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Executive Summary 

Nordrhein-Westfalen (NRW) ist ein bedeutender Versicherungsstandort – nicht nur im bundeswei-

ten, sondern auch im europäischen Vergleich. Die Versicherungswirtschaft in NRW ist im Hinblick 

auf zentrale ökonomische Kenngrößen wie Beschäftigung, Bruttowertschöpfung oder Umsätze 

eine Schlüsselbranche. Im deutschlandweiten Vergleich sind nirgendwo mehr Versicherungsun-

ternehmen angesiedelt oder Menschen in der Versicherungswirtschaft beschäftigt als in NRW. 

Die nordrhein-westfälischen Versicherer zeichnen sich dadurch aus, dass sie breit aufgestellt und 

in fast sämtlichen Sparten vertreten sind. Eine besonders starke Stellung nimmt NRW dabei im 

Bereich Krankenversicherungen ein. 

Eine umfassende volkswirtschaftliche Impactanalyse verdeutlicht die großen gesamtwirtschaftli-

chen Effekte der Versicherungswirtschaft in NRW. Der volkswirtschaftliche Impact beschränkt 

sich nicht auf den direkten Beitrag der Versicherungswirtschaft zu Wertschöpfung und Beschäfti-

gung von mehr als 10 Mrd. Euro bzw. 115.000 Beschäftigten im Jahr 2019. Vielmehr sorgt die 

Nachfrage der Versicherungsunternehmen nach Vorleistungen aus den vorgelagerten Wirtschafts-

zweigen dort indirekt für Wertschöpfung und Beschäftigung. Dazu kommen die konsuminduzier-

ten Effekte, die von den direkt und indirekt Beschäftigten der Versicherungswirtschaft ausgehen. 

In der Summe beläuft sich der gesamtwirtschaftliche Impact auf 15 Mrd. Euro bzw. 192.000 Be-

schäftigte. Darüber hinaus ist die Branche ein wichtiger Steuerzahler und spielt eine große Rolle 

für die Finanzierung der öffentlichen Haushalte auf Landesebene und kommunaler Ebene. Insge-

samt summieren sich die gesamten fiskalischen Effekte auf Landesebene auf 1,9 Mrd. Euro im 

Jahr 2019. 

Nicht zuletzt übernimmt die Versicherungswirtschaft – wie nur wenige andere Wirtschaftsberei-

che – eine wichtige funktionale Rolle für alle übrigen Wirtschaftsbereiche. Zum einen eröffnet ein 

wirksamer und gleichzeitig gut finanzierbarer Risikoschutz den übrigen Marktakteuren wirtschaft-

liche Freiräume. Ohne Risikoschutz wären die individuellen Risiken unternehmerisch kaum kalku-

lierbar. Insbesondere Investitionen in innovative Zukunftstechnologien sind mit einem hohen Ri-

siko verbunden und würden ohne die „Hidden Services“ der Versicherer nicht oder nur in geringe-

rem Umfang getätigt. Zum anderen spielt die Versicherungswirtschaft als großer institutioneller 

Investor eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, Banken 

oder auch die öffentliche Hand. Damit rückt die Versicherungswirtschaft gewissermaßen in den 

Rang eines „Produktionsfaktors“ der Volkswirtschaft, indem sie insbesondere Investitionskapital 

zuverlässig und langfristig zur Verfügung stellt. Insgesamt dürfte die funktionale Rolle der Versi-

cherungswirtschaft in den kommenden Jahren und Jahrzehnten nochmals an Bedeutung gewin-

nen. Denn die Transformation der Wirtschaft – sowohl im Hinblick auf die Digitalisierung als auch 

im Hinblick auf ihre nachhaltige Transformation – erhöht unternehmerische Risiken und den Ka-

pitalbedarf der Unternehmen in NRW und darüber hinaus. 

Die gesamtwirtschaftliche Position der Versicherungswirtschaft in NRW wird damit in der Tendenz 

noch wichtiger werden. Diese Kontinuität darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch 

das Geschäft der Versicherungsunternehmen selbst einem grundlegenden Transformationspro-

zess unterworfen ist. Ein entscheidender Treiber dafür ist der digitalisierungsgetriebene technolo-

gische Wandel – der den Versicherungsunternehmen zahlreiche Perspektiven und Zukunftschan-

cen eröffnet, aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Die Digitalisierung ermöglicht u. a. 

eine individuellere Risikoabschätzung, Prozessoptimierung durch Automatisierung und neue, 
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innovative Versicherungsprodukte. Die Szene der InsurTechs, den datengetriebenen Startups der 

Versicherungsbranche, entwickelt sich in NRW besonders dynamisch und bietet viele neue Ko-

operations- und Geschäftsmöglichkeiten. Zusätzlich birgt der Bedeutungsgewinn der Sharing Eco-

nomy und der Plattformökonomie neue Chancen für innovative Versicherungsprodukte. Auf der 

anderen Seite verändern bspw. Automatisierung und KI die Arbeitsprozesse und Anforderungen 

an die Versicherungswirtschaft und ihre Beschäftigten, was mit fortlaufenden Anpassungen der 

Personal- und Organisationsstruktur verbunden ist. 

