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24. öffentliche Veranstaltung des Vereins zur Förderung der Versicherungswissenschaften in 
Berlin e.V. zum Thema: 

 
Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft am Beispiel „vernetztes Kfz“ 

 
Digitalisierung ist DIE Herausforderung unserer Zeit – Stichworte wie big data oder Industrie 
4.0 stehen stellvertretend für den Umbruch, der nicht nur den Unternehmen sondern letztlich 
der gesamten Gesellschaft in den nächsten 10 bis 15 Jahren bevorsteht. Auch die 
Versicherungswirtschaft ist davon nicht ausgenommen. Digitalisierung betrifft, wie Prof. Dr. 
Christian Armbrüster, FU Berlin, zu Beginn seiner Moderation hervorhob, z.B. die 
Beratungspflichten im Netz oder die Frage, ob und in welchem Umfang Versicherer Cyber-
Risiken abdecken können oder Gesundheits-Apps und die damit verbundene Risikoselektion 
im Bereich der Krankenversicherung, aber auch das vernetzte Kfz, um das es an diesem 
Abend paradigmatisch ging.  
 
Man könnte überlegen, ob nicht das Stichwort Digitalisierung noch eine ganz andere 
Bedeutung für die Versicherungswirtschaft gewinnen wird und zwar deshalb, weil die großen 
Datensammler, wie etwa Google oder Yahoo, mit völlig neuen Algorithmen den 
Versicherungsmarkt aufrollen und möglicherweise beweisen werden, dass man 
Jedermannversicherungen mit hoher Standardisierung jedenfalls dann über das Netz 
vertreiben kann, wenn die Produkte einfach, klar, verständlich, vertrauenserweckend und sehr 
viel preiswerter sind, als derzeit am Markt erhältlich. Diese absolute Grundfrage, die letztlich 
an die Grundfesten, nicht nur der deutschen, sondern der weltweiten Versicherungswirtschaft 
rührt, war nicht Gegenstand der mit über 120 Teilnehmern gut besuchten und hervorragend 
organisierten, öffentlichen Veranstaltung am 19.11.2015 im Allianzforum am Pariser Platz in 
Berlin.  
 
Es ging – sehr viel praxisnäher – um die digitale Transformation am Beispiel des vernetzten 
Autos. Die technischen Möglichkeiten stellte zunächst Prof. Dr. Volker Gruhn, Universität 
Duisburg-Essen, vor. Seine Grundthese: Das Auto der Zukunft ist ein Computer auf vier 
Rädern. Schon heute gibt es Software, die intelligentes Einparken ermöglicht, Fahrzeuge 
werden in drohenden Unfallsituationen abgebremst. Die ersten selbstfahrenden LKW 
kommen auf die Straße – völlig neue Verkehrsleitsysteme entstehen. Denkt man die 
Digitalisierung zu Ende, so entsteht die Frage, ob das Fahrzeug überhaupt noch von denen die 
es nutzen, gesteuert wird oder aber – so wie ein ICE – selbststeuernd das Ziel erreicht – nur 
nicht schienen- sondern straßengebunden. Vieles ist denkbar, so etwa auch PS „on demand“ 
oder sehr viel mehr car-sharing als heute. Stichworte sind pay how you drive. Möglicherweise 
dennoch entstehende Unfälle werden in einer Art black box (ähnlich dem Flugschreiber des 
Flugzeugs) aufgezeichnet sein – sehr viele Beweisprobleme, die uns heute umtreiben, wird es 
nicht mehr geben – aber insgesamt wird vor allem auch der Anteil der Schäden zurückgehen – 
die Frage, welche Funktion eine Kfz-Versicherung in Zukunft haben sollte, wird sich neu 
stellen. 
 
Noch wird bei all diesen Diskussion davon ausgegangen, dass es zumindest Fahrzeuge im 
heutigen Sinne gibt – diese Frage wurde letztlich nicht vertieft – ist aber auch zur Zeit nicht 
beantwortbar. Dennoch fragt man sich, wieso man eigentlich bei einem selbstfahrenden 
Fahrzeug noch einen Fahrer benötigt. Sollte man ihn nicht benötigen – wofür in Zukunft 
einiges sprechen könnte – so wird sich die weitere Frage stellen, ob sich nicht das 
Gesamtkonzept des auto – also des selbstfahrenden – mobils aufgelöst werden müsste. Wäre 
es nicht sehr viel praktischer Kabinen zu haben, die – ähnlich einer Seilbahn – einen an den 
Ort bringen, den man als Zielort eingibt, sodass man quasi eine mobile U- oder S-Bahn auf 



der Straße hat. Wie auch immer, die Zeiten sind technisch außerordentlich spannend und 
schnelllebig. Je nach technischer Entwicklung werden die Rückwirkungen auf die Kfz-
Versicherung erheblich sein. 
 
Die Frage, was man heute bereits tun kann hat Patric Fedlmeier, Vorstand Vertrieb, 
Marketing, IT und Betriebsorganisation Provinzial Rheinland, sehr unterhaltsam und 
praxisnah dargestellt. Im Zentrum stand der eCall, der für alle Neufahrzeuge im Jahre 2018 
verpflichtend kommt. Mit Hilfe dieser Technik wird Menschen, die in einen Unfall verwickelt 
werden, schnell und ohne ihr persönliches Eingreifen und Mitwirken geholfen werden – d.h. 
das Fahrzeug löst selbstständig den Notruf bei den angeschlossenen Hilfsorganisationen aus, 
selbst dann, wenn die im Fahrzeug befindlichen Personen ohnmächtig oder nicht 
handlungsfähig sind. Das ist eine technische Maßnahme, die in jedem Falle kommen wird, die 
es aber für ältere Fahrzeuge nicht verpflichtend gibt. Die Versicherungswirtschaft will den 
Kunden, die mit älteren Fahrzeugen unterwegs sind, den gleichen Notfallstandard bieten. Der 
Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft hat sich zu einer Eigenentwicklung 
entschlossen und diese in Deutschland und der EU zum Patent angemeldet. Es handelt sich 
um einen Notrufauslöser, der als intelligenter Schalter in den Zigarettenanzünder integriert 
werden kann, so wie vor einigen Jahren die ersten vom Fahrzeug getrennten Navis. Es geht 
also um eine assistence-Leistung der Versicherungswirtschaft gegenüber den Kunden, die mit 
älteren Kraftfahrzeugen unterwegs sind. Das Stichwort dafür lautet TGIC, eine Technik, die 
BSI-zertifiziert ist. 
 
Die Frage, die in der anschließenden Diskussion gestellt wurde, lautete, ob man sich auf eine 
solche BSI-Zertifizierung in jedem Falle verlassen könne und dürfe. Können Geräte dieser 
Art möglicherweise auch gehackt werden? – Die Antwort lautet: einen besseren Standard als 
den BSI-Standard haben wir zur Zeit nicht – natürlich werden die Standards permanent 
weiterentwickelt. Umgekehrt dürfte die Möglichkeit Software zu hacken niemals vollständig 
ausschließbar sein, sodass es wie immer im Leben ist: man muss die Vorteile gegen die 
möglichen Nachteile und Missbräuche abwägen und danach entscheiden, was einem 
wichtiger ist. Eines steht im Moment wohl fest: der Anteil der Verkehrstoten auf Landstraßen, 
die nicht mit Notrufsäulen ausgerüstet sind, ist in Deutschland und Europa groß. Der von der 
Versicherungswirtschaft entwickelte Unfall-Meldedienst könnte hier für viele Betroffene, die 
im wahrsten Sinne des Wortes letzte Rettung sein, sodass man wenig Argumente finden wird, 
die der Markteinführung eines lebensrettenden Systems ernsthaft widersprechen könnten. 
 
Das bestätigte auch Dr. Tibor Pataki, M. Jur. (Oxford), der aus der Perspektive des GDV die 
Notwendigkeit des eCalls noch einmal betonte und unterstrich. Daneben aber stellen sich für 
die Versicherungswirtschaft weitere sehr grundlegende Fragen. Die erste lautet, ob die Daten, 
die sich aus der Digitalisierung des Fahrzeuges ableiten, den Kfz-Herstellern oder aber den 
Kfz-Haltern zur Verfügung stehen. Der GDV geht davon aus, dass die Halter und Eigentümer 
der Kraftfahrzeuge die Datenhoheit haben, sodass kein Datenmonopol des Kfz-Herstellers 
entsteht. In der Diskussion wurde dagegen gehalten, dass es in Zukunft den klassischen Kfz-
Eigentümer und -Halter möglicherweise gar nicht mehr gibt. Es könnten Fahrzeugflotten 
entstehen, die entweder von der Automobilindustrie oder anderen unternehmerischen 
Dienstleistern zur Verfügung gestellt werden. In einem solchen Fall müssten die Daten wohl 
dem Flottenbetreiber zur Verfügung stehen, auch weil er nur auf diese Weise für eine 
Datenoptimierung im Rahmen seiner Software sorgen kann. 
 
Sehr eng mit dieser Frage hängt die Folgefrage zusammen, ob nämlich an der klassischen 
Halterhaftung (die heute in § 7 StVG verankert ist) festgehalten werden kann. Der GDV geht 
zusammen mit anderen europäischen Versicherern und ihren Verbänden offenbar davon aus. 



Der ADAC stimmt zu, ebenso wie die Verbraucherzentrale Bundesverband. Wahrscheinlich 
stellen wir die Frage im Moment noch zu früh. Aber: Wenn eines Tages Fahrzeuge gar nicht 
mehr gefahren, sondern von einer Software fremd gesteuert werden, gibt es den Halter, der 
für das Fahrzeug letztlich verantwortlich ist und die Verkehrsgefahren setzt, definitorisch 
nicht mehr. Die Frage, wann ein Fahrzeug technisch gewartet werden muss, wann eine 
Software zu optimieren ist, wie dieses genau geschieht, ob dies alles möglicherweise beim 
Betanken an der Steckdose miteinander verknüpft wird, betreffen mit Sicherheit nicht Halter, 
Eigentümer oder Fahrer eines Automobiles, sondern ausschließlich die Softwareproduzenten 
und damit letztlich die Hersteller oder Betreiber von Fahrzeugen. Welchen Sinn soll es da 
noch haben, an das klassische Modell der Halterhaftung anzuknüpfen? 
 
Der GDV meint, dass es im Grundsatz auch in Zukunft keinen grundlegenden 
straßenverkehrsrechtlichen Anpassungsbedarf gibt. In der anschließenden Diskussion gab es 
Stimmen, die dem widersprachen und darauf hinwiesen, dass man mit den alten Konzepten 
des Wiener Übereinkommens und der klassischen Verkehrsregeln, etwa der StVO, nicht mehr 
weiterkommen könne. Grund: die Fahrzeuge seien Computer – nicht der Mensch lenke, 
sondern der Computer bestimme, wo es langgehe. Die Frage könne allenfalls sein, ob und in 
welchem Maße der Computer in bestimmten Situationen außer Kraft gesetzt werden könne 
und als Folge hiervon individuelle Verantwortlichkeiten wie heute entstehen könnten. 
 
Je weniger Eingriffsmöglichkeiten die Software bietet, desto weniger 
Anknüpfungsmöglichkeiten an das heutige Zivil- und Strafrecht öffnen sich, sodass wir – so 
jedenfalls eine gewisse Tendenz in der Diskussion – über ganz andere Schadensausgleichs- 
und Kompensationsmodelle nachdenken müssten. Man wird nicht mehr nach der 
Halterhaftung oder der Fahrerverantwortlichkeit fragen, sondern ausschließlich danach, ob 
nicht beide selbstgesteuerten Fahrzeuge Mitverursacher eines Unfalls sind, der einen Schaden 
hervorgerufen hat, mit der Folge, dass man diesen Schaden schlicht und ergreifend ausgleicht. 
Prof. Armbrüster hat in der Diskussion darauf hingewiesen, dass schon Mitte der 1970er 
Jahre einmal eine solche Neukonzeptionierung des Haftungsrechtes diskutiert und abgelehnt 
wurde. Die damalige Begründung war, dass man Fehlanreize für Halter und Fahrer setzen 
würde, wenn man ihnen gegenüber die individuelle Vorwerfbarkeit nicht mehr prüfen würde. 
Dieses Argument wird es mit Blick auf selbstfahrende Computer nicht mehr geben. Es spricht 
also viel für einen vollständigen Paradigmenwechsel hin zu Versicherungsformen, die 
Schäden, die trotz der Software eintreten, kompensieren und damit letztlich die Haftpflicht- 
und Eigenschadensversicherung in eine Art Schadensausgleichsfonds überführen. Die Frage, 
wer in einem solchen Modell in Zukunft die Prämien zahlt, ist völlig offen. Sollen es die 
Softwareproduzenten oder die Hersteller der Kraftfahrzeuge sein oder muss es so etwas wie 
eine Aufteilung zwischen den Produzenten und den Nutzern der Fahrzeuge geben oder muss 
diese Frage dahingestellt bleiben, weil wir über diese neuen Techniken noch nicht 
angemessen verfügen? 
 
Die Veranstaltung hat gezeigt, dass viele Fragen offen sind und sich möglicherweise in 
Zukunft nicht stellen, weil sich die Technik anders weiterentwickeln wird, als wir es im 
Augenblick vermuten. Eines scheint festzustehen: der technische Fortschritt, insbesondere im 
Bereich der Digitalisierung, hat ein rasantes Tempo erreicht und es deutet viel darauf hin, dass 
er das Tempo eher noch beschleunigen wird. Wir müssen uns also alle auf sich schnell 
ändernde Welten einstellen. Und wir müssen für Anpassungen bereit sein – Traditionen, die 
einem lieb und teuer geworden sind, könnten sich rasch als Hemmschuh erweisen. Eines hat 
der Abend gezeigt: die Versicherungswirtschaft hat die Zeichen der Zeit erkannt – sie ist bei 
der Digitalisierung dabei und zwar nicht nur als passiver Beobachter, sondern auch als aktiver 
Treiber, etwa wenn es um das Notfallmanagement geht. Das ist ein durchaus gutes Zeichen. 


