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• Globales Wirtschaftswachstum wird 2020 und 2021 zurück-
gehen; asiatische Schwellenländer werden Antrieb für 
weltweites Wachstum 

• Dank sehr starker Nachfrage in Schwellenländern Asiens, ins-
besondere in China, wachsen Versicherungsmärkte weiterhin 
trendgemäss; Prämien in Leben- und Nichtlebenversicherung 
werden 2020 und 2021 um etwa 3% steigen 

• Swiss Re Institute (SRI) sagt für 2020 einen Rückgang des 
Wirtschaftswachstums auf 1,6% in den USA und auf 0,9% in 
der Eurozone voraus; beide Werte niedriger als 
Konsensprognose 

• Grösstes Risiko für Wachstumsaussichten ist weitere 
Eskalation des Handelskonflikts zwischen USA und China; 
Eurozone droht eine «Japanifizierung» 

• Ende der Niedrig- bzw. Negativzinsphase ist nicht in Sicht; 
Stärkung der Fiskalpolitik gefragt, etwa staatliche Investitionen 
in Infrastruktur sowie nachhaltige Projekte 

• Gewinne im Leben- und Nichtlebenbereich steigen, werden 
jedoch von steigenden Entschädigungsleistungen, vor allem in 
US-amerikanischer Haftpflichtversicherung, ausgebremst 

London, 13. November 2019 – Die Versicherungsmärkte stärken 
weiterhin die weltweite Resilienz: Die globalen Versicherungsprämien 
werden Prognosen zufolge in den Jahren 2020 und 2021 real um 3% 
pro Jahr steigen. Und das zu einem Zeitpunkt, da das weltweite 
Wirtschaftswachstum sich verlangsamt. In der neuesten sigma-Studie 
«Sustaining resilience amid slowing growth: global economic and 
insurance market outlook 2020/21» prognostiziert das SRI für 
nächstes Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,6% in den USA und von 
0,9% in der Eurozone; beide Werte liegen unter der Konsensprognose. 
Der wichtigste Motor für die Weltwirtschaft sind die Schwellenländer 
Asiens: In Indien und in China etwa werden rund 6% Wachstum 
erwartet – in dieser Region spielen Versicherungen auch die 
bedeutendste Rolle bei der Stärkung der Resilienz. So werden gemäss 
Prognosen des SRI die Nichtlebenprämien in China im Jahr 2020 um 
9% steigen, die Lebenversicherungsprämien um 11%.  

Neue sigma-Studie: Starke Performance asiatischer Schwellenländer 
treibt Wachstum der Versicherungsmärkte – trotz schwächer 
werdendem Weltwirtschaftswachstum 
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«Unsere Einschätzung des globalen Wirtschaftswachstums hat sich seit dem 
letzten Jahr verschlechtert», sagt Jérôme Jean Haegeli, Chefökonom der 
Swiss Re Group. «Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hatte 
gravierendere Auswirkungen als zunächst angenommen. Auch im weiteren 
Sinne hat sich die geopolitische Lage nicht entspannt. Ganz im Gegenteil: Die 
zunehmende Polarisierung, die wir rund um die Welt beobachten, trägt zu 
einem Klima der Unsicherheit bei, das sich auch auf das Wirtschaftsleben 
auswirkt. Der amerikanisch-chinesische Handelskonflikt bleibt auch in 
Zukunft die grösste Bedrohung für das Weltwirtschaftswachstum, trotz 
jüngster Anzeichen einer Entspannung.» 
 
«Japanifizierung»: Zukunftsszenario für Europa? 
Aufgrund der erschwerten Handelsbedingungen und der geopolitischen 
Entwicklungen des letzten Jahres hat das SRI seine Wachstumsprognose für 
die entwickelten Märkte nach unten korrigiert. Laut der neuen Prognose wird 
das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den USA von 2,3% im Jahr 
2019 auf 1,6% im Jahr 2020 sinken, da der Effekt steuerlicher Anreize 
nachlässt und der Handelskonflikt mit China weiterhin für Unruhe sorgt. Die 
Konsensprognose für 2020 liegt bei 1,8%. Das Risiko einer Rezession in den 
USA bleibt mit 35% zwar erhöht, das SRI geht jedoch nicht von einer solchen 
Entwicklung aus. Laut der sigma-Analyse zeigen die USA unter den  
G4-Nationen die grösste Resilienz und dürften 2021 wieder ein etwas 
stärkeres Wachstum von 1,8% verzeichnen.1 

 

Das SRI hat seine Wachstumsprognose 2020 für die Eurozone von 1,4% im 
vergangenen Jahr auf 0,9% (ebenfalls unter der Konsensprognose) nach 
unten korrigiert. Mehr noch als den USA droht der Eurozone in Anbetracht 

                                            

1 Laut sigma 5/2019: Die Indexierung von Resilienz: Ein Leitfaden für Versicherungsmärkte und Volkswirtschaften, Swiss Re Institute  
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ihrer alternden Bevölkerung eine Periode niedrigen Wachstums, niedriger 
Inflation und niedriger Zinssätze – auch bekannt als «Japanifizierung». Ohne 
Reformen könnte diese Entwicklung in der Eurozone jedoch sogar negativer 
verlaufen als in Japan selbst. Was vor dem Hintergrund der bald 30 Jahre 
währenden wirtschaftlichen Stagnation oft übersehen wird, ist die Tatsache, 
dass Japan in dieser Zeit eine durchgehend positive Handelsbilanz sowie 
eine hohe Arbeitsproduktivität aufwies und in den letzten Jahren auch einen 
Anstieg des BIP pro Kopf verzeichnete. 

