden lang regnet, sondern
kurze, heftige Regenfälle, die lokal sehr begrenzt
sind. Zweitens: Gerade diese Ereignisse können
wie zufällig praktisch jeden Ort in Deutschland
treffen, losgelöst von der Topografie. Und drittens: Besonders viele dieser Ereignisse gibt es in
trockenen Phasen, wie zuletzt im Dürrejahr 2018.
Ist die Häufung solcher Regenunwetter in
den jüngsten Jahren nun ein Beleg dafür, dass der
Klimawandel Deutschland erreicht hat? Auf die
Frage reagiert DWD-Experte Becker zurück- 

Aufgeschüttet
Die Elbpromenade in Hamburg soll Touristen anlocken – und die Stadt vor
Hochwasser schützen
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Ausgetrocknet:
Gewöhnlich schaukeln die
Boote auf den Wellen. Im
Dürresommer 2018 liegen sie auf dem Grund:
Der Edersee in Nordhessen
führt kaum noch Wasser

VIEL ZU HEISS

➊

Globaler Trend

Die vergangenen
vier Jahre waren
nach Angaben der
Weltwetterorganisation (WMO) die
wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen vor fast
170 Jahren. Den
Rekord hält 2016
mit einem Plus
von 1,2 Grad über
dem vorindustriellen Schnitt.

➋

Deutschland

Hierzulande werden die Temperaturen seit 1881
erfasst. Das bisher
heißeste Jahr in
Deutschland war
demnach 2018.

➌

Polkappen
Die Arktis erwärmt sich im
Durchschnitt
doppelt so schnell
wie die übrigen
Regionen. In der
Antarktis dagegen
wird bislang keine
flächendeckende Erwärmung in
ähnlichem Ausmaß beobachtet.

Dürre
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haltend: Der untersuchte Zeitraum von 18 Jahren
sei zu kurz, um seriöse Aussagen über die Niederschlagsentwicklung zu treffen. Dazu müsse man
30 oder besser noch 50 Jahre auswerten. Fundiert
seien dagegen bereits die Erkenntnisse der Klimaforschung zur Entwicklung der Temperaturen auf
der Erde. Die Wahrscheinlichkeit für Hitzewellen
in Europa etwa habe sich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit mindestens verfünffacht.
Und das ist nicht die einzige alarmierende Erkenntnis der Wissenschaft, die inzwischen als gesichert gilt. Der Weltklimarat IPCC hat im vergangenen Jahr eine Studie darüber vorgelegt, wie sich
eine um zwei Grad wärmere Welt von einer unterscheidet, in der die Temperaturen um 1,5 Grad
steigen. Eine Zwei-Grad-Marke ist die Obergrenze, auf die sich die Weltgemeinschaft beim Klimagipfel 2015 in Paris verständigt hat. Dass in der Abschlusserklärung davon die Rede ist, den Anstieg
„möglichst“ sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen,
ist dem Druck von südlichen Ländern zu
verdanken, in denen der Klimawandel
bereits deutlich spürbar ist.
Die Differenz von einem halben Grad klingt marginal, doch das
ist sie nicht, wie die IPCC-Studie
zeigt. Beispiel Hitzewellen: Bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad
ist damit zu rechnen, dass jedes zweite
Jahr so heiß wird wie das bisherige globale Rekordjahr 2016. In einer zwei Grad wärmeren Welt
wären es neun von zehn Jahren. Oder Dürreperioden im Mittelmeerraum: Deren Dauer nimmt
mit der Erderhitzung zu – bei 1,5 Grad auf 2,6 bis
2,8 Monate im Jahr, bei zwei Grad auf bis zu 3,2
Monate. Aber nicht nur am Mittelmeer wird es
trockener. Die Dürre von 2018 hat klargemacht,
dass auch Deutschland nicht verschont bleibt.

Deutschland ist weit entfernt, die Klimaziele
zu erreichen – zum Verdruss der Industrie
Es gäbe weitere solcher Beispiele. Sie alle zeigen:
Bei 1,5 Grad wären die Folgen hart, aber gerade
noch beherrschbar. Bei zwei Grad womöglich
nicht mehr. Umso irritierender nimmt sich ein
Befund aus, den das Netzwerk „Climate Transparency“ kurz vor dem Klimagipfel in Madrid veröffentlicht hat. Demnach sind die 20 wirtschaftlich stärksten Staaten der Welt für 80 Prozent der
globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, doch keiner dieser Staaten tut genug, um das
1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Auch Deutschland nicht.
Überhaupt Deutschland. Wenn zu den Wesensmerkmalen einer guten Geschichte unvermutete Wendungen, Katastrophen und Cliffhanger zählen, dann hat die deutsche Energiepolitik
Positionen #4_2019

14 15

»Wir sind zum
Nachzügler
geworden.
Andere Länder
tun mehr für den
Klimaschutz«
Claudia Kemfert
Leiterin der Abteilung Energie,
Verkehr und Umwelt am DIW

das Zeug zum Bestseller. Anfang des
Jahrtausends machte das Land mit
dem beherzten Einstieg in die erneuerbaren Energien international Furore,
der Begriff „Energiewende“ schaffte es sogar
ins Englische. Doch von dem Elan ist wenig geblieben. „Wir sind international längst zu einem
Nachzügler geworden. Andere Länder tun mehr
für den Klimaschutz“, sagt die Ökonomin Claudia Kemfert, Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.
In den meisten Sektoren sind die Emissionen seit
1990 kaum gefallen, im Verkehr stiegen sie sogar.
Lediglich im Energiesektor gab es nennenswerte
Erfolge. Doch auch hier sind die Aussichten trübe.
Während der Kohleausstieg noch in weiter Ferne
liegt, ist der Ausbau der Windkraft praktisch zum
Erliegen gekommen. Seine Klimaziele für 2020
hat Deutschland längst stillschweigend ad acta
gelegt. Sehr zum Verdruss der Industrie. Selbst
der BDI mahnt das ihm eigentlich nahestehende
Bundeswirtschaftsministerium inzwischen zu
mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz.
Es scheint, als ob viele Unternehmen längst
weiter wären als die Politik. Das produzierende
Gewerbe trimmt seine Fabriken auf Effizienz, der
Handel seine Lieferketten auf Grün. Und auch
die Finanzwirtschaft legt Klimapläne auf. Zwar
ist ihr direktes CO2-Einsparpotenzial begrenzt,
weil in Banken und Versicherungen vergleichsweise geringe Emissionen anfallen. Doch sie 

Wut
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KLIMALEUGNER

97 Prozent aller
Wissenschaftler
sind der Überzeugung, dass
der Mensch der
Hauptverursacher
des gegenwärtigen Klimawandels ist. Das ist
das Ergebnis einer
groß angelegten
Studie von 2013.
Die AfD-Fraktion im Bundestag
hat das kürzlich in
Zweifel gezogen.
In einer Kleinen
Anfrage wollte
sie wissen, ob die
Zahl wirklich stimme. Antwort der
Bundesregierung:
Die Zahl sei tatsächlich falsch. Die
viel zitierte Studie
ist veraltet. Neuesten Erkenntnissen zufolge sehen
99 Prozent der
Wissenschaftler
den Menschen als
Hauptursache der
Erderwärmung an.

verfügt über einen mächtigen Hebel: den Kapitalmarkt. „Wenn unsere Welt drei bis fünf Grad
heißer wird, ist sie nicht mehr versicherbar“, erklärte Thomas Buberl, Vorstandschef der AXA-Versicherung, kürzlich im Deutschlandfunk. Es liegt
also im Eigeninteresse der Assekuranz, wenn sie
zum Vorreiter beim sogenannten Divestment
wird, beim Umschichten von Kapital aus klimaschädlichen in klimafreundliche Anlageformen.
„Wir wollen ein 1,5-Grad-kompatibles Investitionsportfolio haben“, erklärte denn auch Thomas
Liesch, Nachhaltigkeitsexperte der Allianz, im selben Beitrag.
Und auch Munich-Re-Experte Rauch betont
das Problem der Versicherbarkeit von Klimarisiken: „Steigende Risiken bedeuten steigende
Preise, sonst kann der Versicherer das Risiko auf
Dauer nicht tragen“, sagte er dem „Handelsblatt“.
Das könne dazu führen, dass sich Hausbesitzer Versicherungen gegen Naturgefahren
nicht mehr leisten könnten.
GDV-Experte Hauner macht sich
auch deshalb für größere Anstrengungen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels stark. Er vergleicht die Situa-

»Wir retten
die Welt nicht,
wenn wir uns an
Regeln halten. Die
Regeln müssen
sich ändern«
Greta Thunberg
Ikone der
Klimaschutzbewegung
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Mut
tion mit der Lage der Feuerversicherung vor gut
150 Jahren. Damals sei man bei der Versicherbarkeit von Gebäuden an Grenzen gestoßen, weil die
Häuser größer und die Wohnverhältnisse beengter wurden. In der Folge stiegen sowohl die Zahl
der Brandopfer als auch die Schadensummen im
Fall eines Feuers dramatisch. Erst die Einführung
wirksamer Brandschutzvorkehrungen im Baurecht habe die Situation entschärft.
Ähnliches würde er sich heute für die Klimafolgenanpassung wünschen. Kellerfenster und
Lichtschächte ließen sich mit wenig Aufwand gegen Starkregen schützen, Schäden könnten so vermieden werden. Vor U-Bahn-Eingängen gebe es
mancherorts kleine Schwellen, die verhinderten,
dass Regenfluten ungehindert in die Bahnhöfe liefen. „Warum sind solche Maßnahmen nicht überall Standard? Es sind oft ganz simple Dinge, die
einen großen Effekt haben“, sagt Hauner.

Ist die Speicherung von CO2 im Untergrund
ein Instrument zum Klimaschutz?
Um das Thema Klimafolgenanpassung wird in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten niemand herumkommen. Denn selbst wenn es gePositionen #4_2019

lingen sollte, den Treibhausgasausstoß global
drastisch zu senken, wird es an vielen Orten der
Erde ungemütlicher werden, wie der Bericht des
Weltklimarats IPCC gezeigt hat. Gänzlich stoppen
lässt sich der Prozess nämlich nicht.
Vielleicht ist es deshalb nötig, noch einen
dritten Weg neben der Klimaanpassung und der
Treibhausgaseinsparung zu beschreiten: CCS,
die Filterung und anschließende Speicherung
von CO2 aus der Luft. In Pilotanlagen klappt das
bereits, etwa in der Schweiz. Norwegen will CO2
im großen Stil in erschöpften Erdgasfeldern unter
der Nordsee speichern. Doch noch ist die Technologie nicht marktreif und in Deutschland ist sie
nach Protesten von Anwohnern praktisch verboten. Inzwischen mehren sich allerdings die Stimmen, das Verbot zu überdenken, um treibhausgasneutral werden zu können. „Das kann man nach
meiner festen Überzeugung nur schaffen, wenn
man bereit ist, Kohlendioxid zu speichern“, erklärte im Mai selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Ein solcher Kurswechsel wäre vermutlich im
Sinn von Greta Thunberg, die gesagt hat: „Wir retten die Welt nicht, wenn wir uns an die Spielregeln halten. Die Regeln müssen sich ändern.“ 

Aufgebracht
Vor dem Brandenburger Tor
demonstrieren Schüler für
mehr Klimaschutz
Aufgesogen
Die Schweizer Firma Climeworks hat einen Filter entwickelt, der CO2 aus der Luft
entfernt, sodass es gespeichert werden kann

Jahr der Extreme
Im Herbst ist der neue
Naturgefahrenreport des
GDV erschienen. Den
Download finden Sie unter:
www.gdv.de/naturgefahren
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32 %
der Fläche
Deutschlands
sind bewaldet, das
entspricht 11,4
Millionen Hektar.

27 %
der Waldflächen
bestanden bei der
letzten Inventur
2012 ausschließlich aus Nadelbäumen. Der Anteil
schrumpft stetig.

180 Tsd.
Hektar Wald
gelten als irreparabel geschädigt.
Vor allem Fichten, bislang die
Haupteinkommensquelle der
Forstwirtschaft.

105 Mio.
Kubikmeter
Schadholz
sind 2018 und
2019 angefallen.

Schädlingsbefall: Der Klimawandel
zehrt an der Widerstandskraft der
Bäume – und macht sie anfälliger für
Schädlinge wie den Borkenkäfer

T E X T: H I L D R U D B O N T R U P
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Aufbau
Forst

Der Wald ist ein Verbündeter im
Kampf gegen den Klimawandel –
und zugleich sein Opfer. Sollte der
Ökoeffekt bezahlt werden?

