
Februar 2018 

MARKTPERSPEKTIVE 

VERSICHERUNGSMARKTREPORT 2018 
DEUTSCHLAND  



VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2018 

MARSH 1



VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2018 

MARSH 1

INHALT 

1. VORWORT ............................................................................................................................................. 2

2. SPARTEN ............................................................................................................................................... 3

• Sachversicherung ........................................................................................................................... 3

• Haftpflichtversicherung .................................................................................................................. 4

• Kraftfahrtversicherung .................................................................................................................... 5

• Unfallversicherung ......................................................................................................................... 5

• Financial Lines ................................................................................................................................ 6

• Technische Versicherungen (TV) ..................................................................................................... 7

• Warentransportversicherung .......................................................................................................... 7

3. BRANCHEN ........................................................................................................................................... 8

• Real Estate ...................................................................................................................................... 8

• Construction .................................................................................................................................. 8

• Erneuerbare Energien ..................................................................................................................... 9

• Healthcare .................................................................................................................................... 10

• Automotive ................................................................................................................................... 10

4. SPEZIALRISIKEN .................................................................................................................................. 11

• Cyber ........................................................................................................................................... 11

• Kredit, Bürgschaften & Politische Risiken ...................................................................................... 13

• Private Equity und M&A ................................................................................................................ 14

5. RÜCKVERSICHERUNGSMARKT ............................................................................................................ 15

• Markteinschätzung Guy Carpenter ............................................................................................... 15



MARSH2 

1 VORWORT 

Die Naturkatastrophen des vergangenen 
Jahres haben den Druck auf die ohnehin 
bereits gebeutelte industrielle Sachver-
sicherung weiter erhöht. Darüber hinaus war 
2017 von zunehmender politischer 
Unsicherheit und großangelegten Cyber-
Angriffen geprägt, die uns auch künftig  
weiter begleiten werden. 2018 wird es 
außerdem darum gehen, die konkreten 
Auswirkungen des Brexits für Kunden zu 
kalkulieren und zu lösen. 

Die zunehmend unübersichtliche Risikolandschaft bringt 

für Versicherer wie auch für Kunden 2018 vielfältige 

Herausforderungen: Wie werden die Sachversicherer mit 

dem gestiegenen Druck aufgrund von Naturkatastro-

phen und anderen Großschäden umgehen? Die 

Ergebnisse der Versicherer sind schlecht, und sie werden 

reagieren müssen. Unsere Analysen zeigen, dass dies 

sehr kundenspezifisch und individuell geschehen wird. 

Wohin die Reise geht und was dies für jeden einzelnen 

Kunden bedeutet, wird jedoch erst in der zweiten 

Jahreshälfte deutlich werden. 

Nach Petya und WannaCry im vergangenen Jahr haben 

Spectre und Meltdown Anfang 2018 gezeigt, welches 

Bedrohungspotenzial Cyber-Risiken für Unternehmen 

darstellen. Neue Vorschriften wie die Datenschutz-

Grundverordnung verlangen von Unternehmen 

strengere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von  

Daten und Systemen und ahnden Verstöße deutlich 

schärfer. Außerdem ist zu beobachten, dass die Angriffe 

zunehmend destruktiv verlaufen und auch Sach-  

und Personenschäden verursachen können. Cyber-

Risikomanagement gehört somit endgültig nach ganz 

oben auf die Agenda der CEOs und CFOs. 

Obwohl das Brexit-Votum bereits über eineinhalb Jahre 

zurückliegt, sind die Auswirkungen für die Wirtschaft 

unklar. Konkrete Verhandlungsergebnisse liegen bis 

jetzt kaum vor. Es gilt, sich schon heute intensiv mit den 

Folgen eines möglichen harten Brexits zu beschäftigen. 

Die von der Versicherungswirtschaft zu regelnden 

Neuerungen sind dabei vielfältig: Unter anderem geht es 

um Lokalpolicen und mögliche Zusatzprämien sowie den 

Umgang mit Währungsrisiken. Statt „keep calm and 

carry on“ diskutieren wir dies bereits heute intensiv mit 

dem Markt, um auf den Worst Case vorbereitet zu sein. 

Die Digitalisierung hat auch die Industrieversicherung 

erfasst, wie wir 2017 in unserer Studie „State of Play“ 

beleuchtet haben. Dieses Jahr werden wir nun gemein-

sam mit Kunden und Versicherern die für Kunden 

relevanten Aspekte herausarbeiten und priorisieren.  

Denn wir meinen, Digitalisierung sollte so stattfinden, 

dass Kundennutzen geschaffen wird. 

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

THOMAS OLAYNIG 

Chief Market Officer  

Marsh GmbH 
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2 SPARTEN 

Sachversicherung 

Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10% 

„Hot Topic“:  
Stürmische Zeiten: individuelle Risiko-
betrachtung wichtiger denn je 

Das Jahr 2017 wird der Versicherungsbranche lange als 

das Jahr mit sehr hohen versicherten Naturkatastro-
phenschäden in Erinnerung bleiben. Die Hurrikans in 

der Karibik und dem Süden der USA, die Erdbeben in 

Mexiko, Waldbrände im Westen Nordamerikas sowie 

einige punktuelle Ereignisse in Europa und dem Rest der 

Welt verlangten der Versicherungswirtschaft zwischen 

100 Mrd. und 135 Mrd. Euro ab. Es bleibt abzuwarten, 

welche Auswirkungen diese Ereignisse auf die künftige 

Prämienfindung der Sachversicherer haben wird: Die 

Versicherer, die insbesondere in den USA und der Karibik 

stark engagiert waren und sind, werden versuchen, die 

Prämien und Selbstbehalte insbesondere für Natur-
gefahren anzuheben. Dem gegenüber stehen Ver-

sicherer, die in diesen Regionen weniger stark vertreten 

sind, und ein Rückversicherungsmarkt, der seinem 

Bestreben nach Prämienerhöhung für die Vertrags-

erneuerungen der obligatorischen Rückversicherungs-

verträge mit den Erstversicherern trotz dieser Ereignisse 

nicht oder nur in geringem Umfang durchsetzen konnte. 

Es ist zu erwarten, dass die Prämienfestsetzung noch 
individueller auf die kundenspezifische Risikosituation 

angepasst wird.  

Die in Deutschland tätigen Industriesachversicherer 

schreiben in der Mehrzahl tiefrote Zahlen. In der Breite 

hat jedoch der weiterhin intensive Wettbewerb 

Prämienerhöhungen für das Versicherungsjahr 2018 

verhindert. Wohin die Reise in der industriellen Sach-

versicherung genau geht, werden die nächsten Monate 

zeigen.  

Unverändert herausfordernd gestalten sich die 

Vertragsverhandlungen in den Branchen Petro-/ 

Grundstoffchemie, Holzverarbeitung, Recycling, 
Textil oder Fleischverarbeitung. Durch die sich weiter 

vermindernde Anzahl an zeichnungsbereiten Versiche-

rern in Deutschland müssen auch internationale Märkte 

angesprochen werden, deren Preis- und Selbstbehalts-

vorstellungen teilweise erheblich vom deutschen Niveau 

abweichen. Nur eine enge Abstimmung zwischen Ver-

sicherungsnehmer, Makler und Versicherer ermöglicht, 

benötigte Kapazitäten zu kundenorientierten Konditio-

nen zu erzielen. 

