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Die Hitzefolgen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Extremwetterereignisse

Die Zahl der Hitzetage in Deutschland nimmt seit den
1980er-Jahren dramatisch zu. Das zeigen Daten des
Deutschen Wetterdienstes, welche die GDV-Tochter
VdS Schadenverhütung ausgewertet hat. Vor allem im
Osten und Süden gibt es immer öfter Tage mit einer
Durchschnittstemperatur von 30 Grad Celsius und mehr.
Neben Hochwasser und Stürmen ist Hitze das dritte Wetterextrem, das durch den Klimawandel begünstigt wird

Kühler an der Küste
Durchschnittliche Zahl der Hitzetage pro Jahr
nach Bundesländern im Vergleich 1950er -> 2010er
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser.
Ende Oktober startet die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow. Gut so, denn es
wird höchste Zeit, nicht nur über abstrakte Klimaziele zu sprechen, sondern
konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Was früher vielleicht Jahrhundertereignisse waren, spielt sich heute im Abstand weniger Jahre ab. Der Klimawandel
ist real, und er ist hier: Nach allen Prognosen werden wir in Deutschland
deutlich häufiger und heftiger von extremen Wetterlagen getroffen werden
als in der Vergangenheit. Wir müssen daher viel umfassender Vorsorge
treffen, um uns vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Daran wird
sich die Arbeit einer neuen Bundesregierung, egal welcher Couleur, messen
lassen müssen – ebenso wie die unserer und anderer Branchen.
Die furchtbaren Folgen von Starkregen und Hochwasser in weiten
Teilen des Landes haben uns erschüttert. Das Regentief „Bernd“ war
die schlimmste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Es geht aber
längst nicht nur um Fluten – auch um Stürme, Hitze, Dürren, Brände.
Wetterextreme zeigen sich deutlicher als je zuvor. Wie sich Deutschland
an den Klimawandel anpassen muss – und welche Rolle Versicherer dabei
spielen –, analysieren wir in dieser Ausgabe des „Positionen“-Magazins,
ebenso übrigens im neuen Naturgefahrenreport, der das
Thema jährlich auch statistisch umfangreich aufarbeitet.
Versicherer helfen nicht nur pragmatisch: Oft sind
unsere Kolleginnen und Kollegen erste Ansprechpartner für
traumatisierte Menschen in den Katastrophengebieten.
Unser Job geht dann weit über die Begutachtung und
Regulierung von Schäden hinaus. Bundesweit waren
mehr als 16.000 Mitarbeiter im Einsatz. Hinzu kommen
rund 2500 externe Kräfte, etwa Gutachter. Sie erleben
die Auswirkungen des Klimawandels hautnah. Leider neigen
wir alle dazu, Katastrophen zu verdrängen. Schluss damit! Nur wenn
wir das Momentum nutzen und alle Akteure in ein Gesamtkonzept
einbeziehen, werden wir vorankommen. Das wird nicht leicht und ist
keinesfalls gratis zu haben. Nichtstun können wir uns jedoch viel weniger
leisten – erst recht nicht mit Blick auf die kommenden Generationen.
Ihr

Wolfgang Weiler

Präsident
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)
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Naturgefahrenreport:
Der Klimawandel ist
in Deutschland
angekommen. Wie wir uns
daran anpassen müssen –
und welche Rolle
Versicherer dabei spielen –,
analysieren wir in dieser
„Positionen“-Ausgabe.
Weitere Daten und Hintergründe liefert der aktuelle
GDV-Naturgefahrenreport,
der das Thema auch
statistisch umfangreich
aufarbeitet.
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stellt die Bedeutung der Versicherungswirtschaft im gesellschaftspolitischen Kontext heraus, reflektiert
aktuelle Entwicklungen und Leistungen der Branche und treibt die Diskussion um wichtige Themen, die die
Assekuranz und den GDV als Verband
beschäftigen, voran. „Positionen“
versteht sich als Debattenblatt, das
für die Gesellschaft im Allgemeinen
und die Versicherungswirtschaft im
Besonderen wichtige Diskussionen
aufnimmt bzw. fortführt und sich dabei mit Kritik an der Branche auseinandersetzt. „Positionen“ adressiert
Entscheider und Multiplikatoren aus
Versicherungsbranche, Verwaltung,
Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Dafür bringt das Magazin Versicherungsthemen auf den
Punkt – einfach und direkt.
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Zeitalter der
Extreme
Fluten, Stürme, Hitze, Dürren, Brände: Die Klimakrise zeigt sich
deutlicher als jemals zuvor. Wie sich Deutschland daran anpassen
muss – und welche Rolle die Versicherer dabei spielen
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Folgen der Flut: Die Innenstadt von Euskirchen und der Erftstädter Ortsteil Blessem versanken im Hochwasser
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m 27. Juni 2021 geht ein Raunen durch
die Welt der Meteorologie. An diesem
Tag steigt das Thermometer im kanadischen Lytton auf 46,6 Grad Celsius –
höher als je zuvor in Kanada. Am 28.
Juni berichten erste ausländische Medien über
die Gemeinde unweit des Wintersportparadieses Whistler; die örtliche Wetterstation meldet
jetzt 47,9 Grad. Als das Thermometer am 29. Juni
bei 49,6 Grad steht, bringen Newsportale in aller
Welt Nachrichten aus Lytton. Wie hoch die Temperatur am 30. Juni steigt, lässt sich nicht mehr
zweifelsfrei feststellen. An diesem Tag zerstört
ein Feuersturm die kleine Gemeinde.
Dass Hitzerekorde aufgestellt werden, ist
nicht ungewöhnlich. Es passiert laufend, genauso wie immer irgendwo auf der Welt ausgedörrte Wälder und Buschland in Flammen aufgehen.
Dennoch ist die Katastrophe von Lytton exemplarisch. Sie markiert eine neue Phase der globalen
Klimakrise. Nie zuvor waren ihre katastrophalen
Auswirkungen so greifbar wie in diesem Sommer
der Extreme auf der Nordhalbkugel.
Ende Mai: 31 Grad an der Barentssee in der
russischen Arktis. Anfang Juli: 33,6 Grad im Norden Finnlands. Mitte August: 47,2 Grad in Andalusien und 48,8 Grad auf Sizilien. Mit Fieberthermometern sind viele Höchstwerte dieses Sommers

2002

Flut an Donau und
Elbe: Das erste „Jahrhunderthochwasser“
des neuen Jahrhunderts

4,2
BILLIONEN
US-DOLLAR

betragen die
Schäden durch
wetterbedingte
Naturkatastrophen
seit 1980 nach
Berechnungen von
Munich Re. Mehr
als eine Million
Menschen haben
dabei ihr Leben
verloren.

nicht mehr messbar, ihre Skala reicht nur bis 42.
Wenn jahrzehntealte Rekorde in der Vergangenheit übertroffen wurden, dann um ein, zwei Zehntelgrad. Jetzt werden sie pulverisiert.
Zugleich erreichen die Waldbrände rings um
das Mittelmeer, in Sibirien, in Kanada und an der
Ostküste der USA ein Ausmaß, das alles bisher Gekannte sprengt. Doch Hitze und Brände sind nur
das eine. Zur selben Zeit jagen Hurrikane über
den Atlantik, versinkt der Westen Deutschlands
im Hochwasser, lösen Regenfälle in China Sturzfluten und in Japan Erdrutsche aus. Und auf dem
höchsten Punkt des grönländischen Eispanzers,
3200 Meter über dem Meer, fällt zum ersten Mal
seit Beginn der Aufzeichnungen nicht Schnee,
sondern Regen. Der gesamte Artikel ließe sich
mit einer Aufzählung von Beispielen extremer
Wetterausschläge füllen, allein aus diesem Jahr.

Es wird heißer und trockener. Gleichzeitig
gibt es mehr Starkregen und Hochwasser
Was all das bedeutet, haben die Autoren des jüngsten Weltklimaberichts ebenso nüchtern wie schonungslos beschrieben: Der Mensch verändert das
Antlitz der Erde immer schneller und in immer
größerem Ausmaß. Der von ihm verursachte Ausstoß von Treibhausgasen, allen voran CO2 und
Methan, hat die Temperatur der Erdatmosphäre

2005

Schneechaos im
Münsterland:
Unter der Eislast knicken
Strommasten weg
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im globalen Durchschnitt schon heute um gut 1,1
Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erhöht.
Die Folgen sind dramatisch. Der Anstieg des
Meeresspiegels beschleunigt sich, ebenso das
Massenaussterben von Tier- und Pflanzenarten,
das es in dieser Form seit dem Verschwinden der
Dinosaurier nicht mehr gegeben hat. Die Risiken
für Dürren, extreme Hitzewellen und Waldbrände steigen. Zugleich wird es vielerorts nasser, weil
die aufgeheizte Atmosphäre mehr Feuchtigkeit
aufnimmt. Stürme und Starkregen dauern tendenziell länger und werden stärker, Hochwasser und Sturzfluten damit wahrscheinlicher. Soll
der Temperaturanstieg noch auf 1,5 Grad begrenzt
werden, bleiben der Menschheit vielleicht noch
zehn Jahre zum Handeln, so der Weltklimarat
IPCC. Auf der Ende Oktober beginnenden Klimakonferenz in Glasgow lastet daher eine gewaltige Verantwortung. Ein Scheitern dürfen sich die
Staats- und Regierungschefs nicht erlauben.

Die Realität folgt den Prognosen der
Klimaforscher. Schneller als erwartet
Man kann nicht behaupten, die Welt sei nicht
gewarnt gewesen. Klimaforscher sagen diese Entwicklung seit Jahrzehnten voraus. Schon
1856 wies die Amerikanerin Eunice Newton Foote den Treibhauseffekt experimentell nach. 1896

2006

Elbhochwasser:
Erneute „Jahrhundertflut“, nur vier Jahre
nach der letzten
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beschrieb Svante Arrhenius, wie der Mensch das
Klima durch das Verbrennen von Kohle erwärmt.
1958 begann der Amerikaner Charles D. Keeling
eine Langzeitmessung des CO2-Gehalts der Atmosphäre, die noch heute läuft. Der Datensatz
wurde als „Keeling-Kurve“ berühmt, sie verläuft
von links unten nach rechts oben. Einige der genauesten Prognosen stammen ausgerechnet von
Verursachern der Klimakrise: Forscher des Ölkonzerns Exxon beschrieben schon 1982 den zu erwartenden Verlauf des Temperaturanstiegs 

»Das zeigt, mit welcher Wucht
die Folgen des Klimawandels
uns alle treffen können und
wie wichtig es ist, sich noch
besser darauf einzustellen«
Svenja Schulze,

Bundesumweltministerin zur Sturzflut im Juli 2021

2007

Orkan Kyrill:
Windgeschwindigkeiten
bis zu 225 km/h verursachen Milliardenschäden
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verblüffend exakt. Ihre Studie verschwand umgehend in der Schublade. 1995 schließlich gelang es dem jüngst mit dem Physik-Nobelpreis
ausgezeichneten Deutschen Klaus Hasselmann,
den viel zitierten „Fingerabdruck des CO2“ im Klimawandel nachzuweisen. Was Wissenschaftler
heute überrascht, sind nicht die derzeit überall

»Es darf keine wirtschaft
liche Entscheidung sein,
sich trotz vorhandener
Möglichkeit und wider
besseres Wissen nicht
gegen Elementarschäden
zu versichern«
Jan-Oliver Thofern,

CEO von Aon Deutschland

2010

Schneechaos:
Orkan Xynthia und
Sturmtief Daisy wüten
in Norddeutschland

zu beobachtenden Folgen der Erderhitzung. Es
ist die Schnelligkeit, mit der sie eintreten. Lange äußerten sich Forscher konservativ. Um nicht
als alarmistisch zu gelten, beschrieben sie aus der
Spanne ihrer Erwartungen eher das mildere Ende.
Wurden sie gefragt, ob einzelne Wetterereignisse
dem Klimawandel zuzuschreiben seien, lautete
ihre Standardantwort, das lasse sich nicht seriös
beantworten.
Doch die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei.
Inzwischen existiert eine neue Wissenschaftsdisziplin, die sogenannte Attributionsforschung.
Eine ihrer Begründerinnen ist Friederike Otto,
Professorin an der Universität Oxford. Die gebürtige Kielerin, Co-Autorin des Weltklimaberichts,
untersucht Extremwetterereignisse schon, während sie noch andauern. „Wir vergleichen das
Wetter, das wir in der realen Welt beobachten,
mit dem einer fiktiven Welt, in der es den menschengemachten Treibhausgasausstoß nicht gibt“,
sagt Otto. Sie und ihr Team füttern Supercomputer mit Echtzeitdaten, um zu errechnen, ob und
in welchem Ausmaß die Erderhitzung mitverantwortlich ist, wenn Stürme wüten oder Flüsse im
Dauerregen zu Binnenmeeren werden.
Nicht immer kommen sie zu eindeutigen Ergebnissen, Hagelstürme etwa treten so kleinteilig auf, dass sie extrem schwer zu berechnen sind.

2013

Hagel in Reutlingen:
Tennisballgroße Eisgeschosse durchschlagen
Dächer und Autos
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Doch in vielen Fällen trauen sich die Forscher klare Antworten zu. Die Hitzewelle zum Beispiel, in
deren Verlauf Lytton in Flammen aufging, sei
ohne den Treibhauseffekt „praktisch unmöglich“.
Auch die Flut vom Juli an Ahr, Erft und Maas
in Deutschland und Belgien haben die Attributionsforscher analysiert. Ergebnis: Schon der derzeitige Temperaturanstieg habe das Risiko einer
solchen Katastrophe um bis zu neunmal erhöht.
„Die Ergebnisse zeigen, dass es immer wichtiger
wird, auch solche extremen und sehr seltenen
Ereignisse zu berücksichtigen“, sagte der an der
Studie beteiligte Forscher Maarten van Aalst dem
Deutschlandfunk. „Denn durch den Klimawandel
werden sie künftig wahrscheinlicher.“

Die Städte müssen resilient werden:
Widerstandsfähig gegen Hitze und Flut
Die Warnungen der Forscher scheinen zumindest
Teile der Politik erreicht zu haben. „Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen“, twitterte
etwa Bundesumweltministerin Svenja Schulze
nach der Flut. „Die Ereignisse zeigen, mit welcher
Wucht die Folgen des Klimawandels uns alle treffen können und wie wichtig es ist, sich künftig
noch besser auf solche Extremwetterereignisse
einzustellen.“ In der Praxis allerdings tun sich
Bund, Länder und Kommunen oft schwer, die

2016

Hochwasser in
Simbach: Nach starkem
Regen schießt eine braune Lawine durch den Ort

14
PROZENT

könnte der Rückgang des globalen
Bruttoinlandsprodukts bis 2050 bei
einer Erwärmung
um 2,6 Grad betragen, so eine SwissRe-Studie. Zwei
bis 2,6 Grad gelten
demnach derzeit
als wahrscheinlich.

10 11

richtige Antwort zu geben. Es mangele nicht an
guten Worten und hehren Zielen, erklärte Jörg
Asmussen, Hauptgeschäftsführer des GDV. „Bei
der Umsetzung hapert es aber gewaltig. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels muss
Tag für Tag unser aller Handeln bestimmen, zum
Mainstream werden.“
Das nötige Instrumentarium für diese Anpassung haben Forscher längst beschrieben. Sie
sprechen davon, dass Deutschland „resilient“ werden muss. In der Psychologie beschreibt dieser Begriff die Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen fertig
zu werden. Auf die Klimakrise bezogen bedeutet
er, extremen Wetterereignissen zu trotzen.
In Deutschland geht das größte Klimarisiko
von der Temperatur aus. Die Zahl der Hitzetage
mit mehr als 30 Grad nimmt zu. Bis in die Neunziger hinein waren zehn Hitzetage pro Jahr äußerst
selten. 2018 waren es schon 20. Im Südwesten des
Landes sind künftig sogar Temperaturen von weit
über 40 Grad möglich, wie zuletzt am Mittelmeer.
Wenn es tage- oder wochenlang so heiß ist, wird
es für Alte, Kranke und Kleinkinder lebensgefährlich. Das zeigt die gut erforschte Hitzewelle von
2003, die europaweit 70.000 Menschen das Leben gekostet hat.
Besonders stark heizen sich die Städte auf. Asphaltierte Flächen, Steinhäuser und Bürotür- 

2017

Überschwemmungen
in Berlin: Wieder ist von
einem „Jahrhundertereignis“ die Rede
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me mit Glasfassaden verwandeln sie in Glutöfen.
Das beste Gegenmittel sind Grünflächen: Bäume
und bewachsene Fassaden wirken wie urbane Klimaanlagen, in ihrem Umfeld liegen die Temperaturen um mehrere Grad niedriger.
Begrünte Dächer, Parks und Mulden helfen
auch gegen die zweite große Klimagefahr: Wasser. Bei Starkregen nehmen die Pflanzen einen
Teil der Fluten auf und entlasten so die Kanalisation. Stadtplaner sprechen vom Konzept einer
„Schwammstadt“, die sich bei Regen vollsaugt und
das Wasser später dosiert wieder abgibt.
Doch freie Flächen sind in Städten ein knappes Gut. Wo Parks angelegt werden, können keine
Häuser gebaut werden, vielerorts kämpfen Anwohner um jeden Parkplatz, der einem Baum weichen
soll. Auch außerhalb der Ballungszentren werden
immer mehr Flächen versiegelt. Bei Starkregen
wird das Wasser so in Flüsse, Bäche oder die Kanalisation geleitet, sodass die Pegelstände steigen.

