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Interview-Dossier, Herbst 2020 

Corona, knappe Kapazitäten, steigende Prämien –  
„perfekter Sturm“ in der Seeversicherung? 
 
Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, 

inmitten der Pandemie ist es für uns alle eine große Herausforderung, „dicht am Markt“ zu bleiben. Branchen-

veranstaltungen wie das VHT-Trainingscamp, Nautische Essen etc. müssen ausfallen – persönliche Treffen sind 

auf ein Mindestmaß reduziert. Auch unser alljährliches Elbracht-Seminar kann leider nicht stattfinden. Um Ihnen 

trotzdem ein Update zum Markt liefern zu können, haben wir uns für ein anderes Format entschieden und eine 

Gesprächsrunde mit führenden Akteuren unserer Branche organisiert – zusammengefasst im folgenden Inter-

view-Dossier. 

Welche Auswirkungen hat Covid-19 auf Schadenentwicklung und Geschäftsverkehr in der Seeversicherung? Wie 

lange hält der „harte“ Markt bei Seekasko noch an? Wie sind die Aussichten für die nächsten P&I-Renewals? Wir 

hoffen, dass der kritische Dialog zu diesen Fragen interessante Fakten liefert und Ihnen zur Orientierung bei der 

bevorstehenden Prolongation dient. Für die Teilnahme und Mitwirkung danken wir Justus Heinrich von der AGCS, 

Tobias Oehmichen von der Ergo, Tim de Bruyne-Ludwig vom VHT und – für die P&I-Seite – Thomas Bjørn Larsen 

von Skuld (Germany). Moderiert wurde die Runde dankenswerterweise von Michael Hollmann, Korrespondent 

der Schifffahrtszeitschrift „Hansa“. Von Elbracht-Seite nahmen teil: Christian Kockentiedt, Leiter Kundenbetreu-

ung/Vertrieb und Geschäftsführer Bernd Terbeek. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre – bleiben Sie gesund! 



 

2 

ovid-19 hat sowohl die Schifffahrts- als auch die 
Versicherungswelt schwer erschüttert. Wie ha-
ben Sie die Lockdowns überstanden? 

De Bruyne-Ludwig: Es hatte sich im März über Tage hin-
weg angedeutet, dass wir die Organisation ins Home 
Office verlegen müssen. Die technischen Voraussetzun-
gen waren weitgehend vorhanden, so dass alles rei-
bungslos lief. Wir sind seither in diesem Modus und nur 
mit einer organisierten Notbesetzung in den Büros. 

Heinrich: Bei der AGCS kann man das in drei Phasen un-
terteilen. Im März gingen alle ins Home Office. Ab April 
wurden die Büros wieder schrittweise besetzt mit zu-
nächst 20% der Mitarbeiter, ab Juli dann 50%. Aktuell fin-
det wieder ausschließlich Home Office statt.  

Oehmichen:  Die Umstellung auf mobiles Arbeiten ging 
schnell und problemlos. Die Quoten für mobiles Arbeiten 
von zu Hause variierten bei ERGO von März bis Mai zwi-
schen 80 und 90 Prozent, bei voller Betriebsfähigkeit und 
Erfüllen der Servicelevel.  

Bjørn Larsen: Bei Skuld gab es in allen 10 Büros weltweit 
seit März die Anordnung, dass von Zuhause gearbeitet 
werden soll. Für Mitarbeiter, die aus guten Gründen lie-
ber ins Büro kommen, werden Ausnahmen gemacht. So 
sind bei uns in Hamburg stets 2 bis 5 von 16 Leuten vor 
Ort. Das Zuhause arbeiten wird bei Skuld auch nach der 
Pandemie teilweise ermöglicht. In Zukunft lautet das Ar-
beitsmodell testweise 3+2, also mindestens 3 Tage im 
Büro und maximal 2 Tage Zuhause. 

Wie funktioniert der Austausch mit Kunden und Ge-
schäftspartnern heute? Reagieren die Leute im Home 
Office genauso schnell oder langsamer? 

Kockentiedt: Wir haben auf dem deutschen Markt keine 
Verzögerungen feststellen können, weder mit Versiche-
rungsnehmern noch mit Versicherern, Assekuradeuren 
oder dem VHT. Im Lloyd’s-Markt war das anders. Wenn 
der Underwriter nicht mehr zu festen Zeiten jeden Tag 
in der Box ist, geht alles langsamer. Beispiel: Anfragen 
zu War Risk oder Sanktionen. Wenn früher am nächsten 
Morgen die Antwort vorlag, dauert das heute bis nach-
mittags oder bis zum nächsten Tag.  

