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POLITIK & REGULIERUNG

Aus in der Vorrunde? 
China ist Blockchain-Weltmeister, gefolgt von den USA. In Deutschland herrscht  

nach wie vor zu viel Skepsis gegenüber dieser Zukunftstechnologie,  

obwohl gerade Versicherer gewaltig davon profitieren können.

Von Stefan Jäger und Stan Patzschke

K aum eine Diskussion über IT-Strategie kommt ohne 
das Zauberwort „Blockchain“ aus. Aber was ist 
das überhaupt? Die technische Definition, wie sie 

beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) zu lesen ist, klingt zunächst sperrig: „Blockchain ist eine 
technische Lösung, um Daten in einer verteilten Infrastruktur 
ohne zentrale Instanz nachvollziehbar und manipulationssi-
cher im Konsens zu verwalten. Mit Blockchain ist es möglich, 
Transaktionen – zum Beispiel im Zahlungsverkehr mit Kryp-
towährungen – ohne zentrale Instanz vertrauensvoll und 
transparent zu verifizieren.“

Etwas verständlicher und stark vereinfacht lässt sich 
Blockchain mit einem Dosentelefon vergleichen: Zwei Ge-
sprächspartner wollen über eine kurze Distanz miteinander 
kommunizieren. Jeder von ihnen nimmt sich eine Dose, 
sticht ein Loch hinein, dann verbinden sie beide Dosen mit 
einer Leine und es kann losgehen. Ein Teilnehmer spricht 
in seine Dose, die Schwingungen werden über die Schnur 
übertragen und der andere hört das Gesprochene. Der Kom-
munikationskanal steht. Bei der Blockchain verkörpern die 
beiden Teilnehmer sogenannte Knoten. Möchte ein dritter 
Gesprächspartner an der Unterhaltung partizipieren, knüpft FO
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er seine Dose an die vorhandene Schnur und hört ab sofort 
jedes gesprochene Wort mit. Bedeutet im Umkehrschluss, 
dass jeder Knoten alle Informationen bekommt und somit 
keine zentrale Datenhaltung notwendig ist, auf die die Teil-
nehmer zugreifen müssten.

Jede „Dose“ hat also zu jedem Zeitpunkt alle Informa-
tionen. Möchte ein Gesprächspartner nun seine Aussage 
zurücknehmen oder gar manipulieren, dann müsste er alle 
Gesprächspartner im Dosentelefonnetzwerk zeitgleich davon 
überzeugen, diese korrigierte Aussage zu akzeptieren. Ab 
einer gewissen Netzwerkdimension ist das unmöglich. Das 
demonstriert die größte Stärke der Blockchain: Manipulati-
onssicherheit. Zusätzlich wird durch ihre Funktionsweise und 
den Einsatz kryptografischer Algorithmen jederzeit sicherge-
stellt, dass die hier transportierten Informationen vertrauens-
würdig sind.

ÖFFENTLICHE ODER PRIVATE BLOCKCHAIN?

Transparenz und Vertrauenswürdigkeit von Informationen 
sind von immenser Bedeutung, wenn die Daten einem öf-
fentlichen Zugriff unterliegen. Daher ist die Verwendung 
einer öffentlichen oder einer privaten Blockchain eine der 
Grundsatzfragen im Zuge der Entscheidung für den Einsatz 
der Technologie in der Versicherungsbranche. Um im Bild des 
Dosentelefonnetzwerks zu bleiben: Kommt dieses im Freun-
des- und Vertrautenkreis zum Einsatz, ist jeder, der an der 
Schnur hängt, bekannt. Es wird sehr genau darauf geachtet, 
wer seinen Knoten an das vorhandene Netzwerk anknüpft. 
Auf die Technologie übertragen wird von einer privaten 
Blockchain gesprochen. Die Alternative wäre, eine Schnur 
die Straße entlangzuspannen und jeder, der möchte, kann 
sich mit seiner Dose daran anknüpfen und Informationen 
teilen oder auch nur beziehen. Das symbolisiert dann eine 
öffentliche Blockchain. Eine der bekanntesten ist die Block-
chain der Kryptowährung Bitcoin. Die Integrität der Informa-
tionen stellen bei dieser Form der Blockchain kryptografische 
Methoden sicher, die durch das sogenannte Mining Vertrau-
en schaffen sollen.