D

as Waldstück bei Werneuchen gleicht einem Schlachtfeld. Baumstümpfe ragen
aus dem Boden, Äste liegen verstreut he
rum wie Knochen. „Im April haben wir
hier angefangen, die abgestorbenen Bäume herauszuholen“, sagt Mathias Graf
von Schwerin. „Den ganzen Sommer über ging es
weiter.“ Er zeigt auf ein paar Fichten am Rand: „Die
machen es auch nicht mehr lange.“ Schwerin läuft behände über den zerklüfteten Hügel und erzählt vom
Harz: Zerstörung, so weit das Auge reicht. Mit dem
Geländewagen fahren wir durch seine Wälder östlich
von Berlin, um die Folgen des Klimawandels zu betrachten und über Ideen für die Zukunft zu sprechen.
Deutschland im Herbst 2019. Die Forstwirtschaft
hat zwei harte Jahre hinter sich. Erst kamen die Stürme, dann folgten die Brände. In den heißen Sommern
konnten sich die verdurstenden Nadelbäume nicht
mehr gegen die Borkenkäfer wehren. Ihre Lebensadern wurden zerfressen, die Rinde fiel ab, sie trockneten aus. Auch Eichen, Buchen, Ahornbäume darbten.
Rund 180.000 Hektar Wald sind derzeit irreparabel
geschädigt, und ein Ende ist nicht in Sicht. Die Käfer
sind noch da. Die Branche fordert langfristige Strategien, um die sich häufenden Dürren und ihre Folgen
zu bewältigen. Mehr Forschung, die herausfindet,
welche Arten den Klimaextremen trotzen können.
Und mehr Forstleute, die sie pflanzen und pflegen.
Eine Versicherung gegen Klimaschäden wäre
ebenfalls eine Option, sie würde Waldbesitzer im
Ernstfall vor dem finanziellen Ruin schützen. Wie
so etwas funktionieren könnte, darüber denken viele Menschen gerade nach.
Drei Möglichkeiten, sich zu schützen, gibt es
schon für private Waldeigentümer: Die Waldbrandversicherung gibt es seit 150 Jahren, die Sturmversicherung wird seit dem Jahr 2000 angeboten – kurz zuvor hatte der Orkan Lothar rund 60.000 Hektar Forstfläche zerstört. Und wenn bei Forstarbeiten Schäden
entstehen, wenn Bäume auf öffentliche Wege stürzen
Positionen #4_2019

und Menschen verletzen oder Sachen beschädigen,
springt die Haftpflichtversicherung ein.
Opfer von Wind oder Flammen bekommen den
Wert des Bestands ersetzt. Zusatzpakete können abgeschlossen werden, um die Kosten für Lösch- und
Abräumarbeiten sowie Aufforstung abzudecken. Eine
Versicherungspflicht gibt es nicht. Die Preise variieren
je nach Standort und Baumart. Vereinfacht gesagt gilt:
Je größer der Nadelholzanteil, je trockener die Region
und je exponierter die Lage, desto höher die Prämie.

Das Interesse an einer Klimaversicherung
ist da. Sie zu berechnen ist kompliziert
Seit die Sommer heißer werden und die Stürme heftiger, wächst nicht nur das Risiko für den Wald und
seine Besitzer, sondern auch für die Versicherer. Die
alten Schadenswahrscheinlichkeiten passen nicht
mehr. „Bisher waren die Rhythmen der Stürme und
Brände halbwegs verlässlich. Jetzt ist alles durchein
andergeraten“, sagt Andreas Wiese. Er ist Förster und
leitet die Versicherungsstelle Deutscher Wald in Köln,
die vom Bundesverband Deutscher Waldeigentümer
und dem Versicherer Axa gegründet wurde.
Wiese und sein Kollege Guido Stier, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Axa Art, sprechen
häufig mit Waldbesitzern. „Viele fragen gerade nach
einer Klimaversicherung“, sagt Stier. Theoretisch sei
ein solches Produkt möglich. „Aber es ist schwierig zu
gestalten.“ Niemand hat Erfahrungen mit dem Phänomen Klimawandel. Wie oft treten solche Schäden
auf, welches Ausmaß haben sie? Womöglich treffen
sie Tausende Kunden gleichzeitig. Dann müssten Versicherer gigantische Summen auszahlen. Und das
hätte Auswirkungen auf die Prämienhöhe der Policen.
Im Wald von Werneuchen rollt der Wagen auf einen Streifen mit Fichten zu. Am Steuer sitzt Thomas
Weber, Stadtforstdirektor in Fürstenwalde und Vorsitzender des Waldbesitzerverbands Brandenburg.
Eine Klimaversicherung fände er gut: „Aber wie sollen
Waldbesitzer die Prämien bezahlen?“ Er schaut 
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Mehr Laub

CO2

Die Forstwirtschaft baut schon
seit Jahren um:
vom Nadelholzeinerlei hin zu klimafesteren Laubmischwäldern.
Versicherer fördern den gesunden Mix mit günstigeren Prämien.

➋

Mehr Arten
Von der größeren Vielfalt profitieren nicht nur
Tiere und Pflanzen. Laubwälder
generieren auch
mehr Grundwasser. Menschen
empfinden den
Anblick verschiedener Baumarten
zudem als besonders erholsam.

➌

Weniger CO2
Artenreiche Wälder speichern am
meisten Kohlendioxid. Aktuell
binden Wald und
Holz in Deutschland rund 127
Millionen Tonnen
CO2 im Jahr, das
sind 14 Prozent
des jährlichen
CO2-Ausstoßes.
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Bedrohte Bäume
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Der Wald reinigt und speichert Wasser,
produziert Sauerstoff, kühlt die Atmosphäre. Er ist nicht nur Opfer des Klimawandels, sondern auch ein Verbündeter
im Kampf gegen dessen Ursachen und
Folgen. „Wir leisten so vieles“, sagt Weber. „Doch aus dem Holzverkauf allein
können wir das nicht mehr finanzieren.
Die Gesellschaft muss dies angemessen
honorieren, nur dann sind Walderhalt
und -pflege dauerhaft gesichert.“
Larissa Schulz-Trieglaff, Kommunikationschefin des Bundesverbands
der Waldeigentümer, hat eine konkrete
Idee. Ihr Verband fordert eine Abgabe,
die die Klimaschutzleistung des Waldes entlohnt. Er rechnet vor, dass das
Holzwachstum auf einem Hektar fünf
Tonnen CO2 pro Jahr bindet – und stellt
sich dafür eine Kompensationszahlung
von 25 Euro pro Tonne vor. Das Geld
dafür soll aus den Emissionsabgaben
kommen, die das Klimapaket der Bundesregierung vorsieht. „Eine regelmäßige Zahlung, abhängig vom Zuwachs
an Holz, wäre eine enorme Entlastung.“
Michael Gaedicke vom Leitungsstab beim GDV findet eine solche Lösung besser als staatliche Einzelhilfen
im Katastrophenfall. Er sähe den Wald
gern gegen Klimaschäden versichert.
Waldbesitzer müssten sich einen solchen Schutz aber auch leisten können.
„Ein erster Schritt könnte es sein, die
Versicherungssteuer für die Risiken zu
senken. Einen solchen Weg beschreitet die Bundesregierung gerade beim
Schutz gegen die Folgen von Dürreperioden. Möglich wäre auch eine Co-Finanzierung der Prämien nach dem Vorbild
landwirtschaftlicher Versicherungen in
den europäischen Nachbarstaaten.“
Es dämmert. Thomas Weber hält
noch einmal an. Unter alten Kiefern
drängeln sich junge Laubbäume: verschiedene Eichen, Buchen, Bergahorn,
Ebereschen und Birken, deren Samen
von Wind und Tieren dorthin getragen
wurden. So sieht der Wald aus, auf dem

alle Hoffnungen ruhen.
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Schwerin an, der neben ihm sitzt, dieser zuckt die Achseln.
Der Wagen hält, Schwerin geht voran in den Wald. Vertrocknete Kronen
zeichnen sich stachelig vor dem dämmrigen Himmel ab. Der Waldeigentümer
nimmt’s gelassen. „Fichten gehören ohnehin nicht in diese Region. Hier wachsen jetzt Laubbäume. Da vorn kommt
der Ahorn, hier Buche und Eiche, dort
eine Birke.“ Auf sechs von rund 1000
Hektar, die ihm gehören, hat er Baumbestand verloren. Sein Vater war Förster, er selbst baute aus eigener Leidenschaft einen Forstbetrieb auf. Heute
zählt er zu den Großen in Deutschland.
Die gut zwei Millionen Privateigentümer besitzen im Schnitt drei Hektar.
„Für die Kleinen ist der Wald eine Sparkasse“, sagt Weber. „Wenn das Haus repariert werden muss oder die Kinder ein
Auto brauchen, fällen sie ein paar Bäume.“ Für jene, denen mehr als 400 Hektar
gehören, ist er oft die Existenzgrundlage. Einige geben bereits auf, stellen ihre
Flächen zum Verkauf. Nach dem großen
Sterben sind sie pleite und entmutigt.
Weber wendet und steuert eine
Senke hinab. Viel werfe so ein Wald
nicht ab, erzählt er. Zunächst müsse
man pflanzen, pflegen, laufende Kosten decken: Grundsteuer, die Pflichtversicherung für Arbeitsunfälle und
einiges mehr. Nach frühestens 30, 40
Jahren Wachstum könne die Ernte beginnen. Dann fließe ein Reinerlös von
etwa 100 Euro pro Hektar und Jahr –
in guten Zeiten. Ein Paket aus Brand-,
Sturm- und Haftpflichtversicherung
kostet einen erklecklichen Anteil davon.
Obendrein gibt es gesetzliche
Pflichten: Privateigentümer müssen
Spaziergänger in ihre Wälder lassen,
die Wege sichern. Vorgeschrieben ist
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Wiederaufforstung Laut Bundesverband der
Waldeigentümer werden 300 Millionen neue
Bäume benötigt, um den Verlust auszugleichen

Der Wald schützt unser Klima. Doch
der Beitrag ist schwer zu messen
Das Geld, das der übersättigte Holzmarkt hergibt, reicht gerade, um die
Räumung des Schadholzes zu bezahlen. Die Bundesregierung hat der Forstbranche 537 Millionen Euro Finanzhilfe versprochen, die Länder sollen die
Summe auf 800 Millionen aufstocken.
Das soll einen Teil der Kosten auffangen und den Umbau zu klimastabilen
Laubwäldern fördern. Kurzfristig hilft
die Geldspritze. Doch die Förderanträge
auszufüllen sei kompliziert, sagt Weber:
„30-seitige Formulare. Hier brauchen
wir neue, unbürokratische Wege.“
Wälder sind eine wichtige Ressource. Neben der Grundlage für Möbel,
Häuser und Papier bieten sie Lebensräume für Tiere, Pflanzen, Pilze sowie Erholung für die Menschen. Und noch etwas
wird immer wichtiger: die sogenannte Ökosystemleistung. Wald und Holzprodukte binden klimaschädliches CO2.

18
2
97 2

Feuersbrunst Ein trockeneres Klima begünstigt Waldbrände. Im Hitzejahr 2018 betrug die
Schadenssumme rund 2,67 Millionen Euro

auch die Wiederaufforstung nach Ernte, Sturm oder Brand. Macht 2000 bis
5000 Euro pro Hektar. Wer heute Wald
flächen verliert, ist zu solchen Investitionen kaum in der Lage.
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Sturmschäden Der Orkan Friederike tobte im
Januar 2018 über Niedersachsen und richtete
große Schäden in den Wäldern an
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»Kinder verdienen es
nicht, permanent Angst
injiziert zu bekommen«
KLIMANEUTRALITÄT

420 Gigatonnen
CO2 darf die
Menschheit laut
dem Weltklimarat
noch in die Luft
blasen, wenn sich
die Erde um nicht
mehr als 1,5 Grad
erwärmen soll.
Bleibt der Ausstoß
so hoch wie derzeit, ist dieses Volumen in gut zehn
Jahren erreicht.

259 %
beträgt der
Anstieg der CO2Konzentration
gegenüber der
vorindustriellen
Zeit. Damit liegt er
auf Rekordniveau.
Tendenz: steigend.

1,5 °C
höhere Temperaturen werden
in Deutschland
im Vergleich zum
Jahr 1881 bereits
gemessen.