Oehmichen:  Für die Ergo kann ich das nicht bestätigen. 
Die Erreichbarkeit unserer Partner per Telefon oder In-
ternet ist unverändert gut. Allerdings hat die Arbeitsfülle 
für uns zugenommen. Das hat nichts mit Corona zu tun, 
sondern damit, dass sich die Märkte verschieben und wir 
mehr Anfragen bekommen.  

De Bruyne-Ludwig: Nein. Von den Kollegen gibt es bis-
lang keine Beschwerden in Bezug auf Erreichbarkeit von 
Geschäftspartnern. Wir haben die Außenkontakte auch 
nie ganz runtergefahren. Im ganz kleinen Kreis waren so-
wohl in Bremen als auch in Hamburg persönliche Treffen 

möglich. Wir haben auch Tools wie die Online-Zertifizie-
rung, mit denen man gut Schäden über Videokonferenz 
besprechen und Kosten zuordnen kann. Diese Infrastruk-
tur macht es uns einfacher.  

Heinrich: Ich kann das nur unterstreichen. Die Response-
Zeiten sind teilweise sogar besser geworden. Das liegt 
daran, dass die Fokussierung höher ist und man weniger 
durch andere Dinge abgelenkt wird.  

In vielen Branchen zieht das mobile Arbeiten einen In-
novationsschub nach sich. Digitalisierungsprojekte wer-
den vorgezogen und beschleunigt. Bei Ihnen auch? 

Bjørn Larsen: Ja, und das muss gar nicht immer von oben 
kommen. Hier in Hamburg haben die Claims-Verantwort-
lichen selbst ein einfaches System über Microsoft Teams 
aufgesetzt, um eingehende Schäden und Anfragen unter-
einander aufzuteilen. Dafür musste man früher über den 
Gang gehen. Die Idee soll über unser Intranet der gesam-
ten Organisation vorgestellt werden.  

Justus Heinrich: „Vereinheitlichung des Ge-
schäftsverkehrs wie in London würde deut-
schem Markt guttun.“ 

De Bruyne-Ludwig: Der VHT nutzt derzeit hauptsächlich 
zwei Systeme: ein CRM- (Customer Relationship Ma-
nagement) und Dokumentationsprogramm zur Schaden-
bearbeitung und Stundendokumentation sowie die OZ 
(Online-Zertifizierung). Wir wollen diese beiden Insellö-
sungen sowie eine digitale Aktenführung auf einer Platt-
form zusammenzuführen, die man dann standortunab-
hängig nutzen kann. Das ist auch für unsere Sachverstän-
digen sehr wichtig, die in aller Welt unterwegs sind. Das 
wird ein größeres Projekt. 

Heinrich: Die AGCS verfolgt mit Hochdruck eine Platt-
formstrategie mit Vereinheitlichung aller IT-Systeme. Ei-
nige Sparten sind schon recht weit. Marine als typischer 
Makler- und Assekuradeurskanal hängt auch davon ab, 
wie der gesamte Markt in Bezug auf dieses Thema voran-
schreitet. Eine Vereinheitlichung des Geschäftsverkehrs 
wie in London mit Xchanging würde dem deutschen 
Markt guttun. Bevor man zu einer solchen Marktplatt-
formstrategie kommt, sind viele Player im deutschen 
Markt aber wohl noch damit beschäftigt, ihre eigenen IT-
Systeme auf den Stand der Zeit zu bringen.  

Für die Seekaskoversicherer halten sich die direkten 
Schäden aufgrund der Pandemie wohl in Grenzen. Ha-
ben Sie überhaupt „Corona-Schäden“ zu verzeichnen? 

