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Konjunkturfrühling stützt
Geschäftsentwicklung
Das globale Wirtschaftswachstum hat sich trotz einer hohen politischen
Unsicherheit im Laufe des vergangenen Jahres gefestigt. Zum Jahresanfang
2017 deuten verschiedene Stimmungsindikatoren – auch im Euroraum – auf
eine konjunkturelle Beschleunigung hin. In Folge der Ölpreissteigerungen hat
in den letzten Monaten auch die Inflation wieder spürbar zugelegt. Dennoch
ist kurzfristig keine Neuausrichtung der EZB-Geldpolitik zu erwarten. Die Zinsen haben sich u. a. aufgrund des verbesserten konjunkturellen Umfelds auch
im Euroraum wieder von ihren historischen Tiefständen entfernt. Ein Ende
des Niedrigzinsumfelds ist allerdings derzeit noch nicht abzusehen, sodass
die Versicherungswirtschaft gefordert bleibt, Antworten auf die niedrigen
Zinsen zu finden. Die deutsche Wirtschaft hat ihren soliden Wachstumskurs
ebenfalls fortgesetzt. Wachstumsimpulse kamen dabei zuletzt ausschließlich
von der robusten Binnenwirtschaft. Eine tragende Rolle hat hierbei die gute
wirtschaftliche Lage der privaten Haushalte, auf die ein Großteil der Versicherungsnachfrage (rund 90 % der Beitragseinnahmen) entfällt. Für das laufende
Jahr rechnen wir mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von rund
1,5 % (1,8 % bei Vernachlässigung von Kalendereffekten).
Die Versicherungswirtschaft zeigte aufgrund eines guten konjunkturellen
Umfelds eine stabile Geschäftsentwicklung im Jahr 2016. Dazu hat auch eine
robuste Versicherungsnachfrage beigetragen. Insgesamt verzeichneten die
Beitragseinnahmen (einschließlich Pensionskassen und Pensionsfonds) im vergangenen Jahr den teils noch vorläufigen Geschäftszahlen zufolge ein leichtes Plus von 0,2 %. Dabei wurde die Beitragsentwicklung erneut vom volatilen
Verlauf im Einmalbeitragsgeschäft der Lebensversicherung geprägt. Betrachtet man nur das Geschäft zu laufenden Beiträgen (ohne die 2016 erneut rückläufigen Einmalbeiträge der Lebensversicherung), legte das Beitragsaufkommen 2016 um 1,2 % zu. Dieses Wachstum beruht im Wesentlichen auf einer
Beitragszunahme in der Schaden- und Unfallversicherung um 2,8 %. Derweil
stiegen die Beiträge in der Privaten Krankenversicherung um 1,1 %. Für die Beitragseinnahmen der Lebensversicherung ergab sich bei stabiler Entwicklung
im Geschäft zu laufenden Beiträgen aufgrund eines Konsolidierungseffekts
bei den Einmalbeiträgen ein Rückgang um 2,0 %. Für das laufende Jahr wird
derzeit mit einem leicht höheren Beitragswachstum von rund 1,0 % gerechnet. Dabei wird eine ähnliche Entwicklung in den drei Hauptsparten erwartet
wie im vergangenen Jahr. Die Konsolidierung in der Lebensversicherung sollte
anhalten. Währenddessen könnten sowohl die Private Krankenversicherung
als auch die Schaden- und Unfallversicherung eine anziehende Dynamik aufweisen. Allerdings wird auch 2017 ein herausforderndes Jahr für die Versicherer. Das weiterhin anhaltende Niedrigzinsumfeld, die politische Unsicherheit
sowie der Digitalisierungstrend fordern die Unternehmen heraus.

Editorial: Frühlingserwachen
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Editorial: Frühlingserwachen
Selten war die Risikolage so angespannt
wie heute. Der neue US-Präsident oder
der Brexit haben über Jahrzehnte geltende politische Koordinaten in der
westlichen Welt signifikant verschoben.
Zunehmender Protektionismus oder gar
Nationalismus stellen den freien Warenaustausch – sicher einer der wichtigsten
Wachstumstreiber der Nachkriegszeit –
in Frage. Kriege in der Ukraine oder in
Syrien, aber auch der zunehmende Terrorismus haben das Gefühl der Menschen
von Sicherheit verletzt. All dies geschieht
zu einer Zeit, in der die Folgen der Finanz- und Staatsschuldenkrise immer
noch deutlich spürbar sind. Sichtbarstes
Zeichen der Verwerfungen ist nach wie
vor das Zinsgefüge, das von Negativzinsen bei Leitzinsen und Benchmarkanleihen ebenso geprägt ist wie von künstlich
reduzierten Zinsaufschlägen bei Unternehmenstiteln oder hoch verschuldeten
Staaten. Vor diesem Hintergrund war das
Vertrauen in den Aufschwung bis zuletzt
äußerst gering. Abwärtsrisiken, so die
gängige Analyse, dominieren nach wie
vor die Risikolandschaft. Prominentester
Vertreter dieser These ist die Europäische
Zentralbank (EZB). Bis heutige begründet
sie ihre extrem lockere Geldpolitik mit
der Zerbrechlichkeit des Aufschwungs
und den zahlreichen geopolitischen Risiken.
Umso erfreulicher – und wohl auch überraschender – ist es, dass die jüngsten
Stimmungs- und Konjunkturindikatoren
in nahezu allen Regionen der Welt eine
weitere, deutliche Belebung des Aufschwungs signalisieren. Einschlägige Indikatoren wie die Einkaufsmanagerindizes zeigen für die USA, Europa und Asien,
dass die Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe in Schwung kommt. Im Euroraum

hat der Einkaufsmanagerindex mit 56,4
einen Wert erreicht, der historisch mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum
korreliert, das deutlich über der Trendrate von 1,3 % liegt. Ebenso positiv haben
sich zuletzt Indikatoren des Welthandels
gezeigt. Der internationale Warenaustausch hat sich in den letzten fünf Jahren
mehr schlecht als recht entwickelt. Jetzt
kommen aber gerade aus den exportabhängigen Volkswirtschaften Asiens
viele Signale, dass die Exporte zulegen.
Hierzu nur zwei Beispiele: In Südkorea
und in China lagen die Exporte zuletzt
um 16,4 % bzw. 13,7 % über dem Niveau
des Vorjahres. Stichwort China: Der zu
Beginn des Jahres 2016 befürchtete Einbruch der chinesischen Wirtschaft, der
auf den globalen Aktienmärkten zu einem der historisch schlechtesten Starts
in ein Börsenjahr geführt hatte, ist bis
heute ausgeblieben. Und es sieht derzeit auch nicht danach aus, dass sich
dies kurzfristig ändern könnte. Selbst
für Brasilien und Russland, zwei Volkswirtschaften, die in den zurückliegenden
Jahren durch eine tiefe Wirtschaftskrise
gegangen sind, mehren sich die Anzeichen, dass sie im Jahr 2017 zum ersten
Mal seit drei Jahren wieder einen Wachstumsbeitrag für die Weltwirtschaft leisten könnten.

Gestiegene Chancen auf einen global
synchronisierten Aufschwung
Spiegel dieser besseren Entwicklung sind
die Investitionsvorhaben der Unternehmen. Nach mehreren Jahren eines ausgeprägten Investitionsattentismus sieht es
jetzt danach aus, dass die Unternehmen
ihre Zurückhaltung beenden könnten.
Zwar bewegen sich die Ausgabenpläne
der Unternehmen immer noch im Rahmen des Gewinnwachstums, aber dies

wäre bereits eine deutliche Verbesserung gegenüber der zuletzt langen Phase, in der die Unternehmen vornehmlich
Kapitalstock aufgebaut haben. Ein gutes
Vorzeichen wäre eine höhere Investitionstätigkeit auch für die Produktivitätsentwicklung. Sie entwickelt sich seit der
Finanzkrise unterdurchschnittlich. Sollte
sich hieran nichts ändern, würden die
Volkswirtschaften auf einem niedrigen
Wachstumspfad verharren. Ablesbar ist
die bessere wirtschaftliche Entwicklung
aber auch an den Produzentenpreisen
sowie den Preisen für Rohstoffe. Insbesondere in den exportorientierten Volkswirtschaften Asiens haben die Preise an
den Werkstoren im Vorjahresvergleich
zuletzt zweistellige Zuwächse verzeichnet. Auf mittlere Sicht dürfte sich dies
auch im Preisdruck der westlichen Industrieländer niederschlagen, denn wegen
der guten Nachfragesituation steigen
die Preisüberwälzungsspielräume. Messbar ist dies in Deutschland an den Preiserwartungen der gewerblichen Wirtschaft. Sie entwickeln sich zum ersten
Mal seit sechs Jahren spürbar nach oben
(siehe Grafik).
Insgesamt stehen die Chancen also nicht
schlecht, dass die Weltwirtschaft zum
ersten Mal seit Langem am Beginn eines
global synchronisierten Aufschwungs
steht. Das Besondere daran: Erst einmal
in Fahrt gekommen, hat er eine Tendenz,
sich selbst zu verstärken. Damit könnte
er noch besser ausfallen als es die Optimisten derzeit erwarten. Die schnellere
Gangart der Weltwirtschaft – und insbesondere der anhaltende Aufschwung in
Deutschland – ist ein gutes Vorzeichen
für die deutsche Versicherungswirtschaft. Steigende Beschäftigung sowie
steigende Löhne erhöhen die Neigung

Konjunktur und Märkte 2017

ifo: Preiserwartungen der deutschen Wirtschaft*
25

20

15

10

5

0
01/10

10/10

07/11

04/12

01/13

10/13

07/14

04/15

01/16

* erwartete Verkaufspreise im Verarbeitenden Gewerbe; Saldenpunkte
Quelle: ifo Institut

und die Spielräume der privaten Haushalte, Risikoschutz zu erwerben. Angesichts der wohl noch lange auf historisch
niedrigen Niveaus verharrenden Zinsen
ist dies vor allem mit Blick auf die erforderliche, zusätzliche Altersabsicherung
der Menschen erfreulich.