Schadenereignisse 2017 

Land Zeitraum

Deutschland:
Sturmtiefs AXEL, EGON und 
THOMAS

01/2017 
02/2017

Australien:
Wirbelsturm DEBBIE 03/2017

UK – London:
Großbrand Grenfell-Tower 06/2017

Deutschland:
Sturmtiefs PAUL und 
RASMUND

06/2017 
07/2017

Kanada:
Waldbrände 07/2017

China:
Wetterschäden 07/2017

USA:
Hurrikane HARVEY, IRMA und 
MARIA

08/2017 
09/2017

Mexiko:
3 Erdbeben  
(Stärke 8,2; 7,1 und 6,1)

09/2017 

Deutschland:
Sturmtiefs XAVIER und 
HERWART

10/2017 

Deutschland:
Sturmtiefs BURGLIND und 
FRIEDERIKE

01/2018 

Quelle: GDV, Property Claims Services/ISO, Perils, GC Business 
Intelligence, Insurance Information Institute, Munich Re. 



VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2018

MARSH4 

Haftpflichtversicherung 

Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10% 

„Hot Topic“:  
Risk Assessments auf dem Vormarsch 

In der Haftpflichtversicherung stehen weiterhin aus-
reichend Kapazitäten zur Verfügung. Die Versicherungs-

nehmer profitieren vom unverändert weichen Haft-
pflichtversicherungsmarkt durch beitragsfreie 

Erhöhungen der Limits/Sublimits ihrer Deckungen oder 

kostengünstigen Einkauf zusätzlicher Kapazitäten. Nur ein-

geschränkt gilt dies auch für anspruchsvolle Risiken in den 

Bereichen Produkthaftpflicht und Kfz-Rückruf. Hier 

werden Kapazitäten in zunehmendem Maße erst nach 

einem intensiven Risikodialog und sogenannte Risk 
Assessments der Versicherer angeboten bzw. erhöht. 

Einige Versicherer ziehen sich hier jedoch bereits zurück.  

Neben Rückrufrisiken achten Versicherer vor allem auf 

Haftungsszenarien bei Elektromobilität, digitaler 
Vernetzung im Bereich Industrie 4.0, IT-Haftpflicht 

und Drohnen.  

Wegen Unsicherheiten von Haftungszurechnungen 

im Zuge der digitalen Vernetzung geht die Tendenz im 

Rahmen von kundenspezifischen Risikoanalysen und 

Selbstbehalt-Modulationen dahin, den optimalen 

Selbstbehalt zu ermitteln. 

Mit der wachsenden Abhängigkeit von der IT und fort-

schreitender digitaler Vernetzung entstehen verän-
derte Risikobilder. Im Bereich der Haftpflichtversiche-

rung sind daher umfassende Analysen von Versiche-
rungsbedingungen und von Liefer- und Leistungs-
verträgen vorzunehmen, damit sie weitestgehend in 

den Versicherungsschutz einbezogen werden können.  

Am 07.04.2017 ist die „Verordnung zur Regelung des 

Betriebs von unbemannten Fluggeräten“ (Drohnen-
Verordnung) in Kraft getreten. Die Deutsche Flugsiche-

rung geht davon aus, dass sich die Zahl von derzeit 

500.000 Drohnen bis zum Jahr 2020 verdreifachen wird. 

Damit steigt auch das Risiko von Sach- und Personen-

schäden durch Unfälle oder Eingriffe in die Privatsphäre. 

Zudem tangiert diese Entwicklung die Sicherheit des 

Flugverkehrs. 

Daher müssen Flugmodelle und unbemannte Luftfahrt-

systeme mit einer Startmasse von mehr als 0,25 kg künf-

tig mit einer Plakette mit Namen und Anschrift des 

Eigentümers versehen sein. 

Der Halter eines Luftfahrzeugs haftet grundsätzlich für 

Personen- und Sachschäden, die durch einen Unfall beim 

Betrieb des Luftfahrzeugs verursacht werden. Der Ver-

sicherungsmarkt bietet im Bereich Haftpflicht verschie-

dene, auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Mög-

lichkeiten, das bestehende Risiko abzusichern. 

Den Haftpflichtmarkt beschäftigt außerdem die ver-
stärkte Nachfrage nach Versicherungsschutz für 

sogenannte Liquidated Damages (pauschalierter 

Schadenersatz). Dies gilt auch außerhalb der Automobil-

Zulieferindustrie. Es zeichnet sich ab, dass die Ver-

sicherer restriktiver bei der Zeichnung dieser Risiken 

werden. Häufig bieten sie limitierte Deckungssummen 

zu hohen Prämien an, die von den Kunden derzeit jedoch 

eher selten akzeptiert werden. 

Das „Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und 
zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung“ 

ist zum 01.01.2018 in Kraft getreten. Es beendet die 

unterschiedliche Behandlung von B2B-Geschäft und 

Zulassung von  
Elektrokleinstfahrzeugen 

Nach gegenwärtiger Planung des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) werden bestimmte Elektro-
kleinstfahrzeuge ab 01.08.2018 eine Zulassung 
erhalten und am Straßenverkehr teilnehmen 
dürfen. Die damit verbundene Versicherungs-
pflicht betrifft E-Roller, Dreiroller und Elektro-
kleinstfahrzeuge mit einer Höchstgeschwin-
digkeit von 25 km/h und eingehaltenen 
Sicherheitsmerkmalen wie Beleuchtung, 
Bremse und Haltestange. 

Monowheeler, Hoverboards und ähnliche 
Fahrzeuge, die die noch zu definierenden 
Sicherheitsmerkmale nicht erfüllen werden, 
sollen dagegen nicht unter die angedachte 
Regelung fallen. Somit soll die Nutzung dieser 
Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen verboten 
bleiben. 
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Verbrauchsgüterkauf. Die Reform der kaufrechtlichen 

Mängelhaftung tangiert in einem wesentlichen Maße das 

Industrieversicherungsgeschäft. Es besteht ein Nach-
erfüllungsanspruch auf die Aus- und Einbaukosten 

im Bereich Verbrauchsgüterkauf und im B2B-Geschäft.  

Das heißt, nicht nur Endverbrauchern, sondern auch 

Unternehmen soll nun ein verschuldensunabhängiger 

Anspruch gegen den Verkäufer der mangelhaften Kauf-

sache auf Ersatz der Aus- und Einbaukosten zustehen. 

Damit gilt für Verträge, die ab dem 01.01.2018 abge-

schlossen wurden, eine verschärfte gesetzliche 
Haftung des Lieferanten gegenüber seinem Abnehmer. 

Entsprechend sollte der Versicherungsschutz überprüft 

und ggf. angepasst werden. 

Kraftfahrtversicherung 

Prämienentwicklung: 
Stabil 

„Hot Topic“:  
Der Wandel kommt – langsam, aber sicher 

Die Sanierungsmaßnahmen relevanter Versicherer der 

letzten Jahre haben gegriffen und der Wettbewerb im 

Kfz-Flottengeschäft ist lebendiger geworden. Eine 

gute Nachricht für Kunden, denen damit eine größere 

Anzahl an Versicherern zur Deckung ihrer Risiken zur 

Verfügung steht. 