Es gibt also nicht nur die eine Blockchain. Jeder so auf-
gebaute Kommunikationskanal kann auf einer anderen Art 
der Blockchain basieren. Da ist die Frage berechtigt, welche 
die richtige Methode für das geplante Projekt ist und ob bei 
jedem neuen Anwendungsfall auf einer anderen Blockchain 
von vorne begonnen werden muss. Die Antwort darauf liegt 
in der Interoperationalität. Diese Eigenschaft macht es mög-
lich, über Verbindungsknoten Abschnitte von Informationen 
den Teilnehmern unterschiedlicher Blockchains verfügbar zu 
machen. Dadurch ist ein Use Case nicht mehr auf die Infor-
mationen einer Blockchain beschränkt, sondern kann sich 
auf viele unterschiedliche Quellen stützen. Dennoch können 

sich die Nutzer sicher sein, dass die Daten vertrauenswürdig 
und unmanipuliert sind.

DOSENTELEFON-AS-A-SERVICE?  

– BETRIEB EINER BLOCKCHAIN

Die Technologie bringt viele interessante Aspekte mit sich. 
Aber welches Know-how ist für die Umsetzung und Ent-
wicklung nötig? Und wo ist dieses bereits vorhanden? Ein 
Blockchain-Netzwerk klingt zunächst nach viel Rechenleis-
tung und Klimmzügen in der eigenen IT-Infrastruktur. In der 
Praxis sieht das anders aus. Durch die Dezentralität und die 
Anbindung des eigenen Knotens sind die Teilnahme und 
die Umsetzung eigener Lösungen auf der Blockchain nicht 
aufwendig. Problematischer ist unzureichendes Know-how 
in der eigenen IT-Abteilung, um ein System mit Blockchain-
Eigenschaften von Grund auf zu implementieren.

Die Lösung hierfür heißt BaaS, Blockchain-as-a-Service. 
Unterschiedliche Anbieter stellen das Grundgerüst des ver-
teilten Netzwerks bereit, die unternehmenseigene IT kann 
sich vollständig auf die Anbindung der notwendigen Infor-
mationsquellen konzentrieren. Die Knoten lassen sich dann 
in der vorhandenen Cloud- oder On-Premise-Infrastruktur 
betreiben. Für den Einsatz eines Blockchain-Frameworks be-
steht die Minimalbesetzung innerhalb des Unternehmens 
nach Expertenmeinung aus einem Fach- und Prozessexper-
ten für die Konzeption des Use Cases und einem Techniker 
für die technische Implementierung. Ein breiter aufgestelltes 
All-Star-Team bestünde zusätzlich aus 
• einem Analysten zur Spezifikation des fachlichen Daten-

modells,
• einem Kryptografieexperten zur Umsetzung von Ver-

schlüsselungsverfahren und
• einem UI-/UX-Experten zur Konzeption und Umsetzung 

erforderlicher Nutzeroberflächen.

Daraus folgt, dass sich potenzielle Betreiber eines Block-
chain-Knotens nicht die Frage stellen „Passt der Betrieb in 
meine Infrastruktur?“, sondern „Besitzen wir passende An-
wendungsfälle für diese Technologie?“.