Too little, too late?
Für die Geldpolitik bedeutet die Belebung der Weltwirtschaft eine zusätzliche
Herausforderung. Konnte sie in der Phase des Abschwungs mit immer neuen
unorthodoxen Maßnahmen versuchen,
das Wachstum zu beleben, muss sie jetzt
einen Spagat vollziehen. Strafft sie zu
schnell, läuft sie Gefahr den Aufschwung
abzuwürgen. Handelt sie aber zu spät,
läuft sie Gefahr, „hinter die Kurve zurückzufallen“. Mit anderen Worten, steigende
Inflationserwartungen könnten in den
längeren Laufzeiten der Anleihemärkte zu abrupt steigenden Zinsen führen.
Dies aber würde all die Haushalte, Staaten und Unternehmen belasten, die sich
auf dauerhaft niedrige Zinsen eingestellt

haben. Auch dürften rasch steigende
Kapitalmarktzinsen in risikobehafteten
Asset-Klassen wie Aktien oder hochver
zinslichen Unternehmensanleihen zu erheblichen Preiskorrekturen führen – mit
entsprechend negativen Auswirkungen
auf die Realwirtschaft. Getrieben durch
die lange Phase der Niedrigzinsen und
zuletzt zusätzlich befeuert durch die
Steuerpläne der US-Regierung Trump
sind die Bewertungen auf den Aktienmärkten markant gestiegen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von
knapp 18 ist der amerikanische Markt
selbst auf Basis der oftmals sehr positiven Gewinnerwartungen der Analysten
inzwischen deutlich höher bewertet als
im langjährigen Durchschnitt (15). Etwas
günstiger bewertet ist der DAX. Hier liegt
das KGV im Rahmen des langjährigen
Durchschnitts. Aber auch damit können
deutsche Aktien nicht mehr als billig bezeichnet werden.
Die amerikanische Notenbank hat ihre
Gangart zuletzt etwas erhöht. Nach-

dem die Phase zwischen Beendigung
des Anleihekaufprogramms und erster Zinsstraffung 15 Monate betragen
hatte, lagen zwischen dem ersten und
dem zweiten Zinsschritt im Dezember
letzten Jahres „nur“ noch zwölf Monate.
Bis zum dritten Schritt im März dieses
Jahres waren es dann noch drei Monate. Bis zum Jahrsende dürften nach aktueller Einschätzung der Mitglieder des
Offenmarktausschusses noch zwei weitere Schritte folgen. Mit 1,25 % bis 1,5 %
wäre die Fed Funds Rate im historischen
Vergleich zwar immer noch niedrig, sie
läge gleichwohl deutlich über der Nulllinie. Damit steigt auch der Druck auf die
EZB, Adjustierungen an ihrem Kurs vorzunehmen. Ein erster Schritt dürfte ein
entschärftes Communiquè sein, in dem
die Abwärtsrisiken weniger stark betont
werden und zudem der Zusatz gestrichen wird, dass die Leitzinsen auf dem
derzeitigen oder „einem niedrigeren
Niveau bleiben werden“. Spätestens in
der zweiten Jahreshälfte sollte dann das
Ende des Anleihekaufprogramms verbal
vorbereitet werden. Eine erste, leichte
Anhebung des Einlagenzinses von derzeit minus 0,4 % könnte aufgrund seiner
großen Bedeutung für den Bankensektor
– und den damit verbundenen Druck Negativzinsen an die Kunden weiter zu geben – sogar noch in diesem Jahr erfolgen.
Wie auch immer der Kurs aussehen wird,
eines dürfte mit jedem weiteren positiven Konjunktursignal zunehmend klarer
werden: Der Patient „Wirtschaft“ gehört
nicht mehr auf die Intensivstation der
Geldpolitik, sicher nicht in den USA, aber
auch nicht im Euroraum.

Dr. Klaus Wiener
Mitglied der Geschäftsführung,
Chefvolkswirt
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Trotz vielfältiger Risiken: Weltwirtschaft bleibt auf Wachstumskurs
Weltwirtschaftliche
Entwicklung
Die globale Konjunkturentwicklung hat
sich in den letzten Monaten trotz eines
hohen Grades an politischer Unsicherheit gefestigt. Aufgrund des schwachen
Jahresbeginns 2016, der u. a. durch
Sorgen um den Zustand der chinesischen Konjunktur geprägt war, fiel das
Wachstum der Weltwirtschaft 2016
erneut schwächer aus als im Vorjahr.
Im Jahresverlauf hat sich die konjunkturelle Dynamik aber beschleunigt. Vor
allem in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat die Konjunktur dabei
im 2. Halbjahr 2016 wieder an Schwung
gewonnen. Zudem hat sich die Lage in
einigen wichtigen Schwellenländern
wie China aber auch Russland stabilisiert. Ein weiterer Ausdruck hiervon ist
u. a. die Belebung des internationalen
Warenhandels sowie anziehende Preise
auf den Rohstoffmärkten.
Die Perspektiven für die Weltwirtschaft haben sich zu Jahresbeginn
2017 weiter verbessert. Einer der
wesentlichen Treiber dabei sind die
mit der Neuausrichtung der amerikanischen Wirtschaftspolitik verbundenen Erwartungen. Zwar sind die
bisher angekündigten Maßnahmen
umfassender Steuersenkungen, eine
Ausweitung von Infrastrukturinvestitionen und der Abbau von Regulierungen in den USA noch wenig konkret.
Grundsätzlich sind die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Impulse
aufgrund der Größe der US-Volkswirtschaft auch global von großer Bedeutung. Gleichzeitig dürfte eine restriktivere amerikanische Handelspolitik

EZB: Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik nicht verzögern!
Mit dem sprunghaften Anstieg der Inflation zu Beginn des Jahres 2017 sind
auch die Stimmen lauter geworden, die
einen Ausstieg aus der ultralockeren
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) fordern. Im 1. Quartal 2017
lag die Inflationsrate erstmals seit Jahresmitte 2013 wieder im Zielbereich der
EZB; zuletzt wieder mit etwas fallender
Tendenz. Unter Preisstabilität versteht
die EZB eine Inflation von mittelfristig
„unter, aber nahe 2 Prozent“. Zudem hat
sich der konjunkturelle Aufschwung beschleunigt und an Breite gewonnen.
Der EZB-Rat hat sich bisher allerdings
noch nicht veranlasst gesehen, über
eine Normalisierung der Geldpolitik
nachzudenken. Ungeachtet des von
der EZB selbst formalisierten Preisstabilitätsziels, hat EZB-Präsident Draghi
zuletzt Anfang April klar gemacht, dass
eine Änderung des geldpolitischen Kurses an vier Kriterien gebunden ist. Neben der Bedingung, dass die Inflation
im Zielbereich liegen muss, muss diese
Entwicklung nachhaltig sein. Gleichzeitig muss die Inflation selbsttragend
und nicht das Ergebnis der umfangreichen geldpolitischen Maßnahmen sein.
Maßgeblich ist ferner die Teuerung im
gesamten Euroraum und nicht der Verlauf in einzelnen Ländern.
Damit wurden die Voraussetzungen
für einen Ausstieg aus der expansiven
Geldpolitik deutlich angehoben. Dies
verwundert insofern, als die ab 2015
beginnende massive Lockerung der
Geldpolitik vor allem eine Folge des Ölpreisverfalls war, der die Inflation zeitweise unter null drückte. Die Kerninflation blieb währenddessen weitgehend

stabil, sodass zu keinem Zeitpunkt eine
ernsthafte Deflationsgefahr bestand.
Analog müsste die anziehende Teuerung als Folge des Ölpreisanstiegs jetzt
auch der Beginn einer geldpolitischen
Straffung sein.
Vor diesem Hintergrund könnte ein
Festhalten am geldpolitischen Kurs
auch zu Lasten der Glaubwürdigkeit der
EZB gehen. Bei einem verzögerten Ausstieg besteht zudem die Gefahr, dass
das Preisstabilitätsziel in den Hintergrund gerät und sich geldpolitische Entscheidungen mit anderen Interessenlagen vermischen. Eine Sorge ist, dass die
Geldpolitik stärker in die Abhängigkeit
der teilweise immer noch hochverschuldeten Euro-Mitgliedstaaten gerät
(fiskalische Dominanz). Gleichzeitig
drohen sowohl die Stabilitätsrisiken als
auch die Anpassungsschwierigkeiten
an ein „normalisiertes Zinsumfeld“ immer gravierender zu werden.
Die jüngste Erfahrung der amerikanischen Zentralbank (Fed) zeigt, mit welchen großen Herausforderungen auch
in zeitlicher Perspektive der Ausstieg
aus der expansiven Geldpolitik verbunden ist. Insofern ist es jetzt an der Zeit,
die Finanzmärkte und Regierungen auf
den Ausstieg kommunikativ vorzubereiten. Ein erster Schritt wäre nach Vorbild
der Fed die schrittweise Reduzierung
der monatlichen Wertpapierkäufe. Dabei wäre selbst nach Beendigung des
Ankaufprogramms die Geldpolitik mit
ihren historisch niedrigen Leitzinsen
und der auf Jahre massiv ausgeweiteten Notenbankbilanz immer noch in
erheblichem Maße expansiv ausgerichtet.
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aber dämpfende Wachstumseffekte
nach sich ziehen.
Die Geldpolitik in den fortgeschrittenen
Volkswirtschaften ist weiterhin unterschiedlich ausgerichtet. Die Federal Reserve (Fed) hat im März 2017 aufgrund
einer zuletzt höheren Inflation und einer weiter gefallenen Arbeitslosigkeit
die Leitzinsen zum dritten Mal in Folge
angehoben. Im Unterschied zur mehrfach verschobenen zweiten Leitzinsstraffung, die schlussendlich erst nach
zwölf Monaten im Dezember 2016 erfolgte, hat die Fed damit das Tempo der
geldpolitischen Normalisierung angezogen. Für den weiteren Jahresverlauf
werden aktuell zwei weitere Zinsschritte erwartet. Dagegen hält sowohl die
EZB als auch die japanische Zentralbank
an ihrer expansiven geldpolitischen
Ausrichtung fest. Infolge der Leitzinserhöhungen und der Erwartung an die
neue wirtschaftspolitische Ausrichtung
in den USA sind die Renditen langlaufender Anleihen in den USA aber auch
in Deutschland angestiegen. (Vgl. hierzu Makro und Märkte kompakt, Nr. 10,
„Gefahren eines abrupten Zinsanstiegs
gering halten“.)
Vor dem Hintergrund der verbesserten
konjunkturellen Rahmenbedingungen
dürfte die Weltwirtschaft im laufenden
Jahr 2017 stärker wachsen. Trotz der
wirtschaftlichen Aufhellung bleibt das
Wachstumstempo aber weiterhin verhalten.

