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UPDATE ZUM P&I RENEWAL PER 20.02.2022 
 

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm! 
 
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 

nach den pandemiebedingten Herausforderungen der letzten 1,5 Jahre konnten wir uns in den letzten Monaten 

zumindest über eine Teilöffnung im geschäftlichen Leben freuen und den einen oder anderen von Ihnen auch per-

sönlich wiedersehen. Anfang dieser Woche gab es das VHT Seminar in Bremen mit rund 120 Teilnehmern unter 

2G Bedingungen und wir haben uns gefreut, mal wieder an solch einem größeren Event teilzunehmen. 

Leider bleibt das noch die Ausnahme und wir mussten uns auch in diesem Jahr mit unserem Heinrich Elbracht 

Seminar in die lange Reihe der abgesagten Veranstaltungen eingliedern. Trotz fortgeschrittener Pläne haben wir 

uns angesichts der vorherrschenden Unsicher- und Unwägbarkeiten im Spätsommer gegen eine Austragung ent-

schieden. Wir werden aber im nächsten Jahr einen neuen Anlauf nehmen, die 12. Auflage unseres Seminars in 

Emden als Präsenzveranstaltung mit hoffentlich wieder spannenden Gästen und Vorträgen durchzuführen. 

Im letzten Jahr hatten wir Ihnen als Ersatz für das Seminar ein umfangreiches Interview-Dossier unter der be-

währten Moderation von Michael Hollmann, Korrespondent der Schifffahrtszeitschrift „Hansa“, mit wichtigen 

Marktteilnehmern aus dem Bereich Kasko- und P&I Versicherung zur Verfügung gestellt. 

In diesem Jahr wollen wir Ihnen zumindest mit der Versendung unseres alljährlichen P&I Pre-Renewal Newslet-

ters einen persönlichen Gruß übermitteln. Viele Vorhersagen aus dem letztjährigen Interview-Dossier und unse-

rem P&I Newsletter von vor 2 Jahren treten leider gerade ein. Die weitere Entwicklung im Bereich der Pool 

Claims und Covid 19-Aufwendungen der letzten beiden Jahre haben dies noch einmal forciert, so dass wir vor 

größeren Herausforderungen mit Blick auf die kommenden P&I Renewals stehen. 

Diese wollen wir gemeinsam mit Ihnen bewältigen und stehen Ihnen, wie gewohnt, mit Rat und Tat zur Seite!  

In diesem Zusammenhang freuen wir uns, auf eine weitere Verstärkung in unserem Team hinzuweisen. Wir sind 

sehr glücklich, seit dem 01.11.2021 Frau Monika Brockmann bei uns begrüßen zu dürfen. Frau Brockmann ver-

fügt über langjährige Erfahrung im maritimen Versicherungsbereich und wird den meisten von Ihnen bereits be-

kannt sein. Sie wird als Senior Key Account Manager unseren Bereich Underwriting/Kundenbetreuung verstär-

ken. Herzlich Willkommen, Moni! 

Wir wünschen Ihnen nun eine interessante Lektüre – bleiben Sie gesund! 
 
Emden, den 11.11.2021 
 
 
Dr. Dirk Terbeek    Bernd Terbeek    Christian Kockentiedt 



achdem aktuell fast täglich die Lageberichte der 
P&I Clubs mit den Ankündigungen der Prämien-
anpassungen zum anstehenden P&I Renewal 

per 20.02.2022 eintreffen, lässt sich festhalten, dass die 
Befürchtungen vollumfänglich erfüllt werden. 

Der erste P&I Club, der sich vor Monatsfrist aus der De-
ckung gewagt hatte, war West of England, mit der An-
kündigung eines General Increases von 15%, um die er-
neut deutlich über 100% liegende Combined Ratio (Schä-
den/operative Kosten gegenüber Prämien) des Clubs ein-
zufangen. 

Damit wurde der Ton gesetzt, dem die meisten P&I Clubs 
nach einigen Jahren der Prämienreduzierungen und nur 
moderatem Gegensteuern mit einstelligen Erhöhungen 
in den letzten beiden Jahren, nun gefolgt sind. 

Kurze Zeit später vermeldeten der UK Club und Britannia 
General Increases von 12,5%. In den letzten Tagen ka-
men u.a. noch Steamship Mutual und der Standard Club 
mit den gleichen Erhöhungen hinzu. Hinzukommen wer-
den in den meisten Fällen noch Anpassungen bei den 
Selbstbehalten. Der Swedish Club wird sich gewohnt spät 
nach seinem Board Meeting Anfang Dezember äußern, 
aber sicher keine Ausnahme bilden. 

Sogar die im deutschen Portfolio wichtigen skandinavi-
schen P&I Clubs SKULD und GARD bilden hier nur mit Ab-
strichen eine Ausnahme. Beide haben sich in den letzten 
Jahren stets gegen die Anwendung eines General In-
creases und für eine individuelle Betrachtung von Statis-
tik und Risiko des jeweiligen Members ausgesprochen. 