Theoretisch darf in Überschwemmungszonen
nicht gebaut werden. Praktisch schon
Doch selbst die beste Vorsorge kann kaum verhindern, dass besonders gefährdete Gebiete etwa an
Flüssen und Bächen von Hochwasser überspült
werden. „Deswegen dürften dort eigentlich auch
keine Baugebiete ausgewiesen werden“, sagt Oli-
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Hitzewelle: Niedrigwasser in Flüssen wie
Rhein und Elbe stoppt
die Schifffahrt

ver Hauner, Leiter der Abteilung Sach- und Technische Versicherung, Schadenverhütung und
Statistik des GDV. Er betont das „eigentlich“ in
seinem Satz, denn in der Praxis kommt es doch
immer wieder dazu. Grund ist das Wasserhaushaltsgesetz, das in Paragraf 78 Baugebiete in Überschwemmungsgebieten erst verbietet, dann aber
nicht weniger als neun mögliche Ausnahmen definiert. „Da ist für jeden etwas dabei“, sagt Hauner.
Er sieht darin ein Versäumnis des Gesetzgebers, der Naturgefahren, anders als etwa Feuer,
noch immer nicht als Schutzziel im Bau- und Bauordnungsrecht erkannt habe. In der Schweiz oder
den Niederlanden sei man weiter – dort seien bestimmte Hochrisikozonen strikt von der Bebauung ausgenommen. Wolfgang Dickhaut, Professor für umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der HafenCity Universität Hamburg,
glaubt, dass es den Behörden an Weitsicht mangelt. „Die meisten Verantwortlichen sind offenbar
überzeugt, es sei günstiger, alle zehn Jahre mit
Hilfsfonds die Schäden der Klimafolgen zu beheben, als sich an sie anzupassen“, sagte er der „Zeit“.
GDV-Experte Hauner wünscht sich eine
ganzheitlichere Betrachtung des Themas. Dazu
zählt er die praktische und regulatorische Vorsorge von Bund, Ländern und Kommunen, die
individuelle Vorsorge von Immobilienbesitzern
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Hitzewelle: Äcker vertrocknen, das Emsland
meldet mit 42,6 Grad einen Temperaturrekord
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und den Versicherungsschutz im Rahmen einer
Elementarschadenpolice.

Fast jedes Gebäude ist gegen Naturgefahren versicherbar. Braucht es trotzdem eine Pflicht?
Gerade um den letzten Punkt ist nach der Flut
an Ahr und Erft eine Debatte entbrannt. Angesichts der Katastrophe wurden Rufe nach einer
Pflichtversicherung gegen Elementarschäden
laut. Jan-Oliver Thofern, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers Aon Deutschland, vermutet
dahinter die verbreitete Fehleinschätzung, dass
es bislang für viele Gebäude aufgrund des Risikos
nicht möglich sei, eine Versicherung abzuschließen. „Aber das ist falsch. Für nahezu 100 Prozent
aller Gebäude gibt es ein Versicherungsangebot.
Eine Pflichtversicherung ist aus meiner Sicht daher nicht nötig“, sagt Thofern.
Gert G. Wagner, Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen, spricht sich dagegen für eine Versicherungspflicht aus. Die Prämien sollten vom individuellen Risiko und von
der jeweils getroffenen Vorsorge abhängig sein.
Dadurch, glaubt der Wirtschaftswissenschaftler,
bekäme das Thema Prävention endlich einen festen Platz in der öffentlichen Debatte. „Die Gesellschaft leidet unter Hochwasserdemenz. Nach einer Flut ist die Aufregung groß, aber wenig später
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Orkan Sabine: Blockierte Gleise, eingestürzte
Dächer und europaweit
mindestens 14 Tote

12 13

»Die Gesellschaft leidet
unter Hochwasserdemenz:
Nach der Katastrophe ist
die Aufregung groß, aber
wenig später alles vergessen«
Gert G. Wagner, Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen

ist alles wieder vergessen“, sagt Wagner. Damit
wäre Schluss, wenn es risikoäquivalente Prämien gäbe. „Für Bestandsbauten könnte es staatliche
Zuschüsse analog zum Wohngeld geben.“
Einig sind sich beide darin, dass die Versichertenquote steigen muss. „Es darf keine wirtschaftlich rationale Entscheidung sein, sich trotz vorhandener Möglichkeit und wider besseres Wissen nicht gegen Elementarschäden zu versichern,
weil man darauf vertraut, dass im Zweifelsfall die
Gemeinschaft der Steuerzahler für die Schäden

aufkommt“, sagt Thofern.

2021

Hochwasser: Die Schäden des Regentiefs
Bernd zu beseitigen wird
noch Monate dauern
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Jedes
Zehntelgrad zählt
Die Differenz klingt winzig, doch ob sich die Erde „nur“ um 1,5 Grad
oder um zwei Grad aufheizt, macht einen großen Unterschied aus.
Schon im ersten Szenario sind die Folgen nur mit viel Mühe zu beherrschen.
Im zweiten ist der Aufwand aber noch deutlich höher.
Diese Zahlen zum Klimawandel zeigen, warum sich der Kampf gegen jedes
Zehntelgrad Erwärmung lohnt. Aktuell liegt die globale Durchschnittstemperatur
um 1,1 Grad über dem Niveau der vorindustriellen Zeit

Das Budget geht zur Neige
300 Gigatonnen CO2

dürfen ab 2020 insgesamt noch emittiert
werden, um das 1,5-Grad-Ziel* mit einiger
Sicherheit (83 Prozent) zu erreichen

500 Gigatonnen CO2

dürfen ab 2020 insgesamt noch emittiert
werden, um das 1,5-Grad-Ziel* mit einer
50-prozentigen Wahrscheinlichkeit
zu erreichen

36,4 Gigatonnen CO2
hat die Menschheit weltweit
allein 2019 emittiert

* Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur
bis 2100 gegenüber der vorindustriellen Zeit

Treibstoff des
Klimawandels
417 Parts per Million*
betrug der CO2-Gehalt
der Erdatmosphäre im Juli 2021

353 Parts per Million
waren es
im Jahr 1990

316 Parts per Million
waren es
im Jahr 1960

* auf eine Million Luftmoleküle (trockene Luft)
kommen 417 Kohlendioxid-Moleküle

Quellen: IPCC, Deutsches Klima-Konsortium, Statista, NOAA
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Hitze als
Brandbeschleuniger

Auf dem Weg
in die Heißzeit

Um 41 Prozent

Um drei Grad Celsius

wächst der Anteil der durch Brände
zerstörten Waldfläche in Südeuropa
in einem 1,5-Grad-Szenario

steigen die
Jahreshöchsttemperaturen
in mittleren Breiten
in einem 1,5-Grad-Szenario

Um 62 Prozent
wächst der Anteil der Fläche
in einem 2,0-Grad-Szenario

Fisch nur noch
am Feiertag
Um 1,5 Millionen Tonnen
schrumpfen die Erträge pro Jahr
der globalen Meeresfischerei
in einem 1,5-Grad-Szenario

Um drei Millionen Tonnen
schrumpfen die Erträge pro Jahr
in einem 2,0-Grad-Szenario

Stiller Tod im Ozean
70 bis 90 Prozent
der Korallenriffe sterben
in einem 1,5-Grad-Szenario ab

Mehr als 99 Prozent
sind es in einem
2,0-Grad-Szenario

Tauwetter am Nordpol
Alle 100 Jahre
ist die Arktis im Sommer eisfrei
in einem 1,5-Grad-Szenario

Alle zehn Jahre
ist sie in einem
2,0-Grad-Szenario eisfrei

Um vier Grad Celsius
steigen die
Jahreshöchsttemperaturen
in mittleren Breiten
in einem 2,0-Grad-Szenario

Globales
Massensterben
4 Prozent
der Wirbeltierarten
sterben in einem
1,5-Grad-Szenario aus

8 Prozent

der Wirbeltierarten
sterben in einem
2,0-Grad-Szenario aus

6 Prozent

der Insektenarten
sterben in einem
1,5-Grad-Szenario aus

16 Prozent

der Insektenarten
sterben in einem
2,0-Grad-Szenario aus

8 Prozent

der Pflanzenarten
sterben in einem
1,5-Grad-Szenario aus

18 Prozent

der Pflanzenarten
sterben in einem
2,0-Grad-Szenario aus
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→Das wird wieder.

Ist jetzt halt viel
Arbeit←
Erik Thees ist Sachverständiger. Für die
Versicherungswirtschaft begleitet der
Bauingenieur Menschen aus den Flutgebieten
beim Wiederaufbau. Eine wichtige Erkenntnis
wenige Wochen nach der Katastrophe:
Es muss noch mehr zerstört werden,
damit es weitergehen kann

N

ach
vier
von
acht
Vor-Ort-Besuchen, nach unzähligen Telefonaten
im Auto und einigen Irrfahrten, weil
das Navi die von der Flut neu arrangierte Infrastruktur nicht kennt, irgendwann an diesem langen Arbeitstag fragt sich Erik Thees, ob er in seinem weißen Hemd nicht völlig deplatziert ist in all dem Schmerz und Dreck.
Ist er nicht. Das weiße Oberhemd,
über dem er eine signalgelbe Sicherheitsweste trägt, erscheint eher wie
ein Zipfel des alten Alltags, der heilen
Welt, die es hier, in Bad Neuenahr-Ahrweiler, seit dem 15. Juli 2021 nicht mehr
gibt. Von der heilen Welt werden sie alle
sprechen auf dieser Reise. Und sagen:
„Wir können nicht mehr.“ Zwischen diesen Polen agiert Thees und sagt: „Das
wird wieder. Ist jetzt halt viel Arbeit.“
Heile Welt. Ende August besteht
die Welt im Landkreis Ahrweiler aus

Dreck, Schlamm, Schutt,
Zerstörung. Viele haben
kein Haus mehr und wenn
doch, ist es auf lange Zeit unbewohnbar. Staubige Trinkwassertanks statt Wasserleitungen, Dixi-Toiletten. Erst seit wenigen Tagen
gibt es wieder Strom.
133 Tote. Fast jeder Mensch kennt
hier jemanden, der im Wasser blieb.
Eingeschlossen im Keller, überrascht
in der Wohnung. Es ging so schnell. So
unvorstellbar schnell stieg die Ahr aus
ihrem engen Tal. Unvorstellbare Wassermengen, geschätzte 700 Kubikmeter
pro Sekunde, suchten sich ihren Weg in
die Stadt, weiter in die Dörfer. Unvorstellbar. Noch so ein Wort dieser Reise.
Familie K. ist im Urlaub, als die
Tochter anruft. Das Wasser steht im
Vorgarten des Mehrfamilienhauses.
„Räumt den Keller aus“, sagt Frau K.
Sie kennen das, 2016 stand das Wasser
der Ahr, 500 Meter Luftlinie entfernt,
schon einmal im Vorgarten. Kurz da-

Flut und Zerstörung:
Die Kreisstadt Bad
Neuenahr-Ahrweiler
war von der Hochwasserkatastrophe besonders schwer betroffen.
Der Versicherungssachverständige Erik
Thees (kl. Bild) hilft den
Betroffenen, mit dem
Chaos fertigzuwerden
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➊ Die Vorsorge
Bauliche Vorsorge Ist die Wohnlage hochwassergefährdet? Anfällig
für Überschwemmungen bei
Starkregen? Informieren, mit
baulichem Schutz oder mobilem
Schutz vorsorgen!
Notfallvorrat Lebensmittel und
Trinkwasser für mindestens zehn
Tage, keine verderblichen Lebensmittel. Dazu persönliche Medikamente, Erste-Hilfe-Material,
Hygieneartikel. Weitere Ausstattung: batteriebetriebenes Radio,
Taschenlampe, Campingkocher,
Campingtoilette
Wichtige Unterlagen Dokumentenmappe zusammenstellen mit
Familienurkunden, Sparbüchern,
Kontoverträgen, Versicherungspolicen, Renten-, Einkommensbescheinigungen, Zeugnissen, Verträgen, Testament, Patientenverfügung, Kopien von Personalausweisen, Fahrzeugschein, Impfpässen,
Grundbuchauszügen

rauf erneut ein Anruf. Das Wasser
steigt. „Holt die Großeltern raus.“ Weil
die Wohnung von innen verriegelt ist,
muss die Tochter die Tür aufbrechen
lassen, reißt die alten Leute aus dem
Schlaf. Raus hier. Keine Zeit mehr, irgendetwas zusammenzusuchen. Raus.
Familie K. lebt im Obergeschoss,
ihre Wohnung erreicht die Flut nicht.
Unter ihnen ist jetzt eine Ruine: die
Wohnung der alten Leute und anderer Mieterinnen, Büros. Unten schlagen Bauarbeiter den Putz mit PressPositionen #4_2021

lufthämmern ab, damit die Wände
trocknen können. Eine Plastikplane
soll die Wohnung von Familie K. vor
dem Staub schützen.
Für Erik Thees, den Sachverständigen, ist es schon der zweite Besuch.
Beim ersten Mal erfasst er den Schaden,
legt fest, was wie zu tun ist. Die Spezialisten der Abrissfirma sind seine Empfehlung, sie gehören zum Dienstleistungsnetz der Versicherung. Weil jetzt
viele Abrisskräfte gebraucht werden,
holen sie Leute aus ganz Europa 

Verantwortlichkeiten festlegen
Wer bringt Kranke und Hilfsbedürftige rechtzeitig aus der Gefahrenzone? Und wohin? Wer evakuiert
Haustiere? Mit Nachbarn Notzeichen absprechen für den Fall, dass
Telefon und Mobilfunk ausfallen.
Und schließlich: Wer macht was bei
Überschwemmung?
Wetter- und Warnmeldungen
Katastrophen-Warn-App installieren, Meldungen in Rundfunk
und Internet verfolgen. Aktuelle
Hochwasserstände gibt es bei den
Hochwasserzentralen der Länder,
über Hochwasserrisikogebiete und
Starkregengefährdung informieren
die Kommunen
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➋ Wenn Hochwasser
angekündigt ist
– Check: Ist alles Nötige im Haus?
– Sandsäcke, Schalbretter und
Silikon bereithalten
– Gefährliche Stoffe oder
Chemikalien aus der
Gefahrenzone bringen
– Wertvolle Möbel, Computer etc.
in obere Stockwerke bringen
– Heizöltank sichern, an der Wand
verankern oder beschweren
– Rückstauklappen im Keller
prüfen. Kellerräume ausräumen

➌ Wenn Hochwasser naht
– Ruhe bewahren,
besonnen handeln
– Bei Hochwasser nicht im Keller
aufhalten! Lebensgefahr!
– Fenster, Türen und Abflussöffnungen abdichten
– Elektrische Geräte und Heizungen in tief gelegenen Räumen
abschalten. Wegen Stromschlaggefahr am besten Sicherung raus
– Autos rechtzeitig aus Garagen
oder von tiefer gelegenen Parkplätzen fahren. Tiefgaragen können bei Hochwasser zu tödlichen
Fallen werden
– Nicht durch überflutete Straßen
fahren. Lebensgefahr und Gefahr
für das Fahrzeug!
– Anderen helfen, sich dabei selbst
aber nicht in Gefahr bringen
– Nicht unnötigerweise mit Booten
durch überflutete Gebiete fahren.
Verletzungsgefahr!
– Uferbereiche nicht betreten. Es
besteht Abbruchgefahr!
– Anweisungen und Absperrungen
der Einsatzkräfte beachten
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Der Schlamm aus
dem Fluss setzt
sich überall fest.
Und wird dann
hart wie Beton
in die Katastrophengebiete. Die Männer in Schutzanzügen und mit Schutzmasken legen auch die tragenden Balken des Altbaus frei. Es ist zu klären,
ob das Holz erhalten werden kann –
und damit das Haus. Thees prüft: kein
Schimmel, keine Fäulnis. Also kein Abriss nötig. Oben in der Wohnung klärt
er die weiteren Schritte. Unten lärmen
die Presslufthämmer, die Feuchtigkeit
zieht bis hierher. Wann können die Eltern wieder einziehen? Das ist von allen Fragen die wichtigste. „Ostern“, sagt
Thees. Noch acht Monate. Immerhin,
es ist ein Termin.
Das Haus ist noch nicht lange gegen Hochwasser versichert, es war eher
ein Zufall. Sie wechselten die Versicherung, weil sie mit dem Service unzufrieden waren. Der neue Berater empfahl dringend einen Elementarschutz.
Jetzt sind die Kosten für Haussanierung, Mietausfall, und Eigenleistung
gedeckt. Wenigstens das ist sicher. Und