De Bruyne-Ludwig: Corona führt bei uns bislang zu kei-
nerlei Auffälligkeiten. Nur in einem Fall hatten wir als 
Konsequenz des Lockdowns Verzögerungen bei einer Re-
paratur in Südeuropa, weil die Werft über Wochen ge-
schlossen war. Man hört hier und da von Maschinen-
schäden, die angeblich durch Beimengung von z.B. 
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Kerosin zum Brennstoff, welches zurzeit krisenbedingt 
wenig Absatz findet, verursacht werden. Wir können das 
aber nicht bestätigen. Möglicherweise werden durch die 
Gleichzeitigkeit der ab Anfang des Jahres geltenden Mar-
pol 2020-Regularien (Absenkung der Schwefelober-
grenze im Bunker auf 0,5%), die Ursachen vermischt. Wir 
haben und hatten aufgrund des Einsatzes schwefelar-
men Brennstoffs schon immer vereinzelt Schäden, die 
auf mangelnde Schmierfähigkeit von schwefelarmem 
Bunker zurückgehen bzw. auf Versäumnisse bei der An-
passung des Schmieröls.  

 

 

De Bruyne-Ludwig: „Keine auffälligen Scha-
denentwicklungen wegen Corona.“ 

Heinrich: Es gab einen größeren Verdienstausfallschäden 
(LOH) im Londoner Markt, der noch anhängig ist. Das 
sind Einzelfälle, die Pandemieausschlussklauseln in ein-
zelnen Deckungen nach sich gezogen haben. Allgemein 
stellen wir fest, dass die Werftkapazitäten knapper ge-
worden sind und die Reparaturpreise nach oben tendie-
ren. Ersatzteillieferungen finden verzögert statt. Ein wei-
terer Aspekt, bei dem noch abzuwarten ist, wie er sich 
auswirkt, ist die Behinderung von Crew-Wechseln. Wird 
das negative Folgen für die Instandsetzung der Schiffe 
haben? Menschliches Versagen ist schließlich einer der 
Hauptgründe für Schäden in der Kaskoversicherung.  

Oehmichen:  Wir sehen im Kaskobereich keine unmittel-
baren Schäden durch Covid-19. Im Bereich Ertragsaus-
falldeckung befürchten wir das leider schon. Deshalb 
müssen wir bei der Erneuerung der Verträge mit entspre-
chenden Pandemieklauseln reagieren. Auch für See-
kaskodeckungen sind aber Folgeschäden bzw. höhere 
Schadenkosten denkbar. Nehmen Sie ein Szenario, wo 
ein Schlepper bzw. ein Nothafen aufgrund von Corona-
fällen nicht verfügbar ist. Bislang haben wir so etwas zum 
Glück noch nicht erlebt. Außerdem bleibt abzuwarten, 
was es bedeutet, wenn Klassebesichtigungen nur noch 
remote und nicht mehr physisch vor Ort erfolgen 

können. Das sind alles Ungewissheiten, die wir im Blick 
behalten und letztlich auch kalkulieren müssen.  

Wie sieht das der Makler, Herr Terbeek? Gibt es Auffäl-
ligkeiten bei den Schadensmeldungen? 

Bernd Terbeek: „Uns werden weniger Schä-
den gemeldet.“ 

Terbeek: Wir stellen fest, dass es bei den Kaskoschäden 
seit März deutlich ruhiger geworden ist, wahrscheinlich 
weil die Schifffahrtsaktivität generell nachgelassen hat. 
Uns wird weniger gemeldet.  Das deckt sich auch mit 
dem Trend beispielsweise im skandinavischen Markt, 
wenn man sich die jüngste Cefor-Statistik anschaut. Wir 
haben einen FD&D-Schaden gehabt, bei dem es um ei-
nen Streit über die Beimischung von Kerosin in Bunker 
geht. Das ist eine indirekte Auswirkung der Pandemie auf 
die Ölmärkte.  

Herr de Bruyne, kann der VHT das für den deutschen 
Markt bestätigen? Gehen die Schäden zurück? 

De Bruyne-Ludwig: Wir liegen mit der Nettoschaden-
summe bislang circa 5% unter Vorjahr. Wir haben aber 
noch Claims in der Bearbeitung, und bis Jahresende sind 
es noch ein paar Wochen. Von einem Rückgang würde 
ich jetzt noch nicht sprechen. 