Abschließend nimmt die Untersuchung die herausragende Rolle der Versicherungswirtschaft für 

eine erfolgreiche nachhaltige Transformation der Wirtschaft in den Blick. Die Versicherungsunter-

nehmen tragen als Finanzierer, Risikoträger und Impulsgeber maßgeblich zum klimafreundlichen 

Wandel des Bundeslandes bei. Sie verfügen als größte institutionelle Investoren über eine bedeu-

tende Hebel- und Lenkungswirkung. In der Ausgestaltung der Anlage-Portfolios nach ESG-Krite-

rien (englisch: Environment, Social, Governance) werden unterschiedliche Strategien verfolgt. Mit 

Blick auf die Zukunft wird für diesen Bereich insgesamt ein deutlicher Bedeutungszuwachs erwar-

tet. Die neue EU-Taxonomie zu Sustainable Finance schafft ein einheitliches Rahmenwerk, jedoch 

bestehen noch Unsicherheiten in der Umsetzung der Anforderungen. Der Klimawandel und die 

nachhaltige Wirtschaftstransformation berühren zudem alle Sparten des Versicherungsgeschäf-

tes. Durch die Übernahme von Risiken bildet die Versicherungswirtschaft die Basis für die Umset-

zung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten. Gleichzeitig federt sie die Risiken des Klimawandels ab. 

Die Versicherer begegnen dieser Transformationsaufgabe mit vielfältigen Produktangeboten, mit 

denen sie auch bei ihren Kunden Impulse für nachhaltige Entscheidungen setzen. 
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1 Hintergrund 

Die Versicherungswirtschaft ist eine Schlüsselbranche in Nordrhein-Westfalen. Sie trägt in hohem 

Umfang zur gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung, zur Wertschöpfung und zum Steueraufkom-

men bei. Die Bedeutung der Versicherungswirtschaft beschränkt sich jedoch nicht auf diese di-

rekten volkswirtschaftlichen Impulse. Vielmehr erstrecken sich die weitergehenden volkswirt-

schaftlichen Impulse der Branche auf verschiedene Felder. So ermöglichen die Versicherungsun-

ternehmen durch die Übernahme von wirtschaftlichen Risiken häufig erst wirtschaftliche Tätigkei-

ten und wirken so als Enabler für Unternehmen aus anderen Branchen. 

Eine besondere Rolle kommt der Versicherungswirtschaft als ein Treiber der nachhaltigen Trans-

formation der Wirtschaft zu, etwa als nachhaltiger Investor, als nachhaltiger Underwriter oder als 

Risikoträger für klimaschützende Wirtschaftsaktivitäten. 

Vor diesem Hintergrund zeichnet die Studie zunächst einen prägnanten Überblick des Versiche-

rungsstandortes NRW. Anschließend wird der volkswirtschaftliche Impact der Versicherungswirt-

schaft in Nordrhein-Westfalen quantifiziert und veranschaulicht. Einen weiteren Schwerpunkt bil-

den die Chancen des – digitalisierungsgetriebenen – technologischen Wandels der Branche. Zu-

letzt wird der Beitrag der Versicherungswirtschaft zur nachhaltigen Transformation der Volkswirt-

schaft aufgezeigt. 
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2 Der Versicherungsstandort Nordrhein-Westfalen 

2.1 Key facts zum Versicherungsstandort NRW 

Die Versicherungswirtschaft spielt für Nordrhein-Westfalen traditionell eine herausgehobene Rolle 

– und Nordrhein-Westfalen ist die Heimat von einem großen Teil der deutschen Versicherungs-

wirtschaft. In keinem Bundesland haben sich mehr Versicherungsunternehmen angesiedelt als in 

NRW. Insgesamt haben mehr als 100 Lebens-, Kranken-, Schaden- und Unfall- sowie Rückversi-

cherer ihren Sitz im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland. Das sind mehr als ein Viertel 

aller Versicherungsunternehmen in Deutschland. Der Versicherungsstandort Bayern folgt mit 

69 Versicherern auf Rang zwei (Abbildung 1). 

Kurz & bündig  

■ In keinem anderen Bundesland sind mehr Versicherungsunternehmen beheimatet, 

darunter eine ganze Reihe der größten deutschen Versicherer. 

■ Nirgendwo sonst in Deutschland arbeiten mehr Menschen in der Versicherungswirt-

schaft. 

■ Insgesamt verdienten die nordrhein-westfälischen Versicherungsunternehmen 

2019 rund 72 Mrd. Euro an Versicherungsbeiträgen. 

■ Die Versicherungswirtschaft in NRW ist sehr breit aufgestellt. Das zeigt sich daran, 

dass das Bundesland in sämtlichen Segmenten mindestens einen Marktanteil von 

25 Prozent an den bundesweit gemeldeten Versicherungsunternehmen aufweist. 

■ Insbesondere die Sparte Krankenversicherungen ist in NRW sehr stark vertreten. 

