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Führende deutsche Seekaskoversiche-
rer haben in einer Web-talkrunde 

des Emder Versicherungsmaklers Hein-
rich Elbracht die Notwendigkeit weiterer 
Prämienanhebungen unterstrichen. trotz 
des aufwärtstrends bei den Preisen in den 
vergangenen anderthalb Jahren seien die 
Ergebnisse nicht zufriedenstellend, stell-
ten Vertreter von allianz Global Corpo-
rate & Specialty (aGCS) und Ergo fest.

»Wir stehen weiter unter deutlichem 
druck, die Ergebnislage zu verbessern«, 
erklärte Justus Heinrich, Global Product 
leader Hull bei der aGCS in Hamburg. 
Ziel des Konzerns sei es, in der Seekas-
kosparte in der aktuell harten Marktpha-
se eine Schaden-Kosten-Quote von un-
ter 95% zu erzielen, um so Verluste aus 
schlechteren Jahren ausgleichen zu kön-
nen. »die aGCS hat diesen Punkt noch 
nicht erreicht.« details zur Ertragslage 
bei Seekasko nannte Heinrich nicht. 

Für die aGCS insgesamt war es bis-
lang kein gutes Jahr: Für die ersten neun 
Monate meldet die allianz-tochter auf-
grund hoher Coronaschäden im Enter-
tainment-Segment einen Verlust von 
257 Mio. €. rechnet man die auswirkun-
gen der Pandemie heraus, wäre das Un-
ternehmen eigenen angaben zufolge bei 
einem Gewinn von 269 Mio. € gelandet. 
das Prämienvolumen der aGCS wuchs 
bis Ende September um knapp 6% auf 
7,55 Mrd. €. der Marine-anteil an den 
Einnahmen wurde zuletzt für das Jahr 
2019 mit 14% angegeben.

auch bei der Ergo Versicherung seien 
die Ergebnisse noch geprägt durch das 
Missverhältnis einer wert- und volumen-
mäßig wachsenden Weltflotte bei gleich-
zeitig sinkenden Seekaskoprämien, stellte 
tobias oehmichen, referent für Mari-
ne Hull, klar. »Wir sprechen noch nicht 
von einer Hartmarktphase. Es gibt genü-
gend Versicherungskapazität und Wett-
bewerb.« allerdings wuchsen die Prä-
mieneinnahmen im Gesamt segment 
»transport« (Warentransport, Verkehrs-
haftung, Kasko) bei der Munich-re-toch-

ter in den ersten neun Monaten um rund 
10% auf 182 Mio. €, wie aus dem jüngsten 
Zwischenbericht hervorgeht. 

Bei den Prämienerhöhungen im See-
kaskosegment hätten deutsche Versi-
cherer wie die Ergo keine treibende rol-
le gespielt. »dass die durchschnittlichen 
Prämien stark steigen, liegt hauptsäch-
lich daran, dass viel günstige Kapazität 
aus wirtschaftlichen Gründen den Markt 
verlassen hat und nicht daran, dass die 
verbliebenen Versicherer die Prämien so 
stark angehoben haben«, sagte oehmi-
chen. der deutsche Markt – also die Füh-
rungs- und Folgeversicherer, die Seekas-
ko nach deutschen Bedingungen (adS) 
zeichnen – hätten stattdessen »Kontinu-
ität und Zuverlässigkeit« gezeigt. 

offenbar bauen die deutschen Seekas-
koversicherer ihren Marktanteil weltweit 

sogar aus. So sei der Bestand der objekte, 
für die der Verein Hanseatischer trans-
portversicherer (VHt) die Schadenbear-
beitung übernimmt, weiter gewachsen, 
berichtete VHt-Geschäftsführer tim de 
Bruyne-ludwig. »Gegenüber den Vor-
jahren ist das ein schöner trend.« Be-
reits 2019 hatte der Bestand beim VHt 
um 11% auf 2.252 objekte zugelegt.

Sowohl oehmichen als auch Heinrich 
bekräftigten, dass ihre Häuser das En-
gagement im Seekaskobereich fortset-
zen wollen. Beide betonten aber, dass 
es keine Wachstumsstrategie mit kla-
ren Vorgaben gebe. »Wir nehmen gern 
jedes Geschäft ins Buch, wenn die Prä-
mie gezahlt wird, die wir brauchen, um 
auch in Zukunft ein solider und verläss-
licher risikoträger zu bleiben«, erklär-
te Heinrich.

Deutscher Seekasko-Markt            hält Kurs – trotz Corona
Versicherer hoffen auf weitere durchhärtung des Seekaskomarktes. Makler Elbracht 

 warnt vor »zu steiler Kurve« bei Prämienanpassungen. Von Michael Hollmann
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dass der Markt weiter auf aGCS und 
Ergo bauen kann, ist aus Sicht von Bernd 
terbeek, Geschäftsführer des Maklers El-
bracht, wichtig für die reeder hierzulan-
de. Er wünscht sich aber, dass die Ver-
sicherer bei den Prämienerhöhungen 
»keine so steile Kurve« anstrebten. Vie-
le Kunden seien das zweite Jahr in Folge 
mit deutlichen zweistelligen Erhöhungen 
konfrontiert. »Wir erleben dieses Jahr, 
dass Versicherer auch bei nahezu scha-
denfreien Verläufen 10% und mehr for-
dern. da besteht langsam die Gefahr, dass 
reedereien auf der Strecke bleiben.« 

terbeek geht davon aus, dass die Prä-
mien nach den jüngsten Steigerungen 
längst auf einem auskömmlichen Niveau 
angekommen sind. Wenn das Jahr ab-
geschlossen und alle Zahlen ausgewer-
tet seien, werde das erst erkennbar. Zu-

mal sich die Schadensentwicklung seit 
ausbruch der Pandemie spürbar abge-
schwächt habe, wahrscheinlich, weil die 
aktivität in großen teilen der Schifffahrt 
nachgelassen habe. »Wir stellen fest, dass 
es bei den Kaskoschäden seit März deut-
lich ruhiger geworden ist. Uns wird viel 
weniger gemeldet«, so terbeek. 

die Erfahrungen von Elbracht deck-
ten sich in diesem Punkt mit dem trend 
im skandinavischen Markt. So hatte der 

nordische Seekaskoverband Cefor für das 
erste Halbjahr deutliche rückgänge bei 
Schadenfrequenz und Schadenhöhen ge-
meldet. Für den deutschen Markt wollte 
VHt-Geschäftsführer de Bruyne-ludwig 
diesen trend noch nicht bestätigen. »Wir 
liegen mit der Nettoschadensumme bis-
lang circa 5% unter Vorjahr. Wir haben 
aber noch Claims in der Bearbeitung.«

auch aGCS und Ergo sehen mit Blick 
auf Schäden keinen Grund zur Entwar-
nung. So sei zu befürchten, dass die See-
kaskobranche die wahren auswirkun-
gen der Coronapandemie ernst noch zu 
spüren bekomme. »Wir stellen fest, dass 
Werftkapazitäten knapper geworden sind, 
reparaturpreise anziehen und Ersatz-
teillieferungen verzögert stattfinden«, 
nennt aGCS-Manager Heinrich mehre-
re potenzielle Kostentreiber. Hinzukom-
me die Notlage der Seeleute an Bord, die 
seit Monaten nicht abgelöst werden kön-
nen. »Wird das negative Folgen für die in-
standsetzung der Schiffe haben? Mensch-
liches Versagen ist schließlich einer der 
Hauptgründe für Kaskoschäden.«

Ergo-Seekaskoexperte oehmichen 
sieht zudem die Gefahr, dass größere 
Havarieren aus dem ruder laufen. »Neh-
men Sie ein Szenario, wo ein Schlepper 
oder ein Nothafen aufgrund von Corona-
fällen nicht verfügbar ist. Bislang haben 
wir so was zum Glück noch nicht erlebt.« 
außerdem bleibe abzuwarten, was es für 
den Zustand der Schiffe bedeute, wenn 
Besichtigungen nur noch »remote« und 
nicht mehr vor ort durchgeführt wer-
den. »das sind Ungewissheiten, die wir 
im Blick behalten und auch kalkulieren 
müssen«, so oehmichen.� n

Abstract: H&M market on track for growth despite Covid-19 
Leading German hull & machinery insurers AGCS and Ergo have stressed the 
need for more premium increases. Earnings are still not satisfactory after years of 
bad results across the whole sector, they pointed out. However, insurance broker 
Elbracht’s managing director Bernd Terbeek warned insurers that many ship-
owners could be squeezed out of business by cost increases.

Deutscher Seekasko-Markt            hält Kurs – trotz Corona
Versicherer hoffen auf weitere durchhärtung des Seekaskomarktes. Makler Elbracht 

 warnt vor »zu steiler Kurve« bei Prämienanpassungen. Von Michael Hollmann
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Havariechronik
Datum Ereignis Ort Schiff Typ tdw Flagge Haftpflicht Reise

1 27.10. Untergang/Kollision 
mit Bohrplattform Kuala Baram Dayang Topaz OSV 3.528 Malaysia Shipowners` Einsatz im  

Fördergebiet

2 27.10. Kollision mit Marine Piräus Maersk Launceston Containerschiff 62.994 Portugal UK P&I Piräus | Canakkale

3 30.10. Verlust 100 Container Pazifik | v. Long Beach ONE Aquila Containerschiff 138.611 Panama Skuld Yantian | Long Beach

4 31.10. Verlust 33 Container Duncansby Head Francisca General Cargo 5.910 Niederlande North P&I Straumsvik | Rotterdam

5 03.11. Explosion im Tank Yavlova Sri Asih Rohöltanker 109.637 Marshall I. Standard Club Wartungsarbeiten

6 05.11. Untergang Figueira de Foz Southwester General Cargo 5.400 Vanuatu Shipowners` Montoir | Sevilla

7 10.11. Kollision mit Pier Taichung Splendor Taipei General Cargo 11.300 Liberia Gard Taichung | Kaohsiung

MUNICH-RE

Arne Linke steigt bei der Ergo auf
der bisherige abteilungsleiter Schiffsversicherungen/Ergo Special-
ty, arne linke, verantwortet künftig das gesamte transportge-
schäft der Munich-re-tochter. Wie das Unternehmen der HaNSa 
bestätigt, rückt der 45jährige ab Januar zum Bereichsleiter trans-
port bei der Ergo Versicherung aG auf. linke folgt auf Jürgen Vogt, 
der nach 32 Jahren im Konzern in den ruhestand geht, und wech-
selt seinen dienstsitz von Hamburg nach düsseldorf. linkes Nach-
folger in Hamburg steht noch nicht fest.dem jüngsten Zwischen-
bericht von Munich re zufolge verbuchte die Ergo in deutschland 
in den ersten neun Monaten 182 Mio. € Bruttoprämie im Segment 
transport – ein Zuwachs von rund 10%. mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm 

UK P&I Club nach Rating-Aktion unter Druck: Vorstand will allgemeine Beitragsanhebung von +10% für 2021. Zuvor hatte Standard 
& Poor’s »AAA«-Rating von »stable« auf »negative« gestellt. P&I-Marktbericht folgt in Januar-HANSA. +++ Charles Taylor expandiert: 
Versicherungsdienstleister übernimmt italienisches Sachverständigen- und Prüfunternehmen Cosulich Group mit Tochtergesellschaften 
LCC and CMC Marine CMC. +++ Starkes Geschäft für Lancashire: Britischer Versicherer steigert dank Rückzug anderer Anbieter Prä-
mieneinnahmen im Segment Transport in Q1-Q3 um 21,5% auf 75,3 Mio. $. +++ Schutzverein-Flotte schrumpft: Zahl der für FD&D 
(Rechtschutz) versicherten Schiffe sinkt um 10% auf 1.005. Dank Rücklagen (knapp 6 Mio. €) bleiben Beiträge und Selbstbehalte 2021 un-
verändert. +++ Investoren schnappen sich Miller: Traditionsreicher Spezialversicherungsmakler Miller wechselt in den Besitz der Pri-
vate-Equity-Firma Cinven und des Staatsfonds von Singapur (GIC). Bisheriger Eigner Willis Towers Watson steht vor Fusion mit Aon. 
Leute, Leute… Allianz Belgium: Lutz Weinlich (Ex-HDI-Global, Ex-Carl Schröter) kommt als neuer Marine Manager +++ Schutz-
verein Deutscher Rehder: Nicolaus Bunnemann und Martin Harren rücken als Vorstände nach Ausscheiden von Martina Peterson 
und Peter Harren nach. +++ Wikborg Rein: Anwältin Ina Lutchmiah neue Geschäftsführerin in Singapur. +++ HFW, London: Paolo 
Ghirardani (Ex-Stephenson Harwood) als Senior Partner eingestellt +++ 

Der kompette Überblick zu allen aktuellen Havarien unter www.hansa-online.de/havariechronik/
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BIS ZU 1 MRD. $ SCHADEN

Regeln zur Brandbekämpfung im Visier
die Zunahme von Bränden auf Containerschiffen wird auch von 
Versicherungen und Juristen mit Sorge beobachtet. doch man 
sieht auch positive Entwicklungen.

Während die anzahl größerer Schiffsverluste abnimmt, steigt 
die von Brandhavarien. Prominente Beispielen sind »Maersk 
Honam«, »Northern Jupiter«, »Yantian Express« und natürlich 
»MSC Flaminia«. Zu den häufigsten Ursachen zählen eine falsche 
deklarierung von ladungen und unzureichende Feuerlöschsys-
teme an Bord. die Entwicklung zu immer größeren Container-
schiffen tut ihr übriges, einzelne Boxen sind schwerer zu errei-
chen, die ausrüstung müsste deutlich ausgebaut werden.

andrew Gray von der Kanzlei Campbell Johnston Clark (CJC) 
betont die potenziell schwerwiegenden auswirkungen: »Nicht 
nur, dass solche Ereignisse zu Verletzungen und tod von Seeleu-
ten geführt haben, auch die Folgen für die Umwelt und die finan-
ziellen Verluste sind erheblich.« Nicht unüblich sind rumpfschä-
den, totalverluste, ladungs- und Containerschäden, ansprüche 
zwischen Schiffseignern und Charterern, die Beseitigung von 

Umweltschäden, Bergungskosten, Bußgelder oder Untersu-
chungs- und Gerichtskosten.
»Mit der zunehmenden Größe der Containerschiffe und ihrer la-
dekapazität wird ein großer Containerbrand den globalen trans-
portversicherungs- und P&i-Markt aufgrund des schieren Wer-
tes des gefährdeten Eigentums stark beeinträchtigen«, so Gray 
weiter. der Gesamtschaden an einem 20.000-tEU-Schiff und sei-
ner ladung könne 1 Mrd. $ übersteigen. Positiv ist seiner ansicht 
nach, dass es bereits einige anstrengungen gibt, sowohl in der 
lieferkette als auch bei Brandbekämpfungssystemen an Bord. 

der Weltverband der Versicherer iUMi hatte der iMo eine än-
derung des SolaS-Übereinkommens im Hinblick auf verbesser-
te Brandbekämpfungsfähigkeiten angetragen. »Möglicherweise 
muss auch weiterer druck auf unseriöse Verlader ausgeübt wer-
den, indem ein weltweiter Konsens darüber geschaffen wird, dass 
diejenigen, die gefährliche Containerladungen falsch deklarieren, 
strafrechtliche Sanktionen wegen vorsätzlicher Gefährdung von 
leben und Meeresumwelt drohen«, meint der CJC-Mann. MM
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HOHE KOSTEN

Gard rutscht tief in die roten Zahlen
deutlich größere Schäden haben auch beim führenden P&i Club, 
Gard, ihren tribut gefordert. der Versicherer auf Gegenseitig-
keit meldet für das erste Halbjahr (per 20.08.) einen Verlust von 
-62 Mio. $ (2019: +65 Mio. $). die kombinierte Schaden-Kosten-
Quote über alle Segmente verschlechterte sich von 96% auf 116%, 
dies entspricht einem Fehlbetrag von -54 Mio. $. ausschlagge-
bend dafür waren vermehrte Großschäden im P&i-Segment. 

Mit insgesamt 251Mio. $ (netto) übertrafen allein die Schäden – 
ohne operative Kosten – die gesamten P&i-Prämieneinnahmen. 
Nur für das P&i-Segment belief sich die Schaden-Kosten-Quote 
auf 134%. Zu den Verlusten in diesem Bereich gesellten sich noch 

negative Kapitalerträge von -9Mio. $. Für etwas ausgleich sorgte 
das Seekasko- und Energiegeschäft (»Marine«) mit einem Über-
schuss von 15Mio. $ bzw. einer Schaden-Kosten-Quote von 89%.

laut CEo rolf Thore roppestad ist der P&i Club nach wie 
vor gut kapitalisiert. die Mitglieder sollen daher einen rabatt 
von 5% auf die Gesamtprämie für das vorangegangene Jahr 
(2019) erhalten. außerdem stellte Gard seine Prämienforde-
rungen für 2021 näher vor. die Beiträge sollen durch individu-
elle Verhandlungen mit den Mitgliedern »moderat« angehoben 
werden – ein »General increase« wie in den Vorjahren wurde 
nicht festgelegt. mph
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