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1 VORWORT 

Zusammenschlüsse, Markteintritte 
und -rückzüge von Versicherern 
zeichnen ein buntes, jährlich 
wechselndes Bild – der hoch 
kompetitive deutsche Versiche-
rungsmarkt zeigt sich dabei insge-
samt weiter leistungsfähig und 
stabil. Eine gute Nachricht für alle 
Kunden! Doch um neue Hand-
lungsschwerpunkte zu schaffen, 
braucht es nicht immer neue 
Überschriften. 
 

Ein gutes Beispiel dafür ist die industrielle Sachver-

sicherung: Langjährig anhaltende Verluste führen zur 

Frage, wie Versicherer in dieser Sparte wieder Geld 

verdienen können. In diesem Zusammenhang disku-

tieren wir immer wieder, inwieweit Kunden individuell 

und damit isoliert vom Gesamtportfolio zu behandeln 

sind. Die Berücksichtigung der jeweiligen Risikosituation 

ist zweifelsohne richtig: Überdurchschnittlich gutes 

Risikomanagement muss sich in Deckungsqualität und 

Prämie niederschlagen. Idealerweise inklusive der 

Bereitschaft der Kunden, Risikodaten zur Verfügung zu 

stellen. Im Ergebnis kann eine maßgeschneiderte 

Versicherungslösung stehen – und damit eine für den 

CFO und das Unternehmen überdurchschnittlich 

bedeutende Form der Absicherung und wichtiger 

Bestandteil der Unternehmensfinanzierung.  

Neben einer individuellen Kundenbetrachtung braucht 

die Absicherung zahlreicher Großrisiken wie Naturkatas-

trophen und Feuer aber einen der entscheidenden Grund-

gedanken der Versicherung: die Gefahrengemeinschaft. 

Auf Kundenseite ist also abzuwägen, inwieweit es möglich 

und sinnvoll ist, sich über individuelle Deckungsformen 

abzusichern. Auf Seiten der Versicherungsmakler und 

Versicherer muss dagegen dringend eine Weiterentwick-

lung dieser Fragestellung erfolgen. Vor dem Hintergrund 

der Sanierungsbemühungen argumentieren Versicherer 

aktuell häufig vermeintlich willkürlich über die gesamte 

Bandbreite zwischen den beiden Maximalpositionen 

„individuelle Kundenbetrachtung“ und „Profitabilität des 

gesamten Portfolios“. Doch die Entscheidungen der 

Versicherer müssen für die Kunden nachvollziehbarer, 

transparenter und konsistenter werden. Für konstruktive 

Verhandlungen benötigen wir künftig bessere Daten-

grundlagen und ein klares gemeinsames Verständnis. 

Welche bedeutende Rolle Zusammenarbeit spielt, macht 

der diesjährige Global Risks Report des Weltwirtschafts-

forums deutlich. Er benennt die abnehmende Bereit-

schaft der Länder zur Kooperation als ein maßgebliches 

Hindernis, den Herausforderungen unserer Zeit zu 

begegnen. Übertragen auf die Versicherungswirtschaft 

heißt das, dass Makler und Versicherer weiter im Diskurs 

bleiben müssen. Nur so können wir gemeinsam neue 

Lösungswege im Interesse unserer Kunden erarbeiten 

und als Branche auch in Zukunft relevant bleiben. 
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NEUE RISIKEN DURCH 

MUSTERFESTSTELLUNGSKLAGE?  

Die Möglichkeit, mit Sammelklagen gegen Unternehmen 

vorzugehen, besteht seit 1. November 2018 auch in 

Deutschland. Die Fragen, ob wir mit dem Musterfest-

stellungsverfahren „amerikanische Verhältnisse“ 

bekommen und welche Auswirkungen für die deutsche 

Industrie entstehen, sind derzeit Gegenstand zahlreicher 

Diskussionen. Auch bisher schon mussten Unternehmen 

nach geltendem Produktsicherheitsrecht von sich aus 

Produkte vom Markt nehmen, sofern sie eine sicherheits-

relevante Gefahr darstellten. Bei Mängeln ohne Sicher-

heitsrelevanz kann eine Klage Unternehmen gerichtlich 

zwingen, aktiv zu werden oder den weiteren Vertrieb zu 

unterlassen oder bestimmte Geschäftsbedingungen 

nicht mehr zu verwenden. In beiden Fällen kann auf 

Schadenersatz bzw. Rücknahme des Produkts geklagt 

werden. Umfangreiche Produktrückrufversicherungen, 

etwa für Automobilzulieferer, können diese Risiken in 

Deutschland abdecken. 

In den USA genügt bereits eine ausreichende Anzahl von 

Mitstreitern, um eine Sammelklage einreichen zu kön-

nen. Die Musterfeststellungsklage kann dagegen nur von 

ausgewählten und registrierten Verbraucherschutzver-

bänden angestoßen werden, und es müssen einige hohe 

Hürden überwunden werden. Zudem richten sich Mus-

terfeststellungsklagen unseres Erachtens vor allem an 

Unternehmen, die Verbraucherprodukte herstellen und 

bei Mangelhaftigkeit nicht selbst aktiv werden. Zulieferer 

und Dienstleister werden unserer Einschätzung nach, 

wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt betroffen sein.  

Nachfrage und Umfang von Produktrückrufversiche-

rungen könnten jedoch steigen, wenn die Hersteller 

zukünftig mehr Rückrufaktionen durchführen, um 

Sammelklagen und einen möglichen langwierigen 

Rechtsstreit zu vermeiden. Vergleiche könnten vor allem 

dann angestrebt werden, wenn die Klage prinzipiell ge-

eignet ist, großen Imageschaden zu verursachen – oder 

wenn tatsächlich mangelhafte Produkte im Markt sind.  

WIE LAUT WIRD „SILENT CYBER“?  

Als Anfang des Jahres Bundestagsabgeordnete und 

Prominente Opfer eines Hackerangriffs wurden, rückten 

Cyber-Risiken und Fragen der Cyber-Sicherheit einmal 

mehr ins Blickfeld der Öffentlichkeit.  

Generell nimmt die Anzahl der durch Cyber-Risiken verur-

sachten Schäden zu, und das Ausmaß wird immer größer. 

Während unverändert jedes Unternehmen ein poten-

zielles Ziel ist, werden gleichzeitig die Attacken der 

Angreifer immer zielgerichteter. Cyber-Risikomanage-

ment ist unstrittig eines der großen Themen unserer Zeit.  

Ein richtiger und wichtiger Bestandteil der Diskussion 

mit Kunden und Versicherern wird derzeit unter der 

Überschrift „Silent Cyber“ geführt: Es gilt zu analysieren, 

welche Deckungsumfänge und -überschneidungen in 

allen vorhandenen Policen vorliegen. Warum, zeigt die 

aktuelle Debatte um den Angriff mit der Schadsoftware 

NotPetya im vergangenen Jahr. Ist hier der Ausschluss 

kriegerischer Handlungen in den Versicherungsbedin-

gungen anwendbar? Und kann dies in einer Sach- oder 

einer Cyber-Police gleichermaßen geregelt werden? 

Marsh betrachtet NotPetya nicht als kriegerischen Akt, 

der einen Kriegsausschluss rechtfertigt. Im Moment 

bleibt es jedoch abzuwarten, zu welchem Urteil der Cook 

County Circuit Court im US-Bundesstaat Illinois kommt, 

wo der Fall derzeit verhandelt wird.  

VORBEREITET AUF DEN BREXIT  

Am 15. Januar 2019 stimmten die Abgeordneten des 

britischen Unterhauses gegen den Vorschlag eines 

geregelten Brexits. Während die Debatten derzeit weiter-

gehen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines harten, also 

ungeregelten Brexits. Daraus ergeben sich verschiedene – 

auch versicherungstechnische – Konsequenzen. Marsh 

hat entsprechende Vorbereitungen getroffen, um für 

Kunden weiterhin reibungslos Versicherungsschutz so-

wohl für UK- als auch für EWR-Risiken platzieren und 

Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können – auch 

wenn kein Deal zustande kommt oder keine Übergangs-

frist besteht.  

