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Vorwort
Es gibt sie, die guten Nachrichten – auch in diesen Zeiten, in denen der Industrieversicherungsmarkt Härte demons-
triert. Marsh hat zum Jahresende 2020 alle Deckungen mit Fälligkeit 31. Dezember und 1. Januar komplettiert. Dies 
lässt uns mit großer Zuversicht nach vorne blicken.

Gestatten Sie mir, in diesem Jahr mit einem Dank zu beginnen. Das Vertrags-
Renewal im vergangenen Jahr hat unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 
allen Beteiligten einiges abverlangt. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir alle 
Deckungen im Sinne unserer Kunden in trockene Tücher gebracht haben. 
Auch in Zeiten der Marktverhärtung gelingt es uns mit kreativen, inno vativen 
Lösungen, passenden Versicherungsschutz als elementaren Bestandteil des 
unternehmerischen Risikomanagements zu beschaffen. Dies zeigt uns, dass 
wir im engen Dialog mit unseren Kunden und den Versicherern auf dem rich-
tigen Weg sind. Herzlichen Dank an das Team Marsh für euer grandioses 
Engagement und an unsere Kunden für das in uns gelegte Vertrauen!

Die Covid-19-Pandemie begleitet uns länger als erwartet. Sie bringt jeden 
Einzelnen an seine Grenzen, stellt die Wirtschaft und damit auch die 
Versicherungswirtschaft vor große Herausforderungen. Die Entwicklung in 
Richtung eines harten Industrieversicherungsmarktes hat durch Corona 
noch einmal einen Extraschub erhalten. Insbesondere für global aufgestellte 
Versicherer kommt es in dieser Situation zu zusätzlichen Schaden aufwen-
dungen, was sich auf Kundenseite in höheren Prämien, Kapazitäts redu zie-
rungen und weiteren möglichen Ausschlüssen bemerkbar macht. Die Frage, 
die sich jetzt stellt, lautet: Wie kann und soll eine Pandemie künftig versichert 
werden? Welche Klauseln bleiben bestehen oder werden verändert? Diese 

Themen und wie sie das Pandemierisiko künftig stärker im Risikomanagement 
berücksichtigen können, beschäftigen unsere Kunden. Ähnlich wie bei der 
Terrorgefahr sollten beim Pandemieschutz jedoch auch dringend die Ein bin-
dung des Staates über Public-Private-Partnership-Modelle (PPP-Modelle) 
und das Thema Staatshaftung diskutiert werden. Hier hinkt Deutschland 
gegenüber anderen Ländern hinterher; das muss rasch gemeinsam mit allen, 
die etwas zur Lösungsfindung beitragen können, angegangen werden.

Nach dem Renewal ist vor dem Renewal: Wir sind unverändert davon über-
zeugt, dass es deutliche und notwendige Verbesserungspotenziale in der 
Zusammenarbeit zwischen Versicherer und Makler im Sinne der Kunden gibt: 
Die Renewal-Verhandlungen konzentrieren sich beispielsweise zu sehr auf 
das Jahresende. Manche Versicherer spielen immer noch auf Zeit und unter-
breiten verbindliche Angebote zu spät – wohl in der (falschen) Hoffnung, 
damit eine stärkere Verhandlungsposition innezuhaben. Auch der Zeitpunkt 
der Verhandlungen der Erstversicherer über ihre eigenen Rückver siche-
rungs verträge klingen mehr nach Taktik als nach unveränderbarem Fakt, sind 
doch die Laufzeiten der Rückversicherungsverträge verhandelbar. Frühere 
und konkretere Aussagen der Erstversicherer wären eine große Hilfe für alle 
Beteiligten. Außerdem gilt es, bei der Dis kussion anderer Limite und vor allen 
Dingen abweichender Selbstbehalte, Kunden daraus abgeleitet echte Alter-
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nativen anzubieten. Veränderungen in der Konzeption müssen klarere Aus-
wir kungen auf Preise haben. Leider haben im Zuge der Sanierungs bestre-
bungen zunehmend Richtlinien und Tools im Underwriting die Vorherrschaft 
übernommen und prägen Verhandlungen und Entscheidungen. Mehr Mut 
und Wille zu individuellen Lösungen sind gefragt, um den Kunden echte 
Hilfestellungen zu bieten und als Branche damit relevant zu bleiben. Man 
könnte es sogar grundsätzlich formulieren: Freiheit vs. Kontrolle – was führt 
zum besseren Ergebnis? 

Beim Blick auf das große Ganze sind die Risiken aus dem Klimawandel bereits 
heute ganz oben auf der Agenda angekommen. Unternehmen sollten die 
Bedrohungen durch den Klimawandel nicht aus den Augen verlieren und 
müssen weiterhin ihre klimabezogenen Risiken kritisch analysieren – sowohl 
in Bezug auf physische Risiken als auch auf Veränderungen in der Politik. 
Neben der Zunahme von Naturkatastrophen im Zusammenhang mit dem 
Klima wandel werden die immer schnelleren Veränderungen in der Regulatorik 
ein wichtiges Thema. Über den Versicherungsschutz hinaus benötigen die 
Unter nehmen hierbei gute Beratung und Services seitens der Makler, um sich 
zukunftsfähig aufzustellen. Die Versicherer sind gefordert, Absicherungs-
lösungen auch für die neuen Risiken anzubieten. Auch das Thema Nachhaltig-
keit ist zu Recht in aller Munde und in der Versicherungswirtschaft angekom-
men. Kurz-, mittel- und langfristig wird Nachhaltigkeit die Unternehmens-
strategien prägen – auch die der Versicherer. Marsh wird diese Diskussion 
und die Positionierung der Branche aktiv mitgestalten.

Die Entwicklung des Industrieversicherungsmarktes stellt unter diesen 
beson deren Rahmenbedingungen alle Beteiligten vor große Heraus for de-
rungen. Klare Kommunikation und kreative Lösungen sind gefragt –  beides 
gelingt besser mit engen, vertrauensvollen Beziehungen. Auch wenn virtuelle 
Meetings gut und effektiv sind, bleiben für uns persön-
liche Gespräche wichtig – gerade, wenn es um Ant-
worten auf komplexe Fragestellungen geht. Wir 
sind optimistisch und hoffen, dass sich diese 
persönlichen Begegnungen in den kommenden 
Monaten wieder häufiger realisieren lassen. 
Packen wir es also an, dieses anspruchsvolle 
Jahr 2021: mit Mut, Zuversicht, Vertrauen und 
dem Fokus auf das Wesentliche.

liche Gespräche wichtig – gerade, wenn es um Ant-
worten auf komplexe Fragestellungen geht. Wir 
sind optimistisch und hoffen, dass sich diese 
persönlichen Begegnungen in den kommenden 
Monaten wieder häufiger realisieren lassen. 
Packen wir es also an, dieses anspruchsvolle 
Jahr 2021: mit Mut, Zuversicht, Vertrauen und 
dem Fokus auf das Wesentliche.

THOMAS OLAYNIG
Geschäftsführer
Head of Placement & Specialties
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Sparten
Sachversicherung 

2020 sahen sich die Industrieversicherungskunden in Deutschland einer wei-
teren Marktverhärtung in der Sachversicherung gegenübergestellt. Neben 
der Forderung nach höheren Prämien haben die Versicherer weitere 
Forderungen in die Renewal-Verhandlungen eingebracht, die das Ver ständ-
nis der Kunden und Makler auf eine harte Probe stellten. Viele Versicherer 
waren und sind sowohl aufgrund der zu geringen Personaldecke als auch vor 
dem Hintergrund häufig nicht umsetzbarer Konzernvorgaben überfordert. 
So war es nur mit größten Anstrengungen möglich, den erforderlichen 
Versicherungs schutz auch für 2021 einzukaufen. Im Einzelnen wurden viel-
fach, zusätzlich zu den Prämien mehrforderungen, Deckungsein schrän-
kungen im Zusammenhang mit der Pandemie gefordert, Zeichnungs-
kapazitäten weiter eingeschränkt, Vollmachten der Underwriter beschnitten 
und auf übergeordnete Entscheidungsgremien verlagert. Einige Risikoträger 
haben diese ausgesprochen herausfordernde Situation genutzt, um sich 

von – aus ihrer Sicht – unerwünschten Risiken zu trennen oder aber mit den 
Sanierungsforderungen bis kurz vor Ablauf der Kündigungsfrist gewartet, 
was zusätzlich Öl ins Feuer gegossen hat. Risiken, die vor Jahren auf wesent-
lich niedrigerem Prämienniveau heiß umkämpft waren, wurden im letzten 
Renewal keines Blickes mehr gewürdigt. Für einige Branchen ist die benötigte 
Kapazität in Deutschland nicht mehr zu bekommen. Nur mit einem guten 
Zugang zu internationalen Direkt- und Rückversicherungsmärkten konnten 
diese entstandenen Kapazitätslücken geschlossen werden. 

Schadenseitig war 2020 für die Sachversicherung ereignisreich. Es begann 
mit schweren Großflächenbränden, sogenannten „Wildfires“, in Australien, 
die auch in den Ergebnissen zahlreicher Versicherer ihre Spuren hinterließen. 
Davon sprach ab März niemand mehr, als die Corona-Pandemie das alles 
beherrschende Thema wurde. Das ist es bis heute, und auch die Ver siche-
rungswirtschaft muss dieses Ereignis bewältigen. 

Fast nebensächlich wurde dabei, dass 2020 ein Jahr mit überdurchschnittlich 
vielen Naturkatastrophen weltweit war. Die meisten versicherten Schäden 
ereigneten sich dabei in den USA. Auch hier dominierten die Wildfires, 
Hurrikans und schwere Unwetter. In Deutschland und Europa blieb es ver-
gleichsweise ruhig, und auch das schwere Erdbeben in Kroatien Ende 2020 
wird die Ergebnisse der Versicherer für Europa nicht maßgeblich negativ 
beeinflussen. 

Prämienentwicklung: 
Steigend +15 bis +20 %

„Hot Topic“: 
Auswirkungen Pandemie auf Markt
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Das herausragende Einzelereignis, welches nicht auf eine Naturkatastrophe 
oder die Pandemie zurückgeht, war sicherlich die schwere Explosion im 
Hafen von Beirut, als 2.750 t Ammoniumnitrat explodierten und einen Groß-
teil des Hafens sowie angrenzender Stadtteile zerstörte. 

Neben einer überschaubaren Anzahl großer Feuerschäden blieben die  
in der Vergangenheit marktbeeinflussenden Größtschäden 2020 in 
Deutschland aus. Allerdings rückte die Betriebsschließungs versiche rung, die 
bisher in Deutschland eher ein Nischendasein führte, durch die pandemiebe-
dingten Ertragsausfälle einiger Branchen, insbesondere im Hotel- und Gast-
stättengewerbe, vielfach ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Diskussionen, 
ob für Schäden durch dieses Pandemie-Szenario (insbesondere im ersten 
Lockdown, aber auch durch den zweiten Lockdown) entsprechender Ver-
sicherungsschutz besteht, dauern an. Die meisten Versicherer beharren dar-
auf, dass kein Versicherungsschutz vereinbart war. Für sie steht mit einer ins-
gesamt zu erwartenden Schadenhöhe von mehreren Milliarden Euro viel auf 
dem Spiel. Zwischenzeitlich haben sich einige Gerichte mit der Thematik 
befasst und es liegen sowohl Entscheidungen zugunsten der Versicherer als 
auch zugunsten der Versicherungsnehmer vor. Es bleibt abzuwarten, wann 
und wie der BGH hierzu entscheiden wird.

Was bringt nun 2021? Risikoträger mit einem Portfolio, das sich überwiegend 
aus nationalen Risiken zusammensetzt, sollten 2020 gute Ergebnisse erwirt-
schaftet und auch ihre Rückversicherungsverträge zu akzeptablen 
Konditionen verlängert haben. Bei diesen Versicherern erwarten wir ein kun-
denfreundlicheres und umsichtiges Underwriting, wie bereits 2020. Beim 
Neugeschäft liegt das Augenmerk besonders auf Risiken, die entweder schon 

gut geschützt sind oder wo der Ver si che-
rungs nehmer Verbesse rungen der Risiko ver-
hältnisse offen gegenübersteht. Risiko träger 
mit einem eher international ausgerichteten 
Portfolio und insbesondere die angelsäch-
sischen Versicherer werden voraussichtlich 
wei ter hin einen harten Sanie rungskurs fah-
ren. Dieser Schluss liegt aus folgenden 
Gründen nahe: Natur katas tro phen schäden 
haben die Ergebnisse belastet und corona-
bedingte Betriebs unter brechun gen waren 
anders als in den deutschen Sach- und Ertragsausfall versi che rungs  bedingun-
gen evtl. in einigen Ländern, darunter UK, standardgemäß versichert – ein in 
England geführtes Musterverfahren hat dies zuletzt bestätigt. Außerdem 
musste der Rück ver sicherungsschutz zu schlechteren Konditionen einge-
kauft werden, und das weiter abschmelzende Zinsniveau lässt keine aus-
gleichenden Kapitalerträge zu. Im Hinblick auf die Kapazitäten für Natur-
katastrophen hat sich die Gefahr sich reduzierender weltweiter Kapazitäten 
nach derzeitigem Stand nicht realisiert, hier gehen wir zwischenzeitlich sogar 
wieder von leicht steigenden Volumina aus.

Entsprechend den individuellen Risikogegebenheiten werden wir für gut 
geschützte und gut organisierte Risiken mit überschaubarer Komplexität nur 
noch wenig Sanierungsdruck sehen. Für Risiken mit Vorschäden, internatio-
nalem Elementarschaden- und Betriebsunterbrechungsschadenpotenzial 
sowie Optimierungsanforderungen an das Risikomanagement, wird das kom-
mende Renewal unter ähnlichen Vorzeichen stehen wie 2020.