Skuld hat sich für das anstehende Renewal nun von die-
sem Prinzip abgewendet und keine andere Wahl gese-
hen, als einen General Increase von 10% zzgl. individuel-
ler Anpassung bei anspruchsvollen Schadensverläufen 
auszurufen, um der „under-performance of the mutual 
portfolio“ entgegenzuwirken. Skuld spricht sogar von 
„capital erosion“ im Zusammenhang mit der aktuellen 
Performance des mutual P&I Geschäfts, welche trotz 
Skuld’s erfolgreicher Diversifizierungs- und Anlageaktivi-
täten korrigiert werden müsse. Skuld gehörte in den letz-
ten Jahren stets zu den Clubs mit der besten Perfor-
mance. Die Combined Ratio des letzten Policenjahres 
konnte allerdings nur durch die kommerziellen Aktivitä-
ten auf 108% gedrückt werden, auf mutual P&I Basis lag 
sie bei hohen 121%. 

Gard geht hier wie gewohnt etwas eleganter als die Mit-
bewerber vor, lässt aber keinen Zweifel daran, dass die 
Stoßrichtung gleich ist. Bereits im letzten Monat hatte 
sich Gard’s CEO Rolf Thore Roppestad klar dazu bekannt, 
dass es keinen General Increase geben wird, da man von 
einer individualisierten Betrachtungsweise weiterhin 
überzeugt sei. In dem Anfang dieser Woche veröffent-
lichten Status Report und Renewal Ausblick von Gard 
wird dieses noch einmal wiederholt, gleichzeitig aber 

auch klargestellt, dass die Prämien erhöht werden müs-
sen und es Anpassungen geben wird. Der Halbjahresver-
lust auf ETC (estimated total call) Basis für das ersten 
Halbjahr 2021 betrug bei GARD USD 50,2 mio. Hinzu 
kommt noch 5% Prämie, welche den Mitgliedern vorweg 
erlassen wurde. Das konnte auch durch Kapitalerträge 
von USD 30,4 mio. nicht ausgeglichen werden, so dass 
die stillen Reserven des Clubs um USD 37 mio. auf immer 
noch stattliche USD 1.226 mio. im ersten Halbjahr 2021 
gesunken sind. Immerhin konnte durch eine Verbesse-
rung der operativen Ergebnisse seit dem 20.08.21 sicher-
gestellt werden, dass auch in 2022 wieder ein 5% Ow-
ner’s General Discount vorweg gewährt wird. Dann aber 
von einer erhöhten P&I Prämie. 

Die Gründe für die angespannte Lage klingen Club-über-
greifend gleich und liegen in einem Auseinanderdriften 
der Prämienerträge und Schadenszahlungen in den letz-
ten 6 Jahren, welche insbesondere in den letzten 2-3 Jah-
ren dramatische Züge angenommen hat.  

Die P&I Prämien haben sich in diesem Zeitraum um rund 
30%-35% reduziert und wir erinnern uns noch gerne an 
die Prämienrückgaben vieler Clubs in den Jahren 2016 bis 
2019. Diese waren auf Basis des überschaubaren Scha-
densaufkommens, den (hohen) Investitionsgewinnen 
und des Wettbewerbs auch nur gerechtfertigt. Wurden 
im Jahr 2015/2016 noch deutliche Underwriting Ge-
winne im Bereich der IG of P&I Clubs von zusammen rund 
USD 400 mio. erzielt, so verschlechterten sich die techni-
schen Ergebnisse, auch durch berechtigte Prämienredu-
zierungen/-rückgaben, in den beiden Folgejahren deut-
lich. Am Ende sogar bis in den leicht negativen Bereich. 
Im Jahr 2019/2020 lag das kumulierte Ergebnis aber 
schon bei USD - 328 mio., im Jahr darauf bei rund USD - 
490 mio. und im vergangenen Jahr 2020/2021 mit rund 
USD - 550 mio. sogar noch deutlich schlechter.  

Gründe hierfür sind vor allem die in den letzten 3 Jahren 
nahezu explodierenden Pool Claims. Lagen diese in den 
4 Jahren davor noch zwischen USD 140 mio. und USD 290 
mio. pro Jahr, liegen sie in den letzten 3 Jahren bei um 
die USD 500 mio. pro Jahr. Auffallend ist dabei, dass die 
Schäden sich über die ersten 12-36 Monate nach Entste-
hung deutlich schlechter entwickelt haben als in der Ver-
gangenheit und immer teurer wurden. Marktbeobachter 
sprechen hier schon von einem deutlich erkennbaren 
Trend, der weiter anhalten wird. 

Im August dieses Jahres standen die 19 Pool Claims des 
letzten P&I Jahres bei (deutlich) über USD 500 mio. und 
bildeten damit eines der schlechtesten Pool-Ergebnisse 
der jüngeren Vergangenheit. Die beitragenden Groß-
schadensereignisse aus dem letzten Jahr wie Diamond 
Princess, Stellar Banner, Hoeg Xiamen, Wakashio oder 
One Apus sind bekannt und größtenteils auch durch die 
hiesigen Medien gegangen. 
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West of England’s CEO Tom Bowsher sagte dazu in einem 
Interview/Podcast mit Lloyd’s List im letzten Monat, dass 
man die „attritional claims“, also die kleineren Schäden 
von in der Regel bis zu USD 250.000,-, und die Schadens-
frequenz gut im Griff habe, die großen Claims und deren 
zunehmende Schwere aber ein großes Problem darstel-
len würden. 