Und so soll es sein: Marsh liefert Anstöße und Lösungen 

im Risiko- und Versicherungsmanagement – damit sich 

unsere Kunden auf ihr zunehmend dynamisches und 

komplexes Kerngeschäft konzentrieren können.  

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

 

THOMAS OLAYNIG 

Head of Placement & Specialties,  

Mitglied der Zentralen Geschäftsleitung  

Marsh GmbH 
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2 SPARTEN 

Sachversicherung  

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 % 

 „Hot Topic“:  
Versuch der Prämienerhöhungen vereinzelt 
durchsetzbar 

2018 war hinsichtlich der eingetretenen Schäden weltweit 

ein Jahr, dessen Schadenbelastung höher als im lang-
fristigen Durchschnitt ausfiel – jedoch weit hinter den 
Belastungen des Jahres 2017 zurückblieb. Die Natur-
katastrophen ereigneten sich mehrheitlich in den USA 

und in Asien. Hervorzuheben sind hier die verheerenden 

Waldbrände in Kalifornien sowie Wirbelstürme in den USA 

und Japan, die sich insbesondere durch den sehr hohen 

Anteil versicherter Schäden auszeichneten. 

In Europa entstanden 2018 die maßgeblichen 
Schäden durch Wassermangel und damit verbun-

denen Ernteausfällen, Waldbränden und Niedrigwasser 

der Flüsse. Der bei diesen Ereignissen eingetretene 

finanzielle Schaden war nur zu einem Bruchteil ver-

sichert. Innerhalb Deutschlands und in einigen Nach-

barstaaten verursachte der Sturm Friederike im Januar 

versicherte Schäden in Höhe von ca. 1,7 Mrd. Euro. Auch 

der Sturm Burglind hat 2018 Spuren in Deutschland 

hinterlassen und wegen der hohen Versicherungsdichte 

die Sachversicherer gefordert.  

In der Feuerversicherung war das Schadenjahr 2018 in 

Deutschland – bis auf wenige Großschadenereignisse 

wie der Explosion in einer Raffinerie in Bayern – von 

vielen Schäden kleinerer und mittlerer Größe geprägt. 

Dies führte bei diversen in Deutschland engagierten 

Versicherern erneut zu roten Zahlen.  

Aufgrund des unauskömmlichen Geschäfts in der 

industriellen Sachversicherung sahen sich diverse 

Versicherer gezwungen, höhere Prämien zu fordern. 

Sofern diese Forderungen moderat ausfielen, wurden sie 

mehrheitlich akzeptiert, ansonsten führten Marktaus-

schreibungen zu Versichererwechseln. 

Für einzelne Branchen wie Grundstoffchemie oder 

Lebensmittel und für Unternehmen, bei denen die 

Risiken nicht optimal geschützt sind bzw. die Schaden-

quote auffällig ist, konnten erhebliche Prämien-
erhöhungen nicht verhindert werden. 

2019 sind hohe Kapazitäten für die meisten Risiken 

weiterhin verfügbar. Es ist jedoch zu beobachten, dass 

einige Versicherer ihre Engagements je Versicherungs-

vertrag reduzieren. Wegen der seit Jahren anhaltend 

guten Konjunktur ist bei den Unternehmen der Bedarf 

an höheren Kapazitäten gestiegen. In Einzelfällen 

reichen die in Deutschland verfügbaren Kapazitäten 

dafür nicht mehr aus und es müssen internationale 

Märkte hinzugezogen werden.  

Insgesamt war die versicherungsnehmende Wirtschaft 

im vergangenen Jahr mit einem sehr uneinheitlichen 

DIE 5 GRÖßTEN NATURKATASTROPHEN 2018 
(Reihenfolge nach Gesamtschaden) 

Zeitraum Land/Region Ereignis Todesopfer Gesamt-
schäden 

(Mio. USD) 

Versicherte 
Schäden 

(Mio. USD) 

11/2018 USA Waldbrand (Camp Fire) 86 16.500 12.500 

10/2018 USA/Kuba Hurrikan Michael 45 16.000 10.000 

09/2018 USA Hurrikan Florence 53 14.000  5.000 

09/2018 Japan, Taiwan Taifun Jebi 17 12.500  9.000 

07/2018 Japan Überschwemmung 224  9.500  2.400 

Quelle: Munich Re 
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Vorgehen der Sachversicherer konfrontiert. Viele lang-

fristig abgeschlossene Verträge stehen 2019 zum 

01.01.2020 zur Vertragsverlängerung an. Insgesamt ist 

davon auszugehen, dass der Sanierungsdruck der 

Versicherer zunehmen wird. Die versicherungstech-

nische Qualität der zu versichernden Unternehmen wird 

eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Forde-

rungen der Versicherer erfolgreich entgegenzuwirken. 

Haftpflichtversicherung 

 Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10 % 

 „Hot Topic“:  
Vermögensschäden aus Versagen der 
Software 

Das Jahr 2018 war für die allgemeine Haftpflichtver-
sicherung in Deutschland erneut ein profitables Jahr, 

sodass sich die für Kunden positive Marktentwicklung auch 

2019 fortsetzen wird. Die stabilen bzw. erneut gesun-
kenen Schaden-Kosten-Quoten führen wie in den ver-

gangenen Jahren zu versicherungstechnischen Gewinnen 

der Versicherer, die sich in Prämienreduzierungen und  

in Vereinbarungen prämienfreier Deckungsverbesse-
rungen widerspiegeln. 

Ausreichende Kapazitäten auf dem Versicherungsmarkt 

bei günstigen Prämien geben Anreize zum Einkauf 

höherer Deckungssummen.  

Die Versicherungsnehmer kaufen ihren Haftpflichtver-

sicherungsschutz unter Berücksichtigung von eigenen 

Schadenerfahrungen und der wirtschaftlichen Entwicklung 

ihres Unternehmens ein. Zunehmend orientieren sie sich 

darüber hinaus an Referenzwerten entsprechender 

Unternehmen. 

Das mögliche Schadenausmaß wird bei der Bewertung 

des eigenen Risikos oft unterschätzt. Das führt dazu, dass 

das vorhandene Großschadenpotenzial oftmals nicht voll-

ständig abgedeckt wird. Steigende Investitionen, die zu 

einer Erhöhung der Werte und damit zu einem Anstieg der 

Großschadenhöhe führen, bleiben unberücksichtigt, und 

es gibt weiterhin Policen mit nicht ausreichenden 
Deckungssummen. 

Deckungssummen von bis zu 50 Mio. Euro reichen für den 

mittleren Schadenbedarf aus. Je nach Risikosituation sind 

jedoch Schadenhöhen denkbar, die 50 Mio. Euro weit 

übersteigen und somit entsprechend höhere Deckungs-

summen erforderlich machen würden. Trotz vorhandener 

Kapazitäten bei einem insgesamt weiterhin käuferfreund-

lichen Markt ist die Nachfrage zur Aufstockung der 

Deckungssummen, um für den Großschadenfall gerüstet 

zu sein, zurückhaltend.  

Die Digitalisierung hat tief und flächendeckend alle 

Wirtschaftszweige durchdrungen. Mit der wachsenden 

Abhängigkeit von der IT und fortschreitender digitaler 

Vernetzung entstehen veränderte Risikobilder. So 

bieten Hersteller von Erzeugnissen aller industriellen 

Branchen inzwischen Software- und IT-Dienstleitungen 

sowohl für eigene als auch für fremde Produkte (z. B. 

Maschinen) an. Diese können zu Vermögensschäden  

(z. B. Ausfall der Nutzung von Erzeugnissen, Datenverluste 

oder Betriebsstillstand und der sich daraus ergebenden 

Ertragsausfälle) ihrer Kunden führen. Durch das sich 

ergebende Schadenpotenzial kann die Existenz der 

Unternehmen gefährdet sein, da reine Vermögensschäden 

aufgrund von Mängeln am gelieferten Produkt (z. B. 