44 Prozent der in Deutschland verdienten Bruttobeträge in diesem Segment entfal-

len auf NRW. 

■ Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Versicherungswirtschaft zeigt sich auch 

im Vergleich mit den übrigen Schlüsselbranchen. Gemessen an Beschäftigung, 

Bruttowertschöpfung und Umsätzen gehört die Versicherungswirtschaft zu den 

„großen Playern“. 

■ Darüber hinaus gehört die Versicherungswirtschaft zu den wichtigsten Gewerbe-

steuerzahlern – und trägt damit wesentlich zur Finanzierung der Kommunen bei. 

■ Im europäischen Vergleich gehört NRW zu den wichtigsten Versicherungszentren. 

i 
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Abbildung 1: NRW ist die Heimat von zahlreichen Versicherungsunternehmen  

Anzahl der Versicherungsunternehmen nach Bundesländern, 2019 

 

Quelle: BaFin nach GDV 2021; *Lebens-, Kranken-, Schaden- und Unfall- sowie Rückversicherer unter deutscher Aufsicht (einschl. 

öffentlich-rechtlicher Versicherungsunternehmen (VU) unter Landesaufsicht) am 31.12. ohne die zumeist regional tätigen kleineren 

Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit (VVaG) unter Landesaufsicht, Zuordnung zu Bundesland nach Sitz des VU; eigene Dar-

stellung © Prognos 2022 

Insgesamt verdienten die Unternehmen mit Sitz im Bundesland Nordrhein-Westfalen im Jahr 

2019 rund 72 Mrd. Euro an Bruttobeiträgen. Der größte Teil davon entfällt auf die großen Versi-

cherungsunternehmen mit Sitz in NRW (Abbildung 2). Im Bundesländervergleich bedeutet dies 

Platz zwei, knapp hinter Bayern. 
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Abbildung 2: Insgesamt verdienten die NRW-Versicherer 2019 rund 72 Mrd. Euro an Bruttobeiträgen 

Große Versicherungsunternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen* 

 

Quelle: eigene Darstellung; *bzw. Sitz des Deutschlandgeschäftes; die Generali Deutschland AG ist 2015 nach München umgezo-

gen, jedoch hat die Generali Lebensversicherung AG – die größte einzelne legale Entität – ihren Sitz in Aachen  © Prognos 2022 

Die Versicherungswirtschaft ist darüber hinaus einer der wichtigsten Arbeitgeber im Bundesland. 

Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen rund 115.000 Menschen – und damit mehr als in jedem 

anderen Bundesland – in der Branche beschäftigt (Abbildung 3). Bei der Mehrheit der Erwerbstä-

tigen – rund 76.000 Personen – handelt es sich um abhängig Beschäftigte, die direkt bei den 

Versicherungsunternehmen angestellt sind. Rund ein Drittel der Erwerbstätigen sind selbststän-

dig in der Versicherungsvermittlung bzw. Versicherungsberatung tätig. 
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Abbildung 3: Die Versicherungswirtschaft ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in NRW  

Erwerbstätige in der Versicherungswirtschaft nach Bundesländern, 2020 

 

Quelle: GDV 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Im Zeitverlauf zeigt sich, dass die Zahl der abhängig Beschäftigten in den vergangenen Jahren in 

etwa stabil geblieben ist. Die Zahl der selbstständigen Versicherungsvermittlerinnen und -vermitt-

ler bzw. Versicherungsberaterinnen und -berater ging hingegen seit 2013 um rund 16 Prozent zu-

rück (Abbildung 4). Dieser Trend ist nicht auf NRW beschränkt, sondern auch in den übrigen Bun-

desländern – und dort sogar in einem stärkeren Umfang – zu beobachten. 

Abbildung 4: Die Zahl der Selbstständigen ging in den letzten Jahren zurück  

Erwerbstätige in der Versicherungswirtschaft in NRW, 2013 und 2020 

 

Quelle: GDV 2014, 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

In einigen Städten bildet die Versicherungswirtschaft größere Cluster, in denen besonders viele 

Menschen in den Versicherungsunternehmen beschäftigt bzw. als selbstständige Maklerinnen 

und Makler bzw. Beraterinnen und Berater tätig sind. In NRW finden sich insgesamt vier Städte 

mit einer besonders hohen Zahl an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Versicherungsge-

werbe. Köln liegt NRW-weit mit 24.550 Personen an der Spitze, bundesweit weist lediglich 
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München einen noch höheren Wert auf (Abbildung 5). Weitere bedeutende nordrhein-westfäli-

sche Versicherungszentren sind Düsseldorf, Münster und Dortmund. 

