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Der ökonomische Wert der Sicherheit1 
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen, das nach seiner Bedeutung direkt hin-

ter physiologischen Bedürfnissen wie der Nahrungsaufnahme anzusiedeln ist. Sicherheit 

hat einen hohen individuellen Wert.  Aber es gibt auch eine betriebswirtschaftlichen und 

volkswirtschaftlichen Wert der Sicherheit, der  hier näher betrachtet werden soll. 

1. Die betriebswirtschaftliche Sicht 

Aus unternehmerischer Sicht bedeutet Sicherheit immer die Begrenzung von Risiken – 

und Risiken werden umgangssprachlich häufig mit dem Eintritt von Verlusten gleichge-

setzt. 

Die Gebäudeversicherung sichert gegen einen Vermögensverlust im Falle von Feuer- 

oder Sturmschäden ab, die Lebensversicherung sichert die finanzielle Existenz der 

Nachkommen, die Haftpflichtversicherung wappnet gegen den Schaden, den Dritte bei 

Unfällen o.ä. erleiden. 

Aber auch für die Volkswirtschaft ist die Möglichkeit der Schadensbegrenzung von gro-

ßer Bedeutung. Kaum jemand würde wohl sein Kapital in Flug- oder Schiffsverkehr, in 

Chemie oder Energieproduktion investieren, wenn Risiken durch das Wetter, durch Un-

fälle oder Anschläge nicht abzusichern wären und das gesamte Kapital auslöschen 

könnten. 

Die Tätigkeit eines Versicherungsunternehmens und der Sicherheitsbranche zielt darauf 

ab, Verlustrisiken zu minimieren.  Risikomanagement bedeutet, Vorkehrungen zu tref-

fen, dass nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines Schadensfalls möglichst gering ist, 

sondern auch der Verlust, wenn doch ein Schadensfall auftritt. Je besser die Sicherheits-

vorkehrungen in einem Unternehmen oder einem Haushaltsbetrieb sind, umso geringer 

werden die Prämien für die Absicherung gegenüber Schäden sein. Die Versicherung gibt 

also Anreize für Risikovermeidung und erfüllt damit eine weitere volkswirtschaftlich 

wichtige Funktion.   

Allerdings wächst uns damit auch eine enorme Verantwortung zu: Werden Risiken als zu 

gering eingeschätzt, kann dies zu sorglosem Verhalten führen, eigentlich sinnvolle 

Schutzmaßnahmen unterbleiben. In der ökonomischen Literatur nimmt dieses Problem 

unter dem Stichwort „moral hazard“ breiten Raum ein, ein viel zitiertes Beispiel ist das 

Siedeln in von der Umwelt gefährdeten Gebieten.  

Das Bewerten und Einschätzen von Risiken ist oft ziemlich schwierig, insbesondere wenn 

wir es mit neuen Risiken zu tun haben, deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen und 

Schadenspotentiale nicht aus langjähriger Beobachtung bekannt sind. Die Risiken im 

Internet der Dinge, Industrie 4.0 aber auch Risiken der Nanotechnologie oder der Bioge-

netik oder Terrorismus sind hier zu nennen.    

Ein gutes Beispiel für neue Bedrohungen sind die sogenannten Cyber Risiken, die sich 

erst im Zeitalter des Internets und der Digitalisierung entwickelten. Die dadurch entste-

henden Kosten sind jedoch immens: Cyberkriminalität verursacht weltweit Schäden von 

etwa 465 Milliarden Euro; insgesamt geben die Unternehmen inzwischen über 80 Milli-

arden Euro für IT-Sicherheit aus. Allein in Deutschland belaufen sich Schätzungen zufol-