Insgesamt betrachtet steht die Kraftfahrtversicherung 

vor einer großen Transformation: Mit der fortschrei-

tenden Entwicklung des autonomen Fahrens ist zu 

erwarten, dass das Haftungsrisiko künftig nicht mehr 

beim Fahrzeughalter, sondern beim Fahrzeughersteller 

liegen wird.  

Die Versicherungswirtschaft ist jetzt gefordert Versiche-

rungslösungen zu entwickeln, bei denen der Schutz des 

Geschädigten im Vordergrund steht.  

Bereits heute steigt die Anzahl an komplexen Sicher-

heitssystemen innerhalb eines Kraftfahrzeugs. Diese 

Entwicklung macht das Autofahren einerseits zwar siche-

rer, andererseits werden Reparaturen im Schadenfall 

teurer. Aktuelle Prognosen1 gehen davon aus, dass die 

Entschädigungsleistungen der Kfz-Versicherer bis zum 

Jahr 2035 durch die neuen Fahrzeugsysteme um 7 bis 

max. 15% sinken werden. 

Unfallversicherung 

Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10% 

„Hot Topic“:  
Erhöhte Anforderung durch neue 
Datenschutz-Grundverordnung 

Die Gruppenunfallversicherung ist für Unternehmen 

nach wie vor ein wichtiges Instrument der Mitarbeiter-

bindung und -fürsorge. Unter anderem steigt auch die 

Nachfrage hinsichtlich international ausgerichteter 
Unfallversicherungsprogramme. Die Anzahl der Ver-

sicherer, die diesen Bedarf befriedigen, war in der Ver-

gangenheit rückläufig und stagniert derzeit. Die 

Prämienerosion der letzten Jahre ist vorüber und das 

Preisniveau in der Unfallversicherung stabil. Bei scha-

denträchtigen Verträgen werden jedoch zum Teil erheb-

liche Prämienerhöhungen gefordert, die der Markt nicht 

mehr abfedern kann. 

Die im Mai in Kraft tretende EU-Datenschutz-Grund-
verordnung wirkt sich stark auf das Unfallversiche-

1 Quelle: GDV-Studie „Automatisiertes Fahren“, 2017 

JAHR SCHADEN-
KOSTEN-QUOTE*

2011 107,4%

2012 102,6%

2013 104,4%

2014 96,7%

2015 97,9%

2016 98,9%

Quelle: GDV 
* Combined Ratio: Schaden-Kosten-Quote nach Abwicklung; 

in Relation zu den verdienten Bruttobeiträgen. 
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rungsgeschäft aus. So ist der Arbeitgeber in der betrieb-

lichen Unfallversicherung künftig verpflichtet, die Mit-

arbeiter über das Bestehen einer Unfallversicherung und 

über das Merkblatt bezüglich der Datenverarbeitung zu 

informieren. Jeder Versicherte soll transparent über die 

Verarbeitung seiner Daten informiert werden, seine 

daraus herrührenden Rechte kennen und diese wahr-

nehmen können. Wie diese Anforderungen auf Seiten 

der Versicherungswirtschaft in konkrete Maßnahmen 

umgesetzt werden und in welchem Umfang sich dies auf 

die Kunden auswirkt, bleibt abzuwarten. 

Financial Lines  

Prämienentwicklung: 
Stabil 

„Hot Topic“:  
Mehr Schäden: Schadenbearbeitung wird 
immer wichtiger 

DIRECTORS & OFFICERS-VERSICHERUNG 

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

Versicherung bewegen sich auf einem nach wie vor 

niedrigen Niveau. Weiterhin steigt die Anzahl der 
Anbieter, die D&O-Versicherungen zeichnen. Die 

Bestrebungen einzelner Marktteilnehmer, die Wordings 

einzuschränken oder Prämien anzuheben, gelingen in 

diesem Marktumfeld nur vereinzelt.  

VERTRAUENSSCHADENVERSICHERUNG 

Auch im Bereich der Vertrauensschadenversicherung 

steigt die Zahl der Versicherer im Markt an. Die Scha-

denfälle der jüngsten Vergangenheit, insbesondere die 

„Fake President“-Fälle, haben jedoch dazu geführt, 

dass nur wenige Anbieter bereit sind, unverändert 

umfangreichen Versicherungsschutz bereitzustellen.  

Die Prämienfestsetzung erfolgt sehr individuell auf die 

kundenspezifische Risikosituation bezogen. 

BANKEN UND 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. Neue Marktteil-

nehmer haben auch bei großen Unternehmen dieser 

Branchen für eine teilweise Entspannung auf der 

Kapazitätsseite geführt. Prämienveränderungen gehen 

damit nicht einher.  

PROSPEKTVERSICHERUNG (POSI) 

In einem weiterhin kompetitiven Marktumfeld erfolgt 

die Ausgestaltung des Versicherungsschutzes und die 

Prämienfindung stark einzelfallbezogen. Insbeson-

dere bei Börsengängen und Anleihebegebungen in 

Deutschland lässt sich der Wettbewerb unter den Versi-

cherern prämienseitig zum Vorteil der Kunden nutzen.  

2018 ist mit einer steigenden Anzahl von Börsengän-
gen zu rechnen. Bedingt durch das gute konjunkturelle 

Umfeld streben einige Großkonzerne die Abspaltung von 

Geschäftsbereichen an und auch Investoren planen, ihre 

Portfoliounternehmen an die Börse zu bringen. Dies 

befeuert die Nachfrage nach entsprechenden Absiche-

rungslösungen wie der Prospektversicherung (Public 

Offering of Securities Insurance/POSI). 

VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT 

Die Marktsituation ist weiterhin von einem starken 
Wettbewerb unter den Versicherern geprägt und damit 

kundenfreundlich. Mit innovativen Deckungskonzep-

ten und aggressiver Prämiengestaltung setzen neue 

Anbieter die etablierten Versicherer im Markt unter 

Druck. Insbesondere bei Speziallösungen und Themen 

mit internationalem Bezug können angloamerikanische 

Versicherer punkten. Die kontinuierlich steigenden 
Marktkapazitäten erleichtern die Platzierung von kom-

plizierten Projektdeckungen und führen zu attraktiven 
Prämien für die Kunden. Die Möglichkeit, sehr hohe 

Kapazitäten zu zeichnen, bietet jedoch immer noch 

einen Wettbewerbsvorteil für etablierte lokale Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherer. 
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Technische 
Versicherungen (TV)  

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
LEG 3 in der Montageversicherung 

Im Bereich Maschinenbruch- und Montageversicherung 

ist der Markt unverändert und die Prämienermittlung 

erfolgt noch immer stark am individuellen Risiko. Es 

lassen sich bei entsprechender Risikoqualität und gutem 

Schadenverlauf weiterhin leichte Prämieneinspa-
rungen realisieren. Aufgrund von Überlegungen der 

Bundesregierung zur Energiepolitik zeichnen einige 

Versicherer bestimmte Risiken nicht mehr. So wird der 

Anteil an Versicherern, die Deckungen für Kohlekraft-

werke übernehmen, kleiner – andere ziehen sich aus 

dem Geschäft der Großkraftwerke vollständig zurück. 