Software) in der Betriebs- und Produkthaftpflichtver-

sicherung grundsätzlich ausgeschlossen sind.  

Bei den Vermögensschäden nach einem Ausfall handelt es 

sich im Wesentlichen um fortlaufende personelle und 

sachliche Kosten, Mehrkosten und entgangenen Gewinn. 

Der Markt hat dem Bedürfnis nach Absicherung dieses 

Risikos nur teilweise Rechnung getragen und bietet soge-

nannte Nutzungsausfalldeckungen insbesondere für 

Maschinenhersteller an. Marsh hat diese Nutzungsausfall-

klausel erweitert und die Vermögenfolgeschäden aus 
dem Versagen der Software als integralen Bestandteil 

des eigenen Erzeugnisses oder als zugekaufte Kompo-

nente für Drittprodukte hier versicherbar gemacht.  

Beim Blick auf die Schadenentwicklung ist festzuhalten, 

dass die Zahl der Kfz-Rückrufe kontinuierlich steigt. 

Schnellere Modellzyklen führen zu mehr Fehlern und in der 

Folge zu sicherheitsrelevanten Rückrufen. Im Zuge der 

Digitalisierung wird im dezentralen Produktionsprozess 

eine Zurechenbarkeit von Verursachungsbeiträgen 

schwerer, und Produktfehler sind den identifizierbaren 

Bereichen menschlichen Fehlverhaltens in der 

Produktions- und Lieferkette nicht hinreichend sicher 

zuzuordnen. Im Sinne der Streitprävention und um 
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bestehende Unsicherheiten zu vermeiden, treffen Unter-

nehmen mit ihren Vertragspartnern vielfach individuelle 

Haftungsvereinbarungen, die die Haftungsfragen 

zwischen den Vertragsparteien bereits bei Vertragsschluss 

klären und die gesetzlichen Regelungen innerhalb des 

Vertragsverhältnisses ersetzen.  

Wegen der immer geringeren Fertigungstiefe der Unter-

nehmen und der damit verbundenen Orientierung/ 

Expansion auf internationalen Märkten ist verstärkt – 

auch bei vielen kleineren Unternehmen – eine inter-

nationale Beratungskompetenz gefragt. Insbesondere 

im Hinblick auf die Fähigkeit, internationale Versiche-

rungsprogramme compliant zu strukturieren und 

technisch umzusetzen (Stichwort: digitale Umsetzungs-

kompetenz). 

Kraftfahrtversicherung  

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 % 

 „Hot Topic“:  
Individuelles Flotten-Risikomanagement 

Die Prämienentwicklung ist im Privatkunden-
geschäft überwiegend stabil. In der Kfz-Flottenver-
sicherung ist die Ertragssituation aus Versicherersicht 

herausfordernd. Flotten mit gutem Schadenverlauf und 

effizienter Vertrags- und Schadensteuerung können 

Wettbewerb erzeugen und die Vertragsbedingungen 

optimieren. Schadenbelastete Flotten jedoch müssen 

mit individuellen Prämienanpassungen rechnen.  

Auch in der Kraftfahrtversicherung rücken verstärkt die 

individuelle Risikobetrachtung und -einschätzung  

sowie Prozessoptimierung anstelle reiner Versiche-

rungslösungen in den Vordergrund. Maßgeschneiderte 

Konzeptionen auf die jeweiligen Risikosituationen und 

Gesamtkostenbetrachtungen gewinnen verstärkt an 

Bedeutung. Im Fokus stehen schlankere Abwicklungs-

prozesse, risikogerechte Prämienfindung und eine engere 

Verbindung zwischen Kunde, Makler und Versicherer. 

Financial Lines  

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Höhere Deckungssummen im Mittelstand 

DIRECTORS & OFFICERS-VERSICHERUNG 

Die Prämien im Bereich der Directors & Officers(D&O)- 

Versicherung sind für große wie mittelständische Unter-

nehmen in der Regel stabil auf relativ niedrigem 
Niveau. Einige Versicherer reduzieren Kapazitäten, 

diese werden aber durch hinzukommende neue Anbieter 

weitgehend kompensiert. Einzelne Marktteilnehmer ver-

suchen, die Bedingungen einzuschränken oder Prämien 

anzuheben, was in diesem Marktumfeld bisher nur ver-

einzelt gelingt. Es kann somit von keiner durchgängi-
gen Verhärtung des Marktes gesprochen werden.  

Im Gegensatz hierzu steht die Entwicklung für Kunden 
mit US-Börsennotierungen. Hier reduzieren einzelne 

Versicherer ihre Kapazitäten stark, fordern Prämien-
erhöhungen und prüfen sehr genau, ob sie sich im 

Grundvertrag engagieren möchten. Grund dafür sind 

vermehrte Class Actions (Sammelklagen), viele Schaden-

fälle, hohe Abwehrkosten und eine strenge Börsen-

aufsicht in den USA.  

Auch im mittelständischen (Corporate) Segment 

werden – vor dem Hintergrund öffentlich bekannt ge-

wordener Schadenfälle – verstärkt höhere Deckungs-
summen nachgefragt. Insbesondere durch den Einkauf 

sogenannter Excess- oder Layer-Deckungen kann diesen 

Wünschen sehr kostengünstig entsprochen werden. 

JAHR SCHADEN- 
KOSTEN-QUOTE* 

2011 107,4 % 

2012 102,6 % 

2013 104,4 % 

2014  96,7 % 

2015  97,9 % 

2016  98,9 % 

2017  98,0 % 

Quelle: GDV 
* Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung;  
   in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen. 



VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2019 

 

MARSH 7

VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG (VSV) 

Im Bereich der Vertrauensschadenversicherung 

stagniert die Zahl der Versicherer im Markt derzeit. 

Die Schadenfälle der jüngeren Vergangenheit, insbe-

sondere die „Fake President“-Sachverhalte und der 

Bestellerbetrug, haben dazu geführt, dass nur wenige 

Anbieter unverändert umfangreichen Versicherungs-

schutz bereitstellen. Einige Versicherer ziehen sich aus 

dem Bereich der Vertrauensschadenversicherung 

mittlerweile ganz zurück. Die Prämienfestsetzung 

erfolgt nach wie vor sehr individuell auf die kunden-
spezifische Risikosituation bezogen. Die Versiche-

rungsbedingungen der Marktteilnehmer variieren sehr 

stark, und es ist daher insbesondere auf Ausschlüsse und 

Sublimite zu achten. 

BANKEN & FINANZDIENSTLEISTER  

Der Risikoappetit der Versicherer ist bei Banken und 

Finanzdienstleistern stark abhängig von der Größe des 

zu versichernden Unternehmens. Für kleinere und 

mittlere Unternehmen sind weiterhin ausreichend 
Anbieter und Kapazitäten vorhanden. Durch neue 

Marktteilnehmer bzw. Verhandlungen mit besitzenden 

Versicherern konnte bis jetzt noch erreicht werden, dass 

sich auch für große Unternehmen die Marktkondi-
tionen stabilisieren. Dies gilt insbesondere auch für die 

Prämien, die sich für große Banken und Finanzdienst-

leister bereits auf eher hohem Niveau bewegen. 

Bei Großbanken kann zudem beobachtet werden, dass 

einige Versicherer über alle Financial-Lines-Produkte 

(D&O, VH, VSV und Cyber) ein Limit- und Kumulmanage-

ment bezüglich ihrer Kapazitäten betreiben. Zudem gibt 

es im Bereich Vermögensschadenhaftpflicht (VH) bei 

Großbanken vereinzelt Kapazitätsrückgänge, welche von 

schlechten Portfolioerfahrungen z. B. in Spanien und 

Italien herrühren. Daher ist 2019 mit einer weiteren 
Verhärtung des Marktes zu rechnen. 

