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EINLEITUNG

Liebe Mitglieder und Geschäftspartner,

2020 habe ich in meinem Vorwort von der 
COVID-Pandemie als größten verändernden 
Treiber in allen Lebens- und Geschäftsbereichen 
geschrieben. Nun, da wir uns an die Gegenwart 
von COVID mehr oder weniger gewöhnt haben 
und sich das Leben wieder in Richtung „Nor-
malität“ zu entwickeln schien, hat uns ein neues 
Krisenszenario eingeholt, dessen Schrecken und 
Bedrohungslage die Pandemie bei Weitem über-
steigt.

Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine als 
Staat aber auch direkt gegen die ukrainische 
Bevölkerung hat uns alle zutiefst schockiert und 
moralisch bestürzt. Ich persönlich hätte einen 
derart monströs geführten Krieg auf europäisch-
em Boden im 21 Jahrhundert nicht für möglich 
gehalten. Dennoch findet er Tag für Tag statt, 
seit dem 24. Februar.

Wir haben von unserem Mitglied BritMark aus 
Kiew in den ersten Kriegstagen aus erster 
Hand Berichte erhalten, die uns sehr betroffen 
machten. Kundenbetreuer und Fachspezialisten 
der Versicherungswirtschaft, die in den Außen-
bezirken Checkpoints bewachen. Der CEO, der 
uns aus dem Schutz unterirdischer Gewölbe 
über die Aktivitäten der Firma und der Mitarbe-

Einleitung
iter berichtet. Schadenbearbeiter, die bei der 
Verteilung von Nahrungs- und Hygienemitteln 
unterstützen. Und ein Partner, der sich auch für 
die medizinische Versorgung durch Kriegswaffen 
verletzter Soldaten einsetzt – all diese Aktiv-
itäten unter höchster Gefahr für Leib und Leben. 
BritMark kommt selbstverständlich in dieser 
Ausgabe der UnisonTimes zu Wort, mit einer 
kurzen Lagebeschreibung aus den ersten Krieg-
stagen. 

Putins Krieg in der Ukraine hat die Weltordnung 
nachhaltig verändert und es sind Fronten klar de-
fi-niert worden, die den globalen Frieden höchst-
wahrscheinlich für lange Zeit gefährden werden. 
Dies betrifft auch den Versicherungsschutz 
unserer Kunden in den betroffenen Ländern und 
auch hier müssen wir uns auf die neue Situation 
einstellen.

In dieser Ausgabe der UnisonTimes gehen wir 
auch auf die veränderten Rahmenbedingungen 
der Ver-sicherungswirtschaft in Russland ein 
und darauf, wie sich die Situation für den Versi-
cherungsschutz unserer Versicherungsnehmer 
gegenwärtig darstellt.
Wie gewohnt, werden Sie Artikel unserer Mitglie-
der mit Informationen zu den ausländischen Ver-
siche-rungsmärkten und Produkten vorfinden. 
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
für das ungebrochen große Interesse bedanken 
und freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin mit 
interessanten Themen aus Ihrer Erfahrungswelt 

ROLF HIROSHI DIEKHOFF versorgen.
2020 war das erste Jahr in unserer langjährigen 
Geschichte ohne „echte“ Independence Day 
Conference. In den vergangenen zwei Jahren 
durften wir unsere ersten Erfahrungen mit dem 
virtuellen Medium als Veranstaltungsort sam-
meln. Dabei hatten wir ein echtes Highlight in 
der Reihe unserer erfolgreichen Konferenzen am 
Austragungsort New York City geplant. 

Die seinerzeit geleistete Planung verbunden mit 
Reisen und umfangreichen Verhandlungen für 
alle sorgfältig und mit viel Liebe ausgewählten 
Veranstaltungsorte war aber nicht umsonst:
In wenigen Wochen findet nun endlich unsere IDC 
in New York City statt und wir freuen uns darauf, 
Sie alle dort persönlich begrüßen zu dürfen, um 
die langersehnte Zusammenkunft mit unver-
gesslichen Events an exklusiven Event Locations 
mit Ihnen zu feiern. Beeilen Sie sich bitte, falls Sie 
sich noch nicht für die IDC angemeldet haben: 
Die „Standard Registration“ ist nur noch bis Fre-
itag verfügbar!
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
dieser Ausgabe der UnisonTimes.

Bleiben Sie alle gesund und sicher - auf dass sich 
unsere optimistischsten Zukunftswünsche erfül-
len!
Ihr

Rolf H. Diekhoff
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Neue
Mitglieder

UnisonSTEADFAST AD

The stage 
is yours!

Die IDC bietet Ihnen die Möglichkeit, die internatio-
nale Community aus über 140 Ländern zu erreichen 
und bietet eine einzigartige Plattform für die Einfüh-
rung neuer Produkte oder Präsentationen über die 
neuesten Entwicklungen und Dienstleistungen IHRES 
Unternehmens.

Interessiert?

Bis zum 25. April 2022 bewerben.

Dieses Angebot ist begrenzt und ausschließlich den 
Mitgliedern von UnisonSteadfast im Rahmen eines 
Sponsorenpakets vorbehalten.

mailto:melinda.keller%40unisonsteadfast.com?subject=
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UnisonSteadfast
News

UNISONTIMES APRIL 2022NEUE MITGLIEDER

Unternehmenssitz:   Shanghai,China

Website:   www.lmbaoxian.com

Anzahl der Mitarbeiter: 2000 

Gründung:    2014

Kontakt:    Sam Liu
E-Mail:    liuxin@lmibroker.com

Sprachen:   Mandarin, Englisch

Schwerpunkte:  Sach, Haftpflicht, Leben, Garantie- und Kreditversicherungen 
 
Branchenexpertise:  manufacturing, government project

Branchenführung:  landesweite Vertriebsdienstleistungen, umfassende IT-Unterstützung

Interne Dienstleistungen: APP zur Datenerfassung und für das Risikomanagement

Worauf sind Sie stolz?: Versicherungsmakler der Internationalen Automobilausstellung 
    in Shanghai    
Worte an das Netzwerk: Happy to be a part of this lovely family!

Liming Insurance Brokerage Co., Ltd.

http://www.lmbaoxian.com
mailto:liuxin%40lmibroker.com?subject=
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Die neuesten Maßnahmen und 
Mitteilungen zum chinesischen 
Versicherungsmarkt
YANING LI

UNISONSTEADFAST, CHINA LIAISON OFFICE

Am 5. November 2021 erließ die China Banking and 
Insurance Regulatory Commission (im Folgenden 
„CBIRC“) die „Maßnahmen für die administrative Li-
zenzierung und Archivierung von Versicherungsver-
mittlern“ (im Folgenden „die Maßnahmen“), welche 
am 1. Februar 2022 in Kraft getreten sind. Mit insge-
samt 88 Artikeln in sechs Kapiteln verdeutlicht die 
Maßnahme den Geltungsbereich, die Arbeitsbedin-
gungen, Antragsunterlagen und Antragsverfahren 
für die behördliche Zulassung und Archivierung von 
Versicherungsvermittlern. Die in den Maßnahmen 
erwähnte behördliche Zulassung von Versiche-
rungsvermittlern umfasst 

• die Zulassung zum Betreiben von Versiche-
rungsagenturgeschäften, 

• die Zulassung zum Betreiben von Versiche-
rungsmaklergeschäften, 

• die Zulassung zum Betreiben von Versiche-
rungsregulierungsgeschäften 

• die Anerkennung der Qualifikationsnachweise 
von Führungskräften professioneller Versiche-
rungsagenturen und -maklerunternehmen.

Am 17. Dezember 2021 veröffentlichte die CBIRC 
die „Mitteilung zur Präzisierung der Maßnahmen zur 

Öffnung des Versicherungsvermittlungsmarktes“ 
(im Folgenden „die Mitteilung“). Die Mitteilung be-
steht aus drei Artikeln:

Gemäß Artikel 1 werden die Zugangsbeschränkun-
gen für ausländische Versicherungsmaklerunter-
nehmen im Wesentlichen aufgehoben. Von den An-
teilseignern wird nun nicht mehr verlangt, dass sie 
über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung sowie über 
ein Gesamtvermögen von mind. 200 Millionen US-
Dollar im Jahr vor Antragstellung verfügen müssen. 
Des Weiteren ist es nicht mehr notwendig, zunächst 
für zwei aufeinanderfolgende Jahre eine chinesi-
sche Repräsentanz zu gründen, bevor eine Ge-
schäftslizenz für eine chinesische Gesellschaft mit 
ausländischem Eigentümer beantragt werden kann. 

Artikel 2 soll die Eintrittsschwelle für ausländische 
Versicherungsvermittler weiter senken und es aus-
ländischen Versicherungskonzernen und Versiche-
rungsvermittlern ermöglichen, Versicherungsver-
mittlungsgeschäfte in China zu tätigen.

Artikel 3: Vor der Aufnahme relevanter Versiche-
rungsvermittlungsgeschäfte muss ein professionel-
ler Versicherungsvermittler mit ausländischer Finan-

UNISONSTEADFAST NEWS UNISONTIMES APRIL 2022
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zierung einen entsprechenden Nachweis erbringen 
oder eine Geschäftslizenz gemäß den aktuell gel-
tenden Gesetzen und Vorschriften einholen. Der 
Geschäftsumfang und die Marktzugangsstandards 
unterliegen den Vorschriften der CBIRC für profes-
sionelle Versicherungsvermittlungsgesellschaften.

Ein spezialisierter Versicherungsvermittler mit aus-
ländischer Finanzierung, der eine Lizenz zum Be-
treiben von Versicherungsagenturgeschäften, eine 
Lizenz zum Versicherungsmaklergeschäft und eine 
Registrierung zum Betreiben von Versicherungs-
regulierungsgeschäften beantragt, muss die Be-
dingungen erfüllen, die in den „Maßnahmen für die 
administrative Lizenzierung und Archivierung von 
Versicherungsvermittlern“ vorgeschrieben sind.

Für weitere Informationen zu den Neuerungen wen-
den Sie sich bitte an unseren China Desk:

Kontakt:
Yaning Li, Head of China Desk
yaning.li@unisonsteadfast.com

Ihr Fels in der Brandung.

Wer führt, der haftet - 
auch im Ehrenamt.

Was wir bieten:

✓ Umfangreicher Versicherungsschutz für nahezu alle Branchen
✓ Unverfallbare Schadennachmeldefrist von 12 Jahren
✓ Unbegrenzte Rückwärtsdeckung

Mehr Informationen zur D&O Versicherung

mailto:peter.bleach%40unisonsteadfast.com?subject=
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Versicherung in der Ukraine und in 
Russland in Zeiten von Krieg und 
Sanktionen

UNISONSTEADFAST

ROLF H. DIEKHOFF

Neben der humanitären Katastrophe in der Ukrai-
ne, unserer aufrichtigen emotionalen Anteilnahme 
und unserem Mitgefühl für die Menschen in der 
Ukraine, das uns veranlasste im geschäftlichen 
und privaten Bereich Hilfestellung zu leisten, 
müssen wir unseren Fokus auch auf die Versiche-
rungsinteressen unserer Kunden legen.
Ende März und nach mehr als einem Monat Krieg 
in der Ukraine gestaltet sich die Situation immer 
noch sehr dynamisch und Versicherungsgesell-
schaften haben noch keine klaren Handlungs-
anweisungen in Bezug auf bestehende Verträge, 
insbesondere für den russischen Markt, heraus-
gegeben haben. Seit dem 24. Februar sind wir da-
mit beschäftigt, die aktuellen Veränderungen der 
Situationen in der Ukraine und Russland sowie 
deren Konsequenzen auszuloten.

Ukraine
Während die Situation in der Ukraine relativ klar 
ist und die Ausschlüsse für politische Risiken hier 
zum Tragen kommen, sind die internationalen Ge-
schäftsaktivitäten in der Ukraine zurückgegangen 
(mit einigen wenigen Ausnahmen). Büros und Fa-
briken der meisten ausländischen Unternehmen 

wurden geschlossen und das Personal in sichere 
Regionen evakuiert.
Internationale Versicherer weigern sich, neue Ri-
siken in der Ukraine zu versichern, aber unsere 
Maklerpartner sind noch aktiv – entweder aus 
der Westukraine oder von Polen aus – und kön-
nen in Bezug auf bestehende Policen zurate ge-
zogen werden. Tatsächlich haben wir noch Kopien 
von Policen erhalten, die nach dem 24. Februar 
ausgestellt wurden.
In der Ukraine herrscht derzeit Krieg und daher 
gelten für die meisten Versicherungssparten Aus-
schlüsse. In Fällen, in denen Prolongationen und/
oder Neuversicherungen von Versicherern ab-
gelehnt werden, sind aktuell FINC-Deckungen im 
Gespräch, um die finanziellen Interessen auslän-
discher Unternehmen in der Ukraine zu sichern.

Russland
Die Situation in Russland stellt sich komplett an-
ders dar. Auf der einen Seite hat man die Komple-
xität von persönlichen und branchenspezifischen 
Sanktionen des Westens. Diese wurden ausge-
weitet, da der Krieg nicht beendet wurde. 

UNISONTIMES APRIL 2022UNISONSTEADFAST NEWS
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Deshalb ist es wichtig, nicht mit den Sanktionen 
in Konflikt zu geraten. Wir haben uns versichert, 
dass unsere Partner in Russland sich nicht - ganz 
oder teilweise - im Besitz einer sanktionierten 
Partei befinden. Damit ist es zurzeit noch absolut 
legal, mit ihnen zu kooperieren.