Abbildung 5: Vier Städte in NRW haben besonders viele Arbeitsplätze in der Versicherungswirtschaft 

Städte mit mehr als 3.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Versicherungsgewerbe (Versicherungsunterneh-

men und Vermittlergewerbe) zum Stichtag 30.06.2020 

 

Quelle: GDV 2021, eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die Versicherungswirtschaft in NRW ist sehr breit aufgestellt. Das zeigt sich daran, dass das Bun-

desland in sämtlichen Marktsegmenten mindestens einen Anteil von einem Viertel an den bun-

desweit gemeldeten Versicherungsunternehmen aufweist. Besonders hoch ist der NRW-Anteil in 

den Sparten Sterbekassen (36 Prozent) und Pensionsfonds (33 Prozent; Tabelle 1). 
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Tabelle 1: NRW hat in allen Sparten mindestens einen Anteil von einem Viertel an allen Unternehmen 

Anzahl der beaufsichtigten Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds in Nordrhein-Westfalen bzw. Anteil Nord-

rhein-Westfalens an den deutschen Versicherungsunternehmen nach Sparten, in Prozent, Bestand zum 31.12.2019 

 

Quelle: BaFin 2020; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Gemessen an den verdienten Bruttobeiträgen spielen in NRW einige Sparten eine herausgeho-

bene Rolle. Besonders hoch sind die Beiträge in den Sparten Lebens- und Schaden-/ Unfallversi-

cherungen mit jeweils 24 Mrd. Euro im Jahr 2019 (Abbildung 6). Ein weiterer für NRW sehr wichti-

ger Bereich sind die Krankenversicherungen, die 2019 rund 18 Mrd. Euro verdient haben. In die-

ser Sparte weist NRW zudem einen sehr hohen Anteil an den gesamten in Deutschland verdien-

ten Bruttobeiträgen auf (44 Prozent). Die Sparte Rückversicherungen spielt in NRW mit einem An-

teil von unter 10 Prozent hingegen eine geringere Rolle. 

Abbildung 6: Der Großteil der Beiträge entfällt auf Lebens-, Kranken-, Schaden-/ Unfallversicherungen 

Verdiente Bruttobeiträge des Gesamtgeschäftes der Versicherungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen 2019, in 

Mrd. Euro bzw. Anteil NRWs an den bundesweit verdienten Bruttobeiträgen, in Prozent 

 

Quelle: BaFin 2020; eigene Darstellung © Prognos 2022 

In den vergangenen Jahren ist die Versicherungswirtschaft in NRW gewachsen. So hat die Summe 

der verdienten Bruttobeiträge in NRW zwischen 2012 und 2019 um 12 Prozent zugenommen. 

Sparten Anzahl insgesamt Anteil NRWs in Deutschland

Lebensversicherungsunternehmen 22 26%

Pensionskassen 37 27%

Pensionsfonds 11 33%

Sterbekassen 12 36%

Krankenversicherungsunternehmen 14 30%

Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen 59 28%

Rückversicherungsunternehmen 8 27%

Gesamt 163 29%
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Die Versicherungswirtschaft in Deutschland insgesamt konnte gleichwohl mehr als doppelt so 

stark – um rund 25 Prozent – zulegen. Im Ergebnis ist der Anteil NRWs an den verdienten Brutto-

beiträgen in den vergangenen Jahren gesunken. So entfielen 2012 noch rund 27 Prozent der 

deutschlandweit verdienten Bruttobeiträge auf NRW. Im Jahr 2019 lag der Wert bei rund 25 Pro-

zent. 

Ein Vergleich der einzelnen Sparten in NRW zeigt, dass der Bereich Schaden-/ Unfallversicherun-

gen die höchsten Wachstumsraten aufweist. Der Wert der verdienten Bruttobeiträge nahm seit 

2012 um mehr als ein Fünftel zu (Abbildung 7). Die Sparte Lebensversicherungen – zu Beginn 

des Jahrzehnts noch die größte Sparte in NRW überhaupt – legte hingegen im Zeitverlauf um le-

diglich 8 Prozent zu. Bei den Pensionskassen und den Sterbekassen ging der Wert der verdienten 

Bruttobeiträge sogar zurück. 

Abbildung 7: Der Bereich Schaden/Unfall hat sich seit 2012 sehr dynamisch entwickelt  

Verdiente Bruttobeiträge des Gesamtgeschäftes der Versicherungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen, 2012 bis 

2019, in Mrd. Euro (Veränderung zwischen 2012 und 2019, in Prozent, in Klammern) 

 

Quelle: BaFin 2014, 2016, 2018, 2020, eigene Darstellung © Prognos 2022 

 

2.2 Die Versicherungswirtschaft im Vergleich zu weiteren Schlüsselbranchen 

Die Versicherungswirtschaft ist eine der wichtigsten Branchen in NRW. Ihre Bedeutung als Arbeit-

geber wird etwa im Vergleich mit den übrigen Schlüsselbranchen des Bundeslandes deutlich. So 

sind in der Versicherungswirtschaft ähnlich viele Menschen beschäftigt (bzw. als selbstständige 

Vermittlerinnen bzw. Vermittler und Beraterinnen bzw. Berater tätig) wie in der Chemischen und 

Pharmazeutischen Industrie, der Kreditwirtschaft oder der Elektroindustrie (Abbildung 8). Im Ver-

gleich zum Kraftwagenbau oder den Energieversorgern, zwei ebenfalls wichtigen Branchen, liegt 

die Versicherungsbranche sogar mit einigem Abstand vorne. 
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Abbildung 8: Die Versicherungswirtschaft gehört zu den beschäftigungsintensivsten Branchen 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen bzw. Erwerbstätige in der Versicherungswirtschaft, 

2013 und 2020, in Tsd. 