»Die Betrie bs schließungs
versicherung rückte durch 
Ertragsausfälle aufgrund der 
Pandemie vielfach ins Zentrum 
der Aufmerksamkeit.«
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Haftpflichtversicherung

Der industrielle Haftpflichtmarkt hat sich 2020 in Teilen erheblich verschärft – 
ein Trend, der sich voraussichtlich auch in diesem Jahr fortsetzen wird. Die 
Kfz-Zulieferindustrie, die Agrochemie und die Pharmaindustrie sind erneut 
besonders von Großschäden betroffen. In den USA steigen die Kosten für 
Schäden und Anspruchsabwehr zudem deutlich. Die Versicherer zeichnen 
daher insbesondere die genannten risikoexponierten Branchen und Ver träge 
mit starkem US-Bezug nur noch sehr selektiv und mit deutlich reduzierten 
Kapazitäten. Daneben sehen sich die Kunden teils erheblichen Mehrprämien, 
der Forderung nach deutlich höheren Eigentragungen und Einschränkungen 
im Deckungsumfang ausgesetzt. Der Informationsbedarf der Versicherer zur 
Bewertung dieser Risiken und somit auch die Anfor de rungen an den Kunden 
und den Makler zur Schaffung einer Risikotrans parenz durch Aufbereitung 
von Risikoinformationen im Rahmen des technischen Underwriting steigt 
 erheblich. Die ohnehin dünne Personal decke  vieler Versicherer, verbunden 
mit dem zeitlichen Mehr auf wand für eine umfangreiche Aufbereitung der 
Risikoinformationen, erfordert daher eine frühzeitigere und gezielte An-
sprache des Marktes. 

Unternehmen anderer als der oben genannten Branchen und mit gutem 
Schaden verlauf sind nur in Ausnahmen von Sanierungsmaßnahmen der 
Versicherer betroffen gewesen bzw. konnten die Ansinnen der Versicherer 

nach Prämienerhöhungen oder Kapazitätsreduzierungen für sie erfolgreich 
abgewendet oder kompensiert werden. Auch 2021 erwarten wir hier nur 
punktuell Veränderungsambitionen der Versicherer.

Zu den beschriebenen Gründen für eine Verknappung der Kapazitäten 
kommt hinzu, dass sich die Anzahl von potenziellen Führungsver si che rern für 
internationale Haftpflichtprogramme durch Fusionen weiter reduziert. 
Entgegen vorheriger Ankündigungen der fusionierten Ver sicherer haben 
diese die bisher zur Verfügung gestellten Kapazitäten erheblich reduziert. 
Diese Entwicklung verbunden mit einem sehr eingeschränkten Engagement 
der Versicherer für risikoexponierte Industrien macht es erforderlich, zusätz-
liche Versicherungsmärkte im Ausland hinzuziehen und/oder Lösungs mög-
lichkeiten für alternativen Risikotransfer wie z. B. eine verstärkte Eigen tra-
gung (Virtual Captive, Protected Cell Captive/PCC, Captive) in die Über le-
gun gen zum optimalen Risikotransfer einzubeziehen.

Dort, wo Versicherer noch Kapazitäten für exponierte Risiken zur Verfü gung 
stellen, sind diese mit teils erheblichen Mehrprämien verbunden. Ver si che rer 
sind hier bestrebt, Sanierungsforderungen konsequent umzusetzen. Das 
bedeu tet, dass der Verhandlungsspielraum enger wird. Vielfach geben Ver-
sicherer Verträge bzw. ganze Verbindungen eher auf, als dass sie von ihren 
Sanierungsforderungen abzuweichen bereit sind. Prämien sind zunehmend 
das Ergebnis von individueller Risikoermittlung und -bewertung und/oder 
aktuarisch – und insofern nicht mehr auf Basis der Markt erfahrung vergange-
ner Jahre – ermittelt. Insoweit geht der Trend bei großen komplexen Ver siche-
rungsprogrammen von marktbezogenen Prämien der vergangenen Jahre in 
Richtung risikobezogenen Prämien für die Zukunft. 

Es zeigt sich, dass Versicherer bei Zugeständnissen zu Deckungs erweite-
rungen zurückhaltender geworden sind und künftig vermutlich auch bleiben 
werden. Dies insbesondere dann, wenn es die Erfüllung von Liefer- und Leis-

Prämienentwicklung: 
Leicht steigend +5 bis +10 %

„Hot Topic“: 
Weniger kostet mehr



Marsh • 9Versicherungsmarktreport 2021

tungsverträgen der Versicherungsnehmer gegenüber ihren 
Kunden betrifft oder aber die Versicherung von reinen 
Vermögensschäden. Deckungs     erweiterungen werden in der 
Zukunft härter und individuell bezogen auf die jeweilige 
Kundenverbindung mit den Versicherern zu verhandeln sein. 
Die Marsh Industrie-Haftpflicht-Versicherung (IHV) ist eines 
der weitestgehenden Haftpflicht-Bedingungswerke am 
Markt, und wird kontinuierlich weiterentwickelt, damit dies 
auch künftig der Fall ist.

Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass die Versicherer für 
risikoexponierte Industrien/Branchen oder aufgrund von neu 
aufkommenden Risiken, sog. Emerging Risks, neue Aus-
schlüsse fordern werden. In den USA gibt es vor dem Hinter-
grund der Opioid-Krise bereits einen vollständigen Opioid-
Aus schluss in Pharmapolicen, der auch in erste deutsche 
Verträge – wenngleich in abgeschwächter Form – Eingang 
fand. Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie gibt es 
Forderungen der Versicherer nach Aus schlüssen für Infek-
tionskrankheiten, die teils branchenübergreifend, teils für 
bestimmte Branchen (z. B. pharmazeutische Industrie, Kran-
ken haus betriebe, Transport, Umschlags betriebe, Reinigungs-
dienst leister) unterschiedliche Tragweiten haben.

Die Diskussionen zum Umgang mit Cyber-Risiken dauern 
ebenfalls an. Ein vollständiger Ausschluss sog. Nullstellung 
im Rahmen von Haftpflichtpolicen scheitert noch daran, dass 
es bisher kein Konzept gibt, das alle bei einer Null  stellung 
entstehenden Deckungslücken füllt. Die Diskus sionen über 
akzeptable Lösungen werden uns die nächsten Monate bzw. 
Jahre beschäftigen. 

Neue europäische Medizinprodukte-Verordnung erfordert  
Haftpflicht versicherungs schutz

Defekte Medizinprodukte, wie mit 
Indus trie silikon gefüllte Brust-
implan tate, Funk tionsausfälle von 
Herz schritt machern oder fehlerhaf-
te künstliche Hüft ge lenke sorgten 
in der Vergangenheit immer wieder 
für negative Schlag zeilen. Bedingt 
durch diese Vorfälle standen insbe-
sondere die Rege lungen über 
Zulassungs  verfahren für den Ein-
satz von Medizin produkten dauer-
haft in der Kritik. 

Vor diesem Hintergrund und zur 
Stär kung des Verbraucher schutzes 
hat die EU u. a. das Zu las-
sungsverfahren überarbeitet und 
mit der Medi zin  pro dukte-Verord-
nung (Medical Device Regulation) 
neu geregelt. Schon zum 
26.05.2020 hätte eine neue 
EU-Richtlinie EU 2017/745 Medical 
Device Regu la tion (MDR) in Kraft 

treten sollen. Bedingt durch die 
Corona-Pandemie wurde das 
Inkraft treten der MDR um ein Jahr 
ver schoben, auf den 25.05.2021. 
Hintergrund ist, dass Liefer eng-
pässe und jede Art von Unter brech-
ung bei der Versorgung mit medizi-
nischen Geräten/Produkten ver-
mieden werden sollen. 

Ziel der neuen MDR ist das Anhe-
ben des Sicherheitsniveaus der 
Medizin produkte, um die höchst-
mögliche Qualität im Gesundheits-
system gewährleisten zu können 
und der wachsenden Bedeutung 
von Medizinprodukten gerecht zu 
werden. Sie regelt die Anforde run-
gen an Entwicklung, Her stellung, 
Gebrauch und Überwachung von 
Medizin produk ten, die grundle-
gend überarbeitet wurden. Sie legt 
insbesondere einheitliche Kriterien 

bei der Zertifi zierung von Medizin-
produk ten fest und regelt das Ver-
fahren zur Geneh migung klinischer 
Prüfungen von Medizin pro dukten. 
Neue Medizin pro dukte aller Klassen 
müssen jetzt nach der MDR bewer-
tet werden, um in Verkehr gebracht 
werden zu dürfen. Neu ist auch, 
dass Hersteller gemäß Artikel 10 
Abs. 16 (2) MDR Vorkehrungen zu 
treffen haben, „die der Risiko klasse, 
der Art des Produkts und der 
Unternehmens größe angemessen 
sind, um eine ausreichende finanzi-
elle Deckung ihrer potenziellen 
Haftung gemäß der Richtlinie 
85/374/EWG zu gewährleisten“. 
Dieser Deckungs vor sorge können 
die Hersteller durch entsprechend 
ausreichende Rück stellungen oder 
aber durch den Abschluss einer 
Haftpflichtver si cherung nachkom-
men. 
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Kraftfahrtversicherung 

Das bereits 2020 stabilisierte Prämienniveau im Kfz-Flotten-
bereich ver festigt sich im Jahr 2021, auch vor dem Hinter-
grund der durch die Corona-Pandemie im Jahres schnitt 
gesunkenen Schadenfrequenzen. Teil weise erzielen die 
Flotten versicherer immer noch negative Schaden kosten-
quoten, allerdings sind andere Markt teilnehmer in diesem 
Segment durchaus erfolgreich unterwegs. 

Dies führt bei einigen Versicherern zu Bestrebungen, 
 ent sprechend Neugeschäft zu zeichnen. Nach wie vor wird 
die individuelle Risikosituation jeder Flotte bei der Preis fin-
dung berücksichtigt.

Weiterhin stehen sinkenden Schadenfrequenzen steigende 
Schaden stückkosten gegenüber. Die abnehmenden Scha-
den  frequenzen sind insbesondere auf das pandemiebedingt 

niedrigere Verkehrsaufkommen, aber auch auf die fort-
schreitende Verbreitung von Fahrer assistenz systemen 
zurück zuführen. Etwa seit Mitte 2020 stellen wir fest, dass 
die in den Vorjahren bereits deutlich angestiegenen Ersatz-
teilpreise durch die Kfz-Hersteller nochmals deutlich ange-
hoben wurden.

Diese gegenläufigen Trends haben Einfluss auf die Prämien-
findung der Versicherer und müssen weiterhin beobachtet 
werden.

Der Wandel der Mobilität hin zu mehr E-Mobilität, alterna-
tiven Mobilitäts konzepten (Car Sharing) ebenso wie die 
Weiterentwicklung intelligenter Selbsttragungskonzepte in 
Kfz-Haftpflicht und -Kasko sind bereits jetzt und werden 
auch in Zukunft weitere wichtige Faktoren mit Einfluss auf 
den Kraftfahrtversicherungsmarkt sein. Die Digitalisierung 
insbesondere im Bereich der Schadenregulierung führt zu 
immer mehr automatisierten Prozessen und gilt als 
Anschauungsmodell für andere Sparten.

Die permanente Weiterentwicklung der Prozesse rund um 
das Auto fordert die Versicherer, Makler, Fuhrpark- und 
Schadenmanager, weiterhin individuell zugeschnittene 
Lösungen zu finden. Der Beratungsbedarf bleibt daher 
unver  ändert hoch.

Prämienentwicklung: 
Stabil

„Hot Topic“: 
Aufwandsoptimierung durch Gesamt
kostenbetrachtung/Wandel der Mobilität
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Financial Lines

Directors & Officers (D&O)-Versicherung

Die Prämien für D&O-Versicherungen erhöhen sich in der Regel, teilweise 
drastisch, bei gleichzeitiger Kapazitätsreduzierung. Es gibt nur noch wenige 
Versicherer, die mehr als 15 Millionen Euro Versicherungssumme auf einzel-
nen D&O-Versicherungsprogrammen zur Verfügung stellen. Insbe sondere 
im Falle von Neuplatzierungen zeigen sich viele Versicherer sehr zurückhal-
tend. Bei ihnen haben schlechte Schaden-Kosten-Quoten zu strikteren 
Under writing-Guidelines geführt und somit die am Markt verfügbare 
Gesamt  kapazität weiter gemindert. Der daraus resultierende kleinere 
Anbietermarkt tendiert dazu, nahezu flächendeckend höhere Prämien zu 
fordern. Die Covid-19-Krise wirkt hierbei wie ein zusätzlicher „Brand-
beschleuniger“. Insbesondere Unternehmen, die in einer angespannten 
finanziellen Situation oder schadenbelastet sind, müssen mit deutlichen 
Auswirkungen rechnen.

Einige Versicherer beginnen auch damit, die Versicherungsbedingungen 
einzuschränken. Zu nennen sind hier unter anderem die Aufnahme von 
Insolvenzausschlüssen oder ungünstigere Nachmeldefristen regelungen.