Darüber hinaus waren globale Versicherer bisher 
auch sehr zögerlich mit der Veröffentlichung von 
offiziellen Statements. Allerdings wissen wir mitt-
lerweile von AXA, Allianz, Zurich, Chubb, AIG und 
Generali, dass sie Prolongationen auf Eis gelegt 
haben. Einige haben sogar begonnen, ihre welt-
weiten Deckungen zu kündigen. Alle Versicherer 
weigern sich, Neugeschäft in Russland zu zeich-
nen.

Fronting-Versicherer wie beispielsweise Ingos-
strakh und RESO Garantia bestätigen die Dec-
kung für bereits ausgestellte und bezahlte lokale 
Fronting-Policen, aber die Niederlassungen globa-
ler Versicherer müssen sich erst noch positionie-
ren.

Am 14. März 2022 verabschiedete die DUMA ein 
neues Gesetz. Die Pressemitteilung dazu lautet 
wie folgt:  

“Änderung des Föderalen Gesetzes über die Zen-
tralbank der Russischen Föderation und einiger 
Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation 
sowie Änderung der Bedingungen eines Kredit- 
bzw. Darlehensvertrags
Russischen Versicherern sind jegliche Geschäfts-
aktivitäten mit Versicherern, Rückversicherern 
und Versicherungsmaklern aus „unfreundlichen 

Staaten“ * untersagt. Des Weiteren dürfen sie kei-
ne Geschäfte mit Versicherern, Rückversicherern 
und Versicherungsmaklern machen, wenn diese 
von juristischen Personen aus „unfreundlichen 
Staaten“ gesteuert werden. Das in diesem Absatz 
festgelegte Verbot gilt auch für die Überweisung 
von Geldern durch russische Versicherer an die 
in diesem Absatz genannten Personengruppen im 
Rahmen von Verträgen, die vor dem Tag des In-
krafttretens dieses Bundesgesetzes abgeschlos-
sen wurden.”

* Die Liste der unfreundlichen Staaten ist im Er-
lass der Regierung der Russischen Föderation 
vom 05.03.2022 Nr. 430-p aufgeführt und um-
fasst: Australien, Albanien, Andorra, das Ver-
einigte Königreich (einschließlich der Insel Jersey 
und der kontrollierten Überseegebiete - Anguilla, 
Britische Jungferninseln, Gibraltar), alle EU-Staa-
ten, Island, Kanada, Liechtenstein, Mikronesien, 
Monaco, Neuseeland, Norwegen, die Republik 
Korea, San Marino, Nordmazedonien, Singapur, 
USA, Taiwan, Ukraine, Montenegro, die Schweiz 
und Japan.

Das neue Gesetz besagt letztlich, dass kein russi-
scher Versicherer Rückversicherungsprämien für 
globale Masterprogramme an Anbieter mit Sitz in 
sog. “unfreundlichen” Ländern abtreten darf. Ver-
träge, die noch nicht ausgestellt wurden oder für 
die noch keine Prämien gezahlt wurden, sind un-
mittelbar betroffen und können nicht in Kraft tre-
ten. Solche Fronting-Policen müssen durch rein 
lokale Versicherungslösungen ersetzt werden, um 
mit dem neuen Gesetz konform zu sein.

UNISONTIMES APRIL 2022

Auch die fakultative und vertragliche Rückver-
sicherung ist betroffen. Der staatliche russische 
Rückversicherer hat seine Kapazität bereits von 
600 Mill. USD auf 2,6 Bill. USD erhöht.
Eine obligatorische Zession von 50 % an den 
staatlichen Rückversicherer (bisher 10 %) ist er-
forderlich.

Unsere Maklerpartner in Russland vertreten den 
Standpunkt, dass lokale Fronting-Policen von 
CMPs, die bereits ausgestellt und deren Prämien 
bezahlt wurden, nicht betroffen sind und zumin-
dest bis zur Prolongation in Kraft bleiben. Einige 
Versicherer wie Ingosstrakh haben dies für einzel-
ne Policen bestätigt. 

Dementsprechend schränkt dieses Gesetz die 
Möglichkeiten der lokalen Versicherer, im Scha-
densfall Erstattungen zu erhalten, nicht ein. Da-
rüber hinaus wird die lokale Police aus rechtlicher 
Sicht zwischen dem russischen Versicherer und 
dem russischen Versicherungsnehmer abge-
schlossen. Somit haftet der lokale Versicherer im 
Schadensfall zu 100 %, bis die lokale Police ab-
läuft oder die Parteien eine vorzeitige Auflösung 
vereinbaren. 

Abgesehen davon, besteht nach wie vor ein ho-
hes Maß an Vertragsunsicherheit und die einzige 
praktikable Alternative wäre die Beschaffung ei-
nes rein lokalen Versicherungsschutzes bei einem 
russischen Versicherer. Von Letzteren fallen der-
zeit nur drei unter internationale Sanktionen. 

Dieser Artikel wurde mit Informationen aus ver-
schiedenen Quellen (Presseartikel, Informationen 

von Versicherern sowie von unseren Partnern) 
zusammengestellt. Ein besonderer Dank geht an 
MAI CEE und Malakut, die uns die aktuellsten In-
formationen zur Verfügung gestellt haben. 

Kontakt:
Rolf H. Diekhoff, Director Account Management
rolf.diekhoff@unisonsteadfast.com

UNISONSTEADFAST NEWS

mailto:rolf.diekhoff%40unisonsteadfast.com?subject=
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How to become 
“Friends with Benefits”-
Ein Update der UnisonSteadfast 
Employee Benefits Group

UNISONSTEADFAST DEUTSCHLAND UND STEADFAST GROUP AUSTRALIEN

FLORIAN GUDE UND LIEVEN MENTENS

Liebe Geschäftspartner und -freunde,
wie Sie sicherlich wissen, gibt es mehrere Ar-
beitsgruppen zu unterschiedlichen Themen im 
UnisonSteadfast-Netzwerk. Diese Arbeitsgruppen 
wurden gegründet, um es unseren Mitgliedern zu 
ermöglichen, Geschäft in wichtigen Sparten noch 
einfacher, komfortabler und schneller zu platzie-
ren, als sie es schon gewohnt waren. 
Eine dieser Gruppen ist die „Employee Benefits 
Group“(EB). Mehr als 20 Mitwirkende aus dem 
Kreise unserer Mitglieder setzen sich dafür ein, 
dass das Potenzial dieser Sparten, die mit Em-
ployee Benefits in Verbindung stehen, wie z. B. 
Lebens- und Unfallversicherungen, Lohn- und 
Gehaltsfortzahlung, Renten und Pensionen, Kran-
kenversicherung und andere, meist Gruppenver-
sicherungen. Geld ist für Angestellte heutzutage 
nicht mehr das Wichtigste und die Erwartungen 
hinsichtlich der Mitarbeiterfürsorge des Arbeit-
gebers und der Bedürfnisse der Mitarbeiter nach 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und Wohl-
befinden wachsen stetig. Employee Benefits sind 
auch zu einem maßgeblichen Kriterium für die 

Anwerbung und Bindung von qualifizierten Fach-
kräften geworden.

Die Schaffung eines Sicherheitsnetzes für Arbeit-
nehmer wird zum neuen Maßstab für Arbeitgeber.

Unserer Erfahrung nach kann die Entwicklung ei-
nes Employee Benefits-Plans manchmal eine He-
rausforderung sein, insbesondere, da die meisten 
unserer Mitglieder eher einen Sachversicherungs- 
als einen Lebensversicherungshintergrund haben. 
Hinzu kommt, dass Employee Benefits-Pläne in 
den meisten Regionen wie zum Beispiel in den 
USA, Europa und Australien nicht von der Risiko-
management-, sondern von der Personalabteilung 
des Kunden aufgesetzt werden. 

Gegenwärtig sind in vielen Ländern das Mitarbei-
terwohlbefinden sowie die große Mitarbeiterfluk-
tuation in aller Munde. Mitarbeiterfürsorge war 
noch nie so wichtig wie heute! Die Menschen sind 
mit ständigen Veränderungen und Unsicherheiten 

UNISONTIMES APRIL 2022UNISONSTEADFAST NEWS

Florian Gude bei der IDC 2021 in Prag
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konfrontiert und suchen daher nach mehr Unter-
stützung und Sicherheit. Deshalb wollen wir unse-
re Mitglieder bei diesem immer wichtiger werden-
den Thema weiter unterstützen.

Was hat die EB-Arbeitsgruppe bisher unter-
nommen und was ist in Arbeit?
Während unserer letzten Online-Meetings haben 
wir vor allem über die Sparten gesprochen, die 
erwähnt werden sollten, wenn wir mit einem Kun-
den über EB sprechen. In einem nächsten Schritt 
werden wir Kriterien wie die erforderlichen Ein-
nahmen und die Anzahl der Mitarbeiter für die 
Umsetzung von Gruppenprogrammen diskutieren 
und schließlich festlegen. Das übergeordnete Ziel 
ist die Schaffung eines “Good Local EB Standard” 
für UnisonSteadfast. Wir werden auch Gruppen-
mitglieder benennen, die als erste Anlaufstelle für 
die verschiedenen Regionen fungieren werden. 
Dadurch können Sie EB-Geschäfte nach „Uni-
sonSteadfast Good Local Standard” platzieren, 
ohne auf potenzielle regionale Extras und Be-
sonderheiten zu verzichten. Wir können es kaum 
erwarten, die ersten Erfolgsgeschichten zu ver-
öffentlichen. 

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben oder 
einfach mehr Informationen über Employee Be-
nefits für bestimmte Länder oder im Allgemeinen 
erhalten möchten, setzen Sie sich gern mit uns in 
Verbindung. 

Vielleicht haben Sie auch Interesse an einem per-
sönlichen Gespräch auf unserer Independence 
Day Conference 2022. Jetzt anmelden und einen 
Termin vereinbaren!

Ihre UnisonSteadfast Employee Benefits Practice 
Group

Kontakt: 
Florian Gude, Account Manager
florian.gude@unisonsteadfast.com

UNISONTIMES APRIL 2022

SIR in der 
Haftpflichtversicherung

UNISONSTEADFAST CORP.

PETER BLEACH

Mit einem Begriff sollte sich jeder Makler vertraut 
machen, wenn es um die Beratung von Unterneh-
menskunden in Bezug auf Haftpflichtversicherun-
gen in den USA geht: Self-Insured Retention (SIR) 
(=spezieller Selbstbehalt), vom International Risk 
Management Institute (IRMI) wie folgt definiert: 
„Ein bestimmter Dollarbetrag in einer Haftpflicht-
police, der vom Versicherungsnehmer bezahlt 
werden muss, bevor die Police im Schadensfall 
greift. Wenn die Police also eine SIR-Klausel ent-
hält, würde der Versicherungsnehmer (und nicht 
der Versicherer) die Kosten für die Verteidigung 
und/oder den Schadenersatz im Falle eines Haft-
pflichtschadens bis zum Erreichen der SIR-Gren-
ze tragen. Wird diese überschritten, übernimmt 
der Versicherer alle zusätzlichen Zahlungen für 
Verteidigung und Schadenersatz, die von der 
Police gedeckt sind.“

Die Limits für den SIR können von gering bis sehr 
hoch reichen. Der Verfasser hat zum Beispiel eine 
Versicherung für eine Kurzstrecken-Eisenbahn 
mit einem SIR von USD 250.000 abgeschlossen. 
Einige Haftpflichtrisiken können weit über diesen 

Betrag hinausgehen. So können z.B. SIRs von 
USD 1.000.000 oder 2.000.000 (oder höher) gel-
ten, wenn das potenzielle Risiko von Klagen und 
Schäden viel höher ist, z.B. in der pharmazeuti-
schen und chemischen Produktionsindustrie.

Versicherte, die sich für eine SIR-Selbstbehalts-
strategie entschieden haben oder die einer vor-
gegebenen SIR unterliegen, haben drei Optionen, 
was das Schadenmanagement angeht:

a) Die Versicherungsnehmer wickeln die Schäden 
zunächst selbst ab. Dies tun sie in dem Bewusst-
sein, dass die Versicherungsgesellschaft nach 
Überschreiten des SIR-Limits für den endgültigen 
Nettoschaden aufkommt, d. h. für den Betrag, 
den die Versicherten gesetzlich als Schadener-
satz zuzüglich der Verteidigungskosten zu zahlen 
haben. Alles unterliegt den festgelegten Vertrags-
obergrenzen.

b) Die vom Versicherten beauftragte Scha-
densabteilung des Versicherers hilft bei der 
Schadensregulierung. Wenn es sich um eine 

UNISONSTEADFAST NEWS
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„Claims-made“-Police handelt, sollte der Ver-
sicherungsnehmer alle potenziellen Ansprüche 
oder Klagen melden, die während der geltenden 
Vertragslaufzeit gegen ihn erhoben werden, un-
abhängig davon, ob sie unter den Selbstbehalt 
fallen.

c) Häufiger ist der Fall, dass ein Drittunternehmen 
die Schäden verwaltet. In der Eisenbahnindustrie 
gibt es zum Beispiel spezialisierte Firmen, die sich 
mit dem Schienenverkehr und allen Belangen der 
Haftpflichtversicherung für Schienenfahrzeuge 
einschließlich Umweltrisiken auskennen.

Selbstbehalte und SIRs stellen die Verpflichtung 
des Versicherten dar, sich an den durch die Versi-
cherung gedeckten Schäden zu beteiligen. Beide 
sind sich ähnlich, da der Versicherte die finanziel-
le Verantwortung für einen Teil eines Schadens 
übernehmen muss, der nicht gedeckt ist. 

Was sind die wichtigsten Unterschiede zwi-
schen einem SIR und einer Haftpflichtversi-
cherung mit Selbstbeteiligung?

a) Ein Selbstbehalt ist in der Regel von einem Ver-
sicherten zu zahlen, wenn ein Schaden vom Versi-
cherer reguliert wurde. In der Regel übernehmen 
die Versicherer den Selbstbehalt und verlangen 
dann die Erstattung durch den Versicherten. Dies 
wird als “First-Dollar-Deckung” bezeichnet. Selbst 
wenn der Versicherte die Selbstbeteiligung nicht 
zurückzahlen kann, wird der Antragsteller vom 
Versicherer entschädigt.

Im Falle größerer Selbstbehalte wird der Versi-

cherer allerdings in der Regel eine Sicherheit in 
Form eines Akkreditivs verlangen.

b) SIRs verpflichten den Versichernehmer dazu, 
für einen Schaden im vordefinierten Rahmen 
selbst aufzukommen. Hier übernimmt der Ver-
sicherer lediglich die Zahlung ab Erreichen des 
festgelegten Limits. 
 
Beispiel: Man hat eine Haftpflichtversicherungs-
police auf „Claims-made“-Basis, sagen wir eine 
E&O-Deckung im technischen Bereich. Die Ver-
teidigungskosten sind in der Haftungshöchstgren-
ze enthalten. In diesem Fall kann die SIR-Grenze 
durch Anwaltskosten und sonstige Honorare er-
reicht werden. Sobald der SIR ausgeschöpft ist, 
würde der Versicherer die Verteidigung und die 
damit verbundenen Kosten übernehmen.

c) Wenn ein Unternehmen beschließt, einen Teil 
des Risikos selbst zu tragen, besteht keine Pflicht 
zur Verteidigung, bis die Selbstbehaltsgrenzen 
ausgeschöpft sind. Im Gegensatz dazu verpflich-
ten Policen mit Selbstbeteiligung den Versicherer, 
die Verantwortung und Kontrolle über die Scha-
denbearbeitung zu Beginn eines Schadenfalls zu 
übernehmen.

d) Wenn ein Versicherter eine Police mit Selbst-
beteiligung erwirbt, wird der Betrag in der Regel 
von der Versicherungssumme abgezogen. Bei 
einer Versicherungssumme von USD 1.000.000 
und einem Selbstbehalt von USD 100.000 ver-
bleiben USD 900.000 an tatsächlichem Versi-
cherungsschutz.

UNISONSTEADFAST NEWS
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Unterliegt eine Police dagegen einem SIR, so 
steht im Schadenfall der volle Versicherungs-
schutz zur Verfügung, nachdem der Versicherte 
seine Verpflichtung zur Finanzierung des SIR er-
füllt hat.

e) Sofern die Police nichts Gegenteiliges vorsieht, 
könnte der Versicherer Ansprüche gegen einen 
Versicherten dank seines Selbstbehalts ohne 
dessen Zustimmung abwehren und regulieren.
Die wichtigsten Vorteile eines SIR-basierten Haft-
pflichtprogramms:

1) Der Versicherte hat die Kontrolle über seine 
eigene Verteidigung für alle Ansprüche innerhalb 
des SIR, einschließlich der Wahl des Verteidigers.

2) Sicherheiten sind nicht erforderlich, da der 
Versicherte für den SIR verantwortlich ist.

3) Die Höchstbeträge werden nicht abgeschöpft.

4) In bestimmten Fällen kann ein SIR-basiertes 
Programm im Vergleich zu einem Selbstbeteili-
gungstarif ein größeres Potenzial für Prämienein-
sparungen bieten.

Kontakt: 
Peter Bleach, Senior Vice President
UnisonSteadfast Corp.
peter.bleach@unisonsteadfast.com

Next Level:
14. Juni 2022 I 9:00 - 13:00 EST

Wie wäre es mit “UnisonSteadfast Next Level” ? Mit 
mehr Produkten, Dienstleistungen, Technologielösun-
gen und Unterstützung durch Versicherer, um Ihre Ge-
schäftsmöglichkeiten zu erweitern und Ihre Arbeit zu 
erleichtern?   
 
Lernen Sie unsere neuen Produkte und Dienstleistun-
gen kennen:

• neue Tools für Risikomanagement-Dienstleistungen
• eine eigene Captive für UnisonSteadfast-Mitglieder
• direkter Zugang zu Platzierungen über den Londoner 

Markt

Independence Day 
Conference 2022-
Programmhighlights

UNISONSTEADFAST NEWS
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Intelligent Insurance: 
Digital Future now
14. Juni 2022 I 14:00 - 17:30 EST

Die steigende Bedeutung von Risikomanagement- und 
Risikotransfermodellen zur Gestaltung intelligenter 
Deckungskonzepte in einem VUCA-Umfeld hat die 
Notwendigkeit spezieller Vermittlungsexpertise vervielfacht.

Erleben Sie Top-Branchenexperten und erfahren Sie mehr 
über die UnisonSteadfast-Lösungen für Ihre täglichen 
Herausforderungen im internationalen Geschäft. Lernen Sie 
RMaaS - Risk Management as a Service - kennen und nehmen 
Sie an einem Coaching powered by UnisonSteadfast teil.

Let’s talk 
Sustainability!
15. Juni 2022 I 9:00 - 13:00 EST

Nachhaltigkeit ist ein unverzichtbares Element 
für die Neugestaltung unserer Gesellschaft. Vor 
diesem Hintergrund verkünden Regierungen und 
Unternehmen ehrgeizige Klimaschutzziele. Der 
Wettlauf um nachhaltige Lösungen, die auch eine 
tragfähige ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Zukunft bieten, hat begonnen. Der Fokus auf 
Nachhaltigkeit hat entscheidende Auswirkungen 
auf die Unternehmensstrategien und birgt neue 
Risiken, eröffnet aber gleichzeitig auch neue 
Chancen für unsere Branche. 
  
Wir werden eine internationale Diskussionsrunde 
eröffnen und Raum für einen wertvollen Wissens- 
und Erfahrungsaustausch schaffen. Sie werden 
von erstklassigen Referenten namhafter 
Industrieunternehmen erfahren, was bei der 
Erstellung Ihrer ESG-Strategie zu beachten ist. 

UNISONSTEADFAST NEWS
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Market Place
15. Juni 2022 I 14:00 - 17:30 EST 

Das primäre Ziel unserer jährlichen Konferenzen 
ist, unsere Makler und Partner aus der ganzen Welt 
zusammenzubringen, um sich auf internationaler 
Ebene fachlich auszutauschen, Erkenntnisse zu 
gewinnen und diese in neue Geschäftsmöglichkeiten 
einzubringen. 

Die IDC bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihr Fachwissen 
in einem bestimmten Gebiet unter Beweis zu 
stellen und Ihre Marktreputation zu steigern. 
Gestalten Sie Diskussionen aktiv mit, stellen Sie 
Ihre neuen Produkte und Dienstleistungen vor, 
teilen Sie Ihre Erfahrungen und positionieren Sie 
Ihr Maklerunternehmen als eines der führenden 
Unternehmen in Ihrem Kompetenzbereich.

Independence Day
Conference 2022
Facts & Figures

Datum:     13. - 15. Juni 2022
Veranstaltungsort:   1 Hotel Brooklyn Bridge, New York City, USA
Veranstalter:    UnisonSteadfast
Format:     vor Ort und online (Livestream aus NYC)
Anmeldung:   www.IDC.UnisonSteadfastcom
Zielgruppen:   Makler
     Versicherer, Rückversicherer 
     Anwalts- und Beratungsunternehmen

Motto:     Advancing together!
Schwerpunktthemen:  Nachhaltige Lösungen, Smart Sustainable  
     Investments, Ecosystems, Next Generation,  
      Digitale Transformation, Risikomanagement

Konferenzprogramm:  Top-class keynote speakers
     30+ Vorträge, Diskussionsrunden     
     und Workshops
     begleitende Ausstellung in den  
     Konferenzräumlichkeiten
     3 Networking-Veranstaltungen
     Individuelle Meetings auf Anfrage

UNISONSTEADFAST NEWS
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Unterkunft:            1 Hotel Brooklyn Bridge
     www.1hotels.com
     60 Furman Street, Brooklyn, NY 11201
     +1 (833) 625-6111

Networking-Veranstaltungen: 

•   Welcome Reception,  
 13. Juni 19:00 - 22:00 Uhr

 Ort: Harriet‘s Rooftop & Lounge, 1 Hotel Brooklyn Bridge
 60 Furman Street, Brooklyn, NY 11201
 Dresscode: Smart Casual

•   Gala Dinner im Rockefeller Center,  
 14. Juni 20:00 - 23:59 Uhr 
 Ort: Rainbow Room at the Rockefeller Center 
 30 Rockefeller Plaza, New York, NY 10112 
 Dresscode: Evening Attire

•   Farewell Party,  
 15. Juni 19:00 - 22:00 Uhr

 Ort: Atlantica
 Dresscode: Smart Casual

Anmeldeschluss
Die Standard Registration für die persönliche Teilnahme in New York endet am 15. 
April 2022, um 19:00 Uhr. Spätere Anmeldungen sind zu den auf der Website aufge-
führten Konditionen bis zum 10. Juni 2022 um 19:00 Uhr möglich. Die Anmeldung für 
die virtuelle Teilnahme schließt ebenfalls am 10. Juni 2022 um 19.00 Uhr MESZ. 
 

UNISONSTEADFAST NEWS
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Mitglieder-
informationen AREA Broker stellt sich vor

AREA BROKER, ITALIEN

MARCO OREFICI

Das italienische Versicherungsmakler- und Bera-
tungsunternehmen AREA Broker & QZ Spa wurde 
2007 gegründet. Durch gutes Management und 
strategische Planung ist es in die Top 15 der Makler-
betriebe im italienischen Versicherungsmarkt auf-
gestiegen und verwaltet heute ein Prämienvolumen 
von etwa EUR 90 Mio. Das Ziel von AREA Broker ist, 
dieses in den nächsten drei Jahren zu verdoppeln. 

AREA Broker & QZ Spa hat 150 Mitarbeiter und ist 
im Herzen der Region Emilia Romagna ansässig. Mit 
weiteren Büros ist das Unternehmen zudem in weite-
ren Regionen im Norden Italiens stark vertreten:
• Reggio Emilia (Hauptsitz)
• Bologna
• Piacenza
• Parma
• Rimini
• Prato
• Livorno 

Die Strategie und Firmenpolitik von AREA Broker hat 
sich in den letzten Jahren danach ausgerichtet, Un-
ternehmen und Experten im Versicherungsbereich 
zusammenzubringen, um so den Marktanteil auf na-
tionaler Ebene zu erhöhen.
Zielgerichtete Akquisitionen nach Ideen und Prinzi-
pien des Gründers und CEO Stefano Sidoli haben 

AREA Broker zu einem Unternehmen gemacht, das 
sich zu den Hauptakteuren im italienischen Versiche-
rungsmarkt zählen kann. 

Dank der Fähigkeiten des Managements und der 
Einbeziehung weiterer Experten mit hohen Erfah-
rungswerten im internationalen Geschäft wächst das 
Unternehmen sowohl intern als auch extern. AREA 
Broker strebt an, als zuverlässiger Partner für Unter-
nehmen aller Größen und Branchen angesehen zu 
werden und für die Kunden stets einen wesentlichen 
Mehrwert durch Innovationen zu schaffen. 

Das Geheimnis hinter dem Erfolg von AREA Broker 
ist, die Bedürfnisse des Kunden im Blick zu haben 
und dabei langfristig zu denken. Hohe Investitionen in 
Mitarbeiterweiterbildung, IT-Systeme, Marketing und 
Kommunikation sowie Forschung und Entwicklung 
neuer, innovativer Lösungen sind enorm wichtig, um 
immer ein hohes Dienstleistungsniveau garantieren 
zu können.

Die internationale Abteilung unter der Leitung von 
Marco Orefici setzt sich aus hochqualifizierten und 
spezialisierten Fachleuten zusammen, die allesamt 
über langjährige Erfahrung in verschiedenen Be-
reichen verfügen. Sie kann alle Arten von internatio-
nalen Programmen – Incoming und Outgoing – für 
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AREA Team, 2021

MITGLIEDER  INFORMATIONEN

Geschäftseinheiten und Einrichtungen jeder Branche 
und Größe betreuen.
 
Neben den ehrgeizigen Wachstumszielen verfolgt 
AREA Broker auch Ziele von gemeinschaftlichem 
Interesse. Mit der 2020 gegründeten Stefano Sidoli-
Stiftung unterstützt das Unternehmen die Forschung 
der Agrar- und Lebensmittelindustrie in Bezug auf die 
Auswirkungen des Klimawandels. Zeitgleich wurde 
eine eigene Abteilung für Wetterrisiken geschaffen, 
die sich auf die Erforschung innovativer Lösungen für 
parametrische Versicherungspolicen konzentriert. 

Diese Abteilung interpretierte physikalische und 
demzufolge objektive Daten, untersuchte mit Hilfe 
von marinen Satellitendaten und Erkundungen vor 
Ort biologische Phänomene wie zum Beispiel das 
Wachstum oder die Sterberate von Weichtieren. Dar-
aufhin entwickelte sie die erste parametrische Versi-
cherungslösung der Welt für die Muschelindustrie. In 
diesen Jahren hat Area Broker auch neue Bereiche 
wie die Untersuchung von vom Braunen Stinkkäfer 
(Halyomorpha Halys) verursachten Schäden in An-
griff genommen. Diese betrachtet sie als perfekte 
Versuchsfelder für die Erforschung von Lösungen für 
ganz andere Arten von Risiken im Zusammenhang 
mit dem verarbeitenden Gewerbe - nicht nur auf dem 
Agrarmarkt.

Kerngeschäftsbereiche:
• Sach-Allgefahrenversicherung und allgemeine 

Haftpflicht
• Baurisiken und technische Risiken
• Seetransport
• Berufshaftpflicht
• Employee Benefits
• Handelskredite und Anleihen 

• Erneuerbare Energien 

AREA Broker & QZs Herangehensweise:
• Ermittlung der dem Unternehmen zur Verfügung 

stehenden Ressourcen
• Risikoidentifizierung
• Risikobewertung
• Risikokontrolle mit dem Ziel der Risikovermei-

dung/-verringerung
• die direkte Übernahme - ganz oder teilweise - von 

finanziell tragbaren Risiken
• Risikoübertragung auf Dritte oder den Versiche-

rer
• Überwachung der Entwicklung der Risiken und 

des Risikomanagementprogramms 

Wir wenden uns an Kunden aller Größen in den fol-
genden Geschäftsbereichen:
• Technik und Bauwesen
• Lebensmittelindustrie
• Handelsunternehmen
• Logistik
• Mechatronik und Maschinenbau
• Automobilindustrie 

Fachabteilungen:
• Internationale Kunden
• Wetterrisiken
• Employee Benefits und Fürsorge
• Handelskredit
• Risikomanagement
• Technik und Bauwesen
• Cyberrisiken

Kontakt:
Marco Orefici
m.orefici@areabroker.it 
www.areabroker.it

mailto:m.orefici%40areabroker.it?subject=
http://www.areabroker.it
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Everard Insurance
Brokers
NIGEL ROBERTS

EVERARD INSURANCE BROKERS (JAMES HALLAM), GROSSBRITANNIEN

Everard and Sons Ltd. war einer der größten Na-
men in der europäischen Seefahrtgeschichte, mit 
einer Flottengröße von mehr als 450 eigenen und 
gecharterten Schiffen, darunter Segel-, Dampf- 
und Motorschiffe sowie Schlepper und Hafenfahr-
zeuge. 

Am Unternehmenssitz in Greenhithe on Thames 
hatte das Unternehmen seine eigene Reparatur- 
und Instandsetzungsanlagen, von wo aus Everard 
in ganz Europa Europa und darüber hinaus aktiv 
war. Ergänzend zur Flotte, bestehend aus Dampf-
frachtschiffen und Tankern, verfügte Everard 
auch über eine beachtliche Schlepperflotte.

Obgleich die Platzierung von Flottenversicherun-
gen und das Handeln mit dem Londoner P&I Club 
noch viele Jahre weiterging, wurde dieser Ge-
schäftszweig mit Everard Insurance Services Ltd. 
1969 auf offizielle Beine gestellt. Dadurch konnte 

das Unternehmen auch in andere Versicherungs-
bereiche diversifizieren. 
2018 wurde das Everard vom führenden unabhän-
gigen, familiengeführten Lloyd’s-Makler James 
Hallam Limited aufgekauft, um das Unternehmen 
mit seinem exzellenten Ruf in ganz Europa als 
James Hallams Schifffahrtsversicherungsabtei-
lung auszubauen. Im Jahr 2021 wurde das Büro 
von seiner ländlichen Lage in Kent ins Herz des 
internationalen Rückversicherungsmarktes nach 
London verlegt. 

Seit 2021 wurde unter einem neuen Führungs-
team und unterstützenden Fachkräften wurde 
Everard immer stärker. Der Erfolg kam mit der 
Rekrutierung von äußerst erfahrenen internatio-
nalen Seeversicherungsspezialisten des Londo-
ner Marktes, die die traditionellen Werte und den 
Kundenstamm des Unternehmens aufrechterhal-
ten. Zudem haben die neuen Teammitglieder eine 

London, Großbritannien

MITGLIEDERINFORMATIONEN
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neue Dynamik, gepaart mit außerordentlichem 
Talent und Erfahrung in den Risikomanagement- 
und Versicherungsansatz für sowohl lokale als 
auch internationale Bestands- und Neukunden 
gebracht.

Heute besteht das Team aus zwei Abteilungen:

Transport:
Das Team kann alle Versicherungsanforderungen 
innerhalb der gesamten Transportkette zu er-
füllen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen 
an - von Ladungsversicherungen über Kasko- 
und Maschinendeckungen, Häfen, Terminals und 
Hafenanlagen, Baurisiken, Schiffsreparaturen, 
Unterwasser-/Marineausrüstung und Aquakultu-
ren bis hin zu Speditions- und Logistikhaftpflicht, 
Charterhaftpflicht und bei Bedarf Kredit- oder 
Leistungsgarantien. Die Produktpalette ist nur 
durch die redaktionelle Kapazität dieses Artikels 
begrenzt!

Schifffahrtsgewerbe:
Wir sind sowohl Lloyd’s Coverholder als auch Ver-
sicherungsmakler und können daher eine breite 
Palette von Versicherungsdeckungen anbieten, 
darunter Marine Traders Combined, Combined 
Liabilities, Marine Installations, Builders Risks, 
Professional Indemnity, Contractors All Risks und 
damit verbundene Versicherungen wie Motor 
Fleet und Property, um nur einige zu nennen.

Kontakt:
Nigel Roberts
Head of Marine – Divisional Director
Everard Insurance Brokers - 10th Floor,  
2 Minster Court, London EC3R 7BB
DDI:  +44 (0)207 977 78 41  
E: nigel.roberts@everardinsurance.co.uk    
www.everardinsurance.com
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KROSE gründet mit KROSE 
ReBrokers eigenen 
Rückversicherungsvermittler
LEOPOLD MUHLE

KROSE, DEUTSCHLAND

Die KROSE GmbH & Co. KG hat ihre Rückversi-
cherungsaktivitäten in einer separaten rechtlichen 
Einheit gebündelt und mit der KROSE ReBrokers 
GmbH einen eigenen Rückversicherungsvermittler 
gegründet. Geschäftsführer des Unternehmens sind 
Dr. Oliver Cullmann und Leopold Muhle.

Das Bremer Traditionshaus forciert mit diesem 
Schritt die Spezialisierung und den Ausbau der seit 
den 80er Jahren bestehenden Aktivitäten im Rück-
versicherungsmarkt. KROSE ReBrokers ist strate-
gischer Partner seiner Kunden und bietet diesen 
für große und komplexe Industrierisiken eine ganz-
heitliche Rückversicherungsberatung inkl. versiche-
rungsmathematischer Services in den Bereichen 
fakultative Rückversicherung, Vertrags-Rückversi-
cherung und Alternativer Risikotransfer.

KROSE ReBrokers GmbH platziert intelligente 
Rückversicherungslösungen in allen wesentlichen 
Versicherungssparten wie z.B. Sach, Transport, 
Financial Lines, Cyber und Haftpflicht. Ein weiterer 
Fokus liegt auf der Betreuung von Captives und de-
ren Absicherung mittels maßgeschneiderter struk-

turierter Rückversicherungsverträge.

Über KROSE GmbH & Co. KG 

KROSE ist der Partner deutscher Großunterneh-
men in Fragen der Industrieversicherung. Gegründet 
1920 bieten wir unseren Kunden seither maßge-
schneiderte Versicherungslösungen. Unsere hoch-
qualifizierten Mitarbeiter überzeugen durch fundier-
tes und praxiserprobtes Know-how, individuelle und 
umsetzbare Lösungsansätze sowie eine effiziente 
Erbringung unserer Dienstleistungen.
Als inhabergeführtes Unternehmen denken wir lang-
fristig. Mit Kunden und Versicherern verbinden uns 
dauerhafte und stabile Geschäftsbeziehungen, viele 
seit Jahrzehnten. Die Zusammenarbeit mit unseren 
Geschäftspartnern ist durch Fairness, Vertrauen, 
Stabilität und Verlässlichkeit geprägt.

Kontakt:
Leopold Muhle
Leopold.Muhle@rebrokers.de
+49 421 59 88 200
www.rebrokers.de 

MITGLIEDERINFORMATIONEN

http://www.rievers.at
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Internationales Kongresszentrum in Taschkent, Usbekistan

MITGLIEDER  INFORMATIONEN

Strategische Region 
in Zentralasien 
RUSTAM FAYZULLAEV

MALAKUT, USBEKISTAN

Malakut hat eine neue Niederlassung in Usbekistan 
eröffnet.

Mit der neuen Niederlassung verfügt Malakut aktuell 
über neun Büros in der ganzen Welt, davon vier auf 
dem Gebiet der ehemaligen UDSSR.
Rustam Fayzullaev wurde zum Director des neu ge-
gründeten Tochterunternehmens, das zu 100 % im 
Besitz von Malakut ist, ernannt. Er hat einen Hoch-
schulabschluss im Bereich Finanzwesen von der 
Plekhanov Russian University of Economics. Bevor 
er zu Malakut kam, arbeitete er in der Finanz- und 
Logistikbranche sowie ein paar Jahre für den größ-
ten usbekischen Versicherer.

Laut dem Finanzministerium der Republik Usbe-
kistan ist der Versicherungssektor im ersten Halb-
jahr 2021 um 67 % gewachsen. Das entspricht 
einem Gesamtprämienvolumen von UZS 1.697,91 
Mrd. (EUR 134,44 Mio.). Das EBRD sagte für 2021 
ein Wachstum des usbekischen Bruttoinlandspro-
dukts von 6,8 %, sowie für 6 % für 2022 voraus. Das 
macht Usbekistan zur am schnellsten wachsenden 
Volkswirtschaft in Zentralasien.

Wir glauben, dass die dynamische Entwicklung Us-
bekistans uns zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten 
eröffnen wird und dass es die richtige Zeit ist, sich 
auf dem Markt zu etablieren. Die Eröffnung des Bü-
ros in Usbekistan ist ein wichtiger Schritt, um Mal-
akuts Position als zuverlässiger Spezialmakler in der 
Region zu stärken.

Kontakt:
Rustam Fayzullaev, Director of Malakut Insurance 
Brokers Uzbekistan. 
 
T.: +998 71 205 90 45
M.: +998 93 558 68 24
12, Shota Rustaveli str.,
Tashkent, 100070, Uzbekistan

rustam.fayzullaev@malakut.uz
www.malakut.com

mailto:rustam.fayzullaev%40malakut.uz?subject=
http://malakut.com
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Neues Maklerunternehmen für 
technische Versicherungen
CARINA ROHM

RIEVERS VERSICHERUNGSMAKLER GMBH, ÖSTERREICH

Die 4mal4 Maschinenversicherungsservice GmbH 
(www.4mal4.com), wurde von drei österreichisch-
en Unternehmern aus der Versicherungsbranche, 
gegründet. 

Einer der drei Inhaber ist Bernhard Rieder, ge-
schäftsführender Gesellschafter der RieVers Ver-
sicherungsmakler GmbH (Sitz in Wien, Österreich, 
www.rievers.at), einem langjährigen Mitglied von 
UnisonSteadfast.

Als Spezialmakler im Maschinenbereich werden bei 
4mal4 ausschließlich technische Versicherungen 
angeboten.

Die in Österreich gelegenen Standorte; Wien, Graz 
und Innsbruck ermöglichen ein optimales öster-
reichweites und über die Landesgrenzen hinausge-
hendes Service.

Die 4mal4 Maschinenversicherungsservice GmbH 
(www.4mal4.com) betreut Leasingunternehmen, 
Banken, Importeure, Maschinenhändler und Mas-
chinenproduzenten sowie Verbände und Interes-

sensvertretungen, mit individuell abgestimmten 
Konzepten.

Ziel der 4mal4 ist es, sich im deutschsprachigen 
Raum im Segment der technischen Versicherungen, 
verstärkt zu etablieren.

Kontakt:
Bernhard Rieder 
b.rieder@rievers.at

MITGLIEDER  INFORMATIONEN

http://www.4mal4.com
http://www.rievers.at
mailto:ugo.sica%40assibroker.net?subject=
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Roanoke Insurance Group Inc. 
ist jetzt auch in Kanada aktiv
KIM COLBY

ROANOKE, KANADA

Roanoke freut sich bekannt zu geben, dass das 
Unternehmen ab sofort auch auf dem kanadischen 
Versicherungsmarkt aktiv ist. Letztes Jahr hat RIG 
den Sprung über die Grenze gewagt, um auch dem 
nordamerikanischen Nachbarn Handelsversiche-
rungsprodukte anbieten zu können.

Die Niederlassung der Roanoke Insurance Group 
Canada, Inc. (RIG CA) in Toronto ist bereits offiziell 
eröffnet worden und wird von Glenn Patton als 
Geschäftsführer geleitet. Glenn ist seit mehr als 3 
Jahren in Kanada tätig. Er hat sich zur Aufgabe ge-
macht, die Beziehungen zu den kanadischen Part-
nern und Kunden von Roanoke zu pflegen und zu 
festigen.

Die Expansion nach Kanada ermöglicht es Roano-
ke, Kunden mit grenzüberschreitenden Geschäften 
umfassend zu betreuen. RIG CA ist in der Lage, die 
kanadische Industrie mit einzigartigen und profes-
sionell konzipierten Versicherungs- und Kautionslö-
sungen zu unterstützen, die auf die Bedürfnisse von 
Transportmaklern, Spediteuren, Zollagenten und 
anderen Akteuren der Lieferkette zugeschnitten 
sind. 

Der Markteintritt von RIG CA wird unmittelbar 

seine Wirkung zeigen: Das Unternehmen kann ka-
nadischen Zollmaklern Mittel und Ressourcen zur 
Verfügung stellen, um den Bürgschaftsprozess 
zu optimieren und die kürzlich aktualisierten An-
forderungen an Einfuhrbürgschaften vollständig zu 
erfüllen. Letztere wurden von der Canadian Border 
Services Agency (CBSA) im Rahmen ihres CBSA 
Assessment and Revenue Management-Projekts 
(CARM) eingeführt.  

RIG CA, ein Unternehmen der Munich Re, bietet 
kanadischen Unternehmen aus den Bereichen Lo-
gistik, Transport und Schifffahrt Versicherungen 
und Kautionsbürgschaften für den Einzel- und Groß-
handel an. RIG CA ist eine Tochtergesellschaft der 
Roanoke Insurance Group Inc. (RIG), die seit 1935 
als Spezialmakler für die Logistik- und Handelsbran-
che in den Vereinigten Staaten tätig ist.  

Kontakt:
Für weitere Informationen über RIG CA wenden Sie 
sich bitte an:
Glenn Patton, Managing Director
Roanoke Insurance Group, Canada, Inc.
Main: +1 800.ROANOKE (800.762.6653)
glenn.patton@roanokegroup.com
www.roanokegroup.com

Toronto Skyline, Canada

MITGLIEDERINFORMATIONEN

mailto:?subject=
http://www.roanokegroup.com
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Privatsphärerisiken verringern: Wir 
sollten unsere Jugend besser 
über die Gefahren aufklären
EDWARD DOELMAN

DDW GROUP, NIEDERLANDE

Fabrice de Waal, CEO der DDW Group in Amster-
dam, sieht mit eigenen Augen, welche Gefahren 
uns tagtäglich begegnen und wie wenig wir darauf 
achten, dass unsere persönlichen Daten sicher 
sind. Sein Vorschlag? Versicherer, die zunehmend 
Cyberrisiken von Unternehmen versichern, sollten 
der jungen Generation ein paar Nachhilfestunden in 
Sachen Privatsphärerisiken geben.

Vor ein paar Wochen holte ich eine Bestellung in ei-
nem Geschäft um die Ecke ab. Der Kassierer, etwa 
18 Jahre alt, musste sich einige Kundendaten be-
stätigen lassen, bevor er die Bestellung bearbeiten 
konnte. Ohne zu zögern, ratterte er alle möglichen 
Informationen über den Kunden vor mir herunter: 
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Adresse… Es war 
im ganzen Laden zu hören! Muss das denn sein?

Es hätten Menschen mit bösen Absichten in der 
Schlange stehen können. Die Kundendaten, die vom 
Verkäufer so unüberlegt hinausposaunt wurden, 
hätten ganz einfach missbraucht werden können – 
mit katastrophalen Folgen! Es gibt so viele Beispiele 

von Gefahren in Bezug auf personenbezogene Da-
ten, die in falsche Hände gelangt sind. 
Wenn man nicht gut genug auf seine Sozialversi-
cherungsnummer achtgibt, besteht die Gefahr, dass 
Kriminelle sich dieser bedienen und als Sie aus-
geben können, um sich Dienstleistungen etc. zu er-
schleichen. Wenn Sie Ihren Laptop nicht ordnungs-
gemäß sichern, steigt das Risiko, dass Hacker Ihre 
Daten stehlen. Fragen Sie einfach einen bekannten 
Rapper mit Rolex am Handgelenk; Jeder, der in den 
sozialen Medien teure Gegenstände präsentiert, 
kann ganz einfach zum Opfer von Kriminellen wer-
den. 

Unsere persönlichen Daten werden ohnehin schon 
in unzähligen Ordnern bei Behörden und Unter-
nehmen gespeichert. Jeden Tag hören wir etwas 
über Datenlecks von staatlichen Stellen, Beispiele 
von Identitätsdiebstahl und den enormen Zuwachs 
von Phishing-Mails, Datenschutzverstöße und Fake 
Apps von sog. Datenkraken. Die Gefahr lauert von 
allen Seiten. Gleichzeitig wird die Aufbewahrung 
von Daten aber oftmals sehr lax angegangen. Statt 
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Fabrice de Waal, DDW Group

den Tatsachen ins Auge zu blicken, tun wir die Be-
drohung jedoch meist mit einem Schulterzucken ab 
und denken, dass UNS das nicht passieren wird.
Viele Unternehmen sind sich über die immensen 
Schäden, die Hacker und andere Cyberkriminelle 
verursachen können, überhaupt nicht richtig im Kla-
ren. Es werden immer mehr Cyberversicherungspo-
licen abgeschlossen. Unternehmen aller Größen und 
Bereiche – von multinationalen Konzernen bis hin zu 
KMUs – sind gefährdet und für den Schutz perso-
nenbezogener Daten ihrer Kunden und Mitarbeiter 
verantwortlich. Allerdings gibt es auch immer noch 
viel Unwissenheit auf diesem Gebiet und Arbeit-
geber wissen nicht, was im Falle eines Datenschutz-
verstoßes zu tun ist.

Ist es mit diesem Wissen und unter Berücksichti-
gung all dieser Faktoren nicht merkwürdig, dass wir 
relativ wenig Wert auf unsere Datensicherheit und 
die unserer Kinder legen? Meiner Ansicht nach „ja“ 
und ich glaube, wir müssen ein größeres Bewusst-
sein dafür schaffen, dass es äußerst wichtig ist, 
unsere persönlichen Daten zu schützen. 

Erinnern Sie sich an den jungen Mann, der völlig 
achtlos personenbezogene Daten gut hörbar im Ge-
schäft preisgegeben hat? Was wäre, wenn wir sol-
che Situationen in Zukunft vermeiden könnten?
Wir alle müssen bewusste Entscheidungen treffen, 
was wir in den sozialen Medien teilen, welche Apps 
wir auf unseren Smartphones installieren und wel-
che persönlichen Daten wir auch im realen Leben 
hinterlassen; Wir können nicht früh genug mit dem 
Training beginnen! Deshalb sehe ich für Versicherer 
eine großartige Möglichkeit, als Teil ihrer sozialen 
Verantwortung, Bildungsangebote für unsere Ju-

gend zu schaffen. Wir müssen die jungen Leute über 
die digitalen Risiken aufklären, die sie vielleicht nicht 
gleich erkennen, die aber tatsächlich sehr real sind. 
Sie sollten Fertigkeiten erlangen, um bewusste Ent-
scheidungen treffen zu können sowie ihre eigene 
Privatsphäre und die von Dritten zu schützen. 
Langfristig hätte das Programm zum Ziel, quali-
fizierte und kritische Mitarbeiter hervorzubringen, 
die sich ihrer Privatsphärerisiken sowohl im Ge-
schäfts- als auch im Privatleben bewusst sind. Und 
vielleicht können wir mit einer Generation, die diese 
Risiken erkennt, größere Schäden verbunden mit 
Forderungen infolge von Cyber- und Privatsphäre-
schäden vermeiden. Wichtig ist jedoch der soziale 
Schneeballeffekt: Wenn wir jungen Leuten jetzt eine 
umfassende Schulung über Privatsphärerisiken ge-
ben, können sie für Folgegenerationen ein besseres 
Vorbild darin sein, zu zeigen, wie man die eigene Pri-
vatsphäre bestmöglich schützt.

Kontakt:
Fabrice de Waal
Fabrice@ddwgroup.com
www.ddwgroup.com

MARKT- UND PRODUKTINFORMATIONEN

http://www.rebrokers.de  
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Treuhänder für betriebliche 
Altersvorsorge aufgepasst!
DAVIN SPOLLEN

FRANK GLENNON LIMITED, IRLAND

Wenn sie ein Arbeitgeber sind, der eine eigene Be-
triebsrente anbietet, müssen Sie in diesem Jahr 
zwangsläufig einige gewichtige Entscheidungen 
treffen. Durch die neue Gesetzgebung wird es einige 
maßgebliche Veränderungen in Bezug auf die Ver-
waltung sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für eine Betriebsrente geben – die bedeutendsten 
Veränderungen seit mindestens 25 Jahren.

Im letzten Jahr wurden die Verordnungen der Euro-
päischen Union zur betrieblichen Altersvorsorge in 
Irland gesetzlich verankert. Damit sollte die große 
Anzahl individueller Betriebsrenten reduziert und 
sie zur Vereinheitlichung in größeren Pensionsfonds 
konsolidiert werden. 

Nach einigen Sondierungsgesprächen hat die iri-
sche Rentenbehörde einen Verhaltenskodex für 
Treuhänder betrieblicher Altersversorgungssysteme 
herausgegeben. Ab Anfang 2023 wird die Aufsichts-
behörde dann schwerpunktmäßig damit beschäftigt 
sein, die vollständige Einhaltung aller Verpflichtun-

gen aus dem geänderten Gesetz zu überwachen.
Als Arbeitgeber sollten Sie die folgenden Punkte 
und wichtige Fristen für neue Anforderungen an die 
betriebliche Altersversorgung beachten:
• 31. Januar 2022 - Alle Treuhänder müssen eine 

Erklärung über die Einhaltung der Vorschriften 
abgeben, die aufbewahrt und anschließend jähr-
lich an die Rentenbehörde übermittelt werden 
muss.

• 1. Juli 2022 - Die neuen Anforderungen müssen 
von den Master Trusts vollständig umgesetzt 
und neue Pensionspläne eingerichtet werden, 
einschließlich der neuen Erklärungen zu den 
Pensionsleistungen, der Einrichtung der Risiko-
managementfunktion, der internen Auditfunk-
tion und der neuen Grundsatzdokumente.

• 1. Januar 2023 - Die neuen Rentenanforderun-
gen müssen von allen Single Employer Trust-
Pensionsplänen vollständig umgesetzt werden. 
Dazu gehören neue Rentenbescheide, die Ein-
richtung einer Risikomanagementfunktion, einer 
Innenrevisionsfunktion und neuer Grundsatz-
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dokumente in Übereinstimmung mit den neuen 
Vorschriften.

Welche Auswirkungen hat das für den Arbeit-
geber?
Leider werden die Kosten für die Verwaltung eines 
Altersversorgungssystems wahrscheinlich erheb-
lich steigen - sei es durch zusätzliche professionelle 
Treuhandkosten oder durch die Kosten für Ihre ei-
gene Zeit, die Sie für die Einhaltung der Vorschriften 
im kommenden Jahr aufwenden müssen.
Arbeitgeber, die als Treuhänder für ihre eigenen 
Altersversorgungssysteme tätig sind, werden viel 
zu tun haben, um all diese neuen Anforderungen zu 
erfüllen.

Die Treuhänder müssen alles dokumentieren und 
mehr als 10 Richtlinien für den Betrieb ihrer Renten-
systeme erstellen, z. B. für die Innenrevision, die Ein-
beziehung der Mitglieder und die Kommunikation, 
Interessenkonflikte sowie Risikomanagement usw.
Dies erfordert auch mehr Formalitäten, einschließ-
lich einer ausführlicheren Aufzeichnung von Pro-
tokollen und einer größeren Regelmäßigkeit der 
Treuhändersitzungen sowie der Dokumentation von 
Datenaustauschaktivitäten und vierteljährlichen 
Leistungsüberprüfungen. Sie müssen ein „State-
ment of Investment Process“ erstellen, in dem Sie 
unter anderem darlegen, wie die Anlageziele und 
-strategien angegangen und umgesetzt werden sol-
len.

Wenn Sie hierfür weder Zeit noch interne Ressour-
cen haben, sollten Sie diese Aufgaben an einen 
externen Treuhänder auslagern oder einen Master 

Trust in Betracht ziehen.
Master Trusts - was ist das und welche Rolle 
können sie bei der Verwaltung der betriebli-
chen Altersvorsorge spielen?

Master-Trust-Anbieter sind in Irland große, erfahrene 
Versicherer oder Beratungsunternehmen, die über 
einen breiten Erfahrungsschatz im Bereich Alters-
vorsorge verfügen und Zugang zu beachtlichen Res-
sourcen und Kapital haben.

Die Vorteile des Beitritts zu einem Master Trust
Im Hinblick auf die Verwaltung kann ein Master 
Trust sicherstellen, dass die Kommunikation und die 
Dokumentation rationalisiert und allen Mitgliedern 
auf elektronischem Wege zugestellt werden können. 
Dadurch können mehrere Arbeitgeber mit unter-
schiedlichen Beitragshöhen, Gebühren und Anlage-
optionen berücksichtigt werden.

Master Trusts können künftige Kosten für die teil-
nehmenden Arbeitgeber abfedern, wie z. B. das Er-
fordernis einer Prüfung des Systems und die Kosten 
für die Treuhänderschaft (nach IORP II). Dies kann 
die Teilnahme fördern. Arbeitnehmer können dann 
Zugang zum Rentensparen haben, einschließlich der 
Arbeitgeberbeiträge, mit zusätzlichem Spielraum 
für eigene Höchstbeiträge, die auf altersabhängigen 
Einkommensstufen basieren und - im Gegensatz zu 
PRSAs in ihrer derzeitigen Form - bessere langfris-
tige Ergebnisse für die Mitglieder erzielen, was letzt-
lich das oberste Ziel jedes Treuhänders ist.

Leistungen aus der Gruppenlebensversicherung 
können in einigen Fällen versichert und den Master 
Trusts unterstellt werden, was theoretisch den Um-

gang mit Todesfallansprüchen professionalisieren 
sollte. So kann die Zahlung von Renten- und Todes-
fallleistungen gemäß der Steuervorschriften über-
wacht werden und nur über eine Stelle erfolgen.

Die Nachteile des Anschlusses an einen Master 
Trust
Wie viel Mitspracherecht haben Treuhänder, wenn 
sie die von ihrem Master Trust-Anbieter festgesetz-
ten Gebühren für überzogen halten? Interessen-
konflikte waren ein wichtiges Thema für den Bericht 
der Rentenbehörden 2020. Werden die Treuhänder 
sicherstellen können, dass die Mitglieder in Bezug 
auf die Planung, Investitionen und die Finanzierung 
richtig beraten wurden?

Besteht die Gefahr, dass ein nicht diversifiziertes 
Gremium von Treuhändern eingesetzt wurde? 
Könnte eine “bewährte” Methodik zur Entschei-
dungsfindung das Risiko bergen, dass ein bestimm-
ter Ansatz für einen viel größeren Mitgliederpool 
verwendet wird? Die familiären und geografischen 
Situationen der Mitglieder werden schließlich immer 
vielfältiger.

Wenn Arbeitgeber oder Mitglieder die Zusammen-
arbeit mit einem Treuhänder wünschen, wie könnte 
dies bei einem sehr großen Master Trust-Pool funk-
tionieren? Werden 5-minütige Zoom- oder Teams-
Anrufe eine Lösung sein? Speed-Dating für Arbeit-
geber und Treuhänder als Ersatz für umfassende 
Treuhändersitzungen / interaktive Sitzungen des 
Rentenausschusses und des Treuhändervorstands?

Derzeit ist eine formale Kündigung erforderlich, um 
von einem Single Employer Trust zu einem Master 

Trust zu wechseln. Dies könnte sich im kommenden 
Jahr ändern, da die Behörde anstrebt, die Zahl der 
kleinen und mittleren Pensionsfonds erheblich zu 
reduzieren.

Der Autor dieses Artikels ist Davin Spollen, Asso-
ciate Director bei Glennon und Direktor und Rats-
mitglied des Irish Institute of Pension Management, 
Executive Board Advisor des Asinta Employee 
Benefits Network, Associate des Irish Institute of 
Pension Management, qualifizierter Pensionstreu-
händer, spezialisierter Anlageberater, qualifizierter 
Finanzberater und akkreditierter Produktberater für 
allgemeine Personenversicherungen.

Glennon Employee Benefits and Financial Plan-
ning berät Unternehmen, deren Angestellte und 
Privatpersonen in Bezug auf ihre Altersvorsorge in 
Irland. Wenn Sie bzw. Beratung in diesem Bereich 
wüschen, wenden Sie sich bitte an Davin und sein 
Team, employeebenefits@glennons.ie oder rufen 
Sie an unter +353 17075880.

mailto:employeebenefits%40glennons.ie?subject=
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In Frankreich enthalten die Haftpflichtversiche-
rungsverträge eine Deckung für immaterielle 
Schäden verschiedener Art: 

• Immaterielle Folgeschäden 
• Reine Vermögensschäden 

Was ist ein immaterieller Schaden? 
Unter immateriellen Schäden versteht man eine 
finanzielle Beeinträchtigung, die einem der folgen-
den Gründe geschuldet ist: der Unterbrechung 
der Dienstleistung einer Person oder eines Ge-
genstandes, dem Nutzungsverlust eines Rechtes 
oder aber einem Gewinnverlust. 

1. Immaterielle Folgeschäden 
Diese werden im Allgemeinen als die finanziellen 
Folgen eines versicherten Personen- oder Sach-
schadens definiert. 

Immaterielle Schäden in 
Frankreich – Das müssen 
Sie wissen 
CÉLINE COGNIAT-SCHMIDLIN

GROUPE RODERER, FRANKREICH

Im Prinzip ist diese Deckung ab dem Abschluss 
einer Haftpflichtversicherung garantiert. Sie ent-
hält dabei eine Deckungssumme und eine Selbst-
beteiligung, die üblicherweise dem Personen- 
oder Sachschaden entspricht, auf den sie sich 
bezieht.

Beispiel: Der Hersteller von Brennern für Heiz-
kessel beliefert seinen Kunden. Einige Zeit darauf 
explodiert der Brenner und beschädigt den Heiz-
kessel, der bereits an den Endkunden geliefert 
worden ist. 

Dadurch kann der Endkunde seinen Betrieb nicht 
aufrechterhalten und erleidet somit finanzielle 
Verluste. 
Hier werden garantiert: 
• Die Schäden am Heizkessel (materieller Scha-
den); 
• Die finanziellen Verluste (immaterieller Schaden 
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als Folge eines garantierten Sachschadens). 
Zur Erinnerung: Der Brenner selbst ist dabei nicht 
gedeckt (die Haftpflichtversicherung schließt den 
Schaden an dem gelieferten Produkt aus und 
deckt nur Schäden, die durch das Produkt selbst 
verursacht worden sind). 

2. Reine Vermögensschäden 
Diese Schäden lassen sich in zwei Kategorien 
unterteilen: 
• Reine Vermögensschäden, d.h. rein finanzielle 

Verluste, ohne Personen- oder Sachschaden; 
• Immaterielle Schäden, die die Folge eines 

nicht versicherten Schadens sind: finanzielle 
Folgen eines Personen- oder Sachschadens, 
der nicht durch den Versicherungsvertrag ge-
deckt ist.  

Beispiel 1: Im Schaltschrank einer Flaschenabfüll-
anlage entsteht wegen eines versteckten Mangels 
ein Kurzschluss. Dadurch wird die Produktions-
kette gestoppt.  

Wie zuvor erwähnt, sind die Kosten für das vom 
Versicherten gelieferte Produkt stets ausge-
schlossen. Jedoch kann das mangelhafte Produkt 
Vermögensschäden bei Dritten verursachen (z. B. 
vorübergehende Stilllegung der Produktion). 
Diese Schäden sind daher durch diese Garantie 
abgedeckt.  

Genauer gesagt, handelt es sich hier um einen 
immateriellen Schaden als Folge eines nicht ge-
deckten materiellen Schadens (weil dieser nur 
das gelieferte Produkte betrifft).  

Beispiel 2: Der Motor eines Schiffes ist von einem 

verdeckten Mangel betroffen, der keinerlei Scha-
den verursacht, jedoch das Hochziehen des 
Schleppnetzes verhindert. 

Da der Bootsbesitzer während der Reparaturzeit 
nicht fischen kann, verlangt er Schadenersatz 
wegen Verlustes einer gewissen Fangmenge ein. 
Es handelt sich hierbei um einen reinen Ver-
mögensschaden. Es wurde kein Personen- oder 
Sachschaden festgestellt. 

Diese Garantien werden von den Versicherern als 
zusätzliche Optionen in den Haftpflichtversiche-
rungsverträgen angeboten, mit einer bestimmten 
Deckungssumme und Selbstbeteiligung. 
Diese Garantie kann sich besonders für Unter-
nehmen wie Maschinen- oder Baumaterialienher-
steller als nötig erweisen. 

Auch die Betriebshaftpflicht kann betroffen sein, 
wenn es beispielsweise infolge eines Unfallereig-
nisses (z. B. ein Brand beim versicherten Unter-
nehmen) zu einer verspäteten Lieferung kommt: 
Dieser Verzug verursacht eine Beeinträchtigung 
für einen Dritten. 

Die Hauptausschlüsse auf dem französischen 
Markt sind folgende: 
• Finanzielle Konsequenzen einer fehlerhaften 

Lieferung des bestellten Produktes 
• Rückrufkosten * 
• Ein- und Ausbaukosten * 
• Mangelhafte Leistung des Produktes 
• Produkte, die in die USA und nach Kanada ge-

liefert werden 
• Cyberrisiken 
• Schäden nach Artikel 1792 des Code Civil, d.h. 

die Décennale-Versicherung betreffend 
• Kriegsrisiken 
usw. 
* Je nach Versicherer werden die Rückruf- sowie 
Ein- und Ausbaukosten, die von Dritten veraus-
lagt werden (in den meisten Fällen von Kunden 
des Versicherten), als reine Vermögensschäden 
bezeichnet. Im Gegensatz dazu werden Rück-
ruf- sowie Ein- und Ausbaukosten, die durch den 
Versicherten selbst getragen werden, stets als 
zusätzliche Leistung angeboten. 

Die immateriellen Folgeschäden und reinen Ver-
mögensschäden, so wie sie in Frankreich definiert 
sind, sind weitreichender als die Deckungen der 
deutschen Verträge unter einer sogenannten „Ex-
tended Product Liability Insurance“. Daher gilt: 
Selbst, wenn eine Muttergesellschaft in Deutsch-
land einen Haftpflichtvertrag abgeschlossen hat, 
der die französische Niederlassung mitversichert, 
sollte man sich in jedem Fall vergewissern, dass 
die Deckungen für die Risiken in Frankreich eben-
falls geeignet sind. 

Roederer unterstützt Sie bei der Analyse der Ri-
siken im Zusammenhang mit immateriellen Schä-
den, die Dritte geltend machen könnten. 
Unter Berücksichtigung Ihrer Tätigkeit sind wir in 
der Lage, Sie hinsichtlich der für Sie geeigneten 
Versicherungen, Deckungssummen und Selbst-
beteiligungen zu beraten.

Kontakt:
Céline Cogniat-Schmidlin
cschmidlin@roederer.fr 

MARKT- UND PRODUKTINFORMATIONEN UNISONTIMES APRIL 2022

mailto:cschmidlin%40roederer.fr%20?subject=


30

In den letzten drei Jahren ging es auf dem Aus-
fallversicherungsmarkt ziemlich turbulent zu. 
2019 hatten wir Extremwetterereignisse – von 
Hitzewellen und Sturzfluten in Europa bis hin zu 
Hurrikan Dorian und den Waldbränden in Kalifor-
nien. Diese haben den Versicherungsmarkt mit 
hohen Schadensforderungen durch abgesagte 
Veranstaltungen im Sport- und Unterhaltungs-
bereich ordentlich durchgerüttelt. Anschließend 
waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf die genannten Branchen spürbar, als Veran-
staltungen abgesagt und das öffentliche Leben 
weltweit zwangsläufig immer wieder herunter-
gefahren wurde. Riesige Entschädigungssummen 
mussten für abgesagte und verschobene Veran-
staltungen wie die Olympischen Spiele, Wimble-
don, Tourneen und Konferenzen auf der ganzen 
Welt ausgezahlt werden. Allein Tysers bearbeitete 
Schäden in Höhe von über USD 350 Mio. Diese 
Verluste führten zu einer signifikanten Verschie-
bung im Ausfallversicherungsmarkt:

• Die Ausfallversicherungstarife stiegen welt-
weit, insbesondere für Verluste infolge von 
Veranstaltungsausfällen und Nichterscheinen. 

Turbulenter 
Ausfallversicherungsmarkt
TIM THORNHILL

TYSERS, GROSSBRITANNIEN

• Die Größe und Marktkapazitäten sind extrem 
geschrumpft – hauptsächlich, weil viele Ver-
sicherer sich aus diesen Sparten komplett zu-
rückgezogen haben. 

• Versicherer sind bei ihrer Risikobewertung an-
spruchsvoller und stringenter geworden.

• Infektionskrankheiten wurden zum 1. Januar 
2020 aus den Verträgen gestrichen. 

• In einigen Ländern schritt die Regierung ein 
und entwickelte Lösungen, um die daraus re-
sultierenden Deckungslücken zu schließen. 

2021 wurden zwar weiterhin Ansprüche für Stan-
dardgefahren geltend gemacht – unter anderem 
Absagen wegen Schlechtwetter, Todesfällen, Un-
fällen oder Krankheiten sowie Terrorgefahren. Es 
war jedoch klar, dass die Sparten auch bei Lloyd’s 
of London immer mehr an Bedeutung gewinnen 
würden. 

Jetzt wo die Welt wieder versucht, ein Stück weit 
zur Normalität zurückzukehren und zu lernen, mit 
COVID-19 zu leben bzw. sich anzupassen, feiern 
Sport- und Freizeitveranstaltungen ihr Comeback. 
Niemals zuvor sahen sich Menschen weltweit zur 
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gleichen Zeit mit so einer absoluten Unvorhersag-
barkeit der Zukunft konfrontiert. 
Die Veranstaltungsausfallversicherung gibt Unter-
nehmen in dieser Situation ein gewisses Sicher-
heitsgefühl und Kontrolle zurück. Außerdem ver-
ringert sie eine Belastung durch große finanzielle 
Verluste deutlich. 

Wie kann Tysers Sie unterstützen?
Tysers Insurance Brokers hat das weltgrößte Aus-
fallversicherungsvermittlungsteam. Die Experten 
mit Sitz in London kennen sich bestens aus, denn 
sie haben bereits Versicherungsschutz für einige 
der größten Events mit teilweise hochrangigen 
internationalen Künstlern und Sportstars weltweit 
arrangiert. Mit seinem Spezialwissen und lang-
jähriger Markterfahrung genießt das Tysers-Team 
einen ausgezeichneten Ruf in der Branche und 
hat in der Zusammenarbeit mit den Versicherern 
Pionierarbeit geleistet. So konnten die Tarife auch 
bei schwierigen Marktbedingungen relativ stabil 
gehalten werden. 

Als spezialisierter Lloyd’s Contingency Coverhol-
der hat Tysers Zugang zu allen verfügbaren Res-
sourcen des Londoner sowie des internationalen 
Versicherungsmarktes. Darüber hinaus nutzt 
Tysers seine eigenen maßgeschneiderten Ausfall-
versicherungsbedingungen, die eine umfangrei-
che und zugleich günstige Deckung bieten. 
Das Tysers-Team ist auch hochkompetent und 
erfahren, wenn es sich um komplizierte und 
außergewöhnliche Risiken handelt. Ein hoher Wis-
sensstand und ein detailliertes Verständnis der 
Deckung und der Marktmöglichkeiten sind für ei-
nen passenden Versicherungsschutz ausschlag-
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gebend. Zudem ermöglicht dieses Spezialwissen 
Tysers, seinen Kunden umfassend zur Seite zu 
stehen - was vor allem im aktuellen Klima der Un-
sicherheit das Allerwichtigste ist.

Was ist eine Ausfallversicherung?
Ausfallversicherungen für Veranstaltungen gibt es 
in verschiedenen Formen. Konkret geht es um die 
Deckung finanzieller Verluste infolge von Annullie-
rung, Abbruch, Verschiebung, Unterbrechung und 
Verlegung von Veranstaltung sowie das Nicht-
erscheinen eines Künstlers oder für die Durchfüh-
rung der Veranstaltung essenzieller Personen.
Diese Verluste können entstehen durch:
• Widrige Witterungsbedingungen oder Extrem-

wetterereignisse – dies gilt für Veranstaltun-
gen im Außen- sowie im Innenbereich, wenn 
eine Gefahr für die Zuschauer und/oder die 
Künstler besteht und dadurch die Durchfüh-
rung bzw. der Ablauf der Veranstaltung beein-
trächtigt wird.

• Tod, Unfall oder Krankheit des/eines Künst-
lers, Darstellers, Redners oder sonstiger 
Schlüsselpersonen für das Event

• Unvermeidbare Reiseverzögerungen, die ein 
Team, einen Künstler, Darsteller oder eine 
sonstige Schlüsselperson davon abhalten, 
rechtzeitig zu einer Veranstaltung zu erschei-
nen. 

• Zerstörung des Veranstaltungsortes – Scha-
den an oder komplette Zerstörung des Veran-
staltungsortes

• Naturkatastrophen – z. B. Überschwemmun-
gen, Erdbeben und Vulkaneruptionen

• Staatstrauer oder religiöse Trauer
• Terrorismusakte – Terroristische Akte oder 

Bedrohungen in unmittelbarer Nähe des Ver-
anstaltungsortes

• Politische Risiken – sie bewirken eine Stö-
rung/Unterbrechung des Events, z. B.  durch 
Streiks, Demonstrationen, Aufstände

Tysers kann für Sie eine individuelle Versiche-
rungslösung zum Schutz von Sport- und Frei-
zeitveranstaltungen vor den Verlusten durch 
die vorgenannten Ereignisse entwickeln. Eine 
Ausfallsversicherungsdeckung kann je nach Ver-
anstaltungstyp angepasst werden, z. B. für aber 
nicht beschränkt auf:
• Livemusik-Konzerte
• Festivals
• Sportevents
• Konferenzen 
• Ausstellungen 

Wie sieht es mit dem Versicherungsschutz 
beim Ausfall einer Veranstaltung wegen  
COVID-19 aus?
Vermutlich ist die am häufigsten gestellte Fra-
ge aktuell, ob die Deckung eines Kunden auch 
für den Ausfall einer Veranstaltung aufgrund 
von COVID-19 gilt. Die Bereitschaft der Ver-
sicherer, Deckungen für COVID-19-bedingte 
Veranstaltungsausfälle bereitzustellen, war bis-
her extrem gering. Die globalen Versicherungs-
märkte schränkten diese Deckung im Januar 
2020 ein und der Anreiz für die Versicherung 
von Infektionskrankheiten ist im Unternehmens-
versicherungsbereich bisher nicht allzu groß. 
Es gab einige Programme in Großbritannien, 
Niederlande, Deutschland und Australien – alle 
mit unterschiedlichen Charakteristiken sowie Er-
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Hier ist Platz
für Ihre
Anzeige!
Für mehr Informationen, 
kontaktieren Sie bitte: 
info@unisonsteadfast.com

folgsquoten. Die Herausforderung für den Unter-
nehmensversicherungsmarkt liegt allerdings in 
der sich schnell verändernden Natur des Virus 
und dessen unterschiedlichen Entwicklungsstufen 
und -geschwindigkeiten in den jeweiligen Ländern. 
Wir hoffen sehr, dass sich die globalen Versiche-
rungsmärkte öffnen werden, da wir immer mehr 
über das Virus erfahren und das Vertrauen in 
eine realisierbare Lösung vorhanden ist. 

Wie können andere Makler unsere Dienstleis-
tungen nutzen?
Während die meisten Ausfallversicherungsde-
ckungen über Lloyd’s of London und in London 
ansässige Versicherer platziert werden müssen, 
arbeitet Tysers mit Maklern auf der ganzen Welt 
zusammen, um lokale Versicherer für Risiken 
durch Veranstaltungsausfälle und Nichterschei-
nen innerhalb ihres geografischen Linzenzbe-
reichs zu unterstützen. Auf diese Weise werden in 
der Funktion als Maklernetzwerk Partnerschaften 
mit Maklern und Underwritern in der ganzen Welt 
gefördert, um die Schaffung von alternativen Aus-
fallversicherungslösungen voranzutreiben. 
Tysers bittet alle Versicherer oder Makler, die an 
der Entwicklung des Geschäfts für Veranstal-
tungsausfälle, Nichterscheinen oder Gewinnent-
schädigungen interessiert sind und mitwirken 
wollen, mit unserem Team in Kontakt zu treten. 
So können sie das Tysers-Team unterstützen und 
die besten Quotierungen des Londoner Marktes 
erhalten. 

Kontakt:
Tim Thornhill
tim.thornhill@tysers.com
www.tysers.com

mailto:info%40unisonsteadfast.com?subject=
mailto:tim.thornhill%40tysers.com?subject=
http://www.tysers.com
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Politische Risiken in der 
Ukraine aus der Sicht eines 
Einheimischen

BRITMARK LTD, UKRAINE

VITALIY LEBEDOVSKIY

Dieser Artikel wurde am 24. Februar 2022 ge-
schrieben, als der Krieg in der Ukraine begann.

Heute bin ich um 5 Uhr morgens mit der Nach-
richt aufgewacht, dass unser Land unter Be-
schuss steht. So habe ich diesen Artikel nicht 
beginnen wollen, aber das ist die Realität, in der 
wir alle leben.
Die Ukraine hat im vergangenen Monat viel Auf-
merksamkeit von der weltweiten Presse und der 
internationalen Gemeinschaft erhalten. Ich selbst 
habe an mehreren Telefonaten mit europäischen 
Kunden und Partnern teilgenommen, die sich 
über die politische Situation vor Ort besorgt zeig-
ten. 

Der Höhepunkt steht kurz bevor, daher möch-
te ich eine interessante Beobachtung mit Ihnen 
teilen: Die Einstellung von uns Einheimischen zu 
politischen Angelegenheiten ist eigentlich positiv. 

Im Folgenden werde ich versuchen, die aktuelle 
Lage zu beschreiben und darzulegen, welche Po-
sition die Ukraine in Bezug auf die Risiken durch 
militärische Gewalt einnimmt.

Aus wirtschaftlicher Sicht hatte der Druck der 
jüngsten Spekulationen und Erwartungen keine 
nennenswerten Auswirkungen. Die meisten Wirt-
schaftsexperten waren für 2022 und das gesam-
te Jahrzehnt im Allgemeinen optimistisch. Sowohl 
das BIP als auch die durchschnittlichen Monats-
löhne sollten in diesem Jahr um 11 % steigen und 
die Inflationsrate (PPI) sollte halb so hoch sein wie 
im Vorjahr. Für die Wechselkurse der Landeswäh-
rung wurde prognostiziert, dass sie sich innerhalb 
der erwarteten stabilen Bandbreiten bewegen. 
Die Prognosen der Exportunternehmen waren 
sehr optimistisch. 

Wenn man also die militärischen Risiken außer 
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Acht lässt, kann man sagen, dass die Wirtschaft 
des Landes boomt.
Natürlich könnte ein kritischer Beobachter ein-
wenden, dass ein Monat militärischer Kämpfe ein 
Jahrzehnt des Wirtschaftswachstums zerstören 
würde. Beachten Sie dabei aber bitte, dass im 
Osten der Ukraine bereits seit 2014 Kämpfe statt-
finden. 
Die Bevölkerung hat sich daran gewöhnt: Wir 
wussten immer, dass die Möglichkeit besteht, 
dass die Hölle losbricht.

Die meisten Menschen haben aber erwartet, dass 
die Politiker einen Ausweg finden würden.  Jüngs-
te Umfragen ergaben, dass 29 % der Bevölkerung 
nicht wirklich mit einem umfassenden Krieg rech-
neten. Weitere 26 % waren unentschlossen. Lei-
der sind Hoffnungen manchmal nicht genug...

Die lokale Presse versucht aktiv, Spannungen zu 
vermeiden. Im vergangenen Monat drehten sich 
die meisten Nachrichten um die europäische 
Unterstützung für die Ukraine. Dies hat auch dazu 
geführt, dass die europäischen Beziehungen in 
den Augen der Bürger an Wert gewonnen haben.

Derzeit spielen die Nachrichtenagenturen eine 
unkonventionelle Rolle und treten als Stimme der 
Vernunft auf. Sie fordern die Menschen auf, Ruhe 
zu bewahren und in ihren Häusern zu bleiben. Es 
ist sehr wichtig, ruhig und zuversichtlich zu blei-
ben. Ich persönlich bin heute durch die Straßen 
von Kiew gelaufen, war im Supermarkt und in der 
Bank und es gab keine Panik oder Warenknapp-
heit. 

Was den Versicherungsbereich betrifft, kann ich 
sagen, dass die Versicherungsgesellschaften 
nach jetzigem Stand einsatzfähig und bereit sind, 
alle Versicherungspolicen zu erfüllen. Das gilt so-
gar für jene zu politischen Risiken. In den letzten 
zwei Monaten haben wir dreimal so viele Anfra-
gen nach Versicherungsangeboten für politische 
Risiken erhalten wie in den letzten zwei Jahren 
zusammen. Die meisten dieser Anfragen kamen 
von internationalen Unternehmen. Nur wenige 
ukrainische Unternehmen waren am Abschluss 
dieser Versicherung interessiert. 

Im Dezember 2021 begannen sich die Märkte für 
politische Risiken in der Ukraine zu verhärten und 
im Januar 2022 stiegen die Tarife um das Dop-
pelte. Ein erneuter Anstieg war bis Ende Januar 
zu verzeichnen. Bis gestern war es noch möglich, 
eine solche Versicherung abzuschließen, wobei 
die meisten der jüngsten Policen zu politischen 
Risiken unserer Kunden bei Hiscox platziert wur-
den. Seit heute ist diese Möglichkeit leider nicht 
mehr gegeben. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir 
immer wussten, dass dies eines Tages passieren 
würde - und wir wussten es schon seit acht Jah-
ren! Nun leben wir mit Optimismus und Hoffnung 
weiter und sind unseren Partnern dankbar, die 
uns in Zeiten der Not beistehen.

Kontakt: 
Vitaliy Lebedovskiy 
vlebedovskiy@brit-mark.com
www.brit-mark.com

http://www.lmbaoxin.com
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UnisonAcademy – 
Country Briefing
Unsere monatliche Webinarreihe “Uni-
sonAcademy Country Briefing” bietet Ih-
nen eine gute Gelegenheit, mehr über auslän-
dische Versicherungsmärkte zu erfahren und 
im Gegenzug über Ihren eigenen Versicher-
ungsmarkt, länderspezifische Besonderheiten 
und aktuelle Entwicklungen zu berichten. “
Wenn Sie selbst ein Webinar im Rahmen von 
“unisonAcademy - Country Briefing” halten 
möchten, sprechen Sie bitte Herrn Rolf Diek-
hoff an:

rolf.diekhoff@unisonsteadfast.com

1. Ziel: Förderung des Wissensaustauschs inner-
halb des Netzwerks

2. 40 Min. Präsentation,  20 Min. Q & A
3. 1x im Monat, wechselnde Länderinformationen
4. Webinare werden aufgenommen und zur Ver-

fügung gestellt

Neue Regelungen
beim Skifahren
UGO SICA

ASSIBROKER INTERNATIONAL, ITALIEN

Das Gesetzesdekret Nr. 40/2021 führt in Italien 
ab 1. Januar 2022 unter anderem eine verpflich-
tende Haftpflichtversicherung für Skifahrer ein!

Wer ohne Versicherungsschutz unterwegs ist, 
muss mit Bußgeldern zwischen 100 und 150 Euro 
und dem möglichen Entzug des Skipasses rech-
nen. 

Zudem gelten folgende Sicherheitsbestimmun-
gen:
• Hohe Strafen für alkoholisierte Skifahrende 

Da das Gesetz keine expliziten Alkohol-Grenz-
werte angibt, orientiert man sich bei der Umset-
zung in Italien an ähnlichen Tatbeständen, so zum 
Beispiel an die Straßenverkehrsordnung, welche 
in Italien maximal 0,5 Promille Alkohol im Blut zu-
lässt.

• Helmpflicht für alle Pistenbenutzer unter 18 
Jahren. 

Kontakt:
Ugo Sica
ugo.sica@assibroker.net
www.assibroker.net

mailto:rolf.diekhoff%40unisonsteadfast.com?subject=
mailto:ugo.sica%40assibroker.net?subject=
http://www.assibroker.net
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Extreme Hochwasser-
ereignisse und wie die 
Welt mit ihnen umgeht  

TGC ASIA, MALAYSIA 

ALAN LIM

Das Klima und das Wetter sind in ihrer Definition 
zwei sehr unterschiedliche Bezeichnungen. Die 
Welt erlebt eine starke Zunahme von ungewöhn-
lichen Wetterphänomenen. Die Ursache dafür 
kann dem Klimawandel zugeschrieben werden. 
Die Vorhersagen der Klimawissenschaftler 
werden immer zuverlässiger. Die Ursachen für 
die extremen Wetterereignisse ist klar und die 
Regierungen der Welt bemühen sich, Wege zu fin-
den, um mit den Folgen der „Jahrhundertstürme“ 
umzugehen, die immer häufiger auftreten. Was tut 
sich da gerade und was tun die Verantwortlichen 
dagegen?

Extreme Wetterereignisse werden immer 
häufiger
In KwaZulu Natal, Südafrika gab es 24 Tote aufgr-
und von schweren Unwettern. In den USA wurden 
die Bundesstaaten Columbia, Virginia und das 
Zentrum Marylands von einem gewaltigen Win-
tersturm lahmgelegt. Der Begriff „Thundersnow“ 
wurde zum ersten Mal erwähnt, als das Phän-
omen weite Gebiete in Alabama, Georgia, Ten-

nessee und Florida verwüstete und Tausende von 
Haushalten und Unternehmen ohne Strom waren. 
Mit ungefähr der gleichen Intensität suchte der 
tropische Wirbelsturm Tiffany Australien heim 
und zerstörte im Norden Queenslands die Ex-
istenzgrundlage vieler Menschen. Ein Taifun wüt-
ete auf den Philippinen und riesige Überschwem-
mungen verwüsteten Malaysia.

Malaysia erholt sich noch immer von den katas-
trophalen Überschwemmungen im Dezember. 
Am 16. Dezember 2021 erreichte ein ungewöhn-
lich starkes tropisches Tiefdruckgebiet die Ost-
küste der malaysischen Halbinsel und brachte 
zwei Wochen lang sintflutartige Regenfälle. Die 
Überschwemmungen betrafen acht Bundessta-
aten und forderten mindestens 54 Tote und zwei 
Vermisste. Am 27. Dezember wurden riesige 
Baumstämme und Schutt den Fluss entlang ge-
schwemmt und landeten in der Stadt Karak im 
Bundesstaat Pahang. Der Sturm zwang mehr als 
125 000 Menschen, ihre Häuser zu verlassen. Die 
Fluten trafen die Hauptstadt Kuala Lumpur und 
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den wohlhabenden Bundesstaat Selangor schwer. 
Die Auswirkungen waren aber vor allem in Kelan-
tan, Terengganu, Pahang, Johor, Malakka, Negeri 
Sembilan und Sabah besonders stark. Die 128 
Hilfszentren des Landes waren bis zum Bersten 
gefüllt. 

Überschwemmungen sind in Malaysia ke-
ine Seltenheit und verursachen jährlich mehr 
Schäden als jede andere Naturkatastrophe. Ein 
Beispiel ist der Tropensturm Greg, der 1996 in 
Keningau 241 Menschen tötete und Sachschäden 
und Schäden an der Infrastruktur in Höhe von 
über RM 300 Mio. verursachte. Ein Jahrzehnt 
später, im Dezember 2006, kamen bei Über-
schwemmungen in Johor 18 Menschen ums Leb-
en und es entstand ein Schaden von RM 1,5 Mrd. 
Im Jahr 2008 wurde Johor erneut von Unwettern 
heimgesucht, bei denen 28 Menschen ums Leben 
kamen. Die Schäden beliefen sich auf mindestens 
RM 65 Mio. Von 2014 bis 2015 gab es heftige 
Überschwemmungen, bei denen 21 Menschen in 
Malaysia ums Leben kamen. Mehr als 200 000 
Menschen waren direkt betroffen. 

Bei den Überschwemmungen im Jahr 2021 fiel 
an einem einzigen Tag die Niederschlagsmenge 
eines ganzen Monats. Die Regierung bezeichnete 
das Ereignis als eine „Jahrhundertkatastrophe“, 
aber diese Art von Wetterextremen wird mit der 
Klimaerwärmung immer wahrscheinlicher. 
Überschwemmungen sind in der Region zwar 
keine Seltenheit. Zwischen Oktober und März ist 
Monsunzeit. Trotzdem waren die Regenfälle, die 
im Dezember 2021 zu den verheerenden Über-
schwemmungen führten, um einiges stärker als 

ohnehin schon gewohnt. Das Nationale Katastro-
phenschutzzentrum des Landes gab eine Bere-
itschaftsmeldung für den Katastrophenfall heraus 
und auch das Ministerium für Bewässerung und 
Entwässerung warnte vor den Fluten. Dennoch 
wird die Regierung seitdem für ihre langsame 
Reaktion kritisiert. Einige Menschen waren zwei 
Tage lang von den Wassermassen eingeschlos-
sen. 

All dies zeigt uns, dass immer mehr extreme Wet-
terereignisse zu erwarten sind. Heutzutage spielt 
es keine Rolle mehr, wo man lebt. Wir alle sind 
von diesen Wetterextremen bedroht. Das Mus-
ter wiederholt sich überall auf dem Planeten. Die 
Ärmsten der Gesellschaft sind in der Regel am 
stärksten von Überschwemmungen und anderen 
Naturkatastrophen betroffen. Sie können es sich 
nicht immer leisten, ihre Häuser und ihr Hab und 
Gut zu versichern. Das macht sie verwundbarer. 
Laut Zurich Malaysia sind weniger als 75 % der 
malaysischen Hausbesitzer gegen Überschwem-
mungen versichert, obwohl 4,8 Mio. Malaysier in 
Gebieten mit hohem Überschwemmungsrisiko 
leben. Es ist besorgniserregend, zu wissen, dass 
nur 20 % der Häuser in diesen Gegenden versi-
chert sind. 

Gleichzeitig werden die Prämien für die Versi-
cherung von Überschwemmungsschäden im Rah-
men der Gebäudeversicherung im Laufe der Zeit 
unweigerlich steigen. Die Versicherer versuchen, 
das Risiko genau zu beziffern und dabei natürlich 
profitabel zu bleiben. Dadurch wird die Versicher-
ung für viele Menschen noch unerschwinglicher. 
Das stellt die Regierungen vor neue Herausfor-

derungen: Wie können sie die Menschen in den 
gefährdeten Regionen unterstützen? An welchem 
Punkt sollen sie eingreifen? Ist ein Eingreifen in ei-
nem solchen Umfang überhaupt finanzierbar?
In einigen Ländern bieten private Versicherer 
standardmäßig Versicherungsschutz für Über-
schwemmungen an. Anderswo können Sie eine 
Versicherung für Grundstücke in hochwasserge-
fährdeten Gebieten nur bei öffentlichen Versi-
cherern abschließen. In manchen Ländern ist die 
staatliche Unterstützung die einzige Möglichkeit 
für die Bürger. 

Bislang hat die malaysische Regierung RM 200 
Mio. für die Bewältigung der Folgen extremer 
Überschwemmungen bereitgestellt. Gleichzeitig 
mehren sich die Forderungen, den regierungszen-
trierten Ansatz von oben nach unten durch einen 
neuen, risikoverteilenden Ansatz von unten nach 
oben zu ersetzen. Eine praktikable Hochwasser-
versicherung ist eine der Ideen, die ins Gespräch 
gebracht wurden. Des Weiteren könnte eine 
Private-Public Partnership die Hochwasserver-
sicherungen erschwinglich machen, was für die 
40 % der Geringverdiener in den Hochwasser-
risikogebieten von entscheidender Bedeutung 
ist. Damit könnte man für die Versicherer auch 
Anreize schaffen, neue Zusatzversicherungen 
für Überschwemmungen zu entwickeln. Ein gan-
zheitlicher Ansatz für das Hochwasserrisikom-
anagement könnte auch den Bau von Dämmen, 
Hochwasserfrühwarnsystemen, Hochwasser-
schutzwänden, mehr öffentlichen Schutzräu-
men und Kampagnen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit umfassen. 

Malaysia erholt sich nur langsam von den jüng-
sten Überschwemmungen. Die Regierung bemüht 
sich um einen Zuschuss von den Vereinten Na-
tionen in Höhe von USD 3 Mio.  zur Finanzierung 
eines nationalen Plans zur Anpassung an die Kli-
maveränderungen und hat versprochen, über RM 
1,4 Mrd. an Hilfsgeldern für die Katastrophenhilfe 
auszuzahlen. Das ist nicht viel Geld im Vergleich 
zu den riesigen Summen, die für den Hochwas-
serschutz ausgegeben werden. Es wird aber dazu 
beitragen, neue Initiativen für die Zukunft der 
Wasserversorgung, der Landwirtschaft, der In-
frastruktur, für das Gesundheitswesen, die Forst-
wirtschaft und die Ernährungssicherheit zu finan-
zieren. Die Zeit wird zeigen, ob das ausreichen 
wird. 

Zurzeit bewegt sich die Hochwasserversicherung 
in Malaysia in einem komplexen Umfeld durch 
sich schnell verändernde Risiken und zunehm-
ende klimatische Unsicherheit. Es ist eine He-
rausforderung, ungewisse Risiken korrekt zu 
versichern. Und während die Versicherung das 
finanzielle Risiko über Rückversicherungs- und 
Kapitalmärkte verteilt, müssen entweder die 
Kosten drastisch sinken, damit sich die meisten 
mittellosen Menschen eine Versicherung leisten 
können, oder sie müssen in irgendeiner Weise 
subventioniert werden. Die Region muss auch 
neue Ideen und Initiativen für die Zukunft der 
genannten Bereiche entwickeln. 
 Die General Insurance Association of Malaysia 
schätzt, dass sich die endgültigen Schadenszah-
lungen für die Überschwemmungen im Dezember 
2021 auf rund 3 Milliarden RM belaufen werden. 
Dies deckt sowohl tatsächliche als auch potenzi-
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elle Schäden für Privatpersonen und gewerbliche 
Risiken ab, die direkt aus den Überschwemmun-
gen resultieren. Darin enthalten sind auch Vorher-
sagen für die kommende Monsunzeit. Die allge-
meine Versicherungswirtschaft spendet 2,43 Mio. 
RM für einen neuen Fluthilfefonds – eine Initiative 
von Unternehmen zur Corporate Social Respon-
sibility zur Unterstützung von ärmeren Auto- und 
Hausbesitzern in den Risikogebieten, um eine 
schnellere Schadensregulierung zu erreichen und 
zusätzlich besondere Hilfsmaßnahmen anbieten 
zu können sowie Ad-hoc- und Entschädigungs-
kosten der allgemeinen Versicherer zu decken. 
Sobald diese Gelder jedoch aufgebraucht sind, 
wird der Fonds geschlossen.

Wie planen andere Regierungen den Schutz Ihrer 
Bürger? Im Jahr 2014 wurde im Vereinigten Köni-
greich der Flood Re eingerichtet. Dabei handelt 
es sich um einen gemeinnützigen Fonds, der sich 
in privatem Besitz befindet, aber von der Versi-
cherungsbranche betrieben wird und der britisch-
en Regierung gegenüber rechenschaftspflichtig 
ist. Er unterstützt die Versicherungsbranche und 
fördert gleichzeitig eine erschwingliche Hochwas-
serversicherung, für die der Staat keine finanzi-
elle Verantwortung trägt. Es handelt sich um eine 
Übergangsmaßnahme, die im Jahr 2039 ausläuft 
und die Prämien dann wieder dem tatsächlichen 
Risiko entsprechen werden. Zu diesem Zeitpunkt 
wird die Welt laut den aktuellen Prognosen mit 
der vollen Wucht des Klimawandels konfrontiert. 
Sie können sich vorstellen, dass die Versicher-
ungsprämien für Überschwemmungen dann 
wahrscheinlich drastisch ansteigen werden, wenn 
es bis dahin keine bessere Lösung gibt.

Thailand hat, angetrieben durch das verheer-
ende Hochwasserereignis von 2011, ebenfalls 
gute Lösungsansätze. Mit dem Nationalen Katas-
trophenversicherungsfonds werden dem Markt 
zusätzliche Rückversicherungskapazitäten zu 
subventionierten Tarifen zur Verfügung gestellt. 
Dies bedeutet, dass Thailands inländische Ver-
sicherer einen erschwinglichen Versicherungss-
chutz anbieten können. Andererseits besteht die 
Sorge, dass der fortschreitende Klimawandel das 
System sprengen könnte, da wir immer mehr so 
genannte Jahrhundertereignisse mit noch drama-
tischeren Auswirkungen erleben.

Wie weit können wir in die Zukunft sehen? Über-
haupt nicht weit. Das Einzige, was wir mit ziemli-
cher Sicherheit sagen können, ist, dass es mehr 
Überschwemmungen geben wird, dass der Meer-
esspiegel steigen wird und dass mehr Menschen 
unter den durch den Klimawandel verursachten 
Wetterextremen leiden werden. Kann der Versi-
cherungssektor damit fertig werden, sich schnell 
genug anpassen und kreativ genug sein, um den-
jenigen, die es brauchen, Schutz zu bieten? Wir 
werden sehen. Es wird spannend bleiben, zu seh-
en, wie die führenden Politiker und Versicherer 
der Welt die Auswirkungen der Extremwetterer-
eignisse in Zukunft bewältigen werden.

Quellen:
https://www.theedgemarkets.com/ar-
ticle/underinsurance-flood-risk · https://
www.hawaiipublicradio.org/asia-min-
ute/2022-01-12/asia-minute-malaysia-is-
recovering-slowly-from-crippling-once-
in-a-century-floods · https://en.wikipedia.
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org/wiki/2014%E2%80%932015_Malay-
sia_floods · https://www.floodre.co.uk/ · 
https://www.reinsurancene.ws/malaysian-
insurance-group-estimates-flood-claims-
payout-at-720mn/ · https://edition.cnn.
com/2022/01/02/asia/malaysia-floods-
evacuation-intl-hnk/index.html · https://
piam.org.
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