KRITISCHER BLICK GEFRAGT

Trotz vieler positiver Eigenschaften ist die Blockchain keine 
Wunderwaffe zur Lösung aller Probleme. Überlegungen 
zum Einsatz der noch jungen Technologie erfordern einen 
gesunden und kritischen Blick. So ist das Grundkonzept ei-
ner Blockchain darauf ausgelegt, dass alle dort vorhandenen 
Informationen für alle Teilnehmer einsehbar sind. Dadurch 
werden sowohl Transparenz als auch Vertrauen sicherge-
stellt. Aus diesem Grund werden die Informationen vor al-
lem auf öffentlichen Blockchains in verschlüsselter Form hin-
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terlegt. Damit ist gewährleistet, dass nur diejenigen Zugriff 
auf den Informationsinhalt haben, die den erforderlichen 
Schlüssel besitzen. Im Umkehrschluss muss dieser im Vorfeld 
verteilt werden, und zwar außerhalb der Blockchain. Trotz 
dieses Umstands gibt es Use Cases, bei denen dieses Modell 
angewendet wird.

CODE IS LAW UND JEDER TEILNEHMER FOLGT DEM GESETZ

Wie bei vielen Technologien handelt es sich auch bei der 
Blockchain „nur“ um eine Softwarelösung. Als solche folgt 
sie definierten algorithmischen Befehlen. Hinter den bekann-
testen Blockchain-Frameworks stehen Unternehmen wie 
IBM oder Corda sowie Communities, die den Softwarecode 
meist als Open Source anbieten. Aber das heißt keineswegs, 

dass man sich zeitgleich mit einem Unternehmen verknüpft, 
wenn man sich in einem Anwendungsfall für ein bestimmtes 
Framework entscheidet. Es bedeutet lediglich die Akzeptanz, 
dass jede hinterlegte Information dem Code des jeweiligen 
Frameworks unterliegt. Das garantiert die Sicherheit, Verfüg-
barkeit und Übertragbarkeit der Information. Der Code ist 
also das Gesetz der Blockchain. Um ihn zu ändern, bedarf es 
der Zustimmung der Mehrheit aller Teilnehmer. Das kann zu 
starken Abhängigkeiten innerhalb der Blockchain führen und 
ist bei deren Einsatz zu beachten. 

DER RICHTIGE EINSATZZWECK

In Diskussionen über die Blockchain in der Versicherungs-
wirtschaft wird meistens der richtige Einsatzzweck gesucht. 
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Denn es ist keineswegs offensichtlich, wo die Technologie 
ihr größtes Potenzial ausspielt, und ein allzu großer Erfah-
rungsschatz ist derzeit noch nicht vorhanden. Dennoch gibt 
es bereits einige Anwendungsbeispiele, wie die Umsetzung 
von Flugverspätungsversicherungen, die Digitalisierung des 
Rückversicherungsprozesses und aktuell die Realisierung 
von Transportversicherungen mit der Blockchain. Trotz die-
ser Vorbilder fällt es der Branche mit der Technologie noch 
schwer. Warum? Der Digitalverband Bitkom veröffentlichte 
2019 eine Studie zu Einsatzmöglichkeiten und Potenzialen 
der Blockchain in der Banken- und Versicherungsbranche 
(siehe Grafik). 

DIE ZIELGRUPPE IST DIE INDUSTRIE

Eine Betrachtung des metaphorischen Beispiels des Dosen-
telefons lässt für dieses Netzwerk auf folgende Tatsachen 
schließen: 
• Die Teilnehmer sitzen in ihren eigenen Baumhäusern 

(Versicherungsunternehmen).
• Die Teilnehmer wollen einen Kommunikationskanal zwi-

schen ihren Häusern. 
• Die Teilnehmer kennen sich untereinander. 
• Das Verhältnis der Teilnehmer bewegt sich zwischen 

Vertrauen und Konkurrenz.

Diese Tatsachen finden sich vor allem in der Industrieversi-
cherung wieder. Hier existiert eine komplexe Kommunikati-
onsstruktur zwischen Maklern, Versicherungsunternehmen, 
Rückversicherungsunternehmen, Dienstleistern und Versi-
cherungsnehmern. Genau an dieser Stelle kann die Block-
chain-Technologie Geschäftsprozesse effizienter gestalten 
sowie vollständig digitalisieren, Transparenz und Vertrauen 
schaffen sowie die Kosten stark reduzieren.

