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UPDATE 
VERSICHERUNGSMARKTREPORT 2018 

Auf den heißen Sommer folgt ein ebensolcher Herbst 
in der laufenden Erneuerungsrunde – insbesondere in 
der Sachversicherung. Mit diesem Update informieren 
wir kurz und pointiert über die wesentlichen Markt-
veränderungen gegenüber unserem Report vom 
Februar.  
 

 

Die weiterhin offene Ausgestaltung des Brexits  

wird auch die Versicherungsbranche über den Herbst  

hinaus bewegen. Als Reaktion auf die Entscheidung Groß-

britanniens, aus der Europäischen Union (EU) auszutreten, 

ändern Versicherer, soweit notwendig, ihre gesellschafts-

rechtliche Struktur und übertragen die Bestände auf neu 

gegründete Gesellschaften außerhalb Großbritanniens. 

Diese Änderung soll sicherstellen, dass die Versicherer 

auch nach dem Brexit sowohl in Großbritannien als auch im 

restlichen Europa Versicherungs- und Serviceleistungen 

erbringen können. Das Szenario eines harten Brexits gilt als 

immer wahrscheinlicher und die Auseinandersetzung 

aller Marktteilnehmer mit den möglichen Implikationen 

ist dringend erforderlich. 

Zusammenschlüsse und Umstrukturierungen großer 
Versicherer und die Auswirkungen für Kunden beschäfti-

gen darüber hinaus den Markt. Konkrete Ergebnisse aus 

diesen Veränderungen werden voraussichtlich Ende des 

Jahres deutlich. Derzeit sind keine wesentlichen 

Einschränkungen für Kunden erkennbar. 

Sachversicherung  
Die industrielle Sachversicherung ist seit fast zehn 

Jahren defizitär, und den Versicherern gelingt es nicht, 

dieser Entwicklung grundlegend entgegenzuwirken. 

Während Unternehmen mit so genannten guten Risiken in 

diesem Jahr nur in Ausnahmefällen mit Prämienmehr-

forderungen konfrontiert werden, müssen Unternehmen 

mit hoher individueller oder branchenspezifischer 
Schadenexponierung, schlechtem Schadenverlauf oder 

nicht risikoadäquatem Objektschutz mit teilweise erheb-
lichen Prämiensteigerungen rechnen. Für diese Kunden 

wird sich in den meisten Fällen ein neues, höheres 

Prämienniveau zur nächsten Fälligkeit nicht vermeiden 

lassen.  

Die Veränderungen auf Anbieterseite durch Zusammen-

schlüsse oder Marktaustritte von Versicherern bleiben 

ohne spürbaren Einfluss für Kunden. Die allgemeine 

Prämientendenz ist stabil bis steigend. 

Haftpflichtversicherung 
Der Haftpflichtversicherungsmarkt ist weiterhin käufer-
freundlich. Ebenfalls unverändert ist die Situation bei 

Risiken wie Kfz-Rückruf und Produkthaftpflicht, wo der 

Informationsbedarf der Versicherer erheblich gestiegen ist 

und bei der Risikoübernahme große Vorsicht geübt wird.  

Neuerungen haben sich für Wohnimmobilienverwalter 

durch die Änderung der Makler- und Bauträgerverord-
nung vom 9. Mai 2018 ergeben, die am 1. August 2018 in 

Kraft getreten ist. Die bislang erlaubnisfreie Tätigkeit des 

Wohnimmobilienverwalters wird erlaubnispflichtig. Auch 

Mietwohnungsverwalter unterliegen zukünftig der Erlaub-

nispflicht. Die Erlaubnispflicht für Wohnimmobilienver-

walter, die bei Inkrafttreten der neuen Regelung bereits im 

Markt tätig sind, beginnt zum 1. März 2019. 
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Neben der Zuverlässigkeit und den geordneten Vermö-

gensverhältnissen muss der Wohnimmobilienverwalter 

eine Berufshaftpflichtversicherung nachweisen. Diese 

Pflicht gilt für neue Verwalter bereits seit 1. August 2018, 

für bestehende Verwalter gibt es eine Übergangsfrist bis  

1. März 2019. Die Mindestversicherungssumme beträgt 

500.000 Euro für jeden Versicherungsfall und 1.000.000 

Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres. 