Der Klimaforscher und bekennende Donaldist Hans von Storch
über die Chancen des Windstroms von der deutschen Nordsee,
johlende Demonstranten von »Fridays for Future«
und den klimapolitischen Nutzen von Kohlekraftwerken
Herr von Storch, ist Ihr Hamburger Altbau, in dem
wir dieses Interview führen, energetisch saniert?
Hans von Storch: Das ist kein wirklicher Altbau. Der
sieht nur so aus. 2006 wurde er vollständig entkernt und nach dem damaligen Standard saniert.
Die Fenster sind übrigens richtig gut schallisoliert.
Da hört man so gut wie nichts. Bis auf freitags das
mordsmäßige Gebrüll vom Hauptbahnhof.
Warum das?
HvS: Da stehen dann die „Fridays for Future“-Demonstranten, die Lautsprecher benutzen. Während man die Muslime, die hier nach links zur
Moschee gehen, nicht hört. Die sind leise.
Waren Sie mal bei der Demo am Hauptbahnhof?
HvS: Nein. Diese Klimaaktivisten stellen viele Forderungen, sagen aber nicht, wie sie erfüllt werden können. Die scheren sich nicht um die Folgen,
die etwa das Abschalten eines Kohlekraftwerks
in Deutschland hat. Dazu kommt: Klimaschutz
ist eine globale Angelegenheit. Wir in Deutschland allein können das nicht schaffen. Wenn wir
2050 klimaneutral sein wollen, müssen derzeit
weltweit 37 Gigatonnen CO2 weniger ausgestoßen werden, nicht nur die eine aus Deutschland.
Halten Sie Klimaschutz für eine typische
Debatte der Ersten Welt?
HvS: Ja. Das Klima wird von uns vielleicht als das
größte Problem wahrgenommen, in vielen anderen Ländern gilt das aber nicht. Die Chinesen wollen auch so schöne Autos haben wie wir, die Inder
ebenso. Das ist ja auch legitim. 1990 wurden global 22 Gigatonnen CO2 ausgestoßen, heute sind
es schon 15 Gigatonnen – also 15 Milliarden Tonnen – mehr. Pro Jahr! Das wird vorläufig auch so

weitergehen. Der Rest der Welt hat Nachholbedarf
und wird sich kaum mit ähnlichem Eifer an der
Minderung der Emissionen beteiligen.
Also nehmen Sie den Klimawandel mit
all seinen Folgen als gegeben hin?
HvS: Nein. Wir können etwas bewegen, aber nur,
wenn es sich überall auf der Welt lohnt, weniger
zu emittieren. Indem wir klimaneutrale Technologien entwickeln, die auch wirtschaftlich sind.
Wir haben ja Beispiele dafür, etwa Windenergie
oder Fotovoltaik. Die werden zwar trotz massiver
Förderung inzwischen statt in Deutschland weitgehend in China hergestellt, aber für das Klima ist
das sogar besser: Diese Technologien sind damit
viel günstiger geworden und werden deshalb auch
weltweit mehr eingesetzt. Wir Deutschen haben
bereits mehrfach klimafreundliche Innovationen
weltweit populär gemacht.
Wenn aber immer andere das Geschäft machen,
wird deutschen Unternehmen die Lust vergehen,
klimafreundliche Innovationen zu entwickeln.
HvS: Deshalb sollten wir vielleicht weniger versuchen, Emissionen über eine CO2-Steuer zu reduzieren. Ich plädiere für eine Art Solidarsteuer ...
... einen Klimasoli?
HvS: Ja, um damit Geld einzusammeln, das zur
Förderung neuer Technologien genutzt wird.
Sie wollen also, statt den Verbrauch aller zu
besteuern, den Mittelstand und die sogenannten
Besserverdienenden zur Kasse bitten.
Halten Sie den von der Bundesregierung beschlossenen Einstieg in die CO2-Steuer für falsch?
HvS: Ich bin kein Steuerexperte, ich kann da nur
als Privatperson meine Meinung äußern. Kli- 
Positionen #4_2019

I N T E R V I E W: J Ö R N P AT E R A K , T H O M A S W E N D E L
F O T O S : J O H A N N E S A R LT

Positionen #4_2019

Titelgeschichte

22 23

Titelgeschichte

KLIMAFOLGEN

Wie Deutschland
bereits vom Klimawandel betroffen ist, zeigen
Beispiele aus dem
KlimamonitoringBericht der Bundesregierung.
Demnach ist die
Zahl der Hitzetage
mit mehr als 30
Grad von durchschnittlich drei
im Jahr 1951 auf
zehn gestiegen.
2006 und 2015
gab es durch Hitzewellen jeweils
6000 zusätzliche
Todesfälle. Die
Dürre 2018 hat
in der Landwirtschaft Schäden
von zwei Milliarden Euro verursacht. Gleichzeitig
ist die mittlere
Niederschlagsmenge seit 1881
um 8,7 Prozent
gestiegen, was für
eine Tendenz zu
mehr Starkregen
sprechen könnte.

Wissenschaftler mit Humor: 1977 gründete Hans von Storch die „Deutsche Organisation nichtkommerzieller Anhänger des
lauteren Donaldismus“ (DONALD) mit, die sich mit der Erforschung des fiktiven Lebens in Entenhausen beschäftigt

mapolitisch ist es sicher zielführend, den Einstieg
in eine Besteuerung geschafft zu haben. In meinen Augen wäre es aber besser, wenn der Beitrag
zur Rettung der Welt vor allem von denen geleistet würde, die es sich leisten können – etwa von
mir! Das würde auch die Akzeptanz in der Bevölkerung steigern, dass man für den Kampf gegen
die Erderwärmung Opfer bringen muss.
Der nächste Klimagipfel steht bevor,
dieses Mal in Madrid. Ihre Erwartungshaltung?
HvS: Statt immer weitere Verbote einzuführen,
empfehle ich, klimaneutrale Technologie zu fördern. Das kann auch global nach regionalen Gegebenheiten geschehen: etwa die Elektrifizierung
von Heizung und Kühlung, um unseren üppigen
Nordsee-Windstrom besser zu nutzen. Das würde eine Gigatonne CO2 ausmachen. Dafür wären
wir Deutschen gut aufgestellt. Die Niederländer
könnten sich um die Prozesswärme der chemischen Industrie kümmern: Das wäre auch eine Gi-

gatonne. Ich kann mir viele weitere Felder vorstellen: Batterietechnik, die Verstromung von Wasserstoff als Benzinersatz oder für Elektroautos.
Venedig steht unter Wasser, die Alpen versinken
schon Mitte November im Schnee, Australien
steht in Flammen. Ist das der Klimawandel?
HvS: Von Venedig wissen wir, dass es schon lange
absinkt – etwa weil das Grundwasser abgepumpt
wird. Dass der Meeresspiegel ansteigt, ist unstrittig.
In Venedig aber kommen andere Probleme dazu.
Übrigens steigt der Meeresspiegel schon ziemlich
lange an: In Cuxhaven etwa messen wir das seit
1900 und früher. Die Beispiele illustrieren, dass wir
mit den Folgen extremer Wetterlagen besser umgehen müssen. Selbst wenn wir sofort aufhören würden, Klimagase zu emittieren, würde es Jahrzehnte
dauern, bis sich wieder stabile Zustände einstellten. Über die erforderliche Anpassung wird durchaus nachgedacht in den Amtsstuben, anders als
am Freitag vor dem Hamburger Hauptbahnhof: In
Positionen #4_2019
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STREITBARER KLIMASCHÜTZER

Umgeben von Donald-Duck-Comics, lebt
Hans von Storch im Herzen von Hamburg.
Der ehemalige Leiter des Instituts für Küstenforschung des Helmholtz-Zentrums
Geesthacht und Professor an den Universitäten Hamburg und Tsingtao macht
sich pointiert für eine Versachlichung der
Klimadebatte stark und scheut dafür auch
nicht den Streit mit anderen Klimaschützern. Übertriebener Aktivismus führe zu
unmöglichen Zielvorgaben für die Politik
und Glaubwürdigkeitsverlusten der Wissenschaft, findet von Storch, der Träger des
Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse ist.

stab viel mehr sparen, wenn wir dafür sorgten, dass
mit unserem Geld zwei betagte Kohlekraftwerke in
Südafrika durch ein sehr modernes wie in Moorburg ersetzt würden. Kurzum: Effiziente Kohlkraftwerke abzuschalten ist ein symbolischer Rettungsakt für das Weltklima, nicht mehr. Und was die
Kohlenutzung allgemein angeht: Kann die historische Ziegelei im Hamburger Umland, die Backsteine mit Kohlen herstellt, weitermachen? Will
man weiter klassische Backsteine haben in Hamburg? Solche Fragen müssen wir auch beantworten.
Verzicht ist also nicht die Lösung
der Klimafrage, sondern Innovation?
HvS: So sehe ich das. Sie sollten weiter in den Urlaub fliegen, damit Ihre Kinder die Welt und andere Menschen kennenlernen können – aber in
möglichst modernen Flugzeugen.
Unsere Kinder werden ein zufriedenes Leben führen können, das zwar klimapolitisch anspruchsvoll,
aber nicht hoffnungslos verlaufen wird?
HvS: Das erwarte ich – und sie werden sogar öfter bei gutem Wetter in der Ostsee baden können.
Auch Hamburg wird besseres Wetter kriegen. Das
Problem: Wenn es hier zu warm wird, kommen
zu viele Süddeutsche her (lacht)!
Und unsere Kinder sollten keine Klimaforscher
werden, weil sich in der Disziplin
sowieso nicht mehr viel Spannendes tut?
HvS: Sie sollten Ihre Kinder motivieren, zu
Deutschlands größter Ressource beizutragen,
nämlich Ingenieure zu werden. Damit haben sie
die besten Voraussetzungen, um zu einer Stabilisierung des Klimas beizutragen, was man populistisch auch als „Klima retten“ bezeichnet. Kinder
verdienen es nicht, permanent Angst injiziert zu
bekommen. Dazu besteht auch kein Grund.


Schleswig-Holstein werden jetzt Seedeiche errichtet, die man später ausbauen und erhöhen kann.
Wir müssen den Klimawandel stärker mitdenken.
Läuft uns nicht langsam die Zeit weg? Wir können
Städte und Bauwerke ja nicht im Jahrestakt an die
Folgen des Klimawandels anpassen.
HvS: Um Jahrestakt geht es auch nicht. Wir brauchen Szenarien, um Entscheidungen vorauszudenken. In Sachen Ausstoß klimaschädlicher Gase
müssen wir bis 2050 auf null, um das Pariser Ziel
von weniger als zwei Grad Erwärmung zu erreichen. Das ist schon eine Herkulesaufgabe. Das
Zweite ist die Anpassung an den laufenden Klimawandel: In den meisten Fällen haben wir da mehr
Zeit. Andere wichtige Bedingungen ändern sich ja
auch, wie Nutzungsprofile, Bedarfe und Präferenzen. Wir wissen künftig mehr, und unsere technischen Möglichkeiten erweitern sich laufend. Ich
bin sehr optimistisch, dass wir dem Klimawandel technologisch etwas entgegensetzen können.
Was wissen Klimaforscher denn heute
besser als vor 20 Jahren?
HvS: Die Datengrundlage ist besser geworden.
Wir wissen ganz gut, wie schnell und stark die
Eisschilde in Arktis und Antarktis schmelzen.
Wir können zuverlässiger vorhersagen, wie es
mit dem Meeresniveau weitergeht. Der sogenannte Budgetansatz beschreibt, dass die Erwärmung letztlich proportional zur Gesamtsumme
der Emissionen seit 1900 sein wird. So kann man
abschätzen, wie viele künftige Emissionen mit
dem Pariser Ziel verträglich sind, nämlich ziemlich wenige. Deshalb müssen die Emissionen bis
2050 ganz aufhören. Die großen wissenschaftlichen Fragen nach der Realität des Klimawandels
und seinem Hauptverursacher, dem freigesetzten
Kohlendioxid, sind beantwortet.
Also ist die Lage bedrohlicher geworden,
als Sie ursprünglich einmal erwartet hatten?
HvS: Nein, aber die Sicherheit der wissenschaftlichen Einschätzung hat zugenommen. Es ist weniger spekulativ geworden.
Sollten wir nicht mit gutem Beispiel vorangehen
und unsere Kohlekraftwerke abschalten?
Das hier in Hamburg-Moorburg etwa?
HvS: Wir können es, weil es einen Schalter dafür gibt. Knips.
»Effiziente Kohlekraft- Dann muss man sich allerdings
fragen, welche Wirkung das auf
werke abzuschalten
wen hat. Wo kriegen wir sofort
ist ein symbolischer
unseren Strom her? Würden
wir
Moorburg abschalten, ließe
Rettungsakt für das
sich zunächst sicher einiges an
Weltklima, nicht mehr« CO2-Emissionen einsparen. Aber
Hans von Storch
wir würden im globalen Maß-
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Erfinden

Der nächste
Blockbuster
Die deutschen Versicherer legen
jedes Jahr rund 300 Milliarden Euro an.
Doch Finanztransaktionen sind
aufwendig, zeitintensiv und teuer.
Die Blockchain-Technologie
könnte viele Geschäfte schneller
und effizienter machen. Noch fehlt der
nötige Rechtsrahmen.
Aber das könnte sich
jetzt ändern

D

ass ausgerechnet Deutschland
um seine IT-Kompetenz beneidet wird, hört man nicht oft. Aber
beim Thema Blockchain sei das
tatsächlich so, sagt Philipp Sandner,
Professor an der Frankfurt School
of Finance & Management: „Die EthereumBlockchain wird zum Beispiel zu großen Teilen in Deutschland und Korea vorangetrieben.“
Teile der Investorenszene erwecken den Eindruck, als habe sich die virtuelle Datenbank,
mit der sich digitale Transaktionen dezentral
und sicher speichern lassen, schon als feste Basis für neue Finanzierungsinstrumente etabliert: Anbieter wie Bitbond, Brickblock oder
StartMark geben Blockchain-basierte Schuldverschreibungen aus, mit denen Anleger in
Immobilien oder Start-ups investieren können. Das Versprechen: Die voll digitale und automatisierte Abwicklung mache Transaktionen
schneller und günstiger – wodurch sich
selbst kleine Investments früher rechnen.
Auch etablierte Akteure tummeln sich in
der neuen Blockchain-Welt. So hat der Ge
samtverband der Deutschen VersichePositionen #4_2019
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B wie Blockchain: Die Kryptowährung Bitcoin,
die bekannteste Blockchain-Anwendung, ist wegen des
hohen Energieverbrauchs in Verruf. Private Varianten
kommen mit weit weniger Strom aus
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rungswirtschaft (GDV) einen Prototyp
entwickelt, der das Zulagenverfahren
bei der Riester-Rente deutlich vereinfachen könnte. Er kooperiert dabei mit
der zuständigen Behörde ZfA, die die
Zulagen für die rund 16,6 Millionen
Riester-Verträge verwaltet. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) experimentiert mit Blockchain-basierten
Schuldverschreibungen und platzierte
bei ihrem ersten Projekt eine 100-Millionen-Euro-Anleihe der Daimler AG.