Weiterhin drastisch sind die Auswirkungen für Unternehmen mit 
US-Börsennotierung oder einem entsprechenden ADR-Level* in den USA. 
Viele Versicherer stellen für derartige Risiken überhaupt keine Ver-
sicherungssummen mehr zur Verfügung. Andere Versicherer reduzieren ihre 
Kapazitäten stark, fordern massive Prämienerhöhungen und prüfen sehr 
genau, ob sie sich bei diesem Risiko überhaupt engagieren möchten. Die 
Versicherer begründen dies mit vermehrten Class Actions (Sammelklagen), 
vielen Schadenfällen, hohen Abwehrkosten und einer strengen Börsenaufsicht 
in den USA. 

Trotz dieser für die Unternehmen negativen Gesamtentwicklung am deut-
schen D&O-Versicherungsmarkt treten nach wie vor immer auch noch neue 
Versicherer und Assekuradeure in den deutschen D&O-Markt ein. Derartige 
Neueintritte sind aber im Unterschied zu der Vergangenheit nicht mehr 
geeignet, entsprechende Kapazitätsreduzierungen und Einstellungen der 
Geschäftstätigkeit von Versicherern in diesem Geschäftsbereich in allen 
Fällen vollständig zu kompensieren. 

Ferner erlebt das Beschaffen von Kapazitäten auf internationalen Märkten 
wie London und Bermuda eine Renaissance. Daneben werden bei großen 
D&O-Programmen auch fakultative Rückversicherungs möglichkeiten 
geprüft. Einige Unternehmen ziehen vor dem Hintergrund der aktuellen 
Marktlage auch erstmalig die Prüfung von Captive-Lösungen im Bereich der 
D&O-Versicherung in Betracht. Hierbei gilt es, die entsprechenden regulato-
rischen Anforderungen zu berücksichtigen. 

*  American Depositary Receipt: Ein von einer US-amerikanischen Bank 

ausgegebener Hinterlegungsschein für ausländische Aktien

Prämienentwicklung: 
Stark steigend +20 bis +30 %

„Hot Topic“: 
Kapazitäten, Auswirkungen aus Insolvenzen
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Auch die Banken sind von der Covid-19-Krise betroffen, da Gewinne durch 
die steigende Risikovorsorge (Kreditausfälle) aufgezehrt werden. Der 
Risikoappetit der D&O-Versicherer ist bei Banken und Finanzdienstleistern 
stark abhängig von der Größe des zu versichernden Unternehmens. Zudem 
kann man feststellen, dass der Risikoinformationsbedarf bei den Ver sicherern 
stark zugenommen hat. Daher sind „Underwriting Calls“ mit den Versicherern, 
dem Kunden und Makler inzwischen sehr verbreitet. Für kleinere und mittlere 
Unternehmen sind weiterhin ausreichend Anbieter und Kapazitäten vorhan-
den. Bei Großbanken und großen Finanz dienstleistern haben zahlreiche 
Versicherer ihre Kapazitäten gesenkt. Sie konnten jedoch teilweise bei guten 
Risiken weiterhin durch neue Marktteilnehmer bzw. besitzende Versicherer 
ersetzt werden. Obwohl sich die Prämien für große Banken und Versiche-
rungsgruppen bereits auf einem hohen Niveau bewegen, sind in diesem 
Segment weiterhin Prämien erhöhungen zu verzeichnen. 

Employment Practices Liability (EPL)-Versicherung

Im Bereich der EPL-Versicherung gibt es im deutschen Versicherungs markt 
kaum noch Anbieter. Viele Versicherer haben sich hier in den  letzten Jahren 
aus dem Markt zurückgezogen, die Covid-19-Krise hat diesen Trend noch 
einmal deutlich verstärkt. Bei Risiken mit US-Mitar beitern sehen wir eine wei-
tere Erhöhung der Prämien und Selbst behalte. Hintergrund sind zunehmen-
de Klagen in diversen Bundesstaaten in den USA und befürchtete Massen-
entlassungen im Zuge der Auswir kun gen der Pandemie. Vor dem Hintergrund 
der geringen Anzahl von Risiko trägern wird die Ansprache von Versicherern 
auch in internationalen Märkten wie London und Bermuda immer wichtiger. 
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Prospektversicherung (POSI)

Aufgrund der volatilen Aktienkurse in Folge der Covid-19-Krise bieten derzeit 
viele Versicherer keine Kapazitäten mehr für die Prospekt versicherung an. 
Auch die Prämien sind zuletzt deutlich gestiegen; allerdings erfolgt die 
Ausgestaltung des Versicherungsschutzes und die Prämienfindung weiterhin 
stark einzelfallbezogen.

Vertrauensschadenversicherung (VSV)

Die aus den Vorjahren bekannte hohe Schadenbelastung bei Vertrauens-
schäden, insbesondere im Bereich „Fake President/Payment Diversion 
Fraud“, besteht weiterhin. Einige Versicherer hatten ihr Engagement in der 
Vergangenheit bereits erheblich zurückgefahren. In der aktuellen Situation 
könnte dies auch hier zu einer weiteren Verschärfung des Marktes führen, da 
die Risiken, die sich aus dem Arbeiten im Homeoffice und den damit einher-
gehenden Änderungen und Abstimmungen bei Arbeitsabläufen in den 
Unternehmen durch die Corona-Pandemie ergeben haben, neue Angriffs-
flächen bieten. Erste Schadenfälle sind in diesem Zusammenhang auf Seiten 
der Versicherer schon zu verzeichnen. Dement sprechend entwickeln sich die 
Prämien in der Vertrauensschaden versiche rung zurzeit insgesamt stabil bis 
leicht steigend, wobei die kundenspezifische Risikosituation weiterhin der 
ausschlaggebende Faktor für die Prämienfestsetzung ist. Nach wie vor ist in 
dieser Sparte wenig Wettbewerb zu erkennen.

Vermögensschadenhaftpflicht (VH)

Noch immer kommen neue Versicherer in den Markt, die sich in diesem 
Zweig engagieren. Dies führte zu mehr Wettbewerb und niedrigeren Prämien. 
Dieser Trend wird voraussichtlich auch in diesem Jahr anhalten.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Zahl der Insolvenzverfahren in 
Deutschland 2021 durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
erheblich ansteigen. Hierdurch steigt auch der Bedarf an Objektdeckungen 
für die Absicherung der an den Verfahren beteiligten Stakeholder. Dazu zäh-
len unter anderem Insolvenzverwalter, Gläubiger ausschüsse, Sachwalter und 
Eigenverwalter.

Der Bereich der verkammerten Berufe soll in großen Teilen reformiert wer-
den. Das Bundes justiz mi nis terium (BMJV) hat nach jahrelangen Vorarbeiten 
seinen Referen ten entwurf für die große Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO)-Reform vorgelegt. Damit sollen nicht nur die BRAO, sondern gleich-
zeitig das Steuer be ra tungs gesetz (StBerG) und die Patent an walts ordnung 
(PAO) reformiert werden, so dass ein Gesamt system entsteht. Interessant ist 
die Möglichkeit des Zusammenschlusses insbesondere von Rechts an wälten 
nicht mehr nur in der Form der GmbH, sondern auch der GmbH & Co. KG. Die 
entsprechenden Deckungskonzepte werden aktuell vom Markt vorbereitet. 

Zum 01.01.2021 wurden das Unternehmensstabilisierungs- und -restruktu-
rierungsgesetz (StaRUG) sowie einige Änderungen, die insbesondere auch 
die Insolvenzordnung (InsO) betreffen, umgesetzt. Der Stabilisierungs- und 
Restrukturierungsrahmen, den das StaRUG vorsieht, bietet einen vom Insol-
venzverfahren unabhängigen gesetzlichen Rahmen für die Sanierung von 
Unternehmen zur Beseitigung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Der 
Versicherungsmarkt ist nunmehr gefordert, schnell entsprechend trag fähige 
Versicherungskonzepte für die gesetzlichen Änderungen bereitzustellen. 
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Technische Versicherungen (TV)

Im Bereich der Technischen Versicherungen ergibt sich beim Blick auf die 
Marktsituation ein differenziertes Bild: Bei leichten bis mittleren „Standard-
risiken“ sind sowohl in den Errichtungsdeckungen (Bauleistungs- und 
Montageversicherung) als auch in den Betriebs deckungen (Maschinen- und 
Elektronikversicherung) ausreichend Marktteilnehmer und Kapazitäten vor-
handen. Bei Risiken mit gutem Schadenverlauf wurden die Verträge zu unver-
änderten Prämien kondi tionen verlängert, in einigen Fällen waren sogar 
Prämienreduzierungen durchsetzbar.

Bei großen und schweren Risiken ergibt sich dagegen ein komplett anderes 
Bild, insbesondere im konventionellen Kraftwerksbereich. Hier reduzieren 
die Versicherer ihre Kapazitäten, fordern teils signifikante Erhöhungen der 
Selbstbehalte sowie Prämiensteigerungen zwischen 30 und 50 Prozent. Für 
Risiken aus dem Stein- und Braunkohlebereich werden Engagements aus 
Nach haltigkeitserwägungen der Versicherer (CO2-Strategien) verwehrt. Dies 
gilt gleichermaßen für Direkt- als auch für Rückversicherer.

Auf der Bedingungsseite werden uns in den kommenden Jahren insbesonde-
re zwei Themenbereiche beschäftigen: Zum einen der Ausschluss für Cyber-
Gefahren, den die Technischen Versicherungen bisher nicht kannten. Bereits 
jetzt liegen die ersten Forderungen vor, das Thema „Silent Cyber“ klarstel-

lend zu formulieren. Ob die Versicherungsnehmer hier einen kompletten 
Ausschluss akzeptieren müssen oder es nur zu relativ deckungsunschäd-
lichen Klarstellungen kommen wird, kann derzeit noch nicht abschließend 
beurteilt werden. 

Zum anderen beschäftigt die Corona-Pandemie uns auch im Segment der 
Technischen Versicherungen. Mit vielen Risikoträgern konnten wir uns zum 
vergangenen Renewal verständigen. Die Forderung nach Pandemie aus-
schlüssen bzw. die Klarstellung zum versicherten Sachschaden wird 2021 
noch zu vielen intensiven Diskussionen führen. Insbesondere die Versi cherer, 
die ihren Rückversicherungsschutz bei angelsächsischen Rück versicherern 
einkaufen, fordern hier einen glasklaren Ausschluss. Dieser Druck lässt sich 
aus den jeweiligen Ausschlüssen in deren Rückversiche rungs verträgen ablei-
ten.

Es lässt sich beobachten, dass die Reaktionszeiten bei den Versicherern ten-
denziell immer länger werden. Mitunter bekommt man auch gar keine Reak-
tion. Einige Versicherer haben es schlicht versäumt, überhaupt oder genü-
gend Nachwuchs auszubilden, andere sind nach wie vor auf der Suche nach 
Einsparungspotenzial und bauen das Personal insbesondere ihrer Schaden-
abteilungen noch weiter ab. Sachverständige sollen bei diesen Versicherern 
diese Arbeit übernehmen. Wenn es gut läuft, macht der Ver sicherer dann 
noch die versicherungstechnische Bewertung, aber die Fälle häufen sich, 
dass auch die Bewertung dem Grunde nach dem Sachver stän digen über-
tragen wird. Der Arbeitsaufwand für alle am Schaden Betei ligten steigt hier 
zunehmend, da die Sachverständigen bei jedem Schaden von Neuem auf  
die vereinbarten Maklerwordings geschult werden müssen und entspre-
chende Fehler bei der Auslegung machen. Damit verbundene Unstimmig-
keiten belasten zunehmend das Verhältnis zwischen Versiche rungs nehmer 
und Risikoträger. 

Prämienentwicklung: 
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 %

„Hot Topic“: 
Pandemie und CyberAusschluss
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Warentransportversicherung

Nach der Trendumkehr 2019 ist die Transportsparte 2020 vollends in die 
Hartmarktphase eingetreten. Ein weiterer Versicherer hat den Geschäfts-
betrieb in Deutschland eingestellt, andere Risikoträger, auch sehr namhafte, 
haben ihre Aktivitäten in der Sparte stark eingeschränkt. Dies führte insge-
samt zu einer Verknappung der Kapazitäten, was insbesondere bei Risiken 
mit hohem Maximabedarf und mitversicherten Lagerstandorten zu harten 
Verhandlungen mit den Risikoträgern führte, in denen Prämien erhöhungen 
abgemildert, aber nicht abgewendet werden konnten. Eine Änderung der 
Marktsituation für 2021 ist nicht zu erwarten. 

Der Informationsbedarf über die Risikoqualität der Lagerrisiken nimmt stetig 
zu. Sind diese Informationen nicht vorhanden oder entsprechen die Läger 
nicht den Qualitätsanforderungen der Risikoträger, ist die Ver si che rung die-
ser Objekte kaum noch möglich.

Jahrelang orientierten sich die Transport versicherer bei der Prämien fest-
legung maßgeblich an den Schaden erfahrungen sowie dem individuellen 
Schaden verlauf. Diese Herangehensweise wird mehr und mehr von einer 
exposure-getriebenen Preisfindung abgelöst, bei der die individuelle Bewer-
tung des Risikos stärker in den Vordergrund gestellt wird.

Einige Versicherer versuchen neuerdings Jahreshöchstentschädigungen in 
ihren Verträgen zu vereinbaren und erhoffen sich dadurch eine bessere 
Kumul kontrolle innerhalb ihres Portfolios. 

Auch in Transport werden Cyber- und Pandemie-Ausschlussklauseln zu dis-
kutieren sein. Erste Versicherer haben 2020 schon solche Klauseln gefordert, 
mangels deutscher Musterklauseln jedoch in Form der im Londoner Markt 
üblichen Klauseln, die jedoch viel zu weitgehend und für deutsche Policen 
ungeeignet sind.

