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1 VORWORT 

Das Industrieversicherungsgeschäft 
bleibt 2017 weiterhin spannend: Cyber-
Risiken erreichen die CEO-Agenda, die 
Haftpflichtversicherung gewinnt bei 
Kunden an Bedeutung – verliert aber 
gleichzeitig beim Preis –, und in der Sach-
versicherung gelten ganze Branchen 
aufgrund einzelner Großschäden als 
grundsätzlich schwieriger zu versichern.  
 

Insbesondere den letzten Punkt zur Sachversicherung 

beobachten – und kommentieren – wir bereits seit 

längerer Zeit: Wenn Branchen von Großschäden 

gebeutelt werden, führt dies bei Versicherern leider 

immer schneller zu internen Zeichnungsverboten statt 

zum Dialog über notwendige Risikomanagementmaß-

nahmen und die richtige Prämie. Wir setzen uns als 

Versicherungsmakler unverändert dafür ein, Risiken 

versicherbar zu machen und so unseren Kunden einen 

breiten Markt spiegeln zu können. 

Auch wenn es in letzter Zeit weniger Fusionen von 

Versicherern gab, werden sie weiterhin diskutiert. Die 

Versicherer überprüfen und verändern zudem ihre 

Geschäftsmodelle im Hinblick auf die Segmentierung 

des Industrieversicherungsgeschäftes innerhalb eines 

Unternehmens oder Konzerns. Unverändert spannende 

Zeiten also, zumal auf der anderen Seite weiterhin 

Versicherer neu in den Markt eintreten. 

Darüber hinaus beschäftigt die Digitalisierung Kunden, 

Versicherer und Makler gleichermaßen. Marsh arbeitet 

aktuell unter anderem an neuen Online-Benchmark-

Services. Diese ermöglichen Kunden eine verbesserte 

Einschätzung der Risikosituation und daran 

anschließend einen optimalen Risikotransfer. 

Eine schnelle und faire Schadenregulierung wird für 

Kunden immer wichtiger, denn Schäden werden auf-

grund der weit verzweigten Wertschöpfungsnetzwerke 

mit zahlreichen Zulieferern und Abnehmern immer 

komplexer. Für Makler und Versicherer stellt die Leis-

tungsfähigkeit im Schadenfall also einen maßgeblichen 

Differenzierungsfaktor dar. Marsh adressiert dies zu-

nehmend im Dialog mit den Versicherern und hat seine 

eigenen Hausaufgaben in puncto Schadenbearbeitung 

und Platzierung gemacht – nehmen Sie uns beim Wort. 

Nicht nur Wertschöpfungsnetzwerke werden immer 

komplexer. Auch politische Entwicklungen wie Pro-

tektionismus, richtungsweisende Wahlen, Nachfolge-

krisen und Terrorgefahren führen zu Unsicherheit in 

Industrie- und Schwellenländern. Um dabei den Über-

blick nicht zu verlieren, empfehle ich die Marsh Political 

Risk Map und den frühzeitigen Dialog mit unseren 

Experten über die Absicherung politischer Risiken. 

Mit unserem neu gestalteten Marktreport wollen wir Sie 

künftig auf einen Blick über diese und weitere aktuellen 

Trends auf dem Laufenden halten und mit ausführlichen 

Analysen umfassend informieren. Wie kommt der neue 

Marktreport bei Ihnen an? Wir freuen uns über Ihr 

Feedback hierzu! 

THOMAS OLAYNIG 

Stv. Chief Market Officer  

Marsh GmbH 
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2 SPARTEN 

Sachversicherung  

 Prämienentwicklung:  
Stabil  

 „Hot Topic“:  
Großschäden erschweren zunehmend die 
Versicherbarkeit ganzer Branchen  

Die Prämien in der Sachversicherung sind im Durch-

schnitt weiterhin stabil. Dies gilt insbesondere für 

Risiken mit unauffälligem Schadenverlauf oder für 

Risiken mit gutem oder sogar überdurchschnittlichem 

Brandschutz. Für „Wunschrisiken“ der Versicherer sind 

unter Berücksichtigung eines weiterhin guten Schaden-

verlaufes auch Prämienreduzierungen erzielbar. Für 

Risiken mit erhöhter Schadenbelastung oder bei so-

genannten „schweren“ Risiken sind hingegen teils 

erhebliche Prämienforderungen erkennbar. Für 2017 ist 

anzunehmen, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. 

Prämienerhöhungen lassen sich durch Veränderungen 

der Selbstbeteiligungen oder Verringerung der Limite 

mildern. Ohne solche vertraglichen Einschränkungen 

oder Investitionen in Risikomanagementmaßnahmen 

sind jedoch Verlängerungen für betroffene Risiken nur in 

seltenen Fällen durchsetzbar. 

Wie schnell sich die Marktsituation für bestimmte 

Branchen verschärfen kann, haben die vergangenen 

beiden Jahre gezeigt. Sowohl die fleischverarbeitende 

Industrie als auch die Grundstoff-Chemie-Branche 

wurden 2015, vor allem aber 2016, von mehreren 
Großschäden getroffen. In der Folge kam es selbst für 

schadenfreie Unternehmen dieser Branchen zu deutlich 

schwierigeren Vertragsverhandlungen. 

Es zeigte sich auch im vergangenen Jahr wieder, dass es 

bestimmte Branchen deutlich schwerer haben, das 

Prämienniveau zu halten, aber auch die erforderlichen 

Kapazitäten zusammenzubekommen. Besonders 

betroffen sind Unternehmen der Petrochemie und 

Grundstoff-Chemie, Recycling-, Kühlstoff- und Lager-

betriebe, Zellstoff-, Holz- und Papierindustrie sowie die 

fleischverarbeitende Industrie. Einzelne Versicherer 

legen sich selbst entsprechende Zeichnungsverbote auf, 

wodurch der Druck auf die verfügbaren Kapazitäten 

erhöht wird. 2017 ist davon auszugehen, dass sich dieser 

Trend weiter fortsetzt. 

Trotz der lang anhaltenden Schlechtwetterperioden im 

vergangenen Jahr (insbesondere durch die beiden Tief-

druckgebiete Elvira und Friederike) fiel die Schadenbi-
lanz für Deutschland in der mehrjährigen Betrachtung 

unterdurchschnittlich aus. So ist es nicht verwunder-

lich, dass auch 2017 hohe Limite für die Naturgefahren 

am Markt zur Verfügung stehen werden. Während die 

detaillierte Ermittlung eines ausreichenden Haftungs-

limits in der Feuerversicherung gängige Praxis ist, findet 

diese bei den Naturgefahren noch relativ selten statt. 

Jedoch ist hier eine deutliche Zunahme erkennbar, da 

sich die technischen Möglichkeiten kontinuierlich ver-

bessern. So stehen inzwischen sehr ausgereifte Tools zur 

Ermittlung der Schadenpotenziale bei Naturgefahren zur 

Verfügung. Mit den verbesserten Modellierungsformen 

steigen auch die Möglichkeiten, sich risikoadäquat 

gegen Naturgefahren abzusichern. Dies gilt insbeson-

dere auch für internationale Versicherungsprogramme 

mit Standorten in hoch naturgefahrenexponierten 

Regionen (zum Beispiel in weiten Teilen Asiens und 

Nordamerikas). 

Die aktuelle Risikolandschaft unterliegt einer starken 

Dynamik, welche auch durch kontinuierliche Verände-

Großschäden 2016

Betriebsart  Schadenhöhe

Herstellung von 
Polymeren 

10/2016 450,0

Schlachthöfe 3/2016 300,5

Fleisch-, Wurst-, 
Fischwarenbe- und  
-verarbeitung 

2/2016 151,8

Herstellung von 
Polymeren 

9/2016 60,0

Schadenaufwand inkl. Selbstbehalt in Mio. Euro 
Quelle: GDV 
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rungen auf der politischen Landkarte verursacht wird. 