Verträge, die selbst
auf ihre Einhaltung achten
Nach geltendem Recht sind Schuldverschreibungen sehr aufwendig; Emittent, Bank und Investoren schicken viel
Papier hin und her, es wird beglaubigt,
unterzeichnet, abgeheftet. All das kann
via Blockchain deutlich schneller abgewickelt werden.
Technisch ist eine Blockchain ein
Register, in dem Transaktionen so
verschlüsselt und gespeichert werden,
dass sie hinterher nicht mehr verändert werden können – wie ein digitales Grundbuch. Zusätzlich kann eine
Blockchain aber auch abbilden, welche
Vertragsverhältnisse zwischen den Parteien bestehen – und dafür sorgen, dass
die daraus resultierenden Verpflichtungen automatisch erfüllt werden.
„Smart Contracts“ heißen diese Verträge, die selbst auf ihre Einhaltung achten und etwa eine Dividendenzahlung
oder eine Übertragung von Eigentumsrechten veranlassen.
Bisher müssen Blockchain-basierte Schuldverschreibungen hierzulande immer noch parallel in Schriftform
abgebildet werden. Aber das will die
Bundesregierung ändern. Im September hat sie ihre Blockchain-Strategie
vorgestellt. Einer der zentralen Punkte: Das deutsche Recht soll für elek
tronische Wertpapiere geöffnet werden. Noch 2019 will die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der die
Schriftform für Blockchain-basierte
Wertpapiergeschäfte nicht mehr zwingend vorschreibt. Innovatoren wie die
LBBW könnten sich dann das Papierdoppel sparen.

Investitionen in Blockchain
wachsen weltweit rapide
Regionale Investitionen in
Blockchain-Anwendungen von 2016 bis 2022
(in Milliarden US-Dollar)
USA Westeuropa China
Asien und Pazifikraum (ohne Japan + China)
Naher Osten + Afrika Sonstige

12,5

10

7,5

5

2,5

2016

2017

Quelle: Deloitte

2018

2019

2020

2021

2022

GDV-Kapitalanlagenexperte Tim
Ockenga sieht darin auch einen wichtigen und überfälligen Schritt für die
Versicherungsbranche: „Wir vertreten
eine institutionelle Investorengruppe,
die jedes Jahr rund 300 Milliarden Euro
neu anlegt. Da sind Blockchain-Technologien interessant, weil wir damit
Aufwand und Transaktionskosten reduzieren können.“ Dass sich die Regierung zunächst mit Schuldscheindarlehen beschäftigt, findet Ockenga sinnvoll: „Blockchain ist besonders inte
ressant, wenn es ein Investitionsobjekt,
aber mehrere Anleger gibt. Hier muss
man viele Vertragsbeziehungen koordinieren, das ist sehr aufwendig.“

Datenschutz und Datensicherheit
dürfen kein Widerspruch sein
Die ersten Versicherer loten die neuen Möglichkeiten bereits aus. So hat
die MEAG, der Vermögensverwalter
des Munich-Re-Konzerns, über die
LBBW bereits eine Wertpapiertransaktion nur auf Blockchain-Basis durchgeführt – ganz ohne Papier, weil das
Geschäft nach irischem Recht durchgeführt wurde, das dies bereits zulässt.
Normalerweise hätte die Abwicklung
des Geschäfts zwei Tage in Anspruch
genommen, heißt es bei der LBBW. Mit
der Blockchain-Variante sei das in einer
Stunde erledigt gewesen.
Damit solche Transaktionen auch
hierzulande möglich werden, müsse
der Gesetzentwurf einen eindeutigen
Rechtsrahmen vorgeben, sagt Ockenga:
„Für institutionelle Anleger ist wichtig,
dass man zivil- und aufsichtsrechtlich
klar geregelte Finanzinstrumente hat.
Da müssen zum Beispiel Vorgaben wie
Solvency II abgedeckt sein.“
Für die Versicherungswirtschaft
spielt zudem das Thema Datenschutz
eine wichtige Rolle. Zwar bringen
Blockchain-Systeme viele Eigenschaften mit, die gegen Datendiebstahl und
-manipulation schützen. Dem steht
aber der Anspruch entgegen, personenbezogene Daten auch rückstandsfrei
wieder löschen zu können, was etwa
bei der digitalen Verarbeitung von
Riester-Zulagen zwingend notwendig
Positionen #4_2019
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Blockchain ist nicht
dasselbe wie Bitcoin
Eine weitere Hürde für Blockchain-basierte Anlageformen sei der eher
durchwachsene Ruf der Technologie
in Deutschland, sagt GDV-Experte
Ockenga. Viele Menschen setzten den
Begriff „Blockchain“ immer noch mit
„Bitcoin“ gleich und dächten dabei an
Schattenwirtschaft, zwielichtige Geschäfte im Darknet und den enormen
Stromverbrauch der weltweiten Server-Netzwerke, auf denen Kryptowährungen wie Bitcoin erzeugt und gehandelt werden. „Bitcoin ist aber nur eine
von vielen Ausprägungen der Blockchain-Technologie. Die Bitcoin-Blockchain funktioniert ganz anders als eine
Kette von Datenpaketen, auf der zum
Beispiel die LBBW ihre Schuldscheine
abwickelt“, sagt Ockenga.
Der wichtigste Unterschied ist
die Transparenz sämtlicher beteiligter Akteure: Bitcoins kann jeder Internetnutzer auch anonym schürfen,
wenn er sich einen entsprechend rechenstarken Server in den Keller stellt.
Bei elektronischen Schuldverschreibungen dagegen legt das ausgebende Kreditinstitut fest, wer Teil seines
Netzwerks sein darf. Jeder Teilnehmer
ist bekannt. Und sämtliche Transaktionen, die auf dieser privaten Blockchain stattfinden, werden von der
Bank beglaubigt. Sie fungiert sozusagen als virtueller Notar.
Bei einer öffentlichen Blockchain
dagegen werden Transaktionen bestätigt, indem viele Netzwerkteilnehmer gleichzeitig dieselbe Rechenaufgabe lösen und dadurch den digitalen „Stempel“ erzeugen. Dieser enorme Rechenaufwand macht öffentliche
Blockchains so stromhungrig. Bei der
privaten Variante, wie sie die institutionellen Investoren nutzen wolPositionen #4_2019

So revolutioniert Blockchain
die Wirtschaft
In diesen Branchen erwarten
die meisten Entscheider eine Disruption
durch Blockchain-Anwendungen

Automobil

73%

Life Science

72%

Öl und Gas

72%

Finanzwesen

64%

Verbrauchsgüter

56%
Quelle: IDC

»Es ist wichtig, dass
man eine harmonisierte
europäische
Regulierung schafft.
Sonst entstehen
erhebliche Risiken für
die Anleger«
Tim Ockenga
Kapitalmarktexperte des GDV

len, ist der Energieverbrauch dagegen
vernachlässigbar.

Es fehlt eine einheitliche
europäische Regulierung
Gelitten hat der Ruf von Blockchain-Geschäften auch durch gescheiterte – oder sogar betrügerische – Ausgaben von Blockchain-basierten Wertanlagen, sogenannten Initial Coin Offerings (ICO), bei denen Anleger sich
an spekulativen Geschäftsideen beteiligen. Auch für solche Transaktionen will die Bundesregierung einen
sicheren Rechtsrahmen schaffen; die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat bereits die
ersten Ausgaben sogenannter Security Token Offerings (STO) erlaubt.
So durfte der Anbieter StartMark einen STO in Höhe von 50 Millionen
Euro platzieren, das Geld wird in ein
Start-up-Portfolio investiert. Als Voraussetzung für das Geschäft musste
StartMark einen 70-seitigen Börsenprospekt einreichen. Weniger streng
waren die Vorgaben für Immobilien-STO der Brickblock-Gruppe: Weil
das Volumen bei weniger als acht Millionen Euro lag, genügte hier ein dreiseitiges Wertpapier-Informationsblatt.
Entscheidend sei neben der Rechtssicherheit vor allem die internationale
Perspektive, sagt Ockenga: „Es ist wichtig, dass man eine harmonisierte europäische Regulierung schafft, auch für
den Handel mit Krypto-Token. Sonst
entstehen erhebliche Risiken für die
Anleger.“
Was in der Blockchain-Strategie
der Bundesregierung zur Token-Ökonomie steht, geht aus Sicht des GDV
zwar in die richtige Richtung, könne aber nur ein erster Schritt sein, so
Ockenga. „Anderswo ist man schon
weiter. Die Schweiz ist bereits tief in
die Details eines künftigen Rechtsrahmens für digitale Wertpapiere eingestiegen, und selbst der aktuelle bietet
schon viele Möglichkeiten, mit Technologien wie Blockchain umzugehen.“
Es gibt eben immer jemanden, den
man noch ein bisschen mehr beneiden
kann.


ist. Hier müsste noch einiger Entwicklungsaufwand betrieben werden, was
sich aus Sicht von GDV und ZfA aber
lohnen würde. Eine bessere Transparenz würde „die Akzeptanz der Riester-Rente deutlich erhöhen“, schreiben
sie in ihrem Projektbericht.
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Ruhestand
aufpeppen

Bald soll es eine neue Art privater Altersvorsorgeprodukte geben, die
in der gesamten EU angeboten werden können. Die Europarente muss
strengen Vorgaben genügen, die aber in der Praxis schwierig umzusetzen
sind. In Deutschland profitiert vor allem eine Bevölkerungsgruppe

S

teigende Lebenserwartung,
sinkende Beitragseinnahmen: Die Diskussion um die
Zukunft der staatlichen Rentenkassen wird nicht nur in
Deutschland kontrovers geführt. Alle
großen Industriestaaten kämpfen mit
einer zunehmenden Deckungslücke
bei der Altersvorsorge. Laut einer aktuellen Studie der G30-Gruppe, eines internationalen Gremiums mit Fachleuten aus Notenbanken, Wissenschaft
und Finanzwelt, beläuft sie sich für die
21 wichtigsten Volkswirtschaften der
Welt auf gigantische 15,8 Billionen Dollar bis 2050.
Doch während es hierzulande zahlreiche, oft staatlich geförderte Wege
gibt, die gesetzliche Rente mithilfe
privater Vorsorge aufzustocken, ist das
Angebot in vielen anderen EU-Ländern
eher mager. Daher hat das EU-Parlament im April ein europäisches Rentenkonzept auf den Weg gebracht, das
länderübergreifend Abhilfe schaffen
soll: das sogenannte Paneuropäische
Private Pensionsprodukt (PEPP).
Dieses soll einen EU-weiten Standard setzen, innerhalb dessen privaPositionen #4_2019

te Altersvorsorgeprodukte angeboten
werden können, die die gesetzlichen,
betrieblichen und privaten Rentensysteme der einzelnen Mitgliedsstaaten ergänzen. Bis zum Sommer soll die Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA
ergänzende Richtlinien erarbeiten, 2021
könnten dann die ersten PEPP-Produkte
auf den Markt kommen.

Europaweite Gültigkeit,
nationale Zulassung
Mit der Europarente wird es einen neuen Typus von Altersvorsorgeprodukten
geben, die erstmals europaweit angeboten werden können. Davon profitieren dürften vor allem Bürgerinnen
und Bürger, deren Heimatländer keine angemessene Altersvorsorge bieten
oder die im Laufe ihres Berufslebens
in verschiedenen EU-Ländern tätig waren, verspricht die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Ein entscheidender Vorteil von
PEPP-Renten ist nämlich die Mobilität.
Dank des einheitlichen Rechtsrahmens
können Versicherte ihre Europarente
mühelos in andere EU-Länder mitnehmen, wenn sie den Wohnort wechseln.

Auch können die Anbieter ihr PEPP einfacher über die Landesgrenzen hinweg
verkaufen. Die jeweiligen nationalen
Aufsichtsbehörden – in Deutschland
die BaFin – lassen die jeweiligen Policen zu, die Förderung wird politisch
ebenfalls auf nationaler Ebene geregelt.
Doch genau hier liegt eine große
Herausforderung: Die unterschiedlichen Rentensysteme und Steuerregelungen der einzelnen EU-Länder sind
nur schwer miteinander vereinbar. So
will Deutschland PEPP-Produkte nur
dann steuerlich fördern, wenn sie dieselben Kriterien wie die bereits existierende Riester-Rente erfüllen.
Wenn ein Deutscher umgekehrt
etwa in Österreich, Italien oder in den
Niederlanden weiter in seine private,
in Deutschland abgeschlossene Rentenpolice einzahlen möchte, muss er
dort auf seinen Versicherungsbeitrag
eine Steuer entrichten. „Die Mitnahme
einer privaten Rentenversicherung ins
Ausland ist nicht einfach“, sagt Michaela Willert, Rentenexpertin beim Versicherungsverband GDV. „Und mit der
neuen Europarente würde das Problem

auch nicht wegfallen.“

Erfinden

»Die Mitnahme
einer privaten Renten
versicherung ins Ausland ist nicht einfach.
Mit der Europarente
würde das Problem
nicht wegfallen«
Michaela Willert
GDV-Rentenexpertin

Eine weitere Herausforderung ist
die Risikoabsicherung. Interessenten
können zwischen verschiedenen Risiko-Varianten wählen. Beim Basismodell soll es laut EIOPA eine Kapitalgarantie geben, die gewährleistet, dass
Kunden am Ende der Laufzeit in jedem
Fall mindestens ihre eingezahlten Beiträge abzüglich der Kosten zurückerhalten. Diese Sicherheit ist zwar durchaus im Sinne der Verbraucher, doch mit
welchen Mitteln andere Anbieter als
Versicherer dies sicherstellen sollen,
muss die EIOPA noch erarbeiten.

