
12 Blick der Aufsicht

Dank Big Data und künstlicher Intelligenz (BDAI) sinken auch 

im Finanz- und Versicherungswesen vor allem für Vertriebs-

services die Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber. 

Welche Entwicklungen erwarten Sie diesbezüglich?

Lassen Sie mich mit einer Zahl einsteigen: Seit 2017 haben 

wir fünf sogenannten Insurtechs eine Lizenz zum Betrieb des 

Versicherungsgeschäfts erteilt. Solche Neugründungen tun 

dem Markt gut, denn Wettbewerb belebt das Geschäft – und 

das ist wiederum gut für die Kunden. Außerdem bringt der 

Wettbewerb die Vorteile der Digitalisierung erst richtig zur 

Geltung, beispielsweise in Form schnellerer Prozesse und ver-

einfachter Kommunikation. Disruptive Veränderungen, also 

jemand, der den Markt mit einer völlig neuen Idee auf den 

Kopf stellt, sehen wir bisher allerdings nicht. Ich persönlich 

glaube auch nicht daran.

In China ist Alibaba Ende vergangenen Jahres aktiv ins Versi-

cherungsgeschäft eingestiegen, Amazon hat in den USA seine 

eigene Krankenversicherung gegründet. Mit welchen Aktivi-

täten der Bigtechs rechnen Sie in Europa bzw. hierzulande? 

Ich gehe im Moment nicht davon aus, dass Bigtechs zu ech-

ten Risikoträgern, also zu Anbietern auf dem Versicherungs-

markt, werden. Zumindest Google Deutschland hat dies be-

reits verneint. Ich glaube vielmehr, dass sich die Bigtechs auf 

das Geschäft mit den Versicherern verlagern und beispiels-

weise als Versicherungsvermittler an der Kundenschnittstelle 

tätig werden, wie es etwa Amazon in Großbritannien macht. 

Die Kundenschnittstelle ist besonders attraktiv für neue 

Marktteilnehmer – zumal im Bereich der Versicherungsver-

mittlung andere regulatorische Anforderungen bestehen. 

Viele Verbraucher haben Sorge, dass in der Zukunft primär 

Algorithmen ohne menschliche Moralvorstellungen Entschei-

dungen treffen und es dadurch zu diskriminierenden Diffe-

renzierungen kommt. Wie will die BaFin dieser Sorge entge-

gentreten?

Die Aufsicht ist grundsätzlich technologieneutral. Für uns 

spielt es also keine Rolle, welche innovativen Finanztechno-

logien ein Unternehmen einsetzt, solange es alle relevanten 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllt. Dies schließt 

selbstverständlich eine geeignete Governance-Struktur mit 

ein. Darüber hinaus erwarten wir vom Vorstand, dass er uns 

die Verwendung von Algorithmen in seinem Unternehmen 

erklären und die maßgeblichen Faktoren für eine automati-

sierte Entscheidung darlegen kann. Der Vorstand bleibt also 

weiterhin für alle Vorgänge verantwortlich.

In Ihrer letztjährigen Studie „Big Data trifft auf künstliche In-

telligenz“ warnen Sie davor, dass unregulierte BDAI-Anbieter 

für den Finanzmarkt systemrelevant werden könnten. Wie 

werden Sie auf diese Entwicklung reagieren?

Hier geht es beispielsweise um Anbieter von Scorings, Ratings 

oder auch von Cloud-Dienstleistungen. Die Thesen zu „Big 

Data trifft auf künstliche Intelligenz“ haben wir zur Konsulta-

tion gestellt. Nach den Rückmeldungen ist für uns klar: Künf-

tig müssen wir noch stärker auf die gesamte Wertschöpfungs-

kette schauen. Wir müssen solche Aktivitäten unter die Lupe 

nehmen, die Einfluss auf das Kundenvertrauen und die Integ-

rität des Finanzmarktes haben, auch wenn die betreffenden 

Unternehmen vielleicht nicht zum regulierten Finanzmarkt 

gehören. Dabei helfen uns bereits heute die Anforderungen, 

die Versicherer bei einer Ausgliederung wichtiger Funktionen 

oder Tätigkeiten erfüllen müssen. Wie wir das konkret umset-

zen, ist noch in der Entwicklung. Hier hilft sicher der weitere 

Dialog mit Wissenschaft und Praxis. 

Lassen Sie uns über das Thema IT-Sicherheit sprechen. Ihr 

Haus hat den Versicherungen im vergangenen Jahr diesbezüg-
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lich erheblichen Nachholbedarf attestiert. Wie fällt Ihr Urteil 

heute aus?

Bereits 2017 haben wir eine umfangreiche „Cyberabfrage“ 

durchgeführt. Dadurch haben wir unter anderem eine gute 

Übersicht über den Stand der IT-Sicherheit in der Branche 

erlangt. Den daraus gewonnenen Erkenntnissen gehen wir 

nun im Rahmen von Aufsichtsgesprächen und örtlichen Prü-

fungen nach. Deshalb haben wir auch die Aspekte der IT- 

Sicherheit und die Umsetzung der Versicherungsaufsichtli-

chen Anforderungen an die IT (VAIT) zu einem Schwerpunkt 

in unserem Aufsichtsprogramm gemacht. 

Für ein abschließendes Urteil ist es natürlich noch zu früh. 

Allerdings haben erste Ergebnisse gezeigt, dass die Unterneh-

men ihre IT-Governance nachschärfen sollten. Wir erwarten, 

dass wir im Rahmen zukünftiger Prüfungen bei den meisten 

Unternehmen verbesserte Strukturen vorfinden. Gerade die 

IT-Sicherheit ist ein fortwährender Prozess, sodass uns das 

Thema in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. 

BaFin-Präsident Felix Hufeld deklarierte IT-Risiken vor einiger 

Zeit sogar zur systemweiten Bedrohungslage, auf die auch 

das Risikomanagement der Versicherungen angepasst werden 

muss. Inwieweit spiegelt sich diese erhöhte Bedrohungslage 

bereits ausreichend im Solvency-II-Risikokatalog wider?

Jedes Unternehmen muss sich mit seinen Risiken angemessen 

beschäftigen – und IT-Risiken können für manche Unterneh-

men schon heute wesentlich sein. Die Unternehmen müssen 

sich also gerade im Risikomanagement Gedanken machen, 

welchen IT-Risiken sie ausgesetzt sind, ob diese wesentlich 

sind und wie diese in geeigneter Weise gesteuert werden kön-

nen. Welche Mindestanforderungen an das Risikomanage-

ment der IT zu erfüllen sind, haben wir im vergangenen Jahr 

in der VAIT konkretisiert. Darüber hinaus haben wir unsere 

Erwartungshaltung zu IT-Risiken, die speziell mit Cloud- 

Diensten verbunden sind, in dem kürzlich veröffentlichten 

Merkblatt Orientierungshilfe zu Auslagerungen an Cloud- 

Anbieter beschrieben. 

Untersuchungen prognostizieren, dass durch BDAI in den 

kommenden zehn Jahren zwischen 50 und 70 Prozent der 

Jobs im Versicherungswesen wegfallen, ein Großteil davon im 

Bereich Kundenbetreuung und Schadenmanagement. Aber 

auch immer mehr aktuarielle Routinearbeiten werden zuneh-

mend von Computern übernommen. Welche Rolle werden 

Aktuare Ihrer Meinung nach künftig in den Versicherungen 

spielen?

Algorithmen werden in Zukunft sicherlich eine Reihe von 

Routinearbeiten übernehmen. Und natürlich wird sich da-

durch auch die Rolle des Aktuars weiter wandeln. Wenn Sie 

mich fragen, wird der Aktuar in den kommenden Jahren aber 

eher an Bedeutung gewinnen. Nehmen Sie beispielsweise die 

Risikomodellierung, die Produktentwicklung oder die Tarifie-

rung. Diese Bereiche erfordern tiefgreifende versicherungs-

mathematische Kenntnisse. Gleiches gilt für das aufsichtliche 

Berichtswesen und die damit verbundenen Anforderungen an 

Transparenz und Offenlegung. Trotz der unbestrittenen Vor-

teile der Digitalisierung wird der Aktuar also auch weiterhin 

eine bedeutsame Rolle im Versicherungsbereich spielen. 

Herr Dr. Grund, abschließende Frage: Was war für Sie per-

sönlich die größte digitale Disruption der vergangenen zehn 

Jahre?

Das Smartphone mit ständig verfügbarem Internet hat sicher 

auch mein Leben in den letzten zehn Jahren deutlich verän-

dert – bis in den Bereich der privaten Kommunikation. Man 

kann in den meisten Lebenssituationen unmittelbar Informa-

tionen beschaffen, Thesen verifizieren und besprechen. Das 

empfinde ich als durchaus bereichernd.

Einsatz Künstlicher Intelligenz bei Versicherungen weltweit
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