Flurschaden: Die Tourismusbranche an der Ahr bangt um
ihre Zukunft. Werden die Gäste wieder zurückkehren? Und
wenn ja, wann? Der Besitzer
dieses Hotels in Ahrweiler
fragt sich, ob sich ein Wiederaufbau überhaupt lohnt
Positionen #4_2021

das ist viel. Auf der Weiterfahrt zeigt
Erik Thees auf all die Häuser, in denen
nichts geschieht. Spanplatten vor den
Fenstern. Nicht versichert. „Das Problem ist der Winter. Dann bleibt nur
der Abriss.“

So viele schwere Schäden
So viel zu tun. Für alle. Auch für die Versicherer, die eigentlich krisenerprobt
sind. Für Katastrophen wie das August-Hochwasser 2002, das Juni-Hochwasser 2013 hatten sie Kumulpläne, damit den unzähligen betroffenen Kundinnen und Kunden schnell geholfen werden konnte. Diese Flut im Juli
2021, die Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, auch Bayern und Sachsen
trifft, bringt auch sie an ihre Grenzen.
Wie funktionieren Krisenpläne,
wenn die eigenen Leute und Agenturen überschwemmt sind und nicht erreichbar, weil die Handynetze ausfallen? Wie sollen Menschen Schäden
melden, während sie gerade mit Hubschraubern von den Dächern gerettet
werden? Denen es mit den Häusern
auch die Unterlagen wegschwemmt?
Die in Notunterkünften landen? „Diese katastrophalen Zustände haben wir
noch nicht gehabt“, sagt Benedikt Hoffschulte von der LVM Versicherung.
„Ein Kraftakt“, sagt Michael Urban von
der R+V Versicherung. Beide Unternehmen sind in den Katastrophenregionen stark vertreten, ihre Kundinnen
und Kunden in bisher ungekanntem

18 19

Ausmaß betroffen. Es sind Tausende
sogenannte Großschäden von mehr als
30.000 beziehungsweise 75.000 Euro.
Es sind mehr Totalschäden als bisher
gekannt. Es ist so viel Leid.
In der ersten Zeit, so Hoffschulte, zahlten die Azubis einfach nur Vorschüsse aus, für Kleidung, Nahrung.
Die R+V zahlte je 10.000 Euro Soforthilfe für das Lebensnotwendige. Man organisierte sich, improvisierte auch. Die
LVM schickte einen Truck als mobile
Agentur ins Katastrophengebiet, die
R+V bot psychologischen Beistand an.
Die Arbeit wird jetzt anders verteilt, damit die Großschäden schnell
bearbeitet werden können. Prozesse
werden entschlackt. Nicht noch mehr
Last und Arbeit jetzt. Nicht den Kundinnen und Kunden noch mehr aufbürden, auch nicht den eigenen Leuten.
Die arbeiten ja noch an den vielen Hagel- und Hochwasserschäden, die die
Unwetterserie im Monat zuvor übers
Land gebracht hat. Sie arbeiten auch
samstags, oft vom Homeoffice aus.
So viele sind betroffen, auch Unternehmen: Hotels mit Totalschaden.
Krankenhäuser. Altenheime. Kleine
Gewerbetreibende, große Industrien.
Banken. Weinbau, Landwirtschaft. Die
Lebensgrundlage einer ganzen Region
liegt in Trümmern unter den Baggern
und den Presslufthämmern.
Wie viel verkraften Menschen?
„Im nächsten Sommer möchten
wir wieder einziehen“, sagt Frau S.
Die Entscheidung, überhaupt zurückzukehren, ist noch ganz frisch. „Der
Mensch braucht Wurzeln, unsere sind
hier.“ Im Gespräch mit Erik Thees brauchen sie und ihr Mann jetzt vor allem
Klarheit. Was ist wie zu tun? Es ist der
erste Vor-Ort-Termin, die beiden kümmern sich viel selbst, wollen alles gut
und richtig machen. Ihr Haus liegt 50
Meter von der Ahr entfernt.
Dazwischen sonst nur die Straße, ein Schwimmbad. Dort ist jetzt der
Schuttplatz. Und die Zufahrt für die
Abrissfahrzeuge. An der Ecke die Suppenküche. Von außen sieht das 
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Alles im Fluss:
Die meisten Brücken
in Bad NeuenahrAhrweiler wurden
R E G E L N I M K ATA S T R O P H E N F A L L

durch die Flut zer-

➍ Nach dem Hochwasser

brücken wurden ei-

– Wasser erst abpumpen, wenn
der Grundwasserspiegel ausreichend gesunken ist. Sonst wird
die Bodenwanne des Hauses
beschädigt
– Bestandsaufnahme machen,
Schäden für die Versicherung
fotografieren
– Wasserreste und Schlamm aus
dem Haus räumen
– Räume so schnell wie möglich mit Heizgeräten trocknen.
Schimmelgefahr!
– Elektrik, Heizöltanks und eventuell Baustatik von Fachleuten prüfen lassen
– Sind Schadstoffe wie Farben,
Lacke, Benzin, Öl etc. ausgelaufen, die Feuerwehr anrufen
– Kaputte Möbel und verdorbene
Lebensmittel fachgerecht entsorgen lassen
– Kein Obst, Gemüse und Salat aus
überschwemmten Gebieten
essen! Sind Garten oder Felder mit Öl verseucht, Stadtverwaltung oder Landratsamt
informieren

stört. Durch Behelfsnige Verbindungen
wieder hergestellt

Haus nahezu unversehrt aus, doch innen sind nur noch die blanken Mauern, der Fußboden ist aufgerissen, der
Putz abgeschlagen bis zum Dachboden.
Hier, auf dem Dachboden, verbrachten Frau und Herr S. die Flutnacht.
Ein paar Sachen konnten sie noch hochtragen vom Keller ins Erdgeschoss, dann
weiter ins Dachgeschoss. Als das zu gefährlich wurde, stiegen sie die schmale
Stiege nach oben. Verharrten die Nacht
über in Dunkelheit, ohne Informationen, ohne Kontakt. Unter ihnen die Geräusche der Möbel, die das Wasser gegen die Wände schlug. Immer wieder.
Die beiden wohnen jetzt in einer
Wohnung der Bonner Kirchgemeinde, gemeinsam mit einem anderen obdachlosen Paar. „Mit Menschen aus der
heilen Welt ginge das nicht.“

Die heile Welt so nah. Verrückt
Oben, in den unberührten Weinbergen, geht Frau K. mit den Hunden spazieren. „Verrückt. Die heile Welt ist nur
zwei Kilometer entfernt.“
Was ist als Nächstes zu tun? „Mit
dem Hochdruckreiniger den letzten
Dreck und die Bakterien rausspülen“,
sagt Thees. „Dann Bautrockner besorgen, Termine mit Elektrik- und Sanitärfirma machen.“ Handwerker sind
rar, ebenso Baumaterialien und Trockner. Während des Gesprächs bekommt
Thees einen Anruf: Trockner wurden
von einer seiner Baustellen gestohlen,
Kupferrohre von einer anderen.
„Nehmen Sie sich eine Bauleitung.
Das zahlt die Versicherung“, rät er dem
Ehepaar S. Sie sind keine Baufachleute.
Jetzt müssen sie es sein. Wiederaufbauende. Neben ihren Berufen, in einem
improvisierten Leben, all die Erlebnisse jener Flutnacht im Kopf. „Wir sind
überfordert“, sagt Frau S., die wie alle

hier tagelang Schlamm geräumt und
Hausrat weggeworfen hat. Und dann:
„Danke für die Struktur.“

Der Schlamm, der viele Schlamm
Weiter. Der Arbeitstag hat nur 16 Stunden, die Arbeitswoche sieben Tage. Ein
Nachbar fragt, ob Erik Thees sich kurz
auch sein Haus anschauen könne. Eigentlich wartet der nächste Termin.
Thees geht mit nach nebenan.
„Das wird wieder“, sagt er auch
hier. Er weiß, dass es wieder werden
kann. Thees war 1997 an der Oder, 2013
in Deggendorf. „Mit jeder Hochwasserkatastrophe lernen die Menschen
dazu“, sagt er. Dass vor dem Trocknen
der Putz runtermuss, an der Oder. Dass
Öl im Mauerwerk nicht saniert werden
kann, in Deggendorf. Und im Ahrtal?
Da ist der Schlamm, der viele Schlamm.
Der sich überall festsetzt und hart wird
wie Beton. Und die Erkenntnis, dass es
solch furchtbare Naturkatastrophen
auch in Deutschland geben kann. Als
Thees das erste Mal ins Ahrtal fuhr, vier
Tage nach der Flut, kamen ihm Bundeswehrpanzer entgegen. „Panzer? Hier?“
Noch schnell ein Termin im Kindergarten, der Vorarbeiter dort braucht
Thees̕ Rat. Erst mal den Putz raus. Hände weg, da könnte Asbest drin sein. Beim
nächsten Mal nimmt er eine Probe.
Welche Zukunft hat die Region?
Thees steht in einem Hotel, das
knapp dem Totalschaden entgangen ist.
Das Wasser hat einen Anbau aus Beton
drei Meter weit verschoben, das Hauptgebäude bis auf zwei Stockwerke geflutet. Ob ein Wiederaufbau sich lohnt, fragt
der Eigentümer Thees am Telefon: „Werden denn je wieder Gäste kommen?“
Zwischen der Ruine und der Ahr
liegen die Blumenbeete des Hotels. Die

Stauden blühen wieder.
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Wo Wolkenbrüche
am gefährlichsten sind
REGIOTREND Durch den Klimawandel wird Starkregen häufiger und intensiver. Welche
Schäden er an Gebäuden anrichtet, hängt jedoch nicht nur von der Regenmenge ab

Kusel hat Glück gehabt. Mehr als jedes dritte
Gebäude (35 Prozent) in dem pfälzischen Landkreis ist bei Starkregen besonders gefährdet,
der Höchstwert in Deutschland. Dennoch kam
die Region westlich von Kaiserslautern bei der
Flutkatastrophe im Juli vergleichsweise glimpflich davon – weil das Tiefdruckgebiet „Bernd“ den
Großteil seiner verheerenden Regenmenge gut
150 Kilometer nordwestlich niederprasseln ließ.
Die Folgen sind bekannt: Flüsse und Bäche zerstörten ganze Orte, mindestens 180 Menschen
starben, der GDV schätzt allein die versicherten
Schäden auf sieben Miliarden Euro. Die Sturzflut
hat gezeigt, dass Länder, Kommunen und Bürger
noch immer wenig auf Extremwettereignisse vorbereitet sind, obwohl Wissenschaftler
seit Jahren warnen und die Kommunen die
besonders gefährdeten Immobilien kennen.
Die Versicherer haben jedem Gebäude eine
von drei Starkregengefährdungsklassen (SGK)
zugeordnet. „Neben der Intensität des Regens
hat die Lage einen entscheidenden Einfluss

»Wir stellen fest, dass
wir auf solche
Ereignisse wie jetzt
unvorbereitet sind«

auf das Ausmaß von Starkregenschäden“, sagt
GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Wie
zum Beweis gehören im von der Flut besonders
hart getroffenen Landkreis Ahrweiler 28 Prozent
aller Gebäude zur höchsten Gefährdungsklasse
SGK3. Im Norden sind vergleichsweise wenige
Gebäude stark gefährdet, die wenigsten mit nur
zwei Prozent in Schwerin. Ein Grund zur Sorglosigkeit sei das aber nicht, findet der örtliche
Bundestagsabgeordnete Dietrich Monstadt
(CDU): Erst 2019 hatten Wolkenbrüche die
Schweriner Innenstadt unter Wasser gesetzt.
Starkregen kann überall auftreten.
Beim Katastrophenschutz müsse deshalb
nachgebessert werden, fordert der Bundestags
abgeordnete Alexander Ulrich (Linke). „Bei der
Feuerwehr in Rheinland-Pfalz merkt man oft,
dass das Geld fehlt“, sagte er im SWR. Seine
Sorge ist berechtigt, denn er stammt aus Kusel.
Und wer weiß, ob sein besonders gefährdeter
Heimatort auch beim nächsten Unwetter noch
einmal so viel Glück hat.

»Wir legen im Herbst Ideen
vor, wie sich die Verbreitung
der Naturgefahrenversicherung zu risikogerechten
Preisen erhöhen lässt«

»Der zunehmende
Starkregen ist für
ganz Deutschland ein
Thema«

Mitglied des Bundestags (Linke),

Jörg Asmussen

Mitglied des Bundestags (CDU),

Wahlkreis Kaiserslautern

Hauptgeschäftsführer

Wahlkreis Schwerin

Alexander Ulrich

des GDV

Dietrich Monstadt

Regiotrend

Lage, Lage, Lage
Häuser im Tal oder in unmittelbarer Nähe von fließenden Gewässern haben ein hohes
Risiko, bei Starkregen überflutet zu werden. Unsere Karte zeigt die Regionen Deutschlands,
in denen anteilig die meisten Gebäude in der höchsten Gefährdungsklasse stehen

Die Bundesrepublik ist aktuell
in 294 Landkreise sowie 107
kreisfreie Städte unterteilt.
Im Regiotrend stellen wir regelmäßig Statistiken vor, die verdeutlichen, wie stark sich die
Lebensverhältnisse und Umwelteinflüsse auf lokaler Ebene
voneinander unterscheiden.

Große Weite
Stadtkreis Schwerin

Geringere Gefahr Nur zwei Prozent der Häuser
in der Hauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns
sind bei Starkregen besonders gefährdet – der
niedrigste Wert bundesweit. Generell ist der Anteil bedrohter Immobilien im Norden geringer,
der Fokus liegt vor allem auf dem Küstenschutz.

Steile Hänge
Landkreis Kusel
Anteil der Gebäude
in der höchsten
Gefährdungsklasse

0-4 %
5-9 %
10-14 %
15-19 %
20-24 %
25-29 %
> 30 %
Quelle: GDV

Riskante Region Der Landkreis mit rund 70.000
Einwohnern liegt im Pfälzer Bergland, zahlreiche
Bäche durchziehen ihn – und 35 Prozent der Häuser
liegen im Tal oder an einem der Fließgewässer. Das
macht sie bei Starkregen besonders anfällig.

14 %

Großstädte Knapp jedes siebte Gebäude in Wuppertal ist bei Starkregen akut gefährdet – mehr als
in jeder anderen deutschen Großstadt. Auch von der
Flutkatastrophe im Juli war die Stadt stark betroffen.

Pflichtversicherung kein Ausweg

99 %

Versicherbarkeit Nahezu alle Gebäude hierzulande können laut GDV unproblematisch gegen Naturgefahren versichert werden. Bisher sind jedoch nur 46
Prozent der Immobilien geschützt. Die meisten Haus
besitzer könnten also vorsorgen, wenn sie wollten.

Gefahrenklassen
für alle Gebäude
Risikoklassen Starkregengefährdungsklassen ordnen jedes Gebäude einer Kategorie zu: Immobilien, die erhöht liegen, gelten als gering
gefährdet (SGK1). Häuser in der Ebene fernab von Fließgewässern oder
an unteren Hängen gehören zur mittleren Kategorie (SGK2). Solche,
die im Tal oder an Flüssen stehen, sind stark gefährdet (SGK3).

Eine Pflichtversicherung, wie von manchen Politikern und Ökonomen gefordert, löst das Problem
aus Sicht des GDV nicht – jedenfalls nicht allein.
Erforderlich ist vielmehr ein Gesamtkonzept,
bestehend aus umfassender Aufklärung, verbindlichen Präventionsmaßnahmen sowohl
seitens der Bürger als auch vom Staat sowie
einer Naturgefahrenversicherung.