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG NACH 20 FRAGEN

Mit das Wichtigste bei der Umsetzung eines Anwendungs-
falls ist es, sich im Vorfeld Gedanken über dessen Zielsetzung 
und die notwendigen Hilfsmittel für den denkbar größten 
Erfolg zu machen. Dabei spielt im Zeitalter der Digitalisierung 
die Technologie eine tragende Rolle. Und sind wir einmal 
ehrlich: Ohne geht es einfach nicht mehr.

Zur Klärung der Frage, ob eine Idee mit der Blockchain-
Technologie umsetzbar ist, braucht es keine großen Re-
search-Anstrengungen. Ein Entscheidungsbaum mit 20 Fra-
gen reicht aus, darunter unter anderem folgende: 

• Sind mehr als zwei Teilnehmer in dem Use Case be-
teiligt?

• Kennen sich die Teilnehmer?
• Vertrauen sich die Teilnehmer gegenseitig? 
• Gibt es Transaktionen unter den Teilnehmern?

• Gibt es einen zentralen Teilnehmer, der an allen 
Transaktionen beteiligt ist?

So wird schnell klar, ob es sich um einen Fall für die Block-
chain handelt oder nicht. Über Fragen zu personenbezoge-
nen Daten, Performance, Datenmodell und Integration in 
bestehende Infrastrukturen geht der Entscheidungsprozess 
detaillierter weiter.

Allerdings handelt es sich nicht um eine Schwarz-Weiß-
Entscheidung. Auch ein früher Ausstieg muss nicht zwangs-
läufig das Aus für den Einsatz der Blockchain sein. Es ist 
durchaus denkbar, Einschränkungen oder Hybridmodelle in 
Kauf zu nehmen, um elementare Vorteile der Blockchain nut-
zen zu können. Gibt es ein Nein als Antwort auf eine der 
ersten fünf Kernfragen, sollte allerdings tatsächlich auf den 
Einsatz der Blockchain-Technologie verzichtet werden.

USE CASE KOLLABORATION

Kollaboration ist eines der zentralen Themen im heutigen 
digitalen Zeitalter. In den Geschäftsprozessen der Versiche-
rungsunternehmen ist die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Parteien seit jeher etabliert und auch beherrschbar, solange 
sie sich in den eigenen Unternehmenstrukturen bewegt. He-
rausforderungen entstehen aber, wenn eine Kooperation mit 
weiteren Parteien in einem Prozess angestrebt wird. Diese 
sind sehr vielschichtig und bewegen sich auf strategischer, 
fachlicher und technischer Ebene. Da die Blockchain ihre 
Stärken vor allem auf der technischen Ebene ausspielt, folgt 
eine nähere Betrachtung dieses Aspekts.

„Eine Vielzahl von Kollaborationsprozessen 

ist durch den Einsatz der Blockchain-

Technologie effizienter umsetzbar. 

Beispiele hierfür sind die Digitalisierung 

des Anbahnungsprozesses zwischen Makler 

und Versicherungsunternehmen und die 

Optimierung des Abrechnungsverkehrs. 

Bei Ersterem entsteht eine Art digitaler 

Marktplatz, im zweiten Fall bringt der 

Einsatz einer netzwerkübergreifenden 

Saldierung die maximale Effizienz.“
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Die eigenen technischen Prozesse sind in der Regel be-
kannt und die IT-Abteilung weiß, wie sie zwei Parteien, Sys-
teme oder Bereiche zusammenbringt. Über die Unterneh-
mensgrenzen hinaus funktioniert das Gleiche aber selten 
out-of-the-box. Damit die Systeme nun doch zueinander 
kommen, sind Anpassungen an der IT-Landschaft erforder-
lich. Für viele Unternehmen ist das eine Herkulesaufgabe. 
Wird diese aber doch einmal angegangen, wurden vorher 
mit dem Partner meist ein geeignetes Datenformat verein-
bart und entsprechende Schnittstellen definiert. Aber was 
ist mit den anderen hunderten von Partnern, mit denen das 
tagtägliche Geschäft abgewickelt wird?