 

Quelle: BA 2021, GDV 2020; eigene Darstellung © Prognos 2022 

In den meisten nordrhein-westfälischen Schlüsselbranchen ging die Beschäftigung in den vergan-

genen Jahren leicht zurück. Das gilt auch für die Versicherungswirtschaft. Hier nahm die Zahl der 

Erwerbstätigen von 123.000 im Jahr 2013 auf 115.000 im Jahr 2020 ab. Damit arbeiten 

1,2 Prozent aller Erwerbstätigen in NRW in der Versicherungswirtschaft. Lediglich in der Chemi-

schen und Pharmazeutischen Industrie und der Energieversorgung wurde seit 2013 Beschäfti-

gung aufgebaut. 

Gemessen an der Bruttowertschöpfung steht wiederum die Metallindustrie im Branchenvergleich 

an der Spitze. Die Versicherungswirtschaft erzielte im Jahr 2019 eine Bruttowertschöpfung in 

Höhe von 10 Mrd. Euro und liegt damit noch vor dem Kraftwagenbau (Abbildung 9). Das ent-

spricht einem Anteil an der gesamten Bruttowertschöpfung in NRW von 1,7 Prozent. 

Abbildung 9: Die Versicherungswirtschaft in NRW ist eine wertschöpfungsstarke Branche 

Bruttowertschöpfung in ausgewählten Branchen in Nordrhein-Westfalen, 2019, in Mrd. Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (REGINA-Modell) 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die Versicherungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen haben im Jahr 2019 Bruttobeiträge in 

Höhe von rund 72 Mrd. Euro verdient. Die Versicherungswirtschaft gehört damit zu den 
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umsatzstärksten Branchen in Nordrhein-Westfalen. Sie erzielt einen ähnlich hohen Umsatz wie 

die chemische und pharmazeutische Industrie und übertrifft damit den Kraftwagenbau oder die 

Elektroindustrie (Abbildung 10). 

Abbildung 10: Die Versicherungswirtschaft hat einen ähnlichen Umsatz wie andere Schlüsselbranchen 

Umsatz in ausgewählten Branchen in Nordrhein-Westfalen, 2019, in Mrd. Euro 

 

Quelle: Steuerbarer Umsatz nach IT.NRW Umsatzsteuerstatistik; *verdiente Bruttobeiträge gemäß BaFin 2020; eigene Darstellung

 © Prognos 2022 

Besonders groß ist im Branchenvergleich der Anteil der Versicherungswirtschaft an der Gewerbe-

steuer. Für das Jahr 2016 – dem letztverfügbaren Datenstand – lässt sich auf Grundlage von Da-

ten zum Steuermessbetrag und dem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz in NRW in die-

sem Jahr das Gewerbesteueraufkommen der Versicherungswirtschaft auf rund 450 Mio. Euro 

quantifizieren. Das Gewerbesteueraufkommen der Versicherungswirtschaft ist damit höher als in 

der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie, der Elektroindustrie, der Energieversorgung 

oder dem Kraftwagenbau (Abbildung 11). In der Gruppe der betrachteten Schlüsselbranchen hat 

lediglich die Metallindustrie 2016 mehr Gewerbesteuer gezahlt. 

Damit nimmt die Versicherungswirtschaft insbesondere für den Bereich kommunale Haushalte 

eine zentrale Rolle ein. Denn Gewerbesteuereinnahmen sind eine wesentliche Quelle für die 

Kommunen zur Finanzierung ihrer Aufgaben. Da die Versicherungswirtschaft nur wenig konjunk-

turanfällig ist – insbesondere im Vergleich zu den Industriebranchen – ist sie eine besonders ver-

lässliche Finanzierungsquelle für die Kommunen. 
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Abbildung 11: Die Versicherungswirtschaft ist einer der wichtigsten Gewerbesteuerzahler 

Gewerbesteueraufkommen ausgewählter Branchen in Nordrhein-Westfalen, 2016, in Mio. Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage einer Sonderauswertung von IT.NRW © Prognos 2022 

 

2.3 Versicherungswirtschaft in NRW im Vergleich zu anderen europäischen Versi-
cherungsclustern 

Nordrhein-Westfalen ist nicht nur deutschlandweit, sondern auch im europäischen Maßstab ein 

bedeutendes Versicherungszentrum. Zur Einordnung und Verortung der Versicherungswirtschaft 

in Nordrhein-Westfalen wird die europäische Versicherungswirtschaft kursorisch untersucht. Da-

bei werden Regionen in denjenigen europäischen Staaten betrachtet, die eine ähnlich große und 

wichtige Versicherungswirtschaft haben wie Deutschland. Neben Deutschland sind europaweit 

das Vereinigte Königreich und Frankreich die größten Versicherungsmärkte. Dahinter folgen mit 

einigem Abstand Italien und die Niederlande (Abbildung 12). Das Vereinigte Königreich ist mit ei-

nigem Abstand europäischer Marktführer. Gleichwohl ging das Prämienvolumen von 2018 auf 

