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Executive Summary

e derzetgen natnszahlen nd de gesamtwrt-
schatlche Unscherhet srgen be den erscherngs-
nternehmen ür schlechte tmmng. as eschäts-
jlma hat sch weter abgejühlt. es betrt ns-
besndere de Kebensuerscherng w ene a ned-
rgem Muea uerblebende ajtelle eschätslage ener 
lecht uerbesserten Drwartng n den nächsten sechs 
Lnaten gegenübersteht. Vährend de Dnschätzng 
der ajtellen eschätslage be der Pruaten Jranjen-
uerscherng (PJ ebenalls weter snjt hat se sch n 
der chaden- nd Unalluerscherng etwas uerbessert. 
e eschätserwartngen der nächsten sechs Lnate 
hngegen trüben sch swhl n der PJ als ach der 
chaden- nd Unalluerscherng weter en. 

e anhaltende Unscherhet n der esamtwrtschat 
macht sch ach weterhn be den erscherngs-
nternehmen bemerjbar. natn nd de damt uer-
bndenen Elgen ür Jarat nd oaruerhalten der 
oruaten Gashalte dämoen de ranchenstmmng. 
e anhaltenden Aswrjngen des Ujrane-Jregs a 
Keerjetten Dnergeorese nd gesamtwrtschatlche 
Ajtutät schlagen sch negatu n den Drwartngen der 
erscherngsnternehmen neder.

e Dnschätzng der ajtellen eschätslage der er-
scherngsnternehmen hat sch weter uerschlechtert 
(s. Sab. . er Antel der Unternehmen de hre e-
schätslage als gt enschätzen st a rnd 4 % zrücj-
gegangen (m erglech z jnaoo 6 % m rpartal. 

eser Vert st uerglechbar mt den Dnschätzngen wäh-
rend der Enanzjrse m ersten artal 1008 nd der B-
rna-Pandeme m zweten artal 1010. er Antel der 
Unternehmen de un ener schlechten eschätslage 
berchten st zwar mt 16 % (17 % m rpartal lecht 
rücjläfg stellt aber nach dem Vert m rpartal den 
zwetnedrgsten tand n der Zetrehe dar. nsgesamt be-
fndet sch de Dnschätzng der ajtellen eschätslage 
a dem testen Vert set egnn der Drhebng (s. Abb. .

Ach de eschätserwartngen ür de jmmenden 
sechs Lnate uerschlechtern sch m drtten artal 
nchmals detlch. er ald as ostuen nd nega-
tuen Drwartngen ällt a -108 Pnjte nd damt nter 
den ald der eschätslage (-76 Pnjte. es zegt 
dass de erscherngswrtschat mt ener nsgesamt 
uerhaltenen eschätsentwcjlng rechnet.

e tmmng n der erscherngswrtschat ns-
gesamt hat sch m Gerbst 1011 smt nchmals uer-
schlechtert. as eschätsjlma st m jnaoo 4 Pnj-
te zrücjgegangen nd legt mt -87 Pnjten detlch 
nter dem langrstgen Lttelwert un 22 Pnjten. Z 

aktueller 
Wert

Differenz zum 
Vorquartal

langf.  
Mittelwert

Geschäftsklima -19,8 -5,1 +13,3

Geschäftslage -18,7 -1,8 +13,6

Geschäftserwartungen -20,9 -8,5 +13,3

Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft
Tabelle 1 · ifo Konjunkturtest: Versicherungswirtschaft insgesamt

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen

Aktuelle Geschäftslage in der Versicherungsbranche auf neuem Tiefstand 
Abbildung 1 · ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft insgesamt 

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen
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aktueller 

Wert
Differenz zum 

Vorquartal
langf.  

Mittelwert

Geschäftsklima -20,3 -0,3 +15,9

Kapitalvers. -44,1 +4,5 -34,5

Klass. Rente -45,8 -19,8 +11,8

Fondsgeb. -19,6 -32,6 +23,1

Geschäftslage -24,4 -6,0 +16,5

Geschäftserwartungen -16,1 +5,4 +16,3

Neugeschäft

lfd. Lage +8,0 -1,1 +11,2

lfd. Erwartung 1,2 16,3 +22,0

EB Lage -25,5 +1,4 +12,0

EB Erwartung -31,9 -3,4 +4,2

Stimmung in der Lebensversicherung
Tabelle 2 · ifo Konjunkturtest: Lebensversicherung

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen Einmalbeiträge (EB)

deser Dntwcjlng tragen nsbesndere de negatuen 
Zjntsasschten be de agrnd der anhaltend n-
gewssen wrtschatlchen Dntwcjlng n den Vnter-
mnaten nch oessmstscher als m mmer snd.

Lebensversicherung

e ertelng der ajtellen eschätslage be den 
Kebensuerscherern hat sch nach dem detlchen Qücj-
gang m rpartal nchmals uerschlechtert(s. Sab. 1. 
Zwar legt der Antel der beragten Unternehmen de 
un ener schlechten eschätslage berchten be  
21 % nd st damt lecht rücjläfg (rpartal 24 %: 
allerdngs schätzen mt nr nch 4 % detlch wen-
ger Unternehmen hre ajtelle Kage besser en (r-
partal9 0%. e den eschätserwartngen ür de 
jmmenden sechs Lnate st der Antel der Unter-
nehmen mt ener negatuen Asscht nchmals det-
lch angestegen a 20 % (rpartal 11 %: Iahres-
anang9 4 %. 2 % der beragten Kebensuerscherer be-
rchten allerdngs ach un gten Drwartngen (ggü.  
 % m rpartal weshalb de eschätserwartngen 
nsgesamt etwas angestegen snd.

as eschätsjlma blebt be den Kebensuerscherngen 
smt nahez nuerändert be enem ald un -102 
Pnjten (s. Abb. 1. m Gnblcj a de ajtelle Kage m 
Megeschät zm laenden etrag st de Dnschätzng 
weterhn lecht ostu (ald un +7 Pnjten nd ast 
nuerändert zm rpartal. e Drwartngen ür das 
Megeschät zm laenden etrag haben sch etwas 

erhlt nd legen ietzt mt enem ald un 1 Pnjten 
weder m ostuen erech allerdngs nch wet nter-
halb des langiährgen rchschntts un 11 Pnjten.

rgen beretet den Kebensuerscherern das Dnmal-
betragsgeschät. e ewertng der ajtellen Kage 
um Megeschät zm Dnmalbetrag (D ällt mt 
enem ald un -144 Pnjten weterhn schwach as. 
Zwar gbt es her enen lechten Ansteg un 3 Pnj-
ten gegenüber dem rpartal: de Drwartngen hn-
gegen gehen mt enem ald un -28 Pnjten nch-
mals m 23 Pnjte zrücj.

Erwartungen in der Lebensversicherung verbessert
Abbildung 2 · ifo Konjunkturtest Lebensversicherung

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen
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Private Krankenversicherung (PKV) 

e ertelng der ajtellen eschätslage n der 
PJ ällt m Gerbst uerhaltener als m rpartal as  
(s. Sab. 2. Gerbe gbt en rßtel der Umragetel-
nehmer ene nueränderte eschätslage an. e e-
schätserwartngen ür de nächsten sechs Lnate 
gehen ebenalls zrücj. Gerbe st der Antel der be-
ragten Unternehmen mt schlechten eschätser-
wartngen a 6 % angestegen (ggü. % m rpartal. 
as eschätsjlma ällt smt a enen ald un  
6 Pnjten welches 0 Pnjte nter dem langrstgen
Lttelwert legt (s. Abb. 2.

whl das eschätsjlma m Jranjenulluer-
scherngsgeschät als ach das eschätsjlma m 
Jranjenzsatzuerscherngsgeschät jühlt sch m 
Gerbst weter ab. n beden erechen stegt der Antel 
der beragten Unternehmen de un ener schlechten 
eschätslage berchten bzw. mt ener schlechten e-
schätsasscht ür de nächsten sechs Lnate rech-
nen detlch an.

Anhand der ajtellen Kestngsentwcjlng n der PJ 
uerschlechtert sch de Jstenstatn mt enem ald 
un -371 Pnjten nchmals m 77 Pnjte m er-
glech zm rpartal. e Drwartngen der Kestngs-
entwcjlng ür de nächsten sechs Lnate stablse-
ren sch iedch mt enem Pls un 12 Pnjten jnaoo 
nter dem langrstgen Lttelwert a -26 Pnjte.

Schaden- und Unfallversicherung

as eschätsjlma n der chaden- nd Unalluer-
scherng legt ür sämtlche ereche weterhn det-
lch nter den langrstgen Lttelwerten. Zm r-
partal uerzechnet sch bem tmmngsndjatr ns-
gesamt nchmals en Qücjgang un 72 Pnjten a 
nnmehr -20 Pnjte ab (s. Sab. 3. e ertelngen 
der ajtellen eschätslage be den Jmostuers-
cherern st etwas besser als m mmer. Iedch legt 
der ald as gten nd schlechten ertelngen 
be -137 Pnjten nd damt weterhn wet nter 
dem langrstgen Lttelwert un 01 Pnjten. Mr 
2 % der beragten Unternehmen geben an dass sch 
hre eschätslage m erglech zm rpartal uer-
bessert hat m egensatz daz berchteten 25 % un 
ener erschlechterng.

aktueller 
Wert

Differenz zum 
Vorquartal

langf.  
Mittelwert

Geschäftsklima +1,7 -9,0 +11,7

Vollvers. -4,7 -10,2 +4,9

Zusatzvers. -11,9 -17,9 +20,1

Geschäftslage +3,4 -12,5 +12,8

Geschäftserwartungen +0,1 -5,4 +11,1

Leistungen Lage -48,2 -8,8 -29,0

Leistungen Erwartung -41,8 +2,3 -37,0

Stimmung in der Private Krankenversicherung
Tabelle 3 · ifo Konjunkturtest: Private Krankenversicherung

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen

Lage in der PKV verschlechtert sich weiter
Abbildung 3 · ifo Konjunkturtest Private Krankenversicherung

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen
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e Drwartngen ür de eschätsentwcjlng der 
nächsten sechs Lnate st m Gerbst nchmals jrä-
tg m 115 Pnjte zrücjgegangen nd legt damt be 

-241 Pnjten. 2 % der Umragetelnehmer erwarten 
ene schlechtere Dntwcjlng gegenüber 16 % m r-
partal. as eschätsjlma m erech Jratahrt st 
mt -37 Pnjten weterhn sehr negatu nd legt wet 
enternt um langrstgen Lttelwert un 34 Pnjten. 
egenüber dem rpartal st de tmmngslage ie-
dch margnal besser mt enem Pls un 26 Pnj-
ten. as st a ene lechte erbesserng be der e-
rtelng der eschätslage als ach der eschätser-
wartng zrücjzühren.  n der Unalluerscherng 
legt das eschätsjlma mt -72 Pnjten ast 7 Zähler 
nter dem rpartalswert. whl n der ertelng 
der ajtellen eschätslage als ach der eschätser-
wartngen ür de nächsten sechs Lnate berchten 
de Umragetelnehmer un ener Abwärtsentwcjlng.

m erech der Pruaten achuerscherng jühlt sch 
das eschätsjlma weter ab a -115 Pnjte (-4 
Pnjte m mmer. as eschätsjlma n der Mcht-
Pruaten achuerscherng ällt a -214 Pnjte. Eür 
desen Qücjgang st ur allem ene starje Abnahme be 
den eschätserwartngen uerantwrtlch whnge-
gen de ertelng der eschätslage sch – asgehend 
un enem nedrgen Muea – lecht uerbessert. e der 
Gatochtuerscherng geht das eschätsjlma m 

erglech zm rpartal ebenalls zrücj. Dnersets 
legt es mt 1 Pnjten nch m ostuen erech 
anderersets rtscht es nter den langrstgen Lttel-
wert un 36 Pnjten. Ach n der Qechtsschtzuer-
scherng zegt das tmmngsbarmeter nach nten. 
Ger uerzechnet das eschätsjlma m Gerbst enen 
Vert un -35 Pnjten was enen Qücjgang un 23 
Pnjten zm rpartal bedetet.

Stimmung in der Schaden- und  
Unfallversicherung
Tabelle 4 · ifo Konjunkturtest: Schaden- und Unfallversicherung

aktueller 
Wert

Differenz zum 
Vorquartal

langf.  
Mittelwert

Geschäftsklima -30,1 -8,3 +10,1

Kraftfahrt -48,1 +3,7 +4,5

Private Sach -22,6 -7,6 +12,4

Nicht Private Sach -32,5 -17,2 +2,9

Haftpflicht +12,1 -5,4 +14,7

Unfall -18,3 -7,8 +10,7

Rechtsschutz -14,6 -13,4 +6,0

Geschäftslage -24,8 +5,8 +10,2

Geschäftserwartungen -35,2 -22,6 +10,5

Schaden Lage +56,4 +107,6 +3,9

Schaden Erwartung -3,6 -46,4 +4,1

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen

Erwartungen der Kompositversicherer zeigen abwärts
Abbildung 4 · ifo Konjunkturtest Schaden- und Unfallversicherung

Quelle: ifo Institut, eigene Berechnungen
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