PROSPEKTVERSICHERUNG (POSI) 

In einem weiterhin kompetitiven Marktumfeld erfol-

gen die Ausgestaltung des Versicherungsschutzes 

und die Prämienfindung stark Einzelfall bezogen.  

Insbesondere bei Börsengängen und Anleihebege-
bungen in Deutschland ist der Wettbewerb nach wie vor 

hoch, sodass das Prämienniveau weiterhin stabil 

gehalten werden kann. Es ist mit höherer Volatilität an 

den Kapitalmärkten aufgrund der Brexit-Unsicherheit, 

der sich anbahnenden Bankenkrise in Europa, dem 

„Handelskrieg“ zwischen USA und China und der damit 

verbundenen Verschlechterung des konjunkturellen 

Umfelds zu rechnen. Nichtsdestotrotz sind auch 2019 

größere Kapitalmarkttransaktionen, z. B. Börsengänge 

(IPOs), aber insbesondere auch Kapitalerhöhungen und 

Anleiheemissionen zu erwarten.  

VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT (VH) 

Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für 
beratende Berufe, wie Rechtsanwälte, Steuerberater 

und Wirtschaftsprüfer, ist für die Versicherer weiterhin 

Brexit: Handlungsbedarf für 
internationale Kanzleien? 

Die stetig fortschreitende Internationalisierung 
hat bei Kanzleien dazu geführt, dass sich die 
anwaltliche Berufsausübung in Deutschland in der 
Rechtsform einer englischen LLP weit verbreitet 
hat. Der geplante Ausstieg Großbritanniens aus 
der Europäischen Union zum 29. März 2019 stellt 
diese Gesellschaften, sofern sie ihren Verwal-
tungssitz in Deutschland haben, vor neue Heraus-
forderungen. Denn mit Wirksamwerden eines 
harten bzw. ungeregelten Brexits verlieren diese 
Gesellschaften potenziell nicht nur ihre Nieder-
lassungsfreiheit in Deutschland, sondern auch 
ihre Haftungsbeschränkungen. Sie werden ab 
diesem Zeitpunkt in Deutschland lediglich als 
rechtsfähige deutsche vollhaftende Personen-
gesellschaft (GbR) zu behandeln sein. Um auch 
zukünftig die Vorteile einer Haftungsbeschrän-
kung zu nutzen, müssen diese Gesellschaften 
aktiv in eine Rechtsform überführt werden, für die 
in Deutschland eine Haftungsbeschränkung greift. 
Dazu bietet sich die 2013 eingeführte Rechtsform 
der Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter 
Berufshaftung (PartG mbB) an. Diese Gesell-
schaftsform unterliegt zwar besonderen ver-
sicherungsrechtlichen Anforderungen, denen 
allerdings mit innovativen Deckungskonzepten 
begegnet werden kann. 
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eine stark umkämpfte Wachstumssparte. Insbeson-

dere im Bereich der Objektdeckungen (z. B. im 

Sanierungs- und Insolvenzbereich) werden zunehmend 
individuelle Versicherungslösungen nachgefragt. Die 

fortwährend zunehmenden Marktkapazitäten sowie die 

steigende Anzahl der Versicherer vereinfachen die 

Platzierung von komplizierten Objektdeckungen und 

ermöglichen attraktive Konditionen. 

Technische 
Versicherungen (TV)  

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht sinkend 0 bis -10 % 

 „Hot Topic“:  
BU-Versicherung im TV-Bereich 

Wie in der Vergangenheit erfolgt im Bereich Maschinen- 

und Montageversicherung die Prämienermittlung sehr 

stark am individuellen Risiko. Kapazitäten sind nach 

wie vor hoch, und der Markt zeigt sich käufer-
freundlich. 

Insgesamt gewinnen Betriebsunterbrechungsver-
sicherungen im Rahmen der Technischen Versiche-

rungen immer mehr an Bedeutung. Insbesondere BU- 

und Mehrkostendeckungen für Bauprojekte und Risiken 

aus dem Bereich der erneuerbaren Energien spielen eine 

immer wichtigere Rolle. Getrieben wird diese 

Entwicklung durch die Zunahme von banken-
finanzierten Projekten. Die Finanzinstitute fordern 

maximal möglichen Versicherungsschutz. 

Generell nimmt die Anzahl von internationalen Ver-
sicherungsprogrammen im Bereich der Technischen 

Versicherungen – insbesondere in den Sparten Bau-

leistung und Montage – zu. Grund dafür ist, dass die 

steuerliche Compliance für Unternehmen einen deutlich 

höheren Stellenwert einnimmt. Die Besonderheit hierbei 

ist, dass für Projekte häufig nur eine Baustelle und keine 

ständige Niederlassung des Versicherungsnehmers in 

den jeweiligen Ländern existiert.  

Bei den internationalen Programmen handelt es sich in 

der Regel um Projektdeckungen, in denen zwei Policen 

erstellt werden, um ein Gesamtprojekt abzudecken. Um 

deutsche Rechtsstandards zu erreichen, werden lokal 

gesetzlich erforderliche Deckungen ergänzt um eine 

Ausfalldeckung. Solche internationalen Programme 

können nur von wenigen Marktteilnehmern, die über ein 

großes fachliches Know-how verfügen, aufgesetzt 

werden. 

ONSHORE WINDKRAFT 

Die Prämien im Bereich Onshore Windkraft entwickeln 

sich stabil bis leicht sinkend.  

Das für Neubauflächen in Deutschland anzuwendende 

Ausschreibungsverfahren für Onshore Windkraft zeigt 

erste Wirkung. Der daraus resultierende Zeitverzug bei 

der Projektrealisierung führte 2018 und führt aller 

Voraussicht nach auch noch 2019 zu einer Reduzierung 

der realisierten Windparks bei gleichzeitig weiterhin 

erheblichem Preisdruck auf die Hersteller von Windkraft-

anlagen. Daraus resultiert oftmals eine Neugestaltung 

der Vollwartungsverträge, die genauestens geprüft 

werden müssen, um eine exakte Risikoabschätzung und 

gegebenenfalls einen entsprechenden Risikotransfer 

vornehmen zu können. Während es in Deutschland also 

relativ ruhig ist, finden die Hersteller im Ausland nach 

wie vor attraktive Absatzmärkte vor. Hervorzuheben ist 

derzeit Skandinavien, wo große Windparkprojekte 

realisiert werden.  

Warentransport-
versicherung 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht sinkend 0 bis -10 % 

 „Hot Topic“:  
Feuer auf Container-Schiffen durch falsch 
deklarierte Güter 

Es ist zu beobachten, dass in der Warentransport-

versicherung einige Versicherer bestimmte Branchen 

bzw. Produkte meiden, die nicht dem Prinzip der öko-
logischen Nachhaltigkeit entsprechen. Hierzu zählen 

beispielsweise petrochemische Produkte, Pharmastoffe 

und Automobile. Für Unternehmen dieser Branchen 

verengt sich der Markt dementsprechend. Weiterhin 

wird die stationäre Mitversicherung von Vorräten in der 
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Transportsparte von einigen Versicherern kritisch 

gesehen.  

Das Niveau der Großschäden war 2017 so niedrig wie 

lange nicht mehr, dennoch ist die Gesamtschaden-
quote im deutschen Markt stabil. Auch nach einigen 

wenig ertragreichen Jahren lässt die von vielen Ver-

sicherern als überfällig angesehene Marktverhärtung 

zumindest in der Breite noch auf sich warten, sodass der 

Markt weiter als käuferfreundlich zu beschreiben ist. 

In der bevorstehenden Berichtssaison für die Schaden-

entwicklung 2018 könnte es jedoch zu einer Trend-

wende kommen. So hat es einige größere Schäden zum 

Beispiel durch Brände auf Containerschiffen – 

verursacht durch falsch deklarierte Ware – gegeben. In 

die Nachrichten schaffte es der Fall der MSC Zoe, einem 

der größten Containerschiffe der Welt, bei dem am  

1. Januar 2019 bei Schwerwetter fast 300 Container in 

der Nordsee über Bord gingen. Es bleibt derzeit abzu-

warten, wie sich diese Ereignisse auf die weitere Ent-

wicklung im Transportversicherungsmarkt auswirken. 