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird diese 

Dynamik 2017 weiter zunehmen.  

Die Nachfrage nach Terrorversicherungen steigt. In 

vielen Ländern – wie auch in Deutschland – gibt es 

staatlich garantierten Versicherungsschutz, der privat-

wirtschaftliche Lösungen ersetzt oder ergänzt.  

Es ist anzunehmen, dass der Sachversicherungsmarkt 

auch 2017 weiterhin dynamisch bleibt. Die Reduzierung 

der Kapazitäten und Marktaustritte einzelner Teilnehmer 

konnten 2016 durch Markteintritte neuer Teilnehmer 

kompensiert werden. Im Jahr 2017 und 2018 wird der 

Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit) zu Verände-

rungen im Londoner Markt führen, was den deutschen 

Versicherungsmarkt auch durch den direkten Eintritt 

neuer Marktteilnehmer verändern kann. 

Haftpflicht- und Umwelt-
schadenversicherungen 

 Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Digitalisierung: Fehler Mensch oder 
Maschine? 

Für Haftpflichtversicherungen ist der Markt unver-
ändert weich und es sind weiterhin Prämien-

reduzierungen möglich. Durch das gleichbleibend 

positive Marktergebnis des Haftpflichtgeschäfts ist das 

Interesse der Versicherer daran weiter groß. Lediglich für 

exponierte Risiken, hier insbesondere Risiken der 

Pharma- und Automobilzulieferindustrie, sowie bei 

schadenbelasteten Verträgen ziehen die Prämien an. So 

steigt die Zahl der Kfz-Rückrufe weiterhin kontinuierlich, 

denn schnellere Modellzyklen führen zu mehr Fehlern 

und in der Folge zu sicherheitsrelevanten Rückrufen. 

Dennoch stehen am Markt auch für diese exponierten 

Risiken weiterhin ausreichend Kapazitäten zur Ver-

fügung. Ein möglicher negativer Effekt aus Versicherer-

fusionen wird durch Marktneueintritte kompensiert. 

Trotz des Zusammenschlusses verschiedener Haft-

pflichtversicherer haben diese bei einem fusionsbedingt 

höherem Engagement eine Zurückzeichnung lediglich 

bei hoch exponierten Risiken vorgenommen. Anderer-

seits gibt es auch 2016/2017 wiederum neue Anbieter 

für das Haftpflichtgeschäft, die sich verstärkt und mit 

hohen Deckungssummen auf dem deutschen Markt 

engagieren wollen. Die Versicherungsnehmer profitieren 

von diesem unverändert weichen Markt der Haftpflicht-

versicherung durch beitragsfreie Erhöhungen der Limite 

bzw. Sublimite ihrer Deckungen oder aber den kosten-

günstigen Einkauf zusätzlicher Kapazitäten. Auch dies 

gilt nicht uneingeschränkt für anspruchsvolle Risiken in 

den Bereichen Produkthaftpflicht und Automobil-

Rückruf. Hier werden Kapazitäten immer häufiger nicht 

ohne vorherigen intensiven Risikodialog angeboten 

bzw. erhöht. 

Kunden erwarten im konstruktiven Risikodialog mit 

ihrem Versicherungsmakler Kompetenzen zur indivi-

duellen Problemlösung. Reine Versicherungslösungen 

sind zunehmend in den Prozess von individuellen 

Beratungen bzw. Risikoprüfungen eingebunden. Es wird 

immer wichtiger, das jeweilige Risikoprofil der Kunden 

präzise zu erfassen und eine individuelle Risikoein-

schätzung und -beurteilung vorzunehmen. Die 

Ansprüche an ein Risk Assessment zur Erfassung der 

vorhandenen Risiken, die an eine Haftpflichtversiche-

rung transferiert werden sollen, steigen. Die Güte  

der Risikoeinschätzung geht dabei einher mit der 

Erhebungstiefe des Risikos. Neben der Notwendigkeit 

zur Kalkulation der Prämie und der Definition von 

Bedingungen und Ausschlüssen leistet das Risikoprofil 

einen Beitrag zur Rechtssicherheit – sofern Risikoumfeld 

und -grundlagen entsprechend präzise erfasst werden. 

Beispielhaft sei hier genannt: 

 Neben der umfassenden Analyse von Versicherungs-

bedingungen werden Liefer- und Leistungsverträge 

geprüft und getroffene vertragliche Abreden zu 

Haftungsfragen aufgrund eines sich verändernden 

Risikoumfeldes bewertet (Vertrags-Risikomanage-

ment). So wird im Zuge von Digitalisierung im de-

zentralen Produktionsprozess eine Zurechenbarkeit 

von Verursachungsbeiträgen schwerer, und Produkt-

fehler sind dem identifizierbaren Bereich mensch-

lichen Fehlverhaltens in der Produktions- und Liefer-

kette nicht hinreichend sicher zuzuordnen. Im Sinne 

von Streitprävention und um bestehende Unsicher-

heiten zu vermeiden, treffen Unternehmen mit ihren 

Vertragspartnern individuelle Haftungsvereinbarun-
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gen, die die Haftungsfragen zwischen den Vertrags-

parteien bereits bei Vertragsschluss klären und die 

gesetzlichen Regelungen innerhalb des Vertrags-

verhältnisses ersetzen. Kunden erwarten, dass die 

Erkenntnisse weitestgehend in den Versicherungs-

schutz einbezogen werden und ihre Haftpflichtver-

sicherer den Versicherungsschutz stärker als bisher 

auf aktuelle Haftungsverlagerungen ausdehnen. 

 Die Digitalisierung und damit IT-Themen haben tief 

und flächendeckend alle Branchen durchdrungen. 

Mit der wachsenden Abhängigkeit von der IT und 

fortschreitender digitaler Vernetzung entstehen 

veränderte Risikobilder. Diesen Veränderungen muss 

durch veränderte Konzepte bzw. Bedingungen 

Rechnung getragen werden.  

 International: Wegen der immer geringeren 

Fertigungstiefe der Unternehmen und der damit 

verbundenen Orientierung bzw. Expansion auf dem 

internationalen Markt ist – auch bei vielen kleineren 

Unternehmen – eine internationale Beratungs-

kompetenz gefragt. Darüber hinaus wird es als 

selbstverständlich vorausgesetzt, die Programme 

weitestgehend compliant strukturiert und technisch 

(digitale Umsetzungskompetenz) umzusetzen. 

UMWELTHAFTPFLICHT 

Ein Gesetzes-/Verordnungspaket zur Umsetzung  

der europäischen Seveso-III-Richtlinie ist 2016 bzw.  

Anfang 2017 in Deutschland in Kraft getreten. Von  

den Änderungen der in diesem Zusammenhang über-

arbeiteten Störfallverordnung betroffene Unternehmen 

müssen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 

Verpflichtungen ergreifen. Unternehmen, die bislang 

nicht vom Störfallrecht betroffen waren, könnten jetzt 

neu unter die Störfallverordnung (12. BImSchV) fallen 

und müssten somit auch entsprechende Pflichten 

erfüllen. So könnten Anlagen, die bereits im Betrieb sind, 

nach der neuen Störfallverordnung erstmals geneh-

migungspflichtig sein und wären dann der zuständigen 

Behörde und den Versicherern anzuzeigen.  

Die Entsorgungsfachbetriebeverordnung als Bestandteil 

der „Zweiten Verordnung zur Fortentwicklung der abfall-

rechtlichen Überwachung“ regelt die Überwachung und 

Zertifizierung von Entsorgungsfachbetrieben neu und 

legt neue Mindestanforderungen an den Versicherungs-

schutz für Entsorgungsfachbetriebe fest. Danach ist es 

erforderlich, dass Entsorgungsfachbetriebe mindestens 

eine Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung und 

nach neuer Rechtslage auch eine Umweltschaden-

versicherung abzuschließen haben.  