Wo Rente draufsteht, ist nicht
unbedingt Rente drin
Fest steht, dass eine Vielzahl von Finanzdienstleistern die Europarente anbieten
darf – wenn die jeweilige nationale Aufsichtsbehörde zustimmt. Hier äußern
Kritiker Bedenken: „PEPP-Produkte sollen auch von Asset-Managern und Hedgefonds vertrieben werden können. So
wird der Rentenmarkt zum Spielball der
Kapitalmärkte“, warnt Martin Schirdewan, finanzpolitischer Sprecher der Linken im Europaparlament. Solange es
keine klaren Angaben gebe, wie die Kapitalgarantie sichergestellt werden solle, seien die eingezahlten Beiträge eben
nicht hundertprozentig sicher.
Zudem hat die EU-Kommission
zwar die Ansparphase stark reguliert,
aber nicht festgelegt, dass Sparer in jedem Fall bis an ihr Lebensende Leistungen beziehen können. „Unter einer Rente
versteht man in Deutschland lebenslange Auszahlphasen, PEPP öffnet aber die
Tür für reine Ansparprodukte unter dem
Label ‚Rente‘“, kritisiert Heike Bähner,
Vorstandsmitglied der Volkswohl Bund

Versicherungen. „Wir halten es für problematisch, dass versicherungsfremde
Anbieter zeitlich begrenzte Auszahlpläne
anbieten und diese als Renten bezeichnen dürfen.“ Studien hätten gezeigt, dass
viele Deutsche ihre Lebenserwartung
unterschätzten. Daher könnten sie sich
womöglich für ein Produkt mit kürzerer Auszahlungszeit, aber attraktiveren
Rentenhöhen entscheiden statt für die
„viel wertvollere, lebenslange Rente“, so
Bähner. Wer dann älter wird als erwartet,
verliert eine Säule seines Einkommens –
und wird womöglich zum Sozialfall.
Ein weiterer Knackpunkt ist der
geplante Kostendeckel. Die EU hat bereits festgelegt, dass die Kosten beim
Basis-PEPP maximal ein Prozent der
angesparten Beiträge betragen dürfen.
„Hier geht es in erster Linie darum, die
Kosten für die Verbraucher zu begrenzen und vergleichbar zu machen“, sagt
ein Sprecher der Bundesfinanzaufsicht.
Verbraucherschützern ist die Grenze immer noch zu hoch, die Versicherungsbranche wiederum hält sie für unrealistisch niedrig. Gerade am Anfang sei
es ein großer Kostenaufwand für die
Anbieter, ein neues Versicherungsprodukt zu etablieren, zumal wenn es sich
von bekannten Produkten unterscheidet. „Man muss das Produkt erst ins
Leben rufen, einen Vertrag aufsetzen
und verpflichtend beraten. Mit einem
Kostendeckel von einem Prozent ist das
für die Anbieter nicht zu stemmen“, sagt
GDV-Expertin Willert.
In Deutschland könnte es ohnehin
schwierig werden, Kunden für die Europarente zu gewinnen. Das Angebot an
privaten und betrieblichen Vorsorgeprodukten ist hoch, es gibt mehr als 16 Millionen Riester-Verträge, noch mehr Menschen haben eine private Rentenversicherung. In EU-Staaten wie Tschechien,
Ungarn oder der Slowakei hätten Anbieter mit PEPP-Produkten voraussichtlich
bessere Chancen, sagt Willert.
Wer den Arbeitsort über nationale
Grenzen hinweg häufig wechselt, sollte jedoch durchaus einen Blick auf die
neuen Produkte werfen. Angesichts der
wachsenden Probleme der gesetzlichen
Rentenkassen bleibt es in jedem Fall

richtig, privat vorzusorgen.

Was
die
Europarente
bringt

1

Anbietervielfalt
Neben Versicherungen, Banken
und Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung dürfen auch andere Finanzdienstleister, etwa Fondsgesellschaften, PEPP-Produkte anbieten –
vorausgesetzt, die nationale Zulassungsbehörde stimmt zu.

2

Verschiedene Anlageoptionen
Jeder Vertrag muss in einer Standardvariante angeboten werden,
der sogenannten Basis-PEPP. Diese muss
eine Garantie umfassen, die gewährleistet, dass Versicherte mindestens ihr
eingezahltes Kapital abzüglich Kosten
zurückerhalten. Darüber hinaus darf der
Anbieter bis zu fünf weitere Anlagevarianten anbieten. Wie diese konkret aussehen, ist noch unklar.

3

Staatliche Förderung
PEPP-Renten können steuerlich
gefördert werden. Ob und unter
welchen Bedingungen dies geschieht,
entscheidet aber jedes EU-Land für sich.

4

Mitnahmeservice
Ziehen Inhaber einer Europa
rente in ein anderes EU-Land
um, können sie ihre Police mitnehmen.
Es gelten anschließend jedoch die
Förder- und Steuerregelungen am neuen
Wohnsitz, die von den deutschen zum
Teil erheblich abweichen können. PEPPAnbieter sollen daher innerhalb eines
Produkts für zwei Länder die Steuer
förderung ermöglichen, indem sie sogenannte Länder-Unterkonten einrichten.
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Um den Globus:
Kambodscha

Das Königreich am Mekong gehört zu den
ärmsten Ländern der Welt – und zu den letzten,
in denen man ohne Kfz-Haftpflicht Auto fahren
durfte. Doch nicht nur das ändert sich gerade.
Blick auf einen jungen Markt mit großen Chancen

Autoversicherung
Für deutsche Ohren klingt
es unvorstellbar, doch in
Kambodscha war es bisher
tatsächlich erlaubt, ohne
Kfz-Haftpflicht Auto zu
fahren. Nur für Nutzfahrzeuge war eine Police obligatorisch, in der Folge sind
derzeit gerade einmal fünf
Prozent aller Fahrzeuge
in dem südostasiatischen
Land versichert. Nun führt
das Königreich, das von
der Fläche her etwa halb
so groß ist wie Deutschland und rund 16 Millionen
Einwohner hat, als letzter
Staat der Asean-Region die
Kfz-Haftpflicht für alle ein.
Damit müssen nun 537.000
Autobesitzer und
3,1 Millionen Motorradfahrer erstmalig einen Versicherunsvertrag
abschließen.

Positionen #4_2019

Wachstumsmarkt
Die neue Kfz-Haftpflicht dürfte das ohnehin starke Wachstum
weiter antreiben. Von
2017 bis 2018 kletterten die
Bruttobeiträge der Versicherungsbranche um 30
Prozent auf 175 Millionen
Euro. Der allgemeine Versicherungsumsatz legte um
15 Prozent, der von Lebensversicherern sogar um 50,6
Prozent zu. Die Entwicklung der Assekuranz folgt
der robusten Wirtschaftslage: Seit 2010 ist das Bruttoinlandsprodukt jährlich
um mindestens sechs Prozent gewachsen. Und das
Potenzial ist nach wie vor
groß: Weniger als drei Prozent der Bevölkerung sind
bisher versichert.

Krankenversicherung
Die medizinische Versorgung in Kambodscha ist
kümmerlich. Wer es sich
leisten kann, lässt sich im
Ausland behandeln. Das
Gesundheitssystem gleicht
einem Flickenteppich, eine
gesetzliche Krankenversicherung gibt es nicht. Vergleichsweise gut abgesichert sind Angestellte, die
automatisch Mitglied im
nationalen Sozialversicherungsfonds sind. Die Beiträge zahlt der Arbeitgeber
zu 100 Prozent. Arme und
Erwerbslose sind dagegen
schlecht bis gar nicht
versorgt. Bis 2025
soll eine universelle Krankenversicherung
kommen.

Mikroversicherungen
In Entwicklungsländern
wie Kambodscha können
sich weite Teile der Bevölkerung herkömmliche
Versicherungen nicht
leisten. Gerade Geringverdiener müssen daher
stets um ihre Existenzgrundlage fürchten. Mikroversicherungen können
hier helfen: Die Versicherungsnehmer zahlen in
kurzen Zyklen kleine Summen an einen der aktuell
acht Mikroversicherungsanbieter. Im Falle eines Unfalls, einer Krankheit oder
einer Naturkatastrophe
bekommen sie das Geld
dann schnell und unbürokratisch ausgezahlt. 2018
betrug die ausgeschüttete
Summe umgerechnet rund

20 Millionen Euro.

Schützen

Mehr als

300

Automodelle aller Preisklassen
mit schlüssellosen Schließsystemen
konnte der ADAC bei Tests
problemlos knacken

100
Weniger als

Euro kosten die Elektronikteile,
aus denen sich ein Gerät zum
Knacken der Keyless-Systeme
zusammenbauen lässt

Immer auf Sendung: Ein permanentes Funksignal
ortet den Fahrzeugschlüssel, sobald er in der Nähe
ist. Diebe fangen dieses Signal auf und leiten es um
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Dazwischengefunkt

S

eit drei Jahren veröffentlicht der
ADAC eine Liste, die für die Autohersteller ziemlich blamabel
ist. Der Verkehrsclub führt da
rin all jene Fahrzeuge auf, deren schlüsselloses Schließsystem er
knacken konnte. Rund 300 Modelle umfasst die Tabelle inzwischen – von asiatischen bis zu deutschen Herstellern, vom
Kleinwagen bis zur Premiumlimousine.
Alle geknackt mit einem Gerät
Marke Eigenbau, zusammengebastelt
aus Teilen aus dem Elektronikladen für
weniger als 100 Euro. Für die Bedienung
des kriminellen Türöffners ist keinerlei Expertenwissen nötig. „Das kann jeder geschickte Elektroniktüftler mit ein
wenig Erfahrung“, sagt Markus Sippl,
Leiter Fahrzeugtechnik beim ADAC.

So bequem die Technik ist,
so einfach lässt sie sich aushebeln
Schlüssellose Schließsysteme, im Fachjargon Keyless genannt, werden für immer mehr Fahrzeuge angeboten, teilweise sogar serienmäßig. Sie versprechen den Nutzern mehr Komfort: Diese
müssen sich mit ihrem Schlüssel nur
dem Auto nähern, schon lässt es sich
ohne weiteres Zutun öffnen und starten. Doch so bequem die Technik ist, so
einfach lässt sie sich aushebeln.
Bei diesen elektronischen Systemen sendet das Fahrzeug permanent
ein Signal, um den nahenden Besitzer mit dem Schlüssel identifizieren
zu können. Das Signal reicht eigentlich nur etwa zwei Meter weit. Diebe
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Immer mehr Autos sind
mit schlüssellosen
Schließsystemen
ausgestattet. Sie bieten
mehr Komfort, erleichtern
aber auch Dieben
das Handwerk. Eine
Geschichte über kriminelle
Banden und serienmäßige
Sicherheitslücken
können es mit einem Funkverstärker
aber leicht abfangen und über Hunderte Meter verlängern. Ein zweites Gerät nimmt das verstärkte Signal auf und überträgt es dann an den
Originalschlüssel, der sich in unmittelbarer Nähe des zweiten Geräts befinden muss. Über diese Funkbrücke
wird dem Auto vorgegaukelt, der Fahrer stünde direkt daneben.
Ist das Auto einmal geöffnet, lässt
sich der Motor problemlos starten –
und er bleibt so lange an, bis der Sprit
verbraucht ist. Das bedeutet: Wenn die
Täter bei laufendem Motor nachtanken,
können sie das Diebesgut über große
Entfernungen entführen.
Auf diese Weise verschwinden in
Deutschland Jahr für Jahr unzählige Autos: „Das Phänomen des Diebstahls von
Fahrzeugen mittels Funkverlängerung

ist weiterhin von Bedeutung“, heißt es
im aktuellen Lagebericht des Bundeskriminalamts zur Kfz-Kriminalität. Über
das genaue Ausmaß des Schadens kann
die Polizei jedoch nur mutmaßen, weil
sie den Tathergang mangels Spuren oft
nicht zweifelsfrei ermitteln kann. Denn
selbst wenn das gestohlene Fahrzeug
ein Keyless-System besaß, könnten es
die Kriminellen ja auch auf „klassische“
Weise entwendet haben.
Vor diesem Dilemma stehen auch
die Versicherer, denn ihre Diebstahlstatistik bildet das Phänomen ebenfalls
nicht ab. „Ob ein Fahrzeug wegen eines überwundenen Keyless-Systems
entwendet wurde, wird nicht erfasst“,
sagt Andreas Müller-Pahl, beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zuständig für
Kriminalitätsbekämpfung.
Und so kaschiert der insgesamt
rückläufige Trend bei Autodiebstählen –
2018 gab es mit gut 16.000 entwendeten
Fahrzeugen den niedrigsten Stand seit
Jahren – das Problem. Müller-Pahl geht
davon aus, dass die Fälle von Funkdiebstahl eher zu- als abnehmen: „Je mehr
Fahrzeuge mit Keyless-Systemen auf
der Straße sind, desto mehr können
auch durch die Überwindung dieser
Technik gestohlen werden.“
Wenn die Polizei einmal Spuren für
einen Keyless-Diebstahl findet, führen
diese oft nach Osteuropa. „Die eindeutig
zuzuordnenden Fälle zeigen, dass es sich
bei den Tätern zumeist um organisierte
Banden aus Polen und Litauen han- 
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Weniger Autodiebstähle
Zahl der in Deutschland
entwendeten Fahrzeuge

