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SÜDVERS ist als

ausgezeichnet

SÜDVERS ist ein international
tätiger Versicherungs-, Vorsorge- und Risikoexperte für
Mittelstand und Industrie.
Mit über 500 Mitarbeitern an
18 Standorten im DACH-Raum
bietet SÜDVERS maßgeschneiderte Lösungen zur weltweiten Risikoabsicherung.
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SÜDVERS Market Report
Der SÜDVERS Market Report ist eine spartenübergreifende Markteinschätzung für den DACH-Raum. Die Entwicklung des deutschen Marktes wird mit einer Ländereinschätzung für Österreich und die Schweiz ergänzt.
Der SÜDVERS Market Report erscheint zwei Mal jährlich,
im März und Oktober.

3

Key Factors

4

Flächendeckende Zuschusspflicht
auf Entgeltumwandlung (bAV nach
§ 3 Nr. 63 EStG & 40b EstG) ab 2022.

Die steigende Zahl an Elektrofahrzeugen offenbart völlig neue Risiken
im Kaskobereich. Entsprechende
Versicherungsdeckungen sind am
Markt jedoch kaum bzw. nur sehr
eingeschränkt zu erhalten.

Stark auswirken werden sich im
kommenden Jahr die Folgen der
Hochwasserkatastrophe aus diesem
Sommer. Bei der Versicherung der
Elementargefahren Überschwemmung und Starkregen ist mit deutlichen Prämiensteigerungen zu rechnen, ebenso mit einer Reduzierung
von Kapazitäten.

Der Markt für Cyber-Policen wird
sich weiter verhärten. Eine Entspannung ist aktuell nicht absehbar.

Die Bedeutung von Prävention,
Schadenverhütung, Umgang mit
Gefahrensituationen (kurz: Risk Management) ist unverändert hoch.

In Haftpflicht bleiben exponierte
Branchen wie die Automobilzulieferoder Baustoffindustrie im Fokus.

Vorwort
Seit über einem Jahr begleitet uns die Corona-Pandemie.
Ergänzt wurde sie jüngst durch teils verheerende Naturkatastrophen, die wir in diesem Ausmaß in Deutschland
schon lange nicht mehr erleben mussten. Ganze Regionen
waren innerhalb kürzester Zeit nicht mehr bewohnbar. Die
Folgen für Mensch und Natur werden voraussichtlich noch
Jahre zu spüren sein. Erschwerend kam eine noch nie da
gewesene Welle von Cyber-Angriffen auf Unternehmen
zu, die teilweise ganze Branchen ins Straucheln brachte.
Um unsere Kunden bestmöglich auf diese Veränderungen
vorzubereiten und die Risiken in einem angespannten
Versicherungsmarkt beherrschbar zu machen, hat SÜDVERS frühzeitig strategische und innovative Ansätze sowie
Ideen entwickelt. Immer mit dem Ziel, einen ausreichenden
Versicherungsschutz, am besten gekoppelt mit einem
prädiktiven Risikomanagement-System, für unsere Kunden
sicherzustellen. Dass sich diese Mühen und Anstrengungen
ausgezahlt haben, wurde nicht zuletzt in der frühzeitigen
und flächendeckenden Sicherstellung des Versicherungsschutzes für unsere Kunden deutlich. Gleichzeitig dürfen
wir nicht vergessen, dass das Versicherungs- und Risikomanagement kein Sprint, sondern ein Marathon ist und
wir auf dem weiteren Weg mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Dies zeigt sich mitunter in
den vorherrschenden Marktbegebenheiten in der DACH-Region, die bereits Anfang des Jahres maßgeblich durch die
Corona-Pandemie weiter angetrieben wurden und sich,
teils durch das Hinzukommen von Naturkatastrophen und
gestiegenen Cyber-Attacken, verfestigt haben.
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und Corporate Social
Responsibility (CSR) werden einen noch stärkeren Einfluss
auf das Zeichnungsverhalten der Versicherer haben. Unternehmen, die diese Punkte nicht oder nur unzureichend
auf der eigenen Agenda haben, werden vor neue Herausforderungen gestellt. Die ersten Anzeichen erleben wir
bereits heute in einzelnen Branchen, die aufgrund mangelnder Klimaneutralität oder kritischem gesellschaftlichem Ansehen erhebliche Schwierigkeiten mit dem Einkauf
von ausreichendem Versicherungsschutz haben. Im Zuge
dessen führt auch kein Weg daran vorbei, die kurz-, mittelund langfristigen Strategien der Unternehmen in puncto
Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und CSR entsprechend in
die Bewertung mitaufzunehmen.
In Zeiten der aktuellen Marktphase ist eine objektive Betrachtung der eigenen Risikophilosophie, gepaart mit einer

kritischen Würdigung der Belastbarkeit der eigenen Bilanz,
ein wichtiges Instrument, um immer wieder neu auszuloten, wie sich eine bestmögliche Strategie im Umgang mit
den eigenen Risiken darstellt. Ebenso müssen klimabezogene Risiken vollumfänglich analysiert und in die Gesamtbetrachtung der Unternehmen integriert werden. Gleichermaßen sehen wir es als unsere Aufgabe an, unsere Kunden
bei diesem Prozess zu unterstützen. Hierzu gehört auch,
eine solide Grundlage in Form von aussagekräftigen und
aktuellen Risiko-Informationen auf einem Best-inClass-Standard vorzuhalten. Die Relevanz dieser Risiko-Informationen ist und wird ein ganz entscheidender Punkt
sein, um mit Risikoträgern bestmögliche Ergebnisse im
Sinne unserer Kunden verhandeln zu können. Risikoträger
sind im Gegenzug dazu aufgefordert, auf die Anpassung
von geänderten Risikoverhältnissen, Selbstbehaltsstrukturen und alternativen Risikotransfers zu reagieren und
entsprechende Maßnahmen adäquat zu honorieren. Eine
sich daraus ableitende klare Forderung von SÜDVERS
gegenüber den Risikoträgern ist, dass sich entsprechende
Maßnahmen, wie erhöhte Eigentragung, verbesserte Präventionsmaßnahmen, ein vorgehaltenes Krisen-Management, merklich auf das Prämienniveau auswirken müssen.
Es wird schnell deutlich, dass es 2022 genug Themen
geben wird, die das bevorstehende Renewal vor große
herausfordernde Rahmenbedingungen stellen werden.
Wir als SÜDVERS stellen uns für unsere Kunden diesen
Herausforderungen. Mit exzellenter Fachtiefe, digitalen
Lösungen und innovativen Ansätzen helfen wir unseren
Kunden in gewohnter Perfektion. Dabei hilft uns eine klare, transparente und auf Vertrauen basierende Kommunikation mit den Kunden und Versicherern. Der SÜDVERS
Market Report wird erstmals um Einschätzungen der
Märkte in Österreich und der Schweiz ergänzt und künftig
als SÜDVERS Market Report DACH aufgelegt.
Ihr Ralf Bender
CEO von SÜDVERS
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S a c h - u n d E r t ra g s a u s fa l lv e r s i c h e r u n g

Sach- und Ertragsausfallversicherung
Das letzte Renewal in der Sachversicherung war geprägt von teilweise sehr deutlichen Prämiensteigerungen und einer Reduzierung der
Kapazitäten. Einige Verträge konnten nur mit großen Schwierigkeiten
verlängert werden. Auch die Verhandlungen für das anstehende Renewal sind erneut mit diesen Herausforderungen verbunden. Der Weg
der Verknappung der Kapazitäten setzt sich fort, ebenso der Trend der
Prämienanpassungen. Letzteres nicht mehr ganz so massiv nach dem
Prinzip „Gießkanne“ wie noch im Vorjahr. Nach wie vor im Fokus haben
die Risikoträger bestimmte als schadenträchtig einzustufende Branchen
und Betriebsarten. Der Bereich Galvanik wird hier derzeit besonders kritisch betrachtet. Dies als Trend der letzten Jahre, aber auch bedingt
durch einen Großschaden zu Jahresbeginn. Die Herausforderung bei
der Platzierung von großen Kapazitäten oder bei als „problematisch“
eingeschätzten Risiken bleibt unverändert bestehen. Mehrjährige Vertragslaufzeiten sind teilweise möglich. Von mehreren Gesellschaften
wurden diese in Verbindung mit vorzeitigen Verlängerungsangeboten
und meist moderaten Prämienanpassungen für verschiedene Kunden
angeboten. Die Bedeutung von Prävention, Schadenverhütung, Umgang
mit Gefahrensituationen (kurz: Risk Management) ist unverändert hoch.
Unternehmen, die ihr eigenes Risikobewusstsein stärken und danach
handeln, werden künftig weiterhin vom Wettbewerb der Versicherer
profitieren. Allerdings werden Unternehmen, die nur zurückhaltend am
Prozess der Risikoverbesserung mitwirken, erneut mit spürbaren Prämienanhebungen rechnen und ggf. auch einen Teil ihres Risikos selbst
tragen müssen.

Es ist allgemein von einer weiter steigenden Prämienentwicklung auszugehen.

Risk Management
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S a c h - u n d E r t ra g s a u s fa l lv e r s i c h e r u n g

„Der Informationsbedarf der
Versicherer steigt stetig. Eine
Veränderung ist aktuell nicht
zu erwarten.“

Ländereinschätzung

A

Die am Jahresbeginn noch erwartete allmähliche Entspannung am Sach- und Ertragsausfallversicherungsmarkt
bleibt weiterhin aus. Nach wie
vor ziehen sich immer mehr
Versicherer aus für sie unwirtschaftlichen Sektoren zurück.
Die Folge ist eine weitere Verknappung an Kapazitäten und
anhaltende Verhärtung des

Marktes. Besonders in Bezug
auf die Naturgefahren werden
im Schnitt die Höchsthaftungssummen reduziert oder Selbstbehalte erheblich erhöht.
Zudem wird Risikoprävention
und Risk Management immer
wichtiger, um überhaupt Versicherungsschutz generieren
zu können.

CH

Diese Branche ist gekennzeichnet von innovativer Produktentwicklung und der Einführung
von All-Risk-Komponenten. Man
darf gespannt sein, was die Versicherer auf den Markt bringen.
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H a ft p f l i c h t v e r s i c h e r u n g

Haftpflichtversicherung
Der Markt für die gewerbliche und industrielle Haftpflichtversicherung präsentiert sich weiterhin uneinheitlich: Im
Segment mittelständischer Unternehmen ist eine Marktverhärtung auf breiter Front weiterhin nicht in dem Maße
wahrzunehmen, wie sie bei industriellen Risiken schon zum vergangenen Renewal teilweise deutlich zu spüren war.
Gerade bei großen internationalen Haftpflichtversicherungsprogrammen passen Versicherer ihre maximalen, in einer Deckungsstrecke darstellbaren Kapazitäten nach unten an. Dies führt zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf in
den Vertragserneuerungen.
Unabhängig von der Unternehmensgröße bleiben auch weiterhin exponierte Branchen wie beispielsweise die Automobilzuliefer- oder Baustoffindustrie im Fokus. Auch bei weitgehend schadenfreien Einzelrisiken werden sich vor
dem Hintergrund der stetig gestiegenen Gesamtschadenzahlen in diesen Industrien Anpassungen in Form höherer
Prämien, geringerer Kapazitäten sowie erhöhter Eigentragungen am deutlichsten vollziehen. Auch Risiken mit hohem US-Exposure sind hiervon betroffen. Dies ist unter anderem auf die Entwicklung der Schadenersatzurteile im
Personenschadenbereich zurückzuführen.
Die Corona-Pandemie hat sich in der Haftpflichtsparte bislang nur verhalten niedergeschlagen. Durch die schnelle
Erholung der Konjunktur seit dem zweiten Halbjahr 2020 konnten Umsatzausfälle aus den ersten beiden Quartalen
vielfach aufgefangen werden und bilden somit eine vergleichsweise stabile Basis für die Kalkulationsgrundlage in
der Haftpflichtversicherung. Schadenseitig ist die industrielle Haftpflichtversicherung von Corona ebenfalls gering
betroffen. Gleichwohl reagierten Versicherer bereits zur vergangenen Erneuerungsrunde mit corona- bzw. pandemiebezogenen Risikoausschlüssen.
Während wesentliche marktweite Einschränkungen des Bedingungsumfangs derzeit nicht verzeichnet werden können, versuchen einige Versicherer jedoch – in erster Linie getrieben durch die vergangenen Rückversicherungsverhandlungen –, Risikoausschlüsse für Cyber-Risiken in den Industrie-Haftpflichtverträgen zu verankern. Ob sich daraus
eine marktweite Entwicklung ergibt, muss abgewartet werden.
Für versicherungsnehmende Unternehmen wird es gerade in diesem und in den kommenden Jahren entscheidend sein, gegenüber den Versicherern Risikotransparenz zu schaffen, um den kompletten Spielraum bei den
Verlängerungskonditionen ausnutzen zu können.
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H a ft p f l i c h t v e r s i c h e r u n g

„Versicherer passen die Kapazitäten nach unten an.
Dies führt zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf.“

Ländereinschätzung

A

CH

Die Haftpflichtversicherung stellt
sich uneinheitlich dar. Zu Prämienerhöhungen kommt es derzeit
jedoch nicht. In Bezug auf exponierte Risiken tritt hingegen eine
deutliche Marktverhärtung ein.
Insbesondere im Bereich der Silent-Cyber-Deckungen gelangen
vermehrt Risikoausschlüsse zur
Anwendung. Zudem wird der
Ausschluss für Wirtschaftsembargos immer weiter ausgedehnt.

Die Einführung des neuen Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
trifft ab 01.01.2022 vor allem
die Haftpflichtversicherer. Die
Einführung des direkten Forderungsrechts ist eine Herausforderung für die Versicherer.
Die Prämien dürften nach einer
Übergangszeit 2022/2023 tendenziell steigen.

„Risikotransparenz schaffen.“

Es ist von einer leicht steigenden
Prämienentwicklung auszugehen.
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G r u p p e n - U n fa l lv e r s i c h e r u n g

Gruppen-Unfallversicherung

Nach den extensiven Bedingungsausweitungen der letzten Jahre werden schadenbelastete Verträge auch weiterhin konsequent saniert. Etwaige Sanierungen stehen daher nicht im Zusammenhang mit speziellen Branchen, sondern
sind – im Hinblick auf die Schadenentwicklung des jeweiligen Vertrages – eher
genereller Natur.
Dem steht im Hinblick auf den Gesamtmarkt positiv entgegen, dass das vergangene Jahr 2020 insbesondere coronabedingt schadenseitig ein gutes Jahr war.

Internationale Unfallversicherungsprogramme werden weiterhin nachgefragt.

Der Gesetzgeber hat zwischenzeitlich durch das am 18.06.2021 in Kraft getretene
„Betriebsrätemodernisierungsgesetz“ Versicherungslücken im Homeoffice bzw.
bei mobilem Arbeiten geschlossen. Der Versicherungsschutz der gesetzlichen
Unfallversicherung im Homeoffice gilt zukünftig auch auf Wegen im eigenen
Haushalt, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit stehen (z. B. Weg zur Nahrungsaufnahme, Toilettengang etc.). Durch diese Gesetzesänderung wird gleichzeitig auch der Versicherungsschutz für das
Berufsrisiko in gleichem Maße aufgewertet.
Mit Voranschreiten der weltweiten Impfkampagne haben darüber hinaus viele
Unfallversicherer den Impfschaden als Trigger der privaten Unfallversicherung
in ihre Versicherungsbedingungen aufgenommen bzw. klargestellt.
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G r u p p e n - U n fa l lv e r s i c h e r u n g

„Corona hat sich positiv
auf die Schadenbilanz
ausgewirkt.“

Ländereinschätzung

A

Die Gruppenunfallversicherung
ist die Basisfürsorge für Unternehmen mit mobilen oder
manuell tätigen Mitarbeitern.
Günstige, einfach umsetzbare
Lösungen erleichtern das Einhalten der Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers.

CH

Das Unfallversicherungsgeschäft
ist für 2022 entspannt zu sehen.
Medienberichten zufolge kam es
aufgrund coronabedingter Lockdowns zu teils massiven Rückgängen von Unfallereignissen. Ohne
einer zukünftigen Prognose des
wirtschaftlichen Aufschwungs zu
folgen, sehen wir dies als Entlastung für Unternehmer bei der
Prämienentwicklung 2022/2023.
Anders als bei der Krankentagegeldversicherung sind bei Versicherern dieser Branche zurzeit
keine Konsolidierungstendenzen
zu spüren.
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K fz -Ve r s i c h e r u n g

Kfz-Versicherung
Die eingeschränkte Mobilität seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich
positiv auf das Schadenaufkommen in der Kfz-Versicherung ausgewirkt,
denn wenn weniger Verkehrsteilnehmer auf der Straße sind, reduziert
sich auch die Gefahr eines Unfalles. Ebenso gab es im Jahr 2020 ungewöhnlich wenige Elementarschäden. Dem gegenüber stehen jedoch
weiterhin steigende Werkstatt- und Ersatzteilpreise, die sich während
der Pandemie nochmals überdurchschnittlich erhöht haben.
Durch die Unwetterschäden in diesem Jahr zählt 2021 vermutlich
zum schadenträchtigsten Jahr seit 2002. Bislang summieren sich die
Kfz-Schäden allein durch die Flutkatastrophe auf rund 200 Mio. Euro.
Hinzu kommen diverse Hagelereignisse, durch die unzählige Fahrzeuge
beschädigt wurden.
Somit ist nicht davon auszugehen, dass es im Jahreswechselgeschäft
viel Spielraum für Prämienreduzierungen gibt. Sicherlich werden einige Versicherer auch weiterhin positive Schadenverläufe bei Flotten honorieren, aber in welchem Umfang, bleibt abzuwarten.

Die Prämien bleiben voraussichtlich stabil. Mit Reduzierungen ist
nicht zu rechnen.
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K fz -Ve r s i c h e r u n g

„Technischer Wandel fordert
Innovation bei den Versicherern.“

Ländereinschätzung

A

Die Pandemie hat 2021 dazu geführt, dass die Prämien für die
Kfz-Versicherung stark gesunken sind. Verantwortlich dafür
war ein Umdenken in der Gesellschaft – der massive Anstieg
im Bereich Homeoffice führte
zu einem reduzierten Verkehrsaufkommen und folglich kam es
zu weniger Schadenfällen. Des
Weiteren offenbarte die steigende Anzahl an Elektrofahrzeugen
völlig neue Risiken im Kaskobereich. Entsprechende Versicherungsdeckungen sind am Markt
jedoch kaum bzw. nur sehr eingeschränkt zu erhalten.

CH

Fintechs nehmen immer mehr
Raum ein. Dieser Wandel birgt
gleichzeitig Chancen und Risiken für die Versicherungsbroker.
Ein guter und schneller Service,
gepaart mit direkten Ansprechpartnern, ist für die Übergangszeit zur Digitalisierung sehr
wichtig.

Telematik-Tarife, E-Fahrzeuge und autonome Fahrzeuge haben
in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, wobei sich die
Telematik-Tarife bislang im Flottengeschäft nicht durchsetzen
konnten.
Durch Connected Cars und autonome Fahrzeuge werden sich
die Risiken rund um das Auto verändern, sodass zum Beispiel
die Gefahr von Cyber-Angriffen auch im Kfz-Bereich ein Thema
sein wird. Dazu erfordert auch die Haftungsfrage bei Unfällen
mit autonomen Fahrzeugen Innovationen bei den Versicherern.
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Tra n s p o r t v e r s i c h e r u n g

Transportversicherung
Der Markt der Warentransport- und Verkehrshaftungsversicherungen wandelt sich vom Käufer- zum Verkäufermarkt. Die marktweiten – und vor Ausbruch der Corona-Krise vereinbarten – Prämien lagen 2020 auf dem Niveau
von 2019, die tatsächlichen Schadenzahlungen sind zurückgegangen. Aus Sicht der Versicherer sind dennoch durch
den jahrelang intensiv nachverhandelten Versicherungszweig der Transportversicherung viele Policen stark unterpreist. Die Prämie gilt in diesen Fällen nicht mehr als bedarfsgerecht, sodass die Versicherer hieraus einen Anpassungsbedarf ableiten.
Die Versicherer legen den Schwerpunkt jedoch nicht mehr nur auf die Höhe der Prämie, sondern wollen auch aktiv in die Deckungen eingreifen. Beispiele hierfür sind die aktuell geforderten Klauseln für den Ausschluss von v. a.
Pandemie- und Cyber-Risiken. Das Argument, diese erhöhten die Rechtssicherheit zugunsten des Kunden, greift ins
Leere. In der Regel schränken diese Klauseln den Versicherungsschutz erheblich ein und sorgen so allenfalls für
Rechtssicherheit aufseiten der Versicherer – in der Ablehnung von Schadenfällen. Als Ursache hierfür sind Forderungen der Rückversicherer zu vermuten. Insgesamt sehen wir diese Forderungen der Versicherer als überzogen an,
denn weder in der Warentransport- noch in der Verkehrshaftungsversicherung kam es zu nennenswerten Schäden,
die durch die Corona-Epidemie oder Cyber-Attacken verursacht wurden. Wir werden dies in den Verhandlungen mit
den Versicherern deutlich machen.

Ländereinschätzung

A

Die Zahl der Risikoträger in dieser Sparte ist nach wie vor rückläufig, das notwendige SpezialKnow-how für die Abdeckung
von Transportrisiken sowie für
die qualifizierte Bearbeitung
von Schadenfällen ist lokal nur
mehr bei einigen wenigen Risikoträgern und Maklern vorhanden. Dies wird sich mittelfristig
auf das Wettbewerbsverhalten
dieser Akteure auswirken, Kapazitäten für Großrisiken im Transportbereich kommen vermehrt
aus ausländischen Märkten.
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Die Transportversicherer erfreuen sich der hohen Nachfrage.
Coronabedingte
Lieferverzögerungen und blockierte Containerschiffe dürften die Schadenbelastung steigen lassen
und in der Folge dürfte die Platzierung schwieriger sein.
Im Allgemeinen haben die
Transportversicherer jedoch einen großen Risikoappetit.

Tra n s p o r t v e r s i c h e r u n g

Ergänzend bleiben die Schadenerfahrungen bei Containerschiffen abzuwarten. Hier haben die Versicherer nicht nur
die aktuellen Ereignisse um die Frachter EVER GIVEN (Blockade des Suezkanals im März 2021) und ONE APUS (Verlust
von 1.900 Containern wegen Sturm im Dezember 2020) aufmerksam verfolgt. Diese und ähnliche Ereignisse werden
zukünftig eine wesentliche Rolle bei Prämienrückstellungen der Versicherer für Kumulrisiken spielen.
Nach wie vor können wir am Markt dennoch auf ausreichende Kapazitäten zurückgreifen. Im Bestand ist bei auskömmlich verlaufenden Risiken mit stabilen Schadenquoten die Bereitschaft zu Verhandlungen seitens der Versicherer vorhanden. Bei der Nachfrage nach internationalen Versicherungsprogrammen ist jedoch eine gewisse Zurückhaltung am Markt zu spüren.
Deckungen für disponierte Lager werden über die Transportversicherung nach wie vor intensiv auf sämtliche Risikoparameter geprüft und nur sehr selektiv gezeichnet. Neben
den üblichen Eckdaten der gängigen Lagerfragebögen werden vermehrt die Risikolage hinsichtlich Elementar- bzw.
Naturgefahrenrisiken und das Vorhandensein allgemein üblicher Sicherheitsmerkmale geprüft.
Es ist mit einer leichten Prämiensteigerung zu rechnen.

Insbesondere zur Verkehrshaftungs-Versicherung sind die
Auswirkungen des Brexits zu spüren. Aufgrund des hohen
bürokratischen Aufwandes wurden viele England-Verkehre seitens der Spediteure eingestellt, was auch erhebliche
wirtschaftliche Probleme für die Branche zur Folge hatte.
Für den Versicherungsmarkt bedeutet der Brexit, dass die
Verkehrshaftungs-Versicherung nicht mehr ohne Weiteres aus Deutschland heraus zur Verfügung gestellt werden
kann, sondern u. U. eine Lokalpolice für ein „Verbotsland“
notwendig wird.
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Te c h n i s c h e Ve r s i c h e r u n g

Technische Versicherung
Im Bereich der Technischen Versicherungen (TV) ist weiter mit stabilen Prämien
zu rechnen, die Beitragseinnahmen der Versicherer stiegen 2020 laut GDV um
ca. 8 % auf ca. 2,4 Mrd. Euro bei einer auskömmlichen Schaden-Kosten-Quote
von ca. 77 %.
Nach wie vor stellt der Markt daher ausreichende Kapazitäten zu akzeptablen
Konditionen bereit, v. a. im Bereich der Maschinenversicherung, auch aufgrund
eines immer noch hohen Wettbewerbs der Versicherer.
Im Bereich von Projektdeckungen und exponierten Risiken oder neuen Technologien (bspw. Offshore-Windparks, Gasturbinen, Kessel) ist jedoch eine spürbare Zurückhaltung der Versicherer zu beobachten. Dies bedeutet aktuell und
für die Zukunft höhere Preise und eingeschränkte Deckungsumfänge, überwiegend stehen aber auch hier noch ausreichende Kapazitäten zur Verfügung.
Hiervon betroffen ist auch der Zweig der Bauleistungs-Versicherung, bei der
auch eine leichte Zunahme der Schäden sowie der gestiegene Aufwand der
Schadenbearbeitung mitursächlich sind.
Die Sparte Elektronikversicherung entwickelt sich trotz branchenweitem positivem Schadenverlauf weiterhin konstant, ohne signifikante Prämienveränderungen.
Auf der Nachfrageseite ist ein verstärkter Bedarf an Projektdeckungen (Montage-BU oder Baukombi-Deckungen) festzustellen, insbesondere, um finanzielle
Verluste durch Sachschäden oder verspätete Fertigstellungen abzusichern.
Obwohl die Corona-Pandemie nur geringe Auswirkungen auf die Technischen
Versicherungen hatte, z. B. durch verzögerte Projekte, fordern auch hier erste
Versicherer die Vereinbarung von Klauseln für den Ausschluss von v. a. Pandemie- und Cyber-Risiken.

Die Beitragseinnahmen der Versicherer stiegen 2020 laut GDV um
ca. 8 % auf

2,4 Mrd. Euro
Im Bereich der Technischen Versicherung sind weiterhin stabile
Prämien zu erwarten.
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Te c h n i s c h e Ve r s i c h e r u n g

„Der Markt stellt auch
weiterhin ausreichende
Kapazitäten zu akzeptablen Konditionen bereit.“

Ländereinschätzung

A

Im Bereich Technische Versicherung sind weiterhin stabile Prämien zu erwarten. Ausreichend
Kapazitäten und der Druck deutscher Versicherungsgesellschaften auf den österreichischen
Markt erhöhen den Wettbewerb
sowie den Risikoappetit – ausgenommen hiervon ist der Bereich
„Erneuerbare Energien“. Die bereits 2021 aufgezeigten Personalengpässe im Underwriting bleiben unverändert.

CH

Die Technische Versicherung
scheint dem Trend der Sachversicherung zu folgen und
interessante Versicherungsbedingungen werden angeboten
zu einem guten Preis. Auch die
Nachfrage auf Kundenseite lässt
erahnen, dass die Kunden ihre
Risiken besser absichern möchten.
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D & O -Ve r s i c h e r u n g

D&O-Versicherung
Der D&O-Markt hat sich aufgrund der sehr hohen und weiter steigenden
Schadenlast und der Auswirkungen der weltweiten Corona-Pandemie auf
die finanzielle Situation der Unternehmen auch im Jahr 2021 im Hinblick
auf Prämien, Deckungssummen und Bedingungen weiter drastisch verhärtet. Auch die anstehenden Vertragsverlängerungen zum 01.01.2022 werden von einem nochmals restriktiveren D&O-Markt geprägt sein: generelle
Begrenzung der Versicherungssummen auf maximal 15 Mio. Euro in
Grund- und Exzedentenverträgen – für einige Risikobranchen maximal
10 Mio. Euro –, weiter steigende Prämien, deutliche Bedingungsverschlechterungen und die wachsende Schwierigkeit, für bestimmte Branchen
und Kunden mit kritischen Finanzkennzahlen Deckungsschutz zu erhalten. Dies gilt vor allen Dingen für Verträge mit einer Deckungssumme ab
10 Mio. Euro. Verträge mit geringeren Deckungssummen – insbesondere
bis 5 Mio. Euro – sind grundsätzlich nicht in allen Punkten betroffen, wobei
aber auch hier deutliche Prämiensteigerungen erfolgen werden.
Die Corona-Pandemie trifft einige Wirtschaftszweige sehr hart und die
Angst vor einer großen Insolvenz- und Schadenwelle treibt die D&O-Versicherer weiterhin zu diesen drastischen Reaktionen. Der D&O-Markt wird
somit auch in den nächsten Jahren von weiter steigenden Prämien geprägt
sein. Für bereits zum 01.01.2021 angepasste Verträge sollten Prämienerhöhungen von durchschnittlich ca. 15 bis 30 % einkalkuliert werden. Für auslaufende Zwei-Jahres-Verträge sowie bestimmte Branchen mit kritischen
Finanzkennzahlen muss mit einem deutlich höheren Prämienanstieg gerechnet werden.
Bedingungsseitig wird der Vertragsinhalt weiter reduziert: Kürzung von langen Nachmeldefristen mit dem Angebot von Zukaufoptionen, Streichung
von Bestandsgarantien und der Rückwärtsdeckung sowie der Mitversicherung von Eigenschäden, Aufnahme von Ausschlüssen wie dem Insolvenzausschluss. Die Deckungskapazitäten werden u. a. durch die Streichung von
Zweifachmaximierung und Abwehrkostenzusatzlimite nochmals reduziert.
Einige Versicherer haben sich bereits aus dem D&O-Markt zurückgezogen,
andere zeichnen weiterhin kein D&O-Neugeschäft mehr.
Der gestiegene Informationsbedarf der Versicherer hinsichtlich der aktuellen finanziellen und unternehmerischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Unternehmen setzt sich für anstehende Vertragsverlängerungen fort. Eine Entspannung auf dem verhärteten D&O-Markt ist damit
leider nicht in Sicht.

Es ist mit einer stark steigenden
Prämienentwicklung zu rechnen.
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Die ursprüngliche Standardkapazität von 25 Mio. Euro wurde
mittlerweile auf nur noch 15 Mio.
Euro maximale Deckungssumme
reduziert.

D & O -Ve r s i c h e r u n g

„Der Informationsbedarf der Versicherer hat hinsichtlich der finanziellen und unternehmerischen Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf die Unternehmen stark zugenommen. Dieser erhöhte Informationsbedarf wird in den nächsten
Jahren noch anhalten.“

Ländereinschätzung

A

In Österreich engagiert sich
derzeit ein Manager-Rechtsschutzversicherer, der denjenigen Kunden, die keine
D&O-Deckung
am
Markt
(mehr) erhalten, zumindest
eine
Vermögensschadenrechtsschutz-Police anbietet.
Auch die persönliche D&Obzw.Unternehmensleiterdeckung hat durch die weltweit

angespannte Versicherungslage an Bedeutung gewonnen.
Vielfach ist eine Reduzierung
der D&O-Deckungssummen
zu beobachten. Einige Kunden beenden ihre D&O-Police
ganz, weil sie einen Schutz zu
höheren Prämien nicht akzeptieren.

CH

Der Markt verzeichnet eine
deutlich gestiegene Nachfrage.
Der Wunsch nach Absicherung
lässt viele Kunden die gestiegenen Prämien akzeptieren.
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C y b e r - Ve r s i c h e r u n g

Cyber-Versicherung
Cyber-Angriffe aufgrund von Ransomware-Attacken und die damit verbundenen Schäden wie Ertragsausfall aufgrund Betriebsunterbrechung, Lösegeldforderungen sowie Datenschutzverletzungen haben
auch im Jahr 2021 nochmals deutlich zugenommen. Die Unternehmen sehen sich damit in immer intensiverer Form ständig wandelnden Cyber-Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt. Dieser Trend wird sich
auch in der Zukunft fortsetzen, denn die Hacker werden weiterhin mit neuerer Ransomware die Unternehmens-IT angreifen und mögliche IT-Schwachstellen ausnutzen, wie u. a. bei „Microsoft-Exchange“.
Cyber-Risikomanagement und Umsetzung der aktuellen IT-Standards zur Schließung von Sicherheitslücken sind somit entscheidende Komponenten der Leitungsaufgabe der Unternehmensführung. Auch
hierbei spielt die Corona-Pandemie eine verstärkende Rolle: Die Arbeit aus dem Homeoffice erhöht
mögliche Sicherheitslücken und potenzielle Angriffsmöglichkeiten und macht die Unternehmen verwundbarer. Gerade auch hier müssen Angriffsmöglichkeiten vermieden werden.
Der noch junge Cyber-Markt ist daher im Wandel und verhärtet sich in einem rasanten Tempo. Zur
anstehenden Vertragsverlängerung am 01.01.2022 wird es erneut zu einer deutlichen Erhöhung der
Prämien im Cyber-Markt kommen. Es ist mit durchschnittlichen Prämiensteigerungen von schätzungsweise 30 bis 40 % für Unternehmen mit einer zeitgemäßen IT-Sicherheit zu rechnen. Die Prämiensteigerungen fallen je nach Branche und Grad der Umsetzung der internen IT-Sicherheitsstandards auch
deutlich höher aus.
Darüber hinaus wird es bei höheren Deckungssummen zu weiteren Kapazitätsreduzierungen kommen,
da vor allem bei Neuplatzierungen kein Versicherer im Markt höhere Deckungssummen als 10 Mio. Euro – im Einzelfall bei guter IT-Sicherheit auch 15 Mio. Euro u. a. im Exzedenten-Bereich – zeichnet. Für Schäden im Zusammenhang
mit Ransomware-Attacken zeichnen einige Marktteilnehmer nur noch Deckungssummen in Höhe von 5 Mio. Euro
bzw. nehmen Sublimite oder sogar Ausschlüsse für Betriebsunterbrechungsschäden nach Cyber-Erpressungen auf.
Einige Risikoträger wünschen keine Neuplatzierungen mehr für Grundverträge und/oder bieten nur noch Exzedenten oberhalb von 20 Mio. Euro an. Andere Versicherer haben sich bereits vollständig oder hinsichtlich wesentlicher
Branchen aus dem Cyber-Markt zurückgezogen.
Sämtliche Risikoträger haben sehr hohe Mindestanforderungen für die anstehenden Vertragsverlängerungen und die
IT-Sicherheit der Unternehmen. Der Informationsbedarf der Versicherer hat sich somit hinsichtlich der IT-Sicherheit
bei Neuplatzierungen und bei Vertragsverlängerungen nochmals ganz deutlich erhöht. Dies wird sich auch in der
Zukunft fortsetzen. Die Versicherer benötigen insbesondere detaillierte Informationen in Form von Risiko- und Verlängerungs-Fragebögen und führen verstärkt Risiko-Dialoge digital und vor Ort durch.
Im Einzelfall werden Unternehmen, die keine ausreichenden Risikoinformationen bereitstellen oder deren Risikoqualität hinsichtlich der IT-Sicherheitsstandards nicht ausreichend ist bzw. die die zusätzlichen Sicherheitsanforderungen
nicht oder nicht mehr rechtzeitig zur Vertragsverlängerung umsetzen konnten, keinen oder nur unzureichenden
Versicherungsschutz auf dem Markt erhalten können. Hier wird sich aller Erwartung nach vermehrt die Aufnahme
von geringen Sublimits, sehr hohen Selbstbehalten und Deckungseinschränkungen durchsetzen.

Im Jahr 2021 wird es zu einer deutlichen Erhöhung der Prämien im
Cyber-Markt aufgrund der gestiegenen Risikolage und der deutlichen Zunahme an Cyber-Schäden mit steigenden Schadenzahlungen kommen.
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C y b e r -Ve r s i c h e r u n g

„Sofortige und kompetente Hilfe ist unverzichtbar, wenn der Betrieb stillsteht.“

„Prämiensteigerungen von
30–40 % sind zu erwarten.“

Ländereinschätzung

A

Die Cyber-Risikolage in Österreich verschlechtert sich
zunehmend. Die Cyber-Kriminalität ist im Jahr 2020 um
26,3 % angestiegen, vor allem
Cyber-Erpressungen nehmen
stark zu und führen zu einem
erhöhten
Schadenausmaß.
Die Versicherungsbranche reagiert auf diese Entwicklun-

gen mit Prämienerhöhungen,
Reduzierung der Kapazitäten,
Einführung von Sublimits und
Einschränkungen des Deckungsumfanges, insbesondere im Bereich der Cyber-Erpressungsdeckungen. Einige
Anbieter bieten derzeit gar
keine Deckungen für den österreichischen Markt an.

CH

Die
Homeoffice-Tenndenzen
scheinen die Cyber-Kriminellen
zu nutzen. Viele Versicherer sind
von hohen Schäden betroffen
und planen Repricing bis Sanierungen. Einzelne Versicherer
ziehen sich auch gänzlich aus
dem Markt zurück, wohlverstanden bei einer sehr hohen Nachfrage.
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Ve r t ra u e n s s c h a d e n -Ve r s i c h e r u n g

VertrauensschadenVersicherung
Durch die Häufigkeit der Schäden von Außenstehenden, die durch
den „Fake-President-Schaden“ bekannt sind, sich aber auch durch
Lieferungen an „Besteller mit falschem Namen“ und gefälschte
Änderungsaufforderungen zu Kontoverbindungen dokumentieren,
entstehen weiterhin erhebliche Schäden. Oft sind diese bei mitversicherten ausländischen Tochtergesellschaften zu beobachten, bei
denen die Präventionsmaßnahmen nicht immer wie bei der Muttergesellschaft greifen. Dies hat bei den Versicherern zwischenzeitlich
zu einer genaueren Risikoanalyse und entsprechender neuer Bewertung der Tarife geführt. Damit sind Prämiensteigerungen für die
Zukunft vorprogrammiert.

Eine stärkere Prämienerhöhung
ist generell nicht zu erkennen.

Ländereinschätzung

A

In der Vertrauensschaden-Versicherung ist eine
Marktverhärtung im Bereich der Cyber-Deckungen zu spüren, insbesondere im Bereich der Annexprodukte zur D&O-Versicherung. Etliche Anbieter haben in der jüngeren Vergangenheit sehr
weitgehende Cyber-Deckungen geboten und
schließen diese nun vollständig aus. Die Nachfrage aufseiten der Versicherungskunden nimmt
durch die steigende Cyber-Kriminalität, insbesondere in der Form des Rechnungs- und Lieferantenbetrugs, seit geraumer Zeit zu.

22

CH

Hier ist die Risikobereitschaft
der Kunden, dies zu versichern,
eher sehr zurückhaltend. Da viele Prozesse digital überwacht
werden, bieten die Versicherer
weiterhin attraktive Konditionen.

Kreditversicherung

Kreditversicherung
Obwohl der Schutzschirm zum 30.06.2021 ausgelaufen ist, haben
sich bisher am Markt noch keine drastischen Verschlechterungen
der Situation eingestellt, sodass die Versicherer die vorgesehenen
Prämienanpassungen nicht in vollem Umfang durchsetzen konnten.
Maßgeblich für die weitere Prämienentwicklung wird die wirtschaftliche Entwicklung sein. Sollten sich durch die Corona-Maßnahmen,
den Anstieg der Rohstoffpreise und die teilweise vorhandenen Lieferengpässe deutlich steigende Insolvenzzahlen absehen lassen,
wird dies erhebliche Auswirkungen auf die Limitzeichnungen und
die Prämiengestaltung haben.

Bis Ende 2021 wird mit einer
stark steigenden Anzahl an Insolvenzen gerechnet.

„Unternehmen müssen
sich auf eine steigende
Selbstbeteiligung
für
schwierige Risikoklassen
einstellen.“

Ländereinschätzung

A

In Österreich wurde kein
„Schutzschirm“ für Kreditversicherer umgesetzt. Die resultierenden Reduktionen der Limite durch die Anbieter werden
aktuell wieder vermehrt dem
Marktbedarf angenähert. Der
Bedarf an Lösungen für Insolvenzanfechtungsdeckungen ist
erkennbar.

CH

Die Lieferantenrechnungen abzusichern, ist vielen Kunden
mittlerweile zu teuer. Corona hat
den Unternehmergeist und die
damit verbundene Risikobereitschaft gefördert. Die Nachfrage
und die versicherten Ausfälle
sind eher auf Vorjahresniveau
zu finden.
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Kautionsversicherung

Kautionsversicherung
Entgegen dem Trend im Forderungsausfall profitieren aktuell gerade Unternehmen mit guter bis sehr guter Liquidität von den niedrigen Zinsen, denen auch
die Kautionsversicherer Rechnung tragen müssen. Der Wettbewerb durch die
Banken spielt dabei eine erhebliche Rolle. Auch neue Kautionsversicherer, die
vom Ausland her auf den deutschen Markt drängen, begünstigen diesen Umstand. Jedoch haben gerade die Unternehmen mit hoher Liquidität auch das
erhöhte Risiko des Forderungsausfalles, wenn für die Dauer der Vertragsausführung oder auch nach Abnahme die Einbehalte durch den Auftraggeber nicht
ausgelöst werden, nur um das Verwahrentgelt bei den Banken zu sparen. Hier
gilt es abzuwägen.
Die Zurückhaltung der Kautionsversicherer im Maschinen- und Anlagenbau hat
sich wieder gegeben. Jedoch wird hier genau geprüft und schwache Bonitäten
erfahren leider noch immer Absagen. Die Kautionsversicherer erwarten hier
eine klare und selbstkritische Beurteilung durch die Unternehmen zur eigenen
Situation. Grundsätzlich werden die Risiken immer in Bezug auf die jeweilige
Branche betrachtet, sodass es aktuell je nach politischer und gesamtwirtschaftlicher Lage zu Ausschlüssen kommen kann.

Ländereinschätzung

A

Der Markt verschiebt sich von
Bankgarantien durch die Vorteile der verfügbaren Lösungen
weiterhin zum Versicherungsmarkt.
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CH

Die Kautionsversicherungen sind
sehr gefragt. Viele Unternehmer
müssen für immer mehr Teilbereiche Garantien vorlegen. Die
Prämientendenz ist stabil. Vielfach verzeichnen wir eine hohe
Zurückhaltung bei den Versicherern in Bezug auf die Marktsituation, Branche und Höhe der
Kautionen..

Die Intensität von Risikoprüfung
sowie selektiver Anpassung seitens der Versicherer nimmt zu.

Benefits

Zusätzliche betriebliche Leistungen
Homeoffice

EAP – Employee Assistance Program

Das Corona-Virus hat dazu geführt, dass Mitarbeiter die
Arbeit nicht mehr im Büro, sondern von zu Hause aus
erledigen. Nach der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung endete am 30. Juni 2021 die Verpflichtung der Arbeitgeber, ihren Beschäftigten die Möglichkeit zu bieten,
von zu Hause aus zu arbeiten, doch viele Arbeitgeber
haben ihre Regelungen zur Heimarbeit beibehalten. Wir
gehen davon aus, dass dies auch nach Corona ein wichtiger Vorteil sein wird, da sich viele Arbeitnehmer daran
gewöhnt haben, zumindest teilweise von zu Hause aus
zu arbeiten. Die bisherige Norm, im Homeoffice arbeiten
zu wollen, wird nun durch die neue Freiheit abgelöst,
seinen Arbeitsplatz im Büro oder zu Hause zu wählen.

Unternehmens-Unterstützungsprogramme sind immer
beliebter geworden. Mit einem unserer bevorzugten
Versicherer, der elipsLife, bieten wir unseren Kunden
im Rahmen unseres Leistungspakets für Lebens- und
Berufsunfähigkeitsversicherungen ein EAP für gesundheitsbezogene Fragen an. Dieser zusätzliche Baustein
umfasst ein anonymes Gesundheitstelefon sowie eine
Gesundheitsberatung in Form einer persönlichen Begleitung des Arbeitnehmers (Care-Management-Programm), das dazu beiträgt, Berufsunfähigkeit zu verhindern und auch langzeiterkrankte Mitarbeiter bei der
Wiedereingliederung und bei bürokratischen Hürden
zu unterstützen.

Firmenfahrrad
Eine der am meisten geschätzten Zusatzleistungen in den letzten Jahren ist das Firmenfahrradprogramm. Wie
funktioniert das? Der Arbeitgeber schließt mit einem Anbieter seiner Wahl (je nach Standort) einen Rahmenvertrag
ab, der es den Mitarbeitern ermöglicht, ein Fahrrad oder ein E-Bike zu leasen, was inzwischen sehr beliebt ist. Am
gebräuchlichsten sind vollständig vom Arbeitgeber bezahlte Modelle, obwohl es auch Modelle mit Gehaltsverzicht
gibt (der Arbeitnehmer zahlt die Leasingkosten in Form von monatlichen Beiträgen über Gehaltsabzüge). Der Arbeitnehmer muss eine Steuer in Höhe von 0,25 % des empfohlenen Verkaufspreises (UVP) des Fahrrads als Ausgleich für
die persönliche Nutzung des Fahrrads zahlen.

Ländereinschätzung

A

Betriebliche Vorsorgelösungen
sind ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie. Ohne diese
ist es mittlerweile schwer, qualifizierte Mitarbeiter für das Unternehmen zu gewinnen und zu
halten.

CH

Die Lohnnebenleistungen steigen leicht an, da die Arbeitgeber
von gut motivierten und flexiblen Mitarbeitern im Homeoffice
profitieren. Die Arbeitgeber planen in Zukunft mit deutlich weniger Büroflächen.
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Vo r s o r g e

Vorsorge
Vollumfängliche Zuschusspflicht auf Entgeltumwandlungen
Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) hat der Gesetzgeber im Jahr 2018 weitreichende Änderungen für die
betriebliche Altersversorgung (bAV) in Deutschland beschlossen. Diese wurden in den letzten Jahren schrittweise
umgesetzt. Einer der wichtigsten Punkte des BRSG ist dabei die verpflichtende Bezuschussung von Entgeltumwandlungen durch den Arbeitgeber.
Im Rahmen des BRSG sind Arbeitgeber bereits seit 2019 dazu verpflichtet, neue Entgeltumwandlungen in eine
Direktversicherung, Pensionskasse und den Pensionsfonds mit 15 % zu bezuschussen, sofern sie hierdurch Sozialversicherungsbeiträge einsparen. Ab dem 01.01.2022 müssen sie den Zuschuss nun für alle bestehenden Verträge
zur Entgeltumwandlung gewähren – auch für die, die vor 2019 begonnen haben. Dies gilt sowohl für Verträge nach
§ 3 Nr. 63 EStG wie auch für Altverträge nach § 40b EStG. Abweichende tarifvertragliche Regelungen haben hierbei
jedoch Vorrang. Eine versäumte Umsetzung der Gesetzesvorgabe kann auch rückwirkend eine Schadenersatzpflicht
begründen.
Die gesetzeskonforme Umsetzung des Pflichtzuschusses sollte daher dieses Jahr noch rechtzeitig anvisiert werden,
um die eigene Arbeitgebermarke zu stärken und Haftungsrisiken zu minimieren.
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Vo r s o r g e

Absenkung des Höchstrechnungszinses ab 01.01.2022
Das Bundesfinanzministerium senkt den Höchstrechnungszins ab dem 01.01.2022 von aktuell 0,9 % auf künftig
0,25 %. Diese Absenkung resultiert aus dem seit Jahren andauernden Niedrigzinsumfeld und hat einschneidende
Veränderungen in der bAV-Welt zur Folge. Die Abbildung einer Bruttobeitragsgarantie ist durch die Absenkung des
Höchstrechnungszinses für Versicherer faktisch nicht mehr darstellbar und für Versicherte ohnehin nicht rentabel.
Aufgrund der rechtlichen Ausgangssituation ist die 100%-Garantie in der bAV aktuell jedoch noch weitverbreitet. In
diesen Fällen ist insbesondere die erteilte Zusageart zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, um Nachfinanzierungsrisiken für den Arbeitgeber möglichst auszuschließen.

Letzte Etappe der Zuschussplicht: Bezuschussung der Entgeltumwandlung für alle bestehenden bAV-Verträge.

Die Absenkung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 % hat weitreichende Auswirkungen auf die
Produktwelt der bAV.

Ländereinschätzung

A

Das Interesse an Vorsorgeangeboten nimmt weiterhin stark zu.
Unternehmen können sich mit
einem attraktiven Angebot an
die Arbeitnehmer entsprechend
differenzieren.

CH

Die private Vorsorge genießt in
der Schweiz nach wie vor einen
hohen Stellenwert.
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