Kapazitätsengpässe sind dadurch aber noch nicht ent-

standen. 

Die Diskussion und das Infragestellen der Schaden-
regulierungspraxis zur Mangelklausel in der 

Montagedeckung (LEG 3-Deckung) beschäftigt derzeit 

die Marktteilnehmer. Für Kunden von Marsh konnte mit 

marktführenden Versicherern eine Lösung verhandelt 

werden, die diesen Sachverhalt klarstellt.  Versicherer, 

die dieser Vereinbarung nicht folgen, dürften es schwer 

haben, bei Folgegeschäften berücksichtigt  zu werden.  

 

Warentransport-
versicherung 

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Internationale Handelsembargos und 
Sanktionen 

Aufgrund der Explosionskatastrophe in Tianjin 2015 und 

weiterer Großschäden durch Naturkatastrophen und 

Schiffsuntergänge sind die Transportversicherer vor-
sichtiger und in manchen Fällen selektiver in ihrer 

Zeichnungspolitik geworden. Trotz der verbesserten 

Schadenquoten in den Jahren 2016 und 2017 sind 

nennenswerte Konditionsverbesserungen nur bei 

einigen Risiken mit guter Schadenhistorie zu erzielen. 

Schwere Risiken und solche mit sehr angespanntem 

Schadenverlauf müssen dagegen Prämien- oder 
Selbstbehaltserhöhungen hinnehmen. In manchen 

Fällen kommt es sogar zu Einschränkungen des Ver-

sicherungsschutzes. In Anbetracht der zunehmenden 

Komplexität im internationalen Transport- und Logistik-

wesen werden auch die Schadenszenarien immer 

kostenintensiver.  

Während sich die Sparte Warentransport inzwischen in 

ruhigeren Fahrwassern bewegt, muss in der Verkehrs-
haftungsversicherung ein Rückfall hinsichtlich 

schlechterer Schadenquoten registriert werden. Es 

bleibt abzuwarten, wie die Versicherer auf diese 

Entwicklung im Jahr 2018 reagieren werden. 

Auch im Bereich der Warentransportversicherung 

gehören die internationalen Handelsembargos und 

Sanktionen gegen bestimmte Staaten zu den Top-

Themen. Zuletzt spitzte sich durch eine Verschärfung der 

Sanktionen gegen Russland die Sachlage zu. Hier wird 

fallweise ein erhöhter Prüfungsaufwand notwendig. 
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3 BRANCHEN 

Real Estate 

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Absicherung der 
Transaktionsrisiken 
nimmt zu 

Im Bereich der Immobilienwirtschaft 

ist zwischen gewerblichen und woh-

nungswirtschaftlichen Risiken zu 

unterscheiden.  

Bei den gewerblichen Risiken  

ist noch immer von einem sehr 
weichen Versicherungsmarkt zu 

sprechen. Die Prämien sind weiter-

hin niedrig, und es sind ausrei-

chend Kapazitäten vorhanden.  

Die Anfrage von höheren Limits 

(Entschädigungsgrenzen) und 

niedrigeren Selbstbehalten können 

problemlos am Markt umgesetzt 

werden. Das Interesse der Ver-
sicherer an der Immobilienwirt-

schaft ist weiterhin groß, weil die 

Wertentwicklung sehr stabil und die 

Branche damit attraktiv ist. Mit der 

Deckung von Immobilienrisiken 

diversifizieren die Versicherer ihr 

Portfolio. Trotz Schadenquoten von 

60 bis 70% werden die Risiken als 

gut bewertet. 

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.  

Die deutsche Immobilienwirtschaft 

wird voraussichtlich auch in diesem 

Jahr ihre Wachstumsphase weiter 

fortsetzen. Faktoren wie niedrige 

Finanzierungsbedingungen begüns-

tigen die Immobiliennachfrage von 

Investoren und Privatleuten in 

gleichem Maße. 

Hohe Herstellungskosten und eine 

unzureichende Flächenpolitik haben 

vor allem in Ballungsgebieten zu 

hohen Immobilien- und Miet-
preisen geführt und eine Diskus-

sion über makroökonomische Fehl-

entwicklungen am Immobilienmarkt 

ausgelöst. Die Indikatoren des 

Immobilienmarktes weisen gegen-

wärtig allerdings auf keine Gefahren 

für das Finanzsystem hin. 

Der Mangel an Produkten hat zu-

genommen und führt zu Invest-

ments in Nebenlagen und Nischen-

produkte. 

Deutschland ist unverändert ein 

sicherer Hafen und wird von Inves-

toren beider Segmente (Wohnen 

und Gewerbe) als attraktiv bis sehr 

attraktiv bewertet, gleichwohl sich 

in anderen europäischen Staaten 

bessere Renditen erzielen lassen.  

Nach wie vor liegt der Fokus der 

Investoren auf den Städten Berlin, 

Düsseldorf, Frankfurt am Main, 

Hamburg, Köln, München, 

Stuttgart, Leipzig und Dresden 

sowie auf den Regionen Nürnberg/ 

Erlangen und Fürth. 

Construction 

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Eine für alle: die 
kombinierte Projekt-
versicherung 

Das Baugewerbe ist nach wie vor 

eine Schlüsselbranche für die 

deutsche Wirtschaft. Sie trägt etwa 

5% zur gesamtwirtschaftlichen 

nationalen Bruttowertschöpfung 

bei. Im Bauhauptgewerbe beträgt 

der durchschnittliche Jahresumsatz 

ca. 113 Mrd. Euro. Eine hohe Wett-

bewerbsfähigkeit der Bauunter-

nehmen, stabiles Zinsgefüge und 

gute Wetterbedingungen sorgen 

dafür, dass Investoren aus allen 

Ländern reges Interesse an 
Neubauten in Deutschland haben.  

Für Unternehmen der Bauwirtschaft 

steht am Versicherungsmarkt eine 

Vielzahl an Risikoträgern zur Ver-

fügung und Deckungskapazitäten 

sind ausreichend vorhanden.  

Die Nachfrage nach kombinierten 
Projektversicherungen für alle 

Baubeteiligten steigt daher stetig 

an. Dieses Deckungskonzept bietet 

maximale Sicherheit für das Projekt 

und alle am Bau Beteiligten. 
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Durch den Fachkräftemangel, die 

Vergabe von Leistungen an Sub-

unternehmen, den hohen Zeitdruck 

aufgrund enger Fertigstellungs-

termine und oft knapp kalkulierter 

Kostenbudgets kommt es vermehrt 
zu Mängeln. Die damit verbunde-

nen hohen Folgeschäden und nach-

träglich erforderliche, kostspielige 

Ertüchtigungsmaßnahmen können 

den Bauherren vor unerwartet hohe 

Zusatzausgaben stellen. Ausfüh-

rungsfehler sind die häufigste Ursa-

che von Mängeln (35%), gefolgt von 

Bauleitungsfehlern (25%) und 

Planungsfehlern (21%). Nur knapp 

6% sind auf Materialfehler zurück-

zuführen. Ein frühzeitiges, profes-
sionell begleitetes Risiko-
management ist bei Bauprojekten 

daher dringend notwendig. Nur 

durch eine breite Absicherung der 

Risiken können Bauprojekte umfas-

send geplant und erstellt werden. 