Im P&I-Bereich sorgt Corona schon für größere Ein-
schläge. So hat Skuld seinen Halbjahresverlust u.a. mit 
Covid-Schäden in der Kreuzfahrtbranche begründet… 

Bjørn Larsen: Die P&I Clubs insgesamt leiden vor allem 
unter hohen Poolschäden. In Bezug auf Corona sind es 
drei Bereiche mit erhöhten Schäden: die Kreuzfahrtbran-
che, Crews und vertragliche Haftung (Contractual). Skuld 
ist eher ein kleinerer Player im Kreuzfahrtbereich, wir 
waren aber auch zwei oder drei Mal betroffen, was dann 
viel Geld gekostet hat. Es gab anderswo noch schwerere 
Fälle, die dann zu Pool-Claims wurden. Mit Blick auf 
Crews gibt es zwei Szenarien: Wenn Besatzungsmitglie-
der erkranken und behandelt werden müssen, was unter 
P&I fällt. Und Probleme beim Crew-Wechsel, was Aus-
wirkungen auf die Charterbeschäftigung haben kann und 
uns vor allem im FD&D-Bereich beschäftigt hat. Beispiel: 
Der Reeder möchte außerplanmäßig einen Hafen anlau-
fen, wo er die Besatzung wechseln kann, aber der Char-
terer ist dagegen und möchte, dass das Schiff direkt zum 
Löschhafen fährt. Da gibt es potenzielle Konflikte.  

Was sind neben medizinischer Behandlung von Besat-
zungsmitgliedern Schäden, die unter P&I gedeckt sind? 

Thomas Bjørn Larsen: „Keine P&I-Deckung 
für operative Kosten und Einnahmeausfälle.“ 

Bjørn Larsen: Bei einer Deviation wären direkt dadurch 
verursachte Betriebs- und Verbrauchskosten gedeckt, 
wenn aufgrund einer Coronaerkrankung an Bord von der 
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Route abgewichen werden muss. Ansonsten gibt es nicht 
viel. Das meiste sind operative Kosten, die dem Reeder 
entstehen, z.B. für die verlängerte Unterbringung von 
Besatzungsmitgliedern in Hotels. Die sind nicht gedeckt, 
genauso wenig wie Einnahmeausfälle aufgrund von Qua-
rantänebestimmungen in den Häfen.  

Wie ist es im Kreuzfahrtbereich? Was sind die größten 
Kosten für P&I Clubs, wenn es an Bord Infektionen gibt? 

Bjørn Larsen: Die Aufwendungen für die Rückführung 
der Passagiere. Dafür müssen viele Flugzeuge eingechar-
tert werden. Das ist gedeckt, wenn die Verpflichtung 
dazu per Gesetz oder per Vertragsbedingungen besteht, 
was meistens der Fall ist. 

 

Wenden wir uns wieder dem Seekaskomarkt zu. Die 
Hartmarktphase läuft seit fast zwei Jahren mit Prämien-
steigerungen von 50% und mehr für Einzelne. Herr Ter-
beek, wann ist mit einer Entspannung zu rechnen? 

Terbeek: Dass die Versicherer nach vielen schlechten 
Jahren unter Zugzwang stehen, adäquate Prämienerhö-
hungen vorzunehmen, leuchtet jedem ein. Allerdings 
würden wir uns wünschen, dass die Kurve nicht so steil 
genommen wird. Wir erleben dieses Jahr, dass die Versi-
cherer bei nahezu schadenfreien Verläufen 10% Prämi-
enanhebung oder mehr fordern. Das ist den Kunden 
nicht vermittelbar. Bei einem Anteil der Versicherung an 
den Betriebskosten von 15 bis 20%, schlagen solche Er-
höhungen schwer zu Buche, zumal die Reeder diese Er-
höhungen kaum weitergeben können. Da ist die Gefahr, 
dass Reedereien auf der Strecke bleiben. Das kann keiner 
wollen. 

Justus Heinrich: „Es geht darum, ob unsere 
Shareholder bereit sind, weiter Kapital zur 
Verfügung zu stellen.“ 

Warum reichen die bislang getätigten Erhöhungen den 
Versicherern nicht aus, Herr Heinrich? 

Heinrich: Bei der AGCS konnte die Seekaskosparte in den 
vergangenen Jahren keinen positiven Deckungsbeitrag 

erzielen. Für uns kann die einzige Konsequenz daraus nur 
lauten: Die Prämienbasis muss erhöht werden. Es geht 
darum, ob unsere Shareholder bereit sind, weiter Kapital 
zur Verfügung zu stellen, damit wir die Risiken in De-
ckung nehmen können. Da gibt es klare Vorgaben, was 
die gewünschten Margen angeht, und diese Vorgaben 
sind solide und berechtigt. Wenn man aus einem wei-
chen Markt der letzten 10 bis 15 Jahre kommt, wird man 
nicht innerhalb von anderthalb Jahren Prämiensteige-
rungen sehen, welche die Defizite der Vergangenheit 
ausgleichen. Den jüngsten IUMI-Zahlen zufolge ist das 
Kaskoprämienaufkommen nur um 0,2% gewachsen, viel 
langsamer als die Weltflotte. 