Konjunkturentwicklung
im Euroraum und der EU
Im Euroraum blieb der konjunkturelle
Aufschwung auch 2016 intakt. Zwar ist
die jährliche Wachstumsrate mit 1,7 %
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Wirtschaftswachstum* in ausgewählten Regionen
2013

2014

2015

2016

20171

20181

USA

+1,7

+2,4

+2,6

+1,6

+2,3

+2,5

Euroraum

-0,3

+1,1

+2,0

+1,7

+1,6

+1,6

Vereinigtes
Königreich

+1,9

+3,1

+2,2

+2,0

+1,5

+1,4

Japan

+2,0

+0,3

+1,2

+0,9

+0,8

+0,5

Industrieländer
insgesamt

+1,2

+1,9

+2,1

+1,6

+1,9

+2,0

China

+7,8

+7,3

+6,9

+6,7

+6,5

+6,0

Lateinamerika

+2,9

+1,0

+0,1

-0,7

+1,2

+2,1

Welt

+3,3

+3,4

+3,2

+3,1

+3,4

+3,6

* Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber Vorjahr in %
1 Prognosen
Quelle: Internationaler Währungsfonds

Entwicklung wichtiger weltwirtschaftlicher Bezugsgrößen
2015

2016

Q IV
2016

QI
2017

Welthandel1

+2,0

+1,2

+1,1

-

+0,9

0,0

-

-

US-Dollar/Euro2

1,09

1,05

1,05

1,07

1,05

1,08

1,06

1,07

Ölpreis (Brent)
in US-Dollar
pro Barrel2

36,61

54,96

54,96

52,20

54,96

55,25

53,36

52,20

HWWIRohstoffindex3

100

99,7

110,2

120,5

116,7

119,2

122,7

119,5

12/16 01/17 02/17 03/17

Dow Jones In17.425 19.763 19.763 20.663 19.763 19.864 20.812 20.663
dustrial Average2
1 reale Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorjahresquartal oder Vormonat in %
2 Stand am Jahres-, Quartals- oder Monatsende
3 Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe ohne Energierohstoffe (Kohle und Rohöl) in Euro;
Monats-, Quartals- oder Jahresdurchschnitte; 2015=100
Quelle: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, Europäische Zentralbank, US Energy Information Administration, Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut, Dow Jones
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weiterhin nur moderat. Erstmals seit
der globalen Finanzkrise befindet sich
aber kein Mitgliedstaat mehr in der Rezession. Getragen wird die konjunkturelle Dynamik im Euroraum weiterhin
insbesondere vom privaten Verbrauch.
Hier spiegelt sich neben den niedrigen
Energiepreisen auch die inzwischen
verbesserte Lage auf den Arbeitsmärkten wider. Impulse kamen zudem vom
Staatskonsum und den Unternehmens
investitionen.

Einkaufsmanagerindizes Euroraum PMI
57
PMI Gesamt
PMI Industrie
PMI Dienstleistung

56
55
54
53
52

In der Europäischen Union war die konjunkturelle Dynamik im Jahr 2016 mit
1,9 % erneut stärker als im Euroraum.
Im Fokus stand dabei zuletzt angesichts
des Brexit-Votums vor allem die konjunkturelle Entwicklung im Vereinigten Königreich. Die vielfach erwartete
konjunkturelle Abkühlung blieb bisher
aus. Allerdings hat das Pfund nach der
Brexit- Entscheidung deutlich abgewertet. Dies verschafft den britischen Unternehmen zwar kurzfristig einen Wettbewerbsvorteil. Es ist aber Ausdruck der
langfristig schwächeren Wachstums
perspektiven Großbritanniens, das
nach dem EU-Austritt wohl seinen Zugang zum Binnenmarkt verlieren wird.
Zu Jahresanfang deutet der überraschend starke aufwärtsgerichtete Verlauf wichtiger Stimmungsindikatoren
wie etwa der Einkaufsmanagerindex
auf eine Beschleunigung der Konjunktur
im Euroraum hin. Gleichzeitig dürfte die
Dynamik der privaten Konsumausgaben
aufgrund der wieder angestiegenen
Energiepreise nachlassen, sodass im
1. Quartal 2017 wohl lediglich mit einem
leicht höheren Wachstum von etwa
0,5 % gerechnet werden kann. Für das
gesamte Jahr dürfte der BIP-Zuwachs im
Bereich der Vorjahresrate liegen.

51
50
01/15

05/15

09/15

01/16

05/16

09/16

01/17

Quelle: Bloomberg

Das verbesserte konjunkturelle Umfeld
und höhere Preissteigerungsraten haben die EZB bislang nicht veranlasst, einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik einzuleiten. Stattdessen hält die
EZB mit Verweis auf die erforderliche
Nachhaltigkeit der Preissteigerungen
bisher an ihrem geldpolitischen Kurs
fest (s. Textbox S. 4). Mit einem Beginn
der Ausstiegsdiskussion ist daher erst
im 2. Halbjahr 2017 zu rechnen. Die
schrittweise Rückführung des Ankaufprogramms wird voraussichtlich erst
zum Jahresbeginn 2018 beginnen.
Insgesamt ist das aktuell zuversichtliche Konjunkturbild angesichts der
beträchtlichen Risiken als erfreulich
einzustufen. Mit der zunehmenden
Infragestellung der Prinzipien des
Freihandels, der unklaren Perspektive
der zukünftigen Zusammenarbeit der
EU mit Großbritannien, dem Zulauf
populistischer Parteien, den Risiken

im Zusammenhang mit (dem Ausstieg
aus) der expansiven Geldpolitik überwiegen unseres Erachtens jedoch die
konjunkturellen Abwärtsrisiken. Auch
ein möglicher fiskalpolitischer Impuls
in den USA dürfte – von kurzfristigen
Effekten abgesehen – sich mittelfristig
als konjunkturpolitisches „Strohfeuer“
erweisen. Entsprechend ist auch die
wirtschaftspolitische Unsicherheit aktuell hoch und wirkt damit tendenziell
wachstumsdämpfend. Allerdings ist
auch zu beachten, dass der konjunkturelle Verlauf in den letzten Jahren
geprägt war durch die Nachwirkungen
der globalen Finanzkrise und in der Folge kaum Schwung entfalten konnte.
Insofern könnte der jetzt zu beobach
tende Zinsanstieg auch ein Indiz für die
schrittweise Überwindung der Nachwirkungen der Finanzkrise sein und
damit verbunden die Rückkehr zu mehr
Vertrauen in die Konjunktur signalisieren.
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Deutschland: Aufschwung bleibt weitgehend intakt
Konjunkturentwicklung
Der konjunkturelle Aufschwung in
Deutschland hat sich im Schlussquartal 2016 deutlich beschleunigt. Auch
gegenüber dem Vorjahr hat sich das
Expansionstempo der deutschen Wirtschaft 2016 nochmals erhöht. Die deutsche Wirtschaft profitiert dabei von den
anhaltend günstigen Rahmenbedingungen. Wachstumsfördernd wirken
dabei die immer noch vergleichsweise
niedrigen Ölpreise, der geringe Außenwert des Euro aber auch das günstige
Zinsumfeld sowie die prozyklische Finanzpolitik.
Das Wachstum wurde zuletzt ausschließlich von der Binnennachfrage
getragen. Ein wichtiger Wachstums
treiber blieb dabei der private Konsum, der erneut spürbar ausgeweitet
wurde. Stärker als in den Vorjahren
entwickelten sich die Konsumausgaben des Staates. Die Erhöhung des
Staatskonsums steht dabei vor allem in Verbindung mit zusätzlichen
Ausgaben im Zuge der hohen Flüchtlingsmigration. 2016 wurden hierfür
im Bundeshaushalt gut 21 Mrd. Euro
aufgewendet. Ausgeweitet wurden
zudem die öffentlichen Investitionen.
Wachstums
impulse kamen daneben
von den Bauinvestitionen, die u. a. aufgrund der günstigen Finanzierungsbedingungen und einer hohen Nachfrage
am Wohnungsmarkt kräftig zugelegt
haben. Das Investitionsklima blieb
auch vor dem Hintergrund der hohen
politischen Unsicherheit schwach.
Entsprechend war die Entwicklung der
Unternehmensinvestitionen weiterhin
nur verhalten. Der Außenbeitrag war

Reales Bruttoinlandsprodukt und seine Komponenten*
2014

2015

2016

QI
2016

Q II
2016

Q III
2016

Q IV
2016

Bruttoinlandsprodukt

+1,6

+1,7

+1,9

+0,7

+0,5

+0,1

+0,4

Private Konsumausgaben

+0,9

+2,0

+2,0

+0,7

+0,2

+0,2

+0,3

Konsumausgaben Staat

+1,2

+2,7

+4,2

+1,3

+0,9

+0,2

+0,8

Ausrüstungsinvestitionen

+5,5

+3,7

+1,7

+0,9

-2,3

-0,5

-0,1

Bauinvestitionen

+1,9

+0,3

+3,1

+2,7

-1,7

-0,3

+1,6

Exporte

+4,1

+5,2

+2,5

+1,4

+1,2

-0,3

+1,8

Importe

+4,0

+5,5

+3,4

+1,4

+0,1

+0,4

+3,1

* Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt) in %
Quelle: Statistisches Bundesamt

aufgrund der höheren Zuwächse bei
den Importen leicht negativ.
Für das laufende Jahr rechnen die führenden Konjunkturforscher aktuell mit
einem Wachstum von etwa 1,6 %. Damit ist gegenüber dem Vorjahr aber keine Wachstumsabschwächung verbunden. Der Rückgang der Zuwachsrate von
1,9 % ist auf die geringere Anzahl von
Werktagen zurückzuführen. Dieser Kalendereffekt wird mit -0,3 Prozentpunkten beziffert. Damit ergibt sich ein um
die Arbeitstage bereinigter Wert des
BIP-Wachstums von etwa 1,9 %.
Wir gehen davon aus, dass das Expansionstempo der deutschen Volkswirtschaft 2017 mit rund 1,5 % leicht unterhalb des Niveaus des Vorjahres liegt.
Der konjunkturelle Aufschwung in
Deutschland bleibt weitgehend intakt.
Dennoch unterliegt der Konjunktur-

verlauf auch weiterhin beträchtlichen
Abwärtsrisiken. Insbesondere die jetzt
anstehenden
Brexit-Verhandlungen
aber auch mögliche protektionistische
Maßnahmen der neuen US-Regierung
könnten die Konjunktur beeinträchtigen. Getragen wird die konjunkturelle
Entwicklung im laufenden Jahr weiterhin von der Binnenwirtschaft. Allerdings wird der private Konsum ungeachtet der positiven Arbeitsmarktlage
und der robusten Beschäftigungsentwicklung im Zuge der wieder anziehenden Inflation voraussichtlich an
Schwung verlieren. Mit dem Abflauen
der Flüchtlingsmigration dürfte zudem
der öffentliche Konsum weniger stark
expandieren. Mit einer hohen Dynamik
ist weiterhin bei den Bauinvestitionen
zu rechnen. Profitieren dürfte die deutsche Wirtschaft auch vom verbesserten
außenwirtschaftlichen Umfeld, insbesondere der Erholung im Euroraum. Ein
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kräftigeres Wachstum würde vor allem
eine Belebung der Unternehmensinvestitionen voraussetzen. Angesichts
des unsicheren wirtschaftspolitischen
Umfelds halten wir ein entsprechendes
Szenario für unwahrscheinlich und gehen stattdessen von einer Fortsetzung
der Investitionszurückhaltung aus.

