
Rettung ja, Geschäft nein! 
GASTKOMMENTAR – Peter Meier, Vorstandsmit-
glied der Nürnberger Allgemeinen Versicherungs-
AG, kommentiert die aktuelle Diskussion über 
Nutzen und Gefahren von Telematiksystemen wie 
„eCall“ für die Autoversicherung.

I m Juni hat die EU-Kommission die euro-
paweite Einführung des Notrufsystems 
„eCall“ ab Oktober 2015 beschlossen. Alle 

Neuwagen müssen dann mit einer Art „Black-
box“ ausgestattet werden, die bei einem Ver-
kehrsunfall automatisch die Notrufzentrale 
kontaktiert und so rasche Rettungsmaßnah-
men einleitet. Zwar fehlt noch die Zustimmung 
der EU-Staaten und des Europaparlaments, 
aber davon ist nach heutigem Stand auszuge-
hen. Denn vorrangiges Ziel ist es schließlich, 
für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen und die 
Zahl der Verkehrstoten und Verletzten zu sen-
ken. 

Natürlich bietet ein vernetztes Auto über 
Blackbox oder Smartphone noch ganz andere 
Möglichkeiten: Der Fahrer kann sich über Rei-
seziele informieren, die nächsten Tankstellen 
anzeigen lassen oder Restaurantempfehlungen 
erhalten. Die Hersteller können dank Telematik 
mit dem Fahrzeugnutzer direkt interagieren: So 
kann das intelligente System den Fahrer frühzeitig warnen, soll-
te der Wagen Reparaturmaßnahmen, wie zum Beispiel neue 
Bremsscheiben, benötigen. Der Nutzer kann dann direkt über 
das Navigationssystem zu einer Werkstatt gelotst werden. Zwei-
felsohne eine gute Chance für Hersteller und Vertragshändler 
zur Kundenbindung.

Für den Versicherungsmarkt ist das Thema grundsätzlich 
ebenfalls interessant: Schließlich wird durch die Verknüpfung 
von Telematiksystemen das Aufzeichnen und Auswerten des 
Fahrverhaltens wie Geschwindigkeit, Brems- oder Kurvenver-
halten ermöglicht. Der Kfz-Versicherer kann also mittels einer 
Software über die Fahrdaten seines Kunden Informationen für 
einen individuellen Kfz-Tarif erhalten. 

Zweifelhafte Datenverwertung
Doch lohnt sich der technische Aufwand hierfür wirklich? Ich 
meine nein. Die Tarife der deutschen Autoversicherer sind so 
differenziert, dass sie das individuelle Fahrerrisiko bereits heute 
detailliert abbilden und schon jetzt ein maßgeschneiderter Ver-
sicherungsschutz angeboten werden kann. Außerdem sind hier-
zulande die Prämien für die Kfz-Versicherung vergleichsweise 
sehr niedrig, sodass derzeit kein Spielraum für noch günstigere 
Beiträge besteht.

Ein weiteres Argument, mit dem sich einige 
Befürworter für den Einsatz von Versicherungs-
telematik aussprechen, ist die Reduzierung des 
Schadenaufwands. Sie begründen ihre Darstel-
lung mit einer deutlich vorsichtigeren Fahrwei-
se ihrer Versicherungsnehmer, ausgelöst durch 
eine ständige Beobachtung des Fahrverhaltens. 
Jüngstes Beispiel für ein mögliches Geschäfts-
modell sind Telekommunikationsanbieter, die 
Versicherer mit Bewegungsdaten von Fahrzeu-
gen versorgen wollen. Doch diese Kontrolle hat 
auch eine Kehrseite: Sie greift tief in die Privat-
sphäre des Kunden ein. „Wer einen derartigen 
Tarif wählt, muss sich darauf einlassen, dass 
eine Vielzahl von Daten erhoben, gespeichert 
und ausgewertet wird“, äußerte sich unlängst 
der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter 
Schaar. Diesen Bedenken kann ich mich nur 
anschließen. Die Furcht vor Vorratsdatenspei-
cherung, Überwachung und Datenmissbrauch 
sind nach wie vor heikle Themen, die mit gro-

ßer Sorgfalt behandelt werden müssen. Klare Regelungen darü-
ber, wie mit den Daten aus der Telematik zu verfahren ist, fehlen 
bislang.

Vor diesem Hintergrund und den hohen Investitionskosten, 
die auf die Versicherungswirtschaft zukämen, stehe ich einer 
Einführung der Versicherungstelematik in Deutschland mit sehr 
großer Skepsis gegenüber. Das Notrufsystem „eCall“ ist zweifel-
los eine sinnvolle Einrichtung, die Leben retten helfen kann. Alle 
kommerziellen Interessen, die über diesen Zweck hinausgehen, 
müssen sorgfältig geprüft und für Kunden transparent gemacht 
werden. 

Peter Meier, Vorstandsmitglied der 
Nürnberger Allgemeinen Versicherungs-AG

DER GASTKOMMENTAR
Branchenexperten und Repräsentanten des Kfz-Gewerbes nehmen im 
 AUTOHAUS-Gastkommentar Stellung zu aktuellen Debatten in der Auto-
mobilwirtschaft.

Heute kommentiert Peter Meier, Vorstandsmitglied der Nürnberger Allge-
meinen Versicherungs-AG, die Chancen und Risiken, die sich mit der Ein-
führung des Notrufsystems „eCall“ und dem dadurch vernetzten Fahrzeug 
über eine Blackbox ab Oktober 2015 ergeben. 
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Peter Meier: » Ich stehe einer Einfüh-
rung der Versicherungstelematik in 
Deutschland mit sehr großer Skepsis 
gegenüber. «
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8 x in Folge: 
Beste Autobank

25 Jahre Partner des 
Mitsubishi Handels

Danke!
in der Kategorie Kleine Importfabrikate.

Wir danken unseren Händlern, die uns mit Ihrem Votum seit 2006 
jedes Jahr mit dem 1. Platz beim AUTOHAUS BankenMonitor 
auszeichnen – 8 x als Sieger in der Kategorie Kleine Importfabrikate 
und 3 x als Gesamtsieger.

Wir danken unseren Händlern für die gute, partnerschaftliche 
und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen 25 Jahren – 
das MKG-Team wird sich auch in Zukunft mit vollem Engagement 
für eine gelungene Fortsetzung einsetzen!
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25 Jahre
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