ERFINDEN
»Der digitale Euro ist die not-

wendige Weiterentwicklung der
Gemeinschaftswährung Euro«
Jörg Asmussen // Hauptgeschäftsführer des GDV

Biomarker

Diese Hinweise
verraten das
biologische Alter
Das biologische Alter eines Menschen kann
deutlich vom kalendarischen abweichen. Meist
liegt es am Lebensstil, ob man mit Ende 30 noch
so fit ist wie ein 20-Jähriger – oder schon in
der körperlichen Verfassung eines Rentners ist.
Stress, Rauchen, Bewegungsmangel oder ungesunde Ernährung gehören zu den Faktoren, die
Menschen schneller altern lassen. Mit einigen
Alltagstests lässt sich herausfinden, wie es um
das biologische Alter bestellt ist: Schritttempo
und Händedruck gehören zu den zuverlässigsten Biomarkern. Menschen unter 40 sollten
rund 100 Schritte pro Minute schaffen und auf
eine Griffkraft von 54 (Männer) beziehungsweise 35 Kilogramm (Frauen) kommen. Wer diese
Werte noch in höherem Alter erreicht, ist biologisch jünger. Weitere geeignete Tests sind das
Aufstehen und der Einbeinstand. Frauen zwischen 60 und 69 sollten es schaffen, sich innerhalb von 30 Sekunden 12-mal auf einen Stuhl zu
setzen und wieder aufzustehen, Männer 14-mal.
Wer mit über 70 rund drei Sekunden mit geschlossenen Augen auf einem Bein stehen kann,
ist in einer altersgemäßen Verfassung. Wer das
Doppelte schafft, ist biologisch rund zehn Jahre jünger. Weitere Biomarker und Details unter
7jahrelaenger.de.

Skaliert

Assekuranz reagiert auf Niedrigzins
Aktienquote der Kapitalanlagen
deutscher Erstversicherer* in Prozent

2,8
2011

4,5

5,1
2015

2020

Die deutschen Erstversicherer haben ihre
Kapitalanlagen an das Niedrigzinsumfeld
angepasst. Seit 2011 hat sich der Anteil von Aktien
mehr als verdoppelt. Die gesamten Kapitalanlagen
beliefen sich 2020 auf 1,5 Billionen Euro.
* ohne Pensionskassen und Pensionsfonds
Quelle: BaFin, GDV
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Autofriedhof: Auch Monate nach der Flutkatastrophe stehen noch fast 2000 vom Wasser zerstörte Autos auf provisorischen Sammelplätzen,
wie hier in Ahrweiler. Zur Lösung des Problems koordinieren die deutschen Kfz-Versicherer den Abbau der Schrottberge jetzt gemeinsam

Nur mal kurz die Welt retten

CTU-Transportregeln
Jedes Jahr fallen Schätzungen zufolge fast 600 Container von
Frachtern ins Meer, die Dunkelziffer dürfte um ein Vielfaches höher liegen. Dass es nicht noch mehr sind, liegt auch
am CTU-Code. Dieser regelt, wie Güter richtig gesichert werden – nicht nur auf See. CTU steht für Cargo Transport Units,
also Güterbeförderungseinheiten. Das sind Seecontainer ebenso wie Bahnwaggons oder
Lkw-Auflieger. Die aktuelle Version des
Codes trat 2015 in Kraft, die Versicherer
haben kräftig daran mitgewirkt. „Wir
hängen die Latte hoch, vor allem, was
die Sicherung der Ladung angeht“,
sagt Uwe Schieder, Referent Transportversicherung und Schadenverhütung beim GDV. „Das war auch dringend notwendig: Ende der 1990er-Jahre
gab es gut zwei Millionen Containerstellplätze auf Schiffen, heute sind es 25 Millionen.“
Mehr Ladung bedeutet stets ein höheres Fehlerpotenzial. Auf
den Decks der Riesenfrachter stehen heute Türme aus einem
guten Dutzend gestapelter Container. Geraten diese in Bewegung, wird es gefährlich. Genau das verhindern die Anleitungen im international anerkannten CTU-Code, auch wenn er
bisher nicht verpflichtend ist. „Die Container müssen richtig
gepackt werden, die Ladung im Innern darf sich nicht bewegen“, erklärt Schieder das entscheidende Ziel der Vorschriften.
Ansonsten entstehe ein Effekt wie bei einer Abrissbirne. Und
noch mehr Container würden im Meer landen.
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 #4_2021

12.000
Nachgezählt

Auszubildende hat die deutsche Versicherungswirtschaft 2020 beschäftigt, im laufenden Jahr dürften es
wieder ähnlich viele werden. Damit liegt die Ausbildungsquote der Branche trotz Corona voraussichtlich stabil bei
sechs Prozent aller Beschäftigten.

Statistisches Taschenbuch 2021

Branchendaten ab
sofort digital
Wie viele Versicherungsverträge gibt es in Deutschland, welche Leistungen erbringen die Versicherer, wie
viele Menschen arbeiten in der Branche? Antworten
auf diese und viele weitere Fragen gibt das Statistische
Taschenbuch 2021– erstmals in rein digitaler Edition.
Gut 454 Millionen Erstversicherungsverträge bestanden 2020 – rund 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die
Beitragseinnahmen beliefen sich auf knapp 221 Milliarden Euro, was 2657 Euro je Einwohner entspricht. Zu
den verschiedenen Versicherungssparten steht unter
gdv.de eine Vielzahl detaillierter Daten zum Download
bereit, außerdem ausgewählte Statistiken der Rückversicherer sowie internationale Vergleichskennzahlen.
Eine Printversion bietet der GDV nicht mehr an.

Erfinden
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Flottenverband:
Versicherer und Insurtechs profitieren
voneinander und arbeiten immer öfter
zusammen – mittels Kooperationen,
Beteiligungen oder Übernahmen

Insurtech

Insurtech

ur
sek

anz
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T E X T: C E L I N E S C H Ä F E R

Gemeinsam
Fahrt aufnehmen
Die Zeit der Grabenkämpfe zwischen etablierten Versicherern und Insurtechs ist
vorbei, die Zeichen stehen auf Kooperation. Doch bei allen Vorzügen für beide Seiten
zeigt sich auch, wie unterschiedlich Konzerne und Start-ups ticken

V

ier Jahre nach der Gründung
sah es für Getsurance nicht
gut aus. Ein finanzieller Engpass, Streit mit dem Investor, Kritik von Verbraucherschützern: Im Oktober 2020 musste das
Berliner Insurtech, das als digitaler Versicherungsvermittler zunächst Berufsunfähigkeits-, später Krebsversicherungen verkaufte, Insolvenz anmelden.
Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen. Die Idee, sogenannte Dread-Disease-Policen online zu vertreiben, stieß in eine Marktlücke, viele
traditionelle Versicherer taten sich mit
digitalen Produkten noch schwer. 2017
stieg ein Schweizer Investor mit einem
Millionenbetrag ein. Doch dann blieben weitere Finanzierungsrunden aus.
Viele Insurtechs mussten in den
vergangenen Jahren aufgeben, ihre Geschäftsmodelle anpassen
Insurtech
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oder sich starke Partner suchen. Zwar
floss 2020 nach Angaben von Willis Towers Watson die Rekordsumme von 7,1
Milliarden US-Dollar an frischem Geld
an Start-ups aus der Versicherungsbranche. Den Löwenanteil vereinen
allerdings vor allem große, bereits etablierte Insurtechs auf sich.
In Deutschland ist die Zahl der
Neugründungen rückläufig (siehe
Grafik Seite 26). Auch der Großangriff
der US-Digitalversicherer auf den hiesigen Markt ist bisher ausgeblieben.
„Deutschland steht ganz oben auf der
Liste“, hatte Dan Preston, CEO des
inzwischen börsennotierten US-In
surtechs Metromile, 2019 im „Positionen“-Interview gesagt. Wahr gemacht
hat er die Ankündigung bisher nicht.
Statt auf Konfrontation setzen
heute sowohl die etablierten Versicherer als auch viele Start-ups auf Koope-

ration. Denn jeder verfügt über etwas,
das der jeweils andere nicht hat: Die
Jungunternehmen bringen die für die
Zukunft so wichtige digitale Expertise mit, die Konzerne das Kapital, die
Marktkenntnis und Millionen von Bestandskunden. Und so investieren immer mehr Versicherer in hoffnungsvolle Insurtechs – oder übernehmen sie
gleich ganz. So wie die Nürnberger Versicherung, die im Januar Getsurance
aus der Insolvenz herauskaufte.

Investieren, beteiligen, aufkaufen
„Wir sind schon seit geraumer Zeit in
verschiedenen Start-up-Netzwerken
aktiv unterwegs und kennen die Fähigkeiten dieser agilen Unternehmen“,
sagt Vorstandsmitglied Harald Rosenberger. Nach seinen Angaben setzte
sich die Nürnberger gegen mehrere
andere Interessenten durch und 

Erfinden

will Getsurance entschulden und finanziell neu
aufstellen. Der Markenname bleibe erhalten, alle
Mitarbeiter würden übernommen.
Versicherer, die nicht gleich ein komplettes
Start-up kaufen wollen, beteiligen sich häufig an
Finanzierungsrunden – und werden so Mitgesellschafter, ohne die strategische Führung zu übernehmen. So investierte der Schweizer Rückversicherer Swiss Re in das Heidelberger Insurtech
Getsafe, das unter anderem digitale Haftpflichtund Hausratversicherungen verkauft. Auch die
Allianz hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Allianz X Kapital in Getsafe gesteckt, ebenso wie in
Simplesurance, ein Start-up, das IT-Infrastruktur für Annexversicherungen anbietet – also Policen, die als Nebenprodukt verkauft werden, wie
etwa Kfz-Versicherungen beim Autokauf. Der Versicherer Zurich ging einen ähnlichen Weg und
beteiligte sich an einer 15-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde der weltweit tätigen Digital Insurance Group (DIG), einem IT-Dienstleister für
Versicherungen und Banken.

Dienstleister statt Konkurrent
In der frühen Phase sind solche Finanzierungsrunden für Start-ups enorm wichtig, denn nur
mit frischem Geld können sie weiter investieren
und wachsen. Versicherer sind hier gern gesehene
Partner, denn viele Insurtechs verdienen ihr Geld
mit dem digitalen Vertrieb der Produkte großer
Konzerne, oder sie entwickeln Apps und Portale für deren Kunden. Auch für die Konzerne ist
die Zusammenarbeit wertvoll: „Die Versicherer
haben ihr Kerngeschäft über Jahre hinweg aufgebaut und verfügen über einen enormen Kundenstamm“, sagt DIG-CEO Ingo Weber. „Wir bringen unsere Digitalexpertise ein und bieten Versicherern unsere Technologie an.“

Dass Weber die Zusammenarbeit derart harmonisch schildert, hat einen einfachen Grund:
Die DIG tritt als IT-Dienstleister auf und konkurriert daher nicht mit ihren Anteilseignern aus der
Assekuranz, sondern ist ihr Geschäftspartner. Das
erleichtert vieles. Weniger nett geht es zu, wo In
surtechs die gleichen Produkte wie die etablierten
Versicherer anbieten – nur eben digital. So bietet
das US-Start-up Lemonade seit 2019 in Deutschland digitale Hausrat- und Privathaftpflichtversicherungen an, das Berliner Insurtech Ottonova
ist mit eigenen privaten Krankenversicherungen
am Markt aktiv.

146
INSURTECHS

waren 2020 nach
Zählung der Unternehmensberatung Oliver Wyman
auf dem deutschen
Markt aktiv. Damit
lag die Zahl der aus
dem Markt ausgeschiedenen Startups zum zweiten Mal in Folge
über der Zahl der
Neugründungen.

Brückenbauer zwischen den Kulturen
Insurtechs mit eigener Versicherungslizenz sind
in Deutschland jedoch die Ausnahme. Die meisten Start-ups haben sich mittlerweile von dem
Gedanken verabschiedet, selbst Versicherer zu
werden, weiß DIG-Chef Weber. „Neukunden zu
gewinnen ist unglaublich aufwendig und teuer“,
sagt er. „Deshalb haben in den vergangenen Jahren viele, die eigentlich selbst auf der Vertriebsseite agieren wollten, ihr Geschäftsmodell geändert.“
Auch scheuen viele den Aufwand, den die starke
Regulierung für Vollversicherer mit sich bringt.
Zudem habe sich die Atmosphäre zwischen
Versicherern und Insurtechs verändert, so Weber,
die einstigen Grabenkämpfe seien vorbei: „Früher
haben die großen Versicherer die Start-ups belächelt. Wenn wir heute mit ihnen in Kontakt treten, betrachten sie uns als Partner.“ Und das nicht
nur, weil Insurtechs immer weniger in fremden
Kundenbeständen wildern, sondern auch, weil die
anfängliche Skepsis gegenüber den „jungen Wilden“ gewichen ist. „Es gibt viele Beispiele, bei denen Kooperationen gut funktionieren“, sagt Weber. „Das hat viele Versicherer überzeugt.“

60 -

Ende der Euphorie
Gründungen und Abgänge von
Insurtechs auf dem deutschen Markt
Gründungen

inaktiv

andere Abgänge*

Quelle: Oliver Wyman/Policen Direkt,
Insurtech-Radar 2021
* z.B. Exit/Verkauf oder neuer Schwerpunkt
außerhalb der Versicherungsbranche
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Bei der Signal-Iduna-Gruppe, die aus verschiedenen Versicherungsunternehmen und
vier Finanzdienstleistern besteht, läuft die Zusammenarbeit mit Start-ups etwas anders. 2017
wurde die Marke Signals gegründet, die sich als
„Innovations-Ökosystem“ versteht. Signals bietet
Jungunternehmern ein Umfeld, neue Geschäftsmodelle, Produkte und Services zu entwickeln –
mit direkter Unterstützung eines Versicherungsund Finanzkonzerns. Signal Iduna scoutet gewissermaßen junge Tech-Unternehmen, um dann in
sie zu investieren und sie früh mit den eigenen
Strukturen zusammenzubringen. „Wir verstehen
uns als Brückenbauer zwischen den Start-ups und
Signal Iduna“, sagt Solveig Schulze, Managing Director bei Signals.

Investoren werden schnell nervös
Dies sei vor allem dort nötig, wo die Unternehmenskulturen besonders weit auseinanderklaffen. „Es ist manchmal schwierig, die Prozesse
eines Start-ups an die eines großen Versicherungskonzerns anzupassen“, so Schulze. Meist
sei es die Erwartungshaltung, die im Vorfeld einer Zusammenarbeit geklärt werden müsse. Denn
Insurtechs sind wie wendige Boote, die sich viel
schneller bewegen als die Dickschiffe, bei denen
Strategiepläne durch zig Instanzen gehen. Das
ist für Kooperationen mitunter hinderlich, denn
junge Firmen sind auf zügige Entscheidungen
angewiesen, weil sonst die Investoren leicht die
Geduld verlieren und den Geldhahn zudrehen. „Es
passiert schon mal, dass Signal Iduna sagt: ‚Ja, wir
können zusammenarbeiten, aber erst in einem
Jahr‘“, erzählt Schulze. „Das stößt oft auf Unverständnis bei den Start-ups.“ In solchen Fällen vermittelt Signals, unterstützt mit Zwischenfinanzierungen, bahnt Partnerschaften an.

Über den
Zenit

7,1
MILLIARDEN

US-Dollar haben
Investoren 2020
weltweit in Insurtechs investiert –
ein neuer Rekordwert. Das geht aus
einem Bericht des
Maklers und Beraters Willis Towers
Watson hervor.
Trotz der Corona-Pandemie stieg
die Summe gegenüber dem Vorjahr
um zwölf Prozent.
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Das älteste deutsche Insurtech ist, wenn man
so will, der Direktversicherer HUK24. Er wurde
bereits im Jahr 2000 gegründet – ausgerechnet
von einem etablierten Versicherer: der HUK-Coburg-Versicherungsgruppe. Eine reine Online-Versicherung ins Leben zu rufen sei seinerzeit ziemlich mutig gewesen, sagt Vorstandsmitglied Uwe
Stuhldreier rückblickend. „Damals war gerade die
Dotcom-Blase geplatzt. Das Internet war also kein
aufstrebendes, sondern ein totgesungenes Medium.“ Bei der HUK glaubte man trotzdem, dass Online-Dienstleistungen auch in der Versicherungsbranche immer wichtiger werden würden – und
lag richtig.
Ein entscheidendes Erfolgskriterium war
Stuhldreier zufolge die Entscheidung des damaligen Vorstandssprechers Rolf-Peter Hoenen, die
neue Marke an den bestehenden und bekannten
Namen HUK-Coburg anzulehnen. „Hätte man
der HUK24 einen fiktiven, neuen Namen gegeben, wäre es deutlich schwerer geworden, sich am
Markt zu etablieren“, sagt Stuhldreier. „So hatten
wir direkt das Vertrauen vieler Kunden.“
HUK24 bietet dieselben Policen an wie die
Muttergesellschaft – nur ausschließlich online,
ohne persönliche Beratung, dafür aber günstiger.
Schadensfälle landen jedoch bei der HUK-Coburg.
„Im Ernstfall sollen unsere Kunden einen direkten Ansprechpartner haben“, sagt Stuhldreier. Wer
etwa gerade einen Autounfall gehabt habe, dem
sei nicht zuzumuten, eine App öffnen und den
Schaden eintippen zu müssen.
Das Prinzip funktioniert also schon seit mehr
als 20 Jahren ganz ähnlich wie die Kooperationen
zwischen Insurtechs und Versicherern heute: digital, einfach, kostengünstig – aber mit den Strukturen eines Großkonzerns im Hintergrund. Das

Beste aus beiden Welten.