19.026

2014

2015

2016

2017

33.508
16.613

19.194

36.580

19.391

35.002

18.549

34.653

35.941

insgesamt
davon dauerhaft verschwunden

2018

Quelle: Bundeskriminalamt

Gewaltige Schäden

2016

2017

Quelle: GDV
*nur Kaskoversicherungen

298,4

2015

323,7

299,2

2014

291,3

Schadenaufwand der
deutschen Kfz-Versicherer*
(in Millionen Euro)

262,0

delt“, sagt Maximilian Weidmann vom
Bayerischen Landeskriminalamt. Die
Gruppen gehen nach seiner Erfahrung
sehr arbeitsteilig vor. Geübte Techniker
übernehmen das Knacken der Fahrzeuge. Kuriere, die teilweise über eine Rallye
fahrer-Ausbildung verfügen, verschieben
die Autos anschließend ins Ausland. Dort
werden sie von IT-Fachleuten mithilfe
von Schlüsselrohlingen neu konfiguriert.
„Das Equipment dafür gibt es im Internet
zu kaufen“, sagt Weidmann.
Dass die Täter mit der Masche
bis heute Erfolg haben, ist eigentlich
ein Unding. Denn die Sicherheitslücke bei Keyless-Systemen ist lange bekannt. Bereits 2011 deckte die Technische Hochschule Zürich die Schwächen
schlüsselloser Türöffner auf. Doch nur
wenige Hersteller haben seitdem nachgebessert. Bei einigen lässt sich das
Keyless-System deaktivieren. Andere
haben den Schlüssel mit einem Bewegungssensor ausgestattet: Sobald der
Schlüssel eine Weile nicht bewegt wird,
schaltet sich der Empfänger automatisch ab. „Das hilft aber nicht, wenn die
Diebe den Schlüsselbesitzer auf Schritt
und Tritt verfolgen“, gibt ADAC-Experte
Sippl zu Bedenken.
Das lange Zeit zögerliche Handeln
vieler Autobauer führt er auf den geringen wirtschaftlichen Druck zurück.
„Solange die Hersteller deshalb nicht
einen Wagen weniger verkaufen, ist
es ihnen ziemlich egal.“ Weil die Diebstahlzahlen insgesamt zurückgingen,
stehe das Thema nicht so im Fokus,
sagt Sippl. „Und wenn das Fahrzeug
weg ist, zahlt eben die Versicherung.“
Dabei gibt es durchaus sichere Alternativen. An zwei Modellen mit Keyless-System von Land Rover bissen
sich die ADAC-Prüfer die Zähne aus.
Der Grund: Land Rover setzt die sogenannte Ultrabreitband-Technologie
(englisch: ultra-wideband; UWB) ein.
Sie funktioniert ähnlich wie das Satellitennavigationssystem GPS, mit dem
sich Positionsdaten auf der Erde exakt
bestimmen lassen.
Bei UWB kommunizieren Chips,
die an mehreren Stellen im Fahrzeug
integriert sind, untereinander und zu-

2018

sätzlich noch mit einem Minisender
am Schlüssel. Anhand der Zeit, die ein
Signal für eine Strecke braucht, lässt
sich die Entfernung des Autobesitzers
zentimetergenau ermitteln. Ein Abgreifen und Verlängern der Funkwellen ist
nicht mehr möglich. „Unseres Wissens
gibt es in der Praxis bislang keinen erfolgreichen Hack-Versuch“, sagt Sippl.
Mit Volkswagen hat kürzlich der
erste Massenhersteller angekündigt, die
UWB-Technik einzusetzen; den Anfang
machen der neue Golf 8 und das Elektro
mobil ID.3. Künftig solle die Technologie in allen neu entwickelten Modellen
Einzug halten, sagt ein VW-Sprecher.
UWB bietet nicht nur einen besseren
Diebstahlschutz, die damit mögliche
präzise Lokalisierung lässt sich auch
für andere Zwecke nutzen. So hat VW
in einem Forschungsfahrzeug eine Anhängerkupplung verbaut, die automatisch ausfährt, sobald sich ein Anhänger nähert.

Aufschließen per Smartphone
und Fingerabdruckscanner
Auch andere Hersteller ziehen UWB in
Erwägung, denken aber auch über alternative Möglichkeiten nach. So bietet
Mercedes für einige Baureihen einen
digitalen Fahrzeugschlüssel an. Dabei
fungiert das Smartphone als Türöffner.
Bei Volvo können Nutzer den digitalen Schlüssel sogar zeitweise an Dritte
übertragen, etwa an den Postboten, damit dieser ein Paket im Kofferraum ablegen kann. Der koreanische Hersteller
Hyundai hat in seinem Topmodell Fingerabdruckscanner verbaut, die weniger
anfällig für Hackerangriffe sein sollen.
Der ADAC zeigt sich bei der Frage nach Alternativen technologieoffen. Die Schließsysteme müssten auch
keinen absoluten Schutz bieten, sagt
Technikexperte Sippl. Unter Laborbedingungen und mit entsprechenden
Ressourcen ließe sich vermutlich jedes System knacken. „Es geht darum,
den Aufwand für Kriminelle so hoch
zu setzen, dass er den Gegenwert der
Beute übersteigt.“
Deutlich mehr als 100 Euro muss

es die Diebe also schon kosten.
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Lichte
Momente
Demenzkranke verlieren irgendwann die Kontrolle
über das, was sie tun. Damit werden sie im juristischen
Sinne schuldunfähig. Was daraus folgt, ist insbesondere
vielen Angehörigen nicht klar. Wie Versicherer zum
Interessenausgleich beitragen und Betroffene schützen

D

ie leere Flasche gehört in den
Die neue Volkskrankheit ist eine
Mülleimer unter der Spüle, gewaltige Herausforderung, insbesondie gelesene Zeitung in die
dere für die Angehörigen. Denn Kranke,
Holzkiste daneben. Sie soll
die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind,
ja nicht im Hausmüll enden, sind nicht nur schwierig zu pflegen –
sondern im Altpapiercontainer. In vie- sie können auch keine Verantwortung
len Haushalten halten solche Regeln für die Folgen ihres Handelns tragen.
über Jahrzehnte – bis eines Tages das Und wenn Menschen im juristischen
Leergut aus dem Fenster fliegt oder die Sinne schuldunfähig sind, ist der zerZeitung im Kühlschrank landet.
brochene Spiegel, das zerstörte TürWer an Alzheimer oder einer an- schloss oder die verbeulte Motorhauderen Form von Demenz erkrankt, ver- be des Nachbarn laut Bürgerlichem Geliert nach und nach sein Gedächtnis. setzbuch auch kein Fall mehr, bei dem
Betroffene nehmen ihre Umgebung Schadenersatz geleistet werden muss.
anders wahr als gesunde Menschen
und können dadurch unabsichtlich Sa- Demenzkranke gelten nicht
chen beschädigen, sich selbst verletzen
automatisch als schuldunfähig
oder andere Menschen gefährden. Die Das ist für den Geschädigten oft schwer
Krankheit verläuft schleichend, doch verständlich, schließlich bleibt er auf
irgendwann ist die Phase des Kontroll- seinem Schaden sitzen. Ein Dementer,
verlusts erreicht. Die Zahl dieser Fäl- der keine Kontrolle mehr über sein Tun
le dürfte in den kommenden Jahren hat, kann jedoch nicht wie ein Gesunder
deutlich steigen, denn Deutschland in Regress genommen werden.
altert rasant: Die Zahl der DemenzWird dennoch Schadenersatz verkranken wird von heute 1,7 Millio- langt, wird sein Versicherer trotzdem
nen bis zum Jahr 2050 auf drei Milli- aktiv: Er prüft den Anspruch, zahlt
onen ansteigen, schätzt die Deutsche – oder schützt den demenzkranken
Alzheimer-Gesellschaft.
Kunden vor unberechtigten Forde- 
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rungen. „Demenzkranke gelten nicht
automatisch als schuld- oder deliktunfähig“, sagt Sarah Meckling-Geis,
Haftpflicht-Expertin beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Denn viele Betroffene haben lichte Momente, vor allem
im frühen Stadium der Krankheit. In
diesen Phasen können ihnen ihre Taten sehr wohl zugerechnet werden.
Deshalb, so Meckling-Geis, prüfe ein
Versicherer stets jeden Einzelfall genau. Stellt sich dabei heraus, dass der
Verursacher schuldfähig gewesen ist,
ersetzt die Versicherung den Schaden.
Aufgrund des schleichenden Verlaufs der Demenz ist es allerdings
schwer einzuschätzen, ob Opa wusste,
was er tat, als er die Vase umwarf, oder
ob er im fraglichen Moment nicht bei
sich war. Die Assekuranz bemüht sich
deshalb immer, konstruktiv im Sinne
aller Beteiligten mit einem Dilemma
umzugehen: Ein Geschädigter erwartet verständlicherweise, dass er seinen
Schaden ersetzt bekommt. Zugleich ist
der schuldunfähige Demente aber vor
unberechtigten Ansprüchen zu schützen. Einen Ausweg bieten Versicherungspolicen, dank derer selbst dann
Zahlungen geleistet werden, wenn der
Versicherte schuldunfähig gewesen ist.
Auch müssten Alzheimer-Patienten ihren Versicherer nicht über die Erkrankung informieren, so der Verband.
„Demenz stellt für Versicherer keine Gefahrenerhöhung oder Ähnliches dar,
die den Versicherungsschutz gefährden könnte“, betont Meckling-Geis.

Schwere Entscheidung: Schaden
regulieren – oder abwehren?
Vertreter von Versicherungen wie R+V,
Gothaer sowie Ergo bestätigen, dass sie
den Risikofaktor Demenz nicht gesondert bewerten. Dennoch rät Günther
Schwarz, Fachberater für Demenz bei
der Evangelischen Gesellschaft, einer
Einrichtung der Diakonie in Stuttgart,
Betroffenen, ihre Versicherung rechtzeitig über eine Erkrankung zu informieren.
Verursachen Alzheimer-Patienten einen Schaden, haben Versicherer
daher zweierlei zu prüfen: zum einen
den Schaden selbst, zum anderen, ob
Positionen #4_2019
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… mit der Haftpfichtversicherung:
Moderne Policen mit Deliktunfähigkeitsklauseln ersetzen Schäden unabhängig
vom geistigen Zustand des Verursachers.
Bei älteren Verträgen kommt es darauf
an, ob der Demente noch schuldfähig war.
… mit dem Autofahren:
Demenzkranke sind meist nicht mehr in
der Lage, Auto zu fahren. Tun sie es doch
und verursachen einen Unfall, kann das
straf- und zivilrechtliche Folgen haben.
Betroffene sollten daher in jedem Fall
ihren Führerschein abgeben.
… mit der Unfallversicherung:
Ab einem gewissen Stadium der Erkrankung steigt das Unfallrisiko. Eine Versicherung ist daher sinnvoll, allerdings
beinhalten die meisten Unfallpolicen
Ausschlussklauseln bei Bewusstseins
störungen. Viele Unfallversicherer halten
Patienten ab Pflegegrad drei oder vier
für nicht mehr versicherbar.

