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Abkühlung oder mehr ?
Die Ausgabe Konjunktur und Märkte 2019 bietet einen Überblick zur aktuellen Entwicklung der Erstversicherungsmärkte
sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen:
→→ Die deutsche Wirtschaft wird im laufenden Jahr 2019 insbesondere
aufgrund des schwachen außenwirtschaftlichen Umfelds nur geringfügig
wachsen. Die Gefahr einer Rezession ist derzeit noch eher gering, da die
binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte – allen voran der Arbeitsmarkt –
weiter in guter Verfassung sind.
→→ Die EZB hat ihren geldpolitischen Normalisierungskurs unterbrochen und
dies, obwohl die Konjunkturabschwächung bislang moderat ausgefallen
ist. Eine Anhebung der Leitzinsen ist damit für längere Zeit nicht zu
erwarten.
→→ Die deutsche Versicherungswirtschaft konnte sich in 2018 trotz eines
schwierigen Marktumfelds gut behaupten. Die Beitragseinnahmen der
Versicherungswirtschaft insgesamt entwickelten sich im Gesamtjahr
2018 den teils noch vorläufigen Geschäftszahlen zufolge sehr positiv.
→→ Wesentlicher Wachstumstreiber war in vergangenem Jahr, wie bereits in
den Vorjahren die Schaden- und Unfallversicherung. Zudem entwickelte
sich das Beitragsaufkommen in der Lebensversicherung in 2018 besser
als in den vorherigen beiden Jahren.
→→ Im laufenden Jahr dürften die Beitragseinnahmen der Versicherer erneut
steigen. Die schwächere konjunkturelle Entwicklung sollte sich im Versicherungsgeschäft allerdings dämpfend auswirken, sodass im Vorjahresvergleich von einem schwächeren Wachstum ausgegangen wird.
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Editorial

(Nur) Abschwächung oder Rezession?
Editorial

Bis vor kurzem waren sich die
Marktbeobachter und Analysten
weitgehend einig: Der konjunkturelle Aufschwung mag zwar schon
in die Jahre gekommen sein, er
dürfte sich aber mit nahezu ungebrochener Dynamik fortsetzen.
Dieses Bild hat sich binnen weniger Monate grundlegend gewandelt. Nahezu wöchentlich werden
die Konjunkturprognosen von den
großen Forschungsinstituten reduziert. Nur eines von zahlreichen
Beispielen: Gingen die führenden
deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten
noch davon aus, dass das deutsche
BIP in diesem Jahr um 1,9 % steigen werde, so wurde diese Prognose zuletzt auf 0,8 % reduziert. Aber
auch wir haben unsere Erwartungen deutlich von 1,7 % Mitte letzten Jahres auf nunmehr knapp 1 %
in realer Rechnung verringert.
Die Prognoseanpassungen sind
erheblich, und Sie werfen die Frage
auf, ob damit bereits das Ende der
Fahnenstange erreicht ist. Anders
formuliert: Bleibt es bei einer Konjunkturabschwächung oder droht
gar eine Rezession? Immerhin ist
der seit 10 Jahren dauernde Auf-
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schwung nicht mehr gerade jung.
Im Gegenteil, in den USA ist er
nunmehr der längste in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Auch in
Deutschland hat er mit neun Jahren eine außergewöhnliche Länge
erreicht. Und auch die zahlreichen
Störfeuer, die vom grassierenden
Protektionismus über den Brexit
bis hin zu ungelösten Haushaltsfragen in der Europäischen Union
reichen, könnten Anlass zu der Vermutung geben, dass mehr als nur
eine schwächere konjunkturelle
Gangart zu erwarten ist.
Tatsächlich sind die Risiken für
den Aufschwung gravierend. Da ist
vor allem der Handelsstreit. Er hat
bereits zu deutlichen Bremsspuren im internationalen Handel geführt und sich in einer spürbaren
schwächeren Industrieproduktion in zahlreichen Ländern niedergeschlagen. Sollten die gerade laufenden Verhandlungen zwischen
den Großmächten USA und China
zu keinem positiven Ergebnis führen, dürfte dies die globale Wirtschaft schwer treffen. Gleiches gilt
für einen ungeregelten Brexit.

Hohe Verschuldung

Sorge bereitet zudem, dass der
zehn Jahre dauernde Aufschwung
mit einem starken Anstieg der Verschuldung einherging. Dem IWF
zufolge hat der globale Schuldenberg Ende des Jahres 2017 mit 184
Billionen US$ ein neues Allzeithoch
erreicht. Dies entspricht 225 % der
globalen Wirtschaftsleistung. Das
besorgniserregende daran: Die
Verschuldung im Markt für Risikokredite (sogenannte leveraged loans) ist besonders deutlich gestiegen. Angesichts der extrem niedrigen (Leit-)Zinsen seit Ausbruch der
Krise überrascht der Anstieg der
Verschuldung nicht. Staaten, Unternehmen und Haushalte können zu sehr günstigen Bedingungen Kredite aufnehmen. Das Problem dabei: Sollten die Zinsen abrupt und deutlich steigen, dürften
etliche Schuldner in Schwierigkeiten geraten.
Und schließlich: Sollte die globale Konjunktur noch deutlicher
ins Stocken geraten, sind die Möglichkeiten der Wirtschaftspolitik
gegenzusteuern extrem begrenzt.
In den USA sind die Schulden des
Staates auf über 100 % gemes-
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sen am BIP gestiegen, auch wegen
des 1,5 Billionen US$ schweren Fiskalpakets der Regierung Trump im
letzten Jahr. In Japan hat der öffentliche Schuldenberg gigantische 238 % erreicht, und in Italien liegt er nahezu unverändert bei
rund 130 %. Besser ist der Befund
in Deutschland, wo die Staatsverschuldung im letzten Jahr wieder
auf die kritische 60-%-Marke gefallen ist. Allerdings dürfte es mit
den fiskalischen Mitteln Deutschlands allein kaum möglich sein, die
europäische Konjunktur auf Kurs
zu halten, ganz zu schweigen von
der Weltwirtschaft.
Was die Geldpolitik angeht,
so wurde der Normalisierungskurs bereits unterbrochen, bevor er
richtig begonnen hat. Dies gilt insbesondere für den Euroraum. Dort
hat die EZB das Anleihenkaufprogramm Ende 2018 zwar beendet.
An der Null- bzw. Negativzinspolitik hat sie aber über den gesamten
Aufschwung hinweg festgehalten.
Natürlich kann die Notenbank im
Falle einer Rezession die Anleihenkäufe wieder aufnehmen. Welchen
konjunkturellen Nutzen dies stiftet,
sieht man aber in Japan sehr deutDr. Klaus Wiener
Mitglied der Geschäftsführung
Chefvolkswirt
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lich. Dort wurden wie in keinem anderen Land Vermögenswerte auf
die Bilanz der Notenbank genommen (mehr als 100 % gemessen an
der Wirtschaftsleistung), ohne dass
dies etwas am schwachen Wachstum oder an der niedrigen Inflation
geändert hätte.
Für eine Fortsetzung des Aufschwungs sprechen dagegen vor
allen zwei Argumente. Zum einen
ist die Binnennachfrage in Ländern
wie den USA, China oder Deutschland in einer guten Verfassung. Damit sind diese Volkswirtschaften
bis zu einem gewissen Grade vor
den dämpfenden Einflüssen der
Weltwirtschaft geschützt. Zudem
befinden sich die Kapitalmarktzinsen auf einem historisch so niedrigen Niveau, dass die Finanzierungsbedingungen für Staat, Haushalte und Unternehmen weiterhin sehr günstig sind, und damit
das schuldenfinanzierte Wachstum
auch noch ein gutes Stück weitergehen könnte. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das Vertrauen der Menschen und Unternehmen in den Aufschwung erhalten
bleibt.

Fortgesetzt niedrige Zinsen

Für das kommende Jahr gehen
viele Auguren daher auch wieder
von einem schnelleren Wachstum
aus. Die zitierten Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren
1,8 % für Deutschland. Dabei gilt
aber zu bedenken, dass 0,4 Prozentpunkte allein aus der Lage der
Feiertage resultieren. Sie fallen im
nächsten Jahr häufiger auf ein Wochenende. Diese Prognose, so die
Institute, werde zudem auch nur
dann erreicht, wenn alle geopolitischen Risiken in Schach blieben.
Dies ist eine Annahme, die uns für
das Jahr 2020 etwas vorsichtiger
sein lässt. Zudem wird in den USA
der fiskalische Impuls des Jahres
2018 nicht mehr wirksam sein. Angesichts der schwächeren Konjunktur und des damit verbundenen
Kurswechsels der Geldpolitik dürften die Zinsen extrem niedrig bleiben - und zwar sowohl dieses als
auch im nächsten Jahr.
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Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Weltwirtschaftliche
Entwicklung
Das Wachstum der Weltwirtschaft hat im 2. Halbjahr 2018 deut
lich an Fahrt verloren. Besonders
betroffen sind dabei China, wo die
Wachstumsverlangsamung bereits
seit einiger Zeit anhält, sowie Japan,
Großbritannien und der Euroraum.
Die Konjunkturdynamik in den USA
hat vor allem aufgrund der noch an
haltenden Impulse durch die Steuer
reform vom Jahresbeginn 2018 nur
leicht nachgegeben. Im Euroraum
macht sich die konjunkturelle Ab
kühlung besonders in Italien be
merkbar. Aber auch in Deutschlang
hat sich das Wachstum spürbar ver
langsamt (s. u.). Die Wachstumsver
langsamung zeigt sich bisher vor al
lem in einer rückläufigen Industrie
konjunktur sowie einer schwäche
ren Entwicklung des Welthandels.
In Teilen des Euroraums, u. a. in Spa
nien, hält der Aufschwung dagegen
an.
Im laufenden Jahr bleiben die
globalen Wachstumsaussichten verhalten. Die fortgesetzte Ein
trübung der Stimmungsindikatoren
deutet darauf hin, dass die konjunk
turelle Grunddynamik insgesamt
abgenommen hat. Die vielfach ver
besserten Arbeitsmarktbedingun
gen, ein expansives geldpolitisches
Umfeld und – dort wo möglich – Un
terstützung der Fiskalpolitik spre
chen dafür, dass sich der globale Auf
schwung mit vermindertem Tempo
fortsetzen sollte. Insgesamt bleibt
der Konjunkturausblick aber wei
terhin mit deutlichen Abwärtsrisi
ken verbunden.
Die Zentralbanken in den fort
geschrittenen Volkswirtschaften ha
ben auf das schwächere Konjunktu
rumfeld mit einem zum Teil recht
abrupten Kurswechsel reagiert.
Die Europäische Zentralbank hat
Anfang März einer möglichen ers
Konjunktur und Märkte April 2019

ten Leitzinsanhebung noch in die
sem Jahr eine Absage erteilt. Statt
dessen sollen die Leitzinsen min
destens bis zum Jahresende 2019 auf
dem aktuellen Niveau verbleiben.
Wir gehen davon aus, dass eine ers
te Zinsanhebung frühestens Ende
des nächsten Jahres erfolgen wird.
Zudem hat die EZB neue langfristi
ge Refinanzierungskredite für Ban
ken (TLTRO-III) verabschiedet, wo
bei hier neben geldpolitischen auch
weitere Überlegungen eine Rolle ge
spielt haben dürften. Der Normali
sierungskurs der EZB wurde damit
zumindest für die nächsten Mona
te ausgesetzt. Insgesamt bleibt der

Handlungsspielraum der EZB aber
sehr begrenzt, um die Konjunktur
mit geldpolitischen Maßnahmen zu
stützen.
Die Federal Reserve (Fed) hat
eine noch deutlichere Kurskorrektur
vorgenommen, die faktisch das Ende
der geldpolitischen Normalisierung
in den USA bedeutet. Im laufenden
Jahr rechnet die Fed nicht mehr mit
einer Erhöhung der Leitzinsen. Par
allel dazu kündigte sie auch an, das
Programm zur Rückführung der
Bilanzsumme im September zu be
enden. Damit wird die Bilanz der
US-Notenbank vorerst deutlich über
ihrem Vorkrisenniveau verbleiben.

Globales Wachstum 2019 schwächer
Tabelle 1 · Wirtschaftswachstum in ausgewählten Regionen; Veränderung des realen
Bruttoinlandsprodukts gegenüber Vorjahr in %

2015

2016

2017

2018

20191

20201

Welt

+3,4

+3,4

+3,8

+3,6

+3,3

+3,6

Industrieländer

+2,3

+1,7

+2,4

+2,2

+1,8

+1,7

USA

+2,9

+1,6

+2,2

+2,9

+2,3

+1,9

Euroraum

+2,1

+2,0

+2,4

+1,8

+1,3

+1,5

Vereinigtes Königreich

+2,3

+1,8

+1,8

+1,4

+1,2

+1,4

Japan

+1,2

+0,6

+1,9

+0,8

+1,0

+0,5

Schwellen- und
Entwicklungsländer

+4,3

+4,6

+4,8

+4,5

+4,4

+4,8

China

+6,9

+6,7

+6,8

+6,6

+6,3

+6,1

Lateinamerika

+0,3

-0,6

+1,2

+1,0

+1,4

+2,4

1 Prognosen, Stand: 09.04.2019
Quelle: Internationaler Währungsfonds (IWF)

Tabelle 2 · Entwicklung wichtiger weltwirtschaftlicher Bezugsgrößen

2017
Welthandel1

2018 Q III 18 Q IV 18 12/18 01/19 02/19 03/19

+4,7

+3,3

+1,3

-0,9

-2,1

+2,3

-

-

1,20

1,15

1,16

1,15

1,15

1,15

1,14

1,12

Ölpreis (Brent)
in US-Dollar pro
Barrel2

66,73 50,57 82,72 50,57 50,57 62,46 65,03

67,93

HWWI
Rohstoffindex3

108,8 105,6 101,7 103,8 102,2 103,6 109,2

108,4

Dow Jones Indus
24.719 23.327 26.458 23.327 23.327 25.000 25.916
trial Average2

25.929

Euro/US-Dollar

2

1 Reale Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorquartal 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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Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Deutschland: Konjunkturentwicklung und
wirtschaftliche Lage
der Unternehmen
Die deutsche Wirtschaft stagnier
te im 4. Quartal 2018, nachdem sie
im Vorquartal um 0,2 % ggü. dem
Vorquartal geschrumpft war. Für
die Konjunkturabschwächung wa
ren zunächst Sonderfaktoren (neuer
Abgasprüfstandard in der Automo
bilindustrie, negative Auswirkungen
des Niedrigwassers auf dem Rhein)
verantwortlich. Diese führten un
mittelbar zu einem Rückgang der In
dustrieproduktion. Die Sonderfak
toren wurden mittlerweile schritt
weise überwunden, ohne dass aller
dings große Nachholeffekte sichtbar
gewesen wären. Dies deutet darauf
hin, dass die Ursachen für die kon
junkturelle Verlangsamung breiter
angelegt sind. Maßgeblich hierfür
ist das schwächere außenwirtschaft
liche Umfeld. In der Folge einer rück
läufigen Exportnachfrage sind in
zwischen auch zahlreiche andere
Branchen des Verarbeitenden Ge
werbes betroffen. Die binnenwirt
schaftlichen Expansionskräfte zei
gen sich dagegen weiterhin robust.
Hervorzuheben ist, dass sich auch
im 2. Halbjahr die Investitionen wei
ter positiv entwickelt haben. Sowohl
die Bau- als auch die Ausrüstungsin
vestitionen legten recht kräftig zu.
Dagegen blieb die Entwicklung des
privaten Konsums im zweiten Halb
jahr 2018 überraschend hinter den
Erwartungen zurück. Die öffentli
chen Konsumausgaben expandier
ten zum Jahresende spürbar.
Die Entwicklung der Frühindi
katoren deutet darauf hin, dass sich
der sehr verhaltene Konjunkturver
lauf Anfang des Jahres 2019 fortge
setzt hat. Zwar ist der ifo-Geschäfts
klimaindex nach sechs Rückgängen
in Folge im März erstmals angestie
Konjunktur und Märkte April 2019

gen, im April aber wieder gesunken.
Die ZEW-Konjunkturerwartungen
hingegen steigen im gleichen Monat
und liegen erstmals seit einem Jahr
wieder im positiven Bereich. Als po
sitives Zeichen einer soliden binnen
wirtschaftlichen Entwicklung ist es
vor allem zu werten, dass sich die In
dizes für den Dienstleitungssektor,
den Handel sowie den Bau wieder
verbessert haben. Dagegen ist das
Geschäftsklima im Verarbeitenden
Gewerbe weiter gesunken. Zwar ist
die Produktion im Produzierenden
Gewerbe (einschl. Bauwirtschaft) im

Februar leicht angestiegen. Die Auf
tragseingänge in der Industrie sind
aber zuletzt nahezu eingebrochen.
Hierzu passt auch, dass sich der Ab
wärtstrend der Exporterwartungen
fortgesetzt hat. Vor diesem Hinter
grund ist für das 1. Quartal 2019 al
lenfalls mit einem geringfügigen
Wachstum zu rechnen.

Stagnation im 4. Quartal 2018
Tabelle 3 · Reales Bruttoinlandsprodukt und seine Komponenten; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorquartal (saison- und kalenderbereinigt) in %

2016 2017 2018

Q I 18

Q II 18 Q III 18 Q IV 18

Bruttoinlandsprodukt

+2,2

+2,2

+1,4

+0,4

+0,5

-0,2

+0,0

Private Konsumausgaben

+2,1

+1,8

+1,0

+0,4

+0,2

-0,3

+0,2

Konsumausgaben Staat

+4,0

+1,6

+1,0

-0,4

+0,8

-0,3

+1,6

Ausrüstungsinvestitionen

+2,2

+3,7

+4,2

+2,2

+0,3

+0,0

+0,7

Bauinvestitionen

+3,8

+2,9

+2,4

+0,8

+0,9

+0,7

+1,3

Exporte

+2,3

+4,6

+2,0

-0,2

+0,8

-0,9

+0,7

Importe

+4,1

+4,8

+3,3

-0,3

+1,5

+1,3

+0,7

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle 4 · Indikatoren zur Konjunkturentwicklung im Unternehmensbereich (Veränderungsraten saison- und kalenderbereinigt)

2017

2018 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19

Ifo Geschäftskli103,2 103,0 102,3 101,1
ma (2015=100)1

99,5

98,7

99,76

99,2

-15,0

-13,4

-3,6

+3,1

ZEW Konjunktur+16,4
erwartungen1

-8,7

Auftragseingang
Industrie2

+6,2

+0,0

-0,7

+1,0

-2,1

-4,2

-

-

Industrie
produktion3

+3,6

+1,2

-1,5

+1,0

-0,5

-0,2

-

-

Bauproduktion4

+3,2

+0,6

-0,5

+0,0

+0,9

+6,8

-

-

+7,0

+3,2

-0,1

+1,6

+0,0

-1,3

-

-

Ausfuhren
1
2
3
4
5
6

5

-24,1 -17,5

Jahreswerte: Durchschnitte der Monatswerte
Verarbeitendes Gewerbe; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
Produzierendes Gewerbe ohne Energie- und Baugewerbe; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
Nicht preisbereinigt; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat in %
Korrigierter Wert

Quelle: ifo Institut für Wirtschaftsforschung München, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung,
Statistisches Bundesamt
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Deutschland:
Konjunkturprognosen
Anfang des Jahres 2019 befindet sich
die deutsche Wirtschaft in einer Ab
schwungphase. Besonders betroffen
ist hiervon die Industrie, die insbe
sondere aufgrund des schwächeren
außenwirtschaftlichen Umfelds in
einer rezessiven Entwicklung steckt.
Die Binnennachfrage zeigt sich da
gegen bis zuletzt weiter robust. Vor
allem die stärker binnenwirtschaft
lich orientierte Dienstleistungswirt
schaft konnte sich den Abschwung
tendenzen bisher entziehen. Ent
scheidend für den weiteren Kon
junkturverlauf ist die Frage, ob die
Schwächephase der Industrie auch
auf den Dienstleistungssektor über
greift und damit den Abschwung der
deutschen Wirtschaft verstärkt.
Aus unserer Sicht sprechen eini
ge Faktoren dafür, dass die binnen
wirtschaftlichen Auftriebskräfte im
Großen und Ganzen intakt bleiben.
Die privaten Konsumausgaben er
halten durch den anhaltenden Be
schäftigungsaufbau, steigende Löh
ne und höhere Transfers weitere
Wachstumsimpulse. Auch die öf
fentlichen Ausgaben wirken expan
siv. Angesichts der fortgesetzt nied
rigen Zinsen und der hohen Woh
nungsnachfrage dürfte sich auch

der Bauboom im laufenden Jahr
fortsetzen. Lediglich bei den Inves
titionen der Unternehmen ist auf
grund des schwierigeren geopoliti
schen Umfelds eine weniger dyna
mische Entwicklung zu erwarten.
Zusätzliche außenwirtschaftliche
Impulse können dabei auch von der
Abwertung des Euro ausgehen. Vor
diesem Hintergrund ist eine Rezes
sion nicht unser Basisszenario. Wir
rechnen stattdessen für 2019 mit
einem BIP-Wachstum von knapp
1 %. Nach dem verhaltenen Jahres
auftakt erwarten wir im 2. Halbjahr
2019 wieder etwas höhere Quartals
wachstumsraten. Voraussetzung
hierfür ist allerdings, dass sich die
Risiken im Zusammenhang mit ei
nem ungeregelten Brexit sowie dem
Handelskonflikt mit den USA legen.
Umgekehrt ist davon auszugehen,
dass die deutsche Volkswirtschaft
bei einem „No-Deal Brexit“ oder ei
ner Einführung von US-Zöllen in
Höhe von 25 % auf Autoimporte aus
der EU empfindlich getroffen wird.
In diesem Fall ist zumindest quar
talsweise mit einem Rückgang des
BIP zu rechnen.

Deutschland:
Preisentwicklung und
Arbeitsmarkt
Der Anstieg der Verbraucherprei
se hat zu Jahresbeginn an Dyna
mik verloren. Nachdem die Inflati
on aufgrund des kräftigen Energie
preisanstiegs zeitweise mit Jahres
raten von über 2 % zugelegt hatte,
haben die niedrigeren Ölpreise zu
letzt den Preisauftrieb gedämpft.
Zwar ist inzwischen eine leichte Er
holung bei den Ölpreisen zu beob
achten, auch Nahrungsmittel und zu
einem gewissen Grad auch Dienst
leistungen haben sich nur gering
fügig verteuert. Vor diesem Hin
tergrund ist die Inflation im März
trotz der kräftigen Lohnsteigerun
gen in den letzten Monaten wieder
gesunken. Zudem hat zu Jahresbe
ginn auch die turnusmäßige Neuge
wichtung des Warenkorbs dazu bei
getragen, dass die Inflation im Un
terschied zum alten Warenkorb et
was niedriger ausgewiesen wird. Die
Kerninflation zeigt dagegen seit Jah
resbeginn einen leichten Aufwärts
trend. Im März fällt die Wachstums
rate aufgrund der niedrigeren Prei
se für Dienstleistungen wieder et
was schwächer aus. Die Tariflöhne
legten auch im 4. Quartal mit einer
Zuwachsrate von 2,8 % (ggü. Vor

Konjunkturprognosen: Erholung erst in 2020
Tabelle 5 · Prognosen des realen Wirtschaftswachstums in Deutschland für 2019 und 2020; Veränderung des realen Bruttoinlandsprodukts gegenüber Vorjahr in %

Bbk1

EU2

OECD3

ifo4

DIW5

IfW6

SVR7

GD8

IWF9

12/18

02/19

03/19

03/19

03/19

03/19

03/19

04/19

04/19

04/19

2019

+1,6

+1,1

+0,7

+0,6

+1,0

+1,0

+0,8

+0,8

+0,8

+0,5

2020

+1,6

+1,7

+1,1

+1,8

+1,8

+1,8

+1,7

+1,8

+1,4

+1,5

Institution
Prognose-Monat

1 Deutsche Bundesbank
2 Europäische Kommission
3 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung
4 ifo Institut für Wirtschaftsforschung
5 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung
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6 Institut für Weltwirtschaft Kiel
7 Sachverständigenrat
8 Gemeinschaftsdiagnose
9 Internationaler Währungsfonds
10 Bundesregierung
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quartal) weiter kräftig zu. Auch die
Tarifabschlüsse seit Jahresanfang
deuten auf einen weiterhin hohen
Lohnanstieg hin. Die Voraussetzun
gen für einen stärkeren binnenwirt
schaftlichen Preisdruck sind damit
grundsätzlich weiter gegeben. Im
pulse von Seiten der Energiepreise
dürften angesichts des schwäche
ren konjunkturellen Umfelds nicht
in größerem Maße zu erwarten sein,
so dass wir insgesamt für 2019 mit
einem jahresdurchschnittlichen
Preisanstieg von etwa 1,5 % rechnen.
Am Arbeitsmarkt hat die kon
junkturelle Verlangsamung bisher
keine Spuren hinterlassen. Zu Jah
resbeginn stieg der Zuwachs der Er
werbstätigen weiter kräftig an. Der
wesentliche Treiber der Entwick
lung bleibt der Zuwachs der sozial
versicherungspflichtig Beschäftig
ten, dabei spielt die arbeitsmarktori
entierte Zuwanderung eine zentrale
Rolle. Der Rückgang der Selbststän
digen hielt weiter an. Korrespondie
rend zum Beschäftigungsaufbau
ging auch die Zahl der Arbeitslosen
weiter zurück. Erste Zeichen der mo

derateren Konjunkturentwicklung
sind allerdings auch in den Frühin
dikatoren des Arbeitsmarkts sicht
bar. So ist das ifo-Beschäftigungs
barometer in den letzten Monaten
deutlich gefallen. Dies deutet für das
laufende Jahr auf einen verlangsam
ten Beschäftigungsaufbau hin. Die
in vielen Branchen gegenwärtige Ar
beitskräfteknappheit könnte aller
dings auch die Auswirkungen des
konjunkturellen Abschwungs auf
den Arbeitsmarkt zu einem großen
Teil auffangen.

Deutschland: Wirtschaftliche Lage der
privaten Haushalte
Die wirtschaftliche Lage der priva
ten Haushalte ist zu Jahresbeginn
2019 weiterhin ausgesprochen po
sitiv. Die verfügbaren Einkommen
stiegen im 4. Quartal 2019 kräftig an.
Nach der Stagnation im 3. Quartal
legten die privaten Konsumausga
ben zum Jahresende ebenfalls nur
verhalten zu. Ein möglicher Grund
für die unerwartet schwache Ent
wicklung des privaten Konsums
war die zwischenzeitlich deutlich
angestiegene Inflation, die die real
verfügbaren Einkommen dämpfte.
Gleichzeitig konnte im Jahresver
lauf ein Anstieg der Sparquote auf
10,9 % im Schlussquartal beobachtet
werden (Vorquartal: 10,6 %). Vor die
sem Hintergrund entwickelte sich
der private Konsum spürbar weni
ger dynamisch als im Vorjahr.
Die Voraussetzungen für eine
anhaltende Expansion der privaten
Konsumausgaben bleiben trotz der

Aufschwung am Arbeitsmarkt hält an
Tabelle 6 · Entwicklung der Verbraucherpreise; Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorjahresmonat in %

Verbraucherpreisindex
Kerninflation

1

2015

2016

2017

2018

10/18

11/18

12/18

01/19

02/19

+03

+0,5

+1,5

+1,8

+2,3

+2,1

+1,6

+1,4

+1,5

03/19
+1,3

+1,2

+1,2

+1,2

+1,4

+1,7

+1,3

+1,2

+1,3

+1,4

+1,1

1 Verbraucherpreisindex ohne Nahrungsmittel und Energie

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle 7 · Eckwerte des Arbeitsmarktes (saisonbereinigt)

Erwerbstätige (Mio.)

1

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte (Mio.)2
Arbeitslose (Mio.)3
Arbeitslosenquote in %3,4
1
2
3
4

2017

2018

09/18

10/18

11/18

12/18

01/19

02/19

44,27

44,67

44,92

44,96

45,00

45,05

45,13

45,17

-

32,59

32,73

33,10

33,18

33,26

33,32

33,38

-

-

2,53

2,42

2,30

2,29

2,28

2,26

2,26

2,24

2,23

5,7

5,4

5,1

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

4,9

Jahres- bzw. Monatsdurchschnitte (saisonbereinigt)
Jahres- bzw. Monatsendwerte (saisonbereinigt)
Jahresdurchschnitte bzw. Monatsendwerte (saisonbereinigt)
Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit
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schwächeren Konjunkturaussich
ten im laufenden Jahr gleichwohl
bestehen. Neben der bislang robus
ten Entwicklung auf dem Arbeits
markt und kräftigen Lohnerhöhun
gen, die zum überwiegenden Teil
in diesem Jahr ausgabenwirksam
werden, kommen zu Jahresbeginn
umfangreiche fiskalische Maßnah
men der Regierung hinzu. Sie dürf
ten sich deutlich in der Entwicklung
der verfügbaren Einkommen nie
derschlagen. Hierzu zählen u. a. die
Rückkehr zur paritätischen Finan
zierung der Krankenkassenbeiträ
ge und die Leistungsausweitungen
in der gesetzlichen Rente. Zuletzt
hatte der GfK-Konsumklimaindex
im April etwas nachgegeben. Den
noch ist aus unserer Sicht im laufen
den Jahr weiter eine Beschleunigung
der realen privaten Konsumausga
ben auf etwa 1,5 % möglich. Hier
auf deutet u. a. der starke Anstieg
der Einzelhandelsumsätze im Janu
ar hin. Der ifo-Geschäftsklimaindex
für den Einzelhandel ist nach einem
starken Anstieg im März am aktu
ellen Rand wieder leicht gesunken.
Gestützt wird der private Verbrauch

durch den gemäßigteren Preisauf
trieb in den letzten Monaten (1,3 %
im Vorjahresvergleich im März,
nach 1,5 % im Februar). Die Sparquo
te dürfte auf dem aktuellen Niveau
verbleiben und damit auch 2019
deutlich über der 10-%-Marke lie
gen. Zusätzliche Impulse für die Er
sparnisbildung sind angesichts der
wieder niedrigeren Zinsen nicht zu
erwarten.

Geldvermögensbildung
der privaten Haushalte
und Kapitalmarktentwicklung
Trotz breiterer Verluste lag das Geld
vermögen der privaten Haushalte
zum Ende des 4. Quartals 2018 wei
terhin über der Sechs-Billionen-Mar
ke und belief sich insgesamt auf
6.016 Mrd. Euro. Gegenüber dem
Ende des Vorquartals sank das Geld
vermögen damit erstmals seit drei
Jahren. Der Rückgang ist auf deut
liche Kursverluste im Schlussquar
tal an den Finanzmärkten zurück

zuführen. Insgesamt beliefen sich
die Bewertungsverluste auf 88 Mrd.
Euro. Abschläge mussten vor allem
die Engagements in Aktien und In
vestmentfonds hinnehmen.
Korrespondierend zum Anstieg
der Sparquote weiteten die priva
ten Haushalte im Schlussquartal
ihre Geldvermögensbildung ggü.
dem 3. Quartal 2019 deutlich aus.
Kräftige Mittelzuflüsse verzeichne
ten vor allem Bargeld und Sichtein
lagen. Ansprüche ggü. Versicherun
gen wurden ebenfalls weiter aufge
baut und lagen leicht über dem Ni
veau des 3. Quartals 2018. Dagegen
fiel vor dem Hintergrund der viel
fach starken Kursverluste das Kapi
talmarktengagement der privaten
Haushalte deutlich verhaltener aus.
Bereits im dritten Quartal in Folge
erwarben die privaten Haushalte im
Herbst auch wieder Anleihen, nach
dem in den vergangenen sieben Jah
ren Schuldverschreibungen per Sal
do abgebaut wurden. Hierbei dürfte
auch der zwischenzeitliche leichte
Aufwärtstrend bei den Zinsen eine
Rolle gespielt haben.

Deutlicher Anstieg der Sparquote
Tabelle 8 · Verfügbares Einkommen und Sparquote

Verfügbares Einkommen
Sparquote

1

2

2016

2017

2018

Q IV 17

Q I 18

Q II 18

Q III 18

Q IV 18

+3,0

+3,4

+3,3

+2,9

+3,3

+3,2

+2,9

+3,7

9,8

9,9

10,4

10,1

10,0

10,2

10,6

10,9

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

Tabelle 9 · Konsumverhalten und Konsum-/Sparklima

Einzelhandelsumsatz

1

Pkw-Neuzulassungen (Anzahl)
GfK-Konsumklima
GfK-Sparklima
1
2
3
4

2

2016

2017

2018

12/18

01/19

02/19

03/19

+2,9

+4,2

+2,9

-3,4

+2,8

+1,1

-

-

+4,5

+2,7

-0,2

-6,7

-1,4

+2,7

-0,5

-

9,7

10,7

10,4

10,4

10,5

10,8

10,7

10,4

98,8

99,0

99,4

99,4

99,3

99,4

99,2

99,3

3

4

Ohne Kfz-Handel, nominale Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vormonat (saison- und kalenderbereinigt) in %
Veränderung gegenüber Vorjahr bzw. Vorjahresmonat in %
Stand am Jahres- bzw. Monatsende; je deutlicher die Zahl im positiven Bereich ist, desto optimistischer sind die Verbraucher
Stand am Jahres- bzw. Monatsende

Quelle: Statistisches Bundesamt, Kraftfahrt-Bundesamt, GfK
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In Folge der konjunkturellen Ab
kühlung und des sich anschließen
den Perspektivwechsels der Geld
politik zu Beginn des Jahres gaben
die Renditen von Staatsanleihen an
den Finanzmärkten erneut nach.
Im März sank die Rendite zehnjäh
riger Bundesanleihen erstmal seit
dem Jahr 2016 wieder unter die kri
tische Marke von null Prozent. In
den USA hat sich aufgrund der Sor
ge vor einem globalen Wirtschafts
abschwung zuletzt sogar die Zins
strukturkurve gedreht („inverse
Zinsstruktur“). Nach den Kursver

lusten Ende des Jahres 2018 haben
sich die Aktienmärkte auch infolge
der geldpolitischen Lockerung im
1. Quartal 2019 wieder deutlich er
holt. Der markante Stimmungsum
schwung nach den deutlichen Ver
lusten im Schlussquartal des letz
ten Jahres dürfte vor allem mit der
Aussicht auf eine fortgesetzt lockere
Geldpolitik zusammenhängen.
Angesichts des aktuell schwieri
gen und unsicheren konjunkturel
len Umfelds sowie einer weiterhin
sehr expansiven Geldpolitik sehen
wir für das laufende Jahr keine Im

Geldvermögen erstmals über 6 Bil. Euro
Tabelle 10 · Geldvermögensbildung der privaten Haushalte; in Mrd. Euro

2017
Insgesamt

2018

Q I 18

Q II 18

Q III 18

Q IV 18

+211,2 +235,3

+70,1

+56,4

+48,9

+59,9

+106,2 +140,0

+14,0

+40,4

+27,2

+58,4

+119,6 +141,8

+15,8

+41,5

+28,3

+56,2

davon:
Bargeld und Einlagen
Bargeld und
Sichteinlagen
Termin- und
Spareinlagen1

-13,4

-1,8

-1,7

-1,1

-1,1

+2,1

+14,6

+18,8

+7,3

+2,8

+7,0

+1,7

Schuldverschreibungen

-8,2

+1,8

-1,0

+0,5

+1,7

+0,6

Investmentfonds

+40,5

+20,6

+10,4

+5,3

+4,8

+0,1

Ansprüche gegenüber
Versicherungen3

+88,7

+71,4

+20,3

+17,3

+16,1

+17,7

+37,7

+32,7

+11,8

+8,2

+7,5

+5,2

Aktien2

davon:
Lebensversicherungen

1 einschl. Sparbriefe
2 einschl. sonstige Anteilsrechte
3 Ansprüche gegenüber Versicherungs- und Alterssicherungssystemen, einschl. Pensionskassen und -fonds, Sterbekassen sowie berufsständige Versorgungswerke und Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen Dienstes
Quelle: Deutsche Bundesbank

Tabelle 11 · Entwicklung der Kapitalmärkte

2017

2018

11/18

12/18

01/19

02/19

Kapitalmarktzinsen1,2

0,32

0,40

0,31

0,19

0,13

0,06

0,01

Einlagenzins2,3

0,20

0,29

0,30

0,28

0,28

0,296

-

0,02

6

-

12.918 10.559 11.257 10.559 11.173 11.516

11.526

Tagesgeldzins
DAX
1
2
3
4
5
6

5

2,4

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit über 9 bis 10 Jahre in %
Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt
Effektivzinssatz für Einlagen privater Haushalte mit vereinbarter Laufzeit bis 1 Jahr (Neugeschäft)
Effektivzinssatz für Einlagen privater Haushalte, täglich fällig (Neugeschäft)
Stand am Jahres- bzw. Monatsende
Vorläufige Werte

Quelle: Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse Groupe
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pulse für einen spürbaren Zinsan
stieg. Sollte sich die Risikolage im
Hinblick auf den Brexit und die Han
delsstreitigkeiten im weiteren Jah
resverlauf entspannen, halten wir
zum Jahresende allenfalls geringfü
gig höhere Zinsen für möglich.

Geschäftsklima in der
Versicherungswirtschaft
Versicherungswirtschaft
insgesamt
Das ifo-Geschäftsklima in der deut
schen Versicherungswirtschaft ist
ein wichtiges Stimmungsbarometer
für die Branche. Im Laufe des ver
gangenen Jahres ist der Klimawert
erheblich angestiegen. Insbesondere
im Frühjahr und Herbst 2018 kam es
zu einer deutlichen Aufhellung des
Stimmungsbildes der Branche. Im
Winter 2018 verblieb das Geschäfts
klima der deutschen Versicherungs
wirtschaft weiterhin auf einem sehr
hohen Niveau, wenngleich der Kli
mawert im Vergleich zum Vorquar
tal geringfügig abnahm (+28,7 nach
+33,5). Parallel dazu schätzten die be
fragten Versicherungsunternehmen
die aktuelle Geschäftslage im Win
ter 2018 ähnlich positiv ein wie im
Vorquartal (+30,7 nach +31,5). Hin
gegen war die Erwartungshaltung
für die kommenden sechs Monate
etwas weniger optimistisch als noch
im Herbst (+26,8 nach +33,8).
Insgesamt betrachtet setzt sich
die gute Stimmungslage in der Versi
cherungswirtschaft weiter fort und
steht damit im Kontrast zur deut
lichen Stimmungseintrübung, die
zum Teil in anderen Branchen im
Winter 2018 zu beobachten war. So
ist beispielsweise das Geschäfts
klima im Verarbeitenden Gewer
be im 4. Quartal 2018 spürbar ge
sunken (+16,7 nach +21,1). Dies ließ

11
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sich vor dem Hintergrund einer
weniger schwungvollen Konjunk
tur auf deutlich pessimistische
re Erwartungen der Unternehmen
zurückzuführen.
Angesichts der zahlreichen He
rausforderungen, die das exter
ne Umfeld derzeit für die Branche
mit sich bringt, stellt sich die Frage
nach den Treibern für die positive
Entwicklung. Im Herbst 2018 wurde
im Auftrag des Verbandes eine Son
derumfrage im Rahmen des ifo-Kon
junkturtests durchgeführt um die
se Frage näher zu beleuchten:1 Nach
Einschätzung der befragten Mit
gliedsunternehmen hat im vergan
genen Jahr die sehr gute Konjunk
tur positiv zu Buche geschlagen. Die
seit Jahren steigende Beschäftigung
1 Makro und Märkte kompakt № 23/
Dezember 2018: Stimmungsaufhellung in
herausfordernden Zeiten

und die im Trend anziehenden Löh
ne eröffneten den privaten Haus
halten Spielräume für zusätzliche
Absicherungen – so etwa in der Le
bensversicherung, da das extreme
Niedrigzinsumfeld zusätzliche fi
nanzielle Vorsorge dringend erfor
derlich macht.
Darüber hinaus nannte eine
Mehrheit der Teilnehmer der Sonde
rumfrage die Digitalisierung des Ge
schäftsbetriebs als positiven Wert
treiber. Offensichtlich überwiegen
in der Wahrnehmung der Geschäfts
verantwortlichen die Chancen der
Digitalisierung die Risiken – ein aus
Branchensicht sehr erfreulicher Be
fund. Das wirkte sich positiv sowohl
auf die Einschätzung der aktuellen
Lage, als auch auf die Erwartungs
haltung aus. Allerdings dämpfen
im Urteil der Unternehmen weiter
hin das extrem verzerrte Zinsgefü

ge (Niedrigzinsumfeld) und die ho
hen Belastungen, die sich aus der
verschärften Regulierung ergeben.
Auf der Ebene der drei Sparten
ließen sich im Winter 2018 unter
schiedliche Bewertungen feststel
len: In der Lebensversicherung nor
malisierte sich das Geschäftsklima
nach einem Rekordhoch im Herbst
wieder etwas. Auch in der Priva
ten Krankenversicherung war die
Stimmung etwas weniger optimis
tisch als im Vorquartal. Dem stand
ein leichter Anstieg des Klimawer
tes in der Schaden- und Unfallver
sicherung gegenüber. Den höchs
ten Klimawert wies im Winter 2018,
wie bereits in den vorherigen Quar
talen, die Lebensversicherung auf,
gefolgt von der Schaden- und Un
fallversicherung und der Privaten
Krankenversicherung.

Geschäftsklima behauptet höheres Niveau
Abbildung 1 · Stimmungslage in der deutschen Versicherungswirtschaft

50
aktuelle Geschäftslage

40

Geschäftsentwicklung in den nächsten 6 Monaten
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Quelle: Ifo-Institut, eigene Berechnungen
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Lebensversicherung
Nachdem das Geschäftsklima in der
Lebensversicherung im Herbst 2018
ein Rekordniveau erreichte, norma
lisierte sich der Klimawert im Win
ter wieder etwas (+40,0 nach +52,8).
Vor allem bei der fondsgebundenen
Lebensversicherung war das Kli
ma deutlich zurückgegangen, ob
wohl die Stimmung in diesem Pro
duktsegment weiterhin am freund
lichsten blieb (+41,7 nach +61,0). Et
was weniger eingetrübt, aber immer
noch überwiegend verhalten, war
die Stimmung in der klassischen
Renten- und Kapitallebensversi
cherung im Winterquartal (-6,2 nach
-13,2, bzw. -57,8 nach -55,6).
Hinsichtlich der aktuellen Ge
schäftslage sind die Einschätzun
gen der Lebensversicherer weiterhin
optimistisch, wenngleich auch hier
ein Rückgang zu verzeichnen war.
So sank der saisonbereinigte Saldo
im 4. Quartal auf +37,4 (nach +44,3).
Bei den Geschäftserwartungen für
die nächsten sechs Monate sind die
Einschätzungen der Versicherer we
niger optimistisch. Der entsprechen
de saisonbereinigte Saldo erreichte
im Herbst noch eine Rekordmarke.
Im Winter lag der saisonbereinigte
Saldo mit +42,7 (nach +61,5) deut
lich darunter, wenngleich er wei
terhin merklich über dem langfris
tigen Durchschnitt verblieb (+18,1).
Hinsichtlich der fondsgebundenen
Produkte waren die Erwartungen
der Unternehmen weiterhin opti
mistisch (+55,1 nach +59,3). Hin
gegen war die Erwartungslage bei
der Kapitallebenversicherung auch
im Winter deutlich eigetrübt (-28,2
nach -38,3).

Private Krankenversicherung
In der Privaten Krankenversiche
rung ist das Geschäftsklima im Win
ter 2018 leicht gesunken, verbleibt
Konjunktur und Märkte April 2019

jedoch immer noch auf überdurch
schnittlichem Niveau (+16,5 nach
+18,4). Grund für den leichten Rück
gang des Klimawertes ist eine verhal
tener ausfallende Einschätzung der
aktuellen Geschäftslage im 4. Quar
tal (+24,9 nach +31,1). Die Erwartun
gen bezüglich der Geschäftsent
wicklung in den kommenden sechs
Monaten stiegen hingegen wieder
leicht an (+8,3 nach +6,4). Nach ei
ner spürbaren Eintrübung im Herbst
erreichte der entsprechende saison
bereinigte Saldo aber einen deutlich
geringeren Wert als noch im Som
mer 2018. Die leicht verbesserte Er
wartungshaltung des Marktes spie
gelt sich in der Anzahl der Unterneh
men wider, welche von einer posi
tiven Entwicklung ausgehen (15 %,
zuvor 3 %). Weiterhin geht eine sehr
breite Mehrheit der Unternehmen
von einer gleichbleibenden Entwick
lung in den kommenden Monaten
aus (85 %, zuvor 93 %), während kei
ne Unternehmen mehr eine nega
tive Entwicklung antizipieren (0 %,
zuvor 5 %).
Im Hinblick auf die Erwartun
gen für das Brutto-Neugeschäft
hält im Winter nur noch eine knap
pe Mehrheit der Unternehmen ein
Plus für wahrscheinlich (54 %, zuvor
72 %). Rund ein Viertel (27 %, zuvor
21 %) prognostiziert eine gleichblei
bende Entwicklung und ein knap
pes Fünftel (19 %, zuvor 7 %) rechnet
nun mit einem Rückgang. Der An
teil der Unternehmen, welche eine
Steigerung der Beitragseinnahmen
im kommenden Jahr erwartet, ist im
Winter weiter gewachsen (81 %, zu
vor 76 %). Nur eine kleine Minder
heit der Unternehmen (19 %, zuvor
24 %) geht von einem unveränder
ten Beitragsaufkommen aus. Wie
bereits in den Vorquartalen rechnet
kein Unternehmen mit einem Bei
tragsrückgang. Der Umfrage zufolge
ergibt sich der Beitragszuwachs bei
im Wesentlichen aus einem guten
Zusatzversicherungsgeschäft.

Schaden- und
Unfallversicherung
Im Winter verbessert sich das Ge
schäftsklima in der Schaden- und
Unfallversicherung wieder etwas
(+18,9 nach +14,5). Im Hinblick auf
die aktuelle Geschäftslage fielen
die Einschätzungen der befragten
Unternehmen wieder deutlich bes
ser aus als im Herbst (+24,5 nach
+15,6). Dagegen verweilten die Ge
schäftserwartungen für die nächs
ten sechs Monate im Vergleich zum
Vorquartal auf unverändertem Ni
veau (+13,4 nach +13,4). Damit war
das Geschäftsklima in dieser Versi
cherungssparte im 4. Quartal 2018
überwiegend freundlich.
Bezogen auf die Erwartungen
im Bruttoneugeschäft rechnete eine
knappe Hälfte von 49 % (zuvor 48 %)
mit einer gleichbleibenden Entwick
lung. Von einer Steigerung sind hin
gegen rund 39 % (zuvor 42 %) ausge
gangen und nur 12 % (10 %) von ei
nem Rückgang. Im Gegensatz zum
Geschäftsklima im Gesamtgeschäft
ist der Klimawert in den einzelnen
Zweigen der Schaden- und Unfall
versicherung größtenteils leicht zu
rückgegangen. Im Hinblick auf die
Schadensentwicklung im laufenden
Jahr haben die befragten Unterneh
men tendenziell eine Verbesserung
gesehen. Nur noch 14 % (zuvor 34 %)
sind von einer Verschlechterung der
Lage ausgegangen, hingegen antizi
pierten 74 % (zuvor 54 %) eine gleich
bleibende Entwicklung und 13 % (zu
vor 12 %) hielten eine Verbesserung
für möglich.
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Entwicklung der
Versicherungsmärkte
Lebensversicherung
Für die Geschäftsentwicklung der
Lebensversicherung ist weiterhin
eine Vielzahl verschiedener Fak
toren prägend. Einerseits beein
flusst die anhaltende Niedrigzin
sphase die Wettbewerbssituation
und die Dynamik der Beitragsauf
kommen. Nicht zuletzt sind tief
greifende Strukturveränderungen,
auch aufgrund des demografischen
Wandels, zu beobachten. Anderer
seits besteht weiterhin von privater
und institutioneller Seite hoher An
lagebedarf, sodass die vorhandene
Liquidität die Nachfrage nach Le
bensversicherungsprodukten stützt.
Außerdem ergeben sich positive Im
pulse durch das Geschäft der neuen
Lebensversicherungsprodukte.
In dieser Gemengelage lässt sich
eine leichte Aufhellung im Lebens
versicherungsgeschäft beobachten.
Nach einer Phase schrumpfender
Beitragseinnahmen in den Jahren
2015 bis 2017 erzielte die Lebensver
sicherung im vergangenen Jahr wie
der ein merkliches Beitragsplus von
2,5 %. Die Sparneigung der privaten
Haushalte, die gemessen an den ge
stiegenen finanziellen Spielräumen
in den vergangenen Jahren auf ei
nem relativ niedrigen Niveau ver
harrte, ist am aktuellen Rand leicht
gestiegen und konnte somit zu der
positiven Geschäftsentwicklung in
der Lebensversicherung beitragen.
Befördert wurde diese Entwicklung
auch durch die gute wirtschaftliche
Situation der privaten Haushalte.
Allerdings machten das anhalten
de Niedrigzinsumfeld und hohe re
gulatorische Auflagen für das Ge
schäft der Lebensversicherung ih
ren dämpfenden Einfluss weiter
hin geltend.
Konjunktur und Märkte April 2019

Eine wesentliche Ursache für
den Anstieg der Beitragseinnahmen
in der Lebensversicherung in 2018
ist die gute Entwicklung bei den
Einmalbeiträgen. Diese verzeich
neten in 2018 eine Steigerung von
8,3 %. In den Jahren zwischen 2015
und 2017 war das Einmalbeitragsge
schäft noch von einem deutlichen
Rückgang geprägt. Besser als im Vor
jahr entwickelte sich im vergange
nen Jahr auch der Neuzugang zu den
laufenden Beiträgen in der Lebens
versicherung. Diesbezüglich konnte
ein Plus von 2,1 % verzeichnet wer
den. Im Gesamtjahr 2017 nahmen
diese noch um 4,0 % ab.
Außerdem machten sich die Ver
änderungen im Produktportfolio
der Lebensversicherung im Neuge
schäft bemerkbar. Im lang gestreck
ten Niedrigzinsumfeld haben die so
genannten Rentenversicherungen,
insbesondere Mischformen mit Ga
rantien, stetig an Attraktivität ge
wonnen. Die Vertragszahlen dieser
Produktgattung legten in 2018 um
12,8 % auf 1,4 Mio. zu. Die Anzahl der
Rentenversicherungen insgesamt
stieg somit um 3,1 % auf 2,0 Mio. Im
Gegensatz dazu ist eine rückläufige
Nachfrage bei den klassischen Ka
pitallebensversicherungen zu ver
zeichnen. Der entsprechende Be
stand nahm im vergangenen Jahr
um 1,1 % ab. Der Bestandsrückgang
bei den Kapitallebensversicherun

gen fiel daher deutlich moderater als
im Vorjahr aus – in 2017 wurde noch
ein Minus von 16,5 % verzeichnet.
Die Abläufe aus dem überdurch
schnittlich hohen Neugeschäft im
Jahr 2004 – Hintergrund war das
im Jahr 2005 in Kraft getretene Al
terseinkünfte-Gesetz – führten zu
gesteigerten Abgangszahlen in 2016
(+8,1 %). Dieser Sondereffekt dürfte
in den nachfolgenden Jahren keine
wesentliche Rolle mehr gespielt ha
ben. Deshalb kam es im Jahr 2017 zu
einer deutlichen Verringerung des
Abgangs zu laufenden Beiträgen
(-8,8 %). Im vergangenen Jahr nahm
der Abgang zu den laufenden Beiträ
gen wieder etwas zu (+3,0 %). Auch
bei den ausgezahlten Leistungen
führten erhöhte Abläufe von Verträ
gen aus dem Neugeschäft des Jahres
2004 mit überwiegend 12-jähriger
Vertragslaufzeit zu Schwankungen.
Nachdem die ausgezahlten Leistun
gen im Jahr 2016 noch ein Rekord
niveau (87,7 Mrd. Euro) erreicht hat
ten, sanken diese in 2017 um 12,3 %
auf 76,9 Mrd. Euro (2016: +6,9 %). Im
vergangenen Jahr stiegen die ausge
zahlten Leistungen wieder moderat
um rund 2,5 %.
Ein positives Ergebnis konnte
im Jahr 2018 im Neugeschäft der
Riester-Rente verzeichnet werden –
die Anzahl der neu abgeschlossenen
Verträge stieg um 5,5 %. Bezogen auf
die Beiträge im Neuzugang kam es

Erholung im Einmalbeitragsgeschäft
Tabelle 12 · Geschäftsentwicklung in der Lebensversicherung1

2016

Gebuchte Brutto-Beiträge
Neuzugang / Lfd. Beitrag
Einmalbeitrag
Abgang / Lfd. Beitrag
Ausgezahlte Leistungen

1

QI 2017

2018

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Mrd. Veränd.
Euro
in %

86,7

-1,5

86,5

-0,2

88,7

+2,5

5,4

+2,8

5,2

-4,0

5,3

+2,1

25,0

-4,5

25,0

-0,3

27,0

+8,3

5,9

+8,1

5,4

-8,8

5,5

+3,0

87,7

+6,9

76,9

-12,3

78,8

+2,5

1 Beiträge für ein Jahr
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
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Neuzugang verbessert
Tabelle 13 · Riesterprodukte in der Lebensversicherung

2016

2017

Veränd. in %

2018

Veränd. in %

Veränd. in %

Neuzugang/Anzahl Verträge in Mio

0,35

-7,2

0,28

-17,9

0,30

+5,5

1

1,91

+2,0

1,83

-4,5

1,99

+8,9

10,73

-0,7

10,65

-0,7

10,59

-0,6

Neuzugang/Beiträge in Mrd. Euro
Bestand/Anzahl Verträge in Mio

1 Laufender Beitrag für ein Jahr und Einmalbeiträge
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Anzahl der Verträge im Neugeschäft rückläufig
Tabelle 14 · Basisrenten in der Lebensversicherung

2016

2017

Veränd. in %

2018

Veränd. in %

Veränd. in %

Neuzugang/Anzahl Verträge in Mio

0,10

-2,7

0,08

-15,0

0,08

-5,4

1

0,99

+0,6

0,99

-0,1

0,99

+0,5

2,06

+4,2

2,14

+3,8

2,20

+3,2

Neuzugang/Beiträge in Mrd. Euro
Bestand/Anzahl Verträge in Mio

1 Laufender Beitrag für ein Jahr und Einmalbeiträge
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

damit zu einem Plus von 8,9 % auf
1,99 Mrd. Euro. Bei den Basisrenten
ist das Neugeschäft (Anzahl der Ver
träge) weiter zurückgegangen (-5,4 %
in 2018 nach -15,0 % in 2017). Dies
dürfte zu einem wesentlichen Teil
auf die geplante Einführung einer
Sicherungspflicht für Selbstständi
ge zurückzuführen sein.

Pensionskassen und
Pensionsfonds
Eine Gesamtbetrachtung der pri
vaten Altersvorsorgemärkte im Be
reich der deutschen Versicherungs
wirtschaft umfasst auch die der Le
bensversicherung zuzurechnenden
Pensionskassen und Pensionsfonds.
Aufgrund des hier oftmals volatilen
Geschäftsverlaufs kann sich die Ent
wicklung in diesem Bereich auch
auf Hauptspartenebene spürbar
niederschlagen.
Das Neugeschäft zu laufenden
Beiträgen ist bei den Pensionskassen
im vergangenen Jahr deutlich um
20,1 % zurückgegangen, da viele Un
Konjunktur und Märkte April 2019

ternehmen die Entgeltumwandlung
auf die Direktversicherung konzen
trierten. Spürbare Rückgänge konn
ten zudem bei Pensionsfonds und
Rückdeckungsversicherungen ge
gen Einmalbeitrag beobachtet wer
den (-57,0 %). Diese Entwicklung
spiegelt die stärkere Zurückhaltung
der Arbeitgeber bei der Ausfinanzie
rung von Direktzusagen wider. Ins
gesamt nahm das Beitragsaufkom
men der Pensionskassen 2018 leicht
ab (-4,1 %). Bereits in den Vorjahren
2016 und 2017 konnte ein rückläu

figer Trend in der Entwicklung der
Bruttobeiträge beobachtet werden.
Bei den Pensionsfonds ergab sich in
2018 jedoch ein deutlicher Rückgang
der Beitragseinnahmen (-50,1 %). In
2017 verbuchten die Pensionsfonds
noch ein Beitragsplus von 10,8 %.

Lebensversicherung insgesamt
Die Beitragseinnahmen der Lebens
versicherung insgesamt (einschließ
lich Pensionskassen und Pensions

Neugeschäft zur Jahresmitte etwas stärker
Tabelle 15 · Struktur des Neuzugangs in der kapitalbildenden Lebensversicherung

Kapitallebensversicherung1, 2

Anzaghl in Mio.

Rentenversicherung
insgesammt

Anzahl in Mio.

Veränderung in %

2016

2017

2018

0,609

0,514

0,508

+0,4

-16,5

-1,1

2,044

1,980

2,041

Veränderung in %

-2,8

-3,2

+3,1

Rentenversicherung,
Anzahl in Mio.
insbes. Mischformen mit
Veränderung in %
Garantien1

-

1,234

1,392

-

-

+12,8

1 Einzel- und Kollektivversicherungen
2 einschließlich Fondsgebundener Kapitalversicherungen
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
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Laufende Beiträge im Minus
Tabelle 16 · Geschäftsentwicklung bei Pensionskassen*

2016

2017

Mio. Veränd.
Euro
in %
Gebuchte Brutto-Beiträge

2018

Mio. Veränd.
Euro
in %

Mio. Veränd.
Euro
in %

2.724

-3,3

2.623

-3,7

2.516

-4,1

Neuzugang/laufender
Beitrag1

87,9

-6,6

72,0

-18,1

57,50

-20,1

Einmalbeiträge

163

-21,1

156

-4,4

150

-3,8

* Angaben für Mitglieder im GDV
1 Beiträge für ein Jahr
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Einmalbeiträge deutlich gesunken
Tabelle 17 · Geschäftsentwicklung bei Pensionsfonds*

2016

2017

Mio. Veränd.
Euro
in %
Gebuchte Brutto-Beiträge
Neuzugang/laufender
Beitrag1
Einmalbeiträge

2018

Mio. Veränd.
Euro
in %

Mio. Veränd.
Euro
in %

1.368

-25,5

1.516

+10,8

757

-50,1

13,6

+30,1

13,2

-2,9

17,5

+32,2

1.220

-28,1

1.355

+11,1

583

-57,0

*Angaben für Mitglieder im GDV
1 Laufender Beitrag für ein Jahr und Einmalbeiträge
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

fonds) sind in 2018 um 1,5 % auf
92,0 Mrd. Euro gestiegen (2017:
-0,1 %). Bedingt durch die Beitrags
rückgänge bei den Pensionsfonds
und Pensionskassen ergab sich ein
etwas schlechteres Geschäftsergeb
nis als für die Lebensversicherung.
Für 2019 wird in der Lebensversiche
rung insgesamt ein leichtes Wachs
tum erwartet. Allerdings bestehen
hier aufgrund der hohen Volatilität
im Einmalbeitragsgeschäft hohe
Prognoseunsicherheiten.
Trotz der weniger schwungvol
len Konjunktur hat sich die positive
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
bislang fortgesetzt. Die steigen
de Beschäftigung und die höheren
Löhne haben den privaten Haushal
ten Spielräume für zusätzliche Absi
cherungen eröffnet, so auch in die
Altersvorsorge. Für die Lebensversi
cherung insgesamt wird daher ein
leichtes Wachstum knapp unter der
Ein-Prozent-Marke erwartet.
Konjunktur und Märkte April 2019

Private Krankenversicherung
Prägend war im Jahr 2018 erneut die
gute wirtschaftliche Lage der priva
ten Haushalte. Diese wirkte sich
grundsätzlich positiv auf die Nach
frage nach Zusatzversicherungen
aus. So war der positive Trend hier
auch im Jahr 2018 ein wesentlicher
Treiber des Beitragswachstums. Im
Hinblick auf die Zusatzversicherun
gen kam es im vergangenen Jahr zu
einer Bestandssteigerung von 1,2 %
auf insgesamt 25,8 Mio. Verträge
(2017: +1,7 %).
Von der günstigen Lage auf dem
Arbeitsmarkt ging jedoch auch eine
dämpfende Wirkung auf den Be
stand in der Vollversicherung aus.
Der Grund hierfür war die sich ver
ändernde Struktur der Erwerbstäti
gen (Verschiebung von Selbststän
digen zu Angestellten), die eine stei
gende Zahl von Pflichtversicherten
in der Gesetzlichen Krankenver

sicherung zur Folge hatte. Zudem
wächst bereits seit mehreren Jah
ren die Versicherungspflichtgren
ze überproportional zum Durch
schnittseinkommen, sodass der
Anteil der Angestellten mit Wahl
freiheit zwischen Privater und Ge
setzlicher Krankenversicherung ste
tig sinkt. Dennoch konnte in 2018
ein leichtes Bestandswachstum in
der Vollversicherung verzeichnet
werden. Mit einem Nettozugang
von 46.600 Verträgen stiegen die An
zahl der Vollversicherten in der PKV
um 0,5 % auf insgesamt 8,8 Mio. Der
in den Vorjahren zu beobachtende
Bestandsabrieb in Vollversicherung
wurde somit im vergangenen Jahr
unterbrochen.
Im Jahr 2018 konnten die ge
buchten Bruttobeiträge in der Pri
vaten Krankenversicherung ein
Plus von 1,7 % verzeichnen. Sie stie
gen auf 39,7 Mrd. Euro an. Das ver
gleichsweise hohe Wachstum im
Jahr 2017 von +4,8 % ließ sich vor
nehmlich auf das im Januar 2017 in
Kraft getretene Zweite Pflegestär
kungsgesetz (PSG II) erklären. Die
entsprechenden Leistungssteige
rungen waren in 2018 bereits im We
sentlichen eingepreist. Im Hinblick
auf die Alterungsrückstellungen in
der Privaten Krankenversicherung
wurden im vergangenen Jahr etwa
13 Mrd. Euro zugeführt, sodass sich
die Rückstellungen insgesamt auf
ca. 259 Mrd. Euro belaufen.
Insgesamt hat sich die Priva
te Krankenversicherung im aktuell
herausfordernden Umfeld weiter
hin gut behaupten können. Im Jahr
2019 könnte das Beitragswachstum
je nach Höhe der Beitragsanpassun
gen und der Entwicklung des Net
toneuzugangs etwas niedriger aus
fallen als im Vorjahr. In der Privaten
Krankenversicherung spielt die Ent
wicklung der politischen Rahmen
bedingungen eine noch stärkere Rol
le als in der Lebensversicherung. Das
liegt daran, dass bereits eine Inten
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Gute Entwicklung der Zusatzversicherungen

sondere in der Kraftfahrtversiche
rung, auf die fast 40 % der gesamten
Beitragseinnahmen der Schadenund Unfallversicherung entfallen.
Dieser Zyklus hat sich in den letzten
Jahren allerdings deutlich verändert.
Den vorläufigen Geschäftszah
len zufolge stiegen die Beiträge in
der Schaden- und Unfallversiche
rung in 2018 um 3,3 % auf 70,6 Mrd.
Euro. Dabei spielten neben der an
haltend guten wirtschaftlichen Lage
der privaten Haushalte, auf die zwei
Drittel des gesamten Beitragsauf
kommens entfallen, auch Beitrag
sanpassungen, Deckungserweite
rungen und steigende Versiche
rungssummen in einer Reihe wich
tiger Zweige eine Rolle. Für das Jahr
2019 wird von einer deutlichen Ver
langsamung der Wachstumsdyna
mik ausgegangen.
Die Schadenaufwendungen stie
gen 2018 voraussichtlich um rund
5,2 % auf 52,7 Mrd. Euro. In der
Sachversicherung zeigte sich auf
grund von Unwetterereignissen in
der ersten Jahreshälfte und mehre
ren Großschäden ein signifikanter
Anstieg des Schadenaufwands, wo
hingegen das Schadengeschehen in
der Kraftfahrtversicherung deut
lich unterdurchschnittlich war. Da
der Schadenaufwand in der Scha
den- und Unfallversicherung insge
samt laut dem vorläufigen Ergebnis

Tabelle 18 · Geschäftsentwicklung in der Privaten Krankenversicherung

2016

20181

2017

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge in
Mrd. Euro2

37,3

+1,2

39,1

+4,8

39,7

+1,7

Ausgezahlte Versicherungsleistungen in Mrd. Euro2

26,6

+2,6

27,21

+2,3

28,7

+5,5

Vollversicherte in Mio3

8,77

-0,2

8,75

-0,2

8,8

+0,5

25,08

+1,3

25,52

+1,7

25,8

+1,2

Zusatzversicherungen in
Mio3, 4

1 vorläufigge Ergebnisse
2 Krankenversicherung und Pflegeversicherung

3 Stand am Jahresende
4 Doppelzählungen enthalten

Quelle: PKV-Verband.

sivierung der politischen Debatte
über Reformen an der Schnittstelle
zwischen der Privaten und der Ge
setzlichen Krankenversicherung zu
einer Verunsicherung potenzieller
Neukunden und damit zu einer Ver
schlechterung der Wettbewerbsbe
dingungen führen kann.
Einen weiteren Einflussfaktor,
der auch in der PKV negativ zu Bu
che schlägt, stellt die anhaltende
Niedrigzinsphase dar. Angesichts
des niedrigen Zinsniveaus in den
letzten Jahren mussten die Privaten
Krankenversicherer zunehmend
ihre Rechnungszinsen anpassen. Zu
dem konnten aufgrund der steigen
den Lebenserwartung und des me
dizinischen Fortschritts erhebliche
Kosten- und Leistungssteigerungen
beobachtet werden. In der Privaten
Krankenversicherung war deshalb
bei den ausgezahlten Versicherungs
leistungen im vergangenen Jahr ein
Anstieg um 5,5 % auf 28,7 Mrd. Euro
zu verzeichnen (2017: +2,3 %).

Schaden- und
Unfallversicherung
Im Jahr 2018 ist das Beitragsauf
kommen in der Schaden- und Un
fallversicherung trotz der nachlas
senden konjunkturellen Dynamik
voraussichtlich stärker gewachsen
Konjunktur und Märkte April 2019

als im Vorjahr. Das Mengengerüst
(Anzahl der Verträge bzw. Risiken im
Bestand) entwickelte sich mit einem
erwarteten Anstieg von knapp unter
1 % etwas weniger dynamisch als in
den Vorjahren. Stützend auf die Ge
schäftsentwicklung wirkt sich wei
terhin die robuste Nachfragebasis
aus. Darin zeigt sich die hohe Be
deutung der Schaden- und Unfall
versicherer bei der Absicherung von
Risiken für Wirtschaft und Gesell
schaft. Andererseits dämpfen die be
reits hohe Marktdurchdringung in
einigen Zweigen sowie der intensive
Wettbewerb das mögliche Beitrags
wachstum. In der Vergangenheit
ist mit dem intensiven Preiswettbe
werb eine zyklische Geschäftsent
wicklung einhergegangen, insbe

Schadenaufwendungen stark gestiegen
Tabelle 19 · Geschäftsentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung

2016

20181

2017

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Veränd.
in %

Gebuchte Brutto-Beiträge
in Mrd. Euro2

66,3

+2,9

68,3

+3,1

70,6

+3,3

Schadenaufwendungen in
Mrd. Euro2

49,3

+2,3

50,1

+1,8

52,7

+5,2

Verträge/Risiken
Anzahl im Bestand in Mio3

307,9

+1,2

312,4

+1,4

315,1

+0,9

1 vorläufige Ergebnisse
2 Aufwand für Geschaftsjahres-Schäden
3 Kraftfahrtversicherung: versicherte Risiken, sonst. Verträge
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
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stärker stieg als die Beitragseinnah
men, erhöhte sich die Schaden-Kos
ten-Quote (Combined Ratio) auf
rund 95 %, nach 93,2 % im Vorjahr.
Der erwartete versicherungstechni
sche Gewinn sank damit um rund
ein Viertel auf 3,4 Mrd. Euro.
In der Kraftfahrtversicherung
stiegen die Beitragseinnahmen im
Jahr 2018 um 3,4 %. Das im Ver
gleich zum Vorjahr (+4,0 %) leich
te Nachlassen der Wachstums
dynamik geht auf die Kraftfahr
zeug-Haftpflichtversicherung zu
rück, deren Beitragseinnahmen in
2018 um rund einen Prozentpunkt
schwächer wuchsen als im Vorjahr
(+2,5 % in 2018, nach +3,8 % in 2017).
Das Beitragsaufkommen in der Vollund Teilkaskoversicherung entwi
ckelte sich hingegen auf Vorjah
resniveau. Trotz weiter steigender
Preise für versicherungsrelevante
Ersatzteile sank die Schadenquote
aufgrund der günstigen Wetterbe
dingungen im vierten Quartal 2018
und einer unterdurchschnittlichen
Anzahl von Schäden durch Sturm,
Hagel und Blitz von 88 % auf 86 %.

Die Combined Ratio verbesserte
sich ebenso um zwei Prozentpunk
te auf 96%. Im laufenden Jahr ist bei
den Beitragseinnahmen mit einem
weiteren, deutlichen Rückgang der
Wachstumsdynamik zu rechnen.
Die Beitragseinnahmen in der
Sachversicherung dürften um rund
4,4 % gewachsen sein und damit
stärker als in der Gesamtsparte.
Insbesondere in der Nicht-Privaten
Sachversicherung (industrielle, ge
werbliche und landwirtschaftliche
Sach- sowie Technische Versiche
rung, einschließlich Betriebsunter
brechung) stiegen die Beitragseinah
men stärker als im Vorjahr (+3,6 %
in 2018 nach +2,6 % in 2017). In der
Privaten Sachversicherung wuchsen
die Beitragseinnahmen dagegen un
gefähr auf Vorjahresniveau (+5,0 %
in 2018 nach +4,7 % in 2017). Das Bei
tragsaufkommen stieg in der Ver
bundenen Wohngebäudeversiche
rung um 6,5 %, in der Verbundenen
Hausratversicherung um 2,5 %.
Auch die Schadenaufwendun
gen stiegen in der Sachversiche
rung mit +16,7 % deutlich stärker

Deutliches Wachstum in der Privaten Sachversicherung
Tabelle 20 · Beitragseinnnahmen in den Sparten und Zweigen der Schaden- und
Unfallversicherung

2016

20181

2017

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Kraftfahrtversicherung

25,9

+2,7

27,0

+4,0

27,9

+3,4

Private Sachversicherung

10,3

+5,3

10,8

+4,7

11,3

+5,0

8,5

+2,7

8,7

+2,6

9,0

+3,6

Allgemeine
Haftpflichtversicherung

7,7

+1,9

7,7

+1,0

7,9

+2,0

Allgemeine Unfallversicherung

6,4

+1,3

6,5

+0,5

6,5

+1,0

Rechtsschutzversicherung

3,8

+5,7

4,0

+4,0

4,1

+4,0

Transport- und
Luftfahrtversicherung

1,8

+1,2

1,8

-0,9

1,9

+3,5

Kredit-, Kautions-,
Vertrauensschadenvers.

1,7

+0,8

1,7

+0,9

1,7

+3,5

Nicht-Private Sachversicherung

2

1 Vorläufiges Ergebnis
2 Industrielle, Gewerbliche, Landwirtschaftliche Sachversicherung sowie Technische Versicherung
(inkl. Betriebsunterbrechung)
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
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als in der Gesamtsparte. In der Ver
bundenen Wohngebäudeversiche
rung verursachten Unwetter ein
Wachstum der Schadenaufwen
dungen von 17 %. Dagegen stieg in
der Verbundenen Hausratversiche
rung der Schadenaufwand nur um
rund 2 %. Dort waren in den letzten
Jahren aufgrund der positiven Ent
wicklung im Bereich Einbruchdieb
stahl rückläufige Schadenquoten zu
verzeichnen. In der Privaten Sach
versicherung ergab sich damit insge
samt ein Wachstum der Schadenauf
wendungen von 14 %. Noch höher
war das Wachstum des Schadenauf
wands in der Nicht-Privaten Sach
versicherung (19,5 %). Dort wirkten
sich neben den Unwetterereignissen
auch einige Großschäden aus. Die
Combined Ratio verschlechterte in
der Sachversicherung insgesamt um
neun Prozentpunkte und rutschte
mit 101 % leicht in den defizitären
Bereich. Während die Private Sach
versicherung mit einem leichten
versicherungstechnischen Gewinn
schloss (Combined Ratio 97 %), war
in der Nicht-Privaten Sachversiche
rung ein Verlust von rund 600 Mio.
Euro zu verzeichnen. In 2019 wird
mit einem ähnlichen Wachstum der
Beitragseinnahmen in der Sachver
sicherung gerechnet.
In der Allgemeinen Haftpflicht
versicherung stiegen die Bei
tragseinnahmen um rund 2 % und
damit doppelt so stark wie in 2017.
Treiber war hierfür neben dem kon
tinuierlichen Wachstum der Ver
tragsstückzahlen die Beitragsanpas
sungsmöglichkeit zum 1. Juli 2018.
Im laufenden Jahr wird eine ähnli
che Entwicklung der Beitragsein
nahmen erwartet.
Rückläufige Vertragsstückzah
len kennzeichnen seit einigen Jah
ren die Allgemeine Unfallversiche
rung. In den letzten beiden Jahren
hat sich der Bestandsabrieb aller
dings verlangsamt (-0,5 % in 2018).
Die dynamische Unfallversicherung

Geschäftsentwicklung in der Versicherungswirtschaft

stützt die Beitragsentwicklung, so
dass sich die Beiträge in der Unfall
versicherung insgesamt mit +1,0 %
besser entwickelten als im Vorjahr
(+0,5 %). In 2019 wird sich an die
ser Situation voraussichtlich nichts
ändern.
Aufgrund von Beitragsanpas
sungsmöglichkeiten wurde in der
Rechtsschutzversicherung wie
schon in 2017 ein kräftiges Beitrags
wachstum von 4,0 % realisiert. Da
neben macht sich das mit ca. 1 % pro
Jahr relativ stabile Bestandswachs
tum positiv bemerkbar. Da für das
laufende Jahr nur in geringem Um
fang Beitragsanpassungen möglich
sind, ist für 2019 mit geringeren Bei
tragssteigerungen zu rechnen.
Bei der Transport- und Luft
fahrt- sowie der Kredit-, Kautionsund Vertrauensschadenversiche
rung hat sich die nachlassende kon
junkturelle Dynamik bislang kaum
bemerkbar gemacht. Beide Zwei
ge verzeichneten ein Beitragsplus
von 3,5 %. Im laufenden Jahr ist al
lerdings mit einer schwächeren Bei
tragsentwicklung zu rechnen.
Der zunehmende Protektionis
mus und die weniger dynamische
Konjunktur können sich im lau
fenden Jahr dämpfend auf die Ge
schäftsentwicklung in der Schadenund Unfallversicherung auswirken.
Von den zunehmenden Naturge
fahren sowie einer stärkeren Sensi
bilisierung für Cyber-Risiken könn
ten dagegen positive Impulse für
die Nachfrage nach Versicherungs
schutz ausgehen. So gehen wir in der
Schaden- und Unfallversicherung
von einem Wachstum von etwas
mehr als zwei Prozent in 2019 aus.

Versicherungswirtschaft
insgesamt
Die Beitragseinnahmen der Versi
cherungswirtschaft insgesamt ent
wickelten sich im Gesamtjahr 2018
Konjunktur und Märkte April 2019

den teils noch vorläufigen Geschäfts
zahlen zufolge positiv. Sie legten um
2,2 % auf insgesamt 202,3 Mrd. Euro
zu (2017: +1,8 %). Damit verzeichnete
die Versicherungswirtschaft auch in
realer Rechnung (abzüglich der In
flation) ein leichtes Wachstum von
0,3 %. Im Hinblick auf die laufenden
Beiträge (ohne die Einmalbeiträge
der Lebensversicherung) verbuchte
die Versicherungswirtschaft ein no
minales Plus von 1,7 % im vergange
nen Jahr. Wesentlicher Wachstum
streiber war in 2018, wie bereits in
den Vorjahren die Schaden- und Un
fallversicherung. Zudem entwickel
te sich das Beitragsaufkommen in
der Lebensversicherung in 2018 bes
ser als in den beiden Vorjahren. Da
mit hat sich die deutsche Versiche
rungswirtschaft trotz eines schwie
rigen Marktumfelds gut behaupten
können.
Im laufenden Jahr dürfte das
Beitragswachstum erneut steigen,
mit etwas über 1 % allerdings weni
ger kräftig als im Jahr zuvor. Positive
Impulse sollten zum einem von den
neuen Produkten in der Lebensver
sicherung kommen. Zudem dürfte
die fortschreitende Digitalisierung
zusätzliche Geschäftsfelder eröff
nen. Hier ist unter anderen die Cy

ber-Versicherung zu nennen. Die
Erwartungshaltung der befragten
Unternehmen im Rahmen des ifo
Konjunkturtest Versicherungswirt
schaft ist weiterhin hoch. Jedoch ste
hen die Versicherer trotz der bereits
erzielten Erfolge vor der Herausfor
derung, ihre Geschäftsmodelle wei
ter an die sich im stetigen Wandel
befindenden wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Rahmenbedin
gungen anzupassen. Die Risikoland
schaft wird nach wie vor von einer
hohen Regulierungsdichte und wirt
schaftspolitischem Protektionismus
geprägt. Das gerade in Deutsch
land extrem ausgeprägte Niedrig
zinsumfeld bleibt aller Voraussicht
nach weiter erhalten. Darüber hin
aus bleibt offen – wie eingangs dis
kutiert – ob sich die Konjunktur im
laufenden Jahr (nur) etwas weniger
schwungvoll entwickeln wird oder
ob eine Rezession droht. Kurzum: Ei
niges spricht dafür, dass auch 2019
ein herausforderndes Jahr für die
Versicherungswirtschaft wird.

Im Jahr 2018 weiterhin auf stabilem Kurs
Tabelle 21 · Beitragsentwicklung in der Versicherungswirtschaft insgesamt

2016

20181

2017

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Mrd. Veränd.
Euro
in %

Lebensversicherung2

90,8

-2,0

90,7

-0,1

92,0

+1,5

- Laufender Beitrag

64,4

-0,3

64,2

-0,3

64,2

+0,1

Private Krankenversicherung

37,3

+1,2

39,0

+4,8

39,7

+1,7

Schaden- und
Unfallversicherung

66,3

+2,9

68,3

+3,1

70,6

+3,3

194,3

+0,2

198,0

+1,9

202,3

+2,2

167,9

+1,3

171,5

+2,2

174,5

+1,7

Gebuchte Brutto-Beiträge

Versicherungswirtschaft
insgesamt2
- Laufender Beitrag

1 teils vorläufige Ergebnisse
2 einschließlich Pensionskassen und Pensionsfonds
Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

19

Wilhelmstraße 43 / 43G
10117 Berlin
Tel.: +49 30 2020-5000
Fax: +49 30 2020-6000
E-Mail: berlin@gdv.de
www.gdv.de
www.dieVERSiCHERER.de
facebook.com/DieVERSiCHERER.de
Twitter: @gdv_de
www.youtube.com/user/GDVBerlin