Prämienentwicklung: 
Leicht steigend +5 bis +10 %

„Hot Topic“: 
Pandemie und CyberAusschluss
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Marine Kasko (inkl. Builders Risk)

Auch 2020 mussten Schifffahrtsunternehmen mit steigenden Versiche-
rungskosten wirtschaften. Die Versicherungsmärkte haben sich weltweit 
weiterhin verhärtet. Versicherer und ihre Kapazitäten für Marine Kasko befin-
den sich immer noch im Sanierungsmodus.

Kapazitäten sind nach wie vor ausreichend vorhanden, aber die sogenannte 
„Working Capacity“ (Gesellschaften, die eine gute Marine-Infrastruktur vor-
halten und das Geschäft schon über einen längeren Zeitraum zeichnen) 
nimmt immer noch ab, insbesondere bei Lloyds in den vergangenen Jahren.

Die „Working Capacity“ für Schiffswerft-Neubauten hat sich in den letzten 
drei  Jahren von ca. 2 auf 1,1 Milliarden Euro halbiert, sodass entgegen des 
Trends, immer größere und hochwertigere Kreuzfahrtschiffe zu bauen, die 
Marktkapazität, um diese Risiken zu versichern, kaum noch ausreicht.

Lloyds fährt hier weiterhin einen strikten Sanierungskurs über alle Syndikate 
und alle Marine-Sparten. Kapazitäten werden zunehmend knapp zum 
Jahresende. Das beobachten wir vor allem im Londoner, aber auch verstärkt 
im deutschen Markt. Ein Grund ist offensichtlich, dass „die Bücher voll sind“, 

d. h. das geplante Volumen ist ausgeschöpft, Neugeschäft wird nicht mehr 
angenommen. Mehr Kapazität kostet mehr Prämie. Werden Versicherer 
angefragt, den Anteil zu erhöhen, kostet das einen teilweise nicht unerheb-
lichen Prämienaufschlag.

Die individuelle Schadenstatistik ist stark ausschlaggebend für das Ergebnis 
der Verlängerungsverhandlungen. Rein technisches Under writing nimmt zu, 
Vorjahresstatistiken werden nachträglich berücksichtigt und führen teilweise 
zu weiteren Prämienerhöhungen.

Kontinuität, d. h. über einen längeren Zeitraum mit einem Versicherer zu 
einem Verlängerungsabschluss zu kommen, ist ein positiver Indikator für ein 
gutes Verhandlungsergebnis.

Generell kann man sagen, dass die sogenannten Monoliner oder Gesell-
schaften, die Marine-Risiken als Hauptsparte betreiben – insbesondere aus 
Skandinavien –, für Kunden von Vorteil sind, im Gegensatz zu den Gesell-
schaften, die das Marine-Geschäft als eines von vielen betreiben. Wir sehen 
hier weniger Überreaktionen bei schlechten Schadenverläufen. Der Wille, 
das Geschäft zu verlängern und mit dem Kunden ein für alle Parteien 
 zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, scheint größer zu sein. In dem 
Zusamme n  hang ist zu beobachten, dass Versicherer Angebote vorlegen, die 
nicht verhandelbar sind. Es gibt das eine Angebot: „Take it or leave it“. 

Großschadenereignisse sind weiterhin die treibende Kraft hinter den 
Prämien  erhöhungen und werden auch in Zukunft eine große Heraus for de-
rung für die Industrie darstellen, besonders die Expertise, die für die Hand-
habung dieser Schadenereignisse gebraucht wird.

Prämienentwicklung: 
Leicht steigend +5 bis +10 % 

„Hot Topic“: 
„Asbefore“ ist die neue Prämienreduzierung 
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Auslandsreise-Krankenversicherungen

Unabhängig von den Auswirkungen durch die Corona-Pandemie ist bereits in den letzten 
Jahren ein stetiger Anstieg von Krankheitskosten zu verzeichnen, der zum Prämienanstieg bei 
Aus lands reise-Krankenversicherungen führt, insbesondere bei Unternehmen mit Reise-
schwer punkt USA und Asien. Die zunehmende Nutzung ärztlicher Beratung per Telefon oder 
Video („Telemedizin“) mildert diesen Trend nicht in Gänze ab. 

Durch das reduzierte Reiseverhalten aufgrund der Pandemie und die damit verbundenen 
guten Schadenquoten kann jedoch in vielen Fällen eine stärkere Prämienerhöhung vermieden 
werden. 

Die Versicherer investieren stark in Apps, Online-Tools und Service-Ver besserungen zum 
Nutzen der reisenden Mitarbeitenden, die hier insbesondere von Reise-Alerts und Notfall-
dienstleistungen profitieren, und die zur Entlastung von Personalabteilungen und Reise-
stellen führen. 

Prämienentwicklung: 
Leicht steigend +5 bis +15 %

„Hot Topic“: 
Corona, ServiceApps



Betriebliche Altersversorgung
Nach dem Inkrafttreten des Betriebsrenten-
stärkungsgesetzes (BRSG) zum 01.01.2018 und 
der damit verbundenen Ver pflich tung der 
Arbeitgeber, ab dem 01.01.2019 den Mitarbei ten-
den nicht nur eine betriebliche Altersversorgung 
in Form einer Entgeltumwand lung anzubieten, 
sondern auch einen verpflich ten den Arbeitgeber-
Zuschuss in Höhe von 15 Prozent des Entgelt um-
wand lungsbetrages zu gewähren, sind Unterneh-
men zunehmend bestrebt, ein adäquates System 
für Mitarbei tende anzubieten. Viele von ihnen 
haben bereits entsprechende Versor gungs ord-
nungen verabschiedet, dennoch hat über die 
Hälfte immer noch ein Sammel surium an Einzel-
ver trägen und ein ungeordnetes System im Unter-
nehmen.

Dabei rückt der Zeitpunkt näher, an dem die 
Unter nehmen auch den Mitarbeitenden, die 

vor 2019 einen Vertrag abgeschlossen haben, 
den ver pflich tenden Arbeitgeberzuschuss ab 
01.01.2022 zahlen müssen. Dies ist allerdings auf-
grund von Altverträgen eine enorme Heraus-
forderung, da ein Großteil davon nicht mehr so 
einfach mit dem Arbeitgeberzuschuss bedient 
werden kann. Hier bedarf es einer tiefgehenden 
Analyse der bestehenden Verträge, um einen 
schnellen und reibungslosen Übergang zu schaf-
fen und die Gefahr abzuwenden, dass Mitarbeiter 
hier rechtlich vorgehen.

Das andauernde Niedrigzinsumfeld hat in den 
vergangenen Jahren dazu geführt, dass die 
Garantiezinsen kontinuierlich gesenkt wurden 
und viele Gesellschaften nur noch eine Beitrags-
garantie anbieten. Ende 2020 scheint hier ein 
neuer Wendepunkt erreicht worden zu sein: Ein 
marktführender Versicherer hat im Oktober 2020 

IM FOKUS
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verkündet, ab 01.01.2021 die 100-%-Beitrags-
garan tie zu verlassen und in der gängigsten Form 
der betrieblichen Altersversorgungszusage, der 
beitragsorientierten Leistungszusage (BOLZ), nur 
noch 90 % oder gar weniger als Garantie anzubie-
ten. Andere Gesellschaften werden vermutlich 
nachziehen. 

Viele Pensionszusagen aus der Vergangenheit 
kranken daran, dass sie eine hohe Pensionsrück-
stellung in der Handels- und Steuerbilanz hervor-
gerufen haben. Im Zeichen von M&A-Transak-
tionen und Nachfolgeplanungen möchten viele 
Unternehmen die Rückstellungen auslagern. Hier 
wird die Auslagerung auf einen Pensionsfonds 
immer interessanter, insbesondere seitdem es 
Pensionsfonds gibt, die auch bestehende Rück-
deckungsversicherungen übernehmen.

Betriebliche 
Krankenversicherung
Die betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
 eta  bliert sich immer mehr als zweites Standbein in
der Benefit-Landschaft. Die Unternehmen haben 
erkannt, dass flexible Benefits und bedarfs-
gerechte Angebote immer wichtiger sind, um 
Mitarbeiter zu binden. Dazu gehört auch die 
betriebliche Krankenversicherung. Es haben sich 
Systeme etabliert, bei denen die Unternehmen 
den Mitarbeitern bestimmte Bausteine finanzie-
ren (Zahn, Heilpraktiker etc.). Letztendlich hat das 
Urteil des BFH, Beiträge in eine bKV auch als 
Sachleistungsbezug (bis 44 Euro) anzuerkennen, 
viele Unternehmen dazu bewogen, diesen Benefit 
ebenfalls anzubieten.

Seit zwei Jahren gibt es alternative bKV-Systeme, 
die dabei helfen, die Mitarbeiterbindung deutlich 
zu erhöhen. Es handelt sich dabei um Budget-
tarife, bei denen die Mitarbeitenden nicht eine 
bestimmte Leistung erhalten, sondern sie – je 
nach dem, welche Leistungen von der gesetz-
lichen Krankenversicherung nur ungenügend 
erstattet werden – den Versicherungsschutz 
über all einsetzen können. Sei es Zahnreinigung, 
Heil- und Hilfsmittel, Brille, Vorsorgeunter su-
chun gen, Facharztterminservice oder auch eine 
medizinische Hotline mit Ärzten. Die Vielfalt 
erstreckt sich mittlerweile auch auf den Pflege-
bereich, wo Mitarbeitende, die in familiäre Pflege 
eingebunden werden, mittels Pflegediensten, die 
von der Versicherung bezahlt werden, den 
Arbeits platz und damit die Produktivität des 
Unternehmens erhalten.
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Branchen
Automotive

Vom autonomen Fahren über Car-Sharing bis zur 
Elektromobilität: Die Automobilindustrie ist in 
einem tiefgreifenden Prozess des Umbruchs. In 
der Branche vollzieht sich derzeit ein disruptiver 
Wandel, der für die Zulieferer eine existenzielle 
Bedrohung darstellen kann. Die Margen für viele 
Hardware-Komponenten sind unter enormen 
Druck geraten, die Zukunft wird voraussichtlich 
den Bereichen Software und Connected Services 
gehören. Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs 
führt dazu, dass ganze Komponentenkategorien 
obsolet werden.

Die Versicherer verlangen zunehmend einen 
inten siven Risikodialog vor Vertragsabschluss. Ein 
Vertrösten auf einen späteren Zeitpunkt wird 
nicht mehr akzeptiert. Die Auswahl relevanter 
Rückrufversicherer ist überschaubar und die 
Rückrufkostenversicherung für Automobil zulie-
ferer wegen des besonderen Deckungs umfanges 
ein Spezialprodukt, das nur im deutsch sprachigen 
Raum Anwendung findet. Es wird immer schwieri-
ger, Versicherungsschutz für Unternehmen mit 
Kfz-Rückrufpotenzial und hier insbesondere für 
sogenannte Tier-1-Unternehmen zu beschaffen. 
Tier-1-Unternehmen insbesondere deshalb, da 
diese im Rückruf immer der erste Regress gegner 
der OEM sind. Handelte es sich dann noch um 

schadenbelastete Unternehmen, wurden die 
Prämien in Gänze neu festgelegt und die Ver-
sicherungs nehmer mussten oft ein Vielfaches  
der bisherigen Prämie als Versicherungskosten 
akzep   tieren. 

Auch die Schadenbearbeitung wird immer rest-
riktiver. Versicherer verlangen zunehmend den 
100-%-igen Nachweis tatsächlich eingetretener 
Kosten. Eine Plausibilitätsbetrachtung tritt in  
den Hinter grund. Haftung und Deckung werden 
intensiv geprüft, zunehmend auch mithilfe von 
den Versicherern nahestehenden Rechtsanwalts-
kanzleien.

Prämienentwicklung: 
Stark steigend +20 % und erheblich 
mehr

„Hot Topic“: 
Kapazitätsverknappung

»Es wird immer schwieriger, 
Versicherungsschutz für Unternehmen mit 

KfzRückrufpotenzial zu beschaffen.«
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Aviation 

Die Corona-Pandemie hat die Luftfahrt-Branche 
2020 besonders hart getroffen – am Himmel 
waren häufig keine Flieger zu sehen. 

Mit dem Stillstand großer Teile der Flieger und 
Flugzeugflotten sind derzeit auch die BADV-
Betriebe, die Zulieferer, die Hersteller und das 
gesamte Umfeld betroffen, mitunter auch für die 
kommenden Jahre.

Auch wenn dieser „Stillstand“ zur Folge hatte, 
dass 2020 für die Aviation-Versicherer im 
Vergleich zu den Vorjahren positiv war: Aus rei-
chende Kapazitäten und Prämienredu zierungen? 

Leider Fehlanzeige! Nach der Reduzierung der 
Anbieter 2020 erfolgt nun 2021 die Reduzierung 
der Kapazitäten für einzelne Risiken bei manchen 
der verbliebenen Anbieter und die stärkere 
Fokussierung auf „gewünschte Risiken“. Die 
Reduzierung der Versicherungs summen sollte für 
die Kunden die letzte der möglichen Konse-
quenzen sein. 

Es braucht ein weltweites Netzwerk und Zugang 
zu internationalen Versicherungsmärkten, um 
entsprechende Kapazitäten besorgen zu können 
und die Absicherung der Branche sicherzustellen.

Weiterhin steigen die Zahl und die Nutzung von 
Drohnen für den privaten aber auch für den 
gewerblichen Bereich. 

Zu beachten gilt: Es besteht eine grundsätzliche 
Kennzeich nungs- und Versicherungspflicht für 
unbemannte Luft fahrtsysteme und Flugmodelle 
mit Ausnahme von als Spielzeug deklarierten 
Geräten.