Indikatoren zur Konjunkturentwicklung im
Unternehmensbereich
2015

2016

11/
12/
01/
02/
03/
04/
2016 2016 2017 2017 2017 2017

ifo Geschäftsklima
(2005=100)1

108,1

108,3

110,4 111,0 109,9 111,1 112,3

Lage der Unternehmen

ZEW Konjunkturerwartungen1

+31,5

+6,7

+13,8 +13,8 +16,6 +10,4 +12,8 +19,5

Die Industrie hat durch die lebhafte
Nachfrage aus dem In- und Ausland
die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich gestützt. Zu Jahresbeginn
2017 zeichnen die realwirtschaftlichen
Frühindikatoren ein zunehmend positives Bild der Industriekonjunktur. Für
eine weitere Belebung spricht vor allem
die Entwicklung der Industrieproduktion, die sowohl im Januar als auch im Februar deutlich zulegen konnte. Zudem
waren auch die Auftragseingänge im
Februar wieder aufwärtsgerichtet. Der
größere Rückgang im Januar dürfte dabei eine Gegenreaktion auf den starken
Zuwachs im Schlussquartal 2016 sein.
Auch die Exporte konnten zu Jahresbeginn zulegen.

Auftragseingang
Industrie2

+1,1

+1,8

-1,9

+6,1

-6,8

+3,4

-

Industrieproduktion3

+0,4

+1,3

+0,4

-2,7

+2,7

+0,9

-

Bauproduktion4

-2,3

+1,0

+2,1

-2,7

+0,8

+13,6

-

Ausfuhren5

+6,2

+1,1

+3,0

-1,9

+2,4

+0,9

-

1 Jahreswerte: Durchschnitte der Monatswerte
2 Verarbeitendes Gewerbe; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
3 Produzierendes Gewerbe ohne Energie- und Baugewerbe; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw.
Vormonat in %
4 Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
5 nicht preisbereinigt; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
Veränderungsraten gegenüber Vormonat sind saison- und kalenderbereinigt
Quelle: ifo Institut, Statistisches Bundesamt, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Prognosen des realen Wirtschaftswachstums in Deutschland für 2017 und 2018*
Institution

Bbk1

ifo2

IWF3

BR4

EU5

OECD6

IfW7

DIW8

SVR9

GD10

12/16

12/16

01/17

01/17

02/17

03/17

03/17

03/17

03/17

04/17

2017

+1,5

+1,5

+1,5

+1,4

+1,6

+1,8

+1,7

+1,4

+1,4

+1,5

2018

+1,6

+1,7

+1,5

-

+1,8

+1,7

+2,0

+1,7

+1,6

+1,8

Prognosemonat

* Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber Vorjahr in %
1 Bundesbank; 2 ifo Institut; 3 Internationaler Währungsfonds (Werte kalenderbereinigt); 4 Bundesregierung; 5 EU-Kommission; 6 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ; 7 Institut für Weltwirtschaft Kiel; 8 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung; 9 Sachverständigenrat;
10 Gemeinschaftsdiagnose
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Für einen schwungvollen Jahresauftakt spricht auch der deutliche Anstieg
wichtiger Frühindikatoren. So ist etwa
der ifo-Geschäftsklimaindex in den letzten drei Monaten weiter angestiegen
und lag im März bei 112,3 Punkten. Auf
diesem Niveau befand sich der ifo-Geschäftsklimaindex zuletzt im Juli 2011.
Besonders positiv wird von den Unternehmen die aktuelle Geschäftslage beurteilt. Die Erwartungen der Unternehmen zeigen sich dagegen etwas weniger
optimistisch. Auch andere Frühindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex signalisieren im 1. Quartal ein hohes Expansionstempo des BIP von 0,5 %.

Preisentwicklung
Die Verbraucherpreise sind seit dem
Jahresende 2016 sprunghaft angestiegen. Im Februar 2017 erreichte die Inflation mit einer Rate von 2,2 % vorerst
ihren Höhepunkt. Maßgeblich für den
Preisauftrieb ist der im Vorjahresvergleich deutliche Anstieg der Ölpreise.
Im 1. Quartal 2017 notierte der Ölpreis
gegenüber dem Vorjahresquartal teilweise um mehr als 50 % höher. Dieser
Anstieg dürfte u. a. auf die Begrenzung
der Fördermengen durch die OPEC zurückzuführen sein. Weitere Ölpreissteigerungen deuten sich aktuell nicht an.
Die Kerninflation, also die Teuerung
ohne Nahrungsmittel und Energie,
entwickelte sich im 1. Quartal weitgehend stabil. Wie sich bereits im März
angedeutet hat, dürfte die Inflation zunächst aufgrund des auslaufenden Basiseffekts bei den Energiepriesen wieder etwas nachgeben. Der Verlauf der
Erzeugerpreise aber auch die ifo-Preiserwartungen sprechen aber dafür, dass
die Preisimpulse im weiteren Jahresverlauf stärker werden könnten. Insgesamt
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Entwicklung der Verbraucherpreise*
Institution

2013 2014 2015 2016

10/ 11/ 12/ 01/ 02/ 03/
2016 2016 2016 2017 2017 2017

Verbraucherpreisindex

+1,5

+0,9

+0,3

+0,5

+0,8

+0,8

+1,7

+1,9

+2,2 +1,61

Kerninflation2

+1,2

+1,4

+1,2

+1,2

+1,2

+1,2

+1,5

+1,2

+1,3

-

* Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorjahresmonat in %
1 vorläufiger Wert
2 Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie
Quelle: Statistisches Bundesamt

rechnen wir für 2017 mit einer Inflation
in Höhe von 1,7 %.

Arbeitsmarkt
Der deutsche Arbeitsmarkt zeigte sich
im Jahr 2016 weiter in guter Verfassung. Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte mit 43,6 Millionen im Jahresdurchschnitt einen Höchststand. Die
hohe Beschäftigungsdynamik wird in
erster Linie durch den Zuwachs bei den
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten getragen. Dagegen sank sowohl
die Zahl der geringfügig Beschäftigten
als auch die Anzahl der Selbstständigen.
Die Zahl der Arbeitslosen belief sich im
Jahresdurchschnitt 2016 auf 2,7 Mio.
und lag damit um 100.000 niedriger
als im Vorjahr. Auch 2016 war die Arbeitslosenquote in Deutschland damit
die niedrigste im Euroraum. Getragen
durch den anhaltenden konjunkturellen Aufschwung ist auch 2017 mit
einem weiteren Beschäftigtenaufbau
zu rechnen. Das Arbeitskräfteangebot
profitiert dabei vor allem von der hohen Zuwanderung und einer steigenden Erwerbsbeteiligung. Im laufenden
Jahr dürfte die Zahl der Erwerbstätigen
erstmals die Marke von 44 Mio. überschreiten, wobei allerdings der erneute

Zuwachs vor allem am Beschäftigungsaufbau im öffentlichen Sektor liegt. Die
Arbeitslosenquote nimmt aufgrund des
zunehmenden Erwerbspersonenpotenzials dagegen kaum noch weiter ab.

Wirtschaftliche Lage der
privaten Haushalte
Die wirtschaftliche Lage der privaten
Haushalte ist weiterhin günstig. Die
hohen Beschäftigungszuwächse sowie
Lohnsteigerungen haben 2016 erneut zu
einem deutlichen Anstieg der verfügbaren Einkommen geführt. Insgesamt sind
die real verfügbaren Einkommen 2016
um +2,3 % gestiegen. In der Folge expandierte auch der private Konsum kräftig.
Zusätzlichen Schwung erhielten die Konsumausgaben dabei durch die niedrigen
Energiepreise. Leicht gedämpft wurde
der Konsum durch den erneuten leichten
Anstieg der Sparquote.
Auch im Jahr 2017 bleibt die Konsumkonjunktur eine wichtige Stütze des
anhaltenden Aufschwungs. So liegt der
GfK-Konsumklimaindex zu Jahresanfang weiterhin auf sehr hohem Niveau
und konnte gegenüber dem Jahresende
2016 sogar nochmals leicht zulegen.
Zusätzlich dürften auch die Einkommen
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vor dem Hintergrund der anhaltend positiven Arbeitsmarktentwicklung weiter
steigen. Allerdings wird der Zuwachs
der real verfügbaren Einkommen aufgrund der spürbar höheren Inflation im
laufenden Jahr deutlich geringer ausfallen. Entsprechend gehen wir auch
davon aus, dass die privaten Konsum
ausgaben mit etwa 1,0 % mit einem
geringeren Tempo wachsen werden. In
den ersten beiden Monaten des Jahres
waren beim Einzelhandel aber noch
keine Einbußen zu verzeichnen. Angesichts der aktuell hohen politischen
Unsicherheit entwickelt sich der private
Konsum erfreulich robust.

Geldvermögensbildung
der privaten Haushalte
Die Sparquote der privaten Haushalte hat im vergangenen Jahr erneut
leicht zugenommen. Das anhaltende
Niedrigzinsumfeld hat damit bisher
nicht zu größeren Veränderungen der
Gesamt
ersparnisbildung der privaten
Haushalte geführt. Stattdessen hat
sich die Sparquote, nachdem sie im
Jahr 2013 ihren vorläufigen Tiefpunkt
erreicht hatte, wieder erholt. Der Anstieg dürfte allerdings auch mit den
temporären realen Kaufkraftgewinnen der privaten Haushalte durch den
Ölpreisverfall zusammenhängen. Zu
vermuten ist, dass die Haushalte den
zusätzlichen finanziellen Spielraum
nur teilweise für Konsumzwecke genutzt haben. Hierfür spricht, dass der
Anstieg der privaten Konsumausgaben
auch das Ergebnis der starken Zuwanderung nach Deutschland ist, die alleine im Jahr 2015 um eine Million zugenommen hat. Der Bevölkerungsanstieg
dürfte sich auch 2016 fortgesetzt haben, allerdings mit deutlich verminder-

Konsumverhalten und Konsum-/Sparklima
2014

2015

2016

11/
2016

12/
2016

01/
2017

02/
2017

03/
2017

Einzelhandelsumsatz1

+1,5

+2,6

2,32

-0,4

+1,0

-0,8

+2,3

-

Pkw-Neuzulassungen (Anzahl)3

+2,9

+5,6

+4,5

+1,5

+3,7

+10,5

-2,6

+11,4

Gfk-Konsumklima4

8,7

9,3

9,8

9,7

9,8

9,9

10,2

10,0

GfK-Sparklima5

98,8

98,7

98,8

99,3

99,2

99,3

99,5

99,4

1 ohne Kfz-Handel, nominale Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat (saison- und kalenderbereinigt) in %
2 vorläufiger Wert
3 Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
4 Stand am Jahres- bzw. Monatsende; je deutlicher die Zahl im positiven Bereich ist, desto optimistischer sind die Verbraucher
5 Stand am Jahres- bzw. Monatsende
Quelle: Statistisches Bundesamt, Kraftfahrt-Bundesamt, GfK