Immer mehr
Demenzkranke
Zahl der Erkrankten
(in Millionen)*

3,13

2,15

2060

2050

1,79

2040

2016

1,63
Quelle: Deutsche Alzheimer-Gesellschaft
* ab 2020 Prognose

3,31

2,63

2030

Deliktunfähigkeitsklauseln
bieten einen Ausweg
Trotzdem stößt es selbst bei den Angehörigen von Betroffenen oft auf Unverständnis, wenn es von der Versicherung im Schadensfall kein Geld gibt.
Demenz-Fachmann Schwarz kann das
nachvollziehen: Viele Menschen wüssten nicht, dass Demente bei Deliktunfähigkeit nicht haftbar seien und daher
auch ihre Versicherung nicht zahle. „Angehörige plagen oft Schuldgefühle, wenn
die vom demenzkranken Verwandten
verursachten Schäden nicht beglichen
werden“, sagt Schwarz. „Die Sache kann
zudem zu harten Konflikten führen,
etwa mit Nachbarn und Vermietern.“
Doch auch aus dieser schwierigen
Gemengelage bieten Versicherer einen Ausweg: mit sogenannten Delikt

Das passiert bei
Demenz …

2020

der Verursacher zum fraglichen Zeitpunkt schuldfähig war – also ob überhaupt ein Schadenersatzanspruch besteht. Auch diese zweite Prüfung ist
eine Versicherungsleistung, hilft sie
doch, den Kunden vor womöglich unbegründeten Forderungen zu schützen.
Auch deshalb, so betonen Versicherer,
sollten Demenzkranke unbedingt ihre
Haftpflichtversicherung behalten. „In
der öffentlichen Diskussion wird die
Abwehr unberechtigter Ansprüche leider zumeist als Leistungsverweigerung
beschrieben“, bedauert Sarah Bender,
Expertin für Produktentwicklung im
Bereich Privatkunden bei der R+V. Dabei sei das Gegenteil der Fall.

unfähigkeitsklauseln. Wo sie greifen,
werden Schäden auch dann reguliert,
wenn der Versicherte eigentlich nicht
mehr weiß, was er tut, etwa wegen
fortgeschrittener Demenz. Bei neueren Haftpflichttarifen ist diese Klausel oft inklusive, weiß Philipp Opfermann von der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen. Inhabern älterer Verträge rät er, zu prüfen, ob eine
solche Klausel in ihrer Police bereits
enthalten ist, und gegebenenfalls den
Versicherungsschutz zu erweitern.
Neben der Police des Demenzkranken kann auch die Haftpflichtversicherung eines Angehörigen, Betreuers oder
Pflegers zum Tragen kommen. Vergisst
etwa ein Demenzkranker während der
häuslichen Pflege, den Herd auszuschalten, kann dies auf den Betreuer zurückfallen. „Wenn ein Demenzkranker deliktunfähig ist und einen Schaden verursacht, haftet die aufsichtführende
Person, sofern sie ihre Aufsichtspflicht
verletzt hat“, so R+V-Expertin Bender.
Das zu beurteilen, ist aber im Zweifel ähnlich schwierig wie die Einschätzung der Schuldunfähigkeit dementer
Menschen. Denn auch im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit müssen
die Betroffenen nicht bei jedem Schritt
überwacht werden. „Angehörige sehen
sich oft in einer zu hohen Verantwortung, dabei müssen sie nur klar vorhersehbare Gefahren versuchen abzuwenden“, erklärt Schwarz.
Eines sei jedoch wichtig, betont der
Experte: Demenzpatienten, die gern
Auto fahren, sich aber nicht mehr orien
tieren können, sollten ihren Führerschein abgeben. Denn hier steht mehr
auf dem Spiel als eine kaputte Vase. 
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Zeit für einen Neustart der
privaten Altersvorsorge

Ü

ber die Zukunft der privaten Altersvorsorge wird in
diesen Tagen in allen Parteien diskutiert. Zuletzt
auf dem CDU-Parteitag in
Leipzig, bei dem auch eine verpflich
tende private Altersvorsorge mit einem
staatlichen Standardprodukt zur Debatte stand. Der schlussendlich erzielte
Kompromiss weist in die richtige Richtung: Riester soll weitreichend reformiert und vereinfacht werden; im Zuge
dessen soll ein Standardprodukt nach
staatlichen Vorgaben, etwa zu Kosten
und Anlageoptionen, entwickelt und
der Erfolg evaluiert werden.
Eine grundlegende Reform des bestehenden Systems ist offensichtlich
besser als das Szenario einer Verstaatlichung der privaten Altersvorsorge.
Denn was wäre die Alternative? Eine
Pflicht zur privaten Vorsorge in einem
– ausgerechnet – staatlich organisierten Produkt der privaten Altersvorsorge läuft dem Grundkonsens in der sozialen Marktwirtschaft zuwider. Der
Staat ist Aufseher und Kontrolleur, kein
Akteur auf privaten Märkten. Er organisiert bereits den mittlerweile 1000
Milliarden Euro schweren Sozialstaat.
Ein einziger Prozentpunkt davon entspricht der privaten Riester-Rente. Niemand will 100 Prozent Staatswirtschaft,
in der der Einzelne keinen Raum mehr
hat für eigene Entscheidungen.
Die private Altersvorsorge zeichnet gerade ihre individuelle Passgenauigkeit aus. Nicht jeder hat die gleichen Bedürfnisse. Deshalb haben die
Verbände von Versicherern, Fondsgesellschaften und Bausparkassen einen
Fünfpunkteplan vorgelegt, der eine privatwirtschaftliche Organisation vorsieht, aber zugleich die Entrümpelung
der Förderprozesse und einfachere
Standardprodukte empfiehlt.
Wir müssen das Erreichte realistisch bewerten: Angesichts der jetzt in
Positionen #4_2019

Es ist unstreitig, dass die
Riester-Rente attraktiver
werden muss: Warum
eine tiefgreifende Reform
innerhalb des bestehenden
Systems besser ist als das
Szenario einer Verstaatlichung
der privaten Vorsorge

Jörg Freiherr Frank von Fürstenwerth
ist seit 1996 geschäftsführendes
Präsidiumsmitglied und Vorsitzender der
Geschäftsführung des GDV. Der
promovierte Jurist engagiert sich daneben
in verschiedensten gesellschaftlichen
Stiftungen und ist Mitglied des
Verwaltungsrats der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Rente gehenden Babyboomer war die
Riester-Reform weitsichtig. Sie hat
Deutschland in den weltweiten Nachhaltigkeitsindizes im Jahr 2001 wieder
nach vorn katapultiert. Das Vertrauen
in die Sicherheit der gesetzlichen Rente
kam danach erst zurück. Und die Menschen begannen, im großen Stil zusätzlich vorzusorgen. Heute haben 70 Prozent der Arbeitnehmer entweder einen Riester-Vertrag, eine betriebliche
Altersversorgung oder beides.
Deutschland wird international
beneidet um das, was wir mit einem
freiwilligen System erreicht haben. Dabei sind in der oben genannten Zahl
noch nicht einmal sonstige Lebensund Rentenversicherungen, Sparpläne
oder Immobilienfinanzierungen enthalten. In den relevanten Altersgruppen sorgen die meisten, die es können,
bereits privat oder betrieblich vor. Jetzt,
18 Jahre später, müssen wir die erkannten Schwachstellen angehen. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir gleich
alles über den Haufen werfen sollten.
Tatsächlich läuft Riester viel besser als geunkt wird. 16,6 Millionen Verträge gibt es. Die ersten abgelaufenen
Policen hatten konservativ gerechnet
zwischen drei und vier Prozent Rendite nach Kosten und Steuern. Die Leistungen für den Bezieher einer Durchschnittsrente der jetzt ablaufenden
Vertragsgenerationen liegen in etwa
auf dem Niveau, wie es im Rentenversicherungsbericht 2004 prognostiziert
wurde – trotz Niedrigzinskrise. Und
etwa 110 Milliarden Euro sind bereits
auf Riester-Verträge angespart.
Wir sind bereit für einen Neustart
in der privaten Altersvorsorge – nun
kommt es darauf an, dass die Politik den notwendigen Reformprozess
zügig und konsequent angeht, denn
Riester ist es wert, weiterentwickelt
zu werden: von der Politik – und von

uns Versicherern.
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→Wir schaffen Sicherheit, die
sich anfühlt wie Abenteuer←
Eine 40 Meter hohe Achterbahn evakuieren, 10.000 Menschen vor dem Feuer retten:
Can de Haan, Sicherheitschef des Europa-Parks, hat mit 27 schon viel erlebt.
Er erklärt, warum er Nervenkitzel für eine Illusion hält – und was wirklich gefährlich ist
Herr de Haan, muss man Achterbahnfahren lieben, um Sicherheitschef eines
Freizeitparks zu werden?
Can de Haan: Ein Muss ist es nicht, aber
es hilft. (lacht) Höhenangst sollte man
allerdings auf keinen Fall haben.
Schwindelfreiheit ist
Einstellungsvoraussetzung?
CdH: Ja, klar. Im Ernstfall muss man da
hoch, etwa wenn ein Zug stecken bleibt.
Sind wir uns bei einem Bewerber nicht
sicher, laufen wir mit ihm im Vorstellungsgespräch mal nach oben. Da merkt
man schnell, ob es passt oder nicht.
Im Europa-Park gibt es über 100 Fahrgeschäfte und Shows, dazu Hotels, Restaurants und Zehntausende Gäste pro
Tag. Wie sorgt man da für Sicherheit?
CdH: Wir haben verschiedene Monitoringsysteme, die sofort melden, wenn
irgendwo etwas nicht stimmt. Man
kann ja nicht überall sein. Zusätzlich
sind stets 40 Mechaniker und 30 Elektriker im Park unterwegs, die jede Attraktion prüfen. Und zwar jeden Tag.
Wie läuft bei Ihnen ein Arbeitstag ab?
CdH: 50 Prozent meiner Arbeitszeit sind
Verwaltung. Ich bin ja auch für den Arbeitsschutz zuständig, vom Aufzug bis
zur Klimaanlage. Wir haben 400 technische Mitarbeiter, ein eigenes Wasserund Stromnetz, das ist wie eine kleine
Stadt. Die andere Hälfte der Zeit bin ich

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.

draußen. Ich finde es wichtig, im Park
präsent zu sein.
Was passiert, wenn es einen Unfall gibt?
CdH: Ich bin einer von sechs Betriebsleitern des Europa-Parks. Bei einer Störung erhalten wir alle sofort eine Nachricht aufs Handy. Ich brauche dann
höchstens ein paar Minuten, um vor
Ort zu sein, und kann sofort reagieren.
Im August ist bei Ihrer Holzachterbahn
„Wodan“ eine Liftkette gerissen, Dutzende Fahrgäste steckten in der Höhe fest.
CdH: Das Wichtigste ist immer, dass
dem Gast nichts passiert. Deshalb geht
die Anlage schon bei der kleinsten Störung sofort in den Sicherheitsmodus.
Das heißt, die Züge bleiben stehen.
Eine ziemliche Horrorvorstellung.
CdH: Überhaupt nicht, im Gegenteil:
Wenn ein Zug stehen bleibt, rastet er
ein und kann weder vor- noch zurückrollen. Das ist die sicherste Lage überhaupt. In den meisten Fällen kann die
Fahrt nach kurzer Zeit fortgesetzt werden. Es passiert selten, dass wir die Leute rausholen müssen wie im August.
Wie ging das vonstatten?
CdH: Das ist ein Standardablauf, den wir
regelmäßig trainieren. Wichtig ist, die
Gäste sofort über Lautsprecher aufzuklären, was passiert. Wir beruhigen sie
und führen sie dann über feste Stege
mit Geländer nach unten. Sobald man
ausgestiegen ist, ist das wie eine Treppe.
Danach haben wir eine Nachtschicht
eingelegt und die Kette repariert. Am
nächsten Tag fuhr die Bahn wieder.
Wie häufig trainieren Sie den Ernstfall?
CdH: Mindestens alle zwei Wochen für
jedes Fahrgeschäft, eher öfter.
Sie verkaufen Nervenkitzel, dabei muss
alles total sicher sein. Ein Widerspruch?

CdH: Wir leben vom Nervenkitzel, vom
Gefühl der Freiheit. Wir erzeugen die
Illusion, dass man fallen könnte, was
aber in der Realität nicht passieren
kann. Wir schaffen Sicherheit, die sich
anfühlt wie Abenteuer.
Wie versichert man einen Freizeitpark?
CdH: Versicherungstechnisch ist eine
Achterbahn nichts anderes als ein
Gebäude. Da gibt es bauliche Vorgaben, Brandschutz, alles. Neuplanungen stimmen wir immer sehr eng mit
unserem Versicherer ab, um präventiv
möglichst viele Risiken auszuschließen. Kommen wir gemeinsam zu dem
Schluss, wir sollen die Sprinkleranlage
im Wartebereich um zwei Meter verlängern, dann machen wir das.
Ihre bisher größte Herausforderung ...?
... ist in jedem Jahr, alle Fahrgeschäfte
zur Prüfung komplett auseinander
zunehmen. Das ist sehr viel Arbeit.
Nicht der große Brand vor einem Jahr?
CdH: Der Brand war schon ein Ereignis,
das uns emotional sehr mitgenommen
hat. Von der Sicherheit her war es ein
standardisierter Ablauf. Alle Notfallpläne haben perfekt funktioniert, kein einziger Besucher wurde verletzt.
Sie mussten den gesamten Park räumen.
CdH: Mehr als 10.000 Menschen, ja. Aber
das war kein Problem. Wir haben das
Fahrgeschäft, von dem der Brand ausging, zuerst geräumt und dann in Wind
richtung alle weiteren. Die Attraktionen
in sicherer Entfernung durften erst mal
weiterfahren. So konnten wir Panik vermeiden und alle sicher rausbringen.
Ist bei Ihnen denn gar nichts gefährlich?
CdH: Das größte Risiko ist immer die
Anreise. Die Autobahn ist gefährlicher

als jede Achterbahn.
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DER ÜBERFLIEGER

Schon als Kind flog Can de Haan gern über Kopf
durch Loopings und raste mit mehr als 100 Stundenkilometern fast senkrecht in die Tiefe. Seine
Leidenschaft für Achterbahnen hat er zum Beruf gemacht: Er heuerte beim Europa-Park an,
absolvierte parallel zum Job ein duales Studium
in Mechatronik und sattelte anschließend noch
eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit obendrauf. Seit drei Jahren ist der 27-Jährige nun bereits Sicherheitschef des Familienunternehmens – als Jüngster des gesamten Teams. Der
Europa-Park in Rust südlich von Karlsruhe ist mit
einer Fläche von 95 Hektar und mehr als 5,6 Millio
nen Besuchern pro Jahr der größte Freizeitpark
Deutschlands und die Nummer zwei in Europa.
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T E X T: A N D R É S C H M I D T- C A R R É

Funkloch
voraus

Sie soll die Privatsphäre der Kunden schützen, doch sie droht
zum Bremsklotz für digitale Geschäftsmodelle der Versicherer werden:
Die von der EU geplante ePrivacy-Verordnung könnte
innovative Angebote deutlich komplizierter machen

Positionen #4_2019
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K

aum haben sich Europas Versicherer auf die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingestellt, plant die EU das nächste
Regelwerk zum Datenschutz:
Die ePrivacy-Verordnung soll personenbezogene Daten in der elektronischen
Kommunikation umfangreicher als bisher
schützen. Mit erheblichen Folgen – möglicherweise auch für die digitalen Geschäftsmodelle von Versicherungsunternehmen.
Die ePrivacy-Verordnung soll sowohl
die Inhalte der Kommunikation umfassen,
also Gesprächs- und Nachrichteninhalte,
als auch die Metadaten des Kommunikationsvorgangs. Dazu zählen etwa der Zeitpunkt oder die Dauer eines Kontakts. Dahinter steht der Gedanke, dem Einzelnen
die vollständige Souveränität über seine
Daten zu geben. Beim Surfen im Netz sollen keine Daten aus den Nutzergeräten erhoben werden. Dies schließt die Erhebung
über das Setzen von Cookies ein.
Bisher haben das EU-Parlament und
die Kommission ihre Vorstellungen dazu
vorgelegt. „Unser Entwurf stellt einen
Mittelweg zwischen einem hohen Verbraucherschutzniveau und Innovationsmöglichkeiten für Unternehmen dar“, erklärte Andrus Ansip, Kommissar für den
digitalen Binnenmarkt. Der Rat der Europäischen Union, das Gremium der nationalen Regierungen, arbeitet unter der
Präsidentschaft Finnlands noch an seinem
Vorschlag. 2020 wollen sich Rat, Kommission und Parlament auf eine gemeinsame
Fassung einigen.