Prämienentwicklung: 
Stark steigend +25 bis +30 %

„Hot Topic“: 
Bewältigung der CoronaKrise
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Chemie & Pharma

Für die Chemie- und teilweise auch die Pharma-
branche sind in der Sach- und Ertragsausfall-
versicherung erhebliche Mehrprämien forde-
rungen, Reduzierungen von Kapazitäten und 
Restriktionen in den Versicherungsbedingungen 
zu verzeichnen. Geringere Kapazitäten der 
Versicherer bewirken, dass die Versichererkon-
sortien kleinteiliger werden, die Programm struk-
turen angepasst werden und oftmals versicherer-
individuelle Prämiensätze akzeptiert werden 
müssen, sog. „Vertical Prizing“. 

Diese Situation trifft umso ausgeprägter auf 
Chemie- und Pharma-Risiken mit hoher Scha-
denexponierung zu, auf welche der Sachver-
sicherungsmarkt zunehmend restriktiv reagiert. 
Wenn zur hohen Schadenexponierung ein Brand-
schutzstandard hinzukommt, der für die Ver-

sicherer unzureichend ist, besteht die Gefahr, 
dass diese Risiken nicht mehr versicherbar sind. 
Ein gelebtes und gut funktionierendes Risiko-
mana ge ment ist daher Grundvoraus setzung für 
ausreichenden Versicherungsschutz. 

Anders als in der Vergangenheit akzeptieren viele 
Versicherer die Besichtigungsberichte der Wett-
bewerber und technischen Makler nicht mehr, 
sondern fordern vor Quotierung die Besichtigung 
durch eigene Risikoingenieure. Dies ist unabhän-
gig davon, ob eine Beteiligungs quote oder eine 
Führungsofferte in Aussicht gestellt wird. Der 
zeitliche Vorlauf und der Aufwand bei einer jeden 
Platzierung ist enorm: Für den technischen  
Makler, der die Besichtigungen begleitet und 
Risiko information für die Kapazitätsmärkte 
erstellt, für den Kunden, der Personal für die 
Besichti gungen abstellen und sich z. B. auf ent-
sprechenden Versicherertagen präsentieren 
muss, aber auch für die Risikoträger, die erhebli-
che interne Abstimmungsprozedere durchlaufen 
müssen, bis sie zu einem Ergebnis, im besten Fall 
einer Anteilszeichnung, kommen. 

Auch in der Haftpflichtversicherung haben sich 
im Bereich Chemie, Pharma und Medizintechnik 
im zweiten Jahr in Folge Forderungen des Ver-

siche  rungs marktes nach höheren Prämien er-
höhung manifestiert. Die stärksten Prämien-
erhöhungen sind für Haftpflichtprogramme von 
Chemie konzernen zu verzeichnen. Auffällig sind 
bei den Renewal-Verhandlungen die Bemühungen 
der Versicherer, den Versicherungs  umfang wei-
ter einzuschränken, zum Beispiel mit Aus-
schlüssen im Bereich der Nitrosamine oder von 
Communicable Diseases (ansteckenden Krank-
heiten). Deutlich reduzierte Kapazitäten sehen wir 
für „Hard Risks“, zum Beispiel im Agrochemie-
Bereich.

Die hier beleuchteten Branchen weisen einen 
überdurchschnittlichen Anspruch an die Inter-
nationalität von Haftpflichtlösungen auf. Diese 
Voraus setzungen sind umso wichtiger im Blick zu 
behalten, da Versicherer bereits damit beginnen, 
die globale Koordination von Programmen nicht 
mehr wie gewohnt fortzuführen. Dies zeigt sich 
insbesondere bei Risiken mit US-Exposure, das 
zunehmend restriktiv gezeichnet wird. Die inter-
nationale Ausrichtung der Versicherer spielt bei 
der künftigen Konzeptionierung von Haftpflicht-
versicherungslösungen im Bereich Chemie und 
Pharma eine entscheidende Rolle. 

Prämienentwicklung: 
Stark steigend +25 bis +35 %

„Hot Topic“: 
Spartenübergreifende 
Kapazitätsverknappung



IM FOKUS

Modernisierung des Versicherungsteuerrechts
Das Gesetz zur Modernisierung des Versiche rungsteuer-
rechts und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften 
(Versiche rung steuer moderni sierungsgesetz) wurde am 
09.12.2020 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist somit 
grundsätzlich am 10.12.2020 in Kraft getreten. Ziel der 
Gesetzesreform war es unter anderem, die Regelungen des 
Versicherung steuer ge setzes an die aktuellen Entwicklungen 
anzupassen. Die Ände  rungen adressieren daher zum Teil 
bereits ergangene bzw. aktuell anhängige Recht sprechung. 
Das Gesetz enthält neben Modernisierungen und Klar-
stellungen auch materiell-rechtliche Ände run gen, die für die 
Versicherungsbranche und die ver sicherungsnehmende 
Wirtschaft von erheblicher Relevanz sind.

Es gelten unter anderem folgende Neuerungen: 
 • Die für die versicherungsnehmende Wirtschaft wohl 
weit rei chendste Regelung dürfte die ergänzte Regelung 
dazu sein, wann deutsche Versicherungsteuer anfällt, die 
zu einer Doppel besteuerung führen kann (nun auch bei 
Deckung durch einen EU/EWR-Versicherer). Dies gilt für 
Risiken mit Bezug auf einen sog. Sondertatbestand (z. B. 
unbe weg liche Gegenstände oder in Register eingetra-

gene Fahrzeuge) oder bzgl. einer Betriebsstätte, sofern 
diese Risiken sich außerhalb der EU/des EWR befinden. Es 
wird klargestellt, dass keine deutsche Steuer in den Fällen 
anfällt, in denen die genannten Risiken in einem anderen 
Staat der EU/des EWR verwirklicht sind. Maßgeblich für 
die deutsche Steuer ist grundsätzlich der Sitz des Ver si-
cherungsnehmers in Deutschland. Hinsichtlich der Frage, 
ob unter „Betriebsstätte“ im vorstehenden Sinne auch 
Tochter gesellschaften fallen, besteht derzeit noch Rechts-
unsicher heit, was sich auch in der Herangehensweise 
der Versicherer wiederspiegelt. Insoweit ist auf baldige 
Klärung durch die Finanzverwaltung zu hoffen.

 • Einschränkung der Steuerbefreiung bei bestimmten Per-
so nenversicherungen auf Fälle, in denen die Versiche rung 
der Versorgung der natürlichen Person (einschließlich 
deren Ange höriger) dient, bei der sich das versicherte 
Risiko realisiert.

 • Regelung der Anwendbarkeit des ermäßig ten Steuersatzes 
für die Seeschiffskasko versicherung auch in Fällen, in 
denen das abgesicherte Schiff nicht im deutschen See-
schiffs register eingetragen ist.

 • Vermehrte Informations- und Anzei ge  pflichten, z. B. sei-
tens des Versicherungs nehmers im Zusammenhang mit 
von ihm  vereinnahmten Verkaufsaufschlägen.

 • Normierung einer grundsätzlichen Verpflich tung zur 
Steuer anmeldung auf elektronischem Wege für alle Steuer -
entrichtungsschuldner.

Ausnahmen zum Inkrafttreten am 10.12.2020 gelten 
insbesondere für folgende Sachverhalte: 

 • Die Einschränkung der Steuerbefreiung bei bestimmten 
Personenversicherungen gilt für ab dem 01.01.2022 neu 
abgeschlossene Versicherungsverträge. 

 • Die grundsätzliche Verpflichtung zur Steuer anmeldung auf 
elektronischem Wege ist erstmals für Steueranmeldungen 
anzuwenden, die ab dem 01.01.2022 abgegeben werden.

 • Die Regelung der Anwendbarkeit des ermäßigten Steuer-
satzes für die Seeschiffs kaskoversicherung auch in Fällen, 
in denen das abgesicherte Schiff nicht im deutschen 
Seeschiffsregister eingetragen ist, gilt rückwirkend mit 
Wirkung ab dem 01.01.2013. 
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Construction

Die Bauwirtschaft war in den zurückliegenden 
Jahren eine wesentliche Säule der volkswirtschaft-
lichen Entwicklung in Deutschland. In den zurück-
liegenden Monaten der Corona-Krise blieb die 
Bau wirtschaft erfreulich stabil. Bestehende Auf-
träge wurden 2020 abgearbeitet. Die exzellente 
Auftrags lage insbesondere im Wohnungs bau hat 
die Bauwirtschaft gestützt. Im Woh nungs bau 
bleibt die Perspektive für 2021 insgesamt auf-
wärtsgerichtet. Dafür spricht die anhaltend hohe 
Nachfrage. Auch in diesem Jahr werden wieder 
rund 300.000 Wohnungen neu errichtet. 

Im Wirtschaftsbau haben sich die Corona-Aus-
wirkungen dagegen deutlich niederge schlagen. 

Insbesondere der Wirtschaftshochbau hat deut-
lich nachgelassen. Eine zurückhaltende Investi-
tions bereitschaft zeigt sich bei Bau herren der 
Industrie und bei Dienstleistern.

All-in-one-Deckungen für Bauprojekte mit all 
ihren Baubeteiligten erfreuen sich einer deutlich 
ansteigenden Nachfrage. Der Trend geht weg von 
klassischen Bauleistungsversicherungen, hin zu 
„Sleep-easy“-Deckungen, einer Kombination 
aller relevanten Versicherungsarten, die nahezu 
den Rundum-Sorglos-Schutz für ein erfolgrei ches 

Bauprojekt abbilden kann. Die Prämien sind  
stabil bis moderat steigend. Dort wo Baustellen- 
Krisen pläne und ein Störfallmanagement/eine 
 Schwach  stellen analyse implementiert sind, wirkt 
sich dies positiv auf die Prämienfindung aus. Der 
Ver sicherungsschutz konnte bei coronabeding-
ten Verzögerungen der Bauprojekte, sofern nicht 
Zeit räume von 6 bis 8 Monaten überschritten 
wurden, oftmals prämienneutral im Rahmen der 
abgeschlossenen Projektversiche rungen verlän-
gert werden. Auch dies ist ein Indiz für einen noch 
funktionierenden Wettbewerb in diesem Bereich.

Prämienentwicklung: 
Leicht steigend +5 bis +15 %

„Hot Topic“: 
Die Bauwirtschaft als  
KonjunkturLokomotive

Zahlen, Daten, Fakten – Prognose 2021

QUELLE: ZDB ZENTRALVERBAND DEUTSCHES BAUGEWERBE

BAUGEWERBLICHE UMSÄTZE IST 2020 PROGNOSE 2021

Wohnungsbau 51,0 Mrd. € 52,3 Mrd. €

Wirtschaftsbau 49,2 Mrd. € 47,6 Mrd. €

Öffentlicher Bau 37,8 Mrd. € 37,1 Mrd. €

Gesamt 138,0 Mrd. € 137,0 Mrd. €

Beschäftigte 875.000 880.000 
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Die Trendthemen 2021 der Bauwirtschaft

Neue Mobilitätskonzepte, wachsende Nach-
haltigkeits an sprüche, Neujustierung von Leben 
und Arbeit, Digitalisierung und Homeoffice – 
Corona mag das Leben auf den Kopf stellen, in 
vielen Bereichen der Baubranche beschleunigt 
die Krise jedoch Ten den zen, die vorher schon 
absehbar waren:

 • Digitalisierung: Messekonzepte bleiben 
ein digitales Angebot. Bauprozesse verän-
dern sich von der Planung, über das Bauen, 
Betreiben, Sanieren, Rückbauen bis hin zum 
Recyceln: Architektur- und Planungsbüros, 
Ämter und Insti tu tio nen sowie Forschung 
und Technologieentwicklung nutzen eine 
Fülle digitaler Methoden, Werkzeuge 
und Pro zesse. Es geht aber nicht nur um 
IT-Tools, BIM, Automatisierung des Bauens 
und Robotik – es geht vor allem um den 
Anspruch an Qualität und Nachhaltigkeit 
bei Baustoffmaterialien oder der Planung. 
Der Ver si che rungsmarkt bietet für viele 
dieser Risiken neue Versicherungen, u. a. 
Cyber-Schutz, IT-Deckung und Versiche-
rungsschutz für Drohnen … 

 • Solide Renditen: Der deutsche Immo-
bilien markt hat sich in den Ereignissen des 
Jahres 2020 so robust gezeigt wie kaum ein 
anderer auf der Welt. Nationale und inter-
nationale Investoren drängen vor allem in 
die bekannten Core-Märkte – und das aus 
guten Gründen: In Deutschland gibt es eine 
Reihe von Möglichkeiten, nachhaltig mit 
Neu- und Revitalisierungsprojekten solide 
Renditen zu erwirtschaften. Die Nachfrage 
nach Projektversicherungen steigt damit 
deutlich.

 • New Work: Corona und 2020 haben die 
Büro welt nachhaltig verändert. Die Trend-
bewegung hin zu „New Work“ mit  flexiblen 
Flächen- und Arbeits kon zep ten hat sich 
beschleunigt. Diese Flexi bili tät wird auch von 
den gängigen Versicherungsarten erwartet, 
die die Veränderungen der Baubranche und 
deren Nachfrage verhalten mitgehen sollten. 

 • Mixed Use: Flächenkonzepte verlangen 
eine neue Flexibilität!