Verfügbares Einkommen und Sparquote
2014

2015

2016

Q IV
2015

QI
2016

Q II
2016

Q III
2016

Q IV
2016

Verfügbares
Einkommen1

+2,3

+3,1

+2,8

+3,2

+2,7

+3,4

+2,2

+2,8

Sparquote2

9,4

9,7

9,8

9,9

9,6

9,7

9,7

9,9

1 nominale Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorjahresquartal in %
2 Ersparnis in % des verfügbaren Einkommens; Quartalswerte saison- und kalenderbereinigt
Quelle: Statistisches Bundesamt

tem Tempo. Wir erwarten daher, dass
mit dem Wegfall der ölpreisbedingten
Kaufkraftgewinne im laufenden Jahr
die Sparquote wieder etwas absinkt.
Ein Indiz für geringe Spar
anreize ist
nach wie vor das weiterhin niedrige Niveau des GfK-Sparklimas.
Die hohe Spartätigkeit findet sich auch
bei der Entwicklung der Geldvermögensbildung wieder. Bis einschließlich
des 3. Quartals 2016 lag die Geldvermögensbildung seit Jahresbeginn gegenüber dem entsprechenden Vorjah-

reszeitraum mit gut 150 Mrd. Euro um
über 10 Mrd. Euro höher. Das Geldvermögen der privaten Haushalte betrug
zum Ende des 3. Quartals 5.477 Mrd.
Euro und ist in den neun Monaten zuvor
um knapp 140 Mrd. Euro angestiegen.
Dabei gingen vor allem leichte Bewertungsverluste bei Aktien zulasten des
Geldvermögens.
Die Struktur der Geldvermögensbildung
wurde auch im Jahr 2016 durch die niedrigen Zinsen geprägt. Die Tendenz zu
liquiden Bankeinlagen blieb intakt. Als
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Reaktion auf das Niedrigzinsumfeld haben die privaten Haushalte seit einigen
Quartalen ihr Engagement am Kapitalmarkt – auf niedrigem Niveau – ausgeweitet. Neben einem recht stabilen Mittelzufluss in Fondsanteile wurden auch
vermehrt Aktien erworben. Zuletzt ließ
das Interesse an dieser Anlageform aber
wieder nach. Die Nachfrage nach kapitalbildenden Versicherungsprodukten
konnte sich 2016 ebenfalls gut behaupten. Der Anteil der Lebensversicherung
an der Geldvermögensbildung liegt
dabei bei etwa 20 %. Die Präferenz der
privaten Haushalte für risikoarme Geldanlagen bleibt damit trotz leichter Verschiebungen grundsätzlich bestehen.
Spürbar angestiegen ist in 2016 in Folge
der niedrigen Zinsen mit knapp 38 Mrd.
Euro (bis Ende 3. Quartal) die Kreditaufnahme, und hier in erster Linie Wohnungsbaukredite.

Kapitalmarktzins, Einlagenzins und Aktienkurse
14.000

4,0

Dax1 (links)
Kapitalmarktzinsen2 (rechts)
Einlagenzins3 (rechts)
Tagesgeldzins4 (rechts)

12.000

3,5
3,0

10.000

2,5

8.000

2,0

6.000

1,5
1,0

4.000

0,5
2.000

0,0

0
01/12

01/13

01/14

01/15

01/16

01/17

-0,5

1 DAX-30 (Monatsschlusswerte)
2 Umlaufrendite von Anleihen der öffentlichen Hand mit Restlaufzeit über 9 bis einschließlich
10 Jahre
3 Effektivzinssatz für Einlagen privater Haushalte mit vereinbarter Laufzeit bis 1 Jahr (Neugeschäft)
4 Effektivzinssatz für Einlagen privater Haushalte, täglich fällig (Neugeschäft)
Quelle: Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG

In Folge der geringeren Zuwächse bei
den real verfügbaren Einkommen ist
2017 mit einer tendenziell rückläufigen
Ersparnisbildung zu rechnen. Mit der
Rückkehr der Inflation und gleichzeitig weiterhin niedrigen Zinsen stehen
die privaten Haushalte damit vor der
Herausforderung, dass vor allem die
risikoarmen Sicht- und Termineinlagen
jetzt real negativ rentieren. Mit einer
verstärkten Umschichtung in (reale)
Anteilsrechte wie Aktien oder Fonds ist
dennoch nicht zu rechnen. Vielmehr
dürfte trotz des bereits hohen Preisniveaus die Attraktivität von Immobilien
hoch bleiben. Hier spielt perspektivisch
auch die sich abzeichnende Zinswende
und damit die Verschlechterung der Finanzierungskonditionen im Euroraum
eine Rolle. In diesem Fall könnte es
auch zu größeren Veränderungen in der
Struktur des Geldvermögens kommen.
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Geldvermögensbildung der privaten Haushalte in
ausgewählten Anlageformen
Mrd. €
50

Q III
2015

Q IV
2015

QI
2016

Q II
2016

Q III
2016

40
30
20
10
0

Banken

Investmentfonds

-10
Quelle: Deutsche Bundesbank

Versicherungen

Aktien
Rentenwerte
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Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft
Versicherungswirtschaft
insgesamt

Entwicklung des Geschäftsklimas in der Versicherungswirtschaft und in der gewerblichen Wirtschaft1

Das ifo Geschäftsklima in der deutschen Versicherungswirtschaft hat sich
im Winter 2016 leicht verschlechtert.
Der Klimawert fiel auf +6,9, nachdem
er im Herbst 2016 noch +8,9 betragen
hatte. Damit fiel die Stimmung in der
Versicherungswirtschaft zum Ende des
Jahres 2016 deutlich schlechter aus als
in der gewerblichen Wirtschaft (+14,1).

30

Verantwortlich für diese Entwicklung
war ein weiterer Rückgang der Erwartungshaltung. Allerdings kam eine
deutliche Mehrheit der Unternehmen
(67 %) nach wie vor im Hinblick auf die
aktuelle Geschäftslage zu einer befriedigenden Einschätzung. Im Winter 2016
befanden 28 % der Versicherer ihre Lage
als günstig, während nur 5 % diese als
ungünstig einschätzten. Die momentane Situation wurde damit per Saldo
deutlich positiver eingeschätzt als die
Geschäftserwartungen. Hierbei rechneten 8 % der Unternehmen mit einem
günstigeren, 80 % mit einem in etwa
gleichbleibenden und 12 % mit einem
eher ungünstigeren Geschäftsverlauf in
den kommenden sechs Monaten.

0

Hinter dieser Entwicklung stehen unterschiedliche Bewertungen in den Sparten: In der Lebensversicherung zeigte
sich eine anhaltend pessimistische
Einschätzung. Derweil wurde die Geschäftslage in der Privaten Krankenversicherung und in der Schaden- und Unfallversicherung zwar weiterhin positiv
eingeschätzt. Die Erwartungen in der
Schaden- und Unfallversicherung haben sich aber abgeschwächt, während

Geschäftsklima
Geschäftserwartungen
Geschäftslage
Geschäftsklima Gewerbliche Wirtschaft

25
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-10

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1 Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Groß- und Einzelhandel
Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen

sie in der Privaten Krankenversicherung
leicht zulegt haben. Den besten Klimawert wies wie in der Vergangenheit die
Schaden- und Unfallversicherung aus.

Lebensversicherung

zu unverändert geblieben (+2,0 nach
+1,7). Dahinter stehen allerdings unterschiedliche Bewertungen. Die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage fiel
optimistischer aus (+20,1 nach +13,8),
da 31 % der Lebensversicherer ihre gegenwärtige Situation als günstig einschätzten, 59 % als befriedigend und
10 % als ungünstig. Allerdings verblieben die Geschäftserwartungen für die
nächsten sechs Monate auf anhaltend
niedrigem Niveau (-12,4 nach -12,0).
73 % der Unternehmen rechneten mit
einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung, während 24 % von einer eher
ungünstigeren und lediglich 3 % von einer eher günstigeren Entwicklung ausgingen.

In der Lebensversicherung ist das Geschäftsklima im Winter 2016 nahe-

Bei Betrachtung der Produktsegmente
war das Geschäftsklima in der fonds-

Insgesamt spiegelt das Stimmungsbild,
das die Umfrageergebnisse des ifo Instituts zeichnen, auch das schwierige
Umfeld wider. So belasten das anhaltende Niedrigzinsumfeld und die hohe
Regulierungsintensität die Geschäftstätigkeit der Versicherer. Zudem stellen die fortschreitende Digitalisierung
sowie der demografische Wandel große
Herausforderungen dar, die aber auch
Chancen bieten.
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gebundenen Lebensversicherung am
freundlichsten (+29,3). Dagegen blieb
die Stimmung in den klassischen Renten- und Kapitallebensversicherungen
unverändert deutlich negativ (-42,1
bzw. -67,0). Generell wird auch an diesen im Langfristvergleich niedrigen
Umfragewerten deutlich, wie stark die
Herausforderungen für das traditionelle Geschäftsmodell der Lebensversicherer derzeit sind.

Private Krankenversicherung
In der Privaten Krankenversicherung
(PKV) hat das Geschäftsklima leicht zugelegt (+8,3 nach +9,1). Die Stimmung
bezüglich der aktuellen Geschäftslage
blieb anhaltend freundlich, wenn auch
leicht gedämpft (+14,0 nach +18,6).
Im Winter 2016 schätzten 20 % der
Unternehmen die gegenwärtige Situation als günstig, 79 % als befriedigend
und nur 1 % als ungünstig ein. Die Geschäftserwartungen für die nächsten
sechs Monate haben sich dagegen
leicht aufgehellt (+3,5 nach +1,0). Während eine große Mehrheit der Versiche-

rer von einer gleichbleibenden Entwicklung ausging (89 %), schätzten 11 % die
zukünftige Lage als günstig ein.
Das Geschäftsklima in der Vollversicherung hat sich verbessert und lag
erstmals seit dem Winter 2015 wieder
im positiven Bereich (+1,8 nach -2,5).
Außerordentlich freundlich, wenn auch
abgeschwächt, stellte sich nach wie vor
die Stimmung in der Zusatzversicherung dar (+12,3 nach +23,7).

Schaden- und Unfallversicherung
In der Schaden- und Unfallversicherung
hat sich das positive Geschäftsklima abgeschwächt (+14,4 nach +18,4). Gleichwohl blieb die Stimmung in dieser
Sparte überdurchschnittlich freundlich
und zeichnete sich erneut durch den
höchsten Klimawert unter den Sparten
aus. Hierfür war eine weiterhin positive
Einschätzung der aktuellen Geschäftslage verantwortlich (+28,0 nach +27,5).
Dabei stuften 71 % der Unternehmen
die gegenwärtige Situation als befriedigend ein, 29 % hielten ihre aktuelle Lage
sogar für günstig.
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Demgegenüber blieben die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs
Monate verhalten (+3,3 nach +8,0).
84 % der Versicherer hielten eine in
etwa gleichbleibende Entwicklung für
wahrscheinlich. 14 % antizipierten eine
Verbesserung, während nach wie vor
lediglich 2 % eine Verschlechterung erwarteten.
Mit Blick auf die Zweige der Schadenund Unfallversicherung war zumeist
eine Steigerung der Klimawerte zu beobachten. Ausnahme waren der stagnierende Wert in der Privaten Sachversicherung (+22,3) und der Rückgang in
der Rechtsschutzversicherung (+20,1).
Trotzdem wiesen diese Bereiche die
zweit- und dritthöchsten Klimawerte
aus. Am freundlichsten war die Stimmung in der Haftpflichtversicherung
(+26,0). Verhaltener ist die Stimmung
in der Kraftfahrt- (+17,5) und der Unfallversicherung (+16,1). Der Klimawert
der industriell-gewerblichen Zweige lag
nach zuvor deutlicher Abkühlung im
Winter 2016 wieder im positiven Bereich (+10,1).