Kraftfahrtversicherung 
Der gesamte Kfz-Versicherungsmarkt erwirtschaftet wieder 

leichte Gewinne und die Schaden-Kosten-Quote liegt 

insgesamt knapp unter 100%, für gewerbliche Kfz-Flotten 

allerdings nach wie vor bei über 100%. Punktuell werden 

die Versicherer versuchen, negativ verlaufende Verträge 
zu sanieren. Allgemeine Beitragsanpassungen  

werden – sofern sie überhaupt von den Versicherern 

erhoben werden – sehr gering ausfallen.  

Die in neuen Autos verbauten Assistenzsysteme zeigen Wir-

kung. Die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten sinkt. Mit den 

neuen Techniken ist allerdings auch ein Anstieg der durch-

schnittlichen Schadenkosten verbunden, weil die Repara-

turkosten entsprechend höher sind. Außerdem steigen die  

Heilungskosten bei verunfallten Personen ebenfalls. 

D&O-Versicherung 
Einige Versicherer nehmen Prämienanpassungen in 

der Managerhaftpflichtversicherung vor. Dieser Trend ist 

zum einem durch steigende Schadenquoten, zum anderen 

durch die gestiegenen Prozesskosten bedingt. Die 

Erhöhungen liegen meist in einer Größenordnung von 

10% und variieren je nach Versicherer hinsichtlich der 

Kundensegmente, in denen seitens der Versicherer 

Handlungsbedarf gesehen wird. Es handelt sich also noch 

nicht um eine durchgängige Verhärtung des Marktes. 

Kredit, Bürgschaften & 
Politische Risiken 
POLITISCHE RISIKEN 

Die weltweit bestehenden politischen Konflikte dauern 
an, einige kommen sogar hinzu bzw. verschärfen sich. 

Die Situation des Versicherungsmarkts ist jedoch nach wie 

vor käuferfreundlich. Es gibt eine große Auswahl an 
Anbietern mit grundsätzlich ausreichend Kapazitäten. 

Allerdings werden Kapazitäten für bestimmte Länder, in 

denen negative Entwicklungen absehbar oder bereits ein-

getreten sind, dann auch schnell eingeschränkt. Für 

deutsche Unternehmen besonders akut ist hier derzeit z. B. 

die Türkei. Zur mittel-/langfristigen Absicherung türkischer 

Risiken sind viele Versicherer momentan nicht mehr bereit. 

Es bleibt daher wichtig, dass sich Unternehmen frühzeitig im 

Risikomanagement mit politischen Risiken befassen. 

BÜRGSCHAFTEN  

Der Kautionsversicherungsmarkt wächst unverändert 

um 5 bis 6% jährlich. Unternehmen nutzen das 

internationale Netzwerk der Versicherer insbesondere in 

Europa, Nord- und Südamerika, um die regionalen regula-

torischen Anforderungen in diesen Ländern zu erfüllen. 

Teilweise können über den Versicherungsmarkt erhebliche 

Kostenvorteile gegenüber Bankenlösungen realisiert 

werden. Begünstigt wird dieser positive Trend durch das 

exzellente Rating der international tätigen Versicherer, das 

bei den großen Ratingagenturen wie S&P, Moody’s und 

Fitch häufig bei AA liegt. 

Construction 
Der Markt wird enger: Durch Zusammenschlüsse bzw. 

Marktaustritte von Versicherern reduziert sich die 

Anbieterzahl für sogenannte kombinierte Projektversiche-

rungen erheblich. Einige Risikoträger konzentrieren sich 

derzeit auf Großbauten mit Baukostensummen über  

50 Mio. Euro. Kleinere Projekte sind nur noch bei einigen 

wenigen Anbietern kombiniert versicherbar. Die Prämien-

entwicklung ist infolge der geschilderten Umstände 

moderat steigend. 

Bei Baumaßnahmen im Bestand (Sanierungs-, An- und 

Umbauten) ist kaum noch Versicherungsschutz für 
Asbestschäden erhältlich. 
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