 • Neubauten werden teurer: Investoren, 
Banken und Versicherer werden hinter fra-
gen müssen, ob Invest ments nachhal tig 
sind. Je nach Einordnung nach den ESG-
Kri terien zur Nachhaltigkeit dürften die 
Baukosten  steigen, was auf die Ent schei-
dung der Investoren Einfluss haben wird. 
Wer die definierten Ziele bis hin zu null 
Emissionen und geringem Energie verbrauch 
im geplanten Zeitraum nicht erreicht, wird 
am Markt nicht bestehen können. Steigende 
Bau kosten dür f ten zu Mehreinnahmen 
auf dem Ver  s iche rungsmarkt führen. Das 
Polster werden die Ver sicherer benötigen:  
In Zukunft werden Ausgaben zur Beseiti-
gung von Planungs defiziten abnehmen und 
in der Folge ist mit einem überdimensional 
steigenden Aufwand in der Bezahlung von 
Mangel folge schäden zu rechnen.

 • Mehr Bauten im Bestand und Revitali-
sierungen 
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Erneuerbare Energien

Windenergie Onshore

Der Zubau neuer Windenergieanlagen in Deutsch-
land ist weiterhin sehr gering. Projekt entwickler 
haben ihre Aktivitäten insbesondere bei größeren 
Windparks ins Ausland verlagert – so wurden 
auch in 2020 die größeren Projekte im skandina-
vischen Ausland oder auf den Britischen Inseln 
realisiert. 

Die Kapazitäten für Onshore-Windenergie sind 
unverändert mehr als ausreichend. Die Prämien 
sind dadurch stabil auf niedrigem Niveau. Für 
Projekte im europäischen Ausland ist zu erken-
nen, dass Versicherer erhöhte Selbstbehalte ver-
langen und vereinzelt ihre Zeichnungs kapazi täten 
reduzieren.

Windenergie Offshore

Im Bereich Windenergie Offshore werden 2020 
und 2021 nur sehr wenige Projekte in Deutsch-
land umgesetzt. Ab dem Jahr 2022 ist ein leichter 
Anstieg bereits entwickelter Projekte zu erken-
nen. Der wesentliche Ausbau der Offshore Wind-
ener gie findet derzeit im europäischen Ausland 
(UK, Niederlande, Frankreich) sowie in Fernost 
und in den USA statt.

Bei international entwickelten Offshore-Wind-
projekten werden teilweise Investitionsvolumen 
erreicht, die noch weit höhere als die bisher 
bereits bereitgestellten enormen Kapazitäten im 
Versicherungsmarkt benötigen. In der Folge for-
derten die Versicherer in diesem Segment deut-
lich höhere Prämien und Selbstbehalte, ein Trend 
der auch nicht durch den Eintritt neuer Versi che-
rer in diesen Markt gestoppt wurde. 

Die Entwicklung von schwimmenden Wind ener-
gie anlagen hat stark zugenommen. Derzeit sind 
mehrere Technologien im Prototypenstatus oder 
als Demonstrationsprojekte in der Entwicklung 
bzw. Ausführung. Der zukünftige Markt für 
schwimmende Windenergieanlagen wird als sehr 
groß bewertet, da durch den Einsatz von schwim-

menden Anlagen Projekte auch in Bereichen mit 
größere Wassertiefe umgesetzt werden können. 
Versicherungsprodukte sind hierfür derzeit in der 
Entwicklung. Ergänzend zu den in der Offshore-
Windenergie tätigen Versicherern bieten sich 
 weitere Risikoträger an, die bereits im Bereich 
Schiffskasko Erfahrungen gesammelt haben.

Photovoltaik

Der Ausbau der Photovoltaik erfolgt in Deutsch-
land mit einem jährlichen Zubau von derzeit 
ca.  5  GWp installierter Leistung weiterhin auf 
hohem Niveau. 

Kapazitäten sind ausreichend vorhanden. Die 
Preise sind stabil auf niedrigem Niveau. 

Biogas 

Unverändert gibt es nur wenige neue Projekte in 
Deutschland. Versicherer zeichnen diese und 
auch bestehende Anlagen in der Regel nur nach 
Vorlage ausreichender Risikoinformationen. Das 
Zeichnungsverhalten der Versicherer ist zurück-
haltend. Die Prämien sind vergleichsweise stabil 
auf hohem Niveau.

Prämienentwicklung: 
Stabil bis leicht steigend 0 bis +10 %

„Hot Topic“: 
Wasserstoff als Zukunfts
Technologie
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Geothermie

Die in den letzten Jahren begonnene leichte 
Wiederbelebung der Geothermie setzte sich auch 
im vergangenen Jahr fort. Vereinzelt werden wie-
der Projekte umgesetzt. Die Versicherer agieren 
hier weiterhin zögerlich, sind aber in der Regel 
bereit, Deckungen für das Bohrrisiko (inkl. Lost-
in-Hole-Deckungen) bereitzustellen. Fündigkeits-
Ver si che  rungen sind weiterhin noch nicht im Ver-
sicherungsmarkt platzierbar. Die Prämien und 
Selbstbehalte bei Versicherung von Geothermie-
Projekten sind ein maßgelblicher Kostenfaktor 
und damit für die Projekte regelmäßig ein 
 kritischer Faktor bei der Umsetzung.

Wasserstoff 

Eine „neue Technologie“, die oftmals in direktem 
Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien 
gesehen wird, ist die Gewinnung von „grünem 
Wasserstoff“. Als ein weiterer Energieträger soll 
Wasserstoff die Energiewende maßgeblich mit-
gestalten. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf 
„grünen Wasserstoff“ gelegt, der mit Einsatz 
regenerativer Energien gewonnen wird. 

Die Produktion von „grünem Wasserstoff“ erfolgt 
durch einen energieintensiven Prozess – 
Elektrolyse (Aufspaltung von Wasser in Wasser-
stoff und Sauerstoff), in hierfür errichteten 
 chemischen Betrieben. Neben der Herstellung  
von Wasserstoff, sind auch viele Projekte in der 
Entwicklung, die sich mit der Lagerung oder  
dem Transport von Wasserstoff beschäftigen.

Die Versicherungswirtschaft hat diesen Markt 
bereits für sich entdeckt und signalisiert, die 
Entwicklung dieser Technologie mit darauf 
 abzustimmenden Konzepten zu unterstützen. 

»Wasserstoff soll als weiterer 
Energieträger die Energiewende 
maßgeblich mitgestalten.«



Brexit: Versicherungsrechtliche 
Veränderungen
Mit dem Ende der sog. Transition Period zum 31.12.2020 
haben EU/EWR-Versicherungs makler und -Versicherer ihre 
EU/EWR-Passporting-Rechte für die Geschäftstätigkeit in 
Groß britannien (UK) verloren. Für EU/EWR-Versi che rungs-
makler bedeu tet dies, dass sie keine Maklerdienstleistungen 
für UK-Kunden, also auch für UK-Tochtergesellschaften oder 
UK-Nieder lassungen, erbringen dürfen. Für Versi cherer ist es 
nicht ganz so eindeutig: Zwar ist UK versicherungsaufsichts-
rechtlich ein sog. Non-admitted-permitted-Land, d. h. dass 
grundsätzlich auch UK-Risiken bei einem nicht in UK zugelas-
senen Versicherer platziert werden können. Der Versicherer 
kann aber im Zweifel ebenfalls keinerlei Dienstleistungen bzw. 
Tätigkeiten (wie z. B. die Schadenbearbeitung) in UK erbrin-
gen. Daher haben auch die meisten Versicherer entsprechen-
de Vorkeh rungen getroffen und Zulassungen in UK beantragt, 

um auch weiterhin uneingeschränkt in UK tätig sein zu können 
oder aber sich von diesem Geschäft getrennt.

Auch für UK-Versicherer (und UK-Versicherungsmakler) 
besteht seit diesem Jahr grundsätzlich mangels Passporting-
Rechten nicht mehr die Möglichkeit, EU/EWR-Geschäft zu 
zeichnen bzw. zu betreuen. Auch hier wurde durch die 
Gründung von EU/EWR-Gesellschaften bzw. Über tra gung 
des Portfolios auf diese EU/EWR-Gesellschaften für eine 
bestmögliche Ver trags konti   nui tät gesorgt. Ob bei weiteren 
Verhand lungen seitens Großbritannien mit der Euro päischen 
Union für Finanz dienst leistungen noch Regelungen getroffen 
werden, bleibt abzuwarten.

IM FOKUS Film- & Entertainment

Noch nie ist in den vergangenen Jahren die Film- 
und Entertain mentbranche – insbesondere die 
Veranstaltungs branche – so sehr aus den Fugen 
geraten, wie im Jahr 2020. Die Corona-Pandemie 
hat nicht nur in Deutschland die Kulturwirtschaft 
nahezu lahmgelegt. So sind beispielsweise große 
Festivals, Tourneen und Konzerte reihenweise aus-
gefallen, aber auch Veranstaltungen wie die 
Olympischen Spiele mussten verlegt werden mit 
entsprechenden Aus wir kungen auf die Ergeb nisse 
hier engagierter Versicherer. Die Schaden belas-
tung der Versicherer durch coronabedingte Aus-
fall schäden im Event- und Filmbereich beläuft sich 
weltweit auf mehr als 6 Milliarden Euro, was ins-
besondere für Risiko träger mit über schau baren 
Prämien ein nahmen in diesem Segment eine große 
Heraus forderung bedeutet. In der Folge steigen 
die Prämien deutlich – teilweise um bis zu 
60  Prozent –, der Risiko appetit sinkt und die 
Risikoüber nah me, respektive Imple men tierung 
von Deckungs er wei terun gen wird wesentlich rest-
riktiver gehandhabt.

Prämienentwicklung:
Stark steigend bis +60 %

„Hot Topic“:
Pandemie
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Healthcare

Der Kosten- und Investitionsdruck ist in der 
 kom  pletten Gesundheitswirt schaft weiterhin 
omni präsent. Krankenhäuser befinden sich  
durch die Pandemie und das Management von 
Covid-19 in einer Ausnahmesituation. Der Kos ten-
 ausgleich durch die Politik hilft nur bedingt, 
sodass die Versiche rungslösungen erneut auf 
dem Prüfstand stehen. Dies vor dem Hintergrund, 
dass Betriebsschließungs deckun gen nicht immer 
die entstehenden Finanz lücken schließen  konnten 
und somit die Situation noch verschärft  wurde.  
Die Versicherer reduzieren in der Betriebs schlie-
ßungssparte ihren Deckungsumfang, bieten bei 
Weitem nicht mehr den Schutz des Jahres  2020 
und fordern Prämienerhöhungen von 15 bis 
20 Prozent. 

Die Pandemie rückt die Krankenhäuser und deren 
Leistung in den Fokus der Gesellschaft und die 
hohe Anzahl von intensivpflichtigen Patienten 
droht die Versorgungmöglichkeiten zu überfor-
dern. Hier wird versucht, die Behandlungsteams 
mit neuen Ansätzen und digitalen Tools zu unter-
stützen, wie zum Beispiel der App „Compass Point 
of Care“ von Marsh Medical Consulting. Sie kann 
helfen, das Risiko für potenziell tödliche Krank-
heiten wie akutes Nierenversagen (AKI) und/oder 
nosokomiale Pneumonie (HAP) zu reduzieren. So 
kann sie präventiv dazu beitragen, die Behandlung 
von Covid-19-Fällen nicht zusätzlich zu erschwe-
ren und Kapazitäten auf der Intensiv station zu 
schaffen.

Aufgrund der angespannten Schadensituation 
durch Cyber-Attacken und vermehrter Groß-
schäden im Krankenhausbereich steht die Cyber-
Versicherung vermehrt im Fokus. Die Versicherer 
fordern Prämienerhöhungen von 20 bis 30 Prozent 
und die derzeit vom Markt angebotenen Versi-
cherungs summen decken bei Weitem nicht den 
Bedarf. Die rasant fortschreitende Digitalisierung 
der Krankenhaus wirtschaft lässt die Cyber-
Risiken weiterwachsen. Professionelle Konzepte 
zur Risikoidentifizierung, und -bewertung sind 
gefragt und erforderlich, um das nötige Maß an 
Versicherungsschutz zu erhalten.

Die zunehmende Umsetzung eines aktiven ganz-
heitlichen Risiko- und Schaden   managements 
sowie die Tendenz zur Eigen tra gung führen zu 
einer langsamen Ent spannung auf dem Markt für 
Betriebshaft pflicht versicherungen. Die Kranken-
häuser erreichen eine Reduzierung der Schaden-
auswirkungen durch zügige Regulierung im 
Bereich der Eigentragung und entziehen sich 
dadurch vermehrt dem reinen Preisdiktat der 
letzten Jahre durch die Versiche rungswirtschaft. 
Versicherungskosten lassen sich so durch das 
Manage ment des Maklers in der Eigentragung 
deut lich senken. Durch die Verbindung von Ana-
lysen der Ergebnisqualität des Behandlungs pro-
zesses mit dem Risiko manage ment lassen sich 
regelmäßig neue Risikoträger gewinnen, die zu 
mehr Wett bewerb führen und dadurch den 
Kranken  häusern Chancen auf stabile, wenn nicht 
sogar redu zierte,  Prämien ermöglichen können, 
unab hängig vom gewähl ten Versiche rungs modell 
„Occurence“ oder „Claims Made“. Der Einsatz von 
künstlicher Intelligenz zur Auswertung von 
Routine daten ist die Zukunft eines wirksamen kli-
nischen Risiko mana ge ments. 

Im Krankenhaus-Sachversicherungsmarkt stei-
gen die Prämien moderat. Erhebliche Prämien-
steigerungen und höhere Selbstbehalte müssen 
in der Regel nur bei einem auffälligen negativen 
Schaden ver lauf akzeptiert werden.

Prämienentwicklung: 
Leicht steigend 0 bis +10 %

„Hot Topic“: 
Verbindung von Ergebnisqualität, 
Risikomanagement und Eigen
tragungsmodellen sowie Cyber
Risikomanagement
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Real Estate

2020 war auch der Bereich Immobilienwirtschaft 
von steigenden Prämien betroffen. Die Versi-
cherer unterscheiden weiterhin sehr stark nach 
gewerblichen Risiken und Wohnungs wirt schaft. 
Grundsätzlich haben die Ver sicherer ein sehr 
 großes Interesse an Risiken der Immobi lien -
wirtschaft, da die Branche einen sehr guten Aus-
gleich im Portfolio darstellt.

Im Bereich der gewerblichen Risiken waren in den 
letzten Jahren nur ausgewählte Nutzungs arten 
und schadenbelastete Risiken von Prämie nsteige-
rungen betroffen. Dies hat sich nun geändert und 
es ist ein Anstieg von 15 bis 30 % über die gesam-
te Breite der versicherten Risiken zu verzeichnen.

Neben der Versicherungssumme benötigen die 
Versicherer für die Risiko prüfung zwischenzeitlich 
gerade bei gewerblichen Objekten weitere Infor-
mation, insbesondere: 

 • Technical-Due-Diligence-Berichte,
 • Detaillierte Informationen zum Brandschutz,
 • Lückenlose Vorschadenhistorie der letzten fünf 
Jahre, teilweise sogar auf Papier des Ver si  che-
rers,

 • Detaillierte Informationen zur Mieterstruktur.

Ohne diese Informationen lehnen einige Versi-
cherer sogar ein Engagement ab.

Die Prämienfindung der Versicherer wird noch 
durch weitere Faktoren beeinflusst, die gerade 
bezogen auf die Immobilienbranche bisher kaum 
einen Einfluss hatten. Folgende Bewertungen, 
Grundlagen und Informationen fließen dabei 
eben falls mit ein:

 • Naturgefahrenanalysen mit neuen und  ver- 
schärf  ten Kriterien

 • Gefährdungszonen im Bereich der Terroris mus-
versicherung

 • Kumulschadenbewertungen
 • Tarife nach Nutzungsart

Haben in den vergangenen Jahren Versicherer 
Schadenquoten von bis zu 70 % meist noch als 
auskömmlich bewertet, sollen diese Schaden-
quoten nun bei unter 60 % liegen. Nach wie vor 
können regelmäßig sehr hohe Haftungsbe gren-
zungen und niedrige Selbstbehalte durchgesetzt 
werden.

Im Bereich der Wohnungswirtschaft geht die 
Verhärtung der letzten Jahre weiter. Maßgebliche 
Bewertungsgrundlage ist hier unverändert die 
Scha den quote. Die angestrebte Schadenquote 
der Versicherer liegt auch hier in der Regel bei 
unter 60 %, und bei Überschreitung dieser Quote 
ist eine entsprechende Prämienanpassung die 
Folge. Auch die Ein führung von Selbst behalten 
bei einzelnen Risiken nimmt immer mehr zu.

Der Standort Deutschland ist weiterhin im Fokus 
von Investitionen in der Immobilienwirtschaft. 
Wie schon in den letzten Jahren sind an der Spitze 
die Investitionen in Büroimmobilien zu sehen, 
gleichwohl erstreckt sich dies aber auch auf alle 
anderen Asset-Klassen wie z. B. Wohn-, Einzel-
han  dels- und Logistikimmobilien. Grund sätz lich 
wird Deutschland als sehr gute Invest ment stra-
tegie gesehen. 

Wichtig ist weiterhin, den Versicherern den Vorteil 
der Diversifikation des Portfolios durch Engage-
ments in Immobilien-Versicherungen aufzuzeigen, 
damit es für die Kunden neben Prämien stei ge run-
gen nicht auch noch zu Kapazitätsverknappungen 
kommt.

Prämienentwicklung: 
Stark steigend +15 bis +30 %

„Hot Topic“: 
Gesteigerter Informationsbedarf  
der Versicherer
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Ransomware auf dem Vormarsch

Ziel von Ransomware-Angriffen ist es, mit Unter-
nehmens daten Lösegeld zu erpressen, indem man 
beispielsweise damit droht, Daten zu verschlüsseln 
oder zu veröffentlichen. Diese Art von Angriffen 
wird immer häufiger, auch in Europa. 2019 verzeich-
neten wir mit einer Steigerung um 100 % einen 
sprung haften Anstieg bei den Ransomware-
Angriffen in unserem europäischen Cyber-Schaden-
Port folio – und der Trend ist ungebrochen. Die 
Vorgehens weise bei Cyber-Attacken hat sich in den 
letzten Jahren verändert: Ransomware-Angriffe 
machen mittlerweile 14 % aller Cyber-Angriffe aus, 
und wenn ein Angreifer seine Schad software erfolg-
reich eingeschleust hat, ist die Betriebs unter-
brechung immer ein wesentlicher Teil des Schadens.

Spezialrisiken
Cyber

Die noch junge Sparte Cyber musste im letzten Jahr durch ein 
hartes Renewal. Die dramatisch ansteigenden Schaden-
zahlen haben aufgezeigt, wie sich das Risikoumfeld der 
Unternehmen rasant verändert. Laut dem Marsh Schaden-
report „The Changing Face of Cyber Claims“, stieg die Anzahl 
der gemeldeten Schäden um 83 Prozent, die Zahl der 
Ransomware-Angriffe sogar um 100  Prozent. Nicht wenige 
Schäden führten zur Auszah lung der gesamten Ver si che-
rungssumme. Diese Entwicklung blieb nicht ohne Folgen  
für den Markt. 

Über Jahre hinweg versuchten die Versicherer, sich mit immer 
höheren Kapazitäten und niedrigeren Prämien zu über-
trumpfen, um das Produkt Cyber-Versicherung im Markt zu 
etablieren. Mittler weile ist Ernüchterung eingetreten. Das 
Risikobewusstsein bei den Unternehmen ist zwar gestiegen, 

für einige Versicherer ist das Risiko jedoch nicht oder nur 
schlecht einschätzbar. Die Folge: Die Versicherer mussten 
noch stärker als im Jahr zuvor die Prämien anheben. Prämien-
steigerungen im Renewal von 30 bis 40  Prozent waren die 
Regel, vereinzelt gab es Erhöhungen von 500  Prozent. 
Parallel wurden die Kapazitäten gesenkt. Eine Heraus-
forderung gerade bei großen Programmen, bei denen jede 
Million benötigt wurde. 

Mehr als in den Vorjahren sahen sich Versicherer für einige 
Risiken nicht mehr in der Lage, überhaupt Versicherungs-
schutz zur Verfügung zu stellen oder aber sie knüpften die-
sen zwingend an die Erfüllung bestimmter Informations-
sicher heits maßnahmen. 

Der Trend aus 2020 wird auch 2021 anhalten. Die Schaden-
quoten der Versicherer erholen sich nur langsam und so 
werden wir auch in diesem Jahr ein restriktives Zeichnungs-
verhalten der Ver sicherer beobachten. Für Versicherungs-
nehmer bedeutet das, dass Versicherer noch stärker als bis-
her die bestehende Informationssicherheit bei den Unter-
nehmen überprüfen. Schwachstellen im Risikomanagement 
führen zwangsläufig zur Ablehnung oder erhöhten Prämien. 
Besonderes Augenmerk werden Risikoträger auf Maß nah-
men zur Ransomware-Abwehr richten, da hier aktuell das 
größte Schadenpotential lauert. 

Prämienentwicklung: 
Stark steigend +30 bis +40 %

„Hot Topic“: 
RansomwareAngriffe

QUELLE: THE CHANGING FACE OF CYBER CLAIMS, 2020

+100%

Ransomware
Die Anzahl der 
Schadens meldungen 
in Zusammenhang mit 
Ransomware-Angriffen 
hat sich 2019 verdoppelt.



Level up: Digitalisierung erreicht nächste Ebene
Zoom™, Teams™, Skype™ – wer hätte gedacht, 
dass wir so schnell unsere geschätzten, persön-
lichen Kommunikationswege auf die voll-digitale 
Variante umstellen (müssen)? Und das über alle 
Bereiche, Ebenen und Parteien – Versiche rungs-
nehmer, Versicherer, Makler – hinweg! Und wer 
hätte dabei gedacht, dass es so gut funktioniert? 
Diese „Pflicht“ wirkte als Katalysator der Ver än-
derung, die Geschwindigkeit der Trans for mation 
nimmt zu. Die damit verbundene Flexibilisierung 
der Arbeitswelt erhöht den Druck, auch im Risiko- 
und Versicherungsmanagement digitale Umge-
bungen wie z. B. Kundenportale zu schaffen, die 
eine effiziente Zusammenarbeit unterstützen. Ein 
Teil dieser Entwicklung wird mittlerweile nicht 
mehr nur über etablierte Softwarefirmen, son-
dern auch vermehrt von InsurTechs vorangetrie-
ben, die in der Ver gangen heit fast ausschließlich 
im Privatkundensegment agierten. Doch auch 
wenn sich der Kommuni kationskanal schnell ver-
ändert hat, bleiben Heraus forderungen beim effi-

zienten Daten aus tausch oder der schnittstellen-
basierten Inte gra tion zwischen den Parteien und 
dem Manage ment insbesondere im komplexeren, 
internationalen Umfeld. Diese werden zwar suk-
zessive und mit größerer Aufmerksamkeit, aber 
immer noch in einer anderen Geschwindigkeit 
angegangen. 

Also alles gut beim digitalen Fortschritt? Es wäre 
zu kurz gedacht, wenn wir hiermit nun einen 
Haken an die digitale Transformation in der 
Versicherungsindustrie machen würden, denn die 
Herausforderungen und Pflichten, aber auch die 
damit verbundenen Chancen liegen nach wie vor 
vor uns. 

Das trifft insbesondere auf die Verfügbarkeit und 
Nutzung von Daten zu. Die Pandemie hat uns vor 
Augen geführt, wie tagtäglich weitreichende Ent-
scheidungen auf Basis von „Echtzeitdaten“, Ana-

ly sen und Prognosemodellen getroffen werden 
und entlang der entsprechenden aktualisierten 
Entwicklung in kurzen Zyklen angepasst werden. 
Aus Entwicklungen schnell lernen, Prävention 
betreiben und so gut wie möglich Prognosen in 
Zeiten geringer Planbarkeit als Entscheidungshilfe 
heranzuziehen, spiegelt manche Vision eines 
zukünftigen digitalen Risikomanagements. Keine 
Zukunftsvision, sondern heute bereits Realität, ist 
zum Beispiel das von Marsh entwickelte Covid-19-
Dashboard, ein Teil der blue[i] Analytics Suite, auf 
der künftig weitere Anwen dungen für Kunden 
ent  stehen. Es handelt sich um eine interaktive 
Plattform, die verfügbare Daten und Informationen 
wichtiger Institutionen zu Covid-19 zusammen-
führt und ist ein hervorragendes Beispiel, wie 
datenbasierte Plattformen Risikomanager und 
Unternehmenslenker bei ihren Entscheidungen 
unterstützen können. Dies ist zugleich auch ein 
Ansporn, denn nach aktuellen Prognosen des 
diesjährigen Global Risks Reports werden bis 

IM FOKUS
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2025 4-mal mehr Daten generiert als  heute ver-
fügbar sind. Und es ist klar abzusehen, dass auch 
für andere Risiken z. B. Cyber, Sach- und Ertrags-
ausfall, weitere datengetriebene B2B-Self-Service 
Plattformen geschaffen werden. 

Die Zukunft ist klar: Die vielschichtigen Inter-
aktionen zwischen Kunde und Versicherungs-
makler verlagern sich zu einem Teil in die digitale 
Welt, auf Plattformen, die neue Möglichkeiten 
durch Transparenz, Echtzeit-Einblicke und Daten-
vielfalt bieten – sofern sie entsprechend gestal tet 
und in die Unternehmensprozesse integriert sind 
(Stichwort APIs) – und ergänzen damit die per-
sönliche Beratung. Das heißt auch, dass sich 
Risikomanager mit ihren Teams verstärkt in The-
men gebieten rund um Data Science, Analytics, 
Methoden kompe tenzen wie Design-Thinking und 
Grundlagen von Soft wareentwicklung weiterbil-
den sollten. 

Ungeachtet der Pandemie ist außerdem zu beo b-
achten, dass einzelne Marktteilnehmer ihre Fähig-
 keiten im Bereich (Industrial) Internet of Things ((I)
IOT) z. B. über Partnerschaften mit etablierten 
Industrieunternehmen weiter ausbauen. Daraus 
folgt Fortschritt in zwei Richtungen: Zum einen 
flexiblere Lösungen aus dem Bereich Risiko- und 
Versicherungsmanagement für neue Geschäfts-
modelle wie z. B. „Pay-per-Part/Pay-per-Unit“, 
bei denen die Police in einen Service oder in ein 
Produkt integriert ist („Embedded Insurance“). 
Dieser bislang vor allem aus dem Privat kun-
denbereich bekannte Trend kommt damit im 
Industriesegment an. Zum anderen werden durch 
die zunehmende Nutzung von Sensorik und Edge 
Computing weitere Grundlagen im Versiche-
rungsumfeld geschaffen – zum Beispiel für das 
Thema Schadenprävention oder vollautomati-
siertes Triggern von Versicherungsschutz unter-
schiedlicher Parteien. 

Die digitale Transformation in der Industrie ver-
sicherung geht voran und hat durch die Corona-
Pandemie einen Extra-Schub erhalten – diesen 
Schwung sollten wir nutzen. Denn bei aller 
Hoffnung, zu einer „neuen“ Normalität zurück-
zukehren, haben wir es selbst in der Hand, das 
Tempo weiter hoch zu halten. Die Pandemie hat 
uns gezeigt, wie ein klarer Fokus und das Setzen 
von Prioritäten die Geschwindigkeit von Verän-
derungen rasant erhöhen und Entscheidungen in 
der Gemeinschaft stärken können. In unserer für 
Ende 2021 geplanten dritten Ausgabe der Studie 
„State of Play“ werden wir gezielt analysieren, 
welche weiteren Fortschritte bei der Digitali-
sierung in der Versicherungsindustrie erreicht 
wurden.
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Kredit, Bürgschaften &  
Politische Risiken

Kreditversicherung

Die Auswirkungen der Pandemie sind in der Kreditver siche-
rung signifikant und unmittelbar zu spüren. Aufgrund der 
wirtschaftlichen Beeinträchti gungen in vielen Branchen wer-
den Unternehmen mit mittlerer und schlechter Bonität nur 
eingeschränkt oder gar nicht mehr versichert. Dies wirkt sich 
unmittelbar auf die bestehenden Liefer ketten aus. Liefe-
rantenkredite können über die Bereit stellung von entspre-
chenden Zahlungszielen seitens der Lieferanten nicht mehr 
im vollen Umfang zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem 
Grund hat die Bundesregierung den deutschen Kredit-
versicherern für die Absicherung von Lieferungen ab dem 
01.01.2020 einen Rückver sicherungs-Schutzschirm in Höhe 
von insgesamt 30 Milliarden Euro zur Ver fü gung gestellt. 
Dieser wurde nun bis zum 30.06.2021 verlängert. Der Fokus 
liegt dabei auf der Aufrechterhaltung der Deckungen für 
Unter nehmen, die aufgrund der Corona-Krise in Probleme 

Prämienentwicklung: 
Steigend +10 bis +30 %

„Hot Topic“: 
Schutzschirm

Der Schutzschirm für Kreditversicherer

Vom gemeinsamen Schutzschirm profi-
tieren Unternehmen, die grundsätzlich 
gesund sind, aber durch die Folgen der 
Corona-Pandemie in Schwierigkeiten 
geraten bzw. bereits geraten sind. 
Ihnen sollen trotz der Corona-Pandemie 
weiterhin Kredit limite im bestehenden 
Umfang von über 400  Milliarden Euro 
zur Verfü gung stehen. Diese Limite 
decken nach Schätz un gen des GDV 
unter anderem rund 15  Prozent der 
deutschen Aus fuhren und tragen damit 
erheblich zur Sicher heit der deutschen 
Exportwirtschaft bei. 

Mit dem Schutzschirm übernimmt 
der Bund eine Garantie für Entschä di-
gungs zahlungen der Kreditversicherer 
bis zum 30. Juni 2021 in Höhe von bis 
zu 30 Milliarden  Euro. Im Gegenzug 
ver pflichten sich die Kredit versicherer, 
ihre bestehenden Kreditlimite weitest-
gehend aufrecht zu erhalten und sich 
an den Schadenzahlungen im Rah men 
des Schutzschirms mit 10 Prozent zu 
beteiligen. Die über die Garantie des 

Bundes hinausgehenden Ausfallrisiken 
tragen die Kreditversicherer. Darüber 
hinaus führen sie knapp 60 Prozent 
ihrer Prämieneinnahmen für das erste 
Halbjahr 2021 an den Bund ab. 

Die Garantie des Bundes ermöglicht 
es den Kreditversicherern, trotz der 
Risiken durch die Corona-Pandemie 
bestehende Deckungszusagen weiter 
aufrecht zu er halten und auch neue 
zu übernehmen. Die Versicherungen 
über wachen und bewer ten weiter die 
Bonitäten der Abneh mer und über neh-
men damit für ihre Kunden weiter die 
wichtige Funktion der Risikonavigation. 
In Fällen besonders schlechter Boni-
täts   ent wicklung kann es dennoch zu 
Limit kür zungen oder -streichungen 
kommen. Das gemeinsame Ziel der 
Bundes regierung und der Kredit ver-
sicherer ist es, Unternehmen, die vor 
der Corona-Pandemie wirtschaftlich 
stabil waren, unverändert ausreichend 
Kredit limite zur Verfügung zu stellen. 
(Quelle: Coface)
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geraten. Diesem Beispiel folgen  viele weitere 
Länder. Dennoch zeichnen Kreditversicherer re- 
striktiver als vor der Pandemie, da man mit dem 
Wegfall des Schutzschirms und der Beendigung 
der Aus set zung der Insolvenzantragspflicht in 
Deutschland mit deutlich erhöhten Insol venz-
zahlen rechnet. 

Bürgschaften und Garantien

Das starke Wachstum der Kautionsversicherer 
setzte sich im ersten Quartal 2020 unverändert 
fort. Durch die Covid-19-Pandemie kam es jedoch 
in zweiten Quartal zu massiven Rück gängen bei 
den Aufträgen im Maschinen- und Anlagen bau. 
Wichtige Exportmärkte in US und Europa brachen 
weg und entsprechend weniger Bürgschaften 
und Garantien wurden benötigt. 

Aufgrund der unsicheren Marktdaten hat ein 
Versicherer das Bürgschafts geschäft komplett 
ein gestellt, viele andere Marktteilnehmer bieten 
aber unverändert die benötigten Bürgschafts- 
und Garantiearten an. 

Für alle Anbieter gilt, dass die Bonitätsprüfung im 
Neukun den geschäft intensiver durchgeführt wird. 
Insbesondere mögliche Auswirkungen durch die 
Pandemie werden intensiv analysiert und fließen in 
die Kreditent schei dung der Aval-Geber ein. 

Insgesamt ist eine abwartende Haltung im Markt 
der Kau tionsversicherer zu beobachten und 
Platzierungen im Neugeschäft werden schwieri-
ger. Kaum platzierbar sind jedoch Travelbonds, da 
nach den Großschäden durch die Insolvenz von 
Thomas Cook gesetzliche Änderungen für diesen 
Bereich 2021 erwartet werden.

Positiv fällt auf, dass die überwiegende Anzahl der 
Kautions versicherer bestehende Verträge mit viel 
Augenmaß weiterführen. Dies gilt für die Höhe der 
Aval-Linien, Aval-Arten und Prämien. Leider nimmt 
ein Versicherer hier eine Sonder position ein und 
forderte im Gegensatz zu den Wett be wer bern 
massive Prämienerhöhungen und Ein schnitte bei 
den Aval-Linien. Hier konnte mit ebenfalls leis-
tungsfähigen Risikoträgern gegengesteuert wer-
den.

Die Akzeptanz der Kautionsversicherer ist bei den 
Begüns tigten weltweit sehr gut, da die Ratings 
und die Flexibilität bei den Produkten unverän-
dert stark sind. Auf Kundenseite sind die wichtigs-
ten Argu men te für die Nutzung dieser Lösungen 
auch 2021 Flexibilität bei der Unter neh mens finan-
zierung, Ent lastung der Banklinien und Kosten-
redu zie rungen. 
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Political Risks

Im Bereich der mittel- und langfristigen Kredit -
versi cherungen (Einzel deckungen) waren viele 
ver si cherte Projekte unmittelbar von Covid-19  
und den einhergehenden Maßnahmen betroffen, 
 welche zu Verzögerungen und Problemen bei 
Abnahme und Leistungserfüllung geführt haben. 
Der Anstieg der Schadenquote war generell noch 
überschaubar. Allerdings waren in mehreren 
Ländern bereits signifikante Verschlechterungen 
der Zah lungs  moral staatlicher Schuldner und 
Unter neh men zu beobachten, die nach Ablauf ent-
sprechender Wartefristen ggf. noch in Scha den-
fällen resultieren werden. Aufgrund des allgemein 
schlechteren Risiko aus blicks sowohl hinsichtlich 
Länder- als auch Kredit ausfallrisiken hat sich die 
Zeichnungsquote für neue Risiken parallel negativ 
entwickelt, wobei hier große Diffe renzen bzgl. 
Produkten, Bran chen, Länder risiken und auch zwi-
schen einzelnen Versicherern zu beo bachten sind. 
Nach einem anfänglichen Nach fragerückgang hat 
sich in der zweiten Jah res hälfte 2020 eine generelle 
Wieder be le bung des Interesses manifestiert. Hier-
bei hat insbesondere das Interesse an Political Risk 
Insurance (PRI), im Sinne der Absiche rung von 
Assets und Auslandsinvestitionen gegen politische 
Risiken, zugenommen. Aber auch Non-Payment 
Insurance (NPI) und eigenkapitalentlastende Ver si-
che rungs lösungen für Banken und andere Finanz-
institute haben weiter an Bedeutung gewonnen.
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Private Equity und M&A

Während die Zahl der M&A-Deals und der 
Gesamt wert der Transaktionen in der EU in den 
Jahren 2019 und 2020 rückläufig war, verzeichnen 
wir im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr nach wie 
vor einen Anstieg bei dem Anteil der über W&I-
Versicherungen abgesicherten M&A-Deals.

Pandemiebedingte Einschränkungen sind bei  
den Kapazi täten am W&I-Markt nicht erkennbar. 
Auch die Auswirkungen der Pandemie auf die 
Deckung der W&I-Versicherung sind überschau-
bar. Ein allgemeiner Ausschluss für Risiken im 
Zusammenhang mit Covid-19 hat sich nicht am 
Markt durch setzen können.

Mehr und mehr W&I-Versicherer bieten die 
Absicherung von Distressed M&A-Deals an. Ist 
der Verkäufer nicht bereit, Garantien abzugeben, 
steht dem Käufer mit der Distressed M&A (DMA)-
Versicherung eine neue Ver siche rungslösung 
bereit, die anders als die W&I-Versicherung keine 
Verkäufer garantien voraussetzt.

Die Nachfrage nach der Deckung durch 
Contingent-Risk-Versicherungen für bekannte 
und identifizierte Risiken – sowohl für steuerliche 
als auch für nicht-steuerliche – wächst kontinuier-
lich.

Bei den Prämien der W&I-Versicherungen ver-
zeichnen wir leichte Erhö hun gen der Prämien-
volumen, da Versicherte immer mehr dazu nei-
gen, zusätz liche Deckungsbausteine zu kaufen, 
was in zusätzlicher Prämie resultiert. Mit dieser 
Entwicklung geht eine kontinuierliche Deckungs-
ver brei terung der W&I-Versicherung einher. 

Prämienentwicklung: 
Stabil

„Hot Topic“: 
Distressed M&ADeals

Versicherung von Steuerrisiken

In einem schwierigen Marktumfeld hat sich die Steuerversicherung 
erstaun lich gut entwickelt. Sie gehört zu den Spezial versi che rungen für 
bekannte Risiken bei M&A-Transaktionen und wird sowohl durch den 
Verkäufer als auch durch den Käufer als Versiche rungsnehmer einge-
kauft. Die Police erlebte zu Beginn des Jahres 2020 eine starke Nachfrage, 
die jedoch im Sommer – wie der gesamte M&A-Markt – pandemiebedingt 
ausgebremst wurde. Nach einer Erholung im dritten Quartal folgte eine 
Jahresendrally, deren Tempo sich auch zu Beginn 2021 weiter fortsetzt. 
Die meisten in Deutschland versicherten Steuer risiken* betreffen die 
Ertragssteuern (ESt, KSt, GewSt) mit insgesamt 73 % der versicherten 
Sachverhalte, gefolgt von Steuerrisiken im Bereich der Umsatzsteuer und 
Grunderwerbsteuer.

* Datenbasis sind die von Marsh Deutschland platzierten 

Steuerversicherungen in den vergangenen zwölf Monaten

Körperschaftsteuer

Gewerbesteuer

Einkommensteuer

Grunderwerbsteuer

Umsatzsteuer

30 %

36 %

7 %

9 %

18 %

Steuerarten





ÜBER MARSH

Marsh ist der weltweit führende Industrieversicherungs makler und 
Risiko berater. Unsere rund 35.000 Mitar beiter helfen mittelständischen 
Unter neh men und Konzernen aller Branchen in mehr als 130  Ländern 
mit innovativen Absicherungs lösungen und Beratungsleistungen, 
ihre Risiken erfolgreich zu managen. Für Marsh sind in Deutsch land – 
inklusive der Beschäftigten der Marsh & McLennan Deutschland GmbH – 
über 700 Mitarbeiter an den Standorten Baden-Baden, Berlin, Detmold, 
Düssel dorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München, Saarbrücken, 
Stuttgart und Ulm tätig.

Marsh ist eine hundertprozentige Tochter von Marsh & McLennan 
Companies (NYSE: MMC), einem welt weit führenden Beratungs-
unternehmen in den Bereichen Risiko, Strategie und Personal. Neben 
Marsh gehören zu Marsh  &  McLennan Companies der Rück ver siche-
rungs makler Guy  Carpenter, Mercer, ein Anbieter von  Dienst leistungen 
im Bereich Personal manage ment, und Oliver Wyman, eine der führenden 
 Management beratungen. 

Weitere Informationen unter www.marsh.de und www.mmc.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, Geschäftsbereichen und Branchenteams von Marsh.



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 2021 Marsh GmbH.

IHRE ANSPRECHPARTNER

THOMAS OLAYNIG 
Head of Placement & Specialties, Managing Director
Telefon: 0711 2380-580 
thomas.olaynig@marsh.com 

MICHAEL AXMANN 
Head of Portfolio Management & Strategic Accounts
Telefon: 040 37692-313 
michael.axmann@marsh.com
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