Weiterhin sind internationale Handelsembargos und 

Sanktionen wichtige Themen, die Versicherungs-

nehmer in dieser Sparte besonders bewegen. 
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3 BRANCHEN 

Real Estate 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend  
0 bis +10 % 

 „Hot Topic“:  
Absicherung der 
Transaktionsrisiken 
nimmt weiter zu 

Im Bereich der Immobilienwirtschaft 

ist zwischen gewerblichen und 

wohnungswirtschaftlichen Risiken 

zu unterscheiden. Bei den gewerb-
lichen Risiken gibt es noch immer 

einen weichen Versicherungs-
markt. Die Prämien sind weiter-
hin niedrig, und es sind ausrei-
chend Kapazitäten vorhanden. 

Hinsichtlich einzelner Nutzungs-
arten steigen die Prämien jedoch 

ein wenig an. Dies ist insbesondere 

im Bereich Einzelhandel (Retail) 

festzustellen. Hier gab es in den 

vergangenen Jahren eine Zunahme 

von Schäden, insbesondere bei 

kleineren Fachmarktzentren (FMZ) 

in ländlichen Lagen. Höhere Limits 

und niedrigere Selbstbehalte 
können weiterhin am Markt umge-
setzt werden. Die Versicherer 

prüfen jedoch detaillierter die 

Zusammensetzung einzelner Port-

folios, insbesondere hinsichtlich der 

Einzelhandelsquote.  

Das Interesse der Versicherer an der 

Immobilienwirtschaft ist weiter-

hin groß, weil die Wertentwicklung 

– gerade in den Top-Acht-Städten 

Deutschlands (Berlin, Düsseldorf, 

Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, 

München und Stuttgart) – sehr 

stabil und die Branche damit 

attraktiv ist. Mit der Versicherung 

von Immobilienrisiken diversifi-

zieren die Versicherer ihr Portfolio. 

Trotz Schadenquoten von 60 bis 

70 % werden die Risiken als gut 

bewertet. Schlüsselfaktor ist hier 

auch immer der jeweilige Schaden-

prozess auf Seiten des Investors, 

respektive seines Verwalters, sowie 

natürlich auch auf Seiten des Ver-

sicherungsmaklers.  

Im Gegensatz dazu ist im Bereich 

der Wohnungswirtschaft eine 

leichte Verhärtung des Versiche-
rungsmarktes festzustellen. Die 

Prämien sind zwar weiterhin auf 

einem niedrigen Niveau, jedoch 

finden hier bei schlecht verlaufen-
den Risiken schneller Prämien-
steigerungen (Sanierungen) und/ 

oder Erhöhungen bzw. Einführung 

von Selbstbehalten statt. Risiken mit 

einer Schadenquote von bis zu 60 % 

werden als gut bewertet. 

Investitionen in Büroimmobilien 

sind erneut klar an der Spitze, ge-

folgt von Wohn-, Einzelhandels- und 

Logistikimmobilien, gleichwohl sich 

die Investitionen auf alle Asset-

Klassen erstrecken, was weiterhin 

das Vertrauen in den Standort 

Deutschland unterstreicht.  

Co-Working-Konzepte, in denen 

Mitarbeiter verschiedener Firmen 

und Freiberufler zugleich in meist 

größeren, offenen Büroräumlich-

keiten agieren, bieten insbesondere 

den klassischen Büroflächenver-

mietern Konkurrenz. Inwieweit es 

sich hier nur um einen Trend oder 

ein langfristiges Konzept handelt, 

wird sich zeigen. 

Construction 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend  
0 bis +10 % 

 „Hot Topic“:  
Digitalisierung am Bau 

Häuser lernen denken, Maschinen 

reden miteinander, Bauten reali-

sieren sich nahezu ohne Personal: 

Die Digitalisierung ist auf den 

Baustellen angekommen. 

Vernetzung, Smart Data und Auto-

matisierung – die Bauwelt verän-
dert sich rasant. Investoren und 

alle Baubeteiligten fragen sich, wie 

die neue Entwicklung zu nutzen ist 

und wie sie sich auswirken wird. Sie 

fordern kreative Wege von der Ver-

sicherungswirtschaft, Absiche-
rungslösungen für smarte 
Technologien und für damit einher-

gehende Gefahren samt erforder-

liche Berufshaftpflichtversiche-
rungen für neu entstandene und 

erweiterte Berufsbilder, wie z. B. 

für den der BIM(Building Informa-

tion Modeling)-Manager. Gefragt 

sind auch passende Versicherungen 

für den Fall, dass projektspezifische 

Daten in der Bau-Cloud verloren 

gehen, verändert oder missbraucht 

werden. Entsprechende Absiche-
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rungskonzepte befinden sich derzeit 

in der Entwicklung.  

Die Nachfrage bezüglich kombi-
nierter Projektversicherung 
steigt. Viel Ärger auf den deutschen 

Baustellen zeigt, wie gründlich ein 

Bauvorhaben im Spannungsfeld 

zwischen der Einhaltung des finan-

ziellen Kostenrahmens, dem 

mangelfreien, qualitätserfüllenden 

Bauen und der termin- und frist-

gerechten Realisierung schiefgehen 

kann. Daher ist eine kombinierte 

Projektdeckung sinnvoll. 

Nach Wohnungs- und Bürobauten 

werden nun auch vermehrt Pro-
duktions-, Werks- und Logistik-
zentren mitsamt Anlagentechnik 
sowie Tief- und Ingenieursbau-
ten kombiniert versichert. Bau-

herren nutzen zunehmend die Vor-

teile der „Deckung aus einer Hand“ 

für Bauleistungs-, Haftpflicht- und 

Montagerisiken aller Baubeteiligten.  

In den vergangenen zwölf Monaten 

stieg die Nachfrage seitens der 
öffentlichen Hand nach konven-
tioneller Ausschreibung und 

kombinierten Versicherungs-
programmen. Die Hürden öffent-
licher Vergabeprozesse sind 

hoch, die EU-Richtlinien kompliziert. 

Daher scheuen sich immer mehr 

Versicherer davor, sich beim 

genormten Vergabeprozess zu 

engagieren und ziehen sich oft-
mals vom Bietermarkt zurück, 

wenn es darum geht, sich um ein 

öffentliches Bauinvest als Risiko-

träger zu bewerben. Das Nachsehen 

hat dann der staatliche Investor, 

denn wegen der starren Vergaben 

erhält er wegen deutlich einge-

schränktem Bieterkreis meist nur 

eine mindere Deckungsqualität zu 

hohen Prämien.  

Den Anbietermarkt für kombinierte 

Projektdeckungen bilden derzeit ca. 

25 Gesellschaften in Deutschland. 

Im Schnitt bewerben sich jedoch nur 

sechs bis acht Versicherer bei öffent-

lichen Ausschreibungen. Nur 

wenige meistern die Hürden, die die 

Bietereignung durch die öffentliche 

Hand an sie stellt. Etliche öffentliche 

Vergaben enden daher ergebnislos, 

weil notwendige Zeichnungsquoten 

nicht vollständig realisiert werden 

können.  

Deutlich besser ist die Einkaufs-
position der privaten Investoren: 

Im Zuge von marktweiten Aus-

schreibungen können Platzierun-
gen zu besten Prämien und 
Bedingungen erfolgen.  

Die Preise für kombinierte 
Projektpolicen dürften in den 

kommenden Jahren moderat 
steigen. Eine Erklärung ist der 

anhaltend hohe Fachkräftemangel 

und der enorme Zeitdruck, der die 

Baustellen dominiert. Nicht genü-

gend Personal, Zeit und Sorgfalt in 

der Beseitigung von Baumängeln 

lassen die Versicherer einen deut-

lichen Anstieg der Schadenauf-

wendungen in den nächsten Jahren 

prognostizieren. Die Summe an 

regulierungsfähigen Mangelfolge-

schäden wird neben den Ausgaben 

für Fehlplanungen die Versicherer 

zunehmend beschäftigen.  