Banken und Versicherungen

120 -

Finanzdienstleistungen vorn

Anzahl Insurtechs auf
dem deutschen Markt
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Welche digitalen Angebote
die Deutschen häufig nutzen

Video-Streaming

Quelle: Oliver Wyman/Policen Direkt,
Insurtech-Radar 2021
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Quelle: YouGov/Friendsurance;
repräsentative Umfrage unter
2038 Bundesbürgern, April 2020

Audio-Streaming
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T E X T: A L E N A H E C K E R
F O T O : J O H A N N E S A R LT

Das neue Organ hat Kraft
Mit zwölf bekam Chantal Bausch ein Spenderherz, heute ist sie Profisportlerin in der
Hockey-Bundesliga. Manchmal könne man gar nicht anders, als zu kämpfen, sagt sie
Frau Bausch, Sie leben seit 16 Jahren mit
einem Spenderherz. Wie kam es dazu?
Chantal Bausch: Ich bin gesund geboren, hatte keinen Herzfehler oder so.
Als ich elf war, kam ich eines Tages
plötzlich die Treppe nicht mehr hoch.
Ich musste auf halber Höhe stehen bleiben, hatte das Gefühl, ich kriege keine
Luft mehr. Zum Glück hat meine Mutter das mitbekommen und instinktiv
gespürt, dass es etwas mit dem Herzen
zu tun haben könnte. Sie ist dann sofort
mit mir zum Arzt gefahren. Das hat mir
wohl das Leben gerettet.
Was passierte dann?
CB: Der Kardiologe kam rein und alles
wirkte routinemäßig. Er hat das Ultraschallgerät angesetzt, und plötzlich änderte sich die Atmosphäre. Er sagte, ich
dürfe mich nicht bewegen und auf keinen Fall aufstehen, dabei war ich doch
gerade noch selbstständig in die Praxis gegangen. Das hat sich dann sofort
auf mein Körperempfinden übertragen.
Plötzlich haben Sie sich krank gefühlt?
CB: Ja, wirklich. Der Kopf macht eine
Menge aus. Ich bin dann direkt in die
Klinik gekommen und dort ins künstliche Koma versetzt worden. Danach
kann ich mich an nichts mehr erinnern,
aber ich weiß von meinen Eltern, dass
es sehr kritisch war und die Prognose
für die erste Nacht nicht so gut.

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.

Bis Sie schließlich ein neues Herz
bekamen, verging noch fast ein Jahr.
CB: Es war eine monatelange Odyssee.
Zunächst haben sie versucht, meine
Herzmuskelentzündung medikamentös zu behandeln, aber die erhoffte
Besserung ist nicht eingetreten. Nach
sechs Monaten wurde ich ins Herzzentrum nach Berlin verlegt und habe am
selben Tag Kammerflimmern bekommen. Mir wurde sofort ein Kreislauf
unterstützungsgerät eingesetzt, aber
von dem Moment an war klar, dass eine
Transplantation für mich der einzige
Weg ist, zu überleben.
Kam Ihnen mal der Gedanke, dass es
vielleicht besser wäre zu sterben?
CB: Klar. Mir war auch bewusst, dass
das jederzeit passieren konnte. Wir waren vier Kinder, die auf dieser Station
auf ein Herz gewartet haben. Und ein
Junge ist tatsächlich verstorben. Meine
Eltern haben es aber geschafft, das von
mir fernzuhalten, so gut es ging. Ich
war ja noch ein Kind. Die Ängste waren zwar da, aber noch nicht so greifbar. Meine Familie war meine Rettung.
Wie ging es Ihnen nach der Operation?
CB: Ich lag zwei Wochen im künstlichen Koma, weil es Komplikationen
gab. Danach war ich körperlich am
Ende. Anfangs konnte ich mich nicht
einmal im Bett aufrichten, weil ich
keine Bauchmuskeln mehr hatte. Aber
ich habe gemerkt: Das neue Organ hat
Kraft! Das gibt einem eine solche Lebensenergie, dass man gar nicht anders kann, als zu kämpfen. Zwei Monate nach der Transplantation konnte
ich endlich nach Hause.
Kehrte danach Ihr altes Leben zurück?
CB: Nicht wirklich. Es war gerade Erkältungszeit und mein Immunsystem
noch sehr schwach. Ich habe eine Pri-

vatlehrerin bekommen, die mich zu
Hause unterrichtet hat. Zum zweiten
Halbjahr kehrte langsam der Alltag zurück, ich konnte wieder zur Schule und
sogar Hockey spielen. Normal zu sein
ist für mich bis heute etwas Wunderschönes. Ich kann in den Supermarkt
gehen, und niemand merkt, was mir
passiert ist. Das ist am allercoolsten.
Trotzdem erzählen Sie Ihre Geschichte
in der Öffentlichkeit. Warum?
CB: Das Glück, das ich gehabt habe,
würde ich gern allen Menschen ermöglichen. Leider sterben aber jeden Tag
im Schnitt drei Menschen, weil kein
geeignetes Spenderorgan zur Verfügung steht. Ich denke, der beste Weg,
das zu ändern, ist, positive Geschichten wie meine zu erzählen. Viele Menschen denken, Transplantierte liegen
nur noch auf dem Sofa, aber das stimmt
nicht! Die heutigen Therapiemöglichkeiten sind faszinierend.
Wissen Sie, wessen Herz in Ihnen schlägt?
CB: Nur, dass es aus Süddeutschland
kam und einem jungen Menschen gehört haben muss. Die Gesetzeslage ist
so, dass man diese Information nicht
bekommt und auch keinen Kontakt zur
Spenderfamilie aufnehmen darf.
Wüssten Sie gern, wer der Spender war?
CB: Ich wüsste gern, was er für ein
Mensch war und ob er einverstanden
wäre, wie ich mit dem Herz umgehe
und mit meinem Leben. Wäre er gern
mit mir befreundet gewesen? So was
frage ich mich schon. Zudem würde ich
mich gern bei der Spenderfamilie bedanken. Dass sie in so einer schweren
Stunde an andere Menschen gedacht
und die Organe freigegeben hat, hat
mir das Leben gerettet. Diese Nächstenliebe macht mich so dankbar, das ist

gar nicht in Worte zu fassen.

Erfinden
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DIE BOTSCHAFTERIN

Im Alter von elf Jahren erkrankte Chantal Bausch an Myokarditis, eine Herztransplantation
rettete ihr Leben. Der Sport half
ihr, sich zurückzukämpfen: Sie
hat eine Skilehrerausbildung,
segelt, spielt Tennis, Golf – und
Hockey im Bundesligateam des
Bremer HC. Sie erzählt ihre Geschichte, um anderen Mut zu
machen und darauf hinzuweisen, dass noch immer Menschen
sterben, weil es an Spenderorganen mangelt. Parallel zu ihrer
Sportlerkarriere hat die 28-Jährige Wirtschaft studiert, gerade
schreibt sie an ihrer Doktorarbeit. Thema: Sport nach Transplantation im Kindesalter.
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SCHÜTZEN
»Vergessen Sie’s. Dann würden (…) die
Finanzierungsprobleme der gesetzlichen
Rentenkasse nur noch größer«
Wirtschaftsprofessor Bert Rürup zum Vorschlag, für eine Aktienrente nach schwedischem Vorbild
zwei Prozentpunkte vom Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung einzusetzen (Quelle: SZ)

Manager-Haftpflicht

Unfallforschung

Höhere Schäden Busse sicherer machen
bei D&O-Policen
Die Leistungen in der Manager-Haftpflichtversicherung sind 2020 stärker gestiegen als die
Beiträge. Dies zeigen neue Zahlen des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft (GDV).
Die Directors’ and Officers’ Liability Insurance
(D&O) ist ein wichtiger Schutz für Führungskräfte, sie sichert Vorstände, Aufsichtsräte
und Geschäftsführer gegen Haftungsansprüche ihres Arbeitgebers ab. „Die Schäden in der
D&O-Versicherung steigen schneller als die Beitragseinnahmen“, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Während die Beiträge
um gut neun Prozent auf 335 Millionen Euro
stiegen, wuchsen die Leistungen um 14 Prozent.
Unter dem Strich stehen erhebliche Verluste,
die sich aus den immer größeren Haftungsrisiken für Managerinnen und Manager ergeben.“
Die Schadenquote nach Abwicklung betrug 110
Prozent, die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle nach Abwicklung lagen also über den
verdienten Bruttobeiträgen.
Im Fall einer Insolvenz
sind Manager oft mit
Forderungen in Millionenhöhe konfrontiert, zudem nehmen
ihre Pflichten stetig
zu, etwa im Bereich
Compliance.

Reisebusse können bei Unfällen schnell zur Falle werden: Sind beispielsweise die Türen blockiert, weil das Fahrzeug auf die Seite kippt,
ist es für die Insassen schwierig bis unmöglich, den Bus aus eigener Kraft zu verlassen. Das ist ein Ergebnis einer wissenschaftlichen
Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV). „Vor allem, wenn
nicht auf Hilfe durch Rettungskräfte gewartet werden kann, etwa
bei Brand oder Rauchentwicklung, sitzen die Menschen in der Falle“, sagt UDV-Leiter Siegfried Brockmann – und fordert Hersteller
und Gesetzgeber zum Handeln auf. So müsse für die Evakuierungszeit durch die Türen eine verbindliche Vorgabe gemacht werden, wie
sie für Flugzeug, Bahn und Schiff selbstverständlich sei. Für den Fall,
dass die regulären Ausgänge versperrt sind, müsse sichergestellt
sein, dass sich die Frontscheibe von innen entfernen lässt. Diese besteht nämlich aus bruchsicherem Verbundglas und ist mit dem Not
hammer nicht zu zerschlagen. Auch dürfe die Heckscheibe niemals
von außen blockiert sein. Außerdem schlägt die UDV vor, alle Sitze
wie beim Pkw mit Dreipunktgurten auszustatten, den Mittelgang zu
verbreitern sowie Lichtleisten zu den nächstgelegenen Notausstiegen zu aktivieren. Jährlich werden in Deutschland rund 6000 Menschen bei Busunfällen verletzt, davon etwa 500 schwer.
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Nichts wie weg: Tausende Tiere kommen in Deutschland jedes Jahr durch Stallbrände ums Leben. Tierschützer und Versicherer fordern daher
kleinere Anlagen sowie verpflichtende Technikchecks. Allein bei diesem Feuer in Vorpommern verendeten mehr als 55.000 Schweine

Graph Zahl

Lebenserwartung

Neue Welt – laxe Regeln
Durch das mobile Arbeiten infolge der
Corona-Pandemie sind neue Cyberrisiken entstanden
der mittelständischen
Unternehmen
setzen auf
mobiles
Arbeiten

45%

28%

benutzen für die
Kommunikation
Messengerdienste
wie WhatsApp

50%

erlauben ihren
Mitarbeitern die dienstliche
Nutzung privater Geräte
Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist mobiles Arbeiten bei vielen Mittelständlern die Regel. Doch nur sieben Prozent haben in zusätzliche IT-Sicherheit investiert.
Diese Fahrlässigkeit schafft neue Risiken – und Einfallstore für Cyberkriminelle
Quelle: Forsa im Auftrag des GDV,
Befragung von 300 mittelständischen Unternehmen, Frühjahr 2021

Bürger
unterschätzen
Rentendauer
Viele Deutsche haben falsche Erwartungen an die Dauer ihres Ruhestands. Das zeigt eine Forsa-Umfrage
im Auftrag des GDV unter ab 1964
Geborenen, die nach aktuellem Stand
mit 67 in Rente gehen würden. Im
Schnitt schätzen die Befragten ihre
Lebenserwartung auf 83,4 Jahre, woraus sich eine Rentendauer von 16,4
Jahren ergäbe. Statistisch können sie
jedoch mit 87,5 Jahren rechnen – gut
vier Jahre mehr. Ein Grund für diese
Fehleinschätzung sind falsche Referenzpunkte. So orientiert sich ein
Großteil der Deutschen am Alter der
Eltern und Großeltern. Dies führt
aber in die Irre, da die Lebenserwartung stetig steigt. Der GDV dringt
daher darauf, die Lebenserwartung
im geplanten Online-Rentenportal
auszuweisen, das allen Bürgern einen
Überblick über ihre Alterseinkünfte
geben soll. „Das Portal wäre der geeignete Ort, die Menschen über ihre
statistische Lebenserwartung aufzuklären“, sagt Peter Schwark, stellvertretender GDV-Hauptgeschäftsführer.
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Versuch
und Irrtum
Kaum ein Land in Europa war bei der Altersvorsorge so reformfreudig wie
Großbritannien. Doch aller Flexibilität und Kapitalmarktorientierung zum Trotz steht
das britische Rentensystem immer noch vor großen Herausforderungen

W

enn es um Geschichte und Tradition geht, macht den Briten so leicht
niemand etwas vor. Der Wachwechsel vor dem Buckingham
Palace läuft seit einer gefühlten
Ewigkeit ab wie ein gut geöltes Uhrwerk, Strafrichter tragen bis heute weiße Perücken, und im
zurückliegenden Sommer ließen Tausende Fans
keinen Zweifel daran, wer den Fußball erfunden
hat – auch wenn die ersehnte Europameister-Trophäe elfmeterbedingt am Ende nicht in London
blieb. Was ja fast auch schon wieder Tradition ist.
In Sachen Altersvorsorge erwies sich dagegen
kaum ein Land in Europa in den vergangenen zwei
Jahrzehnten als so reformfreudig wie Großbritannien. Ob betriebliche Altersversorgung, Renteneintrittsalter, Anlagestrategie oder Auszahlungsmodalitäten: Im Rentensystem des Vereinigten
Königreichs blieb in mehreren Reformschritten
kaum ein Stein auf dem anderen. In der aktuellen Diskussion um die Zukunft der Altersvorsorge in Deutschland sehen manche in der höheren
Flexibilität und der stärkeren Kapitalmarktorientierung des britischen Systems ein Vorbild für
Deutschland. Die Ausgangslagen in beiden Ländern sind allerdings grundverschieden.

Die gesetzliche Rente in Großbritannien
ist kaum mehr als ein Notgroschen
Auf den ersten Blick sieht noch alles recht ähnlich
aus: Wie in Deutschland basiert das Rentensystem in Großbritannien auf drei Säulen: der staatlichen Rente, der betrieblichen Altersversorgung
und der privaten Vorsorge. Doch schon der AnPositionen #4_2021

satz, mit dem der britische Sozialreformer William Beveridge 1942 seine Aufgabe anging, die
Rentenversicherung des Vereinigten Königreichs
zu modernisieren, unterscheidet sich deutlich
von der deutschen Herangehensweise. Beveridges Ziel war, die Menschen vor Altersarmut zu
schützen – nicht die Sicherung des Lebensstandards im Alter wie im bundesrepublikanischen Modell. Bis heute ist die gesetzliche Rente für
die Briten daher eher eine Art
Notgroschen, nicht die zentrale Basis des Lebensunterhalts. Das spiegelt sich
auch in den Zahlen wider:
Die maximale Rentenhöhe in Großbritannien beDie Altersvorsorge in Deutschland braucht
einen Neustart. In der Serie Rente global
trägt knapp 180 Pfund (210
beleuchten
wir, wie andere Länder mit der
Euro) pro Woche. 2017 gab
Herausforderung
des demografischen
der Staat laut OECD 5,6 ProWandels
umgehen,
was wir von ihnen
zent seines Bruttoinlands
lernen
können
–
und was nicht.
produkts für Rentenzahlungen
aus, in Deutschland waren es im
Vergleichsjahr 8,4 Prozent.
Wie hierzulande setzt der demografische Wandel auch die britische State Pension unter Druck: Dem nationalen Statistikamt zufolge
wird die Zahl der Rentenberechtigten bis 2042
von 12,4 Millionen auf 16,9 Millionen ansteigen.
2016 beschloss die Regierung daher, das Pensionsalter schrittweise von 65 auf 68 Jahre anzuheben.
Die letzte Stufe soll spätestens 2046 erreicht sein,
derzeit wird jedoch geprüft, ob der Zeitrahmen

weiter nach vorn verschoben wird.

Rente
global
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Jeder Beschäftigte wird
automatisch Mitglied
im Betriebsrenten
system – es sei denn,
er widerspricht aktiv
Das Prinzip der Eigenverantwortung spielte im marktwirtschaftlich geprägten Britannien von jeher eine wichtige Rolle. Auch aufgrund
der zahlreichen Altersvorsorgeprodukte hat
das Land den größten Versicherungsmarkt Europas
und den viertgrößten weltweit. In
den 1990er-Jahren
wurde jedoch zunehmend deutlich,
dass die Angebote
für Privat- und Betriebsrenten einen großen Teil der Erwerbstätigen nicht erreichten, die
wachsende Altersarmut wurde zu einem der wichtigsten sozialpolitischen Themen.
Etwa zeitgleich zur Einführung der
Riester-Rente in Deutschland nahm im Vereinigten Königreich die „Stakeholder Pension“ Gestalt
an. Sie folgte einem ähnlichen Konzept wie Riester
und zielte auf Menschen mit geringem bis mittlerem Einkommen – setzte sich aber anders als ihr
deutsches Pendant nie durch. Mit rund zwei Millionen Policen fristet sie bis heute ein Nischendasein. Zum Vergleich: Die Zahl der Riester-Verträge
lag Ende 2020 bei rund 16,4 Millionen.