2019 – dem aktuellen Datenrand – deutlich zurück.1  

 
1 Dieser Rückgang lässt sich zum großen Teil darauf zurückführen, dass einige britische Unternehmen im Bereich Lebensversicherun-

gen nicht länger in der Statistik enthalten sind. Zudem trugen Veränderungen bei den Unternehmensstrukturen und ein Rückgang bei 

den ausgezahlten Pensionsleistungen dazu bei. 
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Abbildung 12: Deutschland, Vereinigtes Königreich und Frankreich sind die größten Märkte 

Bruttoprämienumsätze in den wichtigsten europäischen Versicherungsmärkten, 2010 bis 2019, in Mrd. Euro 

 

Quelle: European insurance industry database 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Auf die drei größten Versicherungsmärkte entfallen mehr als die Hälfte der gesamten europäi-

schen Bruttoprämienumsätze (Abbildung 13). Deutschland konnte seinen Marktanteil zwischen 

2010 und 2019 leicht, um einen Prozentpunkt, steigern. 

Abbildung 13: Frankreich und Deutschland liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei 

Anteil ausgewählter europäischer Märkte an den Bruttoprämienumsätze, 2010 und 2019, in Prozent 

 

Quelle: European insurance industry database 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Im Hinblick auf die verschiedenen Sparten zeigt sich, dass die einzelnen Versicherungsmärkte 

zum Teil sehr unterschiedlich ausgerichtet sind. Das Vereinigte Königreich ist Marktführer in den 

Bereichen Schaden-/ Unfallversicherungen und Lebensversicherungen. Bei den Lebensversiche-

rungen liegt Frankreich fast gleichauf mit dem Vereinigten Königreich (Abbildung 14). Die Nieder-

lande und Deutschland sind Marktführer im Bereich Krankenversicherungen. 
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Abbildung 14: Bei den Krankenversicherungen hat Deutschland einen sehr hohen Marktanteil 

Anteil an den Bruttoprämienumsätzen der wichtigsten europäischen Versicherungsmärkte, 2019, in Prozent 

 

Quelle: European insurance industry database 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die Versicherungsdurchdringung oder die Versicherungsdichte sind weitere Indikatoren für den 

Stand der Entwicklung des Versicherungsschutzes einer Region. Die Versicherungsdurchdringung 

– gemessen als Quotient aus Prämienvolumen und Bruttoinlandsprodukt (BIP) – liegt im Vereinig-

ten Königreich am höchsten und wies im Jahr 2019 einen Anteil von gut 10 Prozent auf (Abbil-

dung 15). Aufgrund des deutlichen Rückgangs der Bruttoprämienumsätze im Jahr 2019 liegen 

die Niederlande und Frankreich mit gut 9 Prozent jedoch nur knapp dahinter. Die Versicherungs-

durchdringung in Deutschland ist im Vergleich mit den übrigen Ländern, mit gut 6 Prozent im Jahr 

2019, eher gering. 

Abbildung 15: Versicherungsdurchdringung ist auf anderen Märkten höher als in Deutschland 

Versicherungsdurchdringung* ausgewählter europäischer Versicherungsmärkte, 2010 bis 2019, in Prozent 

 

Quelle: European insurance industry database 2021; *gemessen als Prämienaufkommen in Relation zum BIP; eigene Darstellung

 © Prognos 2022 

Für die relativ geringe Versicherungsdurchdringung lassen sich verschiedene Gründe anführen. 

Ein wesentlicher Faktor ist das in Deutschland vergleichsweise großzügige staatliche 
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Alterssicherungssystem. In Ländern mit einem weniger gut ausgebauten System ist insbesondere 

die Nachfrage nach Lebensversicherungen höher. 

Beim Vergleich der Versicherungsdichte, die die Relation aus Bruttobeitragsprämien und Bevölke-

rungszahl bemisst, liegen die Niederlande 2019 mit gut 4.000 Euro knapp vor dem Vereinigten 

Königreich an der Spitze (Abbildung 16). 

Abbildung 16: Auch die Versicherungsdichte ist in den übrigen Ländern meist höher als in Deutschland 

Versicherungsdichte* ausgewählter europäischer Versicherungsmärkte, 2010 bis 2019 

 

Quelle: European insurance industry database 2021; *gemessen als Prämienaufkommen pro Kopf; eigene Darstellung 

 © Prognos 2022 

In den meisten großen europäischen Versicherungsmärkten gibt es jeweils ein dominierendes 

Versicherungszentrum: Der Großraum London im Vereinigten Königreich, Paris bzw. Île-de-France 

in Frankreich und Amsterdam bzw. West-Nederland in den Niederlanden. Der deutsche Markt be-

sitzt hingegen mit NRW und München bzw. Oberbayern zwei große Versicherungszentren. Das 

gleiche gilt für Italien. Hier dominieren die beiden norditalienischen Regionen Nord-Est und Nord-

Ovest. 