Wo hohe Schadengelder fließen, 

sind Ausgleichseffekte zu erwarten. 

Es bleibt spannend, inwieweit  

sich die bislang gewohnten und 

äußerst attraktiven Konditionen für 

Projektversicherungen langfristig  

wahren lassen. Denn eines ist den 

zeichnungsfreudigen Versicherern 

klar: Es muss mehr Prämie in den 

Topf, um den steigenden Schaden-

summen am Bau gerecht zu werden. 

Mit der Einrichtung einer Baustelle 

entstehen erhebliche Risiken, die 

häufig nicht koordiniert abgesi-
chert sind. Wer Aufträge mit einem 

Partner umsetzen will, tut gut daran, 

dessen Versicherungen vorher 

genau unter die Lupe zu nehmen. 

Oft haben Subunternehmer 
keinen ausreichenden Haft-
pflichtschutz und/oder die 

Formulierungen in Generalunter-

nehmer- und in Planerverträgen 

sind fehlerbehaftet, was die Vor-

gaben zum nachzuweisenden 

Haftpflichtversicherungsschutz 

betrifft. Wird der Partner zahlungs-

unfähig oder ist der vorhandene 

Versicherungsschutz zu knapp, 

bleiben Schäden evtl. in der Kasse 

des Auftraggebers hängen. Für 

diesen Fall schafft das Geschäfts-

partner-Audit, wie es Marsh 

anbietet, rechtzeitig Transparenz 

über die Versicherungsqualität des 

Partners und erleichtert die Hand-

habung von Regressforderungen im 

Schadenfall.  

Healthcare  

 Prämienentwicklung:  
Haftpflicht: Stabil 

 „Hot Topic“:  
Aktives, ganzheitliches 
Risikomanagement in 
Krankenhäusern 

Die Gesundheitswirtschaft steht 

weiterhin unter einem hohen 

Kosten- und Investitionsdruck. 

Eine große Anzahl an Kranken-

häusern hinterfragt, ob die ange-

botenen Versicherungsmodelle den 
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Erfordernissen gerecht werden.  

Das aktive ganzheitliche Risiko-
management steht daher im  

Fokus der Krankenhäuser, um die 

Versicherungskosten durch 
Reduzierung der Schadenfre-
quenzen deutlich zu senken. 

Prämienersparnisse können hier-

durch realisiert und langfristig 

aufrechterhalten werden. 

 Nach wie vor ist der Sanierungs-
druck auf die Krankenhaus-
Haftpflichtversicherungsprämie 

ungebremst. Auf der einen Seite 

haben weitere Marktaustritte  

von Versicherern im Bereich der 

Universitätskliniken stattgefunden. 

Auf der anderen Seite bleiben die 

Prämien jedoch aufgrund neuer 

Marktteilnehmer und wieder statt-

findenden Wettbewerbs weit-

gehend stabil und lassen sich leicht 

senken, sofern ein gutes Risiko-

management implementiert  

worden ist. 

In der Krankenhaus-Sachver-
sicherung haben sich 2018 einige 

Versicherer dazu entschieden, sich 

aus diesem Geschäft zurückzu-
ziehen oder die Deckung nur noch 

wenigen, hervorragend geschützten 

Krankenhäusern zur Verfügung zu 

stellen, weil über Jahre keine Aus-

kömmlichkeit in diesem Geschäfts-

feld erzielt werden konnte. 

Deckungsengpässe sind dadurch 

nicht entstanden, die Versiche-

rungsnehmer mussten allerdings in 
Einzelfällen erhebliche Prämien-
steigerungen oder die Verein-

barung hoher Selbstbehalte 

akzeptieren. 
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4 SPEZIALRISIKEN 

Cyber 

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Silent Cyber 

Die Prämien in der Cyber-Versicherung entwickeln sich 

stabil bis leicht steigend. Vereinzelt beginnen Ver-

sicherer, insbesondere jene, die bereits früh mit einem 

Cyber-Produkt in den deutschen Markt eingestiegen 

sind, Prämien zu erhöhen. Allerdings lassen sich auch – 

u.a. durch den Eintritt von neuen Marktteilnehmern  

und ein starkes Wettbewerbsumfeld – noch immer 

attraktive Prämien für Cyber-Risiken erzielen. Die 

Kapazitäten, die Versicherer auf einzelne Risiken 

zeichnen, sind im letzten Jahr aufgrund von wachsenden 

Portfolios sowie ansteigenden Schadenzahlungen 

weiter zurückgegangen. 

Cyber-Attacken sind mittlerweile das Geschäfts-
modell organisierter Krimineller. Die daraus resul-

tierenden Schäden sind vielfältig und oft treten mehrere 

gleichzeitig auf. Sehr häufig spielt der Ertragsausfall 
aus der Betriebsunterbrechung eine zentrale Rolle 

und oft sind auch Lösegeldforderungen zu begleichen.  

Das Jahr 2018 war geprägt von einigen großen Cyber-

Vorfällen. Beispielhaft sind hier zu nennen: 

 Fluggesellschaft: ca. 400.000 

Kreditkarteninformationen wurden gehackt  

 Sportausrüster: Daten von ca. 150 Mio. Kunden und 

Nutzern der Fitness-App wurden erbeutet 

 Hotel-Konzern: Diebstahl der Daten von ca. 500 

Mio. Hotelgästen  

 Maschinenbauunternehmen: Verschlüsselung von 

Systemen, Betriebsunterbrechung und Erpressung  

Deutsche Industrieunternehmen entwickeln typischer-

weise nicht selbst ihre IT-Systeme, sondern nutzen 

eingekaufte Hard- und Software, um ihre Prozesse zu 

automatisieren und zu digitalisieren. Die Expertise im 

Bereich der IT-Entwicklung und speziell in der Absiche-

rung der IT-Systeme ist in der Regel begrenzt und birgt 

daher enorme Risiken.  

Hinter Cyber verbergen sich Risiken, die weder von den 

Kunden noch von der versicherungsgebenden Industrie 

bisher ausreichend erfasst bzw. eingeschätzt wurden. 

Dieser Umstand führt dazu, dass in Versicherungs-

policen regelmäßig Cyber-Risiken nicht erwähnt werden 

oder nicht explizit ein- oder ausgeschlossen sind. Das 

führt wiederum zu einer unbekannten Exponierung der 

Portfolien unterschiedlicher Sparten. Dieses Phänomen 

wird mit dem Begriff „Silent Cyber“ beschrieben. Es ist 

schwer abzuschätzen, welche Risiken im Detail betroffen 

sind. Zunehmend wird daher der spartenübergrei-
fende Dialog gesucht, wobei die Schnittmengen aus 

Sach- und Haftpflichtportfolien im Vordergrund stehen. 

Generell gilt es, die Einzelkomponenten des „Silent 
Cyber“-Risikos transparent zu machen und eine 

ganzheitliche Risikoanalyse in den Vordergrund zu 

stellen. 

Unternehmen müssen im Cyber-Risikomanagement 

genauso professionell und rational agieren, wie es die 

Angreifer tun. Anstatt sich zurückzulehnen oder 

Aktionismus zu betreiben, gilt es, präzise das eigene 

Risiko zu identifizieren und monetär zu bewerten. Hier 

sollte nicht nur die Absicherung der IT-Risiken im Fokus 

stehen, sondern auch der Schadenfall antizipiert werden, 

weil eine 100%ige technische Sicherheit niemals erreicht 

werden kann. Die Cyber-Versicherung ist dabei ein 

notwendiges und geeignetes Werkzeug zur Steue-

rung der finanziellen Risiken, das von der Geschäfts-

leitung eines Unternehmens eingesetzt werden sollte.  

Das Thema Datenschutz hat durch das Inkrafttreten der 

DSGVO am 25.05.2018 deutlich an Fahrt gewonnen. 