«Angesichts der gegenüber Japan niedrigeren Produktivität und geringeren 
technischen Innovationskraft kann die Eurozone von Glück reden, wenn sie 
eine wirtschaftliche Stagnation so gut übersteht wie Japan», sagt Haegeli. 
«Ein Schlüsselelement ist hier Stabilität in einem gut kapitalisierten Finanz-
system, das den Investitionsbedarf von Unternehmen stützen kann. Aus 
diesem Grund unterstützen wir die Bildung einer Kapitalmarktunion in der 
Eurozone mit dem Ziel, angespartes Kapital zu ‹recyceln›, die Finanzierungs-
kanäle für Unternehmen zu verbessern und die Abhängigkeit von 
Bankdarlehen zu verringern». 

Insgesamt betrachtet dürfte das Wachstum der Schwellenländer in den 
nächsten zwei Jahren leicht anziehen. Zwar bleibt Asien, und hier vor allem 
die Schwellenländer der Region, der Motor des globalen Wirtschafts-
wachstums, doch zeigen sich auch in anderen Regionen positive 
Entwicklungen. Die Aussichten für einige grosse lateinamerikanische Länder, 
allen voran Brasilien, haben sich gegenüber dem letzten Jahr verbessert, und 
auch Afrika verzeichnet einen leichten Anstieg des Wirtschaftswachstums. 
Der anhaltende Handelskonflikt mit den USA hemmt das Wachstum in China, 
doch angesichts grösserer Steuererleichterungen und einer weiteren 
Lockerung der Geldpolitik rechnet das SRI dennoch mit einem Anstieg des 
BIP um 6,1% im kommenden Jahr. 

Kein Ende der Niedrig- und Negativzinsphase in Sicht 
Die entschlossene Geldpolitik war ein ausschlaggebendes, notwendiges und 
erfolgreiches Mittel zur Bewältigung der globalen Finanzkrise. «Langfristig 
gesehen sind Negativzinsen jedoch schädlich, denn sie führen zu höheren 
Ersparnissen, einer Fehlallokation von Kapital, mehr Schulden und 
Fremdfinanzierung und einer geringeren Profitabilität von Banken und 
Versicherungen», erklärt Haegeli. «Auf kurze Sicht geht ein niedriges 
Wachstum nicht unbedingt mit einer geringeren Leistungsfähigkeit der 
Finanzmärkte einher, solange die Zentralbanken eine expansive Geldpolitik 
verfolgen. Bei einer langfristigen geldpolitischen Lockerung wächst jedoch 
die Gefahr der finanziellen Instabilität.» 

Jetzt, da die geldpolitischen Optionen nahezu ausgeschöpft sind, bedarf es 
neuer Ansätze, um den Wirtschaftsmotor angesichts von demographischem 
Wandel, Protektionismus und politischer Unsicherheit weiterhin am Laufen zu 
halten. Umfassendere Reformen auf der Angebotsseite sowie höhere 
öffentliche Investitionen sind erforderlich, um die Produktivität zu verbessern. 
Diese werden in den kommenden Jahren vermutlich über höhere Staatsaus-
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gaben umgesetzt werden. Diese können die Produktionsleistung einer 
Wirtschaft ankurbeln, etwa durch Investitionen in Infrastruktur und in 
nachhaltige Projekte. 

Versicherungen schaffen Resilienz 
Versicherungen sind ein Schlüsselelement für wirtschaftliche Resilienz, ganz 
besonders in Zeiten niedrigen Wachstums: Wenn Haushalte und Unter-
nehmen einen finanziellen Ausgleich für erlittene Verluste erhalten, wird die 
Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gegen Schockereignisse insgesamt 
gestärkt. Positiv anzumerken ist, dass der globale Versicherungssektor weiter-
hin dem Trendwachstum folgt. Sowohl im Leben- als auch im Nichtleben-
geschäft erwarten wir 2020 und 2021 einen Prämienanstieg um etwa 3%. 
Durch die Schliessung vorhandener Deckungslücken kann die Versicherungs-
branche noch mehr zur makroökonomischen Resilienz beitragen. 