Die Bedeutung der einzelnen Standorte für die europäische Versicherungswirtschaft insgesamt 

lässt sich anhand von Beschäftigungsdaten für den Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleis-

tungen veranschaulichen.2 Es zeigt sich, dass die Regionen Île-de-France und der Großraum Lon-

don die größten Zentren der Finanz- und Versicherungswirtschaft sind. Auf die beiden Regionen 

entfallen jeweils rund 5 Prozent der EU-weiten Beschäftigten (Abbildung 17). Dahinter folgen mit 

einem Anteil von jeweils rund 4 Prozent Nordrhein-Westfalen und die norditalienische Region 

Nord-Ovest. Auf die Regionen West-Nederland, Nord-Est und Oberbayern entfallen jeweils rund 

2 Prozent. 

 
2  Separate Daten für die Versicherungsbranche sind im europäischen Vergleich leider nicht verfügbar. 
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Abbildung 17: NRW gehört zu den großen europäischen Finanz- und Versicherungszentren 

Anteil von Regionen an der EU-weiten* Beschäftigung im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, 2010 

bis 2019, in Prozent 

 

Quelle: Eurostat 2021; *inkl. dem Ende 2020 ausgetretenen Vereinigten Königreich; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die zwei großen deutschen Versicherungszentren unterscheiden sich in ihren jeweiligen Profilen. 

Die Analyse in Kapitel 2.1 hat gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen ein sehr diversifizierter Versi-

cherungsstandort ist. Es sind dort sehr viele Versicherungsunternehmen beheimatet, der Stand-

ort wird nicht von einzelnen sehr großen Versicherungsunternehmen dominiert. Zudem sind sämt-

liche Sparten der Versicherungswirtschaft gut vertreten. Einen gewissen Schwerpunkt hat die 

nordrhein-westfälische Versicherungswirtschaft im Bereich Krankenversicherung. 

Der Standort München bzw. Oberbayern wird hingegen v. a. von der Allianz und der Münchner 

Rück dominiert. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die besondere Bedeutung Münchens für den inter-

nationalen Rückversicherungsmarkt. Die Münchner Rück ist der weltweit größte Rückversicherer, 

der nahezu sämtliche Zweige der Rückversicherung abdeckt. 

Das britische Versicherungszentrum ist der Großraum London. Der Versicherungsstandort Lon-

don zeichnet sich insbesondere durch eine sehr starke Internationalisierung aus. Annähernd alle 

großen internationalen Versicherungsunternehmen sind mit einem eigenen Büro in London ver-

treten und betreuen dort ihre internationalen Kundinnen und Kunden. So gehen bei den Spezial-

versicherungen rund 80 Prozent des (gezeichneten) Prämienvolumens auf die Versicherung von 

internationalen Risiken zurück. Besonders hoch ist der Anteil Londons am internationalen Markt 

für Luftfahrtversicherungen, Schifffahrtversicherungen und Rückversicherungen. Darüber hinaus 

gilt London als Innovationstreiber im Hinblick auf neue Versicherungsprodukte, etwa im Bereich 

Versicherungen gegen Cybercrime. 

Die Folgen des Brexits sind eine Herausforderung für den Versicherungsstandort London. Bis 

Ende 2020 profitierten die britischen Versicherer von der Dienstleistungsfreiheit auf dem Europä-

ischen Binnenmarkt und dem sogenannten EU-Passporting. Der Handel mit Versicherungsdienst-

leistungen wird – wie viele weitere Dienstleistungsbereiche – nicht vom Anfang 2021 in Kraft ge-

tretenen Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich liberalisiert. In 

der Folge sind die EU-Staaten für die Versicherer aus dem Vereinigten Königreich zu Drittstaaten 

geworden – und umgekehrt. Die Konsequenz ist der Verlust der Möglichkeit, ohne eine Niederlas-

sung im Wege des Dienstleistungsverkehrs grenzüberschreitend in dem jeweils anderen Territo-

rium tätig zu werden. Zur Aufrechterhaltung des entsprechenden Geschäftsbetriebes ist deswe-

gen die Gründung einer Niederlassung oder eines Tochterunternehmens notwendig. Aktuell 
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bestehen noch Übergangsregelungen, die die negativen Effekte begrenzen. Bisher zeichnet sich 

nicht ab, dass der Finanzdienstleistungshandel – und damit der Handel mit Versicherungsdienst-

leistungen – in das Freihandelsabkommen miteinbezogen wird. In der Folge ist davon auszuge-

hen, dass sich der Brexit auch in den kommenden Jahren negativ auf den Versicherungsstandort 

London auswirkt und zumindest ein Teil des Geschäfts von London in Standorte innerhalb der EU 

verlagert wird – mit entsprechenden Chancen für NRW. 