Methodische Hinweise zum ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft
Das ifo Institut für Wirtschaftsforschung München ermittelt im Auftrag
des GDV quartalsweise Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der deutschen Versicherungswirtschaft. So werden die
Unternehmen gefragt, ob sie ihre gegenwärtige Geschäftslage als „günstig“, „befriedigend“ oder „ungünstig“
beurteilen. Gleichzeitig sollen die
Unternehmen ihre Geschäftsaussich-

ten für die nächsten sechs Monate
als „eher günstig“, „etwa gleichbleibend“ oder „eher ungünstiger“ kennzeichnen. Das Geschäftsklima ist ein
geometrischer Mittelwert aus der
Beurteilung der aktuellen Geschäftslage und den Geschäftserwartungen
für die nächsten sechs Monate. Ausgewiesen wird der saisonbereinigte
Saldo aus den Anteilen der positiven
und negativen Meldungen (so auch in

der hier verwendeten Abbildung). Die
Meldungen der befragten Unternehmen werden dabei mit dem Prozentsatz gewichtet, der dem jeweiligen
Marktanteil entspricht. An den Umfragen des ifo Instituts beteiligen sich
rund 85 % des Marktes, sodass die Ergebnisse in hohem Maße als repräsentativ gelten können.
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Entwicklung der Versicherungsmärkte
Lebensversicherung i. e. S.
Für die Geschäftsentwicklung der Lebensversicherung i. e. S. ist weiterhin
eine Vielzahl verschiedener Faktoren
prägend. Zum einen beeinflusst das
anhaltende Niedrigzinsumfeld die
Wettbewerbssituation und die Dynamik der Beitragsaufkommen. Auch die
Sparneigung der privaten Haushalte
bleibt gemessen an den gestiegenen
finanziellen Spielräumen gering. Nicht
zuletzt sind tiefgreifende Strukturveränderungen, auch aufgrund des demografischen Wandels, zu beobachten.
Andererseits besteht weiterhin von privater und institutioneller Seite hoher
Anlagebedarf, sodass die vorhandene
Liquidität die Nachfrage nach Lebensversicherungsprodukten stützt. Somit
ist zu beobachten, dass trotz des Rückgangs der Beiträge diese sich weiterhin
auf historisch hohem Niveau bewegen.
So gab das Einmalbeitragsgeschäft
2016 um 4,4 % auf 25,0 Mrd. Euro nach.
Ausgehend von einem Höchststand von
28,7 Mrd. Euro im Jahr 2014 nahmen
die Einmalbeiträge nun langsamer ab
als noch 2015 (-8,8 %). Allerdings befinden sich die Einmalbeiträge immer
noch auf dem vierthöchsten Wert im
historischen Vergleich. Dabei machten
die Einmalbeiträge einen Anteil von
28,9 % am gesamten Beitragsaufkommen der Lebensversicherung i. e. S. aus
(2006: 15,7 %).
Das Neugeschäft zu laufenden Beiträgen konnte 2016 um 2,8 % zulegen,
nachdem es 2015 noch um 3,0 % nachgegeben hatte. Hier sorgte die Absenkung des Höchstrechnungszinses (von

Geschäftsentwicklung in der Lebensversicherung i. e. S.
2014

2015

2016

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge

90,3

+3,3

88,0

-2,5

86,7

-1,5

Neuzugang / laufender
Beitrag1

5,4

+4,2

5,2

-3,0

5,4

+2,8

Einmalbeitrag

28,7

+13,0

26,2

-8,8

25,0

-4,4

Abgang / laufender Beitrag1

5,7

-0,3

5,4

-5,3

5,9

+8,1

ausgezahlte Leistungen

84,4

+6,3

82,0

-2,9

87,7

+6,9

1 Beiträge für ein Jahr

Riester-Produkte in der Lebensversicherung i. e. S.
2014

2015

Veränd.
in %

2016

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Neuzugang / Anzahl
Verträge in Mio.

0,46

+2,4

0,37

-19,6

0,35

-7,2

Neuzugang / Beiträge
in Mrd. Euro1

1,85

-8,2

1,88

+1,3

1,91

+2,0

Bestand / Anzahl
Verträge in Mio.

10,85

+0,1

10,80

-0,4

10,71

-0,9

1 laufender Beitrag für ein Jahr und Einmalbeiträge

Basisrenten in der Lebensversicherung i. e. S.
2014

2015

Veränd.
in %

2016

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Neuzugang / Anzahl
Verträge in Mio.

0,11

-6,2

0,10

-12,0

0,10

-2,7

Neuzugang / Beiträge
in Mrd. Euro1

0,92

+3,1

0,98

+6,7

0,99

+0,7

Bestand / Anzahl
Verträge in Mio.

1,88

+6,8

1,97

+4,9

2,06

+4,1

1 laufender Beitrag für ein Jahr und Einmalbeiträge
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1,25 % auf 0,9 %) zum 1. Januar 2017
für einen Schub im Jahresendgeschäft
2016. Die Anzahl neu abgeschlossener Verträge verringerte sich leicht um
0,7 % auf 5,1 Mio.
Im Hinblick auf das Produktportfolio
lassen sich im Neugeschäft der Lebensversicherung i. e. S. strukturelle Veränderungen beobachten. Nachdem sich der
Trend zugunsten der fondsgebundenen
Lebens- und Rentenversicherung mit
der Finanzkrise zunächst umgekehrt
hatte, zeigt sich am aktuellen Rand
wieder eine Zunahme im Neugeschäft:
2008 hatte ihr Anteil gemessen an der
Anzahl der Verträge noch 27,1 % und
gemessen am Annual Premium Equivalent (APE)1 30,2 % betragen. Bis 2013
hatte sich das Verhältnis auf 14,3 %
(nach Vertragszahl) bzw. 18,1 % (nach
APE) verringert. Mit dem andauernden
Niedrigzinsumfeld liegt der aktuelle
Anteil bei 17,4 % gemessen an der Vertragszahl und bei 22,5 % gemessen am
APE (2015: 16,2 % bzw. 21,0 %). Hingegen ist sowohl bei den Einmalbeiträgen
als auch im Neugeschäft zu laufenden
Beiträgen eine rückläufige Nachfrage
nach klassischen Kapitallebens- und
Rentenversicherungen zu verzeichnen.
Trotzdem bleibt das Gewicht groß, das
klassischen Produkten im Neugeschäft
zukommt. Gemessen an der Anzahl der
Verträge hatten diese 2016 einen Anteil
von 34,9 % (2015: 36,8 %). Gemessen
am APE sank der Anteil der klassischen
Produkte am Neugeschäft 2016 von
58,6 % auf 56,8 %. Allgemein zeigt sich
ein Trend hin zur Absicherung biometrischer Risiken.
Für das laufende Jahr wird hinsichtlich
des Neugeschäfts in der Lebensversicherung i. e. S. von einer erneut rück-
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Struktur des Neuzugangs in der kapitalbildenden
Lebensversicherung i. e. S.
2014
Verträge
Kapitallebensversicherung1

2015

2016

Anzahl Veränd. Anzahl Veränd. Anzahl Veränd.
in 1.000 in % in 1.000 in % in 1.000 in %
581

-2,1

527

-9,2

532

+1,0

Rentenversicherung1

1.620

-5,2

1.355

-16,4

1.239

-8,6

Fondsgebundende
Lebensversicherung2

82

+0,3

79

-3,6

77

-3,5

Fondsgebundende
Rentenversicherungen2

745

+9,7

748

+0,4

806

+7,7

1 Einzel- und Kollektivversicherungen
2 Einzelversicherungen

läufigen, gleichwohl aber moderateren
Entwicklung als im Jahr 2016 ausgegangen. Die Wettbewerbssituation
wird angesichts der niedrigen Zinsen
angespannt bleiben. Politische Impulse für die Beitragsentwicklung könnten
aus Initiativen zur Förderung der Altersvorsorge in Deutschland kommen.
Der Abgang zu laufenden Beiträgen legte 2016 stark zu (+8,1 %), nachdem er
2015 noch einen merklichen Rückgang
(-5,3 %) verzeichnet hatte. Ursächlich
hierfür waren die Abläufe aus dem
Neugeschäft im Jahr 2004 vor dem Hintergrund des 2005 in Kraft getretenen
Alterseinkünftegesetzes. Während der
vorzeitige Abgang (inkl. Rückkauf) stabil
blieb (+0,3 %; 2015: -10,3 %), legte 2016
der reguläre Ablauf deutlich zu (+18,8 %;
2015: -1,5 %). Dadurch erreichte die
Stornoquote gemessen an der Anzahl
der Verträge mit 2,82 % (2015: 2,86 %)
den niedrigsten Stand seit 1991. Für
2017 wird bei einem weiterhin hohen
Anteil an regulärem Ablauf sowie einer
guten wirtschaftlichen Lage der Privathaushalte verbunden mit dem Mangel

an renditeträchtigen Alternativen in der
Geldanlage mit einem tendenziell stabilen Abgang gerechnet.
Die ausgezahlten Leistungen stiegen
um 6,9 % auf ein Rekordniveau von
87,7 Mrd. Euro (2015: -2,9 %). Dies ist
zum Teil auf den gleichen Sondereffekt
wie bei den Abgangszahlen zurückzuführen: Abläufe aus dem Neugeschäft
des Jahres 2004 mit überwiegend
12-jähriger Vertragslaufzeit machten
sich sowohl bei den Beiträgen als auch
bei der Anzahl der Verträge und den
ausgezahlten Leistungen bemerkbar.
Im Ergebnis verlief das Geschäft zu
laufenden Beiträgen im Jahr 2016 mit
einem leichten Rückgang im Beitragsaufkommen von 0,3 % weiterhin stabil
(2015: +0,3 %). Zusammen mit den Einmalbeiträgen ergibt sich daraus für die
1 Bei dieser international gebräuchlichen Kennzahl
werden im Neugeschäft zum laufenden Beitrag für
ein Jahr 10 % der Einmalbeiträge hinzuaddiert.
Das APE soll damit sowohl den laufenden Beitrag
als auch den Einmalbeitrag im Neugeschäft angemessen gewichtet berücksichtigen. 2016 betrug es
7,9 Mrd. Euro (+0,6 %).
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Lebensversicherung i. e. S. im Jahr 2016
ein Rückgang von 1,5 % (2015: -2,5 %).
Insgesamt wird in der Lebensversicherung i. e. S. für 2017 ein erneuter aber
schwächerer Beitragsrückgang erwartet. Weiterhin wird die Geschäftsentwicklung von gegenläufigen Einflussfaktoren geprägt sein: So könnten die
gute wirtschaftliche Lage der privaten
Haushalte und der hohe Anlagebedarf
die Nachfrage nach Lebensversicherungen begünstigen. Im Gegensatz dazu
dürften die demografische Entwicklung, die schwierige Wettbewerbssituation und die im Niedrigzinsumfeld
gering ausgeprägte Sparneigung die
langfristige Geldanlage bremsen.