Fehlendes Risikomanagement be-

dingt ansonsten häufig ansteigende 

Versicherungsprämien mit höheren 

Selbstbehalten und Deckungsaus-

schlüssen.  

Die Digitalisierung nimmt auch im 

Neubau Fahrt auf. Effiziente und 

schnellere Arbeitsprozesse und eine 

transparente Qualitätssicherung bei 

Bauvorhaben werden dank BIM 
(Building Information Modeling) 

mehr und mehr umgesetzt. Die 

Wunschforderung der Versicherer, 

„Baue mit BIM, dann gewähren wir 

Versicherungsschutz“, gewinnt seit 

Mitte 2017 bei Großbauten 

zunehmend an Bedeutung.  

Erneuerbare 
Energien 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht sinkend 0 
bis -10% 

 „Hot Topic“:  
„Internationalisierung“ 
der Energiewende 

Projekte im Bereich Erneuerbare 

Energien sind wie in kaum einer 

anderen Branche von der 

politischen Situation und den 

damit verbundenen Entwicklungen 

der Fördermaßnahmen abhängig. 

Durch die aufgrund des geänderten 

Energieeinspeisegesetzes (EEG) 

durchzuführenden Ausschreibungs-

verfahren, die nun für Neubaupro-

jekte zur Anwendung kommen, sind 

die Versicherungseinkäufer stark 

preisgetrieben. Dies führt dazu, dass 

ein hoher Druck auf die Konditionen 

ausgeübt wird. Der große Erfolg  

von sogenannten Bürgerwindparks 

bei Ausschreibungsverfahren für 

Onshore-Windanlagen führt zu 

einem Verzug bei der Realisierung 

der Projekte. Dies hat wiederum zur 

Folge, dass weniger Deckungen für 

Projekte auf dem Versicherungs-

markt nachgefragt werden.  

Unabhängig davon ist der Markt für 

Onshore-Windanlagen Zielgeschäft 

für eine zunehmende Anzahl natio-

naler und internationaler Versiche-

rer, was zu Prämienrückgängen 
von 10 bis 20% führt.  

Derzeit ist zu beobachten, dass 

deutsche Projektentwickler sich 

zunehmend neue Kernmärkte und 

Tätigkeitsfelder im Ausland 

erschließen.  

Im Bereich Offshore-Windanlagen 

greift eine stärkere Internatio-
nalisierung. Insbesondere in Asien 

ist eine steigende Anzahl von neuen 

Projekten zu beobachten. Auch dort 

wird vornehmlich auf die bekannten 

und erfahrenen Risikoträger aus 

Europa gesetzt.  

Im Sommer 2017 ist es erstmals zu 

einem Großschaden bei einer Off-
shore-Windanlage gekommen. 

Durch einen Blitzschlag wurde eine 

Umspannplattform in Brand gesetzt 

und es entstand ein Schaden in 

dreistelliger Millionenhöhe. Inwie-

weit dies Auswirkungen auf die 

Prämienentwicklung hat, wird sich 

im Verlauf des Jahres 2018 zeigen. 

Für „klassische“ Projekte wie 
Solarthermie und Photovoltaik ist 

auch weiterhin problemlos 
Deckungsschutz am Versiche-

rungsmarkt zu erhalten.  

Biogasanlagen sind jedoch auf-

grund von zunehmender Schaden-

belastung schwerer zu platzieren. 

Nur wenige Versicherer sind derzeit 

bereit, diese Risiken zu zeichnen, 

und die Prämien steigen tenden-

ziell an. 

Bei der Versicherung von Geo-
thermieanlagen, sowohl in der 

Fündigkeits- als auch in der Bohr-

risikoversicherung, besteht auf-

grund der hohen Schadenbelastun-

gen der vergangenen Jahre eine 

sehr restriktive Zeichnungs-
politik der Versicherer. Insbe-

sondere Projekte außerhalb 

Deutschlands sind schwer zu 

platzieren. 
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Healthcare  

 Prämienentwicklung:  
Haftpflicht: steigend +10 
bis +15% 

 „Hot Topic“:  
Analytik zur Bedarfser-
mittlung immer wichtiger 

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

pflichtversicherungsprämien unge-

bremst. Prämiensteigerungen von 

10% und mehr sind an der Tages-

ordnung. Mit dem Eintritt neuer 

Risikoträger in den Markt vergrößert 

sich die Auswahl für die Kunden.  

In der Krankenhaus-Sachversi-
cherung haben sich 2017 einige 

Versicherer dazu entschieden,  

sich aus diesem Geschäft zurück-

zuziehen oder Deckung nur noch 

wenigen, hervorragend geschützten 

Krankenhäusern zur Verfügung zu 

stellen, da über Jahre keine Aus-

kömmlichkeit in diesem Geschäfts-

feld erzielt werden konnte. Diese 

Versicherer stellten teilweise 

erhebliche Kapazitäten auch als 

Führungsversicherer zur Verfügung. 

Deckungsengpässe sind dadurch 

nicht entstanden, die Versiche-

rungsnehmer mussten allerdings in 

Einzelfällen erhebliche Prämien-
steigerungen akzeptieren.  

Die Gesundheitswirtschaft insge-

samt steht unter einem hohen 

Kosten- und Investitionsdruck. 

Viele Krankenhäuser hinterfragen, 

ob die angebotenen Versiche-

rungsmodelle den Erfordernissen 

gerecht werden. Mit der Nutzung 

von speziellen Analytikmethoden 

lassen sich Versicherungskosten der 

Krankenhäuser regelmäßig deutlich 

senken. Prämienreduzierungen bis 

zu 35% waren bereits möglich und 

sind in Verbindung mit einem 

professionellen Risikomanagement 

langfristig auf diesem niedrigen 

Niveau zu halten. 

Automotive 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend  
0 bis +10% 

 „Hot Topic“:  
Erhöhter Informations-
bedarf bei Rückrufkosten-
versicherung 

Die Situation im Bereich Auto-

motive, zu dem insbesondere die 

Kfz-Rückrufkostenversicherung 

zählt, hat sich gegenüber dem Vor-

jahr kaum verändert. Die Versiche-
rer sind beim Underwriting 
vorsichtig und legen verstärkt Wert 

auf aussagekräftige und detaillierte 

Informationen bezüglich der Risiko-

lage.  

Durch die konstant hohe Anzahl 
sicherheitsrelevanter Rückrufe 

auf der einen und reinen Gewähr-

leistungsaktionen auf der anderen 

Seite ist damit zu rechnen, dass die 

Branche weiterhin stark im Fokus 

der Versicherer steht.  

Die Einzelforderungen der geschä-

digten Kraftfahrzeughersteller für 

Rückrufkosten werden immer 

höher. Für eine kundenorientierte 

Platzierung ist dementsprechend 

eine intensive Marktabfrage 

nötig. Wegen des starken 

Wettbewerbs auf der Anbieterseite 

gab es jedoch noch keine 
Auswirkungen auf die Gesamt-
prämiensituation. Ein Versiche-

rungswechsel bei Rückrufrisiken ist 

grundsätzlich sorgfältig abzuwägen. 

Hier empfiehlt sich ein intensiver 

Dialog zwischen Kunde und Makler.  