Eine Vielzahl von Kollaborationsprozessen ist durch den 
Einsatz der Blockchain-Technologie effizienter umsetzbar. 
Beispiele hierfür sind die Digitalisierung des Anbahnungspro-
zesses zwischen Makler und Versicherungsunternehmen und 
die Optimierung des Abrechnungsverkehrs. Bei Ersterem ent-
steht eine Art digitaler Marktplatz, im zweiten Fall bringt der 
Einsatz einer netzwerkübergreifenden Saldierung die maxi-
male Effizienz. All diese Möglichkeiten nutzen die Blockchain 
als Kommunikationskanal. Neben dieser Ebene, hier ein-
mal als  Blockchain-Layer bezeichnet, braucht es auch eine 
fachliche Ebene, den Business-Layer. Er bildet die speziellen 
fachlichen Funktionen eines jeden Use Cases ab. Dabei han-
delt es sich um Dinge wie Mapping und Transformation von 
Informationen, oder um die Verarbeitung der fachlich not-
wendigen Prozesse. Hingegen ist der Blockchain-Layer der 
Maschinenraum, in dem die Validierungs- und das Konsens-
verfahren laufen und die Informationen aus dem Business-
Layer auf die Blockchain transportiert und verteilt werden.

Der Anwendungsfall „Abrechnung im Führungs- und 
Beteiligungsgeschäft (FuB)“ der Industrieversicherer soll de-
monstrieren, welche Vorteile Blockchain bei einem solchen 
kollaborativen Geschäftsprozess mit sich bringt.

Die grundlegenden Herausforderungen des Prozesses 
sind aktuell: 

• Langwierige Vertragsabschlüsse mit den Konsortien
• Unterschiedliche Austauschformate der Abrechnun-

gen 
• Großer Kommunikationsaufwand durch individuelle 

Begrifflichkeiten und Ordnungsbegriffe 
• Fehlende Transparenz im Prozess 
• Hohe Transaktionskosten durch die Vielzahl getätig-

ter Transaktionen

Um diese Probleme anzugehen, ist es notwendig, die voll-
ständige Kommunikation aller Konsortien zu vereinheitlichen 
und die Zahl der Transaktionen durch algorithmische Verfah-
ren gering zu halten. Dazu wurde ein System umgesetzt, das 
die Geschäftsprozesse von der Vertragsabwicklung bis zur 

Schadenzahlung im FuB vollständig digitalisiert, Transparenz 
in den Prozessen herstellt und Transaktionskosten auf das 
Minimum reduziert. Wie geht das?

Das FuB besteht aus vier grundlegenden Prozessschritten:
• Anbahnung
• Vertrag
• Abrechnungsgeschäft und
• Schadenabwicklung.

Zunächst wird hier jeder Prozessschritt einzeln betrachtet. 
Da alle Informationen auf der Blockchain vorhanden sind, 
können die Beteiligten bei jedem Prozessschritt auf sämtliche 
Fakten zugreifen, ohne Verzögerungen, manuelle Eingriffe 
oder den Verzicht auf manuelle Verifikationsprüfungen.

Heute werden in der Anbahnung Vertragsrahmen und 
Konditionen mit dem zukünftigen Konsortialpartnern ausge-
handelt. Die Vertragsanlage und die Übertragung der Kondi-
tionen in die Buchungssysteme übernimmt jeder Partner in 
Eigenregie. Ist dieser Schritt abgeschlossen, sollte der Abrech-
nungsprozess starten. Eine automatisierte Freigabe, die be-
sagt, dass alle Konsortialpartner bereit sind, existiert nicht. So 
kommt es vor, dass schon Zahlungen ausgelöst werden, ob-
wohl die Vertragsgrundlagen noch gar nicht vorhanden sind.

Künftig liegt die Lösung in der Blockchain. Durch ein 
etabliertes Freigabeverfahren werden die Vertragsinforma-
tionen nur vom führenden Versicherer hinterlegt und die 
Mitversicherer stimmen diesen zu. Schnell, einfach und vor 
allem transparent. Das löst auch Probleme im Umgang mit 
unterschiedlichen Vertragsnummern auf. Denn im Freigabe-
verfahren hat jeder Partner seinen eigenen Ordnungsbegriff 
des Vertrags hinterlegt, und der führende Partner setzt diese 
mit dem Vertrag in Beziehung. Die Blockchain selbst nutzt 
die Vertragsnummer des führenden Versicherers und ist da-
durch einheitlich.

Als Folge des gültigen Vertrags werden heute Zahlungs-
ströme ausgelöst und Abrechnungen durchgeführt. Nach 
entsprechender Fälligkeit werden die jeweiligen Daten in 
PDF, Excel oder Schnittstellendatensätzen ausgetauscht. Die 
teils manuelle Aufbereitung und Bezahlung verursachen er-
heblichen Aufwand. Über die Blockchain ist lediglich eine 
Auszahlungsaufforderung eines Partners notwendig. Der 
Abrechnungsprozess selbst ist inklusive Saldierung, Freigabe 
und Bestätigung des Geldeingangs in wenigen Schritten ab-
geschlossen. Die Vollständigkeit aller Zahlungsinformationen 
auf der Blockchain macht unter Einsatz kryptografischer Me-
thoden und moderner Flussalgorithmen die konsortienüber-
greifende Saldierung aller Transaktionen möglich, folglich 
werden Transaktionsanzahl und Kosten minimiert.

Die Blockchain ist die Schnur, die Dosen sind die eingesetz-
te Software der Teilnehmer. Mit dem Einsatz von Konnekto-
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ren zwischen den Systemen des Versicherers und dem Busi-
ness-Layer lässt sich jede Art von System an die Blockchain 
anbinden und eine Übersetzung der jeweiligen Blockchain-
Sprache zur eigenen Systemsprache vornehmen. Selbst ohne 
Anbindung an die eigenen Systeme bietet der Business-Layer 
die Möglichkeit, das FuB durch eigene Oberflächen wie zum 
Beispiel der Übersicht des eigenen Risikoportfolios zu digi-
talisieren, über alle abgesicherten Risiken die volle Transpa-
renz zu behalten und Kosten zu senken.Aktuell bietet die 
Blockchain ein unbegrenztes Feld an Einsatzmöglichkeiten, 
die weit über kollaborative Geschäftsprozesse hinausgehen. 
Für eine nähere Betrachtung bieten sich unter anderem Pro-
zesse im Vertrieb und der Produktentwicklung an, die ent-
sprechende Vertrauenssituationen und Nachvollziehbarkeit 
für den Versicherungsnehmer benötigen.

FAZIT

In der Initiative Smarte Datenwirtschaft des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie werden 20 Projekte geför-
dert, bei acht von ihnen ist Blockchain als verwendete Tech-
nologie gesetzt. Allein das ist schon ein Zeichen, dass die 

Blockchain-Strategie der Bundesregierung Früchte trägt. 
Doch was bedeutet das für die Versicherungsbranche, wenn 
sie sich jetzt mit dieser Technologie beschäftigt? Durch den 
effizienteren Informationsaustausch in dem bereits beste-
henden Netzwerk wird sich die Zusammenarbeitsstruktur 
zwischen den Partnern revolutionär verändern. Neue, schlan-
ke Geschäftsprozesse werden möglich, neue Märkte lassen 
sich erschließen und Prozesskosten reduzieren.

Die Möglichkeiten für den Einsatz in der Versicherungs-
branche sind gewaltig. Der Blick sollte dabei nicht auf dem 
Hype um die Technologie liegen, sondern auf der immer effi-
zienteren Gestaltung der eigenen Prozesse durch die ständi-
ge Verfügbarkeit der Daten aller Beteiligten.
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