Allerdings lassen die IUMI-Zahlen eine Verbesserung 
der Bruttoschadenquote für 2019 erkennen: von 100% 
in den Vorjahren Richtung 80%. 

Heinrich: Bei der Bruttoschadenquote darf man nicht au-
ßer Acht lassen, wer an dem Überschuss mitbeteiligt ist, 
das ist nicht nur der Risikoträger. Was sich auch immer 
stärker entwickelt, sind die Rückversicherungskosten, 
die daraus noch zu zahlen sind. Das Kostenumfeld für ei-
nen Risikoträger entspannt sich keinesfalls. Unabhängig 
von Coronaeffekten sind die Schadentrends der vergan-
genen Jahre eindeutig: Wir sehen einen Anstieg in der 
Frequenz, einen Anstieg der hochwertigen Schäden mit 
Maschinenschäden als Treiber. Lange Rede kurzer Sinn: 
Jeder muss selbst mit seinen Risikokapitalgebern ent-
scheiden, ob die Prämien für ihn auskömmlich sind nach-
dem sie es lange Jahre nicht waren. 

Herr Oehmichen, wie steht die Ergo dazu? Sind die Prä-
mien jetzt auskömmlich oder nicht? 

Tobias Oehmichen: „Wir sprechen noch nicht 
von Hartmarktphase.“ 

Oehmichen: Wir sprechen noch nicht von einer Hart-
marktphase. Es gibt genügend Versicherungskapazität 
und Wettbewerb. Das angesprochene Missverhältnis aus 
Flottenwachstum bei gleichzeitigem Prämienabrieb über 
die vergangenen Jahre prägt auch unsere Ergebnisse. Die 
Ergo hat keine so steilen Prämienerhöhungen vorgenom-
men, wie hier berichtet wurde. Wir zeichnen seit vielen 
Jahrzehnten Seekaskogeschäft, kennen die Risiken sehr 
gut und kalkulieren entsprechend. Dass die durchschnitt-
lichen Prämien stark steigen, liegt hauptsächlich daran, 
dass viel günstige Kapazität aus wirtschaftlichen Grün-
den den Markt verlassen hat und nicht daran, dass die 
verbliebenen Versicherer die Prämien so stark anheben. 
Der deutsche Markt hat in dieser Hinsicht Kontinuität, 
Zuverlässigkeit und Sicherheit gezeigt. 

Terbeek: ...worüber wir auch froh sind. Das verdient An-
erkennung. Wir brauchen einen starken deutschen 
Markt mit Führungs- und Folgeversicherern. Wenn wir 
den heute nicht hätten, sähe es noch viel düsterer aus.   
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Bjørn Larsen : Ganz allgemein gilt sowohl für Seekasko 
als auch für P&I: Wenn man vorher Prämienabsenkungen 
hingenommen hat, muss man die Prämien viel stärker 
anheben, um zurück auf den alten Stand zu kommen. 
Wenn es um 30% nach unten ging, wie es in den letzten 
Jahren bei Kasko wohl teilweise zu beobachten war, 
muss man jetzt um 50% erhöhen, nur um inflationsberei-
nigt auf das alte Level zu kommen.  

Das würde bedeuten: Die Versicherer holen sich bloß 
zurück, was sie vorher verloren hatten. Warum ist das 
für die Kunden nicht nachvollziehbar? 

Bernd Terbeek: „Versicherer nehmen Kurve 
bei Prämienerhöhungen zu steil.“ 

Terbeek: Wenn die Versicherer vorher 30% Preiserosion 
erlebt haben, war das ein Prozess über mehrere Jahre, 
seit 2005. Die exorbitanten Steigerungen von 40 oder 
50% erleben wir heute aber binnen eines Jahres. Das 
meine ich mit der steilen Kurve. Die jüngsten IUMI-Zah-
len für 2019 können das auch noch gar nicht widerspie-
geln, weil die Prämien dafür zum Teil schon 2018 verhan-
delt wurden, als der Markt noch gar nicht so hart war. In 
der Zwischenzeit hat sich viel mehr getan, was wir erst 
nächstes Jahr in der Auswertung erkennen werden.  

