Positionen
#1_2020

Das Magazin der Deutschen Versicherer

Positionen

Was Japan uns lehrt
Nullzins, Nullwachstum, null Junge:
Wie wir heute handeln müssen, um
Deutschland demografiefest zu machen
24

30

37

Coronavirus
Wieso die Folgen einer Seuche so
schwer zu kalkulieren sind

Brandschutz
Weshalb digitale Technik
Fluch und Segen zugleich ist

Straßenverkehr
Warum schlecht gesicherte
Güter eine große Gefahr sind

ZAHLEN, BITTE

Zahl der extremen Regenereignisse 2001-2018
pro Jahr nach Dauer

1.400

→

Starkregen
und die
Folgen

1.200
1.000
800
600
400
200
0

2001

2005

2010

bis 9 Stunden: kurze Starkregen

2018

ab 12 Stunden: Dauerregen

1,3 770,5
792,9
6,7
2002 —2017

2015

Bundesweit verursachten

Millimeter Niederschlag 1881— 2019

→

→

Mio. Schäden Kosten in Höhe von

Millimeter Niederschlag 1991— 2019

Der Regen nimmt zu
Durchschnittliche
Niederschlagsmenge
in Deutschland im
langjährigen Mittel

Mrd. Euro

→

Kurze Starkregen verursachen
die meisten Schäden
Mittlere Schadenhäufigkeit 2002–2017

(2002–2017 auf 100 %
Versicherungsdichte gerechnet)

Schadenhäufigkeit
x 100

→

Schäden und
Schadenaufwand
an Wohngebäuden durch
Starkregen

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

Quelle: GDV, Deutscher Wetterdienst (DWD)

1h

2h

3h

bis 9 Stunden: kurze Starkregen

4h

6h

9h

12 h

18 h

24 h

ab 12 Stunden: Dauerregen

48 h

72 h

EDITORIAL

02 03

Liebe Leserinnen,
liebe Leser.
„Europa sieht aus wie Japan vor 20 Jahren“, sagte der US-Ökonom Paul Krugman Anfang des Jahres dem „Handelsblatt“. Da hatten wir die Titelgeschichte
dieses Positionen-Heftes schon im Sinn – und haben das Krugman-Interview
deshalb mit Interesse gelesen. „Die entscheidende Größe für die makroökonomische Entwicklung ist die Demografie“, findet der Nobelpreisträger.
Nullzins, Nullwachstum, null junge Menschen - droht auch uns das
Japan-Szenario? Was wir heute tun können, um Deutschland
demografiefest zu machen, analysieren wir im vorliegenden Heft.
Die bisher gute Konjunktur und die hohe Beschäftigung lassen
die öffentlichen Haushalte und sozialen Sicherungssysteme in
Deutschland gut dastehen. Dies täuscht aber über die strukturellen
demografischen Herausforderungen hinweg. Unverändert werden
demografische Lasten einseitig auf die junge Generation verlagert – in
der gesetzlichen Rentenversicherung wie in der Kranken- und Pflegeversicherung. Wir müssen mehr Verantwortung für die nachfolgenden
Generationen übernehmen und uns ehrlich machen: Wenn wir länger leben,
müssen wir generationengerechter vorsorgen. Für uns Versicherer heißt das:
1. das Drei-Säulen-Modell und damit die private
Altersvorsorge zu stabilisieren und zu stärken.
2. die Lebensarbeitszeit der steigenden
Lebenserwartung anzupassen.
3. die Null- beziehungsweise Negativzinspolitik zu beenden.
4. mit einer säulenübergreifenden Renteninformation den
Versorgungsstand im Alter frühzeitig transparent zu machen.
5. Zuwanderung zu ermöglichen und die Integration zu fördern.

Liberaler Vordenker:
Gerhart Baum im Interview
Absurd findet es der
FDP-Politiker und frühere
Bundesinnenminister,
dass die Menschen zwar
ihren Wohlstand halten
wollen, aber nicht bereit sind,
etwas dafür tun. Die
Positionen-Redakteure
Jörn Paterak und Thomas
Wendel (v. r.) trafen ihn
in Berlin zum Gespräch.

Über diese Fragen haben wir auch mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) gesprochen, heute 87
Jahre alt. „Die soziale Frage wird zu einer Herausforderung der
Freiheit“, sagt Baum. „Dazu gehört auch die Frage: Wie bist du
im Alter versorgt? Das macht den Leuten große Sorgen.“
Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen

Wolfgang Weiler
Präsident des GDV
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24
gut geposted
Gold Award! Unsere Mühen, etwas
Besonderes aus dem Positionen-Heft zu
machen, haben sich beim CorporatePublishing-Preis #ICM ausgezahlt

Chefvolkswirt des GDV am 28.2.2020
auf Twitter zur Corona-Epidemie:
@KlausWiener Die unglaublichen
#Börsenverluste zeigen zweierlei:
1. #Aktien eignen sich nur bedingt zur
Altersvorsorge. 2. Der Versuch, Aktienkäufe geldpolitisch anzuregen, führt
allenfalls zu noch höherer Volatilität.

Coronavirus: Wenn Fabriken wegen Seuchen stillstehen
und Messen abgesagt werden, decken Versicherungen
dies meist nicht ab. Trotzdem kann die aktuelle Epidemie der
Assekuranz gefährlich werden
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Die Positionen der deutschen
Versicherer 2020 auf LinkedIn:
Meilenstein für #PublicAffairs beim
@GDV: Unsere neuen politischen Positionen. Event online unter https://lnkd.in/
dEB7zPp, danach gibt's auch das pdf.

Folgen Sie uns auf:
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Nullwachstum, null Junge: Japan
lebt seit Jahren mit Sorgen, die uns
noch bevorstehen. Wie wird
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Interview: FDP-Vordenker Gerhart
Baum über die alternde Gesellschaft
und die Folgen für die Demokratie

Gerhard Baum

Erfinden
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Coronavirus: Nur wenige Firmen
und Veranstalter sind gegen Ausfälle
wegen Krankheitswellen geschützt.
Braucht es neue Versicherungen?
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Christian Protte
hat schon viele CEOs
fotografiert. Der Termin mit Anke Koopmann allerdings fiel
aus der Reihe: Im
Hauptberuf ist die
Chefin der Bardenflether Versicherung
Mitarbeiterin an einer
Schule. Weil sie dort
kurzfristig einspringen musste, blieb
Protte viel Zeit, das
kleine Bardenfleth zu
studieren – bis er die
Versicherungschefin
auf 450-Euro-Basis
schließlich doch noch
vor die Linse bekam.

Titelgeschichte:
ab Seite 08

Kleinstversicherer:
ab Seite 34

Welt der Zahlen
1,3 Mrd. Euro

Reden wir über Sicherheit
mit Frank Harsch,
Bürgermeister von Braunsbach

gesicherte Güter sind eine Gefahr
auf deutschen Straßen

Regeln

Regiotrend:
Wo Deutschland am ältesten ist

Sonja Blaschke
arbeitet seit über
zehn Jahren als Korrespondentin in Tokio
und schrieb an der Titelgeschichte dieser
Ausgabe, als sie eines Abends 39,5 Grad
Fieber bekam. Die
Auswertung des Abstrichs sah aus wie ein
Schwangerschaftstest
– und brachte erst im
zweiten Anlauf Klarheit: Influenza Typ A,
nicht Covid-19! Nach
etwas Ruhe wurde
der Text über das vergreisende Japan doch
noch fertig.

47

Kolumne: Christin Schäfer
hält Algorithmen für überschätzt

48

Die schönste Versicherungssache der Welt: Die Rolex
Daytona von Paul Newman

beträgt der Wert der Waren, die 2016 aus
geparkten Lkw gestohlen wurden. Doch das
ist nicht das einzige Problem beim
Gütertransport auf den Autobahnen
Last der Ladung: ab Seite 37
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Nullzinsen, Nullwachstum,
null Junge: Was sich hierzulande
erst abzeichnet, ist in Japan seit
Langem Realität. Was wir von
der Inselnation in Fernost lernen
können, um Deutschland schon
heute demografiefest zu machen

Das vergreiste
Kaiserreich

E

T E X T: S O N J A B L A S C H K E

in Besuch im Verteilzentrum des Logistikriesen Yamato am Tokioter Flughafen hat etwas Meditatives: Mit knapp
zehn Kilometern pro Stunde gleiten
Pakete auf Förderbändern durch eine
mehrstöckige Halle. Unter rot leuchtenden Toren erfassen Scanner die Barcodes, anschließend wird jedes Frachtstück mit faszinierender Präzision in die nächste freie Lücke des
folgenden Fließbands geschubst. Von dort aus
geht es weiter zu großen Schütten, eine für jede
Region des Landes. Die Lastwagen warten bereits.
Nur 24 Stunden später hasten Frauen und Männer in grün-beigen Uniformen bis an die Haustür.
Jeder in Japan kennt das Firmenlogo des
Marktführers, eine schwarze Katze („Kuroneko“)
auf gelbem Grund. Nicht nur älteren Men- 
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Digitale Diener:
Auch aufgrund des demo
grafischen Wandels ist der
Automatisierungsgrad in
Japan höher als in Deutschland

schen ermöglicht diese Dienstleistung ein im
Wortsinn unbeschwertes Leben. Geliefert wird
so gut wie alles: von der Wasserflasche bis zum
Reissack, von der Skiausrüstung bis zu frischem
Fleisch, Fisch und Gemüse. Maximal 14 Euro kostet das, selbst für schwere Koffer.
Nur für das Verladen und Ausliefern werden
Menschen gebraucht – zumindest noch. Vielleicht übernehmen diesen Job auch bald Roboter,
gesteuert von künstlicher Intelligenz. Japan ist
gewissermaßen das Mutterland der Automatisierung. Zum einen, weil die Menschen hier immer
schon technikverliebt waren, zum anderen, weil
der Fortschritt die einzige Möglichkeit ist, mit der
größten gesellschaftlichen Herausforderung fertig zu werden: dem demografischen Wandel.

Ein Drittel aller Japaner wird
2050 im Rentenalter sein
Kein Land altert und schrumpft so schnell wie Japan. Laut dem staatlichen Statistikamt waren 2018
mehr als 28 Prozent der 126 Millionen Einwohner
älter als 65 Jahre. In Deutschland sind es etwas
mehr als 19 Prozent. Die Lebenserwartung in der
drittgrößten Volkswirtschaft der Welt ist so hoch
wie nirgendwo sonst: Frauen werden 87,3 Jahre alt,
Männer 81,3 – im Durchschnitt. Gleichzeitig gibt
es kaum noch Nachwuchs: 1,4 Kinder bekommt
eine Japanerin im statistischen Mittel, 2,1 wären
nötig, um die Einwohnerzahl wenigstens stabil
zu halten. Ohne eine Trendwende wird das Land
bis 2050 etwa ein Fünftel seiner heutigen Bevölkerung verlieren, hat das Statistikamt errechnet,
jeder Dritte der dann noch etwa 100 Millionen
Einwohner wäre im Rentenalter, die Hälfte aller
heutigen Dörfer und Gemeinden entvölkert.
Damit nicht genug. Seit mehr als zwei Jahrzehnten stagniert Japans Wirtschaft, weder Konjunkturprogramme der Regierung noch die auf Hochtouren
laufende Notenpresse vermochten es bisher, deutliches Wachstum zu erzeugen: Viele Jahre schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP), selten wuchs es
mehr als ein Prozent. Die Staatsverschuldung ist
mit fast 240 Prozent des BIP die höchste aller Industrienationen, Negativzinsen sind seit Jahren Normalität. Der Internationale Währungsfonds (IMF)
spricht von „Shrinkonomics“ und warnt: „Japan ist
das Politiklabor der Welt.“
Nullzins, Nullwachstum, null Junge: Ist das,
was das vergreisende Kaiserreich durchlebt, auch

28

PROZENT

der 126 Millionen
Japaner sind schon
heute älter als 65
Jahre. In 30 Jahren wird rund ein
Drittel der Einwohner im Rentenalter
sein. Jedes zweite
Dorf wird wegen
Entvölkerung aufgegeben werden
müssen, schätzt
das staatliche
Statistikamt.

Kein Land der Welt
altert und schrumpft
so schnell wie die
drittgrößte
Volkswirtschaft
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Deutschlands Zukunft? Ist uns die einstige Vorzeigenation nur ein paar Jahre voraus? Anzeichen dafür
gibt es: Auch hierzulande wächst der Anteil älterer
Menschen, wenn auch nicht so schnell (siehe Grafik
Seite 12). Die Geburtenrate unterscheidet sich mit
1,6 nur unwesentlich von der Japans. Auch bei uns
gibt es Dörfer, die infolge des Einwohnerschwunds
ohne Supermärkte und Arztpraxen auskommen
müssen, wie in Japan mangelt es an Pflegekräften.
Das Wirtschaftswachstum dümpelt seit Jahren
vor sich hin, der Leitzins der Europäischen Zentralbank liegt bei null Prozent, erste Geschäftsbanken verlangen Negativzinsen.
Positionen #1_2020

Was können wir in Deutschland von Japan
lernen? Wie können Staat und Wirtschaft auf die
Herausforderungen einer rapide alternden Gesellschaft reagieren? Was macht es mit einem
Land, wenn auf den Dörfern jedes Neugeborene wie ein Weltereignis gefeiert wird? Und nicht
zuletzt: Wie kann in einem solchen Umfeld eine
sichere und stabile Altersvorsorge aussehen? Klar
ist: Die Weichen müssen frühzeitig gestellt werden, um eine Überforderung der sozialen Sicherungssysteme zu verhindern. Es braucht strukturelle Reformen, Investitionen und Innovationen.
Vieles davon lässt sich in Japan beobachten. 
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VO N JA PA N L E R N E N

➊ Strukturreformen
Arbeitsmarkt und Sozialsysteme müssen an die veränderte
Altersstruktur der Gesellschaft
angepasst werden: Das bedeutet längere, aber auch flexiblere Arbeitsmöglichkeiten für
Senioren, Umbau der Rentenund Pflegeversicherung.

➋ Innovation
Mithilfe moderner Technik
können Menschen länger arbeiten und gesund bleiben,
sogar eine zweite Karriere im
Alter erleben. Automatisierung und künstliche Intelligenz
können helfen, den Fachkräftemangel zu mildern.

➌ Private Vorsorge
Wo staatliche Systeme nicht
mehr ausreichen oder unfinanzierbar werden, müssen sie ergänzt werden. Die Förderung
von betrieblicher und privater
Vorsorge kann helfen, die Versorgungslücke bei steigender
Lebenserwartung zu schließen.

Rüstige Rentner:
Viele japanische Städte und
Gemeinden bieten ihren
älteren Bürgern kostenlose
Fitnessprogramme an
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Japan ermuntert
Senioren länger fit
zu bleiben – im
Austausch für
finanzielle Anreize
Die Veränderungen durch den demografischen Wandel sind im Alltag deutlich sichtbar:
Seit 2011 landen mehr Windeln für Erwachsene als für Kinder in den Einkaufskörben. Supermärkte haben ganze Regale freigeräumt für leicht
kaubare Fertiggerichte in Miniportionen, faltbare Gehstöcke und Gebissreiniger. Die Gänge in
den Läden wurden verbreitert. Gut für Mütter
mit Kinderwagen – und für Senioren mit Rollator.

Immer mehr Senioren arbeiten als
Taxifahrer oder an der Ladenkasse
Seit etwa zwei bis drei Jahren ist auch der Fachkräftemangel nicht mehr zu übersehen. Manche
Geschäfte und Restaurants mussten mangels Personal ihre Öffnungszeiten verkürzen. Auch sieht
man immer mehr Menschen im Rentenalter hinter dem Steuer von Taxis oder an der Ladenkasse – falls diese nicht ohnehin automatisiert ist,
wie etwa beim Modefilialisten Uniqlo. Zahlreiche neue Dienstleistungen und Produkte entstehen, zum Beispiel persönliche Sekretäre für wenig technikaffine Senioren. In Altenheimen experimentiert man mit Hebe- und Kommunikationsrobotern. Viele ältere Menschen, die noch im
eigenen Zuhause leben, können sich der Gerontologin Hiroko Akiyama zufolge einen selbstlernenden Roboter als Alltagsbegleiter gut vorstellen.
Die Schwindsucht, die Japans Wirtschaft
seit dem Platzen der Aktien- und Immobilienblase in den 1990er-Jahren erfasst und zu mehreren deflationären Phasen geführt hat, bekämpft
Premierminister Shinzo Abe unbeirrt mit seiner
„Abenomics“ getauften Wirtschaftspolitik, einer
Positionen #1_2020
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PROZENT

beträgt der Leitzins der japanischen Zentralbank
– und das bereits
seit 2016. Die Jahre
zuvor hatte er bei
0,1 Prozent gelegen. Durch zahlreiche Fondskäufe ist
die Notenbank zudem indirekt Großaktionärin vieler
Unternehmen.
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Kombination aus expansiver Geldpolitik, Konjunkturprogrammen und Strukturreformen. Umstritten ist auch die Rolle der Bank of Japan, die
unter ihrem Chef Haruhiko Kuroda in großem
Umfang Staatsanleihen kauft, über Anlagefonds
inzwischen bei vielen japanischen Unternehmen
Großaktionär ist und seit Jahren auf Negativzinsen setzt – ähnlich wie die Europäische Zentralbank (EZB). Trotz dieser drastischen Maßnahmen
ist das Land ebenso wie Europa vom angepeilten
Inflationsziel von zwei Prozent nach wie vor weit
entfernt. Und seit fast 30 Jahren ist Wachstum
für Japan eher frommer Wunsch denn Realität.

Die Ausgaben für Rente, Gesundheit
und Pflege haben sich verdoppelt
Mit Sorge blicken die Japaner auf das Jahr 2025,
wenn das Gros der nach dem Zweiten Weltkrieg
geborenen Babyboomer-Generation 75 Jahre und
älter ist. Von dieser Altersstufe an nimmt die Gesundheit statistisch gesehen rapide ab. Seit Anfang der 1990er-Jahre haben sich die Sozialausgaben für Rente, Gesundheit und Pflege verdoppelt
und machen heute mehr als ein Fünftel des Bruttoinlandsproduktes aus. Die Einnahmen aus den
Beiträgen der gesetzlichen Rentenversicherung
genügen zur Deckung schon lange nicht mehr,
der Staat schießt massiv zu, was die Staatsverschuldung in immer schwindelerregendere Höhen treibt. Mit einer schrittweisen Erhöhung der
Mehrwertsteuer von fünf auf zunächst acht (2015)
und später auf zehn (2019) Prozent versuchte die
Regierung, die immer größer werdende Lücke
zu schließen. Die Folge war jedoch jedes Mal das
Einknicken der privaten Haushaltsausgaben, was
wiederum die Wirtschaft ins Stottern brachte.
Um das Sozialsystem zu entlasten, appellierte die Abe-Regierung Anfang Februar an die Unternehmen, ihre Arbeitnehmer nicht mehr nur
bis 60 oder 65 Jahre zu beschäftigen, sondern bis
70. Schon heute ist mehr als ein Viertel der über
65-Jährigen berufstätig, viele als Selbstständige
oder Berater ihrer früheren Arbeitgeber. „Japan
ist auf eine gewisse Art und Weise gesegnet“, sagt
Hiroko Akiyama, Professorin an der Elite-Universität Tokio. „Weil Japaner nun mal gern arbeiten.“
Die meisten wollten eine Rolle in der Gesellschaft,
einen neuen Lebenssinn finden, in Würde altern.
Manche sind auf den Zuverdienst angewiesen,

andere wollen sich so fit halten.
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Programmierte Pfleger:
Wo menschliche Arbeitskräfte
fehlen, übernehmen mehr und mehr
Roboter, ausgestattet mit künst
licher Intelligenz, deren Aufgaben

Akiyama plädiert für „zwei Ernten pro Feld“,
wie sie es nennt. Also für einen Job für die ersten Lebensjahrzehnte bis 60, einen zweiten für
die Zeit danach. „Das kann etwas völlig anderes
sein.“ Was sie selbst betrifft, nimmt sie das mit
dem Feld wörtlich: Die sonst fein geschminkte
und edel gekleidete Professorin zeigt Fotos, auf
denen sie in Arbeitsklamotten mit Mitarbeitern
auf einem Acker steht. Sie ist 76 Jahre alt.
Dieses „zweite Leben“ ist die positive Seite der
Überalterung. Denn wo Menschen länger leben
und gesund bleiben, steigt nicht nur ihre Lebensqualität, auch ihre Leistungsfähigkeit hält länger
an – was sogar dafür sorgen könnte, den leer gefegten Arbeitsmarkt wieder besser auszubalancieren. Derzeit liegt die Arbeitslosenquote bei 2,2
Prozent, es herrscht Vollbeschäftigung. Geht die
Entwicklung jedoch weiter wie bisher, wird Japans Erwerbsbevölkerung bis 2050 um etwa ein
Viertel schrumpfen, sagt das Statistikamt voraus.
Schon heute kommt auf zwei Erwerbstätige ein
Rentner, in 30 Jahren stehen rechnerisch nur noch
1,3 arbeitende Menschen einem Pensionär gegenüber. Um zu verstehen, was das für das Rentensystem bedeutet, braucht es keinen Taschenrechner.

Technische Lösungen ersetzen
fehlende Zuwanderung
Während in Deutschland Zuwanderer einen Teil
der fehlenden Arbeitskräfte ausgleichen, hat Japan diesen Weg für sich bisher weitgehend ausgeschlossen. Immigration ist für die rechtskonservative Regierung kein Thema. Zeitlich befristet
dürfen Arbeitskräfte ins Land, die in Fabriken oder
auf den Feldern mit anpacken. Dauerhaft eher
nicht. Aktuell leben rund 2,8 Millionen Ausländer
in dem Inselreich, was gut zwei Prozent der Bevölkerung entspricht. In Deutschland hat rund jeder
vierte Einwohner einen Migrationshintergrund.
Die Abe-Regierung setzt beim Kampf gegen
den Arbeitskräftemangel vor allem auf technische Lösungen. So helfen Exoskelette und ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze dabei, dass körperlich schwere Tätigkeiten zunehmend auch von
Frauen ausgeübt werden und ältere Arbeitnehmer
länger im Job bleiben können. Manche Aufgaben
übernehmen Roboter gleich ganz, etwa in der Alten- und Krankenpflege.
Die Probleme der Rentenkasse löst das natürlich nicht, selbst intelligente Maschinen zah-

Japan vergreist schneller
Anteil alter Menschen* an der Gesamtbevölkerung
(in Prozent)
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2,8
MILLIONEN

Ausländer leben in
Japan, was einem
Anteil von rund
zwei Prozent der
Gesamtbevölkerung entspricht.
Immigration als
Mittel gegen die
Überalterung des
Landes schließt
die Regierung
weitgehend aus.

len keine Sozialversicherungsbeiträge. Daher ist
die private Altersvorsorge ein wichtiges Thema
in Japan – und ein wachsendes. Deutsche Branchenkenner dürften sich zunächst einmal die Augen reiben: Trotz jahrzehntelanger Nullzinspolitik
boomt ausgerechnet das Lebensversicherungsgeschäft. Laut der Life Insurance Association of Japan steigt die Zahl der Policen seit nunmehr elf
Jahren. Am Ende des Fiskaljahres 2018 (März 2019)
zählte der Verband mehr als 180 Millionen laufende Verträge, fast 1,5 pro lebender Person. Den größten Anteil (22 Prozent) machen nach wie vor die
in Japan traditionell stark verbreiteten Todesfallversicherungen aus. Populär sind auch Spezialpolicen für Krebserkrankungen (13,8 Prozent) sowie
Risikolebensversicherungen (13,7 Prozent). Die in
Deutschland beliebten Kapitallebensversicherungen sind mit 7,3 Prozent nur schwach vertreten.
Doch die Verhältnisse verschieben sich. In der
traditionellen Familie mit dem Mann als AlleinPositionen #1_2020

verdiener war es vor allem wichtig, Frau und Kinder für den Fall des Verlusts des Ernährers abzusichern. Seit den 80er-Jahren verlangten Kunden
aber zunehmend nach einer Versorgung schon zu
Lebzeiten, sagt der Lebensversicherungsexperte
Nobuyasu Uemura von Capitas Consulting.
Bis Mitte der 90er-Jahre dienten die Kapitalpolicen wie auch hierzulande zudem als gut ver
zinste Sparanlage. Im Zeitalter der Negativzinsen
ist das vorbei. Bereits um die Jahrtausendwende begannen erste japanische Versicherer, ihre
hochverzinsten Verträge an Abwicklungsgesellschaften abzutreten, wie es seit Kurzem auch in
Deutschland geschieht. Zahlreiche kleine und
mittelgroße Versicherer mussten dennoch aufgeben. Seither hat sich die Zahl der Anbieter jedoch
wieder auf 40 verdoppelt, darunter auch ausländische Assekuranzen wie Aflac, Axa und Metlife.
Die vier großen nationalen Spieler – Nihon
Seimei, Daiichi Seimei, Sumitomo Seimei und 
Positionen #1_2020

Viele Senioren,
die noch im eigenen
Zuhause leben,
können sich einen
selbstlernenden
Roboter als Mitbewohner
gut vorstellen
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Maschinen statt Menschen:
Auch deutsche Firmen setzen verstärkt
auf Automatisierung, wie hier im Werk
des Chipherstellers Infineon in Dresden

Meiji Yasuda Seimei – überstanden die Krise. Sie
bereinigten ihr Anlageportfolio, senkten die Kosten und investierten die Dividenden in die Risikovorsorge, statt sie auszuschütten, erklärt Uemura.
Zudem profitierten die etablierten Spieler vom
besonderen japanischen Vertriebssystem: weibliche Versicherungsvertreterinnen, die Menschen
in ihrem Zuhause aufsuchen oder Angestellte am
Arbeitsplatz und auch die Familien ihrer Vertragsnehmer direkt ansprechen (siehe Text Seite 20).
Die vielleicht erfolgreichste Strategie aber
war die Entwicklung neuer, umfassender Versicherungspakete. Darin ist eine feste Zahlung im
Todesfall vereinbart, aber eine um ein Vielfaches
höhere Summe für den Erlebensfall, die dann als
Rente ausbezahlt wird. Dadurch gleichen sich die
jeweiligen Risiken für den Versicherer aus. Auch
der Verkauf von Gesundheitspolicen wie Krankenhaustagegeld- und privaten Pflegeversicherungen hat in den letzten Jahren zugenommen.
Auch wenn die Länder in politischer und sozialer Hinsicht nicht eins zu eins vergleichbar sind,
lässt sich am Beispiel Japans für Deutschland einiges ablesen. Zum einen, dass die alternde Gesellschaft auch eine positive Seite hat, nämlich
eine im Durchschnitt höhere Lebenserwartung
bei guter Gesundheit. Die Vorteile daraus lassen
sich zum Wohle aller nutzen, vorausgesetzt, Staat
und Wirtschaft schaffen die dafür richtigen Voraussetzungen und Strukturen im Arbeitsrecht
sowie in den Sozialsystemen und Tarifverträgen.
Die Schieflage der gesetzlichen Rentenversicherung und die daraus folgende Überforderung
des japanischen Staatshaushalts mahnen zum anderen, rechtzeitig klare Anreize für die private Altersvorsorge zu setzen. Dafür wäre ein höheres
Zinsniveau hilfreich. Da dies jedoch – erst recht
nach dem ökonomischen Schock durch das Coronavirus – in weiter Ferne liegt, könnten andere Anreize ins Spiel kommen, etwa eine stärkere
und weniger bürokratische staatliche Förderung.
Nicht zuletzt macht Japan vor, wie sich mit innovativen technischen Lösungen so manche Folge des demografischen Wandels zumindest zum
Teil auffangen lässt. Yamato, der Logistikriese mit
der schwarzen Katze, testet seit 2018 als Mittel
gegen den Personalmangel beispielsweise autonom fahrende Lieferwagen mit Schließfächern,
aus denen die Kunden ihre Pakete selbst entnehmen können, zu öffnen per Smartphone. Eines Ta-

Deutsche sterben früher
Lebenserwartung ab Geburt (in Jahren)
78,8 75,2

81,1 77,9

82,8 80,0

84,1 81,0

1990

2000

2010

2017

Japan

Deutschland

Quelle: Weltbank
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➊
Japan
Die Zahl der
Lebensversicherungen wächst
seit Jahren, besonders Produkte,
die eine Einmalzahlung im
Todesfall mit einer
Rentenzahlung
im Erlebensfall
kombinieren,
sind gefragt.

➋
Deutschland

114 Milliarden Euro
Steuergeld muss
der Bund 2023 zum
Ausgleich der Rentenkasse aufwenden

2019 verzeichneten die Lebens
versicherer und
Pensionskassen
ein Beitragsplus
von 11,3 Prozent.
Besonders begehrt waren Verträge, bei denen
eine Einmalzahlung in eine regelmäßige Rentenleistung umgewandelt wird.

ges könnten diese Robotrucks, aktiviert über eine
spezielle Website, bei Läden in der Nachbarschaft
einkaufen und dem Kunden die Bestellung bis vor
die Haustür liefern. Dort übernehmen dann kleinere Transportroboter oder Drohnen und holen
die Ware herein, so die Idee. Es gibt ihn zwar noch
nicht, aber einen Namen hat der künftige Service
schon: nicht „Kuroneko“, schwarze Katze, sondern
„Roboneko“, Roboterkatze.
Das klingt nach Zukunft. Auch wenn sie nicht
so verheißungsvoll wirkt wie in den 1970er-Jahren, als Japan als kommende Wirtschaftsmacht
Nummer eins auf der Welt gesehen wurde. 
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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
FOTOS: CHRISTOPH NEUMANN

»Die soziale Frage wird zur
Herausforderung der Freiheit«
Er ist der Grandseigneur der FDP, 87 Jahre alt und kein bisschen leise:
Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum über die Bedeutung des
Liberalismus im digitalen Zeitalter, die Konsequenzen aus der Überalterung
der Gesellschaft – und den wahren Vater der Datenschutz-Grundverordnung
Herr Baum, Sie sind 87, arbeiten noch
immer als Rechtsanwalt und mischen
sich gerade lautstark in die politische
Debatte ein. Hält die FDP Sie jung?
Gerhart Baum: Die Politik überhaupt.
Ich mische mich ein als „freischaffender
Liberaler“, wie Hildegard Hamm-Brücher es genannt hat. Ich möchte etwas
weitergeben von meinen Erfahrungen,
wenn das gewünscht wird. Und das ist
noch oft der Fall.
Und darüber hinaus? Haben Sie Hobbys?
GB: Die Kunst bereichert mich, vor allem die zeitgenössische Musik, so höre
ich zurzeit die kommentierten Orchesterwerke von Helmut Lachenmann. Ich
bin neugierig auf das Neue in den Künsten, darauf, wie diese die Welt sehen. Es
ist aber vor allem die sich dramatisch
verändernde politische Situation, die
mich beschäftigt. Und die mich, wenn
Sie so wollen, vielleicht auch jung hält.
Was meinen Sie konkret?
GB: Wir erleben eine Zeitenwende. Die
Kräfteverhältnisse im Weltgefüge verschieben sich. Gleichzeitig lassen sich
große Entwicklungen heute nur noch
international regeln – und hierbei gibt
es große Defizite. Es fehlt zum Beispiel
ein weltweit geltendes Ethos für Digitalisierung. Globalisierung und Digitalisierung verändern die Welt. Das erzeugt erheblichen Druck auf die Gesell-

schaft. Es beschäftigt mich, was der Liberalismus dazu anzubieten hat.
Hat er denn etwas anzubieten?
GB: Bisher nicht genug. Die Werte der
Aufklärung, der Liberalität sind in der
Defensive. Die Globalisierung, das hat
te schon der liberale Denker Ralf Dahrendorf erkannt, ist zugleich eine Informationsrevolution und eine Revolution der Gesellschaften, die tiefgreifender ist als alles zuvor. Heute geht es
nicht mehr nur um Kapital, sondern vor
allem um Daten. Die Globalisierung
droht dabei auch die Demokratie zu
manipulieren. Die soziale Frage wird
zu einer Herausforderung der Freiheit.
Sie sprechen von der Kommunikation
in sozialen Medien. Bleibt die nicht
weitgehend konsequenzlos?

»Die Werte der
Liberalität sind in der
Defensive. Die Globalisierung droht dabei
auch die Demokratie
zu manipulieren«
Gerhart Baum

GB: Nein, innenpolitisch hat das
Folgen: Unsicherheit, Angst, Orientierungslosigkeit greifen um sich,
Verschwörungstheorien nisten sich
ein. Es kommt Sehnsucht auf nach
einer sowieso nicht mehr wiederherstellbaren Geborgenheit alter
Zeiten, einer Idylle, die es so nie gegeben hat. Auch im Bürgertum haben Tendenzen zugenommen, die
die Demokratie entleeren. In Köln
zum Beispiel, wo ich zu Hause bin,
hat das reichste Wohnviertel den
höchsten AfD-Wähleranteil. Es gibt
heimliche und offene Sympathie in
den Mittelschichten, auch wenn sie
nicht rechtsextrem wählen.
Hängt das auch mit der Alterung
der Gesellschaft zusammen?
GB: Möglicherweise. Generell muss
man sich stärker dem veränderten Lebensgefühl der Menschen
zuwenden, egal ob alt oder jung.
Auch die wachsende Einsamkeit
vieler Älterer spielt eine Rolle. Politiker müssen mit den Menschen
über Sehnsüchte und Ängste offen
sprechen. Und sie müssen ihnen
zu verstehen geben, dass sie in ihrer Lage wahrgenommen werden.
In Japan zeigt sich bereits, wie
eine gealterte Gesellschaft in
Deutschland aussehen könnte. 
Positionen #1_2020
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Wie der Dichter, so der Denker: Was das Altern angeht, hält es der ehemalige
Minister Baum mit Goethe: „Sein Rezept fürs Weiterleben hieß Tätigkeit“

Was müssen wir tun, um unser Land
zukunftsfest zu machen?
GB: Die Wahrheit muss auf den Tisch.
Es ist absurd, dass die Menschen einerseits ihren Wohlstand halten wollen,
andererseits aber nicht akzeptieren,
dass wir dafür etwas tun müssen. Die
Politik muss den Menschen sagen, dass
wir dafür netto 300.000 Menschen
mehr pro Jahr in Deutschland brauchen. Wer pflegt denn künftig die Alten? Deutschland verändert sich. Wir
sind nicht mehr nur die hier Geborenen. Wir haben nach dem Krieg rund
drei Millionen Aussiedler aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion aufgenommen. Das zeigt: Wir können
auch größere Zahlen an Einwanderern

integrieren. Auch nach 2015 ist eine
große Integrationsleistung erbracht
worden. Allerdings müssen Politiker
den Mut haben, über Probleme und
Gefahren zu sprechen, also auch über
Grenzen der Aufnahmebereitschaft.
Gehört zur Wahrheit auch, dass wir die
Lebensarbeitszeit verlängern müssen?
GB: Generell ja, aber differenziert, auf
dem Wege der Freiwilligkeit.
Die letzte Regierung, die versucht hat,
den Sozialstaat an die demografische
Entwicklungen anzupassen, war RotGrün unter Gerhard Schröder. Seither hat
die SPD jede Bundestagswahl verloren.
GB: Die SPD hat sich nicht erholt, weil
sie ständig alles kritisiert, was sie selbst
erreicht hat. Wir müssen wieder darü-

ber reden, was Wachstum bringt und
wie nachhaltig gewirtschaftet werden kann. Wo wird der Markt zur Gefahr für die gesellschaftliche Freiheit?
Wie bändigen wir technologische Entwicklungen? Wir dürfen keine Angst
vor einer sinnvollen Reform des Kapitalismus haben, in dem die globalen
Finanzmärkte weitgehend unkontrolliert Macht ausüben.
Dazu gehört auch die Frage, wie Europa
sich auf Dauer gegen die Technologieriesen aus China und dem Silicon Valley
behaupten kann. Wissen Sie es?
GB: Europa hat großen industriepolitischen Handlungsbedarf. Wir haben
die Entwicklung verschlafen trotz hervorragender wissenschaftlicher FortPositionen #1_2020
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Das Auto ist ein fahrender Computer
und sendet permanent persönliche Daten, die ohne unser Wissen verarbeitet werden. Das Netz wird immer mehr
zur Radikalisierungsmaschine. Was
früher ein Stammtisch mit zehn Leuten war, erreicht online schnell 10.000
Menschen. Der Täter von Halle ist im
Netz motiviert worden. Die Demokraten müssen eine Gegenöffentlichkeit
schaffen.
Politiker sollten also stärker in
sozialen Medien aktiv werden?
GB: Nicht nur Politiker, wir alle. Im
Netz muss Sozialarbeit geleistet werden. Wir müssen präventiv tätig werden, nicht nur mit dem Strafrecht
drohen. Die Demokratie muss handlungsfähig sein, sie ist die beste Regierungsform. Sie hat Europa die reichste, freieste Lebensweise gegeben, die
es auf diesem Kontinent je gab. Und
Frieden.
Was halten Sie von Greta Thunberg?
GB: Ihre Bewegung hat zu Entscheidungen geführt, in der Europäischen
Union und auch in Deutschland.
Ohne Greta kein deutsches Klimapaket?
GB: Nicht allein ihretwegen, aber auch
aufgrund ihrer Bewegung, wegen der
vielen jungen Menschen. Davon bin
ich überzeugt. Vorher gab es doch vor
allem Absichtserklärungen.
Ihr Geheimnis für ein langes Leben?
GB: Ich versuche in dieser Zeitenwende,
liberale Positionen zu entwickeln. Ich

»Man muss auf
sich selbst achten,
aber kann sich auf
nichts vorbereiten.
Das Altern kann man
nicht üben«
Gerhart Baum

LIBERALER DENKER

Von 1978 bis 1982 war der
FDP-Politiker Gerhart Baum
Innenminister im Kabinett
von Kanzler Helmut Schmidt.
In seine Amtszeit fällt die
Liberalisierung des Radikalenerlasses sowie die sozialwissenschaftliche Aufarbeitung des RAF-Terrors. Nach
dem Bruch der Koalition leite
te Baum unter anderem die
deutsche Delegation bei der
UN-Menschenrechtskommission,bis 1994 war er Mitglied des
Deutschen Bundestags. Baum
zählt zu den profiliertesten
Denkern des linksliberalen
Flügels der FDP und meldet
sich regelmäßig zu aktuellen
Themen zu Wort.

bin viel unterwegs und in der Kulturpolitik aktiv. Ich bin neugierig darauf,
was meine Zeitgenossen, insbesondere auch Künstler, entwickeln. Ich bin
weiter Rechtspolitiker und Anwalt, ich
trete für Bürger- und Menschenrechte ein – vor dem Bundesverfassungsgericht und bei Amnesty International.
Sie machen also weiter wie eh und je?
GB: Ja, aber es wird mühsamer. Ich
muss auf mein Alter Rücksicht nehmen.
Was war für Sie die größte positive
Überraschung im Alter?
GB: Welche Möglichkeiten Ärzte inzwischen haben, Menschen ein längeres und gutes Leben zu ermöglichen.
Ich hatte zwei Krisen: eine kardiologische und eine bakteriologische. Mir
wurde geholfen mit Methoden, die es
vor zwanzig Jahren noch nicht gegeben hat. Und man muss natürlich auf
sich selbst achten: Ich rauche zum Beispiel nicht. Aber man kann sich auch
auf nichts vorbereiten. Das Altern kann
man nicht üben.


schritte, etwa beim Quantencomputer.
Europa muss sich digitale Souveränität erkämpfen. Dazu gibt es mittlerweile wichtige Initiativen, auch vonseiten der EU-Kommission. Über den
Schutz der Privatsphäre wurde früher
im Silicon Valley getönt: „Privacy is no
longer a social norm.“ Jetzt machen sie
Privacy Offices auf, weil ihr Geschäftsmodell zunehmend unter ihrem Datenhunger und dem damit verbundenen
Misstrauen der Nutzer leidet. Es bedarf
neuer, strikter Regelungen.
Die EU ist da weiter. Wie bewerten Sie
die Datenschutz-Grundverordnung?
GB: Das ist ein Anfang und ein Riesenfortschritt. Übrigens haben wir das
auch Edward Snowden zu verdanken:
Die Verhandlungen im EU-Parlament
waren festgefahren. Dann kam Snowden mit seinen Enthüllungen, wie wir
alle elektronisch ausgespäht werden.
Das hat den Durchbruch gebracht. Ich
habe ihn später in Moskau getroffen
und ihm gratuliert, dass er einer der Väter der Datenschutz-Grundverordnung
ist, die jetzt weltweit zum Vorbild wird.
China und auch Russland kapseln ihr
Internet zunehmend ab. Wäre das ein
Weg für Europa, um Demokratie und
Wirtschaft besser zu schützen?
GB: Nein, das wäre mit der Meinungsund Pressefreiheit nicht vereinbar.
Aber wir müssen uns vor Ausspähung,
etwa durch China, schützen und unsere Wirtschaft vor Hackerangriffen.
Beobachten müssen wir auch die Meinungsbildung im Netz. Weltweite
Kommunikation ist ein großer Fortschritt, ein Stück mehr Freiheit, aber
sie befördert auch Verschwörungstheorien und Hass. Das ist ein Angriff auf
die Selbstbestimmung der Gesellschaft.
Wie sollten wir damit umgehen?
GB: Zuerst muss die Bedrohung gesehen werden. Viele nutzen Alexa, obwohl nicht nur Befehle gespeichert,
sondern auch Gespräche im Wohnzimmer aufgezeichnet werden. Wir holen uns den Lauschangriff nach Hause.
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Um den Globus:
Japan

Ob Erdbeben, Taifune oder rasende Radfahrer: In Japan kann man
sich so ziemlich gegen alles versichern – und oft sind solche Policen
sogar Pflicht. Dass sich Lebensversicherungen trotz Niedrigzinsen
glänzend verkaufen, liegt auch an einer besonderen Vertriebsform

Lebensversicherung
Seit 30 Jahren Niedrigzinsen, wenig Wachstum, die
am schnellsten alternde Bevölkerung der Welt:
Trotzdem stehen die japanischen Lebensversicherer gut da. Seit elf Jahren
verzeichnet Asiens größter Markt Zuwächse, die
Zahl der Anbieter hat sich
seit der Jahrtausendwende
verdoppelt. Dafür sorgen
die „Seiho Ladys“: Vertreterinnen, die Menschen im
Büro oder zu Hause besuchen, um Lebensversicherungen (japanische Kurzform: „Seiho“) zu verkaufen. Die Damen stehen für
mehr als 50 Prozent aller
Neuabschlüsse– mehr
als der Onlinevertrieb. Pflege- und
Krankenzusatzversicherungen
entwickeln sich
zunehmend
zu einem interessanten
Extrageschäft.

Katastrophenversicherung
Kaum ein anderes Land
wird häufiger von Starkbeben, Taifunen, Tsunamis,
Erdrutschen und Vulkanausbrüchen getroffen als
Japan. Eine Katastrophenversicherung ist insofern
eine naheliegende Idee. Abschließen kann sie nur, wer
bereits eine Feuerversicherung hat. Kurios ist, dass
die Versicherung nicht für
Schäden aufkommt, die
entstehen, wenn infolge
eines Erdbebens ein Feuer ausbricht. Aufgrund der
vielen schweren Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren sind die Prämien für Katastrophenversicherungen 2019 im Schnitt
um 8,7 Prozent gestiegen.

Krankenversicherung
Japan ist stolz auf sein universelles Krankenversicherungssystem. Wer nicht
über den Arbeitgeber oder
den Berufsverband versichert ist, registriert sich
bei der staatlichen Bürgerversicherung. Die Höhe
der Beiträge ist einkommensabhängig, bei Arztund Apothekenbesuchen
zahlen die Patienten einen
Eigenanteil von 30 Prozent,
Senioren zwischen zehn
und 20 Prozent. Für Kinder
übernehmen immer mehr
Städte und Gemeinden die
Kosten ganz oder teilweise – um Eltern
die Entscheidung
für Nachwuchs
zu erleichtern.
Die Geburtenrate ist mit 1,4
Kindern pro
Frau extrem
niedrig.

Fahrradversicherung
Egal, wie breit der Gehsteig
auch ist, Japaner versuchen
stets, am äußersten Rand
zu gehen und plötzliche
Richtungswechsel tunlichst zu vermeiden. Und
wenn, dann nur mit Schulterblick. Der Grund: Fahrradfahrer aller Altersklassen, die in hohem Tempo
haarscharf an den Passanten vorbeidüsen. Schwere
Unfälle sind an der Tagesordnung, weshalb in Präfekturen wie Osaka und
Kyoto eine Haftpflichtversicherung für Radfahrer
inzwischen vorgeschrieben ist. Tokio zieht ab April
2020 nach. Anbieter entsprechender Policen verzeichnen seit Jahren Zuwächse im zweistelligen
Prozentbereich.
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Wie die Demografie
die Republik verändert
REGIOTREND In Görlitz ist der Anteil der über 75-Jährigen am höchsten, in Frankfurt am niedrigsten.
Und der Wahlkreis Cloppenburg-Vechta trotzt allen Trends

Wenn Thomas Jurk Gäste empfängt, hört er Bundesschnitt. Allein Mecklenburg-Vorpommern,
oft die Frage: „Wo sind die jungen Menschen?“ Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben
Der SPD-Politiker vertritt im Bundestag den seit 1990 zwei Millionen Einwohner verloren.
Wahlkreis Görlitz. Nirgendwo sonst ist der Anteil Vielerorts blieben die Alten zurück. Betroffen
der über 75-Jährigen höher. „Wir haben in ganz sind vor allem ländliche Gebiete – aber
Deutschland Regionen, die strukturschwach sind“, nicht überall. Silvia Brehers Wahlkreis Clopsagt der 57-Jährige. „Aber im Osten hat das eine penburg-Vechta ist eine Ausnahme. „Wir sind
keine typische ländliche Region. Wir sind
andere Dimension.“ Deutschlands
eine Boomregion“, sagt sie. Gut jeder
Bevölkerung altert. Zugleich
wird die Zahl der Erwerbstätigen
fünfte Einwohner ist unter 18 Jahre
nach einem Rekordhoch 2018
alt, das ist deutschlandweit Spitze.
perspektivisch sinken. Deshalb
Die Gründe sieht Breher in günstigem
egio
müssen immer weniger Junge
Bauland und einer ausreichenden Zahl
trend
mit ihren Beiträgen die Altersbevon Jobs. Der Trend aber sieht anders
züge von immer mehr Rentnern
aus: Die Dörfer schrumpfen – und
sichern. Kamen 2017 auf 100 Menschen
die Metropolen wachsen. Auch das schafft
im erwerbsfähigen Alter 36 Rentner, werden es Probleme. „Es müssen noch mehr attraktive
laut dem Statistischen Bundesamt 2060 bis zu Wohngebiete innerhalb der Stadtgrenzen
61 Rentner sein. In strukturschwachen Gegen- entstehen - auch für Familien“, sagt etwa die
den wie Görlitz ist die Alterung schon spürbar. Abgeordnete Bettina Wiesmann (CDU). In ihrem
Auch in anderen ostdeutschen Regionen liegt Wahlkreis in Frankfurt am Main ist der Anteil der
der Anteil der über 75-Jährigen klar über dem über 75-Jährigen bundesweit am geringsten.

r

»Es gibt in ganz Deutschland strukturschwache Regionen. Aber im Osten hat das
eine andere Dimension.«

»Es müssen noch mehr
attraktive Wohngebiet
innerhalb der Stadtgrenzen entstehen.«

»Wir sind keine typisch
ländliche Region.
Wir sind eine
Boomregion.«

Thomas Jurk
(SPD, Wahlkreis
Görlitz)

Bettina Wiesmann
(CDU, Wahlkreis
Frankfurt II)

Silvia Breher
(CDU, Wahlkreis
Cloppenburg-Vechta)

Regiotrend

Die Bundesrepublik ist aktuell
in 299 Wahlkreise aufgeteilt.
Die Zahl wird immer wieder
angepasst, weil sie dem Bevölkerungsanteil der Bundesländer
entsprechen muss. Wie stark sich
die Lebensverhältnisse in den
Kreisen unterscheiden, zeigen die
Statistiken, die wir regelmäßig
im Regiotrend beleuchten.

So altert Deutschland
Entgegen früheren Prognosen schrumpft die Bevölkerung nicht – aber sie wird
im Schnitt immer älter. Schon heute ist jeder Neunte über 75 Jahre alt.
In welchem Wahlkreis Deutschlands ist der Seniorenanteil am höchsten?

Alter Osten
Görlitz

Der Anteil der über 75-Jährigen ist nirgendwo
höher. Der Kohleausstieg verschärft die Lage. „Wir
versuchen, neue Ansiedlungen zu unterstützen“,
sagt der Abgeordnete Thomas Jurk. „Aber
solange es weiter östlich in Polen bessere
Förderkonditionen gibt, läuft alles ins Leere.“

Junge Metropole
Frankfurt
am Main I+II
Anteil der
über 75-Jährigen
pro Wahlkreis

14,3-15,3 %
13,2-14,2 %
12,1-13,1 %
11,0-12,0 %
9,9-10,9 %
8,9-9,8 %
7,7-8,8 %
Quelle: Der Bundeswahlleiter

Am niedrigsten ist der Seniorenanteil in Frankfurt.
Trotzdem sagt die Abgeordnete Bettina Wiesmann:
„Barrierefreie Wohnungen für Ältere sind genauso
notwendig wie flexibler Wohnraum für Studenten.“

83 Jahre
Die Lebenserwartung steigt. Ein heute geborenes
Mädchen wird im Schnitt 83 Jahre und zwei Monate
alt, ein Junge 78 Jahre und vier Monate. 1875 lag die
Lebenserwartung nicht mal halb so hoch.

Hochleistungsjob
mit 60 plus

11 %

der Deutschen sind älter als 75. Über dem Schnitt liegen
nicht nur die ostdeutschen Flächenländer, sondern auch das
Saarland (12,2 Prozent), Schleswig-Holstein (11,4 Prozent)
sowie Rheinland-Pfalz und Niedersachsen (je 11,1 Prozent).

Das große Schrumpfen
lässt noch auf sich warten
Der demografische Wandel ist ein Megatrend, der die Gesellschaft
grundlegend verändert. Den befürchteten Bevölkerungsrückgang
hat er bislang allerdings nicht gebracht: Aktuell leben in Deutschland
so viele Menschen wie nie - weil die Geburtenrate und die
Zuwanderung die Prognosen übertroffen haben.

Das Renteneintrittsalter wird angehoben. Trotzdem steigt der sogenannte Altenquotient: Weniger
Erwerbstätige müssen für mehr
Rentner aufkommen.

Alle Zahlen zu jedem
Wahlkreis unter:
tinyurl.com/regiotrend201

ERFINDEN
→Wir wollen prüfen, ob eine digitale
Zentralbankwährung die Ziele
der EZB unterstützen könnte←
Christine Lagarde // Präsidentin der Europäischen Zentralbank

Netzwelt

Skaliert

Wider besseres
Wissen
Dass Kombinationen wie „123456“ keinen wirksamen Schutz bieten, weiß inzwischen eigentlich jeder. Trotzdem ist die simple Zahlenfolge
nach wie vor das meistverwendete Passwort
für Onlinedienste in Deutschland. Und auch
die folgenden auf der Beliebtheitsskala sind
nicht besser, hat das Hasso-Plattner-Institut
(HPI) auf Basis von Nutzerdaten ermittelt, die
von Hackern erbeutet und anschließend ins Internet gestellt wurden. Das HPI rät dringend,
lange Codes mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu verwenden sowie einen Passwortmanager zu nutzen.

1.

123456

2.

123456789

3.

12345678

4.

1234567

5.

password

6.

111111

7.

1234567890

8.

123123

9.

000000

10.

abc 123

Anteil erneuerbarer Energien
an der Stromerzeugung in Deutschland
(in Prozent)

2019

29,5

46,0

201
6

7
200

14,0

Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung
in Deutschland hat 2019 mit 46 Prozent einen Rekordwert
erreicht. Den größten Anteil steuerte die Windkraft bei
(24 Prozent), vor Fotovoltaik (9,1) und Biomasse (8,6).
Quelle: Fraunhofer ISE, AGEB
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Feuer frei: Zum Überraschungserfolg für Samsung hat sich eine als Werbegeschenk konzipierte „Feuervase“ entwickelt. Auf einen
Zimmerbrand geschleudert, löscht sie diesen zuverlässig - vorausgesetzt, man trifft – und der Brand befindet sich in einer Ecke

Nur mal kurz die Welt retten

Einsteiger

Linksabbiegeampel

Gerhard Schröder

Das mit den Ampeln ist mitunter so eine Sache: Sie sorgen auf
viel befahrenen Straßen für mehr Sicherheit – dann passieren aber Unfälle, ausgerechnet weil sich einzelne Verkehrs
teilnehmer zu sicher fühlen. Das gilt besonders für Linksabbieger, egal ob sie auf zwei oder vier Rädern unterwegs sind.
Das haben Deutschlands Versicherer früh erkannt: Sie
dringen seit Jahrzehnten gemeinsam mit Experten aus anderen Verbänden und den Behörden darauf, Lichtsignalanlagen,
wie Ampeln im Behördendeutsch heißen, an Knotenpunkten mit getrennt geschalteten Linksabbiegespuren auszustatten. Wie stark das Engagement der Versicherer zum Neu- und
Umbau von Ampelanlagen geführt hat, lasse sich zwar bundesweit nicht quantifizieren, sagt Jörg Ortlepp, der bei der Unfallforschung der Versicherer (UDV) den Bereich Verkehrsinfrastruktur leitet. In einzelnen Kommunen hingegen schon:
So installierte die Stadt Nürnberg auf einer unfallträchtigen
Kreuzung Linksabbiegeampeln – und konnte
binnen eines Jahres die Zahl der Unfallverletzten dort von 19 auf zwei reduzieren. In
der westfälischen Universitätsstadt Münster
begleitete die UDV den Umbau der Straßeninfrastruktur durch mehrere Studien. Sechs
Kreuzungen wurden schließlich mit Links
abbiegeampeln ausgestattet. Zusammen
mit anderen Umbauten sorgte dies für einen deutlichen Rückgang insbesondere
schwerer Unfälle in der Innenstadt.
Versicherer machen das Leben sicherer - weil
sie Normen und Technologien fordern und
fördern, die den Menschen schützen. Positionen
stellt in jeder Ausgabe eine davon vor.
Positionen #1_2020

Der Name von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder
ist vor allem mit den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 verbunden. Auf seine Amtszeit von 1998 bis
2005 gehen aber auch wesentliche Veränderungen in
der Rentenpolitik zurück. Mit dem Altersvermögensergänzungsgesetz trat 2001 eine Neugestaltung der Rentenformel in Kraft, die eine dauerhafte Senkung des
Rentenniveaus zur Folge hatte. Im Jahr darauf führte
Rot-Grün die Riesterrente und das Anrecht auf eine betriebliche Altersvorsorge für Angestellte über den Arbeitgeber ein. Zudem wurde der Beitragssatz zur Rentenversicherung auf 19,5 Prozent des Bruttoeinkommens begrenzt. Nun widmet sich der 75-Jährige dem
Thema Altersvorsorge erneut: Seit Januar ist Schröder
ehrenamtliches Vorstandsmitglied beim Verband Betriebliche Versorgungswerke für Unternehmen und
Kommunen (BVUK) in Berlin, der sich für auskömmliche Renten in Deutschland sowie für alternative Angebote in der Altersvorsorge einsetzt.

Erfinden

Hochgradig ansteckend
Wenn Fußballspiele ausfallen oder Fabriken schließen müssen,
greift meist kein Versicherungsschutz. Doch die indirekten
Folgen des Coronavirus könnten der Assekuranz zusetzen
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Warum Seuchen selten
mitversichert sind
Immer mehr Unternehmen klagen über Einbußen infolge der
weltweiten Corona-Epidemie. Versichert sind diese Schäden meist
nicht , weil die Folgen eines Seuchenausbruchs schwer zu kalkulieren
sind. Trotzdem kann das Virus der Assekuranz gefährlich werden

D

ie weltweite Corona-Epidemie wird zu einer immer größeren Belastung
für die Wirtschaft: Sportveranstaltungen und
Messen fallen aus, bei Fluglinien und
Reiseveranstaltern bleiben die Buchungen aus, Firmen drosseln oder stoppen
ihre Produktion, weil Zulieferteile fehlen. Hinzu kommt die Verunsicherung
der Verbraucher, die sich negativ auf
den Konsum auswirkt. Angesichts der
dramatischen Folgen hat die Bundesregierung ein milliardenschweres Hilfs
paket beschlossen, um Firmen zu unterstützen, die unmittelbar von der Coronakrise betroffen sind.

Versicherungen decken Pandemien
im Normalfall nicht ab
Denn die Unternehmen sind nur selten
gegen dieses Risiko abgesichert. Zwar
gibt es Policen, die Ertragsausfälle aufgrund von Betriebsunterbrechungen
abdecken. Und auch Versicherungen,
mit denen sich Veranstalter gegen
den Ausfall von Konzerten oder Messen wappnen können. Die Produkte
decken standardmäßig aber nur Schäden ab, die auf Brand, Diebstahl, Sturm
oder sonstige Naturgefahren zurückgehen. Zwar kann der Schutz erweitert
werden – etwa auf Betriebsschließungen infolge bestimmter übertragbaPositionen #1_2020

rer Krankheiten. Doch davon wird nur
selten Gebrauch gemacht. „Die Absicherung einer Betriebsunterbrechung
durch das Risiko übertragbarer Krankheiten ist derzeit kaum verbreitet“, sagt
Fabian Konopka, Experte von Funk Versicherungsmakler in Hamburg.
Das hat zum einen mit den schwer
zu kalkulierenden Folgen einer Infektionswelle zu tun. Für die Versicherer
zählt eine Pandemie – also eine Seuche,
die sich über mehrere Länder oder Kontinente ausbreitet – zu den sogenannten Kumulrisiken. Das sind Gefahren,
die in kurzer Zeit sehr viele Schäden
anrichten und Versicherungen überfordern können. Während andere Kumul
ereignisse wie Hurrikane oder Erdbeben wenigstens regional begrenzt sind,
ist das bei einer Pandemie nicht der Fall.
Wenn aber viele Unternehmen
weltweit gleichzeitig Schäden geltend
machen, funktioniert das Prinzip der Risikostreuung nicht mehr. „Ab einem bestimmten Punkt ist die Grenze der Versicherbarkeit erreicht – zumindest bei
klassischen Versicherungsprodukten“,
sagt Gunther Kraut, Experte für Pandemie-Absicherungen bei Munich Re.
Die Coronakrise zeigt gerade auf
erschreckend eindrucksvolle Weise,
wie schnell sich Krankheitserreger in
einer global vernetzten Welt ausbreiten können. Heute hat jede Epidemie

mehr denn je das Potenzial, zu einer
Pandemie zu werden.

Experten warnen seit Langem
vor einem Supererreger
Sars-CoV-2, wie das Coronavirus offiziell heißt, war Ende Dezember in der
zentralchinesischen Millionenstadt
Wuhan erstmals aufgefallen. Inzwischen gibt es bestätigte Infektionen in
fast 100 Ländern. Selbst in Zwergstaaten wie Andorra, Gibraltar oder dem Vatikan haben sich Menschen den Erreger eingefangen, der die Lungenkrankheit Covid-19 auslöst.
Solche Krankheitswellen, die sich
rasch über den Erdball ausbreiten, können sich jederzeit wiederholen. Etwa
200 Ausbrüche von Viruskrankheiten
zählt die Weltgesundheitsorganisation WHO jedes Jahr, überwiegend in
Afrika. Der Großteil entfalle zwar auf
bekannte Viren wie Sars, Ebola oder
Dengue-Fieber, so Kraut. Stets sei aber
auch eine Handvoll unbekannter Erreger dabei: „Es ist gar nicht so selten,
dass ein neues Virus vom Tier auf den
Menschen übertragen wird.“
Epidemiologen warnen seit Langem vor dem Auftreten eines Super
erregers. Bei der bislang schlimmsten
Pandemie, der Spanischen Grippe, starben zwischen 1918 und 1920 weltweit
Schätzungen zufolge zwischen 20 
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und 50 Millionen Menschen, was etwa
einem bis drei Prozent der damaligen
Weltbevölkerung entspricht.
Doch die Zurückhaltung der Assekuranz, finanzielle und wirtschaftliche Schäden infolge von Infektionskrankheiten abzusichern, hat laut Munich-Re-Experte Kraut noch einen weiteren Grund. Im Fall einer Pandemie
steht die Branche an anderer Stelle bereits im Risiko: bei den Lebensversicherungen. Stirbt ein zuvor gesunder Kunde an einem neuartigen Erreger, erfüllt
der Versicherer den Vertrag und zahlt.
Je höher die Opferzahlen, desto stärker
die Belastung für die Assekuranz.
Deshalb prüft die Versicherungsaufsicht im Rahmen von Stresstests regelmäßig, ob die Unternehmen auch
bei einem abrupten Anstieg der Todesfallzahlen ihre Verpflichtungen noch
erfüllen können. „Für viele Versicherer
ist damit das vertretbare Limit schon
erreicht“, sagt Kraut.

Individuelle Lösungen sind
aufwendig, aber möglich
Bei den Produkten für Industrie- oder
Gewerbekunden, die finanzielle Schäden durch übertragbare Krankheiten
mit abdecken, handelt es sich stets um
individuelle Lösungen. Sie kosten nicht
nur mehr als der Standardschutz, sie setzen auch eine intensivere Risikoprüfung voraus. Denn um die Gefahr einschätzen zu können, brauchen Versicherer gerade bei Großunternehmen einen
Überblick über die Lieferkette inklusive
aller Zulieferer. Zudem ist der Schutz an
Auflagen geknüpft: „Sehr häufig gibt es
Anforderungen an ein Notfall- oder Business-Continuity-Management“, sagt
Konopka. Das Ziel ist, dass die Unternehmen auf einen Krisenfall gut vorbereitet sind – wie beim betrieblichen
Brandschutz in der Feuerversicherung.
Die Konzepte zur Absicherung
von krankheitsbedingten Schäden
sind nicht neu. Schon bei früheren
Seuchen wie Sars habe man entsprechende Deckungen über die sogenannte sachschadenfreie Betriebsunterbrechungsversicherung anbieten können,
so Konopka. Dass es Nischenprodukte
geblieben seien, liege auch am geringen
Interesse der Firmen. Das gelte selbst

für die Veranstaltungsausfallversicherung, wo die Prämie für den Zusatzschutz vergleichsweise moderat sei.

INFEKTIONSKRANKHEITEN

Die größten Pandemien
der Neuzeit
Tödliche Seuchen sind so alt wie
die Menschheit, in der Antike und
im Mittelalter rafften Erreger wie
Pocken oder Pest Millionen dahin.
Seither hat die Medizin große Fortschritte gemacht, dennoch sterben
bis heute jährlich Tausende an Ebola, Cholera, Grippe, oder Masern.

Spanische Grippe
1918–1920
20–50 Mio.
Tote weltweit

Asiatische Grippe
1957–1958
1–4 Mio.
Tote weltweit

Hongkong-Grippe
1968–1970
1–4 Mio.
Tote weltweit

Schweinegrippe
2009–2010
0,1–0,4 Mio.
Tote weltweit

Quelle: WHO

Coronavirus könnte Nachfrage
nach Spezialpolicen steigern
Sars-CoV-2 könnte sich nun als Treiber
für dieses Marktsegment entpuppen.
Munich-Re-Experte Kraut stellt zumindest ein wachsendes Risikobewusstsein
fest, vor allem bei international agierenden Konzernen. „Wie nachhaltig das
Interesse ist, wird die Zukunft zeigen.“
Auch nach dem Vulkanausbruch 2010
auf Island, der den Flugverkehr in Europa für mehrere Tage fast lahmlegte, war
das Interesse an sachschadenfreien Betriebsunterbrechungspolicen zunächst
groß. Mit der Aschewolke löste sich aber
auch die Nachfrage schnell auf.
Entscheidend ist zudem, wie die
Assekuranz das Kumulrisiko Pandemie
gestemmt bekommt. „Damit sich ein
Markt entwickelt, muss das Risiko auf
mehrere Schultern verteilt werden“, betont Kraut. Das können mehrere Versicherer sein oder institutionelle Investoren, die über Katastrophenanleihen Risiken übernehmen – wie schon heute
bei Hurrikanen. Noch ist das Feld überschaubar: „Es handelt sich um deutsche
und internationale Erst- und Rückversicherer, aber auch um kleinere, regionale Anbieter“, sagt Konopka.
In der aktuellen Coronakrise dürften vor allem die indirekten Folgen
für die Assekuranz schmerzhaft sein.
Wenn etwa infolge von Absatz- oder Liquiditätsproblemen mehr Firmen als
sonst Insolvenz anmelden, könnte dies
bei den Kreditversicherern zu höheren
Ausfällen führen. Sie decken finanzielle Schäden ab, wenn der Abnehmer einer Ware insolvent wird. Aus welchen
Gründen ein Unternehmen zahlungsunfähig wird oder überschuldet ist,
spielt im Versicherungsfall keine Rolle.
Gleiches gilt für Kautionsversicherer, die zum Beispiel hinter den Reiseabsicherungen stehen. Der Tourismus
zählt zu den am stärksten vom SarsCoV-2-Virus betroffenen Branchen.
Sollten die sinkenden Buchungszahlen
dazu führen, dass Anbieter aufgeben
müssen, dürften auch hier die Schäden

zunehmen.
Positionen #1_2020
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Besonders schutzbedürftig
Für Firmen, die sich gegen die Folgen von Epidemien absichern
wollen, gibt es maßgeschneiderte Angebote. Doch die Nach
frage war bisher gering. Die Coronakrise könnte das ändern
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SCHUETZEN
→Wichtig ist, es dem Virus schwer zu
machen, sich schnell zu verbreiten←
Jens Spahn // Bundesgesundheitsminister zur Corona-Epidemie

Netzwelt

Aufgefallen

Banken im Visier Rechtsschutzversicherer
wollen beraten dürfen
von Hackern
Kreditinstitute werden immer öfter zum Ziel
von weltweit agierenden Hackern – und sind
unzureichend darauf vorbereitet. Laut einer
Umfrage des Beratungsunternehmens EY unter Risikomanagern globaler Banken bezeichnet mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) das eigene Haus als gering oder mittelmäßig geschützt, 67 Prozent befürchten im
Fall eines Angriffs den Verlust von Kundendaten, 53 Prozent rechnen damit, handlungsunfähig oder nicht mehr erreichbar zu sein. Genau das war im Januar der Deutschen Kreditbank (DKB) und etlichen Sparkassen passiert.
Statt der gewohnten Startseite sahen Onlinebanking-Kunden den Hinweis „404 Not Found.
nginx“. Hinter dem Angriff wird eine russische
Hackergruppe vermutet.

404 Not Found.nginx

Wie sehr die Digitalisierung die Rechtsberatung verändert, zeigt sich, seit Legal
Techs mit neuen Geschäftsmodellen
in den Markt drängen. Ein Beispiel ist
der Anbieter Wenigermiete.de, der in
mietrechtlichen Angelegenheiten berät und dafür Erfolgshonorare kassiert –
eine Praxis, die der BGH jüngst bestätigt
hat. Für die Versicherer entsteht dadurch
eine neue Situation. Mit mehr als 22 Millionen
Rechtsschutzpolicen ermöglichen sie gut der Hälfte der deutschen
Haushalte den Zugang zum Recht. Anders als im europäischen Ausland dürfen sie ihre Kunden allerdings nicht beraten. „Die deutsche
Praxis entspricht nicht mehr der neuen digitalen Realität und führt
zu Wettbewerbsnachteilen“, sagt GDV-Experte Thomas Lämmrich.
„Legal Techs, die mit Risikokapital und IT-Know-how juristische Prozesse standardisieren oder automatisieren, nutzen zusehends Erfolgshonorare.“ Auch für Anwälte werde diskutiert, diese Möglichkeit zu erweitern. Während so in den Markt der Versicherer eingedrungen wird, können sie selbst wegen des Rechtsdienstleistungsgesetzes nur schwer in den Markt der Wettbewerber einsteigen. Dabei
wäre genau das im Interesse der Kunden, wie eine aktuelle Umfrage
von YouGov zeigt: 61 Prozent der Deutschen wünschen sich eine
erste rechtliche Beratung und Einschätzung durch ihre Rechtsschutzversicherung. Das müsse bei einer Anpassung des Rechtsrahmens berücksichtigt werden, so Lämmrich. „Ziel muss es sein, das
Angebot auf dem Rechtsmarkt zu verbessern, zugunsten aller, die ihr
gutes Recht durchsetzen wollen – mithilfe des Anwalts, der
Legal Techs oder des Rechtsschutzversicherers.“
Positionen #1_2020
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Tierisches Trauerspiel: Durch Buschbrände in Australien sind nach Schätzung des Ökologen Chris Dickman mehr als eine Milliarde Tiere ums
Leben gekommen. Als Berechnungsgrundlage diente dem Professor der Universität Sydney ein Bericht des WWF über die Wildtierbestände

Graph Zahl

Naturgefahren

Die Bundesländer mit den größten Verlusten
an Waldfläche* durch Brände 2018
(in ha)

1664

240

113
Brandenburg

Sachsen

SachsenAnhalt

Das Land Brandenburg hatte 2018 am stärksten unter
Waldbränden zu leiden. Das geht aus der Antwort der
Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.
Zahlen für 2019 sollen Mitte 2020 vorliegen.
Quelle: Bundesregierung; * ohne bundeseigene Waldflächen
Positionen #1_2020

Geringere
Schäden
Trotz schwerer Stürme, großer Hitze
sowie starker lokaler Überschwemmungen lag die Summe der von Naturereignissen verursachten Schäden
2019 unter dem langjährigen Durchschnitt. Insgesamt registrierten die
deutschen Versicherer nach vorläufigen Zahlen des GDV im vergangenen
Jahr Sachschäden durch Sturm, Hagel
oder Starkregen in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Das langjährige Mittel liegt bei rund 3,7 Milliarden Euro.
Überdurchschnittlich hohe Schäden
verzeichnete die Kfz-Versicherung,
während die Sachversicherer weniger stark betroffen waren. Alle Details
bietet der Naturgefahrenreport des
GDV. Jetzt kostenlos bestellen unter
www.gdv.de /naturgefahrenreport.

Schützen

Scheibe einschlagen
lohnt sich nicht

Die Kamera hat den
Brand schon gemeldet

Schön wär's!
Noch ist die Technik nicht in der Lage,
jedes Feuer selbstständig und
zuverlässig zu erkennen

Positionen #1_2020
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Zündende
Künstliche Intelligenz erobert den Brandschutz.
Obwohl die technischen Möglichkeiten enorm sind,
warnen Experten vor Risiken durch die smarten Systeme

Ideen

A

ls im Treppenhaus einer
Schule Rauch aufsteigt, erfasst die Videokamera des
Brandschutzsystems diesen sofort. Algorithmen beginnen mit der Analyse – und geben
Entwarnung: Der Rauch stammt von
einer Zigarette, die sich ein Schüler
angezündet hat. Das ist zwar verboten, aber kein Fall für die Sprinkleranlage. Ganz anders in einer Fabrikhalle,
in der dasselbe Brandschutzsystem arbeitet. Als Qualm aus einer Maschine
steigt, erkennt das Programm, dass es
sich nicht um Zigarettenrauch handelt.
Die Sirene heult, Sprinkler spritzen, bei
der Feuerwehr geht ein Notruf ein.
Noch sind Szenen wie diese Fiktion. Denn heutige Brandschutzsysteme
sind nicht in der Lage, zuverlässig zwischen harmlosem Zigarettenrauch und
gefährlichen Brandschwaden zu unterscheiden. Entwickler arbeiten jedoch
daran, die Vorrichtungen mit künstlicher Intelligenz auszustatten und damit das Urteilsvermögen von Menschen nachzuahmen.
Seit Langem experimentieren Firmen mit digitalen Mitteln, um ihre SysPositionen #1_2020

teme noch leistungsfähiger zu machen.
Der Technologiekonzern Bosch brachte vor fünf Jahren als einer der ersten
Konzerne eine videobasierte Branderkennung auf den Markt. Das kann
nützlich sein. Denn Feuer lassen sich
mit Kameras schon erkennen, wenn
der Rauch den Detektor an der Raumdecke noch gar nicht erreicht hat.

Die Software lernt ständig dazu.
Aber was, wenn sie das Falsche lernt?
Bevor solche Systeme in Büros und
Fabriken ihren Dienst tun, müssen
sie mit Tausenden Trainingsdaten gefüttert werden. So soll die Software
Rauch identifizieren und von Störfaktoren wie Lichtreflexen unterscheiden.
„Die Algorithmen sind heute in der Lage,
solche einfachen Strukturen zu erkennen“, sagt Bosch-Produktmanager Sören Wittmann. Zertifiziert wurde das
Bosch-System von der GDV-Tochter
VdS Schadenverhütung, Europas größtem Institut für Unternehmenssicherheit, mit Sitz in Köln.
In Zukunft soll die videobasierte
Branderkennung aber noch mehr können – und sich während des Einsatzes

ständig weiterbilden. Bosch arbeitet an
einem selbstlernenden System, bei dem
Software die aufgezeichneten Videodaten in sogenannten neuronalen Netzen
auswertet. Ähnlich wie das menschliche
Gehirn könnten sie das Erlernte immer
wieder mit neuen Inhalten verknüpfen,
ihre Fähigkeiten verbessern und so womöglich eines Tages Zigarettenrauch
von Brandqualm unterscheiden. Der
Mensch müsste bei diesem Lernvorgang nicht mehr eingreifen.
Genau da sehen Experten jedoch
Probleme. „Können wir ausschließen,
dass sich selbstlernende Systeme fehlerhaft trainieren und ihre Fähigkeiten verlieren?“, fragt VdS-Experte Sebastian Brose. Mithilfe von Tests ließen sich die Fähigkeiten einer Anlage
schließlich nur zum Zeitpunkt der Prüfung beurteilen. Selbstlernende Systeme verändern sich aber pausenlos.
Eine Zertifizierung sei in diesem Fall
schwer zu erteilen. „Vielleicht werden
wir künstliche Intelligenz künftig mit
künstlicher Intelligenz testen müssen“,
sagt Brose.
Neue Risiken sieht er auch, weil
ein neues Betätigungsfeld für Cy- 
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Auf den Brandschutztagen
der GDV-Tochter VdS ist
eine Drohne im Einsatz

berkriminelle entstehen könnte. So warnen
Fachleute des Bundesamts für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) davor, dass
sich Bilder in Systemen
von künstlicher Intelligenz (KI) einfach manipulieren lassen.
In einer Studie verweisen sie auf die
Arbeit von US-Wissenschaftlern, die
das Bild eines Pandabären mit einem
simplen Effekt entfremdet haben. Für
das menschliche Auge war das nicht
erkennbar, das KI-System jedoch hielt
den Pandabären für einen Gibbon. Was
in diesem Fall wie eine Anekdote klingt,
könnte bei Brandschutzsystemen ernste Folgen haben.

Digitale Sensoren lassen sich aus
der Ferne warten – das spart Kosten
Vorteile sieht Brose allerdings in der
Effizienz digitaler Brandschutzanlagen. Denn womöglich teilen sich eines Tages alle Sensoren des Gebäudemanagements dieselbe virtuelle Plattform. Kameras zur Einbruchsüberwachung könnten auch vor Feuer warnen,
Sensoren für Luftüberwachung als
Rauchmelder dienen. Die Betriebskosten eines Gebäudes ließen sich dadurch verringern.
Die ersten Ansätze gibt es bereits.
Der Technologiekonzern Siemens erstellt mithilfe unzähliger Daten den
virtuellen Zwilling eines Gebäudes. In
dem 3-D-Modell vereinigen sich Informationen aus Bauplänen mit Messwerten von Sensoren und erlauben einen
ständig abrufbaren Überblick der Lage
im Haus.
Die Wartung solcher Systeme ist
im vernetzten Zeitalter ebenfalls einfacher. Bei der Kontrolle von Brandmeldern sollen Techniker künftig nur
noch in Ausnahmefällen mit der Leiter
durch Gebäude laufen. So ist es heute schon möglich, ferngesteuert auf

Brandschutzabschnitt 1 aktiv

Brandschutzabschnitt 2
Brandalarm
Brandschutzabschnitt 3

Report

In Echtzeit gewarnt
Im Brandfall erhalten gefährdete
Personen Hinweise auf
unterschiedlichsten Kanälen

Brandmeldezentralen
zuzugreifen und sie zu
testen.
Welche Möglichkei
ten der digitale Brandschutz bietet, zeigt auch
die Hagener Sicherheitsfirma Serinus. Sie
hat ein System für Schulen, Bürobauten und andere Einrichtungen entwickelt. Es leitet Alarmmeldungen in Sekunden via Internet auf Smartphones
und Arbeitsrechner. Bei Feuer, einem
Amoklauf oder einer Terrorattacke erhalten die Anwesenden sofort Informationen über die drohende Gefahr und
wissen, wie sie sich verhalten müssen.
Experten sehen allerdings mit Sorge, dass selbst lebensrettende Daten
oft den Umweg über das Internet oder
Cloudddienste nehmen und damit Einfallstore für Hacker bieten. Wie wichtig der Aspekt der Datensicherheit ist,
demonstrierte Markus Semmler auf
den VdS-Brandschutztagen in Köln.
Der IT-Spezialist knackte in wenigen
Sekunden mehrere Firmenserver. Die
dafür notwendigen Informationen fanden sich frei verfügbar im Internet. Seinen verdutzten Zuschauern verschaffte er unter anderem Einblick in eine
private Wohnung, die mit einer Überwachungskamera ausgestattet war.
„Gestern konnte man dort eine Frau
sehen, die sich ausgeruht hat“, erklärte der zum Berater mutierte Ex-Hacker.
Die Schwachstelle befand sich auf dem
Firmenserver des Sicherheitsanbieters,
an den die Daten übertragen wurden.

„In einigen Betriebssystemen
stecken komplexe Monster“
Selbst für die IT-Fachleute in den Firmen sei es nicht immer einfach, sich
gegen Cyberangriffe zu schützen,
sagt Semmler. Oft seien sie auf Softwarebausteine von Dritten angewiesen. „In einigen Betriebssystemen stecken komplexe Monster unbekannter
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Digitaler Zwilling: Die Daten verschiedener
Sensoren werden in einem digitalen Abbild des
Gebäudes zusammengefasst

Entwickler, an die niemand anders herankommt.“ Manchmal gebe es deshalb
gar keine andere Möglichkeit, als fehlerhafte Programme zu verbauen.

Im Idealfall erkennt der Sensor
auch, wer das Feuer gelegt hat
Trotz der Risiken bietet die vernetzte
Brandbekämpfung natürlich Vorteile.
Dabei muss nicht immer künstliche
Intelligenz im Spiel sein. Manchmal
genügt der schnelle Transport von Informationen. Beispiel Drohnen: Feuerwehren setzen sie immer häufiger im
Kampf gegen Großbrände ein, um sich
ein Bild der Lage zu machen. Die digitalen Bilder lassen sich schnell und
zu niedrigen Kosten an die Leitstellen

Alles im Blick:
Die Kamera entdeckt den Qualm
an der Maschine schon, als die
Mitarbeiter noch nichts ahnen

funken. „Bislang geschieht das oft noch
mit Hubschrauber“, sagt Christian Liebezeit. Er arbeitet bei der Firma SYSWE, die Drohnen für Inspektionsflüge
einsetzt. Der Einsatz der unbemannten
Flugobjekte bietet sich vor allem dann
an, wenn es für Menschen zu gefährlich ist, sich dem Unglücksort zu nähern. „Ein Beispiel sind verunglückte

Lastwagen mit brennenden Chemikalien“, sagt Liebezeit. Aber auch Industrieanlagen oder Gebäude, in denen
gefährliche Güter lagern, zählen dazu.
Schnell verfügbare Drohnenbilder hätten einen weiteren Vorteil: „Idealerweise zeigen die Fotos nicht nur die Ausdehnung des Feuers, sondern auch den
Brandstifter.“
Für die Hersteller intelligenter
Brandschutzsysteme werde es vor allem darauf ankommen, die Vorteile
ihrer Produkte herauszustellen und
zu zeigen, warum sich ein Kauf lohnt,
sagt VdS-Fachmann Brose. Denn die
Anschaffung sei recht teuer „Und der
bislang verfügbare Brandschutz funk
tioniert im Grunde gut.“

Schützen

Lange Geschichte:
Seit 30 Jahren führt Anke Koopmann die
Bardenflether Feuerversicherung. Edda Böning (u. l.)
ist die erste Vorsitzende des Vereins
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Kleines Glück
Geschäftsgebiet? Winzig. Beitragseinnahmen? Überschaubar.
Perspektiven? Gut! In Norddeutschland behaupten sich Dutzende
Kleinstversicherungen auf dem Markt. Was macht ihren Erfolg aus?
Auf Spurensuche zwischen Wesermarsch und Oldenburger Münsterland

M

anchmal sind es ungewöhnliche Talente,
die jemanden für einen Chefposten qualifizieren. Bei Anke
Koopmann war es die Fähigkeit, Sütterlin zu entziffern. Als jemand gesucht
wurde, der die alten Protokolle des örtlichen Versicherungsvereins abtippt,
um sie in digitaler Form für die Nachwelt zu erhalten, fiel die Wahl auf sie.
Seite um Seite übertrug sie in die lateinische Schrift, die ältesten Eintragungen stammten von 1861. Und weil sie
ihre Sache so gut machte, trug man ihr
anschließend gleich die Geschäftsführung an. Schließlich kannte sich niemand besser mit der Geschichte und
den Strukturen des Vereins aus, nachdem sie sich tagelang in die alten Kladden vertieft hatte. Koopmann sagte zu.

es die Versicherung überhaupt noch
gibt. Sie zählt gerade einmal 350 Kunden, die Rücklagen bewegen sich bei
etwa 600.000 Euro, und sie betreibt keinerlei Vertrieb oder Marketing (vom
gelegentlichen Sponsoring eines Trikotsatzes für die lokalen Fußballer oder
Schleuderballer mal abgesehen). Trotzdem behauptet sich die Bardenflether
hartnäckig auf dem Markt.
Und nicht nur sie. Es gibt Dutzende solcher oft winzigen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG), vor
allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Ihre Namen sagen den
wenigsten etwas. Wer hätte schon von
der Dolleruper Freien Brandgilde gehört, vom Glasschutzverein Unterweser, der Dreisdorfer Versicherung von
1635 oder der Landesschadenhilfe in
Bad Fallingbostel?

350 Kunden, kein Vertrieb – und
trotzdem überlebt die Versicherung
Seit 1989 leitet sie nun die Geschicke der Bardenflether Feuerversicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit. Sie macht das auf 450-Euro-Basis von ihrem Privathaus aus, einem
schmucken Klinkerbau in der Wesermarsch auf halber Strecke zwischen
Bremen und Bremerhaven. Im Hauptberuf ist die 64-Jährige pädagogische
Mitarbeiterin an einer Grundschule.
Mindestens ebenso ungewöhnlich wie die Geschichte ihrer Ernennung zur Chefin ist die Tatsache, dass

Millionäre sind
die Ausnahme
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Mitgliedsvereine im Verband der VVaG
nach Bruttobeiträgen 2018
Quelle: Verband der VVaG 2019

20 %

100.000 bis
400.000 €

16 %

400.000
bis 5 Mio. €

13 %
mehr als
5 Mio. €

51 %
unter
100.000 €

Viele dieser Versicherungsvereine
werden ehrenamtlich geführt. Ihr Geschäftsgebiet umfasst meist nur wenige Gemeinden, die Policen beschränken sich auf wenige Felder wie Feuer,
Gebäude, Hausrat und landschaftliche
Geräte. Nur die größten Vereine tauchen in den einschlägigen Vergleichs
portalen auf. Wobei groß relativ ist:
Die Itzehoer Versicherung, der unangefochtene Primus unter den VVaGs,
hat 2018 Bruttobeiträge von 505 Millionen Euro verbucht. Bei der Allianz
waren es allein im Segment Schadenund Unfallpolicen 54 Milliarden Euro.
Was also ist das Geheimnis dieser
Versicherungen, die wie aus der Zeit gefallen wirken?
„Es ist die Nähe zum Kunden“, sagt
Koopmann. „Ich kenne praktisch jeden
Versicherten persönlich. Das erleichtert
es mir, die zu versichernden Risiken
einzuschätzen, und es beschleunigt die
Abwicklung der Schäden.“ Wenn es mal
gestürmt hat, genügt ein kurzer Anruf
bei Koopmann, auch abends oder am
Wochenende. Manchmal kommt sie
dann selbst vorbei oder eine der 13 ehrenamtlichen Vertrauenspersonen der
Versicherung, um sich die Sache vor Ort
anzuschauen. Oft gibt der Kunde auch
nur seine Kontonummer durch, und
Koopmann überweist die fällige Summe. Keine Hotline, kaum Papierkram.
Trotzdem wirkt es erstaunlich,
dass die Kleinstversicherungen mit
den Branchenriesen oder Lockan- 
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Kurze Wege:
Walburga Bert ist Geschäftsführerin der Bakumer
Mobiliar-Feuerversicherungs-Gesellschaft. Viele
ihrer Kunden kennt sie persönlich

geboten auf Portalen wie Check24 mithalten können.
Christoph Sönnichsen, bis Anfang
des Jahres geschäftsführender Gesellschafter der Ratingagentur Assekurata, führt das auf die schlanke Kostenstruktur der Vereine zurück, in denen
der Vorstand oft selbst operativ mitarbeite. Das ermögliche es, attraktive Angebote zu machen. „Preislich liegen sie
in der Regel nicht über dem Branchenschnitt“, sagt Sönnichsen. „Die Einheiten mögen klein sein, aber es handelt
sich um vollwertige Versicherungen.“
Eine Autostunde südlich von Bardenfleth sitzt Walburga Bert vor einem
Wandbild mit Birkenidyll im Neubau
des Bakumer Versicherungsvereins.
Sie ist hauptamtliche Geschäftsführerin der VVaG im Oldenburger Münsterland: 560 Kunden mit 1140 Verträgen, Rücklagen von 1,26 Millionen Euro,
Einnahmen von 220.000 Euro. Auch
sie hat zu vielen Kunden, die in einer
VVaG zugleich Mitglieder sind, einen
persönlichen Draht. „Man kennt sich
und man versteht sich“, sagt Bert. Das
gehe so weit, dass sie schon mal einen
versicherten Landwirt bitte, sein Heu
anders zu lagern, wenn ihr beim Vorbeifahren auffalle, dass die Feuergefahr
zu groß sei. Auch deswegen komme es
nur zu 40 bis 50 Schäden pro Jahr. „Unsere Schadenquoten sind sehr niedrig“,
sagt Bert. Ein Umstand, der für praktisch alle Kleinstversicherer gilt, wie
man beim Verband der VVaG in Kiel

Unter den Kleinen
die Größten
Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit nach gebuchten
Bruttobeiträgen 2018 in Mio. €
Quelle: Verband der VVaG 2019

1. Itzehoer Versicherung 

505,34

2. Vereinigte Hagelversicherung

187,55

3. Die Haftpflichtkasse

187,75

4. Uelzener Versicherung

104,21

5. Gartenbau Versicherung

84,72

6. Ammerländer Versicherung

47,53

7. Grundeigentümer

47,25

8. NV-Versicherung

37,35

9. Gegenseitigkeit Vers. Oldenburg

33,77

10. Ostangler Brandgilde

30,30

versichert. Er vertritt rund 160 Vereine
und unterstützt sie, etwa durch Schulungen oder IT-Programme.
In der niedrigen Schadenquote
spiegelt sich womöglich auch ein geringerer Anteil von Betrugsfällen wider.
Das zumindest glaubt Heinrich Schradin, Professor für Versicherungslehre
an der Universität Köln: Die vergleichsweise höhere Identifikation der Versicherten mit dem Kollektiv einer kleinen VVaG könne sich positiv auf die
Quoten auswirken.

Steigender Aufwand und fehlender
Nachwuchs belasten die Vereine
Schradin sieht die VVaGs grundsätzlich in einer guten Position, solange sie
sich auf ihre Nische konzentrieren. Allerdings mache ihnen der regulatorische Aufwand zunehmend zu schaffen,
selbst wenn viele so klein seien, dass
sie nicht unter die Solvency-II-Regeln
fielen. Weil ihre Kapitalbasis schmal
sei, träten die VVaGs zudem einen großen Teil der Risiken an Rückversicherer
ab. Im Extremfall könnten sie damit zu
einer Art Vertriebsplattform für Rückversicherer werden.
Und noch etwas belastet die Vereine: Gerade die kleinsten finden oft
niemanden, der die Arbeit übernehmen möchte. In diesem Punkt muss
sich Anke Koopmann allerdings keine
Sorgen machen. Sie gibt die Geschäfte
im nächsten Jahr ab. Eine Nachfolgerin

steht längst bereit.
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Die Last mit
der Lad un
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Millionen von
Lkw rollen über
Deutschlands
Straßen – und oft
sind die Güter,
die sie befördern,
schlecht verstaut und
verzurrt. Mangelnde
Ladungssicherheit
führt nicht nur zu
mehr Unfällen,
auch Diebe haben
leichtes Spiel

chert. Tonnenschwere Betonteile, Stahlträger, Holz: Vieles wird einfach auf Lastwagen gestellt. Gerät die Ladung in Bewegung,
kann das tödlich enden.
Und die Gefahr wächst, denn jedes
Jahr werden mehr Güter transportiert.
2018 waren es laut dem Statistischen Bundesamt fast 40 Prozent mehr als zur Jahrtausendwende. Rund 70 Prozent aller Güter werden auf Lastwagen durch das Land
gefahren. In Deutschland legten Lkw laut
dem Kraftfahrt-Bundesamt 2018 mehr als
80 Milliarden Kilometer zurück. Vom Gefahrgut über teure Technik bis hin zu Lebensmitteln – es gibt fast nichts, was nicht
auf Lastwagen gefahren wird.

Mal ist die Zeit knapp, mal fehlt das
Wissen, wie man die Ladung befestigt
Die Versicherer setzen vor allem auf Prävention, um Ladungsverluste zu vermeiden. „Wir bieten Informationen an“, sagt
Kupfer. Oft fehle bei der Ladungssicherung nicht nur die Zeit, sondern auch das
nötig Wissen. In vielen Unternehmen mache man sich zwar Gedanken darüber, wie
die Ware produziert werde, aber nicht über
ihren Transport, sagt der Experte. Doch
verantwortlich für die Sicherheit der Güter seien die Absender. Der Fahrer müsse
dann dafür sorgen, dass die Ware so transportiert wird, dass kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet wird. Doch genau
daran hapere es. „Viele haben einfach zu
wenig Ahnung“, sagt Kupfer.
Der GDV-Experte sammelt Bilder von
solchen Fällen: ein heruntergefallenes
Betonteil, das ein parkendes Auto zerdrückt hat, Dutzende Spanngur- 

g

s gibt Orte, an denen brauchen
Autofahrer starke Nerven. Einer davon ist die A 1 bei Bremen,
wo allein 2018 fast 4000 Staustunden zusammenkamen. Besonders unangenehm war es für die Betroffenen im Frühjahr vergangenen Jahres:
Damals verlor ein Lastwagen Unmengen
übel riechender Schlachtabfälle – nur einen Tag nachdem ein anderer Transporter
Tierfutter auf der Fahrbahn verteilt hatte. In beiden Fällen war die Ladung nicht
richtig gesichert. Der Fahrer der Schlacht
abfälle wurde deswegen sogar angezeigt.
„Ladungsverluste sind ein ernsthaftes
Problem“, sagt Björn Kupfer, Referent für
Transportversicherung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Jedes Jahr verschwinden in Deutschland Zigtausende Dinge von Lastwagen.
Einige landen auf Autobahnen und Landstraßen, andere kommen als Hehlerware
in Umlauf. In die Medien schaffen es meist
nur die spektakulären oder kuriosen Fälle:
24 Tonnen verlorener Käse in Niedersachsen, 100 Bierkisten in Baden-Württemberg,
giftiges Kunstharz in Hessen oder eben
Schlachtabfälle in Bremen.
Das ist nicht nur gefährlich, sondern
auch teuer. 2018 zahlten die Versicherer in
Deutschland für Transportschäden mehr
als 1,2 Milliarden Euro. Ein nicht unerheblicher Teil davon ist auf unzureichende Ladungssicherung zurückzuführen. Denn
laut GDV, der über Jahre zusammen mit
der Polizei Lastwagen auf den Autobahnen
kontrolliert hat, ist die Ladung in 70 Prozent der Fälle nicht richtig oder – was sogar
noch häufiger vorkommt – gar nicht gesi-
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Vom Laster gefallen
Laut Polizei war der Fahrer nüchtern, als sich bei
Wiesbaden Tausende Wodkaflaschen aus seinem Lkw ergossen (1). In Schleswig-Holstein (2) und Aalen (4)
gerieten einem Fahrer Betonteile abhanden. Bei Bremen
verteilte ein Lkw Schlachtabfälle kilometerweit (3)

➍

➋
➌
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te, die vollkommen funktionslos über
Stahlträger gezurrt wurden, Baustahlmatten, die von einem Laster in ein anderes Fahrzeug gerutscht sind. Der GDV
nutzt diese Bilder als Anschauungsmaterial. Jeden Monat erklären die Experten, was schiefgelaufen ist und was besser gemacht werden kann. Die Erkenntnisse finden sich auch in einem erst vor
Kurzem überarbeiteten Ladungssicherungshandbuch wieder, das auch Polizisten bei ihren Kontrollen nutzen.
Zuletzt kam es bundesweit im Herbst
zum Einsatz. Damals kontrollierten
5600 Polizisten fast 17.000 Lastwagen.
Sie stellten knapp 10.000 Verstöße fest,
ein Zehntel davon gegen Richtlinien zur
Ladungssicherung.

Nachts schleichen Diebe mit
Messern über die Lkw-Parkplätze
Doch schlecht fixierte Ladung ist nicht
das einzige Problem. Eines der größten Risiken für Spediteure offenbart
sich bei einem genaueren Blick auf
die rechten Spuren deutscher Autobahnen: „Fast jeder Lastwagen hat einen Schnitt“, sagt Kupfer. Sogenannte
Planenschlitzer haben laut GDV 2016
Güter im Wert von 1,3 Milliarden Euro
gestohlen, weitere 900 Millionen Euro
kamen durch damit verbundene Konventionalstrafen, Reparaturkosten,
Umsatzeinbußen und Produktionsausfälle zusammen.
„In der Warenversicherung ist
Diebstahl ein sehr großes Problem“,
sagt Kupfer. Denn jeder Fall bedeute
Positionen #1_2020

Auf Beutezug
Ein schneller Schnitt (5+6) genügt den
Dieben, um sich ein Bild von der Fracht zu
machen: 2016 wurden Güter im Wert von
1,3 Milliarden Euro aus parkenden Lkw in
Deutschland gestohlen

einen Totalverlust. Die Zahlen seien
ähnlich hoch wie bei anderen Arten
von Ladungsverlusten.
Die Täter schlagen meist nachts
zu. Sie schneiden kleine Sichtschlitze in die Planen der auf Rastplätzen
oder in Industriegebieten parkenden
Lastwagen. Versteckt sich darin interessante Ware, laden die Diebe diese
in eigene Transporter. Dabei geht es
nicht immer um teure Dinge; geklaut
wird alles, was sich gut transportieren
und verkaufen lässt.
Nach allem, was man bisher wisse,
handele es sich um länderübergreifende organisierte Kriminalität, sagt David Gängel vom Landeskriminalamt
Sachsen-Anhalt, das die Projektgruppe „Cargo“ leitet. Sie geht seit Sommer
2018 gezielt gegen Planenschlitzer vor.
Mit dabei sind Europol, mehrere
Bundesländer und das Bundeskriminalamt. „Die Banden bestehen zum einen aus Tätern, die die
eigentlichen Angriffe auf Lastwagen
planen und durchführen, und zum
anderen aus Tätern, die für den Verkauf des Diebesguts sorgen“, sagt
Gängel. Seit ihrer Gründung hat
die Projektgruppe mehrere Täter und Banden gefasst – und
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wurde vom internationalen Transportsicherheitsverband Tapa für „herausragende Arbeit“ ausgezeichnet.
Die registrierten Fälle seien zwar
2019 deutlich zurückgegangen, trotzdem müssten die Branchen weiter Präventionsarbeit leisten: Verhaltenshinweise an die Fahrer geben, Sicherheitsvorkehrungen für ihre Lkw, die Ladung
und auf dem Betriebsgelände treffen –
und die Lieferkette analysieren.
Denn darin gibt es mitunter
schwarze Schafe: sogenannte Phantomfrachtführer. Diese bieten günstige Transporte an und holen die Ware
unter falschem Namen ab. „Sie bringen
sie aber nicht dorthin, wo der Absender
sie hinschicken will“, sagt Kupfer. Stattdessen werde sie anderswo veräußert;
die Verfolgung sei schwierig.
Auch hier helfen die Versicherer. Sie
geben Tipps, mit denen sich Betrüger
von seriösen Spediteuren unterscheiden
lassen, etwa durch Referenzen oder Versicherungsbestätigungen. Eine Möglichkeit, Frachtdiebstählen vorzubeugen, ist laut Kupfer, teure Ladung auf
mehrere Lkw zu verteilen oder Transporte von Sicherheitsfirmen begleiten
zu lassen. „Das hat durchaus seine Berechtigung“, sagt Kupfer. Schließlich seien viele Lastwagen mit wertvoller Fracht unterwegs. Und die
muss gesichert werden – gegen
Diebe genauso wie gegen die Physik. Selbst wenn es sich lediglich
um den Transport von Schlacht
abfällen handelt.

INTERVIEW: ELI HAMACHER
FOTO: SILKE WERNET

»Es war sehr, sehr knapp«
2016 verwüstete eine Sturzflut das beschauliche Braunsbach bei Schwäbisch Hall.
Bürgermeister Frank Harsch erzählt, wie er die Katastrophe erlebt hat, warum die
Gemeinde noch heute mit den Folgen kämpft und was sie zur Vorbeugung tut
Herr Harsch, die Bilder von der Jahrhundertflut gingen um die Welt. Was
ist Ihre prägnanteste Erinnerung?
Frank Harsch: Der 29. Mai war ein
schöner, warmer, aber schwüler Tag.
Um 19.30 Uhr tröpfelte es, 15 Minuten
später setzte Starkregen ein. Erst floss
sauberes Wasser die Straßen herunter,
dann kamen schlammige Ströme, die
Geröll, Steinbrocken, entwurzelte Bäume und sogar Autos mit sich rissen –
auch meines. Um 20.30 Uhr war alles
vorbei. Das ging von null auf 100.
Wo waren Sie?
FH: Erst allein hier im ersten Stock des
Rathauses, dann kamen noch zwei andere Braunsbacher. Durch die Wände
und Türen im Erdgeschoss drangen
die Wassermassen, an Flucht war nicht
mehr zu denken. Ich habe versucht, die
Feuerwehr zu erreichen, aber die Leitungen waren tot.
Wie durch ein Wunder ist niemand
gestorben.
FH: Ja, es war aber oftmals sehr, sehr
knapp. Ein Braunsbacher Rentner

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.

Mit ihrer Initiative Stadt.Land.
Die Starkregen-Initiative der Versicherer
unter klären Versicherer über die wachsende Gefahr heftiger
Regenfälle auf und zeigen, wie sich Mieter
und Immobilienbesitzer schützen können.

www.stadtlandunter.de
#stadtlandunter

kontrollierte gerade die überlaufende
Regenrinne, als sein halbes Haus von
der Flut weggerissen wurde, inklusive Wohnzimmer, in dem er kurz zuvor
noch auf dem Sofa gelegen hatte. Seine
Frau war in der Küche – in der Hälfte,
die stehen blieb.
Hatte der Wetterdienst denn nicht vor
der nahenden Katastrophe gewarnt?
FH: Nein, mit so einem Jahrhundertwolkenbruch hatte niemand gerechnet.
Der unglaublich viel Kraft hatte ...
FH: 100.000 bis 150.000 Liter pro Sekunde wurden in der Spitze durch den
Ortskern gewälzt. Die Sturzflut stieg
auf der Straße bis zu drei Meter hoch.
Und 45 Minuten verursachten einen
kaum vorstellbaren Schaden von geschätzt 100 Millionen Euro.
FH: Wir haben sofort einen Krisenstab
gebildet, um das Chaos zu managen.
42.000 Quadratmeter Geröll mussten
weggeräumt werden, 128 Autos waren
Schrott, 25 Häuser nicht mehr bewohnbar. In der Volksbank waren sogar alle
Schließfächer aufgebrochen.
Oh, da hatten Diebe ja leichtes Spiel.
FH: So schnell haben die ihre Chance
nicht erkannt. Der Krisenstab hat direkt am nächsten Tag bei der Polizei
Objektschutz für Braunsbach angefordert. Es kamen 50 Polizisten.
In solch einer Krise kann man sich nur
wünschen, gut versichert zu sein.
FH: Eine Gebäudeversicherung, die früher mal Pflicht war, hatten immer noch
alle Betroffenen. Bei der Hausratversicherung hatte jeder zweite Geschädigte jedoch keinen Elementarschutz
abgeschlossen, da sah es schwieriger
aus. Die Sparkassenversicherung hat
später bundesweit alle Kunden kontaktiert und über den Elementarschutz
aufgeklärt.

Was hat Braunsbach zur Prävention
unternommen?
FH: Wir haben oben am Hang Geröllfänge gebaut, die Kanäle und auch die
Verdolungen größer dimensioniert, um
die Entwässerung zu verbessern. Außerdem wollen wir ein Projekt zum
Thema Böden starten. Experten sagen,
dass die Böden wegen des Maisanbaus
und der schweren landwirtschaftlichen Maschinen immer stärker verdichtet werden und deshalb weniger
Wasser versickern kann.
Wie stark beschäftigt Sie die Katastrophe heute noch?
FH: Täglich, es dauert sicher noch rund
zwei Jahre, bis alle Häuser und Straßen
neu gebaut oder saniert sind. Die Sporthalle haben wir gerade erst eingeweiht.
Kann das wieder passieren?
FH: Ich hoffe wirklich nicht. Man kann
durch kluge Prävention die Wahrscheinlichkeit mathematisch verringern, aber mehr auch nicht. Da stößt
der Mensch an seine Grenzen.
Hatte die Flut auch etwas Gutes?
FH: Wir hatten Glück im Unglück. Stark
betroffen war nur Braunsbach. Die Hilfe hat sich deshalb voll auf uns konzentriert. Auf dem Spendenkonto der Gemeinde gingen 1,7 Millionen Euro aus
ganz Deutschland ein. Und ich war
wirklich überrascht vom regionalen
und überregionalen Zusammenhalt.
Was passiert am 29. Mai 2020?
FH: Wie in jedem Jahr treffen wir uns
um 20 Uhr zu einem Gottesdienst. 2017
haben wir zudem ein kleines Museum,
die „Flutkiste“, gebaut, in dem das Unglück dokumentiert wird. Ich war vor
acht Jahren in Thailand. Dass dort an
keiner Stelle der mehr als 200.000 Toten
gedacht wird, hat mich erschüttert. Man
muss die Erinnerung wachhalten. 
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Frank Harsch ist seit 16 Jahren Bürgermeister von Braunsbach. Der Betriebswirt und frühere KPMG-Berater
lebt mit Frau und Tochter oberhalb des
Ortskerns. Die Familie hatte Glück: Ihr
Haus blieb von der Katastrophe im Mai
2016 verschont. Seine Erlebnisse hat
der 48-Jährige im Buch „Die Sturzflut
– Gedanken von Bürgermeister Frank
Harsch“ veröffentlicht. Aktuell schreibt
er für den von ihm gegründeten Thea
terverein ein Stück über das Unglück.
Für seine Verdienste als Katastrophenmanager verlieh ihm das Land Baden-Württemberg die Staufermedaille.
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REGELN
→Änderungen sind nur sinnvoll,
wenn sie dem Verbraucher
nachweislich Vorteile bringen←
Michaela Koller // Generalsekretärin Insurance Europe

Inside Insurance

Ein starkes Europa braucht klare
Regeln – besonders für Versicherer
2020 wird ein entscheidendes Jahr für Europas Versicherer.
Wichtige Entscheidungen stehen an, allen voran die Revi
sion des Regelwerks Solvency II (siehe Seite 44). „Eine stabile
Basis an Regulierung ist essentiell für eine gut funktionierende Branche“, sagt Michaela Koller, Generalsekretärin des
europäischen Versicherungsdachverbands Insurance Europe.
Zuletzt hätten die Vorgaben aus Brüssel aber nicht immer zu
guten Ergebnissen geführt. In einem Sechs-Punkte-Plan hat
Insurance Europe für die neue EU-Kommission unter Ursula
von der Leyen erarbeitet, was sich verbessern ließe – und wie.
Dass Quantität nicht gleich Qualität ist, gilt nicht nur für die
Gesetzgebung. Fakt ist: In den vergangenen Jahren hat die
Zahl der Regulierungsvorschriften stark zugenommen, oft
wurden sie zudem schon wieder geändert, bevor angemessen belegt war, ob es dieser Änderungen überhaupt bedurfte.
Die Stabilitätdes regulatorischen Rahmens auf allen Ebenen
sollte daher künftig Priorität haben. „Änderungen sind nur
dann sinnvoll, wenn sie nachweislich Vorteile für die Verbraucher bringen“, sagt Koller.
Die alte EU-Kommission hat zahlreiche Initiativen, Evaluierungen und Entwürfe angeschoben, die wenig bis gar nicht
aufeinander abgestimmt waren. Dies hat zu vielen Rechtsunsicherheiten und zu schlechterer Regulatorik geführt.
Qualität vor Schnelligkeit sollte daher das Motto der neuen
EU-Kommission sein, nicht der kurzfristige politische Erfolg.
Die Folgen der Kombination verschiedener Gesetze werden
bisher zu wenig bedacht. So führen etwa die Pensionsver-

ordnung PEPP, die Datenschutz-Grundverordnung DSGVO,
die Fernabsatzrichtlinie für Finanzdienstleistungen und die
E-Commerce-Richtlinie in Summe dazu, dass ein Versicherungsmakler bis zu 189 vorvertragliche Informationen offenzulegen hat. Ein Verzicht auf Überschneidungen, Widersprüche und Duplizierung ist nötig, um die Bürokratie zu zügeln
und den wahren Informationsbedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
Es kommt immer häufiger vor, dass EU-Gesetze aus anderen
Branchen kopiert und auf die Assekuranz übertragen werden. Dies führt zu negativen Konsequenzen für die Konsumenten und den gesamten Markt. Untaugliche Regeln und
irreführende Offenlegungspflichten für Kunden gehören abgeschafft. Nur Regelungen, die passend für Versicherungen
sind, sollten auch auf sie angewendet werden.
Die Vermeidung überholter Regelungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Noch immer gibt es Vorschriften, die verlangen,
dass vorvertragliche Informationen den Kunden in Papierform ausgehändigt werden müssen. Hier ist dringend eine
Anpassung an das digitale Zeitalter notwendig.
EU-Gesetze werden oft über Jahre debattiert. Einmal beschlossen, bleiben den Unternehmen aber manchmal nur wenige Wochen, ihre Prozesse umzustellen und ihr Personal zu
schulen. Das ist unrealistisch. Eine Frist von mindestens zwölf
Monaten ab Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt
wäre nötig, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten und die Compliancekosten zu begrenzen.
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Stärkerer Schutz: Nach der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook arbeitet der Bund an neuen Regeln zur Absicherung von Pauschalreiseanbietern. Große Veranstalter werden künftig voraussichtlich mehr Deckung einkaufen und Versicherer für höhere Schäden einstehen müssen

Auf dem Index

So lange dauert
ein Arbeitsleben
(in Jahren)

38,7

46,3

Deutschland

Die Deutsche Aktuarvereinigung empfiehlt dem Bundesfinanz
ministerium, den Höchstrechnungszins in der Lebensversicherung
von 0,9 auf 0,5 Prozent zu senken. Damit würde auch der Garantiezins
bei neuen Policen entsprechend sinken. Hintergrund ist die
anhaltende Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt.

Verkehrsregel

Island

Bitte schwarz fahren!
Italien

31,8

Die Lebensarbeitszeit* in Europa ist sehr
ungleich verteilt. So arbeitet ein Isländer
bis zur Rente fast 15 Jahre länger als
ein Italiener. Deutschland liegt mit 38,7
Jahren über dem Mittel von 35, 9 Jahren.
* zu erwartende Lebensarbeitszeit einer
15-jährigen Person im Jahr 2018; Quelle: Eurostat
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0,5%

Nachgezählt

Seit dem 1. März dürfen Mofas
und Mopeds nur noch mit den
neuen schwarzen Kennzeichen
auf deutschen Straßen unterwegs
sein. Wer weiter mit der alten
grünen Versicherungsplakette
fährt, macht sich strafbar und ist
nicht versichert. Seit Mitte 2019
gelten dieselben Regeln auch für
E-Scooter. Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen verursachten
2018 mehr als 19.500 Haftpflichtschäden und wurden überdurchschnittlich oft gestohlen: Acht von 1000 kaskoversicherten Mofas
und Mopeds wechselten illegal den Besitzer, bei Autos liegt die Quote bei nur 0,4 von 1000. Zahlen zu Haftpflicht- und Diebstahlschäden
bei E-Scootern liegen noch nicht vor.

Regeln

Wo drückt
der Schuh?
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Regeln

T E X T: O L A F W I T T R O C K

Die EU-Kommission
unterzieht das
Aufsichtsregime
Solvency II einer
gründlichen Revision.
Die Regeln sollen an die
veränderte Marktlage
angepasst werden. Das
könnte aber auch höhere
Risikoanforderungen,
neue Aufsichtsbefugnisse
und zusätzliche
Berichtspflichten
bedeuten. Ein Stresstest
für Europas Versicherer

D

ie Europäische Versicherungsaufsicht EIOPA wählt
ihre Worte sehr genau. Insofern ist es kein Zufall, dass
die EU-Behörde das Papier
EIOPA-BoS-19/465 nicht als Vor- oder gar
Ratschlag etikettierte, sondern lediglich
als „Konsultationsdokument“ deklarierte, also eine Art Meinungsbeitrag. Und
doch schlug das 878 Seiten starke Dossier
in der Branche als das ein, was es trotz
des informell klingenden Titels auch ist:
das wichtigste Ausgangsdokument für
die bisher umfassendste Überarbeitung
des Regelwerks Solvency II, der maßgeblichen Regulierungsvorschrift für Europas Versicherungsbranche.
Der Begriff „Opinion“, für den die
Deutschen gern die etwas verbindlichere Übersetzung „Stellungnahme“ wählen, kommt also nicht von ungefähr.
Tatsächlich reagierte die EIOPA damit
auf eine Bitte der EU-Kommission um
Hilfestellung bei der Generalinspektion des Regelwerks. Das Papier eröffnete den aufwendigen Überarbeitungsprozess. Aktuell laufen Tests der Versicherer – im Juni wird die EIOPA ihrer
ersten Meinungsäußerung eine fina-
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le Stellungnahme folgen lassen. Dann
beginnt ein Gesetzgebungsverfahren,
Ende 2020/Anfang 2021 liegen die Vorschläge der EU-Kommission voraussichtlich auf dem Tisch.
In diesen Wochen gilt es daher für
alle, die sich dieser Sache widmen müssen oder wollen, eine eigene Position zu
formulieren und sie der der EIOPA entgegenzustellen. Denn – das ist schon
heute klar – viele der Vorschläge aus
dem knapp 1000 Seiten dicken Wälzer
haben das Zeug, das fünf Jahre junge
Aufsichtsregime kräftig zu verändern.
Und in vielen Punkten zu verschärfen.
Die bevorstehenden Änderungen betreffen im Wesentlichen drei Bereiche: Berechnungsgrundlagen, Aufsichtsbefugnisse und Berichterstattung.

Berechnungsgrundlagen
Hier geht es darum, die Kapitalanforderungen und die Kapitalpuffer, die die
Versicherer zur Risikovorsorge nachweisen müssen, neu zu berechnen. Das ist
schon deshalb nahezu unausweichlich,
weil sich die Zinslandschaft seit 2016
verändert hat. „Als Solvency II eingeführt wurde, konnte sich niemand vorstellen, dass die Zinsen im Euro-Raum
unter null fallen“, sagt Heinrich Schradin, Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität Köln
und Mitglied im Versicherungsbeitrat
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin, die die Branche in
Deutschland überwacht. Inzwischen
sind Minuszinsen Realität – und kein
Szenario mehr, das jemanden schockieren oder stressen würde. „Daher wird
man die Berechnungsmodelle entsprechend ausweiten, um die Realität besser abzubilden.“ Spannend wird, welcher Zins diese Realität künftig abbilden
soll. Müssten die Versicherer mit extrem
niedrigen Zinsen rechnen, würde dies
viel zusätzliches Kapital kosten, das an
anderer Stelle nicht mehr für Investitionen zur Verfügung steht.
Umstritten ist ein weiterer Diskussionspunkt, bei dem es buchstäblich um
einen Punkt geht: den Last Liquid Point,
kurz LLP. Dieser Punkt ist für Lebensver-
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sicherer von überragender Bedeutung,
denn von ihm hängt ab, wie hoch die
Rückstellungen ausfallen, die sie für Verträge mit Zahlungsverpflichtungen in
ferner Zukunft bilden müssen. Der LLP
legt fest, wie weit in die Zukunft Versicherer mit Zinssätzen kalkulieren, die
auf realen Marktdaten beruhen – und
ab wann sie beginnen, zu extrapolieren,
also zunehmend langfristige, historisch
beobachtete Zinsen zu berücksichtigen.
Aktuelle Zinsdaten sind nur verlässlich, wenn die Finanzmärkte tief und liquide sind – daher auch der Name LLP.
Bisher ging man dabei von einem Zeitraum von 20 Jahren aus. Dafür existiert
ein breiter Anleihemarkt mit hohem
Handelsvolumen, sodass verlässliche
Daten vorliegen. In fernerer Zukunft
wird das schon schwieriger. Termingeschäfte werden immerhin noch für etwa
30 Jahre in die Zukunft geschlossen– darüber hinaus wird es schwierig, Handels
partner zu finden, die bereit sind, derart
langfristige Wetten auf Zinsentwicklungen einzugehen. Das ist allenfalls ein Geschäft für hochspekulative Hedgefonds.
Gleichwohl enthält das EIPOA-Dossier gleich fünf Szenarien zur möglichen Veränderung des LLP, zwei davon
würden den Punkt 30 oder sogar 50 Jahre in die Zukunft setzen. „Je weiter man
den Last Liquid Point in die Zukunft verschiebt, desto stärker werden die Verzerrungen zu den realen Marktbegebenheiten sein“, sagt Versicherungswissenschaftler Schradin: „Es gibt schlicht keinen liquiden Markt für Zahlungsströme
über 50 Jahre.“ Für die Versicherer bedeutet das: Sie müssten für lang laufende Garantieverpflichtungen deutlich höhere
kalkulatorische Zinsrisiken absichern
als bisher. Das würde viel mehr Kapital
binden, das dann für Investitionen fehlt.

Aufsichtsbefugnisse
Das große Ziel der Regulierer lautet: die
Finanzmarktstabilität sichern – auch
für den Fall, dass unwahrscheinliche
Ereignisse eintreten, die einzelnen Anbietern oder dem gesamten Finanzsystem zusetzen, wie etwa ein Zinsschock
oder ein starker Anstieg der Infla- 
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tion. Solvency II verpflichtet die Versicherer zu umfassenden Stresstests.
Als Kontrolleure dienen Aufsichtsbehörden wie die BaFin. Da ist es nicht
verwunderlich, dass die Revision auch
ihre Aufgaben und Befugnisse kritisch
unter die Lupe nimmt. Die Kernfragen
lauten: Wie können die Aufseher sicherstellen, dass ihre Kontrollen auch
wirken? Und: Wann und wie können
sie dazu in den Markt eingreifen?
Solvency II baut dabei auf das Prinzip der sogenannten Aufsichtsleiter:
Verschlechtert sich die Solvabilitätssituation einer Versicherung, kann
die BaFin schrittweise die Kontrollen
verschärfen, beginnend mit kürzeren
Meldefristen über Sanierungspläne bis
zum Entzug der Zulassung.
Ob das alles funktioniert, ist schwer
zu beurteilen, solange kein Crash und
keine Krise über das System hereingebrochen ist. Die EIOPA aber diskutiert
bereits Ideen für erweiterte Aufsichtsbefugnisse bis hin zur früheren Intervention, also noch bevor es um eine Sanierung oder gar Abwicklung geht.
Julia Unkel, Partnerin Financial Services und Leiterin des Versicherungsbereichs bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), hält es für folgerichtig,
dass Regulierer tendenziell versuchen,
ihre Befugnisse aus Solvency II zu nutzen und in Bezug auf finanzielle Schieflagen auszuweiten. Schließlich stehen
sie in der Verantwortung, falls etwas
schiefgehen sollte. „Ich gehe aktuell

50
Jahre
statt bisher 20 Jahre sind
derzeit als neuer Last Liquid
Point im Gespräch

aber nicht davon aus, dass die BaFin
daraufhin ihre Aufsichtspraxis großartig verändern wird, sondern dass sie
dies als ergänzende Maßnahme etabliert“, sagt sie. Denn es sei auch aus
Sicht der Aufsicht wichtig, den Versicherern Stabilität zu geben. „Dazu müssen die Marktteilnehmer wissen, wann,
warum und wie die Aufsicht eingreift.“
Das wiederum dürfte sich kaum vertragen mit immer neuen Pflichten.
Aus der Branche ist zu hören, dass
die Aufsicht insgesamt gut funktioniere, jedenfalls in Deutschland. „Die
BaFin kennt ihre Pappenheimer“, sagt
ein Vorstandsmitglied eines großen Lebensversicherers: „Da braucht es keine
schärferen Kontrollen.“

Berichterstattung
Zu den in der Branche besonders ungeliebten Solvency-II-Übungen gehört
das Reporting. Regelmäßig müssen
Versicherer nicht nur aktuelle Daten zu
Stresstests übermitteln, sondern auch
ausführliche Lageberichte – und zwar
sowohl auf Gesellschafts- als auch auf
Gruppenebene. Die EIOPA macht nun
allerlei Vorschläge, wie sich diese Berichte standardisieren und verschlanken lassen. So könnten Abgabefristen
verlängert, Strukturen vereinfacht,
Doppelungen vermieden und manche
Berichte seltener eingefordert werden.
Darüber hinaus sollen die Berichte stärker auf die Interessen einzelner
Zielgruppen zugeschnitten werden.
Zentral ist dabei der jährliche große

SFCR-Bericht („Solvency and Financial
Condition Report“). Er könnte künftig
um einen „Two-Pager“ ergänzt werden,
der Kunden einen schnellen Überblick
über die finanzielle Gesundheit ihrer
Versicherung verschaffen soll. Heute bestehe ein SFCR-Bericht oft aus
mehr als 100 Seiten schwer verständlichem Material, so Versicherungsexperte Schradin: „Das hat kaum ein Kunde
wirklich gelesen und verstanden.“ Insoweit sei es begrüßenswert, wenn
die Aufsicht eine komprimierte Fassung vorschlage. „Bei einem Zwei-Seiten-Dokument sehe ich aber die Gefahr,
dass der Informationsverlust zu groß
und die Informationen zu oberflächlich
sind. Davon hätte ein Kunde dann auch
wieder nichts.“
Über das Thema Proportionalität,
ein Kernanliegen der Kontrolleure, wird
ebenfalls immer wieder diskutiert. Dahinter steht die Idee, kleineren Versicherern mit weniger komplexem Geschäft
das Leben zu erleichtern. Bei ihnen hätte eine finanzielle Schieflage weit weniger dramatische Folgen für das Gesamtsystem als die Krise eines Marktführers.
Nun erwägt die EIPOA, die Schwellenwerte beim Beitragsvolumen und bei
der Höhe der Rückstellungen anzuheben, sodass weniger Anbieter voll unter
das Solvency-II-Regime fallen. Damit
könnte der Administrationsaufwand
für einige kleinere Versicherer erheblich sinken, was diese sicherlich begrüßen würden. Denn für sie bedeutet der

Stresstest vor allem: Stress.

25

Millionen Euro
könnte der neue Schwellenwert für
Bruttobeiträge sein, ab dem die
Solvency-Regeln für Versicherer greifen
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Kolumne

Nichts für Gläubige
Was ist an
künstlicher
Intelligenz
intelligent? Was
an neuronalen
Netzen neuronal?
Wir sollten uns von
Algorithmen nicht
verrückt machen
lassen: Denn ohne
den Menschen sind
sie nichts

Christin Schäfer
ist Gründerin und Geschäftsführerin der Berliner Data
Science Boutique ACS plus.
Die studierte Statistikerin
war Mitglied der Datenethikkommission der Bundesregierung und forschte schon früh
über maschinelles Lernen am
Fraunhofer Institut FIRST,
bevor sie im Risikobereich
mehrerer Finanzinstitute
Leitungsfunktionen ausübte. Zudem ist sie Beirätin der
Forschungsgruppe Big Data
Analytics am IW Köln.

Positionen #1_2020

W

enn auf Veranstaltungen, in Zeitungen oder im Fernsehen die Begriffe „künstliche Intelligenz“ (KI) oder
„neuronale Netze“ fallen, ist Streit programmiert. Die
Optimisten sehen in angeblich „selbstlernenden“ Systemen eine großartige Zukunft: selbstfahrende Autos, Roboter, die uns in Fabriken und Altersheimen zur Hand gehen.
Eine schöne neue Welt. Die Pessimisten dagegen fühlen sich bestätigt, wenn Microsofts „intelligenter“ Chatbot Tay von Nutzern zum
Rassisten „angelernt“ wird. Sie fürchten, dass durch diese Technologie die Welt bald von einem superintelligenten Computer beherrscht
wird, der alle ausschaltet, die sich ihm in den Weg stellen – wie im
Science-Fiction-Epos „2001 – Odyssee im Weltraum“.
Beides ist überzogen. Denn sowohl der Glaube an Erlösung
als auch an Dystopien verhindert eine nüchterne Debatte über digitale Technologien und das Schaffen eines rechtlichen Rahmens,
in dem sie sicher angewendet werden können. Zum Vorteil aller.
Als „künstliche Intelligenz“ werden meist „neuronale Netze“
bezeichnet, die gar nicht so spektakulär sind: Sie sind Funktionen,
die durch das statistische Schätzen der unbekannten Parameter zu
eindeutigen Handlungsanweisungen werden. Identische Eingaben
führen zu identischen Ergebnissen. Im Digitalen gibt es keinen Ermessensspielraum. Doch Algorithmen sind Werkzeuge, ihre Ziele legen Menschen fest. Wir entwickeln sie. Wir entscheiden, wo wir sie
einsetzen. Wir definieren den Wert, ab dem etwa der Mitarbeiter einer Kfz-Versicherung bei einem Schaden genauer hinschauen sollte.
Als wesentliche Bausteine der digitalen Automatisierung sorgen algorithmische Systeme für Effizienz, mehr nicht. Dennoch
gewinnt man den Eindruck, dass sie Gegenstand quasireligiöser Verehrung oder Verdammung sind. Sie scheinen als Projektionsfläche für Allmachts- wie Ohnmachtsgefühle zu dienen.
Und während die nüchternen Stimmen vieler Experten kaum
wahrgenommen werden, finden extreme Ansichten viel Gehör.
Dabei gibt es keinen Grund zu solcher Aufregung. Viele algorithmische Systeme sind längst im Einsatz, vielfach als kleine
Helfer im Verborgenen, und durchaus unter Kontrolle. Auch für
Systeme, die neuronale Netze nutzen, müssen wirksame Kontrollmechanismen implementiert werden. Dabei sollten drei wesentliche Grundanforderungen berücksichtigt werden: Wahrhaftigkeit,
Korrektheit, Fairness. Zur Wahrhaftigkeit gehört, dass etwa ein
Algorithmus zur Risikoeinschätzung, dem Scoring, wirklich die
Wahrscheinlichkeit eines Kfz-Unfalls ermittelt. Prämiennachlässe dürfen nur Verhalten belohnen, das nachweislich Risiken senkt,
und nicht Marketingzwecken dienen. Und selbstverständlich sollte
ein Algorithmus korrekt rechnen und richtig implementiert sein.
Zur Fairness zählt, dass alle Kunden gleich behandelt werden
und ihnen eine Wahl bleibt zwischen Angeboten, die datenintensiv
sind, und solchen, die mit wenigen Daten auskommen. Wer diese
Prinzipien beherzigt, kann gar nicht genug Algorithmen einsetzen,
denn sie machen das Leben besser für Versicherte – und für Versi
cherer effizienter. Ganz ohne Glauben – mit Sicherheit.

stellt die Bedeutung der Versicherungswirtschaft im gesellschaftspolitischen Kontext
heraus, reflektiert aktuelle
Entwicklungen und Leistungen der Branche und treibt die
Diskussion um wichtige Themen, die die Assekuranz und
den GDV als Verband beschäftigen, voran. „Positionen“ ver
steht sich als Debattenblatt,
das für die Gesellschaft im
Allgemeinen und die Versicherungswirtschaft im Besonderen wichtige Diskussionen aufnimmt bzw. fortführt und sich
dabei mit Kritik an der Branche
auseinandersetzt. „Positionen“
adressiert Entscheider und
Multiplikatoren aus Versicherungsbranche, Verwaltung,
Medien, Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft. Dafür
bringt das Magazin Versicherungsthemen auf den Punkt –
einfach und direkt.
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Die schönste
Versicherungssache
der Welt
15.500.000 Dollar
Zeitlos elegant Sie war Liebesbeweis, Mahnung und
Talisman zugleich: die Armbanduhr, die Hollywoodlegende
Paul Newman 1972 von seiner Frau, der Schauspielerin
Joanne Woodward, geschenkt bekam. Mit ihrem Stahl
gehäuse, dem Zifferblatt unter Plexiglas und einem Preis
von knapp 1000 Dollar war sie zwar keine Luxusuhr. Für
Newman, der mit Filmen wie „Zwei Banditen“ und „Die
Farbe des Geldes“ Weltruhm erlangte, dürfte sie trotzdem
von unschätzbarem Wert gewesen sein. Schließlich hatte
Woodward auf der Rückseite eine Gravur anbringen lassen: „Drive Carefully Me“. Newman war ein begeisterter
Rennfahrer, was seine Frau nicht ohne Sorge sah – zumal
er bereits einen Motorradunfall hinter sich hatte. Vielleicht
war ja tatsächlich die Daytona der Schutzengel, der ihn vor
Schlimmerem bewahrte. Eine schöne Vorstellung, denn
dann erschiene auch der Preis nicht zu hoch, den die Uhr
in einer Auktion 2017 erzielte: 15,5 Millionen US-Dollar. Die
Summe dürfte etwa dem Versicherungswert entsprechen:
Üblicherweise wird dafür der Kaufpreis zugrunde gelegt,
erklärten Rolex und Uhrenexperten auf Anfrage.
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