                                            
1 Dieses Working Paper basiert auf einem Vortrag anlässlich der dritten Sicherheitskonferenz am Bran-
denburger Tor, Berlin, 26. Oktober 2016. 
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ge die jährlichen Schäden auf 50 Milliarden Euro. Nach den amerikanischen sind deut-

sche Unternehmen am stärksten gefährdet. Wenig überraschend vielleicht, wenn die 

technologische Stärke der deutschen Unternehmen in Rechnung gestellt wird, doch 

kaum hinreichend bekannt:  

 

Angesichts der Dimension der Schäden durch Cybervorfälle ist der Markt für Cybersi-

cherheit noch relativ klein. Dazu ein paar Zahlen: Weniger als 4% der deutschen Unter-

nehmen verfügen laut Umfragen über eine Cyberschutz-Versicherung; zwei Drittel hal-

ten so einen Schutz gar für überflüssig. Cyberschutz-Versicherungen sind derzeit ein 

nahezu rein amerikanisches Phänomen: 90% der Prämien weltweit entfallen auf die USA. 

Es besteht also gewaltiger Nachholbedarf in Deutschland. 

Die Kosten von Cyberrisiken werden vielfach noch unterschätzt, es fehlte dem noch jun-

gen Markt Präzedenzfällen sowie an Informationen zu möglichen Schäden. Der jüngste 

Hacker-Angriff auf die Router der Telekom könnte hier zu einem Umdenken beitragen. 

Natürlich spielt aber auch die Komplexität des Marktes selbst eine Rolle: Ein IT-Security 

Vorfall ist für die meisten Unternehmen nach wie vor kein „greifbares“ Risiko, wie bei-

spielsweise Feuer, bei dem das Ausmaß der Zerstörung sichtbar ist. Ein Cybervorfall 

hingegen kann ganz unterschiedlich aussehen: Das reicht vom unabsichtlichen Versand 

von Kundendaten an den falschen Empfänger über Datendiebstahl durch Hacker bis hin 

zu hochkomplexen Betriebsunterbrechungen. Daher variieren auch die Folgen aus sol-

chen Ereignissen, die Konsequenzen für die Unternehmen können von Schadenersatz-

forderungen der Dateninhaber oder der Kreditkartenindustrie, bis hin zu finanziellen 

Einbußen durch Betriebsunterbrechungen oder Reputationsschäden reichen. 

Mit einer einfachen Versicherungslösung, einem einfachen Risikotransfer, wird man den 

Anforderungen nicht gerecht werden. Ein solcher Ansatz könnte sich sogar als gefährlich 

herausstellen, wenn aufgrund einer Versicherung die IT-Sicherheit vernachlässigt würde 

und Datenschutz- oder Security-Vorfälle nur eine Frage der Zeit wären.  

Gerade bei Cybersicherheit muss eine Gesamtbetrachtung des Risikos erfolgen. Sicher-

heitsmaßnahmen und Risikotransfer müssen Hand in Hand gehen. Dem Versicherer fällt 
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die Aufgabe zu, mögliche Risiken und deren Kosten offenzulegen, so dass angemessen in 

Präventionsmaßnahmen investieret wird. Hundertprozentige Sicherheit gibt es aber 

gerade hier nicht, denn mit dem rasanten Fortschritt der IT und zunehmender Vernet-

zung nimmt die Zahl potentieller Sicherheitslücken immer mehr zu. Der Zustand der 

totalen Sicherheit ist eine Illusion, daher werden Versicherungslösungen gebraucht, um 

das bestehende Restrisiko beherrschbar zu machen. Der Markt wird exponentiell wach-

sen.  

2. Die Nachfrage nach Sicherheit 
 

Mehr Sicherheit kostet immer Geld. Die Zahlungsbereitschaft von Personen oder Unter-

nehmen hängt von verschiedenen Dingen ab: vom verfügbaren Informationsstand, Prä-

zedenzfällen in anderen Haushalten oder Wirtschaftsunternehmen und von subjektiven 

Faktoren, wie der Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens. Schwer 

zu beziffern sind häufig auch die erwarteten Kosten, die ein negatives Ereignis erzeugt. 