 

Nun sind die Versicherer aber noch nicht zufrieden mit 
ihren Ergebnissen. Was hat sich denn die AGCS für die 
Seekaskosparte vorgenommen? 

Heinrich: Das Ziel der AGCS für alle Sparten liegt bei einer 
kombinierten Schaden-Kosten-Quote von mindestens 
95%, bedeutet also 5% Gewinnmarge. Das muss man erst 
einmal über einen Zeitkorridor von fünf bis sechs Jahren 
darstellen, in dem sich die Marktphasen schon wieder 
verändern. Wir müssen also aktuell so viel Luft holen und 
Raum gewinnen, dass wir die schwierigen Jahre ausglei-
chen können, heißt also: eine Schaden-Kosten-Quote 
von unter 95% in harten Markzeiten darstellen. Für die 
AGCS kann ich sagen, dass wir diesen Punkt noch nicht 
erreicht haben. Wir stehen weiter unter deutlichem 
Druck, die Ergebnislage zu verbessern.  

Nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage wäre den 
deutschen Kunden geholfen, wenn die Gesellschaften 
im deutschen Markt ihre Risikokapazitäten ausweite-
ten. Sind die Versicherer dazu willens? 

Heinrich: Die AGCS verfolgt eine Konsolidierungs- und 
keine Wachstumsstrategie. Aber wir haben immer ge-
sagt, dass wir gern jedes Geschäft ins Buch nehmen, was 
bereit ist die Prämie zu zahlen, die wir für notwendig er-
achten, um so auch in Zukunft ein solider und verlässli-
cher Risikoträger sein zu können.   

Tobias Oehmichen: „Wir haben keine klar 
umrissene Wachstumsstrategie.“ 

Oehmichen: Bei der Ergo ist das ähnlich. Wir kalkulieren 
konservativ und bieten auf diesem Level die erforderli-
che Kapazität. Wir haben für uns keine Wachstumsstra-
tegie mit klar umrissenen Zuwächsen definiert. Wir rea-
gieren flexibel auf das entsprechende Marktumfeld.  

Es muss doch auch von Reedereien aus dem Ausland 
mehr Anfragen für deutsche Kaskoversicherer geben – 
nimmt der internationale Anteil in den Büchern zu? 

Heinrich:  Ja. Die AGCS hat das deutsche Buch in den letz-
ten 5 Jahren deutlich diversifiziert, allein schon aus der 
Notwendigkeit heraus, weil die deutsche Flotte stark ge-
schrumpft ist. Wir haben heute an allen drei Standorten 
– Paris, London, Hamburg – ein international geprägtes 
Buch.  

Oehmichen: Der Anteil an internationalem Geschäft 
steigt innerhalb der ERGO schon seit vielen Jahren. Für 
uns war das vor allem eine Folge der Geschäfts- und Flot-
tenverlagerungen bzw. Änderungen in den Schifffahrts-
märkten. Als Seekaskoversicherer denken wir naturge-
mäß international und global. Seit 2019 beschleunigt sich 
der Zuwachs an internationalem Geschäft nochmals, 
jetzt eher aufgrund der Veränderungen auf Anbieter-
seite im Marine Hull-Markt.   

De Bruyne-Ludwig: „Es sind große Flotten aus 
dem Ausland hinzugekommen, aus Skandina-
vien und aus dem übrigen Europa.“ 

Wie sieht das mit deutschem Führungsgeschäft aus, das 
durch den VHT als Claims Handler betreut wird? Kom-
men mehr Objekte aus dem Ausland dazu? 

De Bruyne-Ludwig:  Es sind tatsächlich große Flotten aus 
dem Ausland hinzugekommen, zuerst aus Skandinavien 
und dann aus dem übrigen Europa. Der Gesamtbestand 
der Objekte beim VHT ist weiter leicht steigend. Gegen-
über den Vorjahren ist das ein schöner Trend.  

Neben reinem Seekasko könnten die deutschen Versi-
cherer auch mehr Loss-of-Hire-Geschäft machen. In den 
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DTV-ADS 2009 gibt es dafür entsprechende Klauseln. Ist 
da in Zukunft mehr zu erwarten? 

Heinrich:  Wir bieten LOH in Verbindung mit der Kasko-
versicherung an. Wir konzentrieren uns dabei auf grö-
ßere Flotten. LOH ist für uns aber kein Zielgebiet an sich, 
sondern ein Baustein für größere Deckungen. Der Under-
writing-Appetit ist limitiert, aber wir bieten es an.  

Oehmichen: Analog zu Hull & Machinery kommt auch 
Geschäft in den Sparten LOH und Interesse zurück bzw. 
neu dazu. Es ist klasse, dass wir dazu mit den DTV-ADS 
2009 in der aktuellen Fassung ein modernes, deutsches 
Bedingungswerk anbieten können. Unter den aktuellen 
Pandemieumständen ist es allerdings schwieriger als 
sonst. 

Christian Kockentiedt: „Deutsche Versiche-
rungsgemeinschaft müsste 100%-Deckung 
für LOH darstellen können.“ 

Ein Bekenntnis – allerdings mit Einschränkungen. Herr 
Kockentiedt, für den Makler wird es wohl nicht einfa-
cher, LOH-Deckungen im deutschen Markt zu stricken? 

Kockentiedt: In diesem Segment sehen wir schon ernste 
Probleme, deshalb würden wir uns noch viel mehr Enga-
gement wünschen. Bei LOH sind die Prozentanteile der 
Versicherer an den Deckungsnoten in Deutschland zu 
niedrig, die Stückelung folglich viel zu hoch. Während die 
deutschen Gesellschaften 10% oder maximal 25% neh-
men wollen, sind die Skandinavier auch zu 50% oder so-
gar 100% Deckungsanteil bereit. Es wäre klasse, wenn 
man als deutsche Versicherungsgemeinschaft ebenfalls 
eine 100%-Deckung darstellen könnte, z.B. vier Gesell-
schaften à 25%. Wir das sehen aber noch nicht. 

Wagen wir zum Schluss einen Ausblick. Was erwartet 
uns 2021 in den verschiedenen Segmenten? Zuerst P&I. 
Welche Ziele gibt Skuld seinen Underwritern für die Re-
newals mit auf den Weg? 

Bjørn Larsen:   Es wird sicher keinen Ausverkauf geben. 
„As expiry“ wäre schon ein Rabatt. Allen muss klar sein, 
dass das jetzige P&I-Prämienniveau nicht nachhaltig ist. 
Schon gar nicht, wenn man die erhöhten Pool Claims mit-
berücksichtigt. Die lagen allein im bisherigen Jahresver-
lauf bei rund 400 Mio. $. Also müssen die Prämien hoch.  

Wäre das nicht der perfekte Sturm für die Kunden, 
wenn nach Seekasko jetzt auch P&I anzieht? 

Kockentiedt: Wir reden bei P&I zumindest über relativ 
moderate Erhöhungen im Vergleich zu Seekasko. Aber 
trotzdem: Selbst wenn es nur +5% sein sollen, muss man 
das individuell hinterfragen können. Wenn ein Kunde ein 
Loss Ratio von nur 10% hat, wären +5% aus unserer Sicht 
nicht gerechtfertigt.  

Thomas Bjørn Larsen: „‘As Expiry‘ wäre schon 
Rabatt. P&I-Prämien müssen hoch.“ 

Was sind die Erwartungen der Seekaskoversicherer für 
2021? 

Heinrich: Wir hoffen, dass wir positive Ergebnisse ver-
zeichnen, wissen aber, dass wir als AGCS dazu noch wei-
tere Prämiensteigerungen benötigen. Wir wollen ein so-
lides Pricing machen und sind immer dazu bereit, das 
dem Kunden bzw. Makler oder Assekuradeur transpa-
rent darzulegen, z.B. auf Basis von Nettoschadenquoten. 
Um zu zeigen: Wie viel bleibt am Ende von der Prämie 
übrig, um Schäden zu bezahlen? Wir wollen grundsätz-
lich Verständnis schaffen für unsere Position, auch falls 
sich der Kunde letztlich gegen uns entscheidet.  

Oehmichen:  Wir rechnen mit einer deutlichen Verlang-
samung der – wenn Sie es so nennen wollen – Marktbe-
reinigung. Insgesamt sehen wir weiterhin die eine oder 
andere Untiefe voraus. Diese gilt es für die Reeder zu um-
schiffen. Ein Baustein dabei ist ein leistungsfähiger Versi-
cherungsschutz. Wir denken daher, dass wir neue Kun-
den gewinnen und unser Engagement bei bestehenden 
Deckungen ausweiten können.   

            

           Vielen Dank für das Gespräch! 

 

 

     

     

    