Pensionskassen und
Pensionsfonds
Eine Gesamtbetrachtung der privaten
Altersvorsorgemärkte im Bereich der
deutschen
Versicherungswirtschaft
umfasst auch die der Lebensversicherung zuzurechnenden Pensionskassen
und Pensionsfonds. Aufgrund des hier
oftmals volatilen Geschäftsverlaufs
kann sich die Entwicklung in diesem
Bereich auch auf Hauptspartenebene
niederschlagen.2
Nachdem sich 2015 die Beitragseinnahmen der Pensionsfonds mehr als
verdreifachten (+238,5 %), zeichnete sich 2016 eine Normalisierung der
Beitragseinnahmen gegenüber dem
erhöhten Niveau ab (-25,5 %). Das Beitragsaufkommen der Pensionskassen
nahm 2016 leicht ab (-3,5 %), bleibt
aber langfristig sehr stabil. Für 2017
wird bei den Pensionskassen und Pensionsfonds von kaum durchschlagenden
Sonderentwicklungen ausgegangen.

Geschäftsentwicklung bei Pensionskassen*
2014

2015

2016

Mio.
Euro

Veränd.
in %

Mio.
Euro

Veränd.
in %

Mio.
Euro

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge

2.827

-4,3

2.819

-0,3

2.721

-3,5

Neuzugang / laufender
Beitrag1

114,9

-11,0

94,2

-18,1

87,9

-6,6

166

-25,6

207,0

+24,5

163

-21,1

Einmalbeiträge
* Angaben für Mitglieder im GDV
1 Beiträge für ein Jahr

Geschäftsentwicklung bei Pensionsfonds*
2014

2015

2016

Mio.
Euro

Veränd.
in %

Mio.
Euro

Veränd.
in %

Mio.
Euro

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge

543

+24,7

1.836

+238,5

1.368

-25,5

Neuzugang / laufender
Beitrag1

9,3

-8,4

10,5

+12,3

13,6

+30,1

Einmalbeiträge

402

+33,8

1.697

+321,9

1.220

-28,1

* Angaben für Mitglieder im GDV
1 Beiträge für ein Jahr

Lebensversicherung
insgesamt
Die Beitragseinnahmen der Lebensversicherung insgesamt (einschließlich
Pensionskassen und Pensionsfonds)
sind 2016 um 2,0 % auf 90,7 Mrd. Euro
gesunken (2015: -1,1 %). Bedingt durch
die Normalisierung des Beitragsaufkommens bei den Pensionsfonds ergab
sich ein leicht schlechterer Wert als für
die Lebensversicherung i. e. S. Für 2017
wird in der Lebensversicherung insgesamt eine ähnliche Entwicklung wie in
der Lebensversicherung i. e. S. erwartet.
Allerdings bestehen hier aufgrund der

zunehmenden Volatilität im Einmalbeitragsgeschäft erhöhte Prognoseunsicherheiten.

2 Die Geschäftsentwicklung der Pensionsfonds
wird sehr stark von einzelnen Transaktionen im Bereich der Auslagerung einer internen betrieblichen
Altersversorgung geprägt. Je nachdem, ob derartige Transaktionen in einem Geschäftsjahr anfallen
oder nicht, können sich relativ hohe Veränderungsraten des Beitragsaufkommens ergeben. Pensionskassen und Pensionsfonds machten 2016 weniger
als 5 % des Beitragsvolumens der Lebensversicherung insgesamt aus.
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Private Krankenversicherung
In der Privaten Krankenversicherung
(PKV) spielt die Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen eine noch
stärkere Rolle als in der Lebensversicherung. Das liegt daran, dass bereits eine
Intensivierung der politischen Debatte über Reformen an der Schnittstelle
zwischen der PKV und der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) zu einer
Verunsicherung der potenziellen Neukunden und damit zu einer Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen
führen kann. Einen weiteren Einflussfaktor, der auch in der PKV aktuell von
besonderer Bedeutung ist, stellt das
anhaltende Niedrigzinsumfeld dar.
Angesichts des Zinsrückgangs in den
letzten Jahren mussten die Privaten
Krankenversicherer zunehmend ihre
Rechnungszinsen anpassen. Dies sowie
die Anpassungen der Bestandsbeiträge
aufgrund von Kosten- und Leistungserhöhungen im Gesundheitswesen aufgrund der steigenden Lebenserwartung
und des medizinischen Fortschritts lassen ein höheres Beitragswachstum beobachten.
Prägend war 2016 erneut die wirtschaftliche Lage der privaten Haushalte. Diese wirkt sich grundsätzlich
positiv auf die Versicherungsnachfrage aus. Allerdings kam es schon wie in
den vergangenen Jahren zu einer sich
aus der konjunkturellen Entwicklung
ergebenden dämpfenden Wirkung der
günstigen Arbeitsmarktsituation auf
den Bestand in der Vollversicherung.
Der Grund hierfür war die sich verändernde Struktur der Erwerbstätigen
(Verschiebung von Selbstständigen
zu Angestellten), die eine steigende
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Geschäftsentwicklung in der Privaten Krankenversicherung
2014

2015

Veränd.
in %

1
2
3
4

20161

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge
in Mrd. Euro2

36,3

+0,8

36,8

+1,4

37,2

+1,1

Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Mrd. Euro2

24,8

+1,8

25,9

+4,5

26,3

+1,5

Vollversicherte in Mio.3

8,834

-0,6

8,787

-0,5

8,770

-0,2

Nettoneuzugang an
Vollversicherten in Mio.

-55.700

X

-47.100

X

-17.300

X

Zusatzversicherungen in
Mio.3,4

24,342

+1,9

24,770

+1,8

25,100

+1,3

vorläufige Ergebnisse
Krankenversicherung und Pflegeversicherung
Stand am Jahresende
Doppelzählungen enthalten

Quelle: PKV-Verband

Zahl von Pflichtversicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung zur
Folge hatte. Allerdings kann seit dem
2. Halbjahr 2016 wieder ein positiver
Saldo im Wechselgeschäft zwischen
PKV und GKV verzeichnet werden. Insgesamt war der Nettoneuzugang für
das Gesamtjahr 2016 gleichwohl leicht
negativ (-17.300 Personen bzw. -0,2 %),
der Rückgang verringerte sich aber im
Vergleich zu den Vorjahren weiter. Die
Wettbewerbssituation könnte sich mittelfristig verbessern, sodass eine positive Entwicklung im Nettoneuzugang
erwartet werden kann. Bei kontinuierlicher Steigerung der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten könnte
sich allerdings der relative Anteil der
PKV-Versicherten am Arbeitsmarkt weiter verringern.
Derweil ist im Zusatzversicherungsgeschäft der positive Trend stabil geblieben. 2016 erhöhte sich hier die Zahl der

Verträge weiter um 1,3 % auf 25,1 Mio.
(2015: +1,8 %). Mit dem zum 1. Januar
2017 in Kraft getretenen Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) kam es zu
grundlegenden Veränderungen im Pflegesystem, die u. a. auch Auswirkungen
auf die Leistungen und Beitragssätze
haben, sodass sich hieraus auch Impulse auf den Bestand an Pflegezusatzversicherungen ergeben.
Das Beitragsaufkommen in der PKV
stieg 2016 insgesamt um 1,1 % auf
37,2 Mrd. Euro an (2015: +1,4 %). Wachstumstreiber waren dabei neben der
Zusatzversicherung auch die positive
Entwicklung im 2. Halbjahr 2016 in der
Vollversicherung. Hier gingen Impulse
sowohl von moderaten Beitragssteigerungen als auch von der Stabilisierung
im Bestand aus. Bei den ausgezahlten
Versicherungsleistungen war ebenso
ein Anstieg um 1,5 % auf 26,3 Mrd. Euro
zu verzeichnen (2015: +4,5 %). Daneben
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wurden den Alterungsrückstellungen
etwa 13 Mrd. Euro zugeführt, die sich
damit auf ca. 233 Mrd. Euro belaufen.
Insgesamt hat sich die PKV im aktuell extrem schwierigen Umfeld damit
weiterhin gut behaupten können. 2017
könnte das Beitragswachstum je nach
Höhe der Beitragsanpassungen und der
Entwicklung des Nettoneuzugangs höher ausfallen als noch 2016.

Schaden- und Unfallversicherung
Weite Bereiche der Schaden- und Unfallversicherung sind seit Jahren von
einem intensiven Preiswettbewerb
geprägt. Damit geht auch ein teilweise zyklischer Geschäftsverlauf einher,
für den die Entwicklung in der Kraftfahrtversicherung als größter Versicherungsbereich (rund 39 % Anteil) oftmals
ausschlaggebend ist. Das Mengengerüst (Anzahl der Verträge bzw. Risiken
im Bestand) insgesamt entwickelt sich
mit einem jährlichen durchschnittlichen Wachstum von etwa 1 % in den
letzten 10 Jahren stabil. Dies liegt zum
einen daran, dass die Schaden- und Unfallversicherung bereits über eine hohe
Marktabdeckung verfügt. Zum anderen
zeigt sich darin die robuste Nachfragebasis. Diese spiegelt die hohe funktionale Bedeutung wider, welche die
Schaden- und Unfallversicherer bei der
Absicherung der unterschiedlichsten
Risiken für Gesellschaft und Wirtschaft
übernehmen.
Den vorläufigen Geschäftszahlen zufolge wuchs das Beitragsaufkommen der
Schaden- und Unfallversicherung 2016
um 2,8 % auf 66,2 Mrd. Euro. Dieser Anstieg beruht neben der günstigen Kon-

Geschäftsentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung
2014

2015

Veränd.
in %

20161

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge
in Mrd. Euro

62,6

+3,3

64,4

+2,72

66,2

+2,8

Schadenaufwendungen
in Mrd. Euro3

45,4

-8,6

48,1

+5,94

49,5

+2,8

Verträge / Risiken,
Anzahl im Bestand in Mio. 5

301,2

+0,76

304,3

+1,0

307,3

+1,0

1 vorläufiges Ergebnis
2 bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit; nominelle Veränderungsrate: +2,9 %
3 Aufwand für Geschäftsjahres-Schäden
4 bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit; nominelle Veränderungsrate: +6,1 %
5 Kraftfahrtversicherung: versicherte Risiken, sonst: Verträge
6 bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit; nominelle Veränderungsrate: +0,5 %

junktur auch auf einzelnen Beitragsanpassungen, Deckungserweiterungen,
dem festen Bestand sowie steigenden
Versicherungssummen. Für 2017 wird
ein stabiles Wachstum erwartet.
Die Schadenaufwendungen stiegen 2016
voraussichtlich ebenfalls um 2,8 % auf
49,5 Mrd. Euro. 2015 war noch ein Anstieg
von 5,9 % zu verzeichnen. Da die Schadenlast mit dem Beitragswachstum Schritt
hielt, verharrte die Schaden-Kosten-Quote
nach Abwicklung (Combined Ratio) 2016
bei 96 %. Somit lag der versicherungstechnische Gewinn bei rund 2,6 Mrd. Euro. In
einzelnen Sparten und Zweigen der Schaden- und Unfallversicherung ergaben sich
jedoch auch erneut Verluste. Dies ist deshalb problematisch, weil im Niedrigzinsumfeld weitaus weniger Kapitalerträge
zum Ausgleich versicherungstechnischer
Verluste zur Verfügung stehen.

