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UPDATE ZUM P&I RENEWAL PER 20.02.2023 
 

Zurück in die Zukunft! 
 
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 

mit etwas Verspätung melden wir uns mit dem gewohnten Update zum anstehenden P&I Renewal per 

20.02.2023 bei Ihnen und möchten gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, Ihnen und Ihren Familien sowohl privat 

als auch geschäftlich ein Frohes Neues Jahr und alles Gute für 2023 zu wünschen. 

Wir haben uns gefreut, dass wir ab Frühjahr 2022 wieder zur „Normalität“ zurückkehren konnten und viele von 

Ihnen nach den langen Entbehrungen der Corona-Zeit wieder persönlich treffen und gemeinsam die ein oder an-

dere Veranstaltung besuchen konnten. 

Neben unserem bewährten Heinrich Elbracht Seminar, welches wir nach 3 Jahren in diesem Jahr in etwas abge-

speckter Version wieder als Präsenzveranstaltung mit einem spannenden Vortrag von Mauricio Garrido, Presi-

dent von T&T Salvage, zur beeindruckenden Bergung des Car Carriers Golden Ray abhalten konnten, war unser 

Highlight in 2022 natürlich die Jubiläums-Veranstaltung zum 50-jährigen Bestehens unserer Firma. 

Die Feierlichkeiten zogen sich über 2 Tage und nach einem Early Arrival Dinner mit den internationalen Ge-

schäftspartnern, welches sich bei angenehmen September-Temperaturen bis spät in die Nacht hineinzog, durften 

wir am nächsten Tag rund 130 Gäste zu unserem Empfang im benachbarten Hafenhaus empfangen. Neben den 

Grußworten des Bürgermeisters und unseres norwegischen Geschäftsfreundes Per Esten Gjølmesli ist uns vor 

allem der Gastvortrag der sympathischen Profi-Seglerin und Olympia-Silbermedaillengewinnerin Sanni Beucke in 

Erinnerung geblieben. Wie Sanni uns noch verraten hat, waren wir ihr erster Sponsor auf dem Weg zum Profi-

sport. Mittlerweile ist Sanni durch die anstehende Teilnahme am „The Ocean Race“ als einzige deutsche Frau 

auch einem größeren Publikum bekannt und wir drücken ihr kräftig die Daumen. 

Zurück zum Geschäftlichen: Wir hatten im letzten Quartal mit einigen Renewals reichlich zu tun. Große Überra-

schungen haben wir dabei nicht festgestellt. Der Kasko- und LOH-Markt zeigt sich relativ stabil. Das große 

Thema ist aktuell weiter der Ukraine-Krieg und die damit einhergehenden Kriegs-Risiken bzw. die jüngsten Versi-

cherungs-Ausschlüsse sowie die Auswirkungen auf den Rückversicherungsbereich. Diese wirken sich insbeson-

dere auch auf den Haftpflichtbereich und die P&I Versicherungen aus, welche uns dieser Tage auf Trab halten 

und wozu wir im Folgenden kommen werden. 

Wir wünschen Ihnen nun eine interessante Lektüre – bleiben Sie gesund! 
 
Emden, den 10.01.2023 
 
Dr. Dirk Terbeek    Bernd Terbeek    Christian Kockentiedt 



achdem wir bereits vor 2 Jahren von einer deut-
lichen Trendumkehr bei den Prämien-Verhand-
lungen der P&I Clubs berichtet hatten und sich 

dieses im letzten Jahr noch deutlicher fortgesetzt hat, 
haben wir mit Ende der Corona-Pandemie und den da-
mit verbundenen Zusatzkosten für die P&I Versicherer 
gehofft, dass sich der Druck auf die P&I Clubs wieder et-
was legen würde. Da wurde die Rechnung aber ohne 
den Ukraine-Krieg und die Auswirkungen auf die Fi-
nanz- und Versicherungswirtschaft gemacht. 

Nachdem die Clubs in den Jahren vor dem letzten Rene-
wal ihre im Vergleich zum Schadensaufkommen seit 
2018/2019 zu niedrigen Prämien durch hohen Investiti-
onsgewinne ausgleichen konnten, führt diese Formel in 
der heutigen Welt nicht mehr zum Ziel. Im P&I Jahr 
2020/2021 konnten die Clubs trotz pandemiebedingter 
Schwankungen auf den Finanzmärkten insgesamt noch 
Überschüsse von rund USD 518 mio. einfahren. 

Die Investment-Lage war im Jahr 2021/2022 nach außer-
gewöhnlich guten Jahren zwar durchwachsener, aber bis 
zum 4. Quartal größtenteils positiv. Die einschneidenden 
Ereignisse im letzten Quartal des Jahres und die einher-
gehende Inflation haben die zuvor erzielten Gewinne 
wieder zunichte gemacht, so dass unterm Strich sogar 
ein Investitionsverlust von USD -4,2 mio. geblieben ist. 

Dieser Trend hat sich, weiter angetrieben durch Inflation, 
steigende Zinsen und die globalen Unsicherheiten, in die-
sem Jahr fortgesetzt, so dass alle Clubs von Investitions-
verlusten berichten, die trotz bisher ungewöhnlich guter 
Schadenszahlen in 2022/2023 nur bedingt aufgefangen 
werden können. So berichtet GARD für die ersten 6 Mo-
nate von einem non-technical result von USD -117 mio., 
bei Steamship liegt dieses für die ersten 7 Monate bei 
USD -51 mio. und SKULD vermeldet für die ersten 9 Mo-
naten des Policen-Jahres ein net investment income von 
USD -19,4 mio. (nach 6 Monaten noch USD -4,2 mio.). 

Demgegenüber stehen explodierende Kosten im Bereich 
der IG Pool Claims, von denen wir bereits im letzten Jahr 
berichtet haben. Insbesondere die nachfolgende 
Schlechterentwicklung (12-36 Monate nach dem Ereig-
nis) ist ein weiterer Indikator für die zunehmende Ver-
teuerung von Großschäden in der Schiffahrt. 

Das letzte P&I Jahr 2021/2022 stellte keine Ausnahme 
dar und nach einem besorgniserregenden ersten Halb-
jahr mit den Großschäden von u.a. EVER GIVEN und X-
PRESS PEARL wurde das zweite Halbjahr etwas ruhiger. 

Nichtsdestotrotz verbleiben für die letzten 4 P&I Jahre 
Pool Claims von im Durchschnitt über USD 500 mio. p.a. 
Im Vergleich zu den 4 Jahren davor ist damit eine Ver-
doppelung der Kosten bei den Pool Claims festzustellen. 

Das laufende P&I Jahr widerspricht bisher dem aufge-
zeigten Trend der letzten Jahre und zeigt ein 

außerordentlich niedriges Schadensaufkommen. Im ers-
ten Halbjahr wurde nichts gemeldet und zum Ende des 
dritten Quartals lediglich ein Pool-Claim und 2 vorläufige 
Meldungen registriert. Das ist neben den Prämienerhö-
hungen beim letzten Renewal ein Grund, warum die Un-
derwriting Ergebnisse der Clubs in den ersten 9 Monaten 
Überschüsse ausweisen, die aber von den Verlusten auf 
der Kapitalseite zumeist wieder aufgefressen wurden. 

Dennoch zeigen die aktuell niedrigen Pool Claims wieder 
einmal, dass das Schadensaufkommen in der Schifffahrt 
schwankend ist. Wir würden uns wünschen, dass hier für 
die nächsten Jahre ein neuer Trend gesetzt wurde. Das 
werden die P&I Clubs aber nicht unterschreiben und aus 
ihren Kreisen ist aktuell eher zu hören, dass das niedrige 
Schadensaufkommen eine Ausnahme von der Regel sei. 

An den Pool Claims trägt der einbringende einzelne Club 
seit 2016/2017 einen Eigenanteil von USD 10 mio. (Indi-
vidual Club Retention). Der nachfolgende Betrag zwi-
schen USD 10 mio. und USD 100 mio. fällt dann unter das 
Pooling Agreement zwischen den Clubs, wobei der ein-
bringende Club vom Layer zwischen USD 50 mio. und 
USD 100 mio. einen weiteren Eigenanteil von 7,5% trägt. 
Die Einzelschadenssummen über USD 100 mio. werden 
dann hauptsächlich von kommerziellen Versicherern im 
Rahmen des IG reinsurance programme abgedeckt.  

Wir haben mit dem Versand dieses Newsletters extra 
noch ein paar Tage gewartet und gehofft, dass die Ergeb-
nisse der Neuabschlüsse der IG Rückversicherungsver-
träge noch zu Beginn des neuen Jahres veröffentlicht 
würden. Leider dauert es dieses Mal deutlich länger als 
in den Jahren zuvor. Das ist aber auch nicht sonderlich 
überraschend, wenn man sich die eingangs schon ange-
sprochenen Auswirkungen von Ukraine-Krieg und geo-
politischen Unsicherheiten auf die Rückversicherungs-
märkte und die Erfahrungen der letzten Wochen vor al-
lem auf dem Lloyd’s Markt vor Augen führt. 

Im letzten Jahr hatte es saftige Prämien-Erhöhungen in 
diesem Bereich gegeben, welche neben den P&I Prämien 
unmittelbar durch die Member zu tragen sind. Die auf-
grund des hohen Schadensaufkommens in diesem Seg-
ment erst vor 2 Jahren als eigenständige Sparte gegrün-
dete Container-Tonnage hatte es mit einer Erhöhung von 
55% am stärksten getroffen, dicht gefolgt von Dry Cargo 
und Clean Tanker mit 40% Erhöhung. Nach unserer im 
letztjährigen Rundschreiben ausgegebenen Dry Cargo 
Faustformel (25%-ige Erhöhung = Prämiensteigerung 
von rund USD 1000,- pro GT 10.000) bedeutete das für 
diesen Bereich eine zusätzliche Prämien-Erhöhung von 
rund USD 1.600,- pro GT 10.000. 

Trotz des ruhigen Pool Claims-Fahrwassers in diesem 
Jahr ist aufgrund der Schlechterentwicklung aus den Vor-
jahren, der Inflation und unsicheren Weltwirtschaftslage 
hier leider mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen. 

N 



Aufgrund der vorgezeigten Entwicklungen haben die P&I 
Clubs flächendeckend erneut hohe (general) increases 
und Erhöhungen der Selbstbehalte für das anstehende 
P&I renewal per 20.02.2023 ausgerufen.  

Diese geschah auch unter dem Druck der Rating Agentu-
ren. Obwohl die stillen Reserven der Clubs sich weiter auf 
einem Allzeit-Hoch bewegen, hat S&P im letzten Jahr be-
reits 9 der 13 P&I Clubs mit einem „negative outlook“ 
versehen und West of England und den Swedish Club in 
diesem Jahr sogar auf ein BBB+ heruntergestuft.  

Das Gros der Clubs pendelt sich bei einer P&I Prämiener-
höhung von 10% ein. Ausnahmen hiervon bilden nur 
Steamship mit 7,5%, GARD mit einer Zielsetzung von 5%-
7% bei zufriedenstellenden Schadensstatistiken sowie 
der London Club und Shipowners. Der London Club legt 
nach den drastischen supplementary calls für die letzten 
Jahre nun eine individuelle Betrachtung beim anstehen-
den P&I Renewal an. Der auf kleinere Tonnage speziali-
sierte Shipowners Club steht so gut dar, dass er nur bei 
Yachten einen general increase von 10% fordert. SKULD 
hat als Ziel ebenfalls 10% Prämienerhöhung ausgegeben 
mit unterschiedlicher Beteiligung der Member je nach in-
dividueller Schadenstatistik. Im Folgenden die gewohnte 
Einzelbetrachtung einiger ausgewählter Clubs: 

GARD  

GARD ist mit einem auf GT bezogenen Marktanteil von 
18,96% und stillen Reserven von aktuell USD 1.218 mio. 
(S&P rating: A+ Stable) weiter der Marktführer unter den 
P&I Clubs. Auf ETC (estimated total call)-Basis hat der 
Club im ersten Halbjahr 2022/2023 einen Underwriting 
Überschuss von USD 68 mio. erzielen können, was einer 
L/R von starken 85% auf ETC entspricht. Hier ist aber zu 
berücksichtigen, dass GARD seinen Membern erneut 5% 
der ETC Prämien erlassen hat und dieses für 2023 fort-
führt. Dennoch hat GARD für das erste Halbjahr einen 
Verlust von USD 49 mio. auf ETC Basis erwirtschaftet, 
was an den hohen Investment-Verlusten von USD -117 
mio. liegt.  

 

SKULD 

SKULD steht weiterhin stabil dar mit einem Marktanteil 
von rund 8% und einem S&P rating von A negative. In den 
ersten 9 Monaten des laufenden P&I Jahres konnte trotz 
eines negativen „net investment income“ von USD -19,4 
mio. ein Überschuss von USD 13,4 mio. erzielt werden. 
Grund hierfür war das gute Underwriting Ergebnis mit ei-
nem Überschuss von USD 21,6 mio., wozu auch das 
diversifizierte (non-P&I) Geschäft beigetragen hat, so 
dass die Combined Ratio bisher insgesamt bei guten 94% 
liegt. SKULD’s CEO Stale Hansen hebt in seinem state-
ment zum Nine-months report die robuste Finanzlage 
des Clubs hervor. Die stillen Reserven bleiben im Ver-
gleich zum letzten P&I Jahr unverändert bei USD 
430 mio. Dennoch müsse man laut Hansen vor dem Hin-
tergrund der globalen Inflation und der – trotz unge-
wöhnlich niedrigem Aufkommen in 2022 - steigenden 
Claims Kosten wachsam bleiben.  

SWEDISH CLUB 

Den Swedish Club hat es im letzten Jahr hart getroffen. 
Neben den Pool Claims litt der Club insbesondere unter 
einer außergewöhnlich hohen Anzahl von P&I Großschä-
den (Schäden über 250k bzw. 500k), die innerhalb des ei-
genen Pool Selbstbehaltes verbleiben. Statt der gewöhn-
lichen und einkalkulierten 10 bis 15 solcher Schadens-
fälle p.a. beliefen sie sich auf 26 Fälle, so dass das Ge-
samtergebnis für 2021 ein Defizit von USD 34 mio. und 
eine schlechte Combined Ratio von 129% ausweist. Das 
schlechte Ergebnis ist nahezu ausschließlich auf das P&I 
Geschäft zurückzuführen, da alle anderen (diversifizier-
ten) Sparten im Rahmen der Erwartung blieben. Im aktu-
ellen Jahr ist der Swedish Club wieder zurück auf Kurs 
und profitiert ebenfalls vom moderaten Schadensauf-
kommen. Zum 20.08.2022 lag die Combined Ratio für die 
erste Hälfte bei 91%.  

Der P&I Sektor bleibt also weiterhin spannend und  
steht schon vor dem nächsten großen Ereignis, nämlich 
dem Merger zwischen Standard Club und North of Eng-
land, der zum 20.02.2023 umgesetzt wird. Wir werden 
Sie unterrichtet halten.

 

 

     

     

    