Das Zentrum des französischen Versicherungsmarkts ist Paris bzw. die nordfranzösische Region 

Île-de-France. Traditionell spielt die Sparte Lebensversicherungen auf dem französischen Markt 

eine herausragende Rolle. Fast zwei Drittel der Bruttoprämienumsätze entfielen im Jahr 2019 auf 

diesen Bereich. Im Vergleich etwa zum deutschen Versicherungsmarkt weist Frankreich eine 

überdurchschnittlich hohe Konzentration auf. Im Bereich Lebensversicherungen sowie in den üb-

rigen Sparten verfügen wenige große Versicherungsunternehmen über sehr hohe Marktanteile. 

Besonders dominant sind die drei Versicherer AXA, Crédit Agricole und CNP Assurance. Das Versi-

cherungsunternehmen AXA deckt sowohl auf dem französischen Markt als auch in vielen europäi-

schen und nicht europäischen Ländern das gesamte Spektrum an Erstversicherungen ab. Der ge-

schäftliche Schwerpunkt bei AXA liegt auf den Sparten Lebensversicherungen und Schaden-/ Un-

fallversicherungen. Crédit Agricole ist keine klassische Versicherung, sondern in erster Linie eine 

Bank. Gleichwohl bietet das Unternehmen eine große Bandbreite an Versicherungsdienstleistun-

gen an und ist im Bereich Lebensversicherungen Marktführer in Frankreich. Der Versicherer CNP 

Assurance hat seinen Schwerpunkt ebenfalls im Bereich Lebensversicherungen und liegt hier hin-

ter Crédit Agricole auf Rang zwei. 

Der im europäischen Vergleich viertgrößte Versicherungsmarkt Italien ist weniger regional kon-

zentriert. Die Mehrheit der großen Versicherer ist in den beiden norditalienischen Regionen Nord-

Ovest und Nord-Est angesiedelt. Generali, das größte und bekannteste italienische Versiche-

rungsunternehmen – und eines der größten Versicherungsunternehmen weltweit – ist in Triest in 

der Region Nord-Est beheimatet. Ebenfalls in der Region ansässig ist das Versicherungsunterneh-

men UnipolSai mit Sitz in Bologna. Das größte Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Region 

Nord-Ovest ist Intesa Sanpaolo aus Turin. Zudem haben fast alle großen italienischen Versicherer 

größere Niederlassungen in der norditalienischen Finanzmetropole Mailand. Auf dem italieni-

schen Markt dominiert, noch etwas stärker als in Frankreich, die Sparte Lebensversicherungen. 

Rund drei Viertel des gesamten Bruttoprämienumsatzes in Italien entfallen auf diesen Bereich. 

Die meisten Versicherungsunternehmen in den Niederlanden sitzen in der Region West-Neder-

land, deren Zentrum Amsterdam ist. Die Niederlande sind im Hinblick auf die Bevölkerungszahl 

oder die Wirtschaftskraft deutlich kleiner als die übrigen betrachteten Märkte. Gleichwohl gehö-

ren sie zur Gruppe der größten europäischen Versicherungsmärkte. Diese Position verdanken die 

Niederlande in erster Linie ihrer sehr starken Stellung in der Sparte Krankenversicherungen. In 

diesem Bereich ist das Land mit einem Anteil von rund 35 Prozent an den gesamteuropäischen 

Bruttoprämienumsätzen der führende Player in Europa. Dafür sind u. a. institutionelle Gründe ver-

antwortlich. Seit 2006 wurde die Krankenversicherung gesetzlich neu geregelt und privatwirt-

schaftlich organisiert. So unterliegen alle Einwohnerinnen und Einwohner oder Beschäftigten in 

den Niederlanden einer Krankenversicherungspflicht. Gleichzeitig dürfen die Krankenversicherer 

niemanden ablehnen. Seit dieser Neuregelung sind die Bruttoprämien deutlich angestiegen. Ins-

gesamt hat der niederländische Versicherungsmarkt in den vergangenen Jahren einen Konsoli-

dierungsprozess durchlaufen und ist vergleichsweise stark konzentriert. Die größten Krankenver-

sicherer sind Zilveren, OWM, VGZ und Menzis. Marktführer im Bereich Lebensversicherungen ist 

das Unternehmen Nationale-Nederlanden, dahinter folgen die Versicherer ASR und AEGON. 
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Insgesamt zeigt die vergleichende Analyse, dass NRW zu den großen europäischen Versiche-

rungszentren gehört (Abbildung 18). 

Abbildung 18: Nordrhein-Westfalen gehört zur Gruppe der größten europäischen Versicherungszentren 

Größte Versicherungsstandorte auf den wichtigsten europäischen Versicherungsmärkten 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 
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3 Volkswirtschaftlicher Impact der Versicherungswirtschaft 

Die bisherige Analyse verdeutlicht den großen Stellenwert der Versicherungswirtschaft im Gefüge 

der nordrhein-westfälischen Volkswirtschaft: Auch im Vergleich mit anderen Schlüsselbranchen 