Nachdem es auch in Deutschland terroristische 

Anschläge gab, fragen Kunden erstmals Terror-
deckungen auch für Haftpflichtpolicen nach. Sie 

fürchten, wegen der Verletzung von rechtlichen Ver-

pflichtungen des Unternehmens (z.B. nicht rechtzeitiges 

Absperren bzw. Räumen von Gebäuden) in Anspruch 

genommen zu werden.  

PRODUKTSCHUTZ 

Die Marktsituation für den Bereich der Produktschutz-

versicherung ist angespannt. Die Zahl der erfassten 

Rückrufe steigt stetig. Die Produktschutzversicherer 

zeichnen daher restriktiver, d.h. die Kapazitäten stehen 

nicht mehr in dem hohen Maße zur Verfügung, und die 

Selbstbehalte und Prämien steigen. Auch hier ist zu 

beobachten, dass die Versicherer wie im Automobil-

Rückrufbereich einen intensiven Risikodialog anstreben. 

Kraftfahrtversicherung  

 Prämienentwicklung:  
Stabil, im Flottengeschäft stabil bis leicht 
steigend 0 bis +10% 

 „Hot Topic“:  
Mehr Risikomanagement in der Kfz-
Flottenversicherung erforderlich 

In der Kraftfahrtversicherung hat sich das Prämien-
niveau weiter stabilisiert, was in der privaten Kraft-

fahrtversicherung ein sehr wettbewerbsfähiges Umfeld 

für 2017 erwarten lässt. In der Kfz-Flottenversicherung 

ist das Prämienniveau nach wie vor angespannt. Auf-

grund der geringeren Anzahl an Anbietern von Kfz-

Flottenversicherungen sowie der aus Versicherersicht 

nach wie vor unbefriedigenden Ertragssituation ist auch 

dieses Jahr mit Prämienerhöhungen für schaden-

belastete Flotten zu rechnen. 
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Insgesamt nimmt die Schadenhäufigkeit ab, die 

einzelnen Schäden werden im Durchschnitt aber 

teurer. Zahlungen für Personenschäden sind im Durch-

schnitt ebenso gestiegen wie die Ausgaben für Sach-

schäden. Bei Personenschäden fallen die gestiegenen 

Kosten der Krankenversorgung sowie höhere 

Schmerzensgeldzahlungen ins Gewicht. Bei den Sach-

schäden steigen die Schadenausgaben insbesondere 

durch die erhöhten Reparaturkosten der durch den 

Schaden entstandenen Beschädigungen an den 

verbauten Fahrassistenzsystemen. 

Ein aktives Schadenmanagement – im Sinne eines 

Reparaturmanagements – und Selbstbehaltmodelle 

werden für Unternehmen zunehmend wichtiger. Sie 

versuchen damit dem gestiegenen Beitragsniveau zu 

begegnen und eine Kostenreduzierung zu erreichen.  

Die Kfz-Versicherer stehen vor der großen Heraus-

forderung, die Möglichkeiten der Digitalisierung richtig 

zu nutzen und die dafür erforderlichen Investitionen 

optimal einzusetzen. Ihr Ziel ist es, die Schadenbear-

beitungsprozesse weiter zu verschlanken, die Tarife 

weiter zu individualisieren und eine größere Nähe zum 

Endkunden herzustellen. Für den Kfz-Privatkunden 

werden hieraus entstehende Vorteile früher sichtbar als 

in der Kfz-Flottenversicherung.  

Im Flottengeschäft erfolgt die Deckungskonzeption 

unverändert in enger Abstimmung zwischen Kunde, 

Makler und Versicherer. Nach einem eingehenden 

Risikodialog erhält der Kunde einen transparenten 

Überblick über seine Kfz-Flotte, der das eigene Risiko-

management, die jeweilige wirtschaftliche Tragfähigkeit, 

die künftige Geschäftsentwicklung und die individuellen 

Besonderheiten der Kfz-Flotte in Betracht zieht. Unter 

Berücksichtigung dieser Faktoren wird das optimale 

Absicherungskonzept gestaltet und die Versicherungs-

lösung eingekauft. 

Unfallversicherung 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10% 

 „Hot Topic“:  
Gesetzliche Deckungslücke – Verletzungen 
im Home-Office kein Arbeitsunfall 

Der Markt für Gruppenunfallversicherungen hat sich 

2016 geringfügig verschlechtert. Die leicht gestiegene 

Schadenlast durch gestiegene Unfallzahlen hat zu einer 

Prämienerhöhung und teilweisen Reduzierung des 
vereinbarten Versicherungsumfanges der schaden-

belasteten Verträge geführt. Die Versicherer werden 

2017 weiter versuchen, die private Unfallversicherungs-

sparte ertragreich zu halten. Das heißt, dieser Trend der 
Sanierung von schlecht verlaufenden Verträgen wird 

sich auch 2017 fortsetzen. 

Wer im Home-Office arbeitet, genießt nur einen einge-
schränkten Schutz durch die gesetzlichen Unfallver-

sicherungen. Lediglich Unfälle, die sich direkt am 

heimischen Arbeitsplatz ereignen, sind im Rahmen der 

gesetzlichen Unfallversicherungen versichert. Das 

Bundessozialgericht Kassel hat mit Urteil vom Juli 2016 

(BSG-Urteil vom 5.7.2016, B 2 U 5/15 R) entschieden, 

dass Wege innerhalb des privaten Wohnraums, wie der 

Weg in die Küche, hingegen nicht versichert sind. 

Arbeitnehmer müssen die in der privaten Wohnung 

innewohnenden Unfallrisiken selbst tragen und die 

gesetzlichen Versicherungen die Kosten für Unfälle im 

Privatbereich nicht übernehmen. 

Desk-Sharing-Modelle und Home-Office-Tage sind 

mittlerweile fester Bestandteil des mobilen Arbeitens 

vieler Unternehmen. Ausschnittsdeckungen in der 

privaten Unfallversicherung wie zum Beispiel Dienst-

reiseversicherungen oder aber Unfälle im Rahmen des 

Berufes einschließlich des Wegerisikos helfen hier nicht 

JAHR SCHADEN-
KOSTEN-QUOTE1)

2010 107,4%

2011 107,4%

2012 102,6%

2013 104,4%

2014 96,7%

2015 97,9%

Quelle: GDV 
1) Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung;  
 in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen. 
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weiter. Sie enden mit Eintritt in den persönlichen 

Lebensbereich der Arbeitnehmer.  

Unternehmen mit Home-Office-Regelungen werden 

daher zunehmend Lösungen zum Schließen dieser 

Deckungslücke nachfragen, insbesondere 24-Stunden-

Deckungen, die Versicherungsschutz weltweit, rund um 

die Uhr, für alle beruflichen und außerberuflichen Unfälle 

bieten. 

Als Maßnahme gegen den Fachkräftemangel wird es für 

Unternehmen zunehmend wichtiger, ihren Mitarbeitern 

mit Zusatzleistungen ihre Wertschätzung zu zeigen,  

um diese zu halten bzw. neue Fachkräfte zu werben. 

Dabei zählen Risikoabsicherungen zu den beliebtesten 

Benefits. Private Unfallversicherer entwickeln zuneh-

mend Versicherungslösungen, die sich mit weiteren 

Lösungen aus dem Bereich Employee Benefits 

kombinieren lassen bzw. diese ergänzen.  

Seit geraumer Zeit ist die Nachfrage nach internatio-
nalen Versicherungsprogrammen in der Unfallver-
sicherung gestiegen. Auch dieser Trend wird sich in 

2017 fortsetzen und stellt vor dem Hintergrund der 

jeweils in den Ländern zu berücksichtigenden lokalen 

Gegebenheiten und (steuer-) gesetzlichen Vorgaben 

steigende Anforderungen an die Versicherungslösung 

und die Steuerung derartiger Programme. 