Beispielsweise kann es sich handeln um: 

o Direkte materielle Kosten wie z.B. der Verlust von Eigentum 

o Indirekte Kosten wie z.B. Produktionsausfälle und Betriebsunterbrechungen oder 

o Immaterielle Kosten wie z.B. Reputationsverlust bei Verlust von Kundendaten 

Gerade bei den bereits erwähnten neuen Risiken wie Internet der Dinge, Industrie 4.0 

aber auch Risiken der Nanotechnologie oder der Biogenetik sind die Quantifizierungen 

der Risiken aufgrund des Fehlens langlaufender Zeitreihen schwierig.  

Ein Blick auf die 10 wichtigsten Geschäftsrisiken in 2016 zeigt, dass insbesondere die 

Betriebsunterbrechungen als Risiko obenan stehen. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage 

unter 840 Versicherungsexperten aus Unternehmen und Beratungen aus 40 Ländern, die 

nach den drei wichtigsten Risiken befragt wurden. 

Im vierten Jahr an der Spitze liegt das Risiko Betriebsunterbrechung. Auch andere Daten 

zeigen, dass die Kosten von Betriebsunterbrechungen steigen. Der wichtigste Faktor 

hinter dieser Entwicklung ist die stark zunehmende globale Wirtschaftsverzahnung – 

Interkonnektivität –, die mit der Globalisierung von Wertschöpfungsketten und mit der 

technologischen Vernetzung und Digitalisierung einhergeht. Diese Wertschöpfungsket-

ten sind nicht nur durch Naturkatastrophen oder Explosionen, sondern zunehmend 

auch durch makroökonomische Faktoren gefährdet. Zyklische Krisen oder das Auftreten 

neuer disruptiver Wettbewerber können zu Insolvenzen führen und Betriebsunterbre-

chungen in den zergliederten Wertschöpfungsketten herbeiführen. 

Folgerichtig haben sich auch die Marktrisiken in diesem Jahr auf Platz 2 vorgeschoben. 

Hierbei kann es sich um starke Finanzmarktrisiken handeln, die Unternehmen in 

Schwierigkeiten bringen und infolgedessen Betriebsunterbrechungen auslösen und 

Kreditversicherungen aktivieren.  

Drittens schließlich kommen noch vor den Naturkatastrophen die Cyber Risiken, die vor 

einigen Jahren noch ziemlich weit unten standen. 
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3. Einige volkswirtschaftliche Überlegungen  
 

Der volkswirtschaftliche Wert der Sicherheit ist uns in den letzten Jahren weltweit vor 

Augen geführt worden. Geopolitische Krisen, politische Verschiebungen hin zu mehr 

Nationalismus und Protektionismus, ein Auseinanderdriften der EU in wichtigen Ge-

meinschaftsfragen, die Brexit-Entscheidungen der Briten und schließlich die Wahl von 

Donald Trump, dessen Politik stärker nach innen gewandt ist und anderen Ländern auch 

in der Sicherheitspolitik mehr Verantwortung auferlegt. Hinzu kommen Bürgerkriege 

und Gewalttaten des Terrorismus, aber auch die ökonomischen Einbrüche etwa nach 

der Finanz- und Bankenkrise 2008/09. Die Folgen all dieser Risiken und Unwägbarkeiten 

zeigen sich seit Jahren in verhältnismäßig schwachem Wachstum der Industrieländer. 

Investoren sind zurückhaltend, langfristige Projekte anzugehen. Handelsströme steigen 

kaum. Allein durch sinkende Öl- und Rohstoffpreise und eine sehr expansive (Geld-) 

Politik in den Industrieländern ist es wohl vermieden worden, dass die Weltwirtschaft in 

eine Rezession absinkt. 

In den Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es häufig eine noch viel größere Di-

mension der Unsicherheit: nämlich mangelnde  Sicherheit des Rechts und der Recht-

sprechung, sowie unwirksame öffentliche Institutionen, die nicht gegen Korruption vor-

gehen und Eigentumsrechte schützen. Je weniger Rechtssicherheit gegeben ist, umso 

unwahrscheinlicher ist es, dass Investitionen stattfinden, die das Wachstum dieser Län-

der ankurbeln. Fehlt es an dieser elementaren Sicherheit, ist ein Entwicklungsprozess 

trotz finanzieller Hilfe oder Schuldenerleichterungen kaum zu bewerkstelligen. Das gilt 

sicherlich für viele Länder Afrikas, was nach der jüngsten Reise der Kanzlerin auch in den 

Medien vielfach deutlich gemacht wurde.  

Die Lösung des Problems – Schaffung von mehr Sicherheit – scheitert häufig daran, dass 
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autoritäre Machthaber bewusst auf eine Strategie setzen, Sicherheit vorzuenthalten: 

fehlende Sicherheit ist ein sehr wirksames Instrument der Machtausübung. Denn wenn 

es keine allgemein geschützten Bürgerrechte gibt, kann sich nur derjenige sicher fühlen, 

der sich dem Regime anschließt. Sicherheit wird nur denen gewährt, die dazu gehören 

und zahlen. 

4 Schlussbemerkung: Der Wert der Sicherheit  
 

Der Wert der Sicherheit ist aus einzelwirtschaftlicher, aber auch gesamtwirtschaftlicher 

Perspektive immens. Als Unternehmen müssen wir uns einem unsicheren Umfeld stel-

len. Die großen politischen Risiken können wir nur in Grenzen beeinflussen, auch wenn 

die Stimme der Wirtschaft bei europapolitischen und vielen anderen Fragen gefordert 

ist. Aber auf mikroökonomischer Ebene können wir sehr viel tun, um die Risiken im 

Wirtschaftsprozess durch gutes Risiko- und Sicherheitsmanagement zu verbessern.  

Alleine schon die Aufklärung über gravierende Folgen einzelner Schäden kann zu besse-

rer  Risikovermeidung führen. Das gilt nicht nur für Unternehmen, sondern auch die 

Nutzer der millionenfach vernetzen Geräte in Privathaushalten oder Autos. Bei besserer 

Information dürfte sich auch die Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen und Versi-

cherungsleistungen bei neuartigen Risiken erhöhen. Hier müssen wir ansetzen: Wenn 

die Folgeschäden wegen fehlender Informationen unterschätzt werden, wird auch das 

erzielte Sicherheitsniveau nicht optimal sein.  

Dabei können sich Versicherer und Sicherheitsfirmen – Anbietern von Security – als 

Partner fühlen. Beide sind letztlich „Sicherheitsmanager“, nicht zuletzt indem sie Kun-

denverhalten aktiv in Richtung Schadensvermeidung beeinflussen. In manchen Berei-

chen können dabei neue Techniken wie Telematik oder Gesundheits-Apps helfen. Die 

neue Welt der Sicherheit verlangt von allen Beteiligten neue Ansätze. Die Mühe dürfte 

sich aber lohnen: Angesichts der allgemeinen unsicheren Lage dürfte der Wert der Si-

cherheit hoch bleiben, die Nachfrage nach Sicherheit dürfte auch in Zukunft eher steigen 

als fallen: Der Markt für Sicherheit bleibt ein milliardenschwerer Wachstumsmarkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

Economic Research Working Paper / Nr. 206 / 12.12.2016 

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten. 

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der st ärksten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 

Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 

sich abzusichern. 2015 erwirtschafteten rund 142.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 

125,2 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,7 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden 

summierten sich auf 107,4 Milliarden Euro. Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und 

Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die 

alternde Gesellschaft und die Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche 

Elemente einer nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE.  

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. 

Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Grü nden können sich Abweichungen aufgrund 

von (i) Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 

Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 

Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel 

durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits - und Krankheitsraten 

beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 

Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechse lkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-

Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 

Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 

Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren 

Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG 

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 

 