Den wohl größten Reformschritt wagten die
Briten bei der betrieblichen Altersversorgung.
Statt weiterhin auf Freiwilligkeit zu setzen, führte
die Regierung einen Mechanismus ein, der sich
„automatic enrolment“ nennt: Jeder Arbeitnehmer
mit einem Jahreseinkommen von 10.000 Pfund
oder mehr nimmt automatisch an einer Entgeltumwandlung teil, es sei denn, er widerspricht
aktiv (Opt-out-Regelung). Vier Prozent des Bruttoeinkommens fließen so in eine Betriebsrente, der
verpflichtende Arbeitgeberanteil liegt bei zusätzlichen drei Prozent, ein weiteres Prozent steuert
der Staat über Steuererleichterungen bei.
„Die Wirkung dieser Reform war außerordentlich weitreichend“, sagt Yvonne Braun vom
Versicherungsverband Association of British Insurers (ABI). So wurden laut einer Zwischenbilanz für das britische Unterhaus vom Februar
2021 im Zeitraum von 2012 bis 2019 mehr als 10,2
Millionen Arbeitnehmer über das „automatic enrolment“ neu in das Betriebsrentensystem integriert. Die Zahl der Verträge stieg von 2,1 auf 21
Millionen, wobei ein Arbeitnehmer mehrere Betriebsrenten haben kann, etwa weil er den Arbeitsplatz gewechselt hat. Den Großteil des Zuwachses machten genau jene Arbeitnehmer aus, die
bisher durch die Lücken des Systems gerutscht
waren: junge Berufstätige, Geringverdiener sowie Menschen, die einen beruflichen Neustart
hinter sich hatten.

Gegen die Einführung von NEST gab es
große wettbewerbsrechtliche Bedenken
Alle Arbeitgeber in Großbritannien sind seit der
Reform verpflichtet, ihren Beschäftigten ein Betriebsrentenmodell anzubieten, entweder über
eine firmeneigene Pensionskasse oder über einen Vertrag mit einem privaten Anbieter wie The
Lewis Workplace Pension Trust (TLWPT), Standard Life oder True Potential Investor. Für kleine
und mittlere Unternehmen gibt es eine weitere
Alternative, den National Employment Savings
Trust, kurz: NEST. Die Institution war bei ihrer
Einführung 2008 hoch umstritten, handelt es sich
doch um eine öffentlich-rechtliche Einrichtung,
die die Betriebsrenten ihrer Mitglieder am Kapitalmarkt investiert und damit in Konkurrenz
zu den privaten Versicherern tritt. In einer wettbewerbsrechtlichen Prüfung musste das damalige Noch-EU-Mitglied Großbritannien seinerzeit darlegen, warum ein Teil der betrieblichen
Altersversorgung vom Staat organisiert werden
sollte. Trotz erheblicher Bedenken winkten die
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Wettbewerbshüter das Modell schließlich durch,
weil es letztlich nachrangig gegenüber privatwirtschaftlichen Lösungen ist.
Heute wickeln 918.000 überwiegend kleine
und mittelständische Arbeitgeber ihre Betriebsrentenprogramme über den nicht gewinnorientierten Trust ab; das verwaltete Vermögen lag
2020 bei rund 9,5 Milliarden Pfund, nach etwa
400 Millionen Pfund 2012. Angesichts dieser Zahlen wird das „auto enrolment“ auf der Insel als
politischer und wirtschaftlicher Erfolg gewertet
– obwohl die Mehrzahl der rund sechs Millionen
britischen Mittelständler NEST nicht nutzt.
Die Corona-Krise sei ein Stresstest gewesen,
sagt NEST-Manager Matthew Blakstad. Die Zahl
derer, die ihre Beitragszahlungen ausgesetzt hätten – was aufgrund der Opt-out-Regelung jederzeit möglich ist –, sei während der Pandemie nur
leicht von rund acht auf elf Prozent angestiegen.
Insgesamt jedoch habe das System „Standfestigkeit selbst in schwierigen Zeiten bewiesen.“

Geringverdiener und Selbstständige
rutschen durch die Lücken des Systems
Die grundlegenden Probleme der britischen Altersvorsorge hat die Reform jedoch lediglich gemildert, nicht gelöst. Dem Bericht für das Unterhaus zufolge sind noch immer 12,2 Millionen
Menschen im Land ohne ausreichende Altersversorgung – vor allem solche, die sich mit mehreren
schlecht bezahlten Jobs durchschlagen müssen
und die Voraussetzungen für eine Betriebsrente
nicht erfüllen. „Die Altersvorsorge von Geringverdienern und Teilzeitkräften ist ein Problem“,
sagt Versicherungsexpertin Braun. Zwar gebe es
den politischen Willen, dies in Zukunft zu ändern.
„Aber bislang ist noch nichts passiert.“
Auch Selbstständige können bisher kaum am
Betriebsrentensystem teilhaben, sie müssen sich
aus eigenem Antrieb um ihre Altersvorsorge kümmern. Doch offenbar tun das immer weniger: Laut
einer Untersuchung des Institute for Fiscal Studies
vom Oktober 2020 verfügten 2018 nur noch 16 Prozent aller Selbstständigen über eine private Police
– 1998 waren es noch 48 Prozent. Zugleich stieg im
selben Zeitraum der Anteil der Selbstständigen an
den Berufstätigen von 12,9 auf 15,1 Prozent.
NEST prüft derzeit, wie und unter welchen Umständen Selbstständige in das System
einbezogen werden können, beispielsweise indem dafür steuerliche Anreize geschaffen werden. Eine zeitnahe Lösung ist allerdings nicht in
Sicht. Kritiker bemängeln zudem, dass die BeiPositionen #4_2021
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Aktien für die Rente

träge für die Betriebsrente in Zukunft für einen
Vermögensverteilung des betrieblichen
auskömmlichen LeAltersvorsorgefonds NEST
bensstandard im Alter nicht ausreichen
Aktien
werden und schla49 %
gen vor, die Beiträge
Gesamtvolumen
aufzustocken. DaRohstoffe
9,5 Mrd. £
mit müssten aller3%
dings zwangsläuGeldmarktfonds
3%
fig auch die Arbeitnehmer mehr zahlen.
Anleihen
23 %
Immobilien
Große öffentliche Be9%
geisterung für diesen
Ansatz ist daher nicht zu
Wachstumsspüren. Sozialexperten weikredite
sen außerdem darauf hin, dass
13 %
bereits heute mehr als zehn Millionen Briten wirtschaftlich auf wackQuelle: NEST insight,
ligen Füßen stehen: Jeder zehnte Einwohner
Retirement saving in
des Vereinten Königreichs verfügt über keinerlei
the UK 2020
finanzielle Rücklagen.
Hinzu kommt, dass sich Pensionäre in Großbritannien ihren „Pension Pot“ aus betrieblicher
Rente und privater Vorsorge seit 2015 auch auf
einen Schlag auszahlen lassen können, statt eine
lebenslange regelmäßige Zahlung zu beziehen.
Das birgt die Gefahr, dass manche, die sich für
die Einmalzahlung entscheiden, die eigene Lebenserwartung unterschätzen, die Summe vorMILLIONEN
zeitig ausgeben und trotz Vorsorge in der Alters
Arbeitnehmer zahlen
armut enden.
in die betriebliche AlUnd wie alle Rentensysteme weltweit kämpft
tersversorgung NEST
auch das britische mit den Folgen der steigenein. Der Großteil (64
den Lebenserwartung und der anhaltenden NiedProzent) arbeitet bei
rigzinsphase. Beide Entwicklungen zusammenmittelständischen
genommen führen dazu, dass es sowohl für die
Unternehmen mit
staatlichen als auch für die privaten Altersvorsorweniger als 250 Begeprodukte zunehmend schwieriger wird, attrakschäftigten. Großuntive Renditen zu erwirtschaften – und das angeternehmen machen
sparte Kapital gleichzeitig für einen immer längenur rund zwei Proren Zeitraum reichen muss. In der Folge schrumpzent der 918.000
fen die Auszahlungen aus der Betriebsrente.
Betriebe aus, die ihre
So haben die Rentenreformen zwar dazu geBetriebsrente über
führt, dass immer mehr Menschen eine betriebden staatlichen Trust
liche Altersversorgung haben – dass die Pensiorganisieren.
onszahlungen am Ende ausreichen, um den Lebensstandard aus der Zeit des Berufslebens zu
halten, ist jedoch keineswegs sicher. Ohne private Vorsorge und ein hohes Maß an Eigenverantwortung wird es also auch in Zukunft nicht
gehen. So wie es traditionell immer schon war

in Großbritannien.

9,2
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Schneller sein
als die

Flammen

Jedes Jahr vernichten Waldbrände eine Fläche so groß wie Indien.
Nun soll modernste Technik helfen, die Feuer in Schach zu halten:
Satelliten, Drohnen und Sensoren auf Windrädern versorgen
Einsatzkräfte mit laufend aktualisierten Daten. Eine Reise in die
Zukunft des Brandschutzes
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Fliegendes Auge
Mithilfe von Satelliten werden Waldbrände aus dem All fotografiert.
So können Experten das Ausmaß der
Brände schneller bewerten

D

ie Feuerwalzen waren kaum
zu stoppen. Hunderte Waldbrände wüteten im Sommer
2021 allein an der Westküste
Nordamerikas. Sie zerstörten Bäume und Häuser, verwüsteten
Tausende Quadratkilometer Land. Glühend heiße Feuerwolken stiegen bis in
zehn Kilometer Höhe. Bis Juli dieses
Jahres sind in Kalifornien dreimal so
viele Hektar verbrannt wie in der Rekordsaison des Jahres 2020. „Große
Waldbrände wie in Kanada und den
USA werden wir aufgrund des Klimawandels immer öfter sehen“, sagt Björn
Stoffers von OroraTech. Das Start-up
aus München plant deshalb, mithilfe
von Satellitenbildern Feuer auf der ganzen Welt aufzuspüren und zu verfolgen.

Satelliten scannen die gesamte
Erde – aber noch nicht pausenlos
Eine dieser Aufnahmen zeigt die Umrisse Nordamerikas. Das Auge erkennt
darauf ausgedehnte grüne Wälder. Darin stechen gelbe Punkte hervor. „Sie
markieren Feuer, die im Westen des
Kontinents brennen“, erklärt Stoffers.
Die hellen Flecken sind unterschiedlich
groß, einige berühren einander bereits,
andere stehen isoliert. Schon Stunden
später könnten sich einige Punkte auf
der Karte vereinigt haben – und die
Lage wäre eine andere.
Informationen wie diese sind das
Kapital von OroraTech. Bislang stützt
Positionen #4_2021

sich das Unternehmen mit 50 Beschäftigten auf Wärmebildfotos von Satelliten, die die Erde bereits umkreisen. Das
Problem dabei: Es gibt immer wieder
Löcher von mehreren Stunden. Eine
flächendeckende, pausenlose Kontrolle ist bisher noch nicht möglich. „Diese Lücke wollen wir schließen“, sagt
Stoffers.
Bis 2023 sollen 14 eigene Minisatelliten die Erde umrunden, 2026 bereits 100. Die zur Erde gefunkten Bilder wollen die Fachleute von OroraTech mit weiteren Daten kombinieren,
etwa zu Wetter, Vegetation und Feuchtigkeit. Die daraus resultierenden Daten sollen auch Aufschluss über Waldbrandrisiken geben.
OroraTech ist ein Beispiel für die
wachsende Zahl von Unternehmen
und Forschungseinrichtungen, die
mit Satellitentechnik den Kampf gegen Waldbrände auf eine neue Ebene
heben wollen. Die Veränderungen im
Klima führen dazu, dass es in zahlreichen Weltregionen wärmer und trockener wird. Dadurch breiten sich Feuer schneller aus. Und das wird immer
teurer. Laut dem Rückversicherer Munich Re ereigneten sich die größten der
seit 1930 erfassten Waldbrände seit Beginn der 2000er-Jahre. Solche Brände
verursachten 2018 weltweit einen Gesamtschaden von 24 Milliarden Dollar.
Drei Viertel der Summe gingen zulasten der Versicherer.
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24
Milliarden Dollar

Schaden haben Waldbrände
2018 verursacht.

Drei Viertel davon waren von
Versicherungen gedeckt

Hohe Risiken gibt es in Kalifornien, Sibirien, Australien, aber auch in
Südeuropa, wie die dramatischen Bilder aus Griechenland, Italien und der
Türkei in diesem Sommer gezeigt haben. In diesen und anderen Regionen
vernichtete Feuer in den vergangenen
Jahren Millionen Hektar Wald. Neben
dem Klimawandel spielt an manchen
Stellen das Wachstum von Siedlungen eine Rolle. Dort, wo immer mehr
Menschen leben, im Übergang zwischen Stadtrand und Waldgebiet – gerade hier ist die Anforderung an den
Brandschutz erhöht.

Fast immer sind Menschen für
die Brände verantwortlich
Zwar ist die Quelle jedes zweiten
Waldbrands laut Zahlen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung nicht zu ermitteln. Sicher ist jedoch, dass zumindest in Deutschland
fast immer der Mensch seine Hand im
Spiel hat: Fahrlässigkeit und Vorsatz
sind für die zunehmende Waldbrandgefahr sowie 40 Prozent der Feuer verantwortlich. Nur knapp fünf Pro- 

Schützen

Daten aus dem All
Spezielle Software konvertiert die

zent der Waldbrände haben natürliche
Ursachen wie etwa Blitzschlag. Selbst
entzündungen kommen praktisch
nicht vor.

Satellitenbilder in auswertbare
Dateien. Die Brandherde sind als
farbige Punkte zu erkennen. So
lässt sich die Lage vor Ort besser einschätzen und die Brand

In Brandenburg überwachen
Sensoren auf Windrädern den Wald
Gegen Waldbrände wappnen sich die
Menschen seit Jahrhunderten, auch
mit vorbeugendem Brandschutz. Bewährtes Mittel waren lange Zeit Feuerwachtürme. Mit Fernglas bewaffnet,
suchten dort Posten den Horizont nach
Rauch ab. Mehr als 130 dieser Türme
für den Brandschutz wurden bis 2001
allein in Brandenburg genutzt. Per
Peilscheibe orteten die Wachen einen
Brand und alarmierten die Zentrale per
Funk oder Telefon. Die Hitze im Sommer begünstigt Waldbrände in Brandenburg. Da das Land dünn besiedelt
ist, fällt manches Feuer nicht sofort auf.
Mittlerweile haben die Brandschützer technisch aufgerüstet. Seit
2002 ist in dem waldreichen Bundesland ein sensorgestütztes Früherkennungssystem im Einsatz. Die Sensoren befinden sich an der Spitze von

tuation. So lässt sich schnell herausfinden, ob es tatsächlich brennt oder nur
ein Schornstein zu sehr qualmt.

bekämpfung effektiver steuern

Windkraftturbinen, Mobilfunkmasten oder anderen Anlagen – mindestens fünf Meter über dem Boden. Der
Datenstrom läuft in zwei Waldbrandzentralen zusammen. Dort werden
die Informationen geprüft. Bei Bedarf
verständigen die Beschäftigten die regionalen Leitstellen des Brand- und
Katastrophenschutzes.
Um Waldbrände zu erkennen, gibt
es unterschiedliche Sensoren. Die einen liefern tagsüber die besten Daten,
die anderen bei Nacht. Auch Farben
lassen sich mit speziellen Sensoren erkennen. Thermische Infrarotsensoren
hingegen können die Temperatur an
den beobachteten Punkten bestimmen.
Software ermittelt anhand der Daten
ein möglichst realistisches Bild der Si-

Bei der Brandbekämpfung helfen
Drohnen. Bei der Prävention weniger
Entsprechende Sensortechnik ist nicht
nur für den Einsatz von Satelliten wichtig, sondern auch für Drohnen. Brandbekämpfer setzen die unbemannten
Flugkörper immer häufiger im Kampf
gegen Großfeuer ein, um sich ein genaues Bild von der Lage zu machen.
Dirk Aschenbrenner von der Feuerwehr Dortmund ist an einem Projekt
beteiligt, das den Drohneneinsatz auch
für Waldbrände erforscht. „Im April
2020 wurde bei einem Feuer im Raum
Viersen erstmals unsere Hilfe angefordert“, sagt Aschenbrenner.
Dabei zeigte sich auch, woran
die Entwickler noch arbeiten müssen.
Denn Drohnen orientieren sich, indem
sie gespeicherte Landkarten mit der Topografie unter sich vergleichen. Ist das
Gelände verbrannt, funktioniert diese
Kontrolle nicht mehr. Deshalb greifen
Feuerwehren eher in frühen Phasen ei-