In der Kraftfahrtversicherung stiegen
die Beitragseinnahmen um 2,8 %. Dazu
haben sowohl die Kraftfahrzeug-Haftpflicht- (+3,0 %) als auch die Vollkaskoversicherung (+3,0 %) beigetragen.
Damit verminderte sich die Wachstumsdynamik im Zuge moderaterer
Beitragsanpassungen allerdings weiter.
Derweil nahmen die Schadenaufwendungen trotz einer durchschnittlichen
Elementarschadenlast im Zuge einer
gestiegenen Fahrleistung und höheren
Reparaturzahlungen um 3,9 % zu. Die
Combined Ratio verschlechterte sich
daher auf 99 %. Im laufenden Jahr sollte
die Wachstumsdynamik bei den Beiträgen wieder anziehen.
Das Beitragswachstum der Sachversicherung von insgesamt 3,5 % beruhte
2016 im Wesentlichen auf steigenden
Versicherungssummen sowie teilweise
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auf Deckungserweiterungen. Nur bei
Versicherungen von Wohngebäuden
wurden nennenswerte Impulse aus
Beitragssatzanpassungen beobachtet.
Mit einem Plus von 5,0 % stiegen die
Einnahmen in der Privaten Sachversicherung am stärksten (Verbundene
Wohngebäudeversicherung: +7,0 %;
Verbundene
Hausratversicherung:
+2,0 %). In der Nicht-Privaten Sachversicherung konnte dagegen nur ein Beitragswachstum von 1,6 % verzeichnet
werden. Dieser Zweig umfasst die industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Sach- sowie die Technische
Versicherung (einschließlich Betriebs
unterbrechung). Auf der Schadenseite
schlugen sich vor allem die Unwetter
„Elvira“ und „Frederike“ sowie mehrere Größtschäden über 100 Mio. Euro
im industriellen Bereich nieder. Während die Schadenbelastung im privaten
Segment nicht anstieg, wuchs sie im
nicht-privaten Geschäft um 6,0 %. Die
Combined Ratio in der Privaten Sachversicherung belief sich insgesamt auf
92 %. Dabei wies die Wohngebäudeversicherung erstmals seit 2001 wieder einen versicherungstechnischen Gewinn
aus (Combined Ratio: 97 %). Würde
allerdings ein durchschnittliches Schadenjahr unterstellt, wäre hier eine Combined Ratio von 103 % zu verzeichnen
gewesen. Die Nicht-Private Sachversicherung verblieb im defizitären Bereich
(Combined Ratio: 106 %). 2017 wird für
die Sachversicherung mit einer ähnlichen Beitragsentwicklung wie 2016 zu
rechnen sein.
In der Allgemeinen Haftpflichtversicherung hat die Beitragsanpassungsmöglichkeit aus dem 2. Halbjahr 2015 für
einen spürbaren Impuls auch auf das
Geschäft im Jahr 2016 gesorgt. Somit
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Beitragseinnahmen in den Sparten und Zweigen der
Schaden- und Unfallversicherung
2014

2015

20161

Gebuchte Brutto-Beiträge

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Kraftfahrtversicherung

24,4

+4,8

25,2

+3,5

25,9

+2,8

Private Sachversicherung

9,3

+4,7

9,8

+4,6

10,3

+5,0

Nicht-Private
Sachversicherung2

8,0

+1,9

8,2

+3,6

8,4

+1,6

Allgemeine
Haftpflichtversicherung

7,4

+3,0

7,5

+1,1

7,7

+2,0

Allgemeine
Unfallversicherung

6,5

+0,9

6,4

-1,6

6,5

+1,5

Rechtsschutzversicherung

3,5

+2,0

3,6

+3,9

3,8

+5,5

Transport- und Luftfahrtversicherung

1,8

+0,1

1,8

+1,63

1,9

+1,5

Kredit-, Kautions-, Vertrauensschadenversicherung

1,6

-1,3

1,6

+1,04

1,7

+1,0

1 vorläufiges Ergebnis
2 industrielle, gewerbliche, landwirtschaftliche Sachversicherung sowie Technische Versicherung
(inkl. Betriebsunterbrechung)
3 bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit; nominelle Veränderungsrate: +4,8 %
4 bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit; nominelle Veränderungsrate: +5,5 %

ergab sich ein Beitragsplus von 2,0 %.
Da 2017 keine Beitragsanpassungsmöglichkeit besteht, wird im laufenden
Jahr mit einem schwächeren Wachstum gerechnet.
Die Allgemeine Unfallversicherung, die
v. a. dem Privatkundengeschäft zuzurechnen ist, weist bereits seit mehreren Jahren leicht rückläufige Vertragsstückzahlen auf (durchschnittlich etwa
1 % pro Jahr in den letzten 10 Jahren).
Zusätzlich dämpften die Niedrigzinsen

das Neugeschäft in der Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr. Allerdings ergeben sich Wachstumsimpulse
aus Verträgen mit dynamischer Anpassung der Versicherungssumme. Daher
legte das Beitragsaufkommen im vergangenen Jahr um 1,5 % zu. 2017 sollte
die Beitragsentwicklung stabil bleiben.
In der ebenfalls überwiegend privaten Rechtsschutzversicherung wurde
2016 hingegen ein anhaltend kräftiges Beitragswachstum von 5,5 % reali-
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siert. Ursächlich dafür waren Beitrags
anpassungen, die sich aufgrund der
erheblichen Steigerungen der Schadenaufwendungen ergeben haben.
Auslöser für den Aufwandsanstieg war
vor allem das 2013 in Kraft getretene
2. Kostenrechtsmodernisierungsgesetz.
Durch den zeitlichen Versatz zwischen
Aufwandsanstieg und Beitragsanpassungsmöglichkeit lag die Combined Ratio der Rechtsschutzversicherer weiterhin bei 101 %. Im laufenden Jahr sollte
sich das Beitragswachstum abschwächen, aber signifikant positiv bleiben.
In der Transport- und Luftfahrt- sowie
der Kredit-, Kautions- und Vertrauensschadenversicherung hielten sich die
Impulse aus der günstigen Konjunktur
und der intensive Wettbewerb in etwa
die Waage. Dadurch konnte das Beitragsaufkommen nur leicht zunehmen
(+1,0 % bis +1,5 %). 2017 wird die Beitragsentwicklung vermutlich schwächer ausfallen.
Zunehmend in den Fokus rückt auch
die Absicherung gegen Cyber-Risiken.
Hier ist ein wachsendes Bewusstsein für
Vermögensschäden (z. B. aus Datenentwendungen und Betriebsunterbrechungen, Schadensersatzforderungen Dritter
wegen Datenmissbrauchs oder Lieferverzugs) zu beobachten. Ein besonderer
Fokus liegt auf Service-Leistungen wie
etwa IT-Forensik und geeigneter Krisenkommunikation. Die weitere Verbreitung
von Versicherungen gegen Cyber-Risiken
– gerade im Mittelstand – könnte das Sicherheitsniveau in Unternehmen bei der
IT erhöhen. Die stärkere Versicherungsnachfrage in diesem Bereich sollte sich
mittelfristig im Beitragsaufkommen
verschiedener Zweige der Schaden- und
Unfallversicherung widerspiegeln.

Versicherungswirtschaft
insgesamt

Für das laufende Jahr wird mit einem
leicht höheren Beitragswachstum
von rund 1,0 % gerechnet. Gleichwohl
dürfte auch das Jahr 2017 ein herausforderndes Jahr für die Versicherungswirtschaft werden. Das gerade
in Deutschland extrem ausgeprägte
Niedrigzinsumfeld bleibt angesichts
der weiterhin expansiven EZB-Geldpolitik erhalten. Die Risikolandschaft
wird zunehmend von neuer politischer
Unsicherheit und Anzeichen von wirtschaftspolitischem Protektionismus geprägt. Die Veränderungen durch Digitalisierung beschleunigen sich weiter. Die
Versicherungsunternehmen sind hier
gefordert, ihre Geschäftsmodelle an die
sich nachhaltig geänderten und auch
weiter ändernden wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen.

Die Beitragseinnahmen der Versicherungswirtschaft blieben im Gesamtjahr 2016 den teils noch vorläufigen
Geschäftszahlen zufolge insgesamt
stabil. Sie legten um 0,2 % auf insgesamt 194,2 Mrd. Euro zu (2015: +0,7 %).
Dieses leichte Plus ergab sich aus dem
Wachstum der Schaden- und Unfallversicherung sowie der PKV, während
das Beitragsaufkommen in der Lebensversicherung, geprägt von der Entwicklung im Einmalbeitragsgeschäft,
rückläufig war. Betrachtet man nur das
Geschäft zu laufenden Beiträgen (ohne
die Einmalbeiträge in der Lebensversicherung), so ergab sich ein Plus von
1,2 % (2015: +1,5 %). Damit hat sich die
deutsche Versicherungswirtschaft trotz
des schwierigen Marktumfelds gut behaupten können.

Beitragsentwicklung in der Versicherungswirtschaft
2014

2015

20161

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Mrd.
Euro

Veränd.
in %

Lebensversicherung2

93,7

+3,1

92,7

-1,1

90,8

-2,0

- laufender Beitrag

64,4

-0,8

64,6

+0,3

64,4

-0,3

Private Krankenversicherung

36,3

+0,8

36,8

+1,4

37,2

+1,1

Schaden- und Unfallversicherung

62,6

+3,3

64,4

+2,73

66,2

+2,8

Versicherungswirtschaft
insgesamt2

192,6

+2,7

193,9

+0,7

194,2

+0,2

- laufender Beitrag

163,3

+1,1

165,8

+1,5

167,8

+1,2

1 teilweise vorläufige Ergebnisse
2 einschließlich Pensionskassen und Pensionsfonds
3 bereinigte Veränderungsrate aufgrund der Änderung der Grundgesamtheit; nominelle Veränderungsrate: +2,9 %
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