Heute üblicher Datenaustausch mit
Kunden könnte erschwert werden
Wann die ePrivacy-Verordnung in Kraft
tritt, ist noch nicht abzusehen. Trotzdem
ist das Projekt bereits von großer Relevanz.
Denn sobald die Regelung verabschiedet
ist, gilt sie in sämtlichen EU-Ländern unmittelbar – was gravierende Auswirkungen auf das Verhältnis von Versicherern
und Versicherten haben könnte.
„Die geplante ePrivacy-Verordnung
kann Versicherungsunternehmen in zentralen Bereichen betreffen, die im Zuge
der Digitalisierung immer wichtiger wer-
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den“, sagt Martina Vomhof, Leiterin Datenschutz und Grundsatzfragen beim GDV.
Dazu zähle vor allem die elektronische
Kommunikation mit Kunden, wenn diese
etwa ihrem Versicherer einen Schaden per
App mitteilen. Auch der Datenaustausch
mit Geräten, wie sie bei einem vernetzten Auto im Rahmen eines Telematik-Versicherungsvertrags genutzt werden, wären betroffen. Denn solche digitalen Versicherungshelfer wären nur noch unter erschwerten Bedingungen einsetzbar, wenn
sich bestimmte Regelungsentwürfe durchsetzen, ist Vomhof überzeugt. Aus Sicht der
Versicherer wäre dies kontraproduktiv in
einer Zeit, in der Kunden im Alltag immer
mehr mit vernetzten Geräten zu tun haben und sich praktische, digitale Lösungen wünschen.
Zum Hintergrund: Die DSGVO schützt
das informationelle Selbstbestimmungsrecht der Verbraucher. Die ePrivacy-Verordnung geht deutlich weiter. Denn sie
soll ergänzend zur DSGVO auch noch die
Vertraulichkeit der elektronischen Kommunikation schützen. Und das könnte das
Erheben und Auswerten von Nutzerdaten
für Unternehmen im Zusammenhang mit
elektronischer Kommunikation erheblich
komplizierter machen.

Gedacht für Kommunikationsanbieter,
anwendbar auf alle Unternehmen
Die ePrivacy-Verordnung zielt eigentlich
in erster Linie auf Telekommunikationsanbieter sowie auf sogenannte Over-thetop-Dienstleister (OTT) wie den Videotelefonie-Anbieter Skype und den Messengerdienst WhatsApp. Sie soll verhindern, dass
die Kommunikationsdaten der Nutzer von
den dahinterstehenden Techkonzernen
ausgewertet und weiterverkauft werden.
Aber das Regelwerk beinhaltet auch Pflichten für Website-Betreiber und andere Firmen, die Informationen aus Digitalgeräten erheben. Und damit potenziell auch für
Versicherer, die etwa Messengerdienste für
ihre Kunden oder Dienstleistungen rund
ums Smart Home anbieten wollen.
„Es geht vor allem darum, welche elektronischen Kommunikationsdaten Telekommunikations- und OTT-Anbieter 
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von ihren Kunden erfassen, auswerten und
zum Beispiel für Werbezwecke weiterverarbeiten dürfen“, erklärt Vomhof. „Deshalb
ist es aus unserer Sicht sinnvoll, den Anwendungsbereich der Verordnung weitestgehend auf Telekommunikationsanbieter
und OTT-Dienstleister zu beschränken.“
Denn die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste müssten die Vertraulichkeit von Informationen zu Gesprächsteilnehmern und Nachrichteninhalten in der
Kommunikation sicherstellen.
Zudem pochen die Versicherer auf
eine klare Abgrenzung der ePrivacy-Verordnung zum Geltungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung. So finden sich
zurzeit sowohl in der DSGVO als auch in
den ePrivacy-Entwürfen Regelungen zur
Direktwerbung über elektronische Kommunikationsdienste. „In solchen Fällen
sollte man in der ePrivacy-Verordnung auf
weitere Regelungen verzichten“, sagt Vomhof. „Wir hoffen, dass das finale Regelwerk
keine Dopplungen enthalten wird.“ Andernfalls wäre Konfusion programmiert.

Kommission, Rat und
Parlament streiten noch
Die Vorstellungen des Rats auf der einen sowie von Parlament und Kommission auf der anderen Seite weichen zum
Teil noch erheblich voneinander ab: Nach
den Entwürfen der Abgeordneten und der
Kommission soll es Unternehmen künftig grundsätzlich verboten sein, elektronische Kommunikationsdaten ihrer Kunden zu verarbeiten. Ausnahmen werden an

O wie schade: Die Entwürfe des
Europaparlaments und der
EU-Kommission wollen die
Auswertung von Kommunikationsdaten erschweren
– selbst, wenn der Kunde
zugestimmt hat

umfangreiche Bedingungen und Pflichten
geknüpft.
Setzen sich Kommission und Parlament durch, wäre es für Unternehmen
deutlich schwieriger, Cookies und SocialMedia-Plug-ins zu verwenden – selbst
wenn die Nutzer zuvor eingewilligt hätten.
Auch die sogenannte Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) könnte erheblich eingeschränkt werden. Betroffen wären etwa auch Fälle, bei denen Versicherer
elektronisch auf Daten von Heimgeräten
oder Autos zugreifen.
Laut dem Verordnungsentwurf des
Rats gelten Unternehmen, die über eigene Kommunikationskanäle mit Kunden
in Kontakt stehen, dagegen selbst als Endnutzer – und dürfen M2M-Technologien
nutzen. Das wäre für Versicherer, die beispielsweise über eine eigene App mit ihren
Kunden kommunizieren, extrem wichtig.

Und noch in einem weiteren Punkt
weicht der Rat der Europäischen Union mit
seinem Vorschlag von den Vorstellungen
von Parlament und Kommission ab: Laut
DSGVO dürfen Versicherer Daten aus vernetzten Geräten, etwa Fahrzeugen, ohne
gesonderte Einwilligung erheben und verarbeiten, wenn dies zum Beispiel zur Umsetzung einer Kfz-Telematikpolice erforderlich ist. Und das soll dem Ratsentwurf
zufolge auch so bleiben.
Die beiden anderen Entwürfe sehen
dagegen vor, die aktuelle Regelung erheblich zu verschärfen. Setzen sie sich durch,
müssen Versicherer eine zusätzliche Einwilligung des Kunden einholen, um die
Fahrzeugdaten erheben zu dürfen, die zur
Erfüllung des Vertrages erforderlich sind.
„In der rechtlichen Systematik passt es
nicht zusammen, dass sich Parteien vertraglich einigen, aber danach weitere Einwilligungen eingeholt werden müssen“,
sagt GDV-Expertin Vomhof. Eine solche
Vorgabe wäre nicht nur juristisch schwierig zu bewerten, sondern auch in der Praxis
kaum umsetzbar. Wie es dann weiterginge mit elektronisch gestützten Versiche
rungsangeboten, ist nicht absehbar.
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Zahlen, bitte

Risiko Ruhestand

Die Rentenlücke wird in den kommenden Jahren weiter wachsen.
Viele, die nicht privat vorgesorgt haben, sind von Altersarmut bedroht
Westdeutsche Frauen am
stärksten betroffen

Ein Fünftel der Rentner armutsgefährdet
Entwicklung des Armutsrisikos von über 65-Jährigen (in Prozent)

Armutsrisiko von über 65-Jährigen (in Prozent)
16,8 %
Die künftige Grundrente
ist in diesem Szenario nicht
enthalten. Sie dürfte laut DIW
den Effekt leicht dämpfen,
den grundsätzlichen Trend
aber nicht verändern.

Ostdeutschland
Westdeutschland

14,1

10,3

Gesamtdeutschland

Verteilung des durchschnittlichen Rentenzahlbetrags nach Geschlecht

900-1049 €
750-899 €
600-749 €

5,57 %
9,91 %

150-299 €
< 150 €

19,11 %
10,73 %
12,98 %
12,72 %
10,66 %

15,35 %
14,69 %
12,27 %

450-599 €
300-449 €

€

3,23 %

1200-1349 €
1050-1199 €

13,70 %
16,02 %
5,89 %

2030
–
2034

10,4%

2035
–
2039

8,5%

2040
–
2044

2045
–
2050

Anteil der über 65-Jährigen,
die Anspruch auf Grundsicherung
(Hartz IV) haben (Prognose)

Renteneintritt und Lebenserwartung in
ausgewählten Ländern (in Jahren)

Frauen bekommen weniger Rente

1,55 %

2025
–
2029

11,9 %

Lange Jahre im Ruhestand

Quelle: Bertelsmann Stiftung/DIW

1,81 %

2020
–
2024

12,3 %

20,4 %

Quelle: Bertelsmann Stiftung/DIW

15,9

1350-1499 €

11,8 %

Anteil der über 65-Jährigen,
die in relativer Armut leben
(Prognose)

11,2

1500 € und höher

11,2 %

2015
–
2019

12,6

16,8

9,0 %

18,5 %

21,8 %

21,6 %

21,3 %

20,1 %

7,91 %
5,73 %
4,56 %
4,28 %
5,09 %
6,23  %

Quelle: Deutsche Rentenversicherung

83,6

60,0
60,3

23,6
27,6

F

Frankreich

A

Österreich

62,0
60,6

83,0
86,0

21
25,4

GR

Griechenland

62,0
60,2

82,6

20,6
25,5

PL

Polen

62,6
59,8

D

Deutschland

63,3
63,2

GB

Großbritannien

64,6
63,2

USA

USA

40

45

85,7
80,1

66,8
65,4

84,2

17,5
24,4

82,8
85,8

19,5
22,6

83,9
86,1

19,3
22,9

84,0
86,0

17,2
20,6

70,2
68,8

Japan

J

87,9

50

55

60

65

70

85,7
89,9
75

80

85

90

15,5
21,1
95

Quelle: OECD
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Kontext heraus, reflektiert aktuelle Entwicklungen und Leistungen der Branche und
treibt die Diskussion um wichtige Themen,
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Kathedralen der Energiewende Sie stehen weit draußen
auf See, manche mehr als 100 Kilometer vom nächsten
Hafen entfernt, sie trotzen den Elementen und sie versorgen Zehntausende Haushalte auf dem Festland mit Strom:
Offshore-Windparks zählen zu den erstaunlichsten Bauwerken der Gegenwart. Bis zur Spitze der Rotorblätter
messen die größten Mühlen mehr als 200 Meter, den Kölner Dom überragen sie damit um ein Drittel. Kein Wunder,
dass Peter Altmaier, damals noch Umweltminister, Offshore-Windparks nach einem Vor-Ort-Besuch 2013 zu „Kathedralen der Energiewende“ adelte. Fast 1500 Windräder
erheben sich inzwischen in den deutschen Gebieten von
Nord- und Ostsee. Unter Volllast liefern sie so viel Strom
wie sieben Atomkraftwerke. Flaute kennen sie nur selten
– einer Studie des Fraunhofer IWES zufolge drehen sich
die Rotoren dank der guten Bedingungen fernab der Küste
im Schnitt an 363 Tagen im Jahr. Allerdings sind auch die
Baukosten imposant: Sie belaufen sich auf gut 1,5 Milliarden Euro je Park. Über die Höhe der Versicherungssumme reden die Betreiber ungern. Doch sie bewegt sich in
ähnlichen Regionen. Internen Unterlagen eines deutschen
Offshore-Windparks zufolge beläuft sich die Deckungssumme für die Mühlen, die Umspannstation und die Verkabelung in der Sachversicherung auf 1,3 Milliarden Euro.