Schützen

Spion in der Gefahrenzone

Wie der Wald
versichert ist

Feinfühlige Spitze

Drohnen liefern Bilder aus dem

Sensoren auf Windrädern helfen,

Zentrum des Brandgeschehens, wo

Waldbrände frühzeitig zu erkennen

es für Menschen zu gefährlich ist

nes Brandes auf Drohnen zurück. Ihr
Einsatz bietet sich zudem an, wenn es
für Menschen nahe dem Unglücksort
zu gefährlich wird.
Um Wälder vorbeugend zu überwachen, seien Drohnen jedoch kaum
geeignet, sagt Ulrich Cimolino, Vorsitzender des Arbeitskreises Waldbrand
im Deutschen Feuerwehrverband. Die
betroffenen Gebiete müssten pausenlos überflogen werden, was sehr aufwendig und teuer wäre. Satelliten sind
dafür das bessere Mittel.
Ein Experte auf diesem Gebiet ist
Kai Fabian Fürstenberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen. Er ist überzeugt: „Für den vorbeugenden Brandschutz in Wäldern sind Satelliten die
Zukunft.“ Den Schwerpunkt sieht er in
der Vorbeugung, denn mithilfe von Satellitendaten lassen sich besonders gut
Abschnitte erkennen, in denen eine erhöhte Waldbrandgefahr besteht.

greifen würden. Diese Informationen
sind etwa für Bahngesellschaften interessant. „Sie können bei erhöhtem Risiko an bestimmen Stellen die Brandlast
entlang der Gleise entfernen lassen“,
sagt Fürstenberg. Die Daten lassen sich
im Notfall durch Drohnenflüge ergänzen. Der Brandschutzexperte ist sich
sicher, dass die Kombination von Satelliten- und Drohnentechnologie ein
wichtiges Mittel der Früherkennung
von Waldbränden werden wird.
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Satelliten können mehr als warnen.
Sie können auch Schäden beziffern
Der Einsatz von Satelliten muss genau
geplant werden. Um das Risiko eines
Waldbrands in Deutschland einzuschätzen, wären Bilder notwendig, die möglichst viele Einzelheiten erkennen lassen, etwa Waldwege oder Wasserspeicher. Denn hierzulande müssen Brände
sofort gelöscht werden – allein schon
wegen der hohen Bevölkerungsdichte.
Breitet sich ein Waldbrand hingegen in unbewohnten Gegenden aus,
müssen Satelliten Bilder liefern, die
Flächen im großen Maßstab zeigen.
Das ist besonders dort der Fall, wo weder Menschen noch Infrastruktur unmittelbar in Gefahr sind. „In der sibirischen Taiga etwa sind manche Brände ohnehin zu abgelegen, um sie zu
löschen“, sagt Fürstenberg. Trotzdem
ist es auch in diesen Fällen wichtig zu
wissen, wohin sich das Feuer ausbreitet
und wie groß es ist. Firmen wie OroraTech wollen Satelliten allerdings nicht
nur zum Aufspüren und Beobachten
von Waldbränden einsetzen. Vom Orbit
aus sollen sie künftig auch helfen, die
verursachten Schäden zu beziffern.


Erst mehrere Quellen kombiniert
liefern ein vollständiges Bild
Die so ermittelten Daten können zum
Beispiel in Waldbrandgefahrenindizes
einfließen. Diese geben das Risiko eines Feuers ermittelt aus Informationen wie Bewuchs, Feuchte, Temperatur und Wind an. Mit Satellitendaten
lassen sie sich noch genauer und aktueller berechnen – vorausgesetzt, die
Auflösung ist so gut, dass sie die notwendigen Details auch erfassen.
Für den vorbeugenden Brandschutz ist es zum Beispiel wichtig zu
wissen, wo vertrocknete Pflanzen die
Feuergefahr erhöhen. Oder wo die
Flammen vom Wald auf ein Feld über-
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Nur ein Teil des deutschen Waldes
ist gegen Schäden durch Brände
versichert, meist handelt es sich
dabei um Wälder in privater Hand.
„Aber auch deren Besitzer entschließen sich nicht immer für eine
Versicherung“, sagt Katharina Messerer von der Versicherungsstelle Deutscher Wald (VSDW) – einer
zentralen Anlaufstelle für Waldbesitzer in Fragen der Risikoabsicherung, die mit dem Versicherer Axa
zusammenarbeitet. Bund, Länder
und Kommunen, denen die anderen 52 Prozent des deutschen Waldes gehören, verzichten in der Regel auf eine Versicherung.
Es hängt stark von der Lage ab,
ob und wie ein Wald versichert
wird. In Brandenburg, Niedersachsen und Teilen Sachsen-Anhalts ist
der Anteil des versicherten Waldes
höher. Denn dort brennt es öfter
als in anderen Bundesländern –
was auch mit den vorherrschenden Baumarten zu tun hat. „In Kiefernmonokulturen zum Beispiel ist
das Risiko eines Feuers höher als in
Mischwäldern“, sagt Messerer.
Kommt es zu einem Waldbrand,
zahlt die Versicherung für vernichtete Bäume sowie für geschlagenes Holz, das im Wald lagerte.
Aber auch Lösch- und Abräumkosten werden erstattet sowie – je
nach Rechtslage – die Kosten für
das Wiederaufforsten. Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach
Risikolage, Größe der Fläche, Alter und Art der Bäume sowie der
Versicherungssumme.

REGELN
»Es muss strikte Regeln geben, wie man
sich bei extremen Wetterbedingungen
in so einer Enge verhalten muss«
Søren Skou // Chef der weltgrößten Reederei Maersk, fordert Konsequenzen
aus der Havarie der „Ever Given“, die wochenlang den Suezkanal blockierte (Quelle: Der Spiegel)

EU-Kommission I

EU-Kommission II

Nachhaltige Investitionen Richtige Impulse
möglich machen
für Green Bonds
Die Überarbeitung des Regulierungsregimes Solvency II geht in die entDie Pläne der EU-Kommission, einen einheitlichen
scheidende Phase. Im September hat die EU-Kommission ihren RichtliStandard für grüne Anleihen zu schaffen, stoßen in
nienentwurf veröffentlicht. Viele der vorgeschlagenen Änderungen am
wesentlichen Punkten auf Zustimmung in der VerRegelwerk hätten direkte Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen
sicherungswirtschaft. So soll der Standard freiwillig
an die Versicherer. „Die genaue Ausgestaltung dieser Kapitalanforderunund emittentenneutral sein sowie sich an bestegen ist entscheidend für lang laufende Produkte wie Lebensversicherunhenden Marktstandards orientieren. Damit wäre es
gen“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands
auch staatlichen Emittenten möglich, Green Bonds
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). „Sollte der Gesetzgeber
auf einer weithin akzeptierten Grundlage zu begedie Anforderungen hier überziehen, sinken die Renditechancen, Altersben. Zudem beinhaltet der Vorschlag der Kommissivorsorge würde für Kunden teurer.“ Auch warnt der GDV davor, dass
on auch die Möglichkeit, Transitionsprojekte hin
dadurch Investitionen für mehr Nachhaltigkeit ausgebremst werden
zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu finanzieren.
könnten. Zwar hat die Kommission für solche Langfristinvestitionen ErDie Berücksichtigung solcher Transitionsaktivitäten
leichterungen angekündigt, diese jedoch bisher nicht konkretisiert. Es
hilft den Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu
wird von der Ausgestaltung der Richtlinie und der weiteren Rechtstexerreichen. Kritisch bewertet der GDV hingegen die
te abhängen, ob sie auch praktikabel sind. Die Kommissionspläne sehen
vorgesehene Pflicht von Emittenten, die Verwendung
zudem eine stärkere Verankerung klimabezogener Faktoren in der Risider Erlöse aus dem Green Bond an nach der Emissikoeinschätzung (ORSA) der Versicherer vor. „Der Entwurf öffnet die Tür
on erfolgte Änderungen der Taxonomiekriterien
für mehr Klimaschutz, mehr Nachhaltigkeit und den Beitrag der Veranzupassen. Andernfalls droht der Verlust des Stasicherer für den Green Deal“, so Asmussen. „Eine Vorzugsbehandlung
tus als EU-Green-Bond. Weder den Emittenten noch
für grüne Investments ist aber aus Sicht der Finanzstabilität nicht
den Investoren werde damit die nötige langfristige
zielführend. Grüne Investitionen sind nicht automatisch risikolos.“ Die
Rechtssicherheit gegeben. Auch die Vorgabe, dass
angestrebte Vereinfachung des Regelwerks für kleinere und weniger
die Erlöse vollständig und ohne Abzug von Kosten
risikoexponierte Versicherer schlägt sich im Entwurf aus Sicht des GDV
in taxonomiekompatible Tätigkeiten oder Transitinoch nicht ausreichend nieder. Zwar sei es positiv, dass die Anforonsprojekte fließen müssen, könnte laut GDV
derungen bei Risikomanagement und Reporting automatisch
die Emission von Green Bonds durch
Brief aus Brüssel
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden sollen.
mittelständische Unternehmen beDie Unternehmensgröße bleibe aber das maßgebliche
hindern. Sinnvoller wäre es, einen
Kriterium, statt auf tatsächliche Risiken im Geschäftsmoniedrigeren Schwellenwert von zum
dell abzustellen.
Beispiel 80 Prozent anzusetzen.
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Nachhaltig vernetzt: Frankfurt will Sitz des International Sustainability Standards Board werden, das Nachhaltigkeitsstandards für den Kapitalmarkt erarbeiten soll. Pluspunkt für die Hessen: Mit der EZB und der Versicherungsaufsicht Eiopa sind zwei Institutionen mit Expertise bereits vor Ort

Auf dem Index

Den sollten Sie kennen

Neue Typklassen für elf Millionen Autofahrer
Drei Beispiele* aus 32.000 zugelassenen Modellen
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Nissan Juke 1.0
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als im Vorjahr
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Die Beitragshöhe einer Kfz-Police hängt von vielen Merkmalen ab – unter anderem vom gefahrenen Automodell. Um
Kfz-Versicherern die risikogerechte Kalkulation ihrer Beiträge zu erleichtern, werten Statistiker des Versicherungsverbands GDV einmal jährlich die Schadenbilanzen aller zugelassenen Fahrzeuge aus. Die Logik der unverbindlichen Typklassen ist einfach: Modelle mit vergleichsweise wenigen und geringen Schäden erhalten eine niedrige Typklasse, solche mit
häufigen Schäden und hohen Versicherungsleistungen eine
hohe. Alle neuen Typklassen unter www.dieversicherer.de.
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Kaum ein Chef einer deutschen Behörde steht so im
Mittelpunkt des Interesses wie der neue Präsident
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Mark Branson. Am 1. August rückte der Brite als Nachfolger von Felix Hufeld an die BaFin-Spitze, und die Erwartungen an ihn sind hoch: Er soll die Finanzaufsicht
reformieren und schlagkräftiger machen, damit ein Bilanzskandal wie beim ehemaligen Dax-Unternehmen
Wirecard sich nicht wiederholen kann. Der Bundestag
hat dazu die Befugnisse der Bonner Aufseher bereits
erweitert, und Branson selbst hat die Latte hoch gelegt:
„Die BaFin soll eine Aufsichtsbehörde von Weltklasse
werden“, sagte der 52-Jährige bei seinem Amtsantritt.
An Erfahrung mangelt es dem studierten Mathematiker nicht. Viele Jahre war er in führenden Positionen
für verschiedene Großbanken tätig, darunter Credit
Suisse und UBS. 2014 wurde er zum Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma berufen, die er bis zu
seinem Wechsel zur BaFin leitete.

Regeln

»Wir setzen den
Goldstandard für
grüne Anleihen«
Seit einem Jahr ist Mairead McGuinness als EU-Kommissarin in Brüssel für
Finanzdienstleistungen zuständig. Im Interview erklärt sie, was der Kapitalmarkt
zur Klimaneutralität beitragen kann, wie das Aufsichtsregime für Versicherungen
reformiert werden soll und welche Lehren sie aus der Corona-Pandemie zieht
Frau Kommissarin, Sie haben Ihr Amt
im Oktober 2020 angetreten, mitten in
der Pandemie. Was ist das Wichtigste,
das Sie aus diesem besonderen ersten
Jahr mitnehmen?
Mairead McGuinness: Die Corona-Krise ist ein Weckruf. Wir müssen besser auf Krisen vorbereitet sein und
wir müssen widerstandsfähiger werden. Europa hat beispiellose Anstrengungen unternommen, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise zu bewältigen. In vielen
EU-Ländern fließen jetzt viel mehr öffentliche Gelder in die Gesundheitssysteme. Wir haben erkannt, dass wir
in der Vergangenheit nicht genug investiert haben und ein stärkeres europäisches Engagement im Gesundheitswesen brauchen, denn Viren machen nicht an nationalen Grenzen halt.
Das allein reicht offensichtlich nicht
aus. Die EU investiert auch Milliarden in
die Stärkung der Wirtschaft.
MM: Die Bemühungen um den Aufschwung sind eine große Chance,
ein besseres Europa zu schaffen. Wir
müssen ein nachhaltigeres und widerstandsfähigeres Europa aufbauen. Wir brauchen mutige Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und zur Dekarbonisierung. Daher
wird ein großer Teil des Konjunktur-

programms für Europa in nachhaltige
Projekte fließen. Das ist absolut sinnvoll. Aber wir alle wissen, dass öffentliche Gelder nicht ausreichen werden,
um unsere ehrgeizigen Klimaziele zu
erreichen, und wir zusätzlich private Investitionen mobilisieren müssen.
Ich weiß, dass es in der Versicherungsbranche ein starkes Interesse gibt, in
den grünen Wandel zu investieren.
Das stimmt, aber viele Anleger wünschen
sich mehr Klarheit darüber, was genau
nachhaltige Investitionen sind.
MM: Im April haben wir ein Paket für
nachhaltige Investitionen vorgestellt,
das ich für bahnbrechend halte und
das mit der Zeit Früchte tragen wird.
Wir haben die erste Reihe von technischen Screening-Kriterien für unsere

»Es geht um die Frage,
wie der Finanzsektor
zur Nachhaltigkeit
beitragen kann. Die
Versicherungsbranche
wird hier eine
Schlüsselrolle spielen«
Mairead McGuinness

EU-Taxonomie verabschiedet, die eine
Klassifizierung nachhaltiger Investitionen ermöglichen. Dies wird einheitliche Definitionen liefern, sodass Industrie und Investoren dieselbe Sprache
sprechen und Geld in nachhaltigere
Projekte fließen kann. Das ist das Ziel.
Aber wie kommen Anleger an diese
wichtigen Informationen heran?
MM: Es wird Offenlegungspflichten
für investitionswillige Unternehmen
geben, was den Anlegern ermöglicht,
fundierte Entscheidungen zu treffen.
Dafür haben wir einen Vorschlag für
eine Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verabschiedet, welche
die bisherige Richtlinie zur nichtfinanziellen Berichterstattung ersetzen wird.
Unser Ziel ist, Klarheit zu schaffen,
was genau die Unternehmen berichten müssen. Wir wollen die derzeitige
Zersplitterung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung bereinigen.
Im Juli hat die EU-Kommission die
neue Strategie für nachhaltige Finanzen
vorgestellt. Was sind die Kernpunkte?
MM: Unsere Vorschläge tragen dazu
bei, den Ehrgeiz zu steigern, damit die
Finanzbranche ihre Rolle beim Green
Deal und bei der Klimaneutralität bis
2050 in vollem Umfang wahrnehmen
kann. Zudem stellen wir einen geord
neten, fairen Übergang sicher.
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Bodenständig: Mairead McGuinness lebt in der Provinz
Leinster im Osten Irlands, unweit der Grenze zu Nordirland

Was genau schwebt Ihnen vor?
MM: Wir wollen die Wirtschaft beim
Übergang zur Nachhaltigkeit unterstützen, auch bei den Zwischenschritten. So erwägen wir, die bestehende
grüne Taxonomie um eine Zwischenlösung zu ergänzen, die es ermöglichen würde, spezielle Anleihen für die
Übergangsphase zu entwickeln. Damit
würde ein umfassenderer Rahmen für
nachhaltige Finanzierungen geschaffen, in den auch kleine und mittlere
Unternehmen sowie Kleinanleger einbezogen wären. Wir denken außerdem
über grüne Hypotheken und Kredite
nach und schauen uns soziale Investitionen an, die über den Bereich Klima
hinausgehen.

Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Kapitalmärkte?
MM: Die Klimakrise ist ein Risiko für
die Finanzstabilität. Es geht daher auch
um die Frage, wie die Widerstandsfähigkeit des Finanzsektors verbessert
werden und wie er selbst zur Nachhaltigkeit beitragen kann. Die Versicherungsbranche wird hier meiner Meinung nach eine Schlüsselrolle spielen.
Ferner haben wir die globale Entwicklung im Blick: Die Europäische Union
ist im Bereich der nachhaltigen Finanzierung führend, aber wir wollen mehr
Länder mit ins Boot holen. Europa wird
die Klimakrise nicht allein lösen.
Anleihen sind eine der wichtigsten
Anlageklassen für Versicherer. Welche

Wirkung erhoffen Sie sich von dem
neuen Standard für Green Bonds?
MM: Europa ist im Bereich grüne Anleihen schon heute führend. Etwa die
Hälfte der weltweiten Emissionen 2020
fand in der EU statt – und etwa jeder
zweite Green Bond ist in Euro denominiert, was unsere Währung zur beliebtesten für grüne Anleihen macht. Diesen Trend wollen wir stärken. Bisher
machen grüne Anleihen nur zwischen
zwei und vier Prozent des gesamten
Bondmarkts aus. Die Entwicklungschancen sind also beträchtlich.
Womit rechnen Sie?
MM: Unser Vorschlag wird den Goldstandard auf dem Markt für grüne Anleihen setzen. Er wird Unternehmen
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Bewertung langfristiger Verpflichtungen der Versicherer gegenüber den Versicherungsnehmern besser widerspiegeln. Das gilt auch für Rentenprodukte.
Was ist mit dem grünen Wandel? Sie
sprachen davon, dass die Versicherer
dabei eine Schlüsselrolle spielen sollen.
MM: Die Versicherungsbranche muss
ihren Beitrag zum klimaneutralen
Wandel verstärken. Versicherer müssen das Risiko des Klimawandels bei ihren Anlage- und Versicherungstätigkeiten in vollem Umfang einbeziehen. Wir
beauftragen die Aufsichtsbehörde Eiopa, zu prüfen, ob hier eine differenzierte aufsichtsrechtliche Behandlung gerechtfertigt wäre und ob das Naturkatastrophenrisiko nach aktuellem Stand
der Klimawissenschaft noch angemessen berücksichtigt ist.
Wird es Belohnungs- oder Bestrafungsfaktoren für bestimmte Anlagen geben?
MM: Aktuell ist das nicht vorgesehen.
Es gibt Kritik, kleinere Anbieter würden
überreguliert. Wie reagieren Sie darauf?
MM: Wir wollen den Rechtsrahmen verhältnismäßiger und einfacher gestalten,
insbesondere für kleine Versicherer mit
begrenzten Risiken. Unser Vorschlag
wird sicherstellen, dass viele kleinere
inländische Versicherer von Solvency II
ausgenommen werden. Ferner wollen
wir Erleichterungen für weniger risikoreiche Unternehmen einführen.
Sorgen Sie auch für kritische Phasen vor?
MM: Wir haben zwar ein robustes Regelwerk, Finanzkrisen sind jedoch nie
ausgeschlossen. Daher ergänzen wir

»Wir wollen Solvency II
verhältnismäßiger und
einfacher gestalten,
insbesondere für
kleine Versicherer mit
begrenzten Risiken«
Mairead McGuinness

D I E N E U E KO M M I S S A R I N

Ihr ursprüngliches Fachgebiet
ist die Landwirtschaft: 1980
machte Mairead McGuinness
in Dublin ihren Abschluss in
Agrarökonomie – als erste
weibliche Absolventin. Später arbeitete die Irin mehrere
Jahre in der Medienbranche,
bevor sie ihre politische Karriere startete und 2004 für die
bürgerliche Partei Fine Gael
ins Europäische Parlament
gewählt wurde. 2020 berief
Ursula von der Leyen sie zur
EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Finanzstabilität und Kapitalmarktunion.
McGuinness ist 62 Jahre alt,
verheiratet und hat vier Kinder.

Solvency II um Abwicklungsmaßnahmen, die es ermöglichen, schnell zu reagieren, wenn Versicherer ins Straucheln kommen. Der neue Legislativvorschlag über Sanierung und Abwicklung
soll in schlechten Zeiten bessere Ergebnisse für die Kunden sichern, ohne das
Finanzsystem oder den Steuerzahler zu
überlasten. Alles in allem haben wir,
denke ich, ein ausgewogenes Paket,
das langfristige Investitionen anregt
und gleichzeitig den aufsichtsrechtlichen Rahmen stärkt. Langfristig wird
das frei werdende Kapital bis zu 30 Milliarden Euro betragen. Ich möchte aber
klarstellen, dass dieses Kapital kein Geschenk an die Versicherungsbranche
ist. Wir fördern die Investitionsfähigkeit, was der gesamten Wirtschaft zugutekommen wird. Damit kommen
wir unserer Verpflichtung aus dem
Aktionsplan für die Kapitalmarktunion nach, der für die Finanzierung des
Aufschwungs und des Übergangs zu
einer umweltfreundlicheren und digitaleren Wirtschaft unerlässlich ist.


und Behörden helfen, grüne Anleihen
zur Kapitalbeschaffung zu nutzen und
gleichzeitig die strengen Nachhaltigkeitsanforderungen der EU-Taxonomie
zu erfüllen, sowie Anleger vor Greenwashing schützen. Es ist ein freiwilliger Standard, der signalisiert, dass
eine Anleihe strenge Umweltkriterien
erfüllt. So können Anleger, die in einen
europäischen Green Bond investieren,
sicher sein, dass ihre Investition zu den
Klimazielen beiträgt. Unsere Strategie
stellt sicher, dass die EU bei der nachhaltigen Finanzierung weltweit führend bleibt, und wird dazu beitragen,
dass auch der Rest der Welt mitzieht.
Die EU-Kommission hat im September
auch Reformvorschläge für Solvency II
vorgelegt, den Regulierungsrahmen für
Versicherer. Worum geht es dabei?
MM: Versicherungen spielen eine wichtige Rolle im Leben der Menschen und
sie verfügen über ein Vermögen von
mehr als zehn Billionen Euro – fast drei
Viertel der EU-Wirtschaftsleistung. Die
Branche muss daher eine zentrale Rolle
bei den vor uns liegenden gesellschaftlichen Veränderungen spielen. Bei der
Überprüfung von Solvency II geht es
darum, den Regulierungsrahmen zu
modernisieren, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Es besteht kein Bedarf für eine Generalüberholung, stattdessen haben wir punktuelle Überarbeitungen vorgenommen.
Mit welchem Ziel?
MM: Wir wollen, dass die Versicherer
ihr Potenzial als langfristige Investoren voll ausschöpfen und dass es für sie
weniger kostspielig ist, in Eigenkapital
zu investieren, wenn solche Investitionen mit einer langfristigen Perspektive getätigt werden. Wir werden auch
den Rahmen verbessern, damit volatile
Märkte nicht zu kurzsichtigen Investitionsentscheidungen führen. Außerdem wollen wir sicherstellen, dass die
Versicherungsnehmer geschützt sind
und die Versicherer genügend Kapital für alle relevanten Risiken vorhalten. Das Niedrigzinsumfeld soll sich
in den Kapitalanforderungen und der
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Um den Globus:
Türkei

Ein Staatskonzern als Marktführer, wachsende Schäden durch
Naturgefahren und Kunden, die Versicherungen aus religiösen
Gründen hinterfragen: kein leichtes Terrain für globale Anbieter

Schwieriger Markt
Das Land am Bosporus
ist kein einfaches Terrain
für Versicherer. Nur umgerechnet 128 Dollar pro
Jahr und Einwohner geben
die Türken im Schnitt für
Policen aus – in Deutschland sind es rund 3100 Dollar. Lange dominierten internationale Anbieter das
Geschäft, bis heute liegt
ihr Marktanteil bei 65 Prozent. Die Nummer eins ist
jedoch ein einheimischer
Konzern: Türkiye Sigorta,
der 2020 aus einer Fusion
von sechs staatlichen Versicherern entstand und der
zu 81 Prozent dem regierungseigenen Turkey
Wealth Fund gehört. Der
neue Staatskonzern
werde den türkischen Versicherungssektor im
globalen Wettbewerb an die
Spitze bringen,
so Präsident
Erdoğan.

Beben und
Fluten
Die Türkei ist
regelmäßig von
Naturkatastrophen betroffen,
von Waldbränden,
Überschwemmungen und Erdbeben. Allein
bei den schweren Erdstößen 2020 in Izmir starben
117 Menschen, mehr als
1000 wurden verletzt. Offiziellen Angaben zufolge
wurden fast 2000 Gebäude beschädigt und mehr
als 200 komplett zerstört
– doch nur 154 waren versichert. Dabei gibt es bereits
seit den schweren Beben
von Marmara 1999 den
Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP), eine
Non-Profit-Organisation,
die Schutz für alle Hausbesitzer verbindlich und erschwinglich machen sollte.

Begräbnisversicherung
Jedes Jahr werden Tausende Verstorbene aus
Deutschland in die Türkei
ausgeflogen – weit mehr,
als es muslimische Bestattungen hierzulande gibt.
Denn viele Deutschtürken
wollen im Land ihrer Vorfahren bestattet werden,
aus religiösen, sentimentalen und finanziellen Gründen. Dafür zahlen viele zu
Lebzeiten in Beerdigungsfonds ein. Diese Versicherungen, die meist von islamischen Organisationen
angeboten werden, übernehmen die aufwendigen bürokratischen
Formalitäten und
organisieren
und bezahlen
den Transport
des Leichnams selbst
bis in abgelegene Dörfer.

Islamkonforme Policen
Strenggläubige Muslime lehnen klassische Versicherungen ab, weil sie aus
Sicht mancher Gelehrter gegen den Koran verstoßen. Da niemand beim Abschluss
der Police wissen kann, ob
der Schadenfall je eintritt,
setzen sie die Absicherung
mit verbotenem Glücksspiel gleich. Die Lösung
sind sogenannte Takaful-Angebote: Die Teilnehmer zahlen in einen Pool
ein, ähnlich wie bei genossenschaftlichen Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit. Das Geld darf
nur zinsfrei angelegt werden, Überschüsse fließen
zurück an die Mitglieder.
Auch klassische Versicherer bieten inzwischen solche Takaful-Verträge an.
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Kolumne

Gekommen, um zu bleiben
Insurtechs sind eine Bereicherung für die Versicherungsbranche. Die etablierten
Anbieter sollten sie weder bekämpfen noch belächeln – sondern von ihnen lernen

T

he höher they come, the blöder they fall“,
heißt es im Song „Gekommen um zu bleiben“ der Band Wir sind Helden. Genau
diese Zeile scheint auch mancher Versicherungsmanager im Kopf zu haben,
wenn er an die Insurtechs denkt, die angetreten
sind, digitale Innovation in die verstaubte Welt
der Assekuranz zu bringen.
Zugegeben: Nicht jedes der gut 150 Versicherungs-Start-ups auf dem deutschen Markt wird
Erfolg haben; am Ende schaffen es nur die wenigsten an die Spitze. Aber ist das ein Grund,
es nicht zu versuchen? Es würde doch auch
niemand sein Kind vom Fußballtraining
abmelden, nur weil es wahrscheinlich
niemals die Champions League gewinnen wird. Start-ups wie Knip oder Getsur
ance, einst mit großen Erwartungen gestartet, haben es nicht geschafft. Na und?
Der Druck des Markts und der Investoren
sorgt für eine gesunde Auslese.
Insurtechs tun der Versicherungswirtschaft
in jeder Hinsicht gut. Sie erhöhen den Druck auf
die etablierten Anbieter, sich mit den unkonventionellen Ideen der neuen Wettbewerber auseinanderzusetzen und über die Zukunftsfähigkeit der
eigenen Geschäftsmodelle nachzudenken. Und
sie schaffen ein innovatives Arbeitsumfeld und
führen junge Talente an die Branche heran, die
sich nie für einen traditionellen Versicherer als
Arbeitgeber entschieden hätten.
Das Bild, dass alle Insurtechs die bestehenden Anbieter aus dem Markt drängen wollen, ist
Unsinn. Die große Mehrzahl der Start-ups setzt
auf Kooperationen mit etablierten Versicherern,
nur vier Prozent der europäischen Insurtechs bieten als digitaler Vollversicherer die gesamte Wertschöpfungskette an. Die regulatorischen Hürden
sind hoch, ebenso die Kosten für die Kundenakquise – neu gegründeten Unternehmen fehlt
meist das Kapital, die nötigen Solvenzmittel über
mehrere Jahre zu stellen.
Anders ist die Lage in den USA, wo mit Lemonade, Root, Hippo oder Metromile eine ganze
Reihe digitaler Vollversicherer inzwischen sogar
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Torsten Oletzky
ist Professor für
Versicherungswesen an der Fakultät
für Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften an der Technischen Hochschule
Köln. Bis 2015 war
der promovierte Betriebswirt Vorstandsvorsitzender der
Ergo-Versicherungsgruppe, des zweitgrößten deutschen
Erstversicherers.

an der Börse ist. Doch nicht jedes Geschäftsmodell lässt sich auf Deutschland übertragen. Während der private US-Krankenversicherer Oscar
im vergangenen Jahr Bruttobeitragseinnahmen
von 1,3 Milliarden Dollar erzielte, kam Ottonova in Deutschland nur auf neun Millionen Euro.
Die restriktiven Regeln für private Krankenversicherer machen es neuen Anbietern hierzulande
schwer, und eine Obamacare-Sonderkonjunktur
wie in den Vereinigten Staaten gab es auch nicht.
Deutschland hinkt der Entwicklung in den
USA um etwa drei bis fünf Jahre hinterher.
Wenn amerikanische Insurtechs heute an
der Börse mit bis zu fünf Milliarden Dollar bewertet werden, sollten wir das ernst
nehmen.
Man muss nicht jede dieser Bewertungen vollständig verstehen, aber sie
spiegeln das große Vertrauen der Investoren in die Innovationskraft der Insurtechs
und die Attraktivität ihrer Geschäftsmodelle.
Dass Vergleichbares auch bei uns möglich ist, hat
die jüngste Finanzierungsrunde von Wefox gezeigt: Das deutsche Versicherungs-Start-up erhielt mehr als 500 Millionen Euro frisches Kapital, was zu einer Unternehmensbewertung von
rund 2,5 Milliarden Euro führte.
Für die etablierten Versicherer heißt das, dass
sie digitaler, schneller und agiler werden sollten –
und die neue Konkurrenz ernst nehmen. Durch
Kooperationen mit Insurtechs sollten sie Geschwindigkeitsdefizite in der eigenen Entwicklung adressieren, veraltete IT-Systeme ablösen
und verstärkt auf Standardsysteme setzen. Große Plattformen liefern die Schnittstellen zu den
digitalen Lösungen der Start-ups häufig bereits
mit. Versicherer sollten ihre Geschäftsmodelle
ganzheitlich digital denken. Wer dies versäumt,
droht seine Kundenschnittstelle zu verlieren und
in Abhängigkeit von Aggregatoren wie Check24
zu geraten.
Die Insurtechs sind „gekommen, um zu bleiben“. Etablierte Versicherer, die dies erkennen,
können durch Kooperationen auch ihr eigenes

Geschäftsmodell zukunftsfest machen.

D I E S C H Ö N S T E V E R S I C H E R U N G S S A C H E D E R W E LT

2.000.000 D-Mark
Adenauers Wohnhaus Es hat etwas Versöhnliches, wenn
die Großen der Geschichte dieselben Träume träumen wie
wir Normalsterblichen. Als Konrad Adenauer 1937 ein Haus
plante, wünschte er sich einen Rückzugsort im Grünen mit
schönem Ausblick. Anders als viele Durchschnittsverdiener besaß er die Mittel, den Traum zu verwirklichen. Für
56.000 Reichsmark entstand in Rhöndorf über dem Rhein
ein 500-Quadratmeter-Bau. An Starkregenfälle dürfte Adenauer nicht gedacht haben, trotzdem bezog er das Wetter
in die Planung ein: Das Haus erhielt einen Sockel, der den
Putz bei Regen vor Spritzwasser schützte. Auch legte der
gebürtige Kölner Wert auf ein Regendach über der Tür.
Als er 1949 Kanzler wurde, entwickelte sich das Haus
zum geschichtsträchtigen Ort: 1962 etwa war Frankreichs Präsident Charles de Gaulle zu Gast. Der Wert
der Immobilie stieg mit der Zeit. Adenauer trug
dem Rechnung, indem er die Hausratpolice auf
zwei Millionen D-Mark aufstockte. Heute erinnert
hier ein Museum an die Anfänge der Demokratie in
der Bundesrepublik. Grund genug, um das Haus
im Wahljahr in die Reihe der schönsten Versicherungssachen der Welt aufzunehmen.
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