Viele Unternehmen haben diesbezüglich noch nicht ihre 

Hausaufgaben gemacht, und lediglich ein kleiner Bruch-

teil erfüllt die gesetzlichen Anforderungen vollständig.  
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Inzwischen werden auch erste Bußgelder verhängt.  

So muss beispielsweise ein Suchmaschinenanbieter aus 

den USA in Frankreich 50 Mio. Euro Strafe zahlen. Zum 

einen war die Datenschutzinformation nicht transparent 

genug. Zum anderen waren die eingeholten Einwilli-

gungserklärungen für die Verarbeitung der Daten für 

Werbezwecke nicht rechtmäßig, weil die Nutzer nicht 

ausreichend informiert waren.  

Spätestens jetzt sollte den Unternehmen klar werden, 

dass eine Nichteinhaltung der DSGVO kein Kavaliers-

delikt ist. Ein Jahr nach Ende der zweijährigen Über-

gangsfrist werden die Datenschutzbehörden immer 

weniger Nachsicht zeigen – mit steigenden Buß-
geldern ist zu rechnen. 

Kredit, Bürgschaften & 
Politische Risiken 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 % 

 „Hot Topic“:  
Factoring 

KREDITVERSICHERUNG 

Wie in den vergangenen Jahren ist die Anzahl der 
Insolvenzen in Deutschland gering. Allerdings 

kompensiert die enorm gestiegene Schadenhöhe der 

einzelnen Insolvenzen dies nahezu. Die Gesetzesnovelle 

zur Insolvenzanfechtung hat seit 2017 zu mehr Rechts-

sicherheit und zu einer gestärkten Verhandlungsposition 

der Gläubiger geführt. Diesem Trend steht jedoch eine 

zunehmende Zahl von Anfechtungen für erhaltene 

Zahlungen durch Insolvenzverwalter gegenüber. Diese 

Entwicklung und einzelne Großschäden durch Insolvenz-

anfechtung haben die Nachfrage nach entsprechenden 

Versicherungslösungen im zweiten Halbjahr 2018 

ansteigen lassen.  

Eine sinkende Risikobereitschaft durch die Kredit-
versicherer führt zu einer nicht ausreichenden Limit-

deckung durch den Erstversicherer. Daher steigt die 

Nachfrage nach zusätzlichen Top-up-Deckungen zum 

Schließen von Deckungslücken. Die Prämienentwick-

lung hat sich stabilisiert. Aufgrund von weiterhin 

starkem Wettbewerb sind für die Versicherer 

Prämienanhebungen schwer umsetzbar. Für sie gibt 

es kaum Möglichkeiten zur Vertragssanierung, allerdings 

besteht in der Breite aufgrund der guten Schadenquoten 

der versicherten Forderungsportfolien auch keine 

erkennbare Notwendigkeit. 

FACTORING  

Die wachsende Nachfrage nach Asset-basierten 

Finanzierungsformen und damit auch Abkehr von der 
klassischen Bankfinanzierung hält an. Die niedrigen 

Zinskosten und ausreichende Liquidität im Markt führen 

weiterhin zu einer starken Wettbewerbssituation 

unter den Factoring-Anbietern. Preissenkungen und 

höhere Risikobereitschaft sind die Folge. Bei der Wahl 

des Finanzierungspartners ist zunehmend auf die 

wirtschaftliche Stabilität und Solidität zu achten. Der 

Paradigmenwechsel weg vom reinen Hausbankprinzip 

hin zu einer Diversifizierung der Finanzierung wird 

stärker, und Unternehmen tauschen immer häufiger ihre 

Finanzierungspartner. Dies erklärt die steigende Anzahl 

von Factoring-Abschlüssen in Deutschland und die sehr 

positive Gestaltungsmöglichkeiten und Preispolitik in 

den zu verhandelnden neuen Verträgen.  

BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN 

Der Trend zur stärkeren Nutzung der Avale bzw.  

der Bürgschaften und Garantien über Versicherer 

hält an.  

Für diese Entwicklung finden sich mehrere Gründe: 

Versicherer verfügen häufig über stärkere Ratings im 

Vergleich zu den konkurrierenden Banken. Zudem 

können die Versicherer sehr wettbewerbsfähige 
Konditionen anbieten. Rechtliche Vorgaben in USA 

verlangen Versicherungslösungen, was die Nachfrage 

ebenfalls erhöht. So werden immer häufiger Zahlungs-

garantien von Versicherern als Alternative zum „Stand by 

Letter of Credit“ genutzt. Dieser Trend wird durch eine 

steigende Akzeptanz der Versichererlösungen bei den 

Begünstigten weltweit verstärkt.  
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POLITISCHE RISIKEN 

Auch 2019 bestehen für international agierende Unter-

nehmen vielfältige geopolitische Konflikte und 

Risiken. In wichtigen Märkten Asiens und Afrikas wie 

Indonesien, Indien, Philippinen, Nigeria und Südafrika 

stehen Wahlen an. In Europa bleibt die politische 

Unsicherheit mit Brexit, Wahlen zum Europaparlament 

und in der Ukraine vor dem Hintergrund des Erstarkens 

populistischer Parteien und des Russlandkonflikts hoch. 

Im Mittleren und Nahen Osten steigen die Risiken für 

Investoren aufgrund politischer Gewalt und schlechter 

wirtschaftlicher Aussichten weiter. Außerdem bergen die 

Destabilisierung des globalen Handelssystems und 

insbesondere der Handelsbeziehungen zwischen den 

USA und China erhebliches Störpotenzial.  

Die Deckungskapazitäten je Risiko am Versicherungs-

markt für politische Risiken sind trotz einer gewissen 

Konsolidierung durch Zusammenschlüsse von Ver-

sicherern auf einem historisch hohen Niveau. Es 

besteht eine große Auswahl an Anbietern und 

spezieller Deckungskonzepte. Allerdings reagiert der 

Versicherungsmarkt zunehmend stärker mit Ein-

schränkungen für Länder, in denen negative Entwick-

lungen absehbar oder bereits eingetreten sind. Die 

Prämien für mittel-/langfristige Deckungen in solchen 

Ländern tendieren aufgrund steigender Schäden und 

hoher Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche 

Entwicklung höher, während sie in anderen Regionen im 

Allgemeinen stabil sind.  

Private Equity und M&A  

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Absicherung von Klagen Dritter gegen 
wichtige Genehmigungen 

Die Warranty & Indemnity(W&I)-Versicherung ist 

inzwischen als Standard für die Absicherung von 

Transaktionsrisiken anerkannt und etabliert. Weiterhin 

drängen neue Versicherer in den Markt, und der 

anhaltende starke Wettbewerb führt insbesondere zu 

breiterer Deckung mit mehr Erweiterungsmöglich-
keiten sowie zu sinkenden Selbstbehalten. 

Im Bereich der Deckungserweiterungen sind Ver-

sicherer vermehrt in der Lage, durch einen sogenannten 

Knowledge Scrape die Deckungsbreite zu vergrößern. 

Dabei wird eine Garantie, die der Verkäufer nur nach 

bestem Wissen abgibt, durch die Streichung des Passus' 

„nach Kenntnis des Verkäufers“ objektiv von dem 

Versicherer abgedeckt.  

Außerdem engagieren sich Versicherer vermehrt in der 

Deckung bekannter Risiken, insbesondere von 

Steuerrisiken und Anfechtungen von Bau- und 
Bundes-Immissionsschutzgesetz-Genehmigungen. 

Bei geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und gegen 

Vorlage einer „Legal Opinion“ können diese abgesichert 

werden. Traditionell waren bekannte Risiken im Rahmen 

der klassischen W&I-Versicherung von der Deckung 

ausgeschlossen. 