Betrachtet man die Top-Risiken der 

Branchen, kristallisiert sich ein rela-

tiv einheitliches Bild heraus: Wäh-

rend früher vor allem Naturkata-

strophen, Rückrufe und Liefer-

schwierigkeiten im Vordergrund 

standen, stehen heute Digitalisie-
rung, E-Mobility, politische 
Unplanbarkeit und nicht zuletzt 

der Kampf um die besten Köpfe 

ganz oben auf der Agenda der 

Risikomanager. Die Unternehmen 

fühlen sich von den globalen 

Herausforderungen zum Teil erheb-

lich überrascht, weil permanent 

neue Informationen über Kunden-

verhalten, neue Technologien oder 

rechtliche Rahmenbedingungen 

intensiv zu bewerten sind: Führt der 

Diesel in eine Sackgasse, oder hat er 

noch eine Chance? Ist der Batterie-

antrieb wirklich die Lösung ange-

sichts mangelnder Infrastruktur und 

Verfügbarkeit von Starkstrom? Wie 

lange hält der Boom in China, wenn 

doch die ländliche Infrastruktur 

immer noch stark unterentwickelt 

ist? Werden die Fahrzeuge durch 

Vernetzung und autonomes Fahren 

tatsächlich sicherer oder haben 

dann Hacker noch leichteres Spiel?  

Zur Analyse, Bewertung und dem 

Umgang mit den hinter diesen 

Fragestellungen stehenden Chan-

cen und Risiken wird sich der Dialog 

zwischen den Kunden und Marsh in 

Zukunft noch weiter vertiefen. 



VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2018 

 

MARSH 
 

11

4 SPEZIALRISIKEN 

Cyber 

 Prämienentwicklung:  
Stabil 

 „Hot Topic“:  
Spectre, Meltdown und die Folgen 

Für mittelständische Unternehmen befinden sich die 

Prämien für Cyber-Versicherungen auf stabilem 
Niveau. Umfassende Sicherheitspakete wie das 

CyberPlus-Konzept von Marsh, das neben der Absiche-

rung von Eigen- und Haftpflichtschäden auch eine IT- 

und Risikoanalyse sowie Unterstützung im Notfall be-

inhaltet, haben sich als Grundlage für Verhandlungen 

mit den Versicherern über den jeweils geeigneten 

Deckungsschutz bewährt.  

Für Finanzinstitute, Energieversorger und sonstige 

kritische Infrastrukturen gestaltet sich die Platzierung 

von Cyber-Risiken jedoch häufig schwierig und die 

angefragten Kapazitäten lassen sich nicht ohne Weiteres 

darstellen. Das Prämienniveau ist in diesem Bereich 

weiterhin hoch. 

Weltweit ist eine starke Zunahme von Cyber-Angriffen 

zu beobachten, und 2018 hat gleich mit einem Pauken-

schlag begonnen: Spectre und Meltdown (siehe 

Kasten). Das vermeintlich sichere Speichern von Daten in 

einer Cloud hat sich damit vorerst als Illusion heraus-

gestellt. Dies wird vermutlich zu einer Wende im Um-

gang mit dem bisher vielfach genutzten Outsourcing 

kritischer Anwendungen in eine Cloud führen. Die 

Stärkung der eigenen IT in Kombination mit globalen, 

dezentralen Trust-Plattformen (z. B. Blockchain) wird an 

Konjunktur gewinnen wird. 

Einzelschäden mit einer Höhe von mehr als 100 Mio. 
Euro sind auch in diesem Jahr zu erwarten. Durch die 

zunehmende Verbreitung von Systemen mit künstli-
cher Intelligenz und weitere digitale Innovationen 

werden datengestützte Geschäftsmodelle weiter an 

Bedeutung gewinnen. Gerade die Entwendung von 

Daten rückt verstärkt in den Fokus von immer professi-

onelleren kriminellen Angriffen.  

Weitere Brisanz gewinnt das Thema durch die europäi-

sche Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die 

am 25.05.2018 in Kraft tritt. Sie bringt für Unternehmen 

weitere Verpflichtungen und Anforderungen im Hinblick 

auf den Schutz von Daten, deren Nichteinhaltung bzw. 

Verletzung massive finanzielle und imageschädigende 

Auswirkungen zur Folge haben kann. Unter anderem 

Spectre und Meltdown 

Bei Spectre und Meltdown verursacht erstmals ein 
Hardware-Fehler eine große IT-Sicherheitslücke. 
In beiden Fällen handelt es sich um Angriffs-
möglichkeiten, die auf das Grundproblem 
moderner Computer- und Prozessorarchitektur 
abzielen: den geteilten Speicher (Shared Memory). 
Durch das Ausnutzen der nun bekannt 
gewordenen Sicherheitslücken können Angreifer 
auf eigentlich geheime Daten im Betriebssystem 
der jeweiligen Rechner zugreifen oder sie von 
anderen Applikationen abfischen. Dies verletzt 
eine wesentliche Grundvoraussetzung der IT-
Sicherheit, nämlich das Prinzip der Isolation von 
Prozessen und Daten. Vor allem sind Anwen-
dungen in der Cloud dadurch einem besonders 
hohen Risiko ausgesetzt. Während die Prozessor-
hersteller für das Angriffsszenario Meltdown 
bereits sogenannte Patches zur Verfügung stellen, 
die diese Zugriffsmöglichkeit verhindern, gibt es 
für Spectre lediglich Softwareupdates für spezielle 
Ausprägungen des Angriffs, jedoch keinen gene-
rellen Schutz. Spectre und Meltdown werden bei 
vielen Unternehmen zu einem Umdenken hin-
sichtlich ihrer IT-Architektur und dem Thema 
Cyber-Sicherheit führen. Wenn sowohl Hard- als 
auch Software nicht hundertprozentig sicher sind, 
wird deutlich, dass ein umfassendes Risiko-
management, bestehend aus Risikoanalyse,  
-minderung und -transfer auf eine Cyber-
Versicherung, unabdingbar ist. 
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drohen Bußgelder bis zu 10 Mio. Euro oder bis zu 2%  

des globalen Jahresumsatzes. Vor diesem Hintergrund 

sollten Unternehmen ihre Risikosituation neu bewerten 

und den bestehenden Versicherungsschutz hinsichtlich 

der Haftungssummen und möglicher Deckungs-

verbesserungen überprüfen. Der DSGVO-Stressest 

(www.marsh-stresstest.eu) von Marsh hilft herauszu-

finden, inwieweit ein Unternehmen bereit für die DSGVO 

ist und welche Maßnahmen noch zu treffen sind. 

Trotz der prekären Gefahrenlage wird die Steuerung von 

Cyber-Risiken in vielen Unternehmen weiterhin in der IT-

Abteilung vorgenommen. Hier ist ein risikopolitisches 
Umdenken notwendig: Das Cyber-Risiko muss als 

unternehmerisches und primär kaufmännisches und 

nicht rein technisches Risiko behandelt werden. Es 

gehört auf die CEO/CFO-Agenda, damit Investitionen in 

Steuerungsmaßnahmen dem tatsächlichen Cyber-Risiko 

entsprechen können.  

Cyber-Risiken sollten kontinuierlich identifiziert, abge-

sichert und überwunden werden. Hierfür müssen die  

entsprechenden strategischen Voraussetzungen 

geschaffen werden, beispielsweise mithilfe eines Rah-
menwerks zum Cyber-Risikomanagement von Marsh 

Risk Consulting. Es umfasst fünf Komponenten: 

 Identifikation des Risikos 

 Absicherung des Risikos mit geeigneten Maß-

nahmen (technisch/organisatorisch und finanziell 

durch Risikotransfer) 

 Erkennung von Angriffen und Bedrohungen 

 Behebung durch aktives Einschreiten in laufende 

Angriffe in kürzest möglicher Zeit 

 Wiederherstellung des Betriebszustands, inkl. 

Regulierung von Schäden 

Die meisten Unternehmen berücksichtigen derzeit nur 

die Komponenten Absicherung und Wiederherstellung 

und der Bedarf an Beratung in den übrigen Phasen 

steigt. 

AUFGABEN DES CYBER-RISIKOMANAGEMENTS 
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Kredit, Bürgschaften & 
Politische Risiken 

 Prämienentwicklung:  
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10% 

 „Hot Topic“:  
Politische Konflikte, Insolvenzen & IFRS 9 

KREDITVERSICHERUNG 

Politische Konflikte werden das Jahr 2018 weiterhin 

prägen und stellen den Hauptgrund für hohe unterneh-

merische Risiken im Handelsverkehr dar. Der zuneh-

mende Handelsprotektionismus und die damit ver-

bundenen Handelssanktionen tangieren die deutsche 

Wirtschaft im globalen Wirtschaftsverkehr negativ. 

Durch eine erhöhte Insolvenzhäufigkeit der auslän-

dischen Handelspartner ist davon auszugehen, dass die 

Schäden im Bereich der Kreditversicherung 2018 in 

Deutschland ansteigen werden. Dabei ist nicht nur die 

steigende Anzahl ausschlaggebend für diesen Trend, 

sondern die enorm gestiegene Schadenhöhe im Falle 

einer Insolvenz. Im vergangenen Jahr war bei einigen 

Versicherern eine restriktivere Limitpolitik zu 

beobachten, die sich voraussichtlich auch 2018 fortsetzt. 

Für viele Unternehmen mit einer hohen Qualität im 

Forderungsmanagement, ist die Prüfung einer „Excess 
of Loss“-Variante sinnvoll. 

Die Insolvenzanfechtung ist 2017 mit einigen Klar-

stellungen des Gesetzgebers bestätigt worden und 

bleibt somit ein permanentes Risiko für jedes Forde-

rungsmanagement, das es abzusichern gilt. 

Die Umsetzung der IFRS-9-Vorschriften (siehe Kasten) 

ab Beginn 2018 ist für viele Unternehmen in Deutschland 

eine große Herausforderung. Bei der Beschaffung von 

entsprechenden Auskünften für eine verlässliche Boni-

tätsbewertung ist der Kreditversicherungsmarkt behilf-

lich und kann mit unterschiedlichen Absicherungs-

modellen zur Verfügung stehen. 

 

 

Die Liquiditätsgestaltung durch Factoring ist weiterhin 

im Aufwärtstrend. Factoring-Institute bieten mittlerweile 

sehr spezialisierte Sonderlösungen an, die passgenau auf 

die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden kön-

nen. Zudem etablieren sich am Markt konkurrenzfähige 

Finanzierungsplattformen, welche die Konkurrenz lang-

fristig beleben dürften. 

BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN 

Im Bereich der Bürgschaften und Garantien ist der 

Markt stabil und es sind ausreichend Kapazitäten 

vorhanden. Die Ausweitung des Versicherungsmarktes 

für diesen Teil der Unternehmensfinanzierung ist für 

Kunden positiv zu bewerten.  

Die neuen Marktteilnehmer haben sich schnell etabliert 

und bieten innovative Lösungen an. Die Marktanteile 
der Kautionsversicherer wachsen kontinuierlich, 

sogar überproportional bei international tätigen Unter-

nehmen. Neben den projektbezogenen Bürgschaften 

der Bauwirtschaft und des Maschinen-/Anlagenbaus 

IFRS 9: Verbuchung künftiger 
Forderungsausfälle neu geregelt  

Seit dem 01.01.2018 greift die verbindliche Neu-
regelung des „International Financial Reporting 
Standard (IFRS) 9 Finanzinstrumente“. Dieser 
muss von allen Unternehmen, die nach IFRS 
bilanzieren, umgesetzt werden. Die hierdurch 
geänderte Erfassung der Wertminderung stellt 
Unternehmen vor eine besondere Herausforde-
rung und bedeutet erheblichen Mehraufwand. 
Denn der geforderte zukunftsorientierte 
Bewertungsansatz benötigt neue Berechnungs-
modelle, da die bisherigen Methoden zur 
Bewertung der offenen Forderungen aus 
Lieferung und Leistung nicht mehr ausreichen. 
Die Neuregelung des IFRS 9 sieht u. a. vor, dass 
ein „Expected Credit Loss“-Modell angewendet 
wird. Bei diesem wird der erwartete Verlust 
unverzüglich erfasst. Um den geänderten 
Anforderungen zu entsprechen, ist es für 
Unternehmen wichtig, Prozesse und Systeme 
neu zu strukturieren. Der hieraus entstehende 
Aufwand für die Risikoanalyse stellt Unter-
nehmen vor eine enorme Herausforderung. 
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werden vermehrt Zollbürgschaften bzw. Garantien für 

Finanz- und Steuerbehörden in Südamerika sowie 

Insolvenzschutz für Arbeitszeitkonten und Wertgut-

haben aus Altersteilzeit nachgefragt. Die Niedrigzins-
politik der Europäischen Zentralbank wirkt sich 

weiterhin auf den Markt aus, so dass auch künftig mit 

niedrigen Prämien zu rechnen ist. 

POLITISCHE RISIKEN 

Die weltweiten politischen Konflikte dauern an und wer-

den durch Handelssanktionen weiter verschärft. Die 

Nachfrage zur Absicherung politischer Risiken wird des-

halb weiterhin ansteigen.  

2018 werden zahlreiche Wahlen in risikoreichen 
Ländern stattfinden, die ein gewisses Konfliktpotenzial 

bergen z. B. in Malaysia, Thailand oder Ägypten. Bereits 

heute sind die Deckungskapazitäten für solche Risiken in 

Ländern mit einer politisch angespannten Lage wie z. B. 

der Türkei nur eingeschränkt verfügbar. Grundsätzlich 

ist die Marktsituation für politische Risikoversiche-

rungen jedoch positiv. Es gibt eine große Auswahl an 

Versicherern im In- und Ausland, die ausreichende 
Kapazitäten zur Verfügung stellen. 

Dabei ist es enorm wichtig, dass international tätige 

Unternehmen frühzeitig die Risikolage ihrer Export-

länder analysieren, damit entsprechende Kapazitäten 

des Versicherungsmarktes verfügbar sind. Die jährlich 

veröffentlichte Political Risk Map von Marsh gibt Orien-

tierung bei der Bewertung geopolitischer Spannungen, 

innerstaatlicher Konflikte, politisch motivierter Gewalt 

oder sinkender Rohstoffpreise.  