Der Löwenanteil des Wachstums in der Branche entfällt auf die asiatischen 
Schwellenländer, allen voran China, wo im Jahr 2020 ein Anstieg der Nicht-
lebenprämien um 9% und der Lebenversicherungsprämien um 11% erwartet 
wird. Auf längere Sicht wird China nach Einschätzungen des SRI über die 
nächsten zehn Jahre für 60% aller Versicherungsprämien in Asien verant-
wortlich zeichnen. Zuwächse werden vor allem bei Privatversicherungen 
(ohne Motorfahrzeugversicherung), insbesondere bei Kranken-
versicherungen erwartet. «Das exponentielle Wachstum des 
Mittelsegmentes privater Krankenversicherungen in China, mit einem 
Prämienwachstum von 1500% in den letzten beiden Jahren, vermittelt einen 
Eindruck des Potenzials in diesem Markt», erklärt Haegeli weiter. «Wenn 
andere Schwellenländer dem chinesischen Beispiel folgen würden, könnten 
auch sie wesentlich mehr Resilienz aufbauen.» 

Im Zuge steigender Kosten im Zusammenhang mit katastrophenbedingten 
Sachschäden sowie in der US-amerikanischen Haftpflichtversicherung haben 
die Preise im Nichtlebenbereich angezogen – ein Trend, der sich laut SRI 
weiter fortsetzen wird. Die Profitabilität ist sowohl im Lebens- als auch im 
Nichtlebenbereich angestiegen, allerdings geht ein Teil dieses Anstiegs auf 
realisierte Investitionsgewinne zurück. Sollte es jedoch zu einer Rezession 
kommen, wird mit dem Rückgang des Wirtschaftswachstums auch die 
Nachfrage nach Versicherungen sinken und die Profitabilität beeinträchtigen. 
So zeigt die Analyse für den Nichtlebensektor insgesamt, dass ein Abfall der 
Renditekurve um 50 Basispunkte – ein plausibles Szenario angesichts der 
aktuellen niedrigen Marktrenditen – die geschätzte vorhandene Margenlücke 
des Sektors von 6 bis 9% der Prämien um 1,2 bis 1,5% vergrössern würde 
(siehe Abbildung 1). 
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Der Einfluss des Zinssatzes könnte zum Teil durch einen verlangsamten 
Anstieg der Schadenforderungen ausgeglichen werden. Manche Sparten 
wie etwa die Unfall- und Haftpflichtversicherung profitieren von einer 
sinkenden Schadenhöhe aufgrund wirtschaftlicher Faktoren (zum Beispiel 
Lohninflation und medizinische Behandlungskosten). Dagegen treiben 
steigende Entschädigungsforderungen (die Auswirkungen der Änderungen 
im Schadenersatzrecht, nach dem die meisten Haftungsfälle geregelt 
werden) die Schadenkosten nach oben. Besonders in der US-amerikanischen 
Haftpflichtversicherung wird dies zunehmend zu einem Problem. 
Niedrigzinsen führen darüber hinaus zu anhaltend geringen Anlagenrenditen, 
was die Profitabilität gerade bei Lebensversicherern zusätzlich schmälert. 

Die Erfahrungen von japanischen Versicherern in drei Jahrzehnten mit 
geringem Wachstum und niedrigen Zinssätzen bieten Anhaltspunkte für ihre 
Gegenparts in anderen Regionen, die ebenfalls einer wirtschaftlichen 
Stagnation entgegensehen. Auf der Suche nach mehr Rendite haben 
japanische Versicherer einen deutlich grösseren Teil ihrer Vermögenswerte 
im Ausland investiert. Auch die Nichtlebenversicherer verfolgen eine 
aggressivere Investitionsstrategie, indem sie Liquidität und Reserven abbauen 
und stärker in Aktien investieren. Bei den Lebensversicherern sehen wir eine 
Verschiebung des Angebots weg von zinssensiblen kapitalbildenden 
Produkten und hin zu Krankenversicherungen mit einer grösseren Marge. 
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Bemerkungen für die Redaktionen 

Swiss Re 
Die Swiss Re Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter von (Rück-)Versicherungen und 
anderen Formen des versicherungsbasierten Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt 
widerstandsfähiger gegen Gefahren aller Art zu machen. Die Gruppe antizipiert und verwaltet 
Risiken – von Naturkatastrophen über den Klimawandel bis hin zu alternden Bevölkerungen 
und Cyber-Kriminalität. Die Swiss Re Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Kunden 
neue Möglichkeiten und innovative Lösungen zu bieten und damit den 
gesamtgesellschaftlichen Erfolg und Fortschritt zu unterstützen. Die 1863 gegründete 
Unternehmensgruppe mit Sitz in Zürich unterhält heute ein weltweites Netzwerk von rund 80 
Standorten. Sie ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert, die mit jeweils eigenen Strategien und 
Zielsetzungen zum Gesamterfolg der Gruppe beitragen. 
 
So erhalten Sie diese sigma-Studie: 
Die englischsprachige Ausgabe der sigma-Studie Nr. 6/2019, «Sustaining resilience amid 
slowing growth: global economic and insurance market outlook 2020/21», ist in gedruckter 
und elektronischer Form erhältlich. Elektronische Ausgaben der sigma-Studie stehen auf der 
Website des Swiss Re Institute zum Download bereit: swissre.com/institute/. Druckausgaben 
können Sie unter Angabe Ihrer vollständigen Postadresse über swissre.com/institute/ bestellen. 

 

 

https://www.swissre.com/institute/
https://www.swissre.com/institute/