Diese Versicherung von bekannten Risiken erleichtert 

auch Projektentwicklungen im Bereich erneuerbare 

Energien. Hier ist entscheidend, dass die Investition von 

Eigen- und Fremdkapital in teils beträchtlicher Höhe 

abgesichert ist. Dies kann durch Widersprüche und 

Klagen Dritter gegen entsprechende Genehmigungen 

(z. B. Bundes-Immissionsschutzgesetz-Genehmigungen) 

massiv in Frage gestellt werden. Zur Absicherung dieses 

Risikos hat Marsh Lösungen entwickelt, die im 

vergangenen Jahr bei einer Vielzahl von Projekten 

eingesetzt wurden.  
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5 RÜCKVERSICHERUNGS-
MARKT 

Markteinschätzung Guy Carpenter 
Die Rückversicherung zeigte 2018 vielfältige Schaden-

bilder, intensive M&A-Aktivitäten, politische Risiken 

sowie differenzierte Preis- und Kapazitätsentwicklung 

bei dem für 2019 zu erneuernden Geschäft. 

Auch für den Rückversicherungsmarkt lag ein Schwer-

punkt auf den Schlussfolgerungen aus einem unge-

wissen Ausgang des Brexits. Da ein Austritt ohne 

Vereinbarung zwischen UK und der EU bis jetzt nicht 

ausgeschlossen werden konnte, sahen sich viele 

deutsche Versicherer gezwungen, ihre bei in UK 

domizilierten Rückversicherern liegenden Anteile auf 

Risikoträger in der EU oder äquivalent eingestuften 

Staaten umzuplatzieren.  

Die Marktkonsolidierung hat wieder spürbar ange-

zogen. Mit XL Catlin, Aspen und Tokio Millennium Re 

gingen bzw. gehen bedeutende (Rück-)Versicherer auf 

neue Eigentümer über.  

In den letzten zwei Jahren konnten Rückversicherungs-
lösungen mit Risikotransfer von Asset-Risiken für 
Lebensversicherungsbestände entwickelt werden, die 

entlastend auf die Solvenzmargen und die Zuführung zur 

Zinszusatzreserve (ZZR) wirken. Diese Lösungen stellen 

eine Alternative zum Transfer von im Run-Off befind-

lichen Lebensversicherungs- oder Pensionskassen-

beständen dar. Tatsächlich ist die Zahl von Anbietern 

auch 2018 weiter gewachsen. Diese Tatsache und das 

sich in Zukunft vermutlich stark verändernde Angebot 

von Lebensversicherungen sind gute Gründe, das 

Segment weiterhin verstärkt im Auge zu behalten.  

Das vergangene Jahr wurde auch von InsurTech-
Startups geprägt. Noch ist unklar, ob diese die Branche 

disruptiv umgestalten oder ein Nischenphänomen 

bleiben werden. Eine maßgerecht strukturierte mehr-

jährige Rückversicherungslösung kann für das InsurTech 

in der Startphase nicht nur den nötigen Risikoschutz 

gewährleisten, sondern auch effizient Kapital 

substituieren.  

Global gesehen war 2018 wiederum ein von hohen 

Katastrophenschäden geprägtes Jahr. Mit einem über 

80 Mrd. US-Dollar versicherten Gesamtschaden war es 

das historisch viertteuerste NatCat-Schadenjahr. Be-

merkenswert war, dass trotz einer Reihe von großen 

Hurrikans in Florida und Asien der Waldbrand in Nord-

kalifornien mit ca. 12 Mrd. US-Dollar das größte Einzel-

ereignis war. In Deutschland gab es mit dem Sturmereig-

nis Friederike ein größeres NatCat-Schadenereignis. Die 

äußerst lange Trockenheitsperiode hat nicht nur Ernte-

einträge einbrechen und den Benzinpreis steigen lassen, 

sondern hinterlässt ein ungutes Gefühl, da sie auf den 

fortschreitenden Klimawandel zurückzuführen sein 

dürfte. 

Die zurückliegende Erneuerungsrunde verlief mit 

Ausnahme der Brexit-Thematik und den daraus 

resultierenden Konsequenzen unaufgeregt. Da sich die 

alternativen Rückversicherungsmärkte trotz starker 

Belastungen nicht zurückzogen und die traditionellen 

Rückversicherungsmärkte ihre Kapazitäten noch 

erhöhten, konnten die Erstversicherer ihr Ziel erreichen, 

die Verträge zu nahezu unveränderten Prämien zu 

erneuern. Da das Exposure der eingedeckten Risiken 

angestiegen ist, führte dies „risikogewichtet“ zu einem 

leichten Preisrückgang. Ausgenommen davon waren 

schadenbetroffene Verträge im Property Per Risk und 

Cat Bereich. Gegenläufige Signale kamen von den 

Retrozessionsmärkten, bei denen Kapazitäts-

verknappungen und Preissteigerungen beobachtet 

wurden. Auch in den Sparten D&O und Rechtsschutz 

gestaltete sich das Marktumfeld schwierig. 
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IHRE ANSPRECHPARTNER: 
 

THOMAS OLAYNIG 

Head of Placement & Specialties 

Mitglied der Zentralen Geschäftsleitung 

Telefon: 0711 2380-580 

thomas.olaynig@marsh.com 

MICHAEL AXMANN 

Head of Portfolio Management  

& Strategic Accounts 

Telefon: 040 37692-313 

michael.axmann@marsh.com 

 

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. Unsere rund 30.000 Mitarbeiter 

helfen mittelständischen Unternehmen und Konzernen aller Branchen in mehr als 130 Ländern, ihre Risiken 

erfolgreich zu managen. Für die Marsh GmbH sind in Deutschland über 700 Mitarbeiter an den neun Standorten 

Baden-Baden, Berlin, Detmold, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart tätig.  

Marsh ist eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), einem weltweit führen-

den Beratungsunternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal. Marsh & McLennan Companies hat einen 

Jahresumsatz von über 14 Mrd. US-Dollar und beschäftigt rund 65.000 Mitarbeiter. Neben Marsh gehören zu Marsh & 

McLennan Companies der Rückversicherungsmakler Guy Carpenter, Mercer, ein Anbieter von Dienstleistungen im 

Bereich Personalmanagement, und Oliver Wyman, eine der führenden Managementberatungen.  

Folgen Sie Marsh auf Twitter @MarshGlobal oder auf LinkedIn, Facebook und YouTube oder abonnieren Sie unseren 

Nachrichtenservice BRINK. 

 

  



 

 

Dies ist eine Marketing-Kommunikation, sie sollte 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. 
Ausführliche Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Hinweise dazu, wie Sie Ihre Rechte in Bezug auf diese Daten 
ausüben können, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Marsh (https://www.marsh.com/de/de/privacy-policy.html). Sie können 
Marketing-Kommunikation jederzeit abbestellen, indem Sie eine E-Mail an datenschutz@marsh.com schicken. Copyright 2019 Marsh GmbH. 

BADEN-BADEN 
LANGE STRASSE 126 (VILLA HOHENZOLLERN) 
76530 BADEN-BADEN  
TELEFON: 07221 18738-00 
 
BERLIN 
MITTELSTRASSE 63 
10117 BERLIN 
TELEFON: 030 399945-0 
 
DETMOLD 
BISMARCKSTRASSE 2 
32756 DETMOLD 
TELEFON: 05231 30819-0 
 
DÜSSELDORF 
KASERNENSTRASSE 69  
40213 DÜSSELDORF 
TELEFON: 0211 8987-0 
 
FRANKFURT 
LYONER STRASSE 36  
60528 FRANKFURT 
TELEFON: 069 6676-0 

HAMBURG 
BRANDSTWIETE 1 (NEUER DOVENHOF) 
20457 HAMBURG 
TELEFON: 040 37692-0 
 
LEIPZIG 
BERLINER STRASSE 18–20  
04105 LEIPZIG 
TELEFON: 0341 44640-0 
 
MÜNCHEN 
MÜLLERSTRASSE 3 
80469 MÜNCHEN 
TELEFON: 089 29056-0  
 
STUTTGART 
CALWER STRASSE 7 (KRONPRINZBAU) 
70173 STUTTGART 
TELEFON: 0711 2380-0 
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