 

Private Equity und M&A  

 Prämienentwicklung:  
Leicht sinkend 0 bis -10% 

 „Hot Topic“:  
Steuerrisiken jetzt versicherbar 

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

zwischenzeitlich ein anerkannter Standard für die 

Absicherung von Transaktionsrisiken. Neue Versicherer 

drängen in den Markt und der starke Wettbewerb führt 

zu sinkenden Prämien sowie niedrigeren Selbst-
behalten.  

Darüber hinaus gibt es weitreichende Deckungs-
erweiterungen, die sich sowohl beispielsweise in der 

Wissensdefinition als auch in Lösungen wie einem „New 

Breach Cover“ für die Zeit zwischen „Signing“ und 

„Closing“ einer Transaktion widerspiegeln. Außerdem 

engagieren sich Versicherer vermehrt in der Deckung 

bekannter Risiken, insbesondere von Steuerrisiken  

und Baugenehmigungen. Bei geringer Eintrittswahr-

scheinlichkeit und gegen Vorlage einer „Legal Opinion“ 

können diese nun abgesichert werden.  

Dies hat insbesondere für Investoren aus dem Private- 

Equity- und Real-Estate-Bereich große Vorteile, weil ver-

bleibende Steuerrisiken bei der Auflösung von Fonds-

vehikeln nun an einen Versicherer abgegeben werden 

können. Bisher waren sie im Rahmen der klassischen 

W&I-Versicherung als „bekanntes Risiko“ von der 

Deckung ausgeschlossen. Unsicherheiten hinsichtlich 

Baugenehmigungen gibt es häufiger bei Transaktionen 

im Construction- sowie im Erneuerbare-Energien-

Bereich. Durch einen Transfer auf die Versicherung wird 

für die potenziellen Investoren nun ein größerer Komfort 

bei der Finanzierung gewährleistet.  

 

 

 

Marsh Political Risk Map 2018 



VERSICHERUNGSMARKTREPORT DEUTSCHLAND 2018 

 

MARSH 
 

15

5 RÜCKVERSICHERUNGS-
MARKT 

Markteinschätzung Guy Carpenter 
Das Versicherungsjahr 2017 war ereignisreich und span-

nend. Nachdem der Rückversicherungsmarkt seit lan-

gem von Kapazitätsausweitungen und Aufweichungen 

bei Preisen und Bedingungen geprägt war, hat im ver-

gangenen Jahr alleine die Serie von Hurrikanen mit ver-

sicherten Schäden von ca. 70 Mio. US-Dollar (ohne 

Pools) diverse Rückversicherungs- und Retrozessions-

programme stark in Anspruch genommen. Insgesamt 

erreichten die versicherten Katastrophenschäden eine 

Rekordsumme von deutlich über 100 Mio. US-Dollar. Im 

globalen Durchschnitt lag 2017 die Combined Ratio der 

Rückversicherer bei 112% und deren Kapitalrendite 

wurde aufgezehrt. 

Die Entwicklung der Rückversicherungspreise hängt 

wesentlich von den Retrozessionskapazitäten ab, die 

mittlerweile zu großen Teilen von den alternativen Kapi-

talmärkten zur Verfügung gestellt werden. Sie erwiesen 

sich als robust und konnten auch die für Schaden-

leistungen aus 2017 zu stellenden Kollaterale rechtzeitig 

zur Erneuerung durch frisches Kapital ersetzen. Die 

Kapazitäten wurden für 2018, bei allenfalls moderaten 

Preisanhebungen, sogar ausgeweitet.  

Deutsche Versicherer konnten in der Erneuerung für 

2018 wieder ohne regulatorische Einschränkungen auf 

die Kapazitäten von US-Rückversicherern zurückgreifen. 

Die am 07.11.2017 in Kraft getretene bilaterale 

Vereinbarung zwischen den USA und der EU („Covered 

Agreement“) hat Auswirkungen auf das internationale 

Rückversicherungsgeschäft. US-Rückversicherer benö-

tigen im Gegensatz zu Drittstaatenrückversicherern, wie 

z. B. aus China oder Südkorea, neuerdings keinen 

Risikoträger in der EU oder eine Niederlassung in 

Deutschland. Außerdem entfällt für US-Rückversicherer 

auch der Weg der Korrespondenzversicherung, um hier-

zulande Rückversicherungsgeschäft zu betreiben. 

M&A-Aktivitäten im Rückversicherungsbereich standen 

2017 weniger im Vordergrund als in den Jahren zuvor. 

Die Märkte gehen von Äquivalenz des UK-Aufsichts-

systems in Bezug auf Rückversicherung unmittelbar 

nach Inkrafttreten des Brexits aus. Letzterer forciert 

derzeit jedoch Neugründungen von Erstversicherern 

innerhalb der EU. 

Die im Rahmen des Solvency and Financial Condition-

(SFCR-)Berichts erstmals veröffentlichten Solvabilitäts-

quoten zeigten im Schaden-Unfallbereich ein hohes 

Niveau. In der Regel bestand für den Kapitalbedarf kein 

unmittelbarer Handlungsbedarf. Hervorzuheben ist der 

gewerbliche Bereich. Hier spielt das Risikomanagement 

von „Man-made“-Risiken eine zunehmend wichtige 

Rolle. Die systematische Identifizierung und Festlegung 

geeigneter risikomindernder Maßnahmen sollte hier im 

Fokus stehen.
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IHRE ANSPRECHPARTNER IM BEREICH MARKETS: 

THOMAS OLAYNIG 

Chief Market Officer 

Mitglied der Zentralen Geschäftsleitung 

Telefon: (07 11) 23 80-580 

thomas.olaynig@marsh.com 

MICHAEL AXMANN 

Head of Portfolio Management  

& Strategic Accounts 

Telefon: (040) 3 76 92-313 

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. 
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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 2018 Marsh GmbH. 

BADEN-BADEN 
LANGE STRASSE 126 (VILLA HOHENZOLLERN) 
76530 BADEN-BADEN  
TELEFON: (0 72 21) 1 87 38-00 
 
BERLIN 
MITTELSTRASSE 63 
10117 BERLIN 
TELEFON: (0 30) 39 99 45-0 
 
DETMOLD 
BISMARCKSTRASSE 2 
32756 DETMOLD 
TELEFON: (0 52 31) 3 08 19-0 
 
DÜSSELDORF 
KASERNENSTRASSE 69  
40213 DÜSSELDORF 
TELEFON: (02 11) 89 87-0 
 
FRANKFURT 
LYONER STRASSE 36  
60528 FRANKFURT 
TELEFON: (0 69) 66 76-0 

HAMBURG 
BRANDSTWIETE 1 (NEUER DOVENHOF) 
20457 HAMBURG 
TELEFON: (0 40) 3 76 92-0 
 
LEIPZIG 
BERLINER STRASSE 18–20  
04105 LEIPZIG 
TELEFON: (03 41) 4 46 40-0 
 
MÜNCHEN 
MÜLLERSTRASSE 3 
80469 MÜNCHEN 
TELEFON: (0 89) 290 56-0  
 
STUTTGART 
CALWER STRASSE 7 (KRONPRINZBAU) 
70173 STUTTGART 
TELEFON: (07 11) 23 80-0 
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