Financial Lines 

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Vertrauensschadenversicherung im Fokus 
der Unternehmen 

DIRECTORS & OFFICERS-VERSICHERUNG 

Die Prämien für D&O-Versicherungen sind noch immer 

günstig, der Markt ist stabil bei minimal sinkenden 

Preisen. Durch neue Marktteilnehmer entwickeln sich 

die Versicherungsprämien und -bedingungen im  

Bereich der D&O-Versicherung bei ausreichenden 
Kapazitäten weiterhin sehr kundenfreundlich. Die 

vorhandenen Kapazitäten übersteigen immer noch die 

Nachfrage.  

VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG  

Durch die kontinuierlich steigende Zahl der Schadenfälle 

rückt die Vertrauensschadenversicherung in den Fokus. 

Die am Markt erhältlichen Bedingungswerke sind 

mittlerweile sehr umfassend und decken sowohl interne 

Delikte von Mitarbeitern als auch „betrügerische“ Taten 

von außenstehenden Dritten ab. Insbesondere die sog. 

„Fake President“-Schadenfälle treten nach wie vor 

häufig auf, und einige Versicherer ziehen sich aufgrund 

der Schadenfrequenz zurück. Daneben gibt es aber auch 

neue Anbieter, die in diesen Markt wollen. Insgesamt 

sind die Prämien leicht steigend. 

BANKEN & FINANZDIENSTLEISTER  

Bei mittelgroßen Finanzdienstleistungsunternehmen 

und kleineren Banken sind die Prämien stabil und leichte 

Reduzierungen möglich. Know-how und Marktzugang 

werden zunehmend wichtig. Hierbei können neue 

Anbieter weiterhelfen. 

PROSPEKTVERSICHERUNG (POSI) 

Die Prämienentwicklung im Bereich der Prospekt-

versicherung (Public Offering of Securities Insurance, 

POSI) ist sehr risikospezifisch: Für US-gelistete Risiken ist 

der Verlauf stabil bis steigend, wohingegen für lokale 

Fake President:
Wenn der »falsche« Chef anruft 

Bei der „Fake President“- oder „Chefbetrug“-
Methode geben sich Kriminelle gegenüber Mitar-
beitern eines Unternehmens als Vorstand oder 
Geschäftsführer aus und veranlassen sie, eine hohe 
Summe möglichst diskret und schnell auf ein 
bestimmtes Konto zu überweisen, häufig nach 
China oder Osteuropa. Begründet wird dies zum 
Beispiel mit einem bevorstehenden M&A-Geschäft. 
Glaubwürdigkeit verleihen die Betrüger ihren 
Anweisungen durch gefälschte E-Mails, Internet-
seiten und täuschend echt aussehende Schreiben 
von angeblich in das Geschäft involvierten Rechts-
anwaltskanzleien. Unternehmen sollten ihre 
Mitarbeiter unbedingt über diese Betrugsmasche 
informieren und entsprechende Verhaltens-
richtlinien erstellen. 
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Börsengänge und Anleihebegebungen stabile bis leicht 

fallende Prämien möglich sind. 

Investmentbanker und Emissionsberater rechnen in 

Deutschland für 2017 mit mehr Börsengängen, da 

deutsche Großkonzerne Abspaltungen von Geschäfts-

bereichen planen, Finanzinvestoren ihre Portfolio-

unternehmen an die Börse bringen wollen und einige 

Start-ups inzwischen das Potenzial für einen Börsengang 

haben. 2016 standen vor allem bei den Banken und 

Kanzleien große Transaktionen in der Energiebranche im 

Mittelpunkt. Zudem ging ein deutsches Reiseportal auch 

an die US-Börse Nasdaq. 

VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT 

Der Markt ist von einem zunehmenden Wettbewerb 

geprägt und damit auch weicher geworden. Viele 

Versicherer, auch angloamerikanische, drängen in 

diesen Markt und setzen etablierte Anbieter unter Druck. 

Das führt zu teilweise aggressivem Verhalten im Markt 

und begünstigt Prämienreduzierungen für Kunden.  

Originäre Deckungen werden zwar eher bei deutschen 

Versicherern platziert, jedoch entscheiden sich z. B. 

angloamerikanische Kanzleien zunehmend auch für 

neue Anbieter am Markt. Insbesondere Speziallösungen 

können bei diesen gut eingedeckt werden. 

Die steigenden Kapazitäten erleichtern die Platzierung 

von komplizierten Projektdeckungen. Um Projekte besser 

zeichnen zu können, sind in der Regel hohe Kapazitäten 

nötig, wodurch etablierte Versicherer einen Vorteil haben.  

Technische 
Versicherungen (TV)  

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Immer wichtigere Rolle von TV bei sparten-
übergreifenden Lösungen 

Die Preise sind immer noch stabil, und im klassischen 

TV-Geschäft stehen auch weiterhin ausreichende 
Kapazitäten zur Verfügung. Demnach sind 2017 bei 

einem unauffälligen Schadenverlauf keine Prämien-

erhöhungen zu erwarten. Die Sparte ist stark durch 

einzelvertragliche Betrachtung geprägt, die sogar zu 

Prämienreduzierungen führen können. Für Risiken mit 

hohen Schadenquoten kommen in der Regel individuelle 

Sanierungskonzepte der Versicherer (erhöhte Selbst-

behalte, steigende Prämien, Deckungseinschrän-

kungen) zum Tragen. 

Die neuen Anbieter im Bereich der Technischen Ver-

sicherungen wirken sich positiv auf den Markt aus: Mehr 

Wettbewerb sorgt für kundenfreundliche Konditionen. 

Lediglich für Großrisiken (z. B. Großkraftwerke) sind nur 

noch sehr wenige Versicherer bereit, diese in Führung zu 

zeichnen. Während im traditionellen TV-Geschäft keine 

brisanten Veränderungen an der Tagesordnung sind, 

spielt die technische Versicherung bei der Schaffung von 

spartenübergreifenden Lösungen wie für Cyber und 

Construction eine immer wichtigere Rolle. 

Warentransport-
versicherung 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Höhere Haftungsgrenzen in den 
Allgemeinen Deutschen Spediteur-
bedingungen (ADSp) 

Der Welthandel steigt in der Langfristbetrachtung stark – 

nicht jedoch die Prämien für Transportversicherungen. 

In Relation zum Handelsvolumen stagnieren und sinken 

sie sogar leicht. 

Der deutsche Markt ist weiterhin stabil bis weich. Die 

Auswirkungen der Schäden aus dem Jahr 2016 sind 

zurzeit noch nicht vollständig absehbar. Eine marktweite 

Bilanz kann bis Mitte 2017 gezogen werden. 

Die Auswirkungen der Hanjin-Insolvenz, ein Schwer-

punktthema im vergangenen Jahr, können noch nicht 

abschließend bewertet werden. Es ist aber zu vermuten, 

dass besonders in der Verkehrshaftungsversicherung 

eine erhebliche Schadenbelastung entstehen wird. Der 
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Explosionsschaden 2015 in Tianjin (China) hatte keine 

flächendeckenden Auswirkungen, sondern betraf 

einzelne Versicherer schwerpunktmäßig. Aufgrund 

dessen haben manche Anbieter ihre Zeichnungspolitik 

im vergangenen Jahr angepasst – sei es durch redu-

ziertes Engagement im gesamten Bestand oder durch 

selektiven Rückzug aus bestimmten Branchen oder 

Risiken. Eine grundsätzliche Trendumkehr ist aber nicht 

eingetreten. 

2017 wird eine Neuerung den Bereich der Transport-

versicherung prägen: Die Neuauflage der Allgemeinen 
Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp) 2017 

kann zu höheren Schadenbelastungen in der 

Verkehrshaftung führen, da die Haftungsgrenzen hier 

nochmals angehoben wurden. Für die Kunden entsteht 

bis auf Weiteres kein Handlungsbedarf, da die 

Speditionsversicherer die Haftung nach ADSp 2017 

vorerst prämienneutral obligatorisch einschließen. 
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3 BRANCHEN 

Real Estate 

 Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Steigende Anzahl an 
Transaktionen vs. 
stärkere Banken-
regulierung 

Der Versicherungsmarkt ist für 

Unternehmen der Immobilienwirt-

schaft weiterhin sehr weich. Die 

Prämien sind niedrig, und es sind – 

auch aufgrund des Markteintritts 

neuer Versicherer – ausreichend 

Kapazitäten vorhanden. Die 

Fusionen von Versicherungsgesell-

schaften haben sich nicht negativ 

auf den Markt ausgewirkt, sodass 

höhere Limite problemlos ein-

gekauft werden können. Das Inte-
resse der Versicherer an der 

Immobilienwirtschaft ist weiterhin 
groß, da der Real Estate-Markt sehr 

stabil und damit attraktiv ist. 

Denn die deutsche Immobilienwirt-

schaft wird voraussichtlich auch in 

diesem Jahr ihre Wachstumsphase 

weiter fortsetzen. Faktoren, wie z. B. 

niedrige Finanzierungsbedingun-

gen, begünstigen die Immobilien-

nachfrage von Investoren und 

Privatleuten in gleichem Maße. 

Hohe Herstellungskosten und eine 

unzureichende Flächenpolitik haben 

vor allem in Ballungsgebieten zu 

hohen Immobilien- und Mietpreisen 

geführt und eine Diskussion über 

makroökonomische Fehlentwick-

lungen am Immobilienmarkt ausge-

löst. Indikatoren des Immobilien-

marktes weisen gegenwärtig aller-

dings auf keine Gefahren für das 

Finanzsystem hin. 

Risiken werden weiterhin und trotz 

Schadenquoten zwischen 60 bis 

65% als gut bewertet. 

Der Markt ist geprägt durch viele 

Transaktionen (Asset- und Portfolio-

deals). Bezogen auf Gesamteuropa 

betrug das Transaktionsvolumen 

2016 ca. 160 Mrd. Euro (nur ge-

werblicher Sektor). Historisch 

niedrige Zinsen, günstige Finan-

zierungsbedingungen und eine 

hohe Liquiditätsausstattung sorgten 

erneut dafür, dass Investitionen in 

Wirtschaftsimmobilien in der Gunst 

der Investoren weit oben stehen. 

2016 erreichte das gewerbliche 

Transaktionsvolumen 52,9 Mrd. 

Euro. Nach 2007 (65,3 Mrd. Euro) 

und 2015 (55,5 Mrd. Euro) ist das 

der dritthöchste Wert in der 

aktuellen Dekade. Erneut floss 

nahezu jeder zweite Euro (47%) in 

Büroimmobilien und unterstrich 

damit die große Bedeutung dieses 

Segments für die Immobilien-

branche. Die Nachfrage nach 

Immobilien wird – auch mangels 

Anlagealternativen – im Jahr 2017 

hoch bleiben. Das gewerbliche 

Investmentvolumen dürfte sich 

2017 allein in Deutschland zwischen 

45 und 50 Mrd. Euro bewegen. 

Jedoch sehen sich Investoren aktuell 

mit immer strengeren Vorgaben bei 

der Immobilienfinanzierung durch 

Banken konfrontiert. Diese hohen 

Vorgabestandards sind das Ergeb-

nis der immer stärkeren Regu-

lierung des Bankensektors (Basel II 

und III, MaRisk, Pfandbriefgesetz 

etc.) als unmittelbare Folge der 

letzten Finanzkrise. Dadurch sind 

die Anforderungen an die Deckun-

gen der Investoren wesentlich höher 

als in der Vergangenheit. Für 

gewerblich genutzte Objekte und 

für die Wohnungswirtschaft hat 

Marsh eigene Deckungskonzepte 

entwickelt, die den Banken-

vorgaben gerecht werden. 

Construction 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend  
0 bis +10% 

 „Hot Topic“:  
Die digitale Baustelle 

2016 war für Unternehmen der Bau-

wirtschaft aufgrund angekündigter 

Investitionen von öffentlicher Hand 

0

50

100

150

200

Europa Deutschland

Gewerbliches Transaktions- 
volumen 2016 in Mrd. €
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Ausschusses e.V. (ZIA) 
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und staatlicher Fördergelder ein 

sehr gutes Jahr. Auch die zuneh-

mende Nachfrage nach Wohnraum 

sowie der milde Winter und das 

niedrige Zinsniveau haben sich 

positiv ausgewirkt und den Bau-

boom in Deutschland befeuert.  

Die Bauwirtschaft scheint sich vom 

Tief der letzten Jahre erholt zu haben, 

und die Branche arbeitet an einem 

positiveren Image. Bauunternehmen 

bedienen sich mehr und mehr eines 

qualifizierten Nachunternehmer-
Audits, damit ein vom Nachunter-

nehmer zu vertretender Schaden 

nicht in den Policen des Auftrag-

gebers hängenbleibt.  

Bauinvestoren gehen zunehmend 

sichere Wege und kaufen zentral 

Versicherungsschutz für ihre Bau-

projekte ein. Mit dem Kauf eines 

pauschalen Versicherungspakets pro 

Bauvorhaben verstärkt sich der Trend, 

Schäden aller Beteiligten an einem 

Bauinvest – vom Bauherren, Planer, 

Generalunternehmer bis zum Nach-

unternehmer – in einer spartenüber-
greifenden Projektpolice zu regeln, 

damit der Baufrieden im Schadenfall 

gewahrt und das Bauvorhaben 

termingerecht fertiggestellt wird  

und die Kostenkalkulation nicht ins 

Straucheln gerät. 

 Die Absicherung von reinen 
Planungsrisiken wird infolge der 

wenigen Anbieter auf dem Versiche-

rungsmarkt schwerer und künftig 

deutlich teurer. Etliche Versicherer 

trennten sich mit hohen Verlusten 

von Planungsrisiken. Die wenigen 

zeichnungsfreudigen Versicherer 

versuchen mit Ausschlüssen, 

höheren Selbstbehalten und 

steigenden Prämien der Risikolage 

Herr zu werden. Planer, Projekt-

entwickler, -steuerer und -manager 

profitieren als Mitversicherte in 

Projektpolicen von hohen 

Deckungssummen, besseren 

Bedingungen und moderaten 

Prämien per Umlageverfahren 

durch den Bauherren/Investor/ 

Auftraggeber. Dank „Projektkauf-

kraft“ wird so eine Deckungsqualität 

erzielt, die allen Baubeteiligten als 

Mitversicherte Vorteile bietet.  

Die Kommunikation aller Baube-

teiligten über projektbezogene 

Daten-Clouds und Projekte mit 
Building Information Modeling 

(BIM) schafft neue Gefahren: Daten-

verlust, Datenveränderungen und 

Datenmissbrauch führen zur ver-

stärkten Nachfrage nach Cyber-/ 
IT-Schutzversicherungen für 

Bauprojekte. 

 Einhergehend mit den prall ge-

füllten Auftragsbüchern im Bau-

geschäft dürften sich bei steigender 

Auftragslage auch die Schäden am 

Bau deutlich mehren. Qualifi-

ziertes Baufachpersonal ist Mangel-

ware. Nachunternehmerpartner aus 

den „best cost countries“ mögen für 

Bauunternehmen eine geeignete 

Lösung bei Personalengpässen sein 

– für Versicherer jedoch meist ein 

verlustbringendes Unterfangen, da 

Rückgriffe und Regressansprüche 

gegenüber Nachunternehmern in 

vielen Fällen ins Leere laufen. Mit 

ansteigenden Prämien wird in 

2017/2018 zu rechnen sein.  

Erneuerbare 
Energien 

 Prämienentwicklung:  
Sinkend -10% bis -20% 

 „Hot Topic“:  
Wie wird die Energie-
wende final ausgestaltet 
und umgesetzt? 

Projekte im Bereich Erneuerbare 

Energien unterliegen wie kaum 

andere der politischen Stimmung 

und den Entwicklungen im Bereich 

der Fördermaßnahmen. Durch die 

Ausschreibungsverfahren, die 

zukünftig für Neubauprojekte 

angewendet werden, sind die 

Versicherungseinkäufer noch preis-

getriebener, was einen enormen 

Druck auf die Konditionen ausübt. 

Für „klassische“ Projekte im Be-

reich der Erneuerbaren Energien ist 

auch 2017 problemlos Deckungs-
schutz am Versicherungsmarkt zu 

bekommen. Eher schwierige Risiken 

– z. B. für Biogasanlagen – sind auf-

grund von zunehmender Schaden-

belastung schwerer am Versiche-

rungsmarkt zu platzieren. Es gibt 

weniger Versicherer, die bereit sind, 

diese Risiken zu zeichnen, sodass  

in diesem Bereich die Prämien 

tendenziell steigen. 

 Herausforderungen  
für die Baubranche 

  Zunehmende Komplexität  
bei Bauprojekten 

  Hohe Investitionen + Risiken 
durch Digitalisierung 

  Building Information 
Modeling (BIM) – Schnitt-
stellenmanagement 

  Steigende Kosten bei 
Planungsfehlern 

  Umgang mit Nachunter-
nehmer-Insolvenzen 
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Im Bereich der Offshore-Wind-

energie gibt es weiterhin einen 

starken Wettbewerb unter den 

(inter-) nationalen Versicherern, der 

zu attraktiven Versicherungs-

konditionen für Kunden führt. Für 

Onshore-Windanlagen ist ein 

starker Prämienrückgang von  

-10 bis -20% zu beobachten. 

Insbesondere im Hinblick auf 

politische Risiken – wie klassische 

Kriegsrisiken oder Kredit-Sonder-

themen wie Absicherung/Ausfall 

von Strompreisverträgen (PPA) – 

verändern sich die Bedürfnisse der 

Kunden, und es werden neue 

Absicherungskonzepte vom Markt 

gefordert. Noch immer kommen 

neue Versicherer in den Markt bzw. 

erweitern ihr Portfolio für Erneuer-

bare Energien. Dies hat in den 

letzten Jahren zu einem Über-

angebot an Kapazitäten geführt. 

Lediglich in Nischen kann es ver-

einzelt zu Kapazitätsproblemen 

kommen, so z. B. bei sachschaden-

unabhängigen Mangeldeckungen. 

Für diese können jedoch Spezial-

lösungen geboten werden, wenn die 

Risiken transparent durch den Ver-

sicherungsmakler aufbereitet und 

über Layer-Lösungen entsprechen-

de Kapazitäten gefunden werden. 

Aviation 

 Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Vorsicht, unbemanntes 
Flugobjekt! Drohnen als 
neue Herausforderung 

Im Bereich Aviation sind die 

Prämien leicht fallend und aus-
reichend Kapazitäten verfügbar. 

Im Markt sind mittlerweile viele Ver-

sicherer vertreten, wobei die Zahl 

der Neueintritte in den Markt leicht 

zurückgeht. Der Markt ist geprägt 

durch Spezialmakler, aber auch 

durch kleinere regionale Makler 

sowie viele Inhouse Broker. 

Die Unfälle im Bereich Aviation 

wirken sich aktuell nicht auf die 

Höhe der Prämien aus, und ihre 

Anzahl ist in der langfristigen 

Betrachtung rückläufig. 

Der Einkauf von Deckungsschutz 
für Terrorrisiken ist hier üblich. 

Es bleibt abzuwarten, ob und inwie-

weit sich weitere gesetzliche 

Regelungen und Schadenfälle auf 

den Markt auswirken. 

Die in Deutschland verfügbaren 

Kapazitäten reichen aus, sodass 

meist nur dieser Markt für den 

Einkauf von Versicherungsschutz 

genutzt wird.  

Der verstärkte Einsatz von 
Drohnen – u. a. auch bei Baupro-

jekten, Werbeaufnahmen oder 

innerbetrieblichen Transporten 

sowie im Privatbereich – sorgt für 

intensive Diskussionen über die 

Regulierung ihrer Nutzung. So 

werden mögliche Flugverbotszonen 

für die Drohnenhersteller eine 

Herausforderung, da noch unklar 

ist, welche technischen Möglich-

keiten bestehen, diese automatisch 

einzuhalten. Auch die Nutzer der 

Drohnen werden sich mit zukünf-

tigen Reglementierungen und deren 

Folgen auseinandersetzen müssen. 

Das öffentliche Bewusstsein für die 

Drohnenthematik steigt durch 

medienwirksame Ereignisse (z. B. 

Berliner Fernsehturm) weiter. 

Healthcare  

 Prämienentwicklung:  
Leicht steigend 0 bis +10% 

 „Hot Topic“:  
Risikomanagement in 
Kliniken weiter auf dem 
Vormarsch 

Die Prämienentwicklung für 

Krankenhäuser und Kliniken im 

Bereich Haftpflicht verläuft weiter-

hin steigend und kann zum Teil 

sogar über 10% liegen. Seit Mitte 

des vergangenen Jahres kommen 

neue Versicherer auf den Markt, und 

das Prämienniveau liegt leicht 

niedriger als bei bisherigen Anbie-

tern. Professionelles Risikoma-
nagement bildet zunehmend eine 

Zeichnungsvoraussetzung. 

Kapazitäten sind nach wie vor 

ausreichend am Markt verfügbar. 

Nur bei schwierigen Risikogruppen 

wie orthopädischen Fachkliniken, 

Schönheitschirurgie, Gynäkologie 

bzw. Geburtshilfe-Kliniken und 

Hebammen ist weiterhin ein sehr 

enger Markt zu verzeichnen. Immer 

 Herausforderungen  
in der Energiewende 

  Mehr Planungsvolatilität 

  Gestiegener Preisdruck 

  Vermehrte Ansprüche gegen 
Leitungsorgane 

  Größere Internationalität 
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öfter werden Selbstbehalte 

eingeführt und/oder bestehende 

Selbstbehalte erhöht – abhängig 

vom individuellen Schadenverlauf. 

Zwar ist die Anzahl der Schäden im 

Bereich Healthcare stagnierend, 

jedoch wird das Ausmaß der 

einzelnen Schäden größer. 

Insgesamt war 2016 ein deutliches 

Sanierungsverhalten der Versiche-

rer (Portfoliosanierung, Schaden-

verlaufsanierung) zu beobachten, 

wodurch sich das Prämienniveau 

insgesamt weiter angehoben hat. 
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4 SPEZIALRISIKEN 

Cyber 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Strengeres Regulierungsumfeld bringt Cyber 
endgültig auf CEO-Agenda 

Berichte über Cyber-Vorfälle und daraus entstehende 

Schäden sind nahezu täglich Gegenstand der Medien-

berichterstattung. Damit einher geht ein sich an das 

strenge Regulierungsumfeld der USA annäherndes 

europäisches Rechtssystem, welches in erhöhtem Maße 

Gesetze und Verordnungen mit u. a. deutlich verschärf-

ten Verpflichtungen zur Meldung von Datenschutz-

vorfällen schafft. Genannt seien hier nur das deutsche  

IT-Sicherheitsgesetz sowie die im Mai 2018 in Kraft 

tretende EU-Datenschutz-Grundverordnung.  

Es treten noch immer neue Anbieter in den Markt für 

Cyber-Versicherungen ein, was dazu führt, dass die 

Kapazitäten steigen und die Prämien sich weiterhin 
käuferfreundlich entwickeln. 

Jedes Unternehmen hat ein Cyber-Risiko. Durch die 

stetig zunehmende Digitalisierung und die Vernetzung 

der Wertschöpfungsprozesse wird es immer größer und 

gewinnt damit an Bedeutung für die Unternehmens-
leitung. Entscheidend ist, dass je nach Betriebsart bzw. 

Geschäftsmodell das sich darstellende Cyber-Risiko 

differenziert betrachtet wird. Es ist äußerst wichtig, dass 

auf Basis einer eingehenden Analyse der individuellen 

Risiken eine Diskussion über die Absiche-

rungsmöglichkeiten geführt wird.  

Die Versicherung des Risikos ist dabei ein essenzieller 

Aspekt, doch sollten auch andere Absicherungsmöglich-

keiten verstärkt in den Fokus rücken. So entwickelt sich 

beispielsweise die Sicherheitsanalytik kontinuierlich 

weiter: vom reinen Systemcheck innerhalb der Wert-

schöpfungsnetzwerke bis hin zur Überprüfung des 

Darknets auf Informationen des Kunden. Hierbei geht 

die Prüfung über die technische Frage, ob ein Kunde 

gehackt werden könnte, hinaus, und es wird untersucht, 

ob ein derartiger Angriff bereits erfolgt ist. 

Cyber-Policen sollten für Unternehmen im Informations-

zeitalter des 21. Jahrhunderts zur Grundausstattung des 

allgemeinen Risiko- und Versicherungsmanagements 

gehören. Hierbei bildet ein eigenes Marsh-Wording die 

Basis der Diskussion mit den Versicherern über ein für 

den jeweiligen Kunden passendes Konzept. So unter-

schiedlich sich die Risiken darstellen, so individuell muss 

ggf. auch der Versicherungsschutz maßgeschneidert 

werden. 

Kredit, Bürgschaften & 
Politische Risiken 

 Prämienentwicklung:  
Stabil  

 „Hot Topic“:  
Auswirkungen der Insolvenzanfechtung 

KREDITVERSICHERUNG 

Die Kreditversicherer versuchen aktuell die Preise stabil 

zu halten oder anzuheben. Dies war bereits in der 

Erneuerungsrunde 2016 spürbar.  

Die Selbstbehalte variieren je nach Policen-Typ und 

Selbsttragungswünschen der Kunden. Bei neueren 

Policen liegt der Selbstbehalt im Bereich von 10%. Bei 

größeren Policen sind geringere Selbstbehalte möglich.  

Einige Versicherer setzen z. B. in der Stahlbranche Limite 

herab, um sich aus diesen Risiken zurückzuziehen. 

Dieser Trend wird sich 2017 fortsetzen und wahr-

scheinlich noch verstärken. Ob auch andere Branchen 

von diesem Trend tangiert werden, ist noch offen. 

Die eingeschränkte Limit-Bereitschaft der Versicherer 

wirkt sich auf die Höhe der kundenseitig benötigten 
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Deckungen aus. Immer mehr Versicherungsgesell-

schaften stellen aus diesem Grund neben ihrer 

klassischen Kreditversicherung sogenannte Top-Up-

Lösungen bereit. Hierdurch steigen indirekt die 

Versicherungskosten bei gleichbleibendem 

Versicherungsschutz. 

Die allgemeine Insolvenzhäufigkeit sinkt weiterhin 

weltweit, aber das Ausmaß der einzelnen Schäden aus 

diesen steigt, da immer mehr Großunternehmen von 

Insolvenzen betroffen sind. In Deutschland waren 2016 

ca. 20.000 Insolvenzen zu vermelden, und für 2017 wird 

eine Zunahme von ca. 8% erwartet. Für Europa zeichnet 

sich ein identischer Trend ab. 

Im Bereich Kreditversicherung besteht für Unternehmen 

zudem ein größeres Gefahrenpotenzial durch die 
Insolvenzanfechtung. Die von Insolvenzverwaltern 

immer intensiver genutzte Insolvenzanfechtung führt 

dazu, dass Firmen in der Regel oft bis zu vier Jahre 

rückwirkend bereits erhaltende Forderungen an den 

Insolvenzverwalter zurückzahlen müssen. Dies wird sich 

auch durch die Gesetzesnovelle zum Insolvenzrecht 

2017 nicht ändern.  

Außerdem könnte die momentan stark diskutierte 

Absicherung von iranischen Forderungen 2017 

versicherbar werden. Dies ist aber stark von politischen 

Einflussfaktoren abhängig. 

BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN 

Im Bereich der Bürgschaften und Garantien ist der 

Markt stabil, und es sind ausreichend Kapazitäten 

vorhanden. Positiv zu vermerken ist die Ausweitung des 

Versicherungsmarktes für diese Lösungen in den letzten 

Jahren.  

Die neuen Marktteilnehmer haben sich schnell etabliert 

und bieten innovative Lösungen an. Die Marktanteile der 

Kautionsversicherer wachsen kontinuierlich – sogar 

überproportional bei international tätigen Unternehmen. 

Neben den projektbezogenen Bürgschaften der Bauwirt-

schaft und des Maschinen- und Anlagenbaus werden 

vermehrt Zollbürgschaften und Garantien für Finanz-

behörden in Südamerika nachgefragt. Die Niedrigzins-

politik der Europäischen Zentralbank beeinflusst auch 

weiterhin den Markt. Bei unveränderter Lage ist voraus-

zusehen, dass die Prämien auch zukünftig niedrig 

bleiben werden. 

POLITISCHE RISIKEN 

Die weiterhin weltweit zunehmende politische Unsicher-

heit führt zu einer deutlich steigenden Nachfrage nach 

politischen Risikodeckungen. Der deutsche Markt ent-

wickelt sich anbieterseitig positiv, und Deckungen sind 

noch immer lokal wie auch international erhältlich. 

Aufgrund der politischen Situation beobachten deutsche 

Unternehmen immer noch sehr genau die Entwicklun-
gen in der Türkei. Am Versicherungsmarkt ist die 

Absicherung von politischen Risiken für die Türkei noch 

möglich, in speziellen Bereichen treten jedoch teilweise 

bereits Deckungsprobleme auf. Insgesamt sind negative 

Auswirkungen auf Kapazitäten und auf die Prämien-

entwicklung zu beobachten. In der Türkei zeichnet sich 

eine Marktverhärtung ab. 

Grundsätzlich sind für die meisten Länder Deckungs-

kapazitäten vorhanden, dies ist aber stets abhängig von 

transaktionsspezifischen Risikofaktoren. Bei weiterhin 

hoher Liquidität im Markt ist teils mit steigenden 

Prämien im Rahmen der entsprechend gewachsenen 

Länderrisiken zu rechnen. 

2017 bleibt abzuwarten, wie sich Entwicklungen z. B. aus 

dem Brexit, Steuerdumping sowie Emerging Markets mit 

hohem Schuldenlevel (u. a. Türkei) auf den Markt 

auswirken werden. Die Erwartungen sind eher verhalten 

bis negativ. 

Vor dem Hintergrund dieser geopolitischen Entwicklun-

gen werden politische Risiken volatiler und in der 

Bewertung komplexer. Unternehmen sollten ent-

Marsh Political Risk Map 2017 
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sprechende Risiken und mögliche Auswirkungen von 

Handelsbarrieren auf Verträge und Wertschöpfungs-

netzwerke sowie mögliche Sachschäden identifizieren.  

Die Abgrenzung zur Terrorversicherung in der 

Sachversicherungssparte ist zu prüfen, und zukünftig 

sollte der Dialog mit Experten gefördert werden, um die 

Risiken genauer herauszuarbeiten.  

Private Equity und M&A  

 Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Nachfrage nach W&I-Deckungen steigt 

Die Nachfrage nach Absicherungslösungen für 

Unternehmenstransaktionen in Deutschland ist 
weiterhin steigend. Die Anzahl der Deals und die 

Markt-Volumina bleiben vermutlich auch 2017 auf 

vergleichbarem Niveau gegenüber dem Vorjahr. 

Der Markt für Transaktionsversicherungen 
(Warranty & Indemnity/W&I) ist seit dem letzten Jahr 

sehr weich und von starkem Wettbewerb geprägt. 

Welchen Einfluss eintretende Schäden auf das 

Zeichnungsverhalten haben, bleibt abzuwarten.  

Bei W&I-Versicherungen liegen die Selbstbehalte bei ca. 

1% bezogen auf den Unternehmenswert. Dieser Richt-

wert weicht aber zunehmend auf, und die Selbstbehalte 

können mittlerweile auch bei etwa 0,5% liegen. 

Bei Zielunternehmen (Targets) mit vielen materiellen 

Vermögenswerten (Assets) im Verhältnis zum Unter-

nehmenswert sind Reduzierungen der Selbstbehalte 

möglich. Im Bereich Real Estate können diese sogar  

bis auf einen symbolischen Betrag von 1 Euro sinken. 

Zielunternehmen mit einem hohen immateriellen 

Vermögenswert (z. B. hohem geistigen Eigentum)  

sowie schwierige Betriebsarten wie Banken oder reine 

Dienstleistungen (z. B. Wirtschaftsprüfung) sind deutlich 

schwerer und zu höheren Preisen zu platzieren.  

Die auf dem deutschen Versicherungsmarkt verfüg-
baren Limite sind größer geworden, insbesondere 

aufgrund des steigenden Wettbewerbs. Für die 

Zeichnung großer Verträge wäre jedoch aus Kunden-

sicht ein noch größerer Wettbewerb auf Versichererseite 

wünschenswert.  

Die Anforderungen an Deckungen nehmen hierzu-

lande deutlich zu. Deckungskonzepte aus dem angel-

sächsischen Bereich werden jetzt auch im deutschen 

Markt vermehrt nachgefragt und etablieren sich 

zunehmend. 

Die W&I-Versicherung hat sich mittlerweile dem 

deutschen Markt angepasst: So wurden beispielsweise 

Steuerfreistellungen auf 10 Jahre entsprechend der 

deutschen Verjährungsfrist angepasst. 

Deckungen lassen sich zudem vermehrt „aufbohren“, 

und Ausschlüsse können „umspielt“ werden, unter 

anderem bei Steuerrisiken. 

Im Jahr 2016 sind im W&I-Markt entsprechend der 

gestiegenen Policenzahl auch die gemeldeten 
Schadenfälle angestiegen. Bei 10 bis 15% aller Policen 

wurde schon mal ein möglicher Schaden gemeldet. Je 

nach Schadenhöhe und Regulierungsverhalten der 

Versicherer könnte dies zukünftig deutliche Auswir-

kungen auf die Preise und das Zeichnungsverhalten der 

Versicherer haben. 
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5 RÜCKVERSICHERUNGS-
MARKT 

Markteinschätzung Guy Carpenter 
Die versicherten Naturkatastrophenschäden weltweit 

fielen mit ca. 50 Mrd. US-Dollar höher als in den Vor-

jahren aus, lagen aber im Mittel der letzten 10 Jahre. 

Dazu trugen Überschwemmungen in Lousiana und 

Hurrikan „Matthew“ in der Karibik mit Schäden von 

jeweils über 5 Mrd. Euro bei. Auch in Deutschland 

führten Stürme und Starkregen im Frühsommer mit 

Niederschlägen von über 120 mm/Tag (Simbach, 

Braunsbach) zu erheblichen versicherten Schäden von 

insgesamt 2 Mrd. Euro. 

Obwohl diese Schäden auch die Rückversicherungs-

programme tangierten, führten die Überkapazitäten im 

Markt risikogewichtet zu Absenkungen der Rückver-

sicherungspreise im einstelligen Prozentbereich. Die 

Preisreduzierungen lagen etwas unterhalb des in Groß-

britannien und Frankreich beobachteten Umfangs und 

haben sich eher in Form von Deckungserweiterungen als 

durch Prämienabsenkungen manifestiert.  

Das weltweit für Rückversicherung zur Verfügung ste-

hende Kapital erhöhte sich nach Stagnation im Vorjahr 

wieder, und zwar um ca. 5 %. Überproportional wuchs 

dabei die Kapazität durch alternatives Kapital, insbe-

sondere in Form von sogenannten kollateralisierten 

Rückversicherungslösungen. 

Nach Inkrafttreten des Solvency II-Aufsichtsrechts sind 

2017 erstmals Solvabilitätsquoten auf Basis des abge-

laufenen Geschäftsjahres zu veröffentlichen. Aufgrund 

stabiler Solvabilitätsquoten auf hohem Niveau sollte es 

bei Schaden-Unfall-Versicherern zu keinen größeren 

Problemen kommen, anders als in der Lebensversiche-

rung, wo die Zahlen mit Spannung erwartet werden.
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IHRE ANSPRECHPARTNER IM BEREICH MARKETS: 

DR. GEORG BRÄUCHLE 

Chief Market Officer 

georg.braeuchle@marsh.com 

Telefon: (0711) 2380-110 

THOMAS OLAYNIG 

Stv. Chief Market Officer 

thomas.olaynig@marsh.com 

Telefon: (0711) 2380-580 

MICHAEL AXMANN 

Head of Portfolio Management  

& Strategic Accounts 

michael.axmann@marsh.com 

Telefon: (040) 37692-313 

 

ÜBER DEN REPORT 

Der von Marsh veröffentlichte Versicherungsmarktreport liefert detaillierte Informationen zu den Entwicklungen der 

Märkte für Industrieversicherungen und Spezialdeckungen in Deutschland. Der jährliche Report entsteht in enger 

Zusammenarbeit der Experten aus den jeweiligen Sparten und den Branchenteams von Marsh. 

 

 

 

 

 

 

ÜBER MARSH 

Marsh ist ein weltweit führender Industrieversicherungsmakler und Risikoberater. Für unsere Kunden entwickeln wir 

innovative branchenspezifische Lösungen und helfen ihnen so dabei, ihre Risiken erfolgreich zu managen. Unsere 

rund 30.000 Kollegen arbeiten gemeinsam in einem weltweiten Netzwerk und beraten Kunden in mehr als 130 

Ländern bei der Umsetzung von Risikomanagement- und Versicherungslösungen. Für die Marsh GmbH sind in 

Deutschland rund 700 Mitarbeiter an den Standorten Baden-Baden, Berlin, Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, 

Leipzig, München und Stuttgart tätig.  

Marsh ist eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), ein globales 

Dienstleistungsunternehmen, das Kunden Beratung und Lösungen in den Bereichen Risikomanagement, 

Unternehmensstrategie und Personalmanagement bietet. Marsh & McLennan Companies hat einen Jahresumsatz von 

13 Mrd. US-Dollar und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. Zu Marsh & McLennan Companies gehören auch 

Guy Carpenter, ein führender Rückversicherungsmakler, Mercer, führender Anbieter von Dienstleistungen in den 

Bereichen Talent, Health, Retirement und Investments, und Oliver Wyman, eine der führenden Unternehmens-

beratungen. Folgen Sie Marsh auf Twitter @MarshGlobal oder auf LinkedIn, Facebook und YouTube. 

 



 

  
 

Diese Informationen sollten nicht als Beratung für eine individuelle Situation betrachtet werden. Versicherungsnehmer sollten bei spezifischen 
Versicherungsfragen ihren Marsh-Kundenbetreuer konsultieren.  
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne 
Zustimmung der Marsh GmbH unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen. Vorstehendes gilt nicht für den internen Gebrauch durch Kunden der Marsh GmbH. 
Copyright 2017 Marsh GmbH. 
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