Das aktuelle Jahr stellt leider keine Ausnahme dar und 
liegt zum Halbjahr per 20.08.21 mit nur 5 Pool Claims, 
aber Gesamtkosten von rund USD 300 mio., schon über 
den Kosten zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Die 
medial breit ausgeleuchteten Großschäden Ever Given 
und X-Press Pearl haben hieran einen großen Anteil. 

Hinzu kamen in den letzten beiden Jahren, wenn auch in 
diesem Jahr in etwas milderem Maße, die hohen Auf-
wendungen der P&I Clubs für die Folgen von Covid-19 In-
fektionen an Bord der versicherten Schiffe und die dar-
aus entstandenen Schäden. Auch diese Kosten konnten 
in diesem Umfang in den Prämiengestaltungen der letz-
ten Jahre nicht berücksichtigt werden. 

Ein äußerst negatives Beispiel und exemplarisch für die 
Beweggründe der P&I Clubs ist der im Verhältnis relativ 
kleine London P&I Club. Zwar befindet er sich mit seiner 
Zielerhöhung von 12,5% (etwas holprig im aktuellen Cir-
cular einen General Increase zu verneinen und im glei-
chem Atemzug das Ziel „targeting an increase in rates of 
12,5%“ auszugeben) in bester Gesellschaft, hat aber im 
letzten Monat Supplementary Calls für die letzten 3 
P&I Jahre in Höhe von 35%/30%/35% angefordert. Die-
ses Instrument der nachträglichen Umlage für vergan-
gene Policenjahre hat es schon seit länger als einem Jahr-
zehnt innerhalb der IG of P&I Clubs nicht mehr gegeben 
und bedeutet hier, dass die betroffenen Clubmitglieder 
Zusatzzahlungen von umgerechnet einer ganzen P&I Jah-
resprämie leisten müssen, um die finanzielle Lage des 
Clubs zu stützen. Während fast alle Clubs vor dem Hin-
tergrund der Solvency II Kapitalisierungsregeln versu-
chen, diese zu 200% zu erfüllen und einige sogar deutlich 
darüber liegen, ist es dem London P&I Club in den letzten 
Jahren nicht annähernd gelungen. Nachdem er im 

letzten Jahr noch bei 147% lag, verschlechterte sich die 
Quote im ersten Halbjahr 2021 auf 136% und erforderte 
ein rasches Eingreifen, um nicht in den Fokus der Auf-
sichtsbehörden zu gelangen und bei den Ratingagentu-
ren (noch weiter) heruntergestuft zu werden. Die wei-
tere Entwicklung dieses Clubs wird zu verfolgen sein. 

Letztlich steht noch ein weiterer Preistreiber vor der 
Haustür. Nachdem im Bereich der kommerziellen Rück-
versicherungsverträge der IG of P&I Clubs (oberhalb des 
Eigenselbstbehalts der Club von USD 10 mio. und dem IG 
Pooling Layer bis USD 100 mio.) zuletzt abgeschlossene 
2-Jahres Deals in diesem Jahr auslaufen, werden die Neu-
abschlüsse nur mit deutlichen Erhöhungen erzielt wer-
den können. Grund hierfür sind vor allem die hohen Pool 
Claims. Auch gab es vor 2 Jahren noch keine Covid-19 
Ausschlussklausel in den Rückversicherungsverträgen. 
Hierzu werden in den kommenden Wochen die Ergeb-
nisse von den Clubs veröffentlicht werden. Marktbe-
obachter gehen von Prämienerhöhungen bei den IG 
Rückversicherungen von bis zu 30% aus. Da diese 1/1 an 
die Clubmitglieder weitergegeben und per GT berechnet 
werden, sind vor allem die größeren Schiffe davon be-
troffen. Als Faustformel kann man im Dry Cargo Bereich 
sagen, dass bei einer 25%-igen Erhöhung der Rückversi-
cherungsprämien eine weitere Prämiensteigerung von 
rund USD 1000,- pro GT 10.000 hinzukommt. 

Aus den genannten Gründen blicken wir mit Spannung 
auf die anstehenden Renewals und werden insbeson-
dere bei Kunden mit guten Schadensverläufen hitzige 
Diskussionen mit den Clubs führen, um das beste Ergeb-
nis zu erzielen. Mittelfristig bleibt abzuwarten, wie sich 
die Prämiengestaltung bei den P&I Clubs fortsetzt. Ver-
gessen werden darf hierbei nicht, dass die stillen Reser-
ven bei den Clubs weiter auf Rekordniveau liegen und 
diese vor allem auf den Prämienbeiträgen der Mitglieder 
basieren und diesen de facto gehören. 

 

Wir werden hierzu weiter in engem Austausch mit 
Ihnen bleiben und wünschen Ihnen bereits an dieser 
Stelle eine besinnliche Weihnachtszeit.

 

 

     

     

    


