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editorial

Nachhaltigkeit ist eines der Topthemen der Gegenwart. Sie ist allgegenwärtig und wird uns und 
zukünftige Generationen maßgeblich beeinflussen. Ohne entsprechende Initiativen steuern wir auf 
eine die ganze Welt umspannende Krise zu. Viele Aspekte spielen dabei eine Rolle. Der Fokus liegt 
vor allem auf dem Umwelt- und Klimaschutz. Doch es geht um viel mehr. Die allgemeine Gesundheit 
muss gefördert, Armut bekämpft und hochwertige Bildung für alle gesichert werden. Gleichzeitig 
gilt es, menschenwürdiges Arbeiten und Geschlechtergleichheit zu erreichen und Städte inklusiver, 
widerstandsfähiger und damit nachhaltiger zu gestalten. Dies sind nur einige der insgesamt 17 Ziele 
der Vereinten Nationen zu einer nachhaltigen Entwicklung. Die Versicherungswirtschaft ist aufgefor-
dert, dazu einen wesentlichen Beitrag zu leisten.

Gezielt investieren

Versicherungsgesellschaften sind Investoren. Sehr große Investoren sogar. Wir investieren das Geld 
unserer VersicherungsnehmerInnen. Mit einem gezielten Placement in nachhaltige Unternehmen 
und Projekte schaffen wir langfristige Werte für unsere Stakeholder und können gleichzeitig vieles 
bewirken. Dabei tragen wir nicht nur zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei, sondern können zum 
Beispiel die Wahrung der Menschrechte unterstützen, Korruption und Waffenhandel unterbinden, 
die Rahmenbedingungen von Menschen mit besonderen Bedürfnissen verbessern und das Wirt-
schaftswachstum in jenen Branchen fördern, die die Zukunft unseres Planeten sichern. Mit einer 
breiten Palette an nachhaltigen Fonds haben KundInnen über Versicherungsprodukte die Chance, 
selbst verantwortungsbewusst ihr Geld anzulegen, gezielt den Kampf gegen den Klimawandel zu 
unterstützen und dabei ökologische und soziale Aspekte in den Vordergrund zu rücken.

Hohe Sozialkompetenz

Die Versicherungsbranche erfüllt zudem hohe Umwelt- und Sozialstandards. Der Umgang mit 
 KundInnen, PartnerInnen, MitarbeiterInnen, AktionärInnen und allen anderen Stakeholdern basiert 
auf Wertschätzung und Vertrauen. Diversität und Inklusion haben in den Unternehmen einen hohen 
Stellenwert. MitarbeiterInnen werden gestärkt, in dem ihre Talente gefördert werden. Partnerschaf-
ten sind von Integrität und Transparenz geprägt. Mit vielen sozialen Engagements unterstützt unsere 
Branche benachteiligte Menschen, hilft in der Not und zeugt damit von der hohen Sozialkompetenz. 
Wir stärken damit unsere Vertrauenswürdigkeit – das größte Asset jedes Ver sicherers.

Wichtig ist auch, Umweltschutz nicht nur zu predigen, sondern vorzuleben. Die Verbesserung des 
CO2-Footprints und die Schonung von Ressourcen sind der Versicherungsbranche ein großes An-
liegen. Sie stehen dabei an vorderster Stelle. Umweltmanagementsysteme kommen zum Einsatz 
und zielen auf die Reduktion von Energie, Papier, Wasser und Treibhausgasemissionen und Abfall 
ab.

Die österreichischen Versicherungsunternehmen tragen Verantwortung. Wir haben dies schon in 
der Vergangenheit vielfach bewiesen und wichtige Akzente in unserer Gesellschaft gesetzt. Unser 
Ziel muss es sein, das Leben der Menschen zu schützen und zu verbessern und ein Umfeld zu 
schaffen, in dem sich jede und jeder entwickeln und erfolgreich sein kann. Wir werden eine nach-
haltige Zukunft aktiv mitgestalten.

Ihr Gregor Pilgram

Wir tragen Verantwortung
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  VORSTaNDSVORSiTZENDER
  MaG. GREGOR PiLGRaM
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Herbert Saurugg, MSc

Nach dem Lockdown 
ein Blackout? 
Immer häufiger wird in den Medien von einem möglichen Blackout, also einem europaweiten 
Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall, berichtet. Doch was steckt dahinter und wie gut 
wären wir auf ein solches Ereignis vorbereitet? Ein Blick hinter die Kulissen soll etwas mehr 
Klarheit schaffen. 

Das Österreichische Bundesheer warnte bereits im Jänner 
2020 in der Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2020 
vor einem sehr wahrscheinlichen Eintritt eines Blackouts 
binnen der nächsten fünf Jahre. Damals galt eine Pande-
mie oder ein Terroranschlag in Österreich noch als weni-
ger wahrscheinlich als ein Blackout. Spätestens seit März 
2020 sollte allen klar geworden sein, dass auch extrem 
seltene Ereignisse eintreten und unser bisheriges Wirt-
schafts- und Gesellschaftsleben binnen weniger Tage auf 
dem Kopf stellen können. Auch ein Blackout wäre ein sol-
ches Szenario, wo binnen weniger Stunden Europa zum 
Stillstand kommen würde. Deutlich rascher und chaoti-
scher als bei der Coronapandemie. 

Systemische Risiken 

Menschen neigen dazu, sich an den bisherigen Erfahrun-
gen zu orientieren und im besten Fall aus Fehlern der Ver-
gangenheit zu lernen. Das war bisher ein Erfolgsmodell, 
auch wenn Prävention häufig billiger als die Schadensbe-
hebung gewesen wäre. Doch dieses Modell wird mit der 
steigenden Vernetzung und Komplexität immer gefährli-
cher. Denn wir unterschätzen dabei die systemischen Ri-
siken und die damit verbundenen potenziellen Kaskaden-
effekte in komplexen Systemen. Die kürzliche Blockade 
des Suezkanals hat einen kleinen Vorgeschmack darauf 
geliefert, wie kleine Ursachen zu gravierenden Auswirkun-
gen führen können.

Truthahn-Illusion

In Europa, mit dem größten und verlässlichsten Stromver-
sorgungssystem der Welt, gibt es keine Erfahrungen mit 
weitreichenden Störungen. Weder in der Energiewirtschaft 
noch in der Gesellschaft selbst. Daher macht sich auch 
eine Truthahn-Illusion breit: Ein Truthahn, der Tag für Tag 
von seinem Besitzer gefüttert wird, nimmt aufgrund seiner 
täglich positiven Erfahrungen (Fütterung und Pflege) an, 
dass es der Besitzer nur gut mit ihm meinen kann. Ihm 
fehlt jedoch die wesentlichste Information, dass die Für-
sorge nur einem Zweck dient: Am Tag vor Thanks giving, 
bei dem die Truthähne traditionell geschlachtet werden, 
erlebt er eine fatale Überraschung. Diese Metapher wird in 
der Fachwelt gerne für sehr seltene Ereignisse, die jedoch 
mit enormen Auswirkungen verbunden sind, verwendet, 
sogenannten Extremereignissen („X-Events“). Dabei ver-
wechseln wir gerne die Abwesenheit von Beweisen mit 
dem Beweis der Abwesenheit bzw. Nichtexistenz. Des-
halb wird auch die Blackout-Gefahr in weiten Teilen der 
Gesellschaft unterschätzt.

Sicherheitsparadox

Hinzu kommt unsere sehr hohe Versorgungssicherheit in 
allen Lebensbereichen. Egal, ob das die Strom-, Wasser-, 
Lebensmittel- oder Gesundheitsversorgung betrifft. Wir 
sind gewohnt, dass immer alles in bester Qualität zur Ver-
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fügung steht. Daher wurden viele Rückfallebenen, oft aus 
reinen betriebswirtschaftlichen Überlegungen oder Sorg-
losigkeit, reduziert. Gleichzeitig werden dadurch die Hand-
lungskompetenzen, um mit weitreichenden Versorgungs-
störungen umgehen zu können, unzureichend trainiert.

Kaskadeneffekte

Die Just-in-time-Produktion und Logistik haben viele 
wirtschaftliche Vorteile. Bei größeren Störungen, wie wir 
das kürzlich im Rahmen der Coronakrise, der Suezkanal- 
Blockade oder der Stromausfälle in Texas erlebt haben, 
können jedoch rasch globale Schockwellen ausgelöst 
werden. Was würde passieren, wenn es etwa in weiten 
Teilen Europas zu einem chaotischen Stillstand kommen 
würde? Unmöglich? Warum? Weil es bisher auch nicht 
passiert ist? Der Truthahn lässt grüßen. Irgendjemand 
wird auch sicher dafür zuständig sein und sich darum 
kümmern, oder? So wie bei der Pandemievorbereitung. 
Da gab es zumindest eine rechtliche Bundeskompetenz 
und angeblich auch Pläne. Bei der Blackout-Vorsorge gibt 
es das alles nicht.

Keine hundertprozentige Sicherheit

Die österreichischen und europäischen Netzbetreiber 
leisten jeden Tag eine hervorragende Arbeit, um dieses 
Worst-Case-Szenario zu verhindern. Doch wie die bisher 
zweitschwerste Großstörung am 8. Januar 2021 gezeigt 
hat, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Schon gar 
nicht, wenn immer häufiger physikalische Grenzen und 
systemische Zusammenhänge missachtet werden.

Seit Jahren steigen die Herausforderungen für eine stabile 
Stromversorgung im europäischen Verbundsystem, was 
in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. So sind 
etwa in Österreich die Kosten für das akute Engpassma-
nagement von 2 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 346 Mil-
lionen Euro im Jahr 2018, dem bisherigen Höchstwert, 
gestiegen. Statt an 2 Tagen musste an 301 Tagen ein-
gegriffen werden, um die Systemstabilität aufrechterhalten 
zu können.

Rahmenbedingungen im Umbruch 

Dafür ist eine Reihe von Veränderungen verantwortlich, 
die vorwiegend außerhalb Österreichs liegen. Auch wenn 
wir in Österreich im Vergleich zu vielen anderen Ländern 
mit unseren Wasser- und Pumpspeicherkraftwerken eine 
hervorragende Ausgangslage haben, sitzen wir mit 36 an-
deren Ländern in einem gemeinsamen Boot. Wenn dieses 
untergeht, gehen auch wir unter und das ist leider vielen 
nicht bewusst. 

Entwicklungen in Deutschland

Aktuell besonders entscheidend sind die Entwicklungen 
in Deutschland, wo bis Ende 2022 rund 20 Gigawatt (GW) 
an Atom- und Kohlekraftwerksleistung abgeschaltet wer-

den soll. Im Januar 2021 mussten aber bereits nach weni-
gen Tagen Kohlekraftwerke, die für eine vorzeitige Stillle-
gung vorgesehen waren, wieder reaktiviert und ans Netz 
genommen werden. Einige wurden nun sogar als system-
kritisch eingestuft.

Systemkritische Momentanreserve

Deutschland setzt derzeit den zweiten vor den ersten 
Schritt, indem systemrelevante Elemente entfernt werden, 
ohne gleichwertige Ersatzlösungen zur Verfügung zu ha-
ben. Man verlässt sich wie die Nachbarländer zunehmend 
häufiger auf Importkapazitäten, die aber meist zeitgleich 
benötigt werden. Besonders kritisch wirkt sich das bei 
der systemrelevanten Momentanreserve (der rotierenden 
Masse der Generatoren) aus, da diese bisher kaum in die 
Sicherheitsbetrachtungen eingeflossen ist. 

Fehlende Speicher

Hinzu kommt die generelle Speicherproblematik, ohne 
welche die steigende Volatilität in der Erzeugung durch 
die neuen Erneuerbaren (Photovoltaik und Wind) nicht be-
herrschbar ist. Dabei müssen mehrere Zeitdimensionen, 
von inhärent (Momentanreserve) bis saisonal (Großspei-
cher) überbrückt werden können. In Deutschland gibt es 
derzeit eine Speicherkapazität von rund 40 Gigawattstun-
den (GWh) in Form von Pumpspeicherkraftwerken. In Ös-
terreich stehen hingegen rund 3.300 GWh zur Verfügung. 
Deutschland hat einen durchschnittlichen Tagesverbrauch 
von rund 1.500 GWh! Aber auch die österreichischen Spei-
cher haben gerade einen Tiefstandrekord unter 500 GWh 
erreicht, was durch die zu erwartenden Extremwetterereig-
nisse in Zukunft wohl häufiger auftreten dürfte. 

Infrastrukturumbau

Zudem wurden in den letzten Jahren in vielen Ländern 
Kraftwerksüberkapazitäten und damit verlässlich bere-
chenbare und verfügbare Erzeugungskapazitäten stark 
reduziert, womit es kaum mehr einen Puffer gibt. Hinzu 
kommt, dass der Infrastrukturumbau (Netze, Speicher, 
Betriebsmittel) nicht mit der Geschwindigkeit der Abschal-
tungen bzw. den neuen Kraftwerksstandorten mithalten 
kann und um Jahre verzögert ist. Ganz abgesehen davon, 
dass ein Großteil des bisherigen Kraftwerksparks in den 
nächsten Jahren an sein Lebensende kommt und ersetzt 
werden müsste, was unter den derzeitigen wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen jedoch kaum passiert.

Stromhandel 

Am 8. Januar 2021 kam es zur bisher zweitschwersten 
Großstörung im europäischen Verbundsystem, welche 
wahrscheinlich durch zwei wesentliche Faktoren getrig-
gert wurde: Die reduzierte Verfügbarkeit von Momentan-
reserve und ein großflächiger Stromtransport (Stromhan-
del) vom Balkan in Richtung iberische Halbinsel.
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Der Stromhandel soll jedoch gemäß EU-Vorgabe bis 2025 
massiv ausgeweitet werden. Demnach müssen bis 2025 
mindestens 70 Prozent der Grenzkuppelstellen für den 
Stromhandel zur Verfügung gestellt werden, was ein Viel-
faches der heutigen Praxis darstellt. Dafür wurde die Infra-
struktur jedoch nie ausgelegt. Was im Alltag zu einer Opti-
mierung führt, schafft gleichzeitig eine steigende Fragilität, 
da sich Störungen wesentlich rascher und großflächiger 
ausbreiten können. 

Physik versus Wunschvorstellungen 

Das europäische Verbundsystem gehorcht jedoch nur 
ein fachen physikalischen Gesetzen. Werden diese igno-
riert – was derzeit in vielen Bereichen passiert – droht ein 
Systemkollaps mit katastrophalen Auswirkungen, da der-
zeit niemand weiß, wie lange es dauern könnte, bis dieses 
System wieder hochgefahren werden kann. Ganz abge-
sehen von den unvorstellbaren Kaskadeneffekten in allen 
anderen Lebensbereichen. 

Die Folgen eines Blackouts

Bei einem Blackout fällt nicht nur binnen Minuten in weiten 
Teilen Europas die Stromversorgung aus, sondern auch alle 
anderen wichtigen Infrastrukturen, wie etwa die Telekom-
munikationsversorgung. Damit steht abrupt die gesamte 
Logistik und Versorgung mit lebenswichtigen Gütern still. 
Während die Zeit des Stromausfalls noch absehbar ist, ist 
eine realistische Einschätzung in anderen Bereichen kaum 
möglich. Aufgrund der allgemeinen schlechten Vorsorge 
droht damit eine unfassbare Katastrophe.

Phase 1

In Österreich sind wir wahrscheinlich in der Lage, als eines 
der ersten Länder in Europa wieder ein Stromnetz aufzu-
bauen, was immer noch rund einen Tag oder länger dau-
ern könnte. Bis auf europäischer Ebene wieder überall der 
Strom fließt, wird laut Experten-Einschätzungen im besten 
Fall zumindest eine Woche vergehen. 

Phase 2

Aber auch danach kehrt noch keine Normalität zurück. 
Denn bis die Telekommunikationsversorgung, also Handy,  
Festnetz und Internet, wieder funktioniert (Phase 2), muss 
zumindest mit weiteren Tagen gerechnet werden. Hier 
drohen schwerwiegende Hardwareschäden, Störungen 
und Überlastungen. Ohne Telekommunikation gibt es je-
doch kaum eine Produktion noch Warenverteilung, da kei-
ne Resynchronisierung möglich ist. 

Phase 3

Erst danach kann wieder mit einem breiteren Wiederan-
lauf gerechnet werden (Phase 3), wo wir in Teilbereichen 
bereits von Monaten und Jahren sprechen. Im Febru-
ar musste in Texas aufgrund der Strommangellage eine 
Chipfabrik abgeschaltet werden. Man rechnet damit, dass 
man bis Juni wieder einen Normalbetrieb aufnehmen wird 
können. 

Hier wird auch die sehr hohe Versorgungssicherheit in 
allen Lebensbereichen zum Bumerang: Es fehlt an den 
erforderlichen Eigenvorsorgemaßnahmen und Rückfall-
ebenen. Viel zu viele Menschen und Organisationen ver-
lassen sich einfach blind darauf, dass immer alles funktio-
niert und verfügbar ist. Eine Truthahn-Illusion.

Warnungen werden missachtet

Bereits 2011 warnte daher das Büro für Technikfolgen-
abschätzung beim deutschen Bundestag in einer Studie: 
„Spätestens am Ende der ersten Woche wäre eine Kata-
strophe zu erwarten, d. h. die gesundheitliche Schädigung 
bzw. der Tod sehr vieler Menschen sowie eine mit lokal 
bzw. regional verfügbaren Mitteln und personellen Kapazi-
täten nicht mehr zu bewältigende Problemlage.“ Doch ha-
ben wir dazugelernt? Nicht wirklich. Unsere infrastrukturel-
len und versorgungstechnischen Abhängigkeiten haben in 
den vergangenen 10 Jahren noch deutlich zugenommen.
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Was kann getan werden? 

Kurzfristig ist fast nur die Vorbereitung auf das Ereignis 
möglich, was auch ganz generell gilt: Verhindern und 
Sicherheit sind wichtig, aber zu wenig. Es braucht ein 
sowohl-als-auch-Denken: Wir müssen auch in der Lage 
sein, mit unerwarteten Ereignissen umzugehen. Das be-
trifft alle Ebenen. Auch, weil wir gerade die größte Infra-
strukturtransformation aller Zeiten am offenen Herzen und 
ohne Auffangnetz betreiben.

Eigenvorsorge

Der wichtigste Schritt beginnt dabei in den eigenen vier 
Wänden: Sich und die eigene Familie zumindest zwei Wo-
chen völlig autark mittels eigener Vorratshaltung versor-
gen zu können. Dazu gehören 2 Liter Wasser pro Person 
und Tag für zumindest 3–5 Tage. Nach dem Stromausfall 
kann auch wieder gekocht aber nicht eingekauft werden. 
Daher Lebensmittel wie Nudel, Reis und Konserven für 
zwei Wochen. Das Gleiche gilt für wichtige Medikamente, 
Kleinkinder- oder Haustiernahrung. Taschenlampen, ein 
batteriebetriebenes Radio, Müllsäcke und sonstige wichti-
ge Hilfsmittel, die man dann brauchen könnte. 

Wie aus verschiedenen Untersuchungen bekannt ist, kön-
nen sich rund ein Drittel der Bevölkerung maximal vier 
Tage und ein weiteres Drittel maximal sieben Tage selbst 
versorgen. Denn wenn sich die Menschen nicht mehr aus-
reichend selbst versorgen können, kommen sie nicht in 
Arbeit, um die Systeme wieder hochzufahren. Eine Teu-
felsspirale beginnt sich zu drehen. Daher ist eine breite 
Eigenvorsorge in der Bevölkerung wesentliche Voraus-
setzung dafür, damit wir ein solches Szenario bewältigen 

Fo
to

: A
do

be
 S

to
ck

können. Das betrifft insbesondere auch jene Organisati-
onen und Unternehmen, die in einem solchen Fall einen 
Notbetrieb aufrechterhalten können müssen.

Robustes Energiezellensystem

Mittelfristig müssen wir das Stromversorgungssystem in 
robuste Energiezellen umbauen, wo sich Störungen nicht 
mehr sofort großflächig ausbreiten können. Komplexe 
Systeme lassen sich nicht zentral steuern. Probleme müs-
sen dort gelöst werden, wo sie auftreten. Hier gibt es viele 
Parallelen zu anderen Bereichen der Transformation. Da-
her müssen wir vernetztes Denken fördern, um mit der 
von uns geschaffenen Komplexität Schritt halten zu kön-
nen. Der größte Stolperstein ist dabei unser Bildungssys-
tem, da wir nach wie vor lineares Denken für die Indust-
riegesellschaft ausbilden. Wir sind jedoch bereits Teil der 
Netzwerkgesellschaft.

Versicherungswirtschaft

Ein solches Ereignis ist nicht versicherbar. Dies sollte den 
Kunden auch klar kommuniziert werden. Auch, dass die 
erwartbaren Schäden nur durch eine gediegene Eigenvor-
sorge reduziert werden können, was auch im Sinne der 
Versicherungswirtschaft sein müsste. Denn auch wenn 
kaum Versicherungsleistungen fällig werden, ausgefallene 
Kunden zahlen keine Prämien mehr. Zum anderen geht 
es um eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, wofür 
sich bislang niemand verantwortlich fühlt. So werden zwar 
binnen der ersten 24 Stunden Primärschäden von über ei-
ner Milliarde Euro für Österreich erwartet, für eine Sensibi-
lisierungs- und Aufklärungskampagne zu einem Bruchteil 
der Kosten will aber niemand aufkommen.

Herbert Saurugg 

ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeex-
perte, Präsident der Österreichischen Gesellschaft 
für Krisenvorsorge (GfKV), Autor zahlreicher Fach-
publikationen sowie gefragter Keynote-Speaker 
und Interviewpartner zum Thema „ein europawei-
ter Strom-, Infrastruktur- sowie Versorgungsausfall 
(‚Blackout‘)“. 

Er beschäftigt sich seit 10 Jahren mit der steigen-
den Komplexität und Fragilität lebenswichtiger In-
frastrukturen sowie mit den möglichen Lösungs-
ansätzen, wie die Versorgung mit lebenswichtigen 
Gütern wieder robuster und antifragiler gestaltet 
werden kann. 

Unter www.saurugg.net betreibt er dazu einen um-
fangreichen Fachblog und unterstützt Gemeinden, 
Unternehmen und Organisationen bei der Black-
out-Vorsorge.
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Aufgrund hervorragender und verdienstvoller Leistungen 
und dem stetigen Bemühen um mehr Sicherheit im Stra-
ßenverkehr und dem österreichischen Verkehrswesen 
wurde der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit 
(KFV) Dr. Othmar Thann mit dem Großen Ehrenzeichen 
für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. 

Das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Öster-
reich wurde im Jahr 1952 durch einen Gesetzesbeschluss 
des Nationalrates gestiftet und umfasst zehn Stufen – vom 
Groß-Stern des Ehrenzeichens, der nur an Staatsober-
häupter verliehen wird, bis zum Silbernen Ehrenzeichen.

Der Bundespräsident kann das Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich über Vorschlag der 
Bundesregierung bzw. auf Antrag des sachlich zuständi-
gen Bundesministers verleihen.

KFV-Direktor Dr. Othmar Thann mit  
Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich ausgezeichnet

Diese Auszeichnung wird Personen zu Teil, die für die 
Republik Österreich hervorragende gemeinnützige Leis-
tungen vollbracht oder ausgezeichnete Dienste geleistet 
haben. Wir gratulieren herzlich!

Bedingt durch Corona konnte die Auszeichnung nicht per-
sönlich übergeben werden, daher erfolgte die Laudatio 
in Form einer Videobotschaft von Frau Bundesministerin  
Leonore Gewessler.
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Teppichkanten, Haustiere, lose Kabel 
– das sind die häufigsten Unfallauslö-
ser für Senioren. Mit zunehmendem 
Alter steigt die Gefahr, einen Unfall 
zu erleiden. In Österreich verletzen 
sich pro Jahr mehr als 200.000 Men-
schen über 65 Jahre so schwer, dass 
sie im Spital behandelt werden müs-
sen. Das sind mehr als 500 Senioren 
täglich! Beinahe die Hälfte all dieser 
Unfälle ereignet sich in den eigenen 
vier Wänden. „Gerade banale Unfall-
ursachen werden leider unterschätzt, 
nur wenige gestalten ihre Wohnung 
tatsächlich altersgerecht um“, erläu-
tern die Experten der KFV-Unfallfor-
schung im Bereich Sport- und Frei-
zeitprävention.

Durch Präventionsmaßnahmen 
sind Unfälle vermeidbar

Nach wie vor ist die vorsorgliche Si-
cherung der eigenen vier Wände 
für Senioren nicht allerorts auf der 
Agenda. Der Grund hierfür liegt da-
rin, dass eine Sicherheitsvorsorge 
auf ein mögliches Passiv-Werden im 
Alter verweist. „Zu einer wirklichen 
Auseinandersetzung mit der The-
matik kommt es in der Regel erst im 
Zusammenhang mit Leidenserfah-
rungen“, so die Unfallforscher des 
KFV. Dabei hat jeder Unfall seine 
Ursachen – und ist daher auch ver-

meidbar. Ein paar technische Ver-
besserungen und Achtsamkeit auch 
bei Routinearbeiten könnten schon 
viele Unfälle im Vorfeld verhindern. 
So helfen z.B. Leuchtstreifen oder 
Lampen, die mittels Bewegungs-
melder aktiviert werden, Stufen gut 
erkennbar zu machen – auch wenn 
man selbst nicht mehr gut sieht. Ne-
ben baulichen Maßnahmen ist auch 
die körperliche Fitness von entschei-
dender Bedeutung. Ausreichend Be-
wegung und regelmäßiger Sport so-

wie Gleichgewichtsübungen können 
Unfälle verhindern und das Leben um 
viele Jahre verlängern.

TOP-Tipps gegen Seniorenunfälle

  Stolperfallen wie z.B. offen lie-
gende Kabel, Teppiche ohne 
rutschfeste Unterlage oder mit 
hohen Kanten sind leicht zu 
entfernen. Achten Sie gerade in 
den Nassbereichen im Bad auf 
rutschfeste Unterlagen.

Unfälle im Haushalt: Senioren 
sind besonders betroffen
Mehr als 200.000 Menschen über 65 Jahre verunfallen jedes Jahr in Österreich. Mit zunehmen-
dem Alter steigt die Gefahr, einen Unfall zu erleiden. Die meisten Unfälle ereignen sich im eigenen 
Haushalt. Häufiger Grund: Die eigenen vier Wände sind nicht altersgerecht gestaltet.
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Mag. Dagmar Straif

                                                                                                                          

Start der neuen Universitätslehrgänge 
Versicherungswirtschaft
Im Oktober 2021 beginnen an den 
Standorten Graz/Linz/Wien wieder 
die Universitätslehrgänge für Versi-
cherungswirtschaft.

Der Universitätslehrgang dauert drei 
Semester und richtet sich an Perso-
nen, die bereits Berufserfahrung oder 
Branchenkenntnisse besitzen genau-
so wie an MaturantInnen oder Studie-
rende, die eine Berufslaufbahn in der 
Versicherungsbranche anstreben.

Der Universitätslehrgang ist kompakt, 
praxisbezogen und berufsbegleitend 
– das neu erworbene Wissen kann 
unmittelbar im beruflichen Alltag um-
gesetzt werden.

Praxisnahe Ausbildung  
für die Branchen Vermittlung & 
Versicherung

Der Lehrgang, der seit mehr als 
30 Jahren an den drei Standorten 
abgehalten wird, vermittelt ein breites 

Wissen rund um die Versicherungs-
wirtschaft. Die Lehrinhalte sind auf 
neuestem Stand von Wissenschaft 
und Praxis ausgerichtet und werden 
von renommierten Universitätsprofes-
sorinnen und Universitätsprofessoren 
sowie erfahrenen Experteninnen und 
Experten aus der Versicherungsbran-
che vermittelt. Die verschiedenen 
Themenbereiche werden jeweils aus 
theoretischer und praktischer Sicht 
aufgearbeitet. 

Abschluss

Den Absolventinnen und Absolventen 
des Lehrganges für Versicherungs-

wirtschaft wird von der Universität 
die Bezeichnung „Akademische Ver-
sicherungskauffrau“ bzw. „Akademi-
scher Versicherungskaufmann“ ver-
liehen.

Detaillierte Information zu Lehr-
gängen und Anmeldung bieten die 
jeweiligen Universitätsinstitute:

Karl-Franzens-Universität Graz: 
www.uniforlife.at/de/weiterbildung/
recht/universitaetslehrgaenge/ 
versicherungswirtschaft/

Johannes Kepler Universität Linz: 
www.jku.at/studium/studienarten/ 
lehrgaengeprogramme/ 
versicherungswirtschaft

Wirtschaftsuniversität Wien: 
https://executiveacademy.at/de/
programme/universitaetslehrgaenge/
risiko-versicherungsmanagement

  Verwenden Sie an schwer zu 
bewältigenden Stellen in der 
Wohnung Steig-, Steh- und 
Aufstehhilfen. Sicherheitsgriffe 
sind gerade in Badewanne und 
Dusche sowie auf der Toilette 
wertvoll.

  Treppen sollten – wenn möglich 
– beidseitig mit einem Handlauf 
versehen werden.

  Achten Sie auf eine helle und 
blendfreie Beleuchtung. Lam-
pen mit Bewegungsmeldern 
sind z.B. in der Nacht beim To-
ilettengang besonders hilfreich.

  Installieren Sie Rauchwarnmel-
der. So können Sie einem Brand 
eventuell noch gegensteuern 
bzw. rechtzeitig die Feuerwehr 
alarmieren und den Gefahren-
bereich unbeschadet verlassen.

  Deponieren Sie einen Feuerlö-
scher an einem gut erreichba-
ren Ort im Haushalt. Bereits ein 
Sechs-Kilogramm-Feuerlöscher 
macht einen Entstehungsbrand 
beherrschbar.

  Für hochbetagte Personen sind 
Alarmsysteme für Notfälle – 
wie z.B. ein Armband mit Alarm-
knopf/Rufhilfe – wichtig.

Altersgerechte Assistenzsysteme  
für ein umgebungsunterstütztes, ge-
sundes und unabhängiges Leben 
erhöhen die Sicherheit zuhause. Bei-
spiele für „Ambient Assisted Living“ 
sind z.B. Sturzmeldesysteme, Hilfe-
rufanlagen und universelle Fernsteu-
erungen.

  MELDUNG      Redaktion
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Versicherungslehrgang an der JKU Linz –  
trotz Pandemie – erfolgreich beendet
Der Universitätslehrgang für Versicherungswirtschaft an der Johannes Kepler Universität 
Linz wurde mit der schriftlichen Abschlussprüfung erfolgreich beendet. Alle an der Prüfung 
 teilnehmenden Personen haben bestanden, die weiße Fahne wurde gehisst!

Trotz seiner langjährigen Tradition stellt dieser Lehrgang 
nach drei Jahrzehnten eine Besonderheit dar, auf die der 
Lehrgangsleiter mit Stolz hinweist: „Die Corona-Pandemie 
hat gewaltige Anforderungen an die Lehrenden und Ler-
nenden gestellt. Innerhalb kurzer Zeit musste die Präsenz-
lehre auf einen digitalen Modus umgestellt werden. Alle 
Lehrenden – ein bewährter Mix aus Fachleuten der Praxis 
und Mitarbeitenden von Universitäten – haben sofort mit-
gemacht. Die Lehrgangsteilnehmenden haben das Tem-
po voll mitgehalten und alle Prüfungen vor dem Computer 
abgelegt“, sagt der Wissenschaftliche Leiter dieses Pro-
gramms, o.Univ.Prof. Dr. Helmut Pernsteiner und zollt den 
Lehrenden und Absolventen seine Anerkennung. 

Auch die traditionelle akademische Feier, in der in norma-
len Zeiten die Zeugnisse feierlich überreicht werden, fiel 
der Pandemie zum Opfer. 

Die Hoffnung lebt, dass die Impfung wiederum einen  „nor-
malen“ Präsenzunterricht für den kommenden Lehrgang 
ermöglicht. Anmeldungen für das neuerlich im Oktober 
beginnende dreisemestrige, berufsbegleitende Programm 
werden unter versicherung@jku.at gerne entgegenge-
nommen bzw. offene Fragen gerne beantwortet.

o.Univ.Prof. Dr. Helmut Pernsteiner
Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät und Vorstand des Instituts für betriebliche 
Finanzwirtschaft und des Forschungsinstituts für 
Bankwesen an der Johannes Kepler Universität

Telefon: +43 (0) 732/2468-7080
E-Mail: versicherung@jku.at 
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Künstliche intelligenz
In diesem Beitrag möchte ich einen Überblick über die verschie-
denen Initiativen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) geben.

1 Mitteilung der Kommission – Künstliche Intelligenz für Europa, KOM (2018) 237 endg vom 25.04.2018.
2 Mitteilung der Kommission – Koordinierter Plan für künstliche Intelligenz, KOM (2018) 795 endg vom 07.12.2018.
3 Annexes to the Communication – Fostering a European approach to Artificial Intelligence, KOM (2021) 205 endg vom 21.04.2021.
4 Mitteilung der Kommission – Schaffung von Vertrauen in eine auf den Menschen ausgerichtete künstliche Intelligenz, KOM (2019) 168 endg vom 

08.004.2019.
5 Weißbuch Zur Künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, KOM (2020) 65 endg vom 19.02.2020.
6 Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intellience (artificial intelligence act) and amending certain union legislative 

acts, COM (2021) 206 final vom 21.04.2021.

KI ist eine sehr vielversprechende 
Technologie, die maschinelles Ler-
nen, Robotik und automatisierte 
Entscheidungsfindungssysteme mit-
einan der verknüpft. Es ist davon 
auszugehen, dass KI-Anwendungen 
viele Vorteile für die Gesellschaft und 
Wirtschaft bieten werden. Außerdem 
wächst das Volumen an Daten, die 
zum Training von KI verwendet wer-
den können tagtäglich weiter an. 
Beinahe jeder von uns sammelt Tag 
für Tag beispielsweise mit Wareables 
fast unendliche Datenmengen.

Neben der Vielzahl an Vorteilen, ber-
gen die Eigenschaften von KI aber 
gleichzeitig eine Reihe von möglichen 
Risiken. Aus diesem Grund prüfen 
die gesetzgebenden Organe der EU, 
wie KI gefördert und zugleich regu-
liert werden kann. Europa soll als di-
gitaler Standort gestärkt werden. Ziel 
der EU ist Vertrauen und Rechtssi-
cherheit im Zusammenhang mit KI zu 
schaffen und einen funktionierenden 
Binnenmarkt herzustellen.

Chronologische Entwicklung der 
KI-Regulierung in der EU

2018 hat die Europäische Kommissi-
on eine KI-Strategie vorgelegt.1 Darin 
werden soziale und wirtschaftliche 
Aspekte der KI angesprochen. Es hat 
auch eine Einigung mit den Mitglied-
staaten (MS) auf einen koordinierten 
Plan stattgefunden, um die Strategien 
zur Förderung der Entwicklung von 
KI aufeinander abzustimmen.2 Dieser 
Plan ist nun noch einmal überarbeitet 
und gemeinsam mit dem ersten Ver-
ordnungsvorschlag zu KI am 21. April 
2021 veröffentlicht worden.3

2019 hat die Europäische Kommis-
sion unverbindliche Ethikleitlinien für 
KI veröffentlicht.4 Darin sind sieben 
zentrale Anforderungen, die Entwick-
ler von KI beachten sollten, enthalten 
(beispielsweise Vorrang menschli-
chen Handelns, Transparenz, Nicht-
diskriminierung).

Im Jahr 2020 wurde das Weißbuch 
zu KI präsentiert5 und 2021 schließ-
lich der erste Verordnungsvorschlag.6

Weißbuch zu  
künstlicher Intelligenz

Im Weißbuch wird darauf hingewie-
sen, dass die Definition von KI, die in 
den künftigen Rechtsakten zu finden 
sein wird, einerseits flexibel genug 
sein muss, damit dem technischen 
Fortschritt Rechnung getragen wer-
den kann, und andererseits präzise, 
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um die erforderliche Rechtssicher-
heit zu gewährleisten. Schon das 
Weißbuch sieht vor, den Betreibern 
von Hochrisiko-Anwendungen Doku-
mentations- und Informationspflich-
ten aufzuerlegen und einen Regulie-
rungsrahmen für die zum Training des 
KI-Systems verwendeten Daten zu 
schaffen. Hochrisiko-Anwendungen 
sind in diesem Kontext, Anwendun-
gen bei denen der betreffende Sektor 
oder die beabsichtigte Verwendung 
erhebliche Risiken beinhaltet.

Bei der Qualifikation als Hochrisiko-
anwendung muss überprüft werden, 
was für die Betroffenen auf dem Spiel 
steht. Es wird also geprüft, ob der 
Sektor als auch die beabsichtigte 
Verwendung erhebliche Risiken ber-
gen und zwar insbesondere unter 
den Gesichtspunkten Sicherheit, Ver-
braucherrecht und Grundrechte.

Eine KI-Anwendung soll insbesonde-
re dann als Anwendung mit hohem 
Risiko angesehen werden, wenn sie 
einerseits in einem Sektor einge-
setzt wird, in dem aufgrund der Art 
der typischen Tätigkeit mit erhebli-
chen Risiken zu rechnen ist und an-
dererseits wenn die KI-Anwendung 
in dem betreffenden Sektor so ein-
gesetzt wird, dass mit erheblichen 

Risiken zu rechnen ist. Im Weißbuch 
schreibt die Europäische Kommis-
sion, dass die Sektoren in einem 
neuen Rechtsrahmen ausdrücklich 
genannt und erschöpfend aufgelistet 
werden (und ggf. Aktualisierungen 
vorgenommen werden). Als Beispiele 
werden Gesundheitswesen, Verkehr, 
Energie und Teile des öffentlichen 
Sektors aufgezählt. Da aber nicht 
jede Nutzung von KI in den ausge-
wählten Sektoren notwendigerweise 
mit erheblichen Risiken verbunden 
ist, muss auch geprüft werden, ob 
die Anwendung in dem betreffenden 
Sektor so eingesetzt wird, dass mit 
hohen Risiken zu rechnen ist. Als Bei-
spiel kann man hier an das Gesund-
heitswesen denken – das ist zwar 
ein relevanter Sektor, aber Fehler im 
Terminvereinbarungssystem werden 
wohl weniger erhebliche Risiken ber-
gen. Zur Bewertung des Risikos sind 
die Auswirkungen auf die betroffenen 
Parteien zu betrachten (z.B. Lebens-
gefahr, erhebliche Auswirkungen auf 
Rechte einer Person).

Im aktuellen Vorschlag wählt die Eu-
ropäische Kommission allerdings ei-
nen risikobasierten Ansatz. Es sind 
nicht diverse Sektoren pauschal als 
hochriskant eingestuft.

Dem Weißbuch war außerdem ein 
„Bericht über die Auswirkungen 
künstlicher Intelligenz, des Internets 
der Dinge und der Robotik im Hin-
blick auf Sicherheit und Haftung“7 
beigefügt. Dabei ist herausgekom-
men, dass die geltenden Produktsi-
cherheitsvorschriften eine Reihe von 
Lücken aufweisen. Diese Lücken 
sollen vorwiegend mit der, ebenfalls 
am 21. April 2021 veröffentlichten, 
Maschinen-VO8 beseitigt werden.

Haftungsbezogene Aspekte von 
künstlicher Intelligenz

Einen ersten Eindruck von geplanter 
Regulierung geben auch immer die 
Veröffentlichungen der europäischen 
Institutionen. Das Europäische Parla-
ment legte im Oktober vergangenes 
Jahr die – für die Europäische Kom-
mission nicht bindende – Entschlie-
ßung einer zivilrechtlichen Haftung 
beim Einsatz von KI vor.9 Dieser Ent-
wurf zielt auf die Vereinfachung der 
privaten Rechtsdurchsetzung ab und 
sieht ein gestuftes Haftungsregime 
vor.

Nach diesem Entwurf sollen die Be-
treiber von Hochrisiko-KI-Anwen-
dungen einer Gefährdungshaftung 

7 Bericht der Kommission über die Auswirkungen künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge und der Robotik in Hinblick auf Sicherheit und 
Haftung, COM(2020) 64 endg vom 19.02.2020.

8 Proposal for a regulation on machinery products, COM (2021) 202 final vom 21.04.2021.
9 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2020 für eine Regelung der zivilrechtlichen Haftung beim Einsatz künstlicher 

Intelligenz (2020/2014(INL)).
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unterliegen (Art 4). Das heißt, sie 
sollen verschuldensunabhängig für 
Schäden einstehen, die durch die KI-
Anwendung verursacht werden. Das 
Europäische Parlament sieht auch 
den Abschluss einer verpflichtenden 
Haftpflichtversicherung für Betreiber 
einer solchen KI-Anwendung vor. 
Hier erkennt man sehr gut die poten-
tielle zweifache Betroffenheit der Ver-
sicherer. Einerseits setzen sie selbst 
KI-Anwendungen ein und unterliegen 
damit der kommenden Regulierung. 
Andererseits könnten sie als Versi-
cherer für KI-Anwender auftreten. 
Betreiber anderer KI-Anwendungen 
soll hingegen lediglich eine Verschul-
denshaftung treffen, wobei dem Ge-
schädigten aber eine Verschuldens-
vermutung zukommt (Art 8).

In diesem Zusammenhang spielen 
sogenannte „Hackerangriffe“ auch 
eine Rolle. In einem solchen Fall kann 
dem Bericht des Europäischen Par-
laments zufolge der Betreiber einer 
nicht-hochriskanten KI-Anwendung 
ohne Verschulden haftbar sein, wenn 
ein nicht zu ermittelnder Dritter das 
System verändert und es in der Folge 
zu einem Schaden kommt.

Die Definition der Betreibereigen-
schaft ist im Bericht des Europäi-
schen Parlaments relativ weit gefasst. 
Erfasst sind demnach alle natürlichen 
oder juristischen Personen, die ein 
gewisses Maß an Kontrolle über das 
System ausüben (Art 3).

Verordnungsvorschlag – Artificial 
Intelligence Act

KI ist immer nur so gut wie die Daten, 
mit denen sie zuvor trainiert wurde. 
Wenn beispielsweise ein Gesichts-
erkennungssystem nur mit Fotos von 
hellhäutigen Menschen trainiert wor-
den ist, funktioniert es bei Personen 
mit anderem ethnischen Hintergrund 
deutlich schlechter. Das Gleiche gilt 

für Algorithmen, die vor allem mit Da-
ten von Männern arbeiten. Folglich 
könnte die KI Frauen diskriminieren. 
Daher müssen auch für KI ethische 
Regeln gelten.

Mit Bericht des Europäischen Par-
laments ist die Europäische Kom-
mission nachdrücklich aufgefordert 
worden, einen neuen Rechtsrahmen 
zu den ethischen Aspekten von KI 
vorzulegen.10 Die Europäische Kom-
mission ist dieser Aufforderung auch 
gefolgt. Darum ist besonders auf den 
Verordnungsvorschlag vom 21. April 
2021 zur Festlegung harmonisierter 
Regeln für Künstliche Intelligenz und 
zur Änderung bestimmter Rechtsak-
te der Union (Artificial Intelligence Act) 
hinzuweisen.

Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission würde den weltweit ers-
ten Rechtsrahmen für KI darstellen. 
Die Kommission verfolgt mit diesem 
Verordnungsvorschlag mehrere Ziele:

  Es soll gewährleistet werden, 
dass KI-Systeme, die in der EU 
in Verkehr gebracht und genutzt 
werden, sicher sind und die be-
stehenden Grundrechte und 
Werte der Union respektieren.

  Auch Rechtssicherheit soll ge-
währleistet werden, um Investi-
tionen und Innovationen im Be-
reich der KI zu erleichtern.

  Die Governance und die wirk-
same Durchsetzung der beste-
henden Rechtsvorschriften über 
die Grundrechte und die Sicher-
heitsanforderungen an KI-Sys-
teme soll verbessert werden.

  Außerdem soll es zu einer Er-
leichterung der Entwicklung 
eines Binnenmarktes für recht-
mäßige, sichere und vertrau-
enswürdige KI-Anwendungen 
kommen und eine Marktfrag-
mentierung verhindert werden.

Die Vorschriften folgen einem risiko-
basierten Ansatz. Es wird zwischen 
mehreren Stufen von Risiko unter-
schieden:

  Unannehmbares Risiko: das sind 
jene KI-Systeme, die als klare 
Bedrohung für die Sicherheit, 
die Lebensgrundlagen und die 
Rechte der Menschen gelten. 
Solche Systeme sind verboten. 
Darunter fällt z.B. das social 
scoring, welches Behörden eine 
Bewertung des sozialen Verhal-
tens ermöglichen würde.

  Hohes Risiko: hochriskante KI-
Systeme müssen einer Konfor-
mitätsbewertung standhalten. 
Welche Anwendungen unter 
diese Risikostufe fallen, verrät 
der Anhang zur VO. Das sind 
insbesondere KI-Systeme, die 
in Bereichen wie kritischer Infra-
struktur, Schulausbildung, Asyl, 
Rechtspflege usw. eingesetzt 
werden. Solche Anwendungen 
müssen strenge Vorgaben er-
füllen, bevor sie auf den Markt 
gebracht werden:

• Sie müssen über angemes-
sene Risikobewertungs- und 
Risikominimierungssysteme 
verfügen.

• Die Qualität der Datensätze 
muss hoch sein (die Daten 
sollen neutral sein, damit kei-
ne Diskriminierung stattfindet).

• Die Vorgänge müssen auch 
protokolliert werden.

• Nutzer müssen klar und ange-
messen informiert werden.

• Es muss menschliche Aufsicht 
gegeben sein (sog. human in 
the loop).

10 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission zu dem Rahmen für die 
ethischen Aspekte von künstlicher Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden Technologien (2020/2012(INL)).
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• Prinzipien wie Robustheit, 
Sicherheit und Genauigkeit 
muss entsprochen werden.

Die Europäische Kommission hat 
Versicherungen nicht zu den risikorei-
chen Anwendungen aufgenommen. 
Der einzig direkte Bezug in der VO zu 
Versicherungen findet sich in Zusam-
menhang mit den benannten Stellen, 
die für ihre Konformitätsbewertungs-
tätigkeiten eine Haftpflichtversiche-
rung abzuschließen haben.

Die Antwort auf die Frage, wann eine 
KI-Anwendung also hochriskant ist, 
findet sich im Anhang. Es sind insbe-
sondere Produkte erfasst, die schon 
jetzt nicht einfach so auf den Markt 
gebracht werden dürfen (z.B. Me-
dizinprodukte), weil sie eine Gefahr 
darstellen können. Wenn nun eine KI-
Komponente in dem Produkt dabei 
ist, muss diese mituntersucht werden 
– es kommt hier also zu einer Konfor-
mitätsüberprüfung durch Dritte. Die 
Anwendung ist auch hochriskant bei 
anderen Dingen, die die Lebensweise 
beeinflussen und Chancen nehmen 
kann (z.B. durchforsten von Lebens-
läufen im Bewerbungsprozess oder 
Kreditvergabe).

  Geringes Risiko: für KI-Systeme 
mit geringem Risiko gelten be-
sondere Transparenzverpflich-
tungen. Beim Umgang mit KI-
Systemen wie Chatbots sollte 
den Nutzern bewusst sein, dass 
sie es mit einer Maschine zu tun 
haben, damit sie in voller Kennt-
nis der Sachlage entscheiden 
können, ob sie die Anwendung 
weiter nutzen wollen oder nicht.

  Minimales Risiko: Der Legisla-
tivvorschlag soll die freie Nut-
zung von Anwendungen wie 

KI-gestützten Videospielen oder 
Spamfiltern ermöglichen. Ein 
großer Teil der KI-Systeme fällt 
in diese Kategorie. Der Verord-
nungsentwurf soll hier nicht ein-
greifen, denn diese KI-Systeme 
stellen nur ein minimales oder 
kein Risiko für die Rechte oder 
die Sicherheit dar.

Bezüglich der KI-Governance schlägt 
die Europäische Kommission vor, 
dass die Anwendungen der neuen 
Vorschriften von den zuständigen 
nationalen Marktüberwachungsbe-
hörden beaufsichtigt werden sollen. 
Außerdem wird ein Europäischer 
Ausschuss für künstliche Intelligenz 
eingerichtet, der die Umsetzung be-
gleiten und die Ausarbeitung von 
Normen auf dem Gebiet der KI vor-
antreiben soll. Darüber hinaus wer-
den freiwillige Verhaltenskodizes für 
KI-Anwendungen, die kein hohes 
Risiko darstellen, und regulatorische 
„Sandboxes“ vorgeschlagen, um ver-
antwortungsvolle Innovationen zu er-
leichtern.

Der Vorschlag der Europäischen 
Kommission für eine europäisches 
Konzept für KI muss nun vom Euro-
päischen Parlament und vom Rat im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfah-
ren angenommen werden. Sobald 
die Verordnung verabschiedet ist, hat 
sie unmittelbare und direkte Geltung 
in der gesamten EU. Der Vorschlag 
sieht einen Geltungsbeginn 24 Mo-
nate nach Inkrafttreten vor.

Die Europäische Kommission beab-
sichtigt auch weiterhin mit den MS 
zusammenzuarbeiten, um die im ko-
ordinierten Plan angekündigten Maß-
nahmen umzusetzen.

Betroffenheit der Versicherer

Auch Versicherer können KI jeden-
falls gewinnend einsetzen. Ein gro-
ßer Bereich ist die Conversational KI 
– also menschenähnliche Interaktio-
nen zwischen Computern und Men-

schen (z.B. Chatbot). Auch bei der 
Automatisierung von Schadensfällen 
kann KI genutzt werden. Mit Hilfe von 
speziellen KI-Tools können relevante 
Dokumente oder Fotos automatisch 
gelesen, interpretiert und verarbeitet 
werden (z.B. Extrahierung benötigter 
Informationen aus Krankenakten; zur 
Erkennung von Fahrzeugtypen oder 
Kennzeichen usw.). Ein weiterer Be-
reich, in dem KI-Lösungen in der Ver-
sicherungsbranche häufig eingesetzt 
werden können, ist die Betrugser-
kennung und -prävention, da eine KI 
wesentlich besser als ein Mensch un-
gewöhnliche Muster erkennen kann.
Obwohl das nur einige wenige Bei-
spiele waren, lässt sich erkennen, 
dass es zahlreiche KI-Anwendungen, 
die definitiv kein hohes Risiko bergen, 
gibt.

Ausblick

Natürlich soll das Vertrauen in KI auch 
durch die Möglichkeit einer effektiven 
Rechtsdurchsetzung gestärkt wer-
den. Man darf hier aber nicht außer 
Acht lassen, dass die europäischen 
Unternehmen im Wettbewerb mit 
amerikanischen und chinesischen 
Konkurrenten bestehen müssen. 
Folglich darf die europäische KI-Re-
gulierung keine übermäßigen Hinder-
nisse für Innovationen schaffen.

Zudem ist die Entwicklung von KI-
Anwendungen auf ein innovations-
freundliches Datenschutzrecht ange-
wiesen. Ein zu starker Fokus auf den 
Grundsatz der Datenminimierung iSd 
DSGVO und zu hohe Anforderungen 
an die Anonymisierung von Daten 
steht einer effektiven Verwendung 
von Daten entgegen. Es ist zu hoffen, 
dass ein Ausgleich zwischen Risiko-
beschränkung und Innovationsspiel-
raum stattfinden wird, damit das Po-
tenzial, das der Einsatz von KI birgt, 
voll ausgeschöpft werden kann.
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iDD-Review: Chance für 
 Optimierung eines  funktionie-
renden Regulierungsrahmens
Vorbereitungsarbeiten zu einer möglichen Überarbeitung der iDD  
sind auf EU-Ebene angelaufen

Die Versicherungsvertriebsrichtlinie – IDD (RL (EU) 2016/97) 
ist seit 1. Oktober 2018 anzuwenden. In den letzten Mona-
ten hat EIOPA eine Reihe an Publikationen zur IDD veröf-
fentlicht, um deren kohärente Umsetzung zu unterstützen:

  Publikation zu Aufsichtsansatz bei POG-Leitlinien
EIOPA hat am 8. Oktober 2020 eine Publikation 
veröffentlicht, die den Aufsichtsansatz hinsichtlich 
der IDD Product Oversight and Governance (POG)-
Leitlinien darlegt. Das Dokument beinhaltet keine 
verpflichtenden Leitlinien oder Regeln und soll den 
Versicherungsunternehmen und dem Vertrieb als 
Orientierung in ihrer Kooperation mit den Aufsichts-
behörden dienen.1

  Bericht zu Sanktionen im Rahmen der IDD
Am 14. Dezember 2020 veröffentlichte EIOPA einen 
Bericht zu Sanktionen im Rahmen der IDD. Auf dem 
österreichischen Markt wurden im Berichtszeitraum 
2018-2019 keine Sanktionen ausgesprochen.2

  IDD Single Rulebook
EIOPA hat am 8. April 2021 ein „Single-Rulebook“ 
zur IDD veröffentlicht. Über die EIOPA-Webseite ist 
es möglich, auf die einzelnen Rechtstexte (Richt-

linie, Delegierte Rechtsakte, EIOPA Leitlinien und 
Q&As) zu navigieren. Ziel des Single Rulebooks ist 
eine EU-weite kohärente Anwendung des aufsichts-
rechtlichen Rahmens der IDD zu erreichen. Damit hat 
EIOPA nach einem zu Solvency II, ein zweites Single 
Rulebook präsentiert.3

  Q&As zur IDD-Umsetzung
EIOPA hat am 23. März 2021 Fragen und Antworten 
zur IDD-Umsetzung veröffentlicht.4

1 https://www.eiopa.europa.eu/content/effective-supervision-product-oversight-and-governance-crucial-driving-good-outcomes
2 https://www.eiopa.europa.eu/content/report-sanctions-under-insurance-distribution-directive
3 https://www.eiopa.europa.eu/idd-rulebook_en
4 https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive

Foto: EIOPA
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  Überarbeitung von zwingenden Bestimmungen im 
Allgemeininteresse hinsichtlich IDD-Regeln
EIOPA hat Ende März 2021 eine Analyse der zwingen-
den Bestimmungen im Allgemeininteresse („general 
good rules“) in Bezug auf ihre Übereinstimmungen 
mit den IDD-Regeln abgeschlossen. Unternehmen 
müssen diese im Rahmen des grenzüberschreiten-
den Geschäfts am EU-Binnenmarkt (FOS/FOE) im je-
weiligen Gastland berücksichtigen. Als Reaktion ha-
ben die Aufsichtsbehörden von RO, EE, LT, FR, SE, 
IE und MT Änderungen vorgenommen (z.B. Über-
sicht mit konkreten Vorschriften anstatt allgemeiner 
Verweise auf nationale Gesetzestexte, Rücknahme 
von Anforderungen, die in der Kompetenz der Hei-
mataufsicht liegen). Die EIOPA-Webseite bietet nun 
eine optimierte Übersicht der Webseiten der natio-
nalen Aufsichtsbehörden, auf denen die jeweiligen 
zwingenden nationalen Bestimmungen veröffentlicht 
sind.5

Nachhaltigkeitsbezogene  Änderungen 
der IDD

Um den Rechtsrahmen der IDD an die Vor-
gaben im Bereich der EU-Nachhaltigkeitsa-

genda anzupassen, hat die Europäische Kommission am 
21. April 2022 eine Delegierte Verordnung zur Änderung 
der aktuellen Delegierten Verordnungen zur IDD angenom-
men. Mit dieser Änderung werden Nachhaltigkeitsfakto-
ren, -risiken und -präferenzen in die POG-Anforderungen 
im Versicherungsvertrieb sowie in die für Versicherungs-
anlageprodukte geltenden Informationspflichten und 
Wohlverhaltensregeln und damit in den Beratungsprozess 
einbezogen. Aktuell läuft die dreimonatige Einspruchsfrist 
für das Europäische Parlament und den Rat. Danach wird 
die Verordnung im EU-Amtsblatt veröffentlicht. Die Verord-
nung ist nach Angaben der Europäischen Kommission ab 
Oktober 2022 anwendbar.

Arbeitsstränge auf dem Weg zu einer Überarbeitung 
der IDD

Die Europäische Kommission plant nach aktuellem Stand 
bis zum Q1 2023 einen Legislativvorschlag für einen IDD-
Review vorzulegen. Bis dahin werden eine Reihe an Stu-
dien, Konsultationen und Berichten von der Europäischen 
Kommission und EIOPA zur Evaluierung der IDD-Anwen-
dung bzw. aktuellen Markt diskussionen verfasst. Deren 
Erkenntnisse werden maßgeblichen Einfluss auf die in-
haltliche Ausrichtung eines Legislativvorschlages zu einer 
„IDD 2“ haben. Sollte dieser Zeitplan eingehalten werden, 
würde eine Finalisierung der Verhandlungen bis zum Ende 
der EU-Legislaturperiode im Frühling 2024 möglich sein. 
Unter der Annahme einer zweijährigen Umsetzungsfrist 
wären die Regeln einer möglichen „IDD 2“ im Jahr 2026 
anwendbar.

5 https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/idd-general-good-provisions
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Kapitalmarktunion:  Aktionsplan der  
Europäischen  Kommission legte  strategischen 
Rahmen fest
Die Europäische Kommission hat am 24. September 
2020 einen Aktionsplan zur Kapitalmarktunion (KMU) 
veröffentlicht.6 Der Plan mit 16 konkreten Aktionen 
legt die strategische Ausrichtung der Europäischen 
Kommission bei Finanzdienstleistungsthemen im Zu-
sammenhang mit der Weiterentwicklung der KMU 
für die kommenden Jahre fest. Die Aktion 8 (Aufbau 
von Vertrauen der Kleinanleger in die Kapitalmärkte) 
stellt Pläne dar, die die Europäische Kommission im 
Zusammenhang mit dem Vertrieb von Finanzdienst-
leistungen in den kommenden Jahren umzusetzen 
plant.

EIOPA-Konsultation zur IDD-Umsetzung
EIOPA veröffentlichte am 12. November 2020 eine 
Konsultation zur Anwendung der IDD, die bis zum 
1. Februar 2021 gelaufen ist.7 Insurance Europe hat 
in einer Stellungnahme die Position der europäischen 
Versicherungswirtschaft eingebracht.8 EIOPA hat An-
fang Mai 2021 die eingegangenen 129 Stellungnah-
men veröffentlicht9 und wird Ende 2021 einen Bericht 
zur IDD-Anwendung veröffentlichen, der die Rück-
meldungen einbezieht.

EIOPA Consumer Trends Report zu  
Auswirkungen der Covid-19-Krise
EIOPA veröffentlichte am 29. Jänner 2021 den jähr-
lich publizierten „Consumer Trends Report“. Dieses 
Jahr wurde auf die Auswirkungen der Covid-19-Krise 
auf den Versicherungssektor eingegangen. Dabei 
thematisiert EIOPA u.a. folgende Themen: Fondsge-
bundene Lebensversicherung, Vertragsgestaltung, 
Reiseversicherung, mögliche Änderungen des Ri-
sikoprofils. Insgesamt hat EIOPA explizit die vielen 
freiwilligen Initiativen der Versicherer anerkannt, die 
Verbesserungen für Konsumenten während der Kri-

se gebracht haben und es wird zwischen einzelnen 
Versicherungsmärkten unterschieden. Die Ergebnis-
se können potenziell in zukünftige EU-Legislativinitia-
tiven wie auch den IDD-Review einfließen. 

Konsultation der Europäischen Kommission zur 
EU Strategie für Kleinanleger
Die Europäische Kommission veröffentlichte am 
11. Mai 2021 eine bis 3. August 2021 laufende Kon-
sultation zur EU Strategie für Kleinanleger („EU retail 
investment strategy“), die ihrerseits im Q1 2022 ver-
öffentlicht wird und die EU-Legislativagenda beim 
Vertrieb von Finanzdienstleistungsprodukten vorge-
ben wird. Die Europäische Kommission möchte u.a. 
mögliche Probleme für den Binnenmarkt durch un-
terschiedliche sektorale Regeln evaluieren.

Studie der Europäischen Kommission zu  
„Offenlegung, Anreize & Geeignetheit“ 
Voraussichtlich im Q1 2022 wird der Endbericht ei-
ner von der Europäischen Kommission in Auftrag 
gegebene Studie „Offenlegung, Anreize & Geeignet-
heit“, die die Lebensversicherung betrifft, vorgelegt 
werden. Dabei werden in 15 Märkten in Summe 130 
Interviews durchgeführt werden.

EIOPA-Konsultation zum „value for money“ in 
der fondsgebundenen Lebensversicherung
EIOPA veröffentlichte am 13. April 2021 eine bis zum 
16. Juli 2021 laufende Konsultation zur fondsge-
bundenen Lebensversicherung. EIOPA stellt in dem 
Konsultationspapier ein Rahmenwerk zur Beurteilung 
vor, ob fondsgebundene (und hybride) Produkte ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, wobei die 
Bedürfnisse, Ziele und Merkmale eines Zielmarktes 
berücksichtigt werden sollen.

EOPA Konsultation zum  Thema Bankenvertrieb
Anfang Juni 2021 plant EIOPA, eine bis Ende des 
Sommers 2021 laufende Konsultation zum Thema 
Bankenvertrieb zu starten. Die national aggregierten 
Ergebnisse werden in einem Bericht im Q1 2022 ver-
öffentlicht.  

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1677
7 https://www.eiopa.europa.eu/content/survey-application-insurance-distribution-directive_en
8 https://www.insuranceeurope.eu/publications/1655/response-to-the-eiopa-survey-on-the-application-of-the-insurance-distribution-directive/

Response%20to%20the%20EIOPA%20survey%20on%20the%20application%20of%20the%20Insurance%20Distribution%20Directive.pdf
9 https://www.eiopa.europa.eu/content/survey-application-of-insurance-distribution-directive-idd_en
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Erst nach einer finalen Evaluierung der Ergebnisse der ein-
zelnen Arbeitsstränge durch EIOPA und die Europäische 
Kommission wird sich letztendlich ein klares Bild zeich-
nen, wann und hinsichtlich welcher konkreten Themen die 
IDD überarbeitet werden wird. Folgende Themen werden 
u.a. in den dargestellten Arbeitssträngen direkt oder impli-
zit aufgeworfen: Verhältnis der IDD zur MiFID II (sektora-
ler vs. horizontaler Regulierungsansatz), fondsgebundene 
Lebensversicherung, Offenlegungen, Anreizsysteme, Ver-
gütung, Geeignetheitstests, POG-Regeln, Differenzierung 
bei Investorenkategorien, komplexe Produkte, professio-
nelle Qualifizierung, Finanzbildung, Nachhaltigkeit und Di-
gitalisierung.

Spielraum für Erleichterungen von bürokratischen 
Abläufen 

Insurance Europe beteiligt sich in Zusammenarbeit mit 
den nationalen europäischen Versicherungsverbänden, 
wie auch dem VVO, aktiv an den Arbeiten auf europäi-
scher Ebene, veröffentlichte anlässlich der zweijährigen 
Umsetzung der IDD im Oktober 2020 ein Insight Briefing10 
und legt regelmäßig im Rahmen von Stellungnahmen die 
Position der europäischen Versicherungswirtschaft dar.

Prinzipiell ist der Zeitraum für eine umfassende Evaluie-
rung der Anwendung der IDD vor dem Hintergrund der 
Covid-19 Krise und der Tatsache, dass in einigen EU-
Mitgliedstaaten die IDD verspätet angewendet worden 
ist, in Anbetracht der umfangreichen und vielschichtigen 
Änderungen im Vertriebsprozess noch sehr kurz. De facto 
kann dadurch bisher nur 2019 als ein Jahr unter normalen 
Bedingungen herangezogen werden.

Trotzdem kann, soweit dies vor diesem Hintergrund mög-
lich ist, aufgrund der bisherigen Erfahrungen ein durchaus 
positives Resümee gezogen werden. Der IDD-Legislativ-
rahmen konnte Vorteile für Konsumenten und die Versi-
cherungswirtschaft schaffen. So hat sich ein sektoraler 
Regulierungsansatz jedenfalls bewährt, da nur dieser 
den spezifischen Gegebenheiten des Versicherungssek-
tors gerecht werden kann. Die Diversität der nationalen 
Versicherungsmärkte wurde ebenfalls ausreichend be-
rücksichtigt. Die IDD hat strenge Regeln für den Vertrieb 
von Versicherungsprodukten eingeführt und stellt sicher, 
dass Konsumenten fair und professionell in ihrem bes-
ten Interesse beraten werden. Ein breites Spektrum an 
Instrumenten z.B. hinsichtlich Demands & Needs Tests, 
Geeignetheitsprüfung, Product oversight and governance 
(POG), Cross-selling und Verpflichtung zu jährlichen Fort-
bildungskursen etc. leisten dazu einen Beitrag. Außerdem 
ermöglicht die IDD eine essenziell notwendige Vielfalt 
an Versicherungsvertriebszweigen, auch was die Größe 
und Struktur betrifft. Im Sinne des Konsumentenschut-
zes muss die IDD auch in Zukunft sicherstellen, dass eine 
qualifizierte Beratung von Konsumenten gewährleistet 
wird. So ist auch eine Diversität an Vergütungsmodellen 
Grundvoraussetzung für einen breiten, solidarischen und 
freien Zugang aller Bevölkerungsschichten zu Versiche-
rungsdienstleistungen.

Verbesserungspotenzial besteht 
insbesondere bezüglich bürokrati-
scher Anforderungen, die zwar viel 
Aufwand für Vertriebsstrukturen 
aber keinen Mehrwert für Konsu-
menten bringen. So müssen in Zu-
kunft die IDD-Regeln noch stärker 
als bisher die Entwicklungen der 
digitalen Kommunikation miteinbe-
ziehen, die wiederum zu Erleichte-
rungen von bürokratischen Abläu-
fen genutzt werden können. Die 
Erfahrungen der Covid-19 Krise 
haben gezeigt, dass die Versiche-
rungsunternehmen und -vertreiber 
digitale Services auf breiter Ebene 
eingesetzt haben, um ihre Kunden 
auch unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen optimal zu betreuen.

The IDD review can improve a directive that has already brought benefits

Insight Briefing

IDD — two years on (and onwards)

10 https://www.insuranceeurope.eu/publications/494/insight-briefing-idd-two-years-on-and-onwards/Insight%20Briefing%20-%20IDD%20
two%20years%20on.pdf
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Dr. andreas Brandstetter als Präsident von  
insurance Europe wiedergewählt 
Einstimmiger Beschluss der Generalversammlung – Mandat gilt für weitere drei Jahre

Andreas Brandstetter, CEO UNIQA Insurance 
Group AG: „Die europäische Gesellschaft steht 
nach COVID-19 vor zahlreichen Herausforderungen 
und der Versicherungswirtschaft kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. 

Europas Versicherungen unterstützen maßgeblich 
die großen Vorhaben der Europäischen Kommissi-
on vom Green Deal bis hin zur digitalen Agenda. Ich 
freue mich, dazu weiterhin einen Beitrag leisten zu 
können.“

Press release
2 June 2021

Andreas Brandstetter reappointed as president of Insurance Europe; Sandro Panizza
elected vice president

Insurance Europe�s general assembly has unanimously voted to extend the mandate of Andreas Brandstetter
as president for a further three years. The mandate of Brandstetter, who is chair and CEO of UNIQA Group, had
been due to expire in June 2021.

Commenting on his reinstatement, Brandstetter said: �I am deeply honoured to have been asked to continue
in my role as president of Insurance Europe. Society faces many challenges and our industry has a key role to
play. We also face a busy legislative agenda on a range of topics where insurers will be able to contribute,
including climate change, the digital agenda and the review of Solvency II. I therefore look forward to continuing
to ensure our voice is heard in these important discussions.�

At the same time, the assembly elected Sandro Panizza, group chief insurance & investment officer at Generali
Group, as vice president of Insurance Europe.

Panizza joined Generali Group in 2013 as group chief risk officer. Before taking this position, he was managing
director and CFO of INA Assitalia from 2010, and prior to that had been managing director and CFO of Alleanza
Assicurazioni from 2004.

Commenting on his appointment, Panizza said: �I am delighted to have been elected to represent our industry.
Insurers play such an important role in delivering positive change and protecting our society, both as major
long-term investors and as bearers of financial risk. I therefore look forward to working with my colleagues to
represent our industry during my mandate as vice president.�


