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Haftpflichtschäden werden als Folge von neuen Risiken und stärkerem 
Wirtschaftswachstum zunehmen, sagt die jüngste sigma-Studie von 
Swiss Re  

• Das Schadensausmass und die Nachfrage nach 
Haftpflichtversicherungen werden mit stärkerem Wirtschaftswachstum 
und aufgrund technologischer, sozialer sowie regulatorischer 
Entwicklungen zunehmen. 

• Haftpflichtschäden haben sich im schwachen Wirtschaftsumfeld der 
letzten Jahre unterdurchschnittlich entwickelt, was zur Verbesserung der 
Profitabilität der Assekuranz führte.  

• Kapitalstärke und versicherungstechnisches Fachwissen sind für 
Haftpflichtversicherer zentrale Wettbewerbsvorteile. 

 

Zürich, 15. September 2014 – Die Haftpflichtschäden fielen in den letzten 
Jahren geringer aus als erwartet. Dadurch hat sich die Profitabilität der 
Versicherer trotz sinkender Preise für Haftpflichtrisiken verbessert, wie die 
jüngste sigma-Studie «Schadentrends in der Haftpflichtversicherung: Neue 
Risiken und sich verstärkende wirtschaftliche Einflussfaktoren» von Swiss 
Re erläutert. Das schwache Wirtschaftswachstum war einer der 
Hauptgründe für die geringen Haftpflichtschäden. Neue Risiken und ein 
stärkeres Wirtschaftswachstum werden jedoch  höhere Schäden mit sich 
ziehen, was die Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen beleben sollte. 

Neue Risiken gewinnen an Bedeutung 
Eine Reihe technologischer, sozialer und regulatorischer Entwicklungen wird in 
naher Zukunft die Haftpflichtschäden ansteigen lassen. Cyberrisiken und die 
Haftpflicht im Zusammenhang mit neuen Technologien wie Fracking und 
selbstfahrenden Autos werden grössere Bedeutung erlangen. Reformen des 
Haftpflichtrechts in einigen Märkten haben sich positiv auf die Schadenhöhe 
ausgewirkt, doch sind dies einmalige Effekte, welche die weitere Zunahme von 
Haftpflichtschäden nicht bremsen werden. 

Die Assekuranz ist zudem besorgt über potenzielle Risikokumulationen. Danach 
multiplizieren sich die versicherten Schäden eines einzelnen Ereignisses über 
mehrere Unternehmen, Länder, Branchen und Geschäftssparten hinweg. «Mit 
der zunehmenden globalen Vernetzung – über Internetverbindungen und 
Lieferketten – nimmt das Risiko von Haftpflichtkatastrophen zu», erklärt Jayne 
Plunkett, Head of Casualty bei Swiss Re. 
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Haftpflichtschäden werden voraussichtlich auf Vorkrisenniveau 
zurückkehren 
Wirtschaftliche und soziale Faktoren wie tiefe Inflation, ein geringe Zunahme der 
Löhne, Reformen des Haftpflichtrechts und eine günstige Entwicklung der 
Gesundheitskosten haben dazu geführt, dass die Haftpflichtschäden seit 2008 
tiefer ausgefallen sind als erwartet. Langfristig jedoch steigen die 
Haftpflichtforderungen in der Regel rascher an als das Wirtschaftswachstum. Es 
wird daher erwartet, dass die Schäden auf den üblichen Wachstumspfad 
zurückfinden, was wiederum die Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen 
antreiben wird. 

Abbildung 1: Allgemeine Haftpflichtansprüche in % des BIP 

 

* Gebuchte Nettoschäden; in Deutschland, Frankreich und Italien sind 
dies gebuchte Direktschäden. 
Quelle: Swiss Re Economic Research & Consulting 
 

Nicht mehr benötigte Rückstellungen für Vorjahresschäden stützten in den 
letzten Jahren die Profitabilität der Versicherer. Nehmen Haftpflichtschäden 
wieder stärker zu, kommen diese Rückstellungen bzw. Reserven unter Druck. 
Eine beschleunigte Auflösung von Reserven im Falle von hohen Schäden 
könnte die Profitabilität bereits existierender Versicherungsbestände 
erodieren.  

Haftpflichtrisiken einzuschätzen und die Prämien dafür zu bestimmen, ist 
angesichts ihrer langfristigen Natur eine Herausforderung, da die 
Schadenregulierung oft erst viele Jahre nach Versicherungsabschluss erfolgt. 
Die Assekuranz mussen ihr versicherungstechnisches Fachwissen nutzen, um 
ihre Preisgestaltung zu optimieren. Zudem muss sie aufgrund der 
langfristigen Natur ihres Geschäfts und des steigenden Schadenaufwands – 
unter anderem auch angesichts immer besser dotierter Fonds zur Führung 
von Prozessen  – ihre Kapitalstärke erhalten. 
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Big Data und vorausschauende Modellierung 
Die Versicherer müssen innovativ agieren, um sich bietende Marktchancen zu 
ergreifen. Big Data und vorausschauende Modellierungen erlauben 
statistische Analysen, um dem besseren Verständnis der wichtigsten 
Risikofaktoren führen. Während vorhersagebasiernde Modelle künftige 
Ergebnisse unter relativ stabilen Bedingungen vorwegnehmen können, 
fokussieren sich  vorausschauende Modelle auf die Ursache-Wirkungs-Kette 
von Haftpflichtschäden.  

«Den Versicherern stehen heute so viele Daten zur Verfügung wie nie zuvor», 
meint Thomas Holzheu, Mitautor des sigma-Berichts. «Sie können diese 
nutzen, um die komplexen Beziehungen zwischen beobachtbaren 
Risikofaktoren einerseits sowie der Häufigkeit und Schwere der Schäden 
andererseits besser zu verstehen und die Qualität des Underwritings zu 
erhalten.» 

Bemerkungen für die Redaktionen 

Swiss Re 
Swiss Re Group ist ein führender Anbieter von Rückversicherungen, Versicherungen 
und weiteren versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers. Seine direkt oder 
über Broker betreuten internationalen Kunden sind Versicherungsgesellschaften, 
mittlere bis grosse Unternehmen und Kunden des öffentlichen Sektors. Swiss Re 
nutzt seine Kapitalstärke, Fachkompetenz und Innovationsfähigkeit zur Entwicklung 
von Lösungen, die von Standardprodukten bis hin zu ausgeklügelten 
kundenspezifischen Versicherungsdeckungen für sämtliche Geschäftssparten reichen 
und das Eingehen von Risiken ermöglichen, was für Unternehmen und den 
allgemeinen Fortschritt von wesentlicher Bedeutung ist. Das 1863 in Zürich 
gegründete Unternehmen verfügt über ein weltweites Netz von über 
60 Niederlassungen. Es wird von Standard & Poor’s mit «AA–», von Moody’s mit 
«Aa3» und von A.M. Best mit «A+» bewertet. Die Namenaktien von Swiss Re AG, der 
Holdinggesellschaft von Swiss Re Group, sind an der SIX Swiss Exchange gemäss 
Mainstandard kotiert und werden unter dem Tickersymbol SREN gehandelt. Für 
weitere Informationen über Swiss Re Group besuchen Sie bitte unsere Website 
www.swissre.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @SwissRe. 
 
So können Sie die sigma-Studie beziehen: 
In elektronischer Form steht die sigma-Studie 4/2014 «Schadentrends in der 
Haftpflichtversicherung: Neue Risiken und sich verstärkende wirtschaftliche 
Einflussfaktoren» in englischer, deutscher, französischer und spanischer Sprache auf 
der Website von Swiss Re bereit: www.swissre.com/sigma. Die Versionen in 
chinesischer und japanischer Sprache erscheinen demnächst. 
 
In gedruckter Form ist die sigma-Studie 4/2014 in englischer, deutscher, 
französischer und spanischer Sprache verfügbar. Die Versionen in chinesischer und 
japanischer Sprache erscheinen demnächst. Sie können die Studie unter Angabe 
Ihrer vollständigen Postadresse über sigma@swissre.com bestellen. 
 
So können Sie diese sigma-Medienmitteilung beziehen: 
In elektronischer Form steht diese sigma-Medienmitteilung in englischer, 
deutscher, französischer und spanischer Sprache auf der Website von Swiss Re 
bereit: www.swissre.com. 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.swissre.com/sigma
mailto:sigma@swissre.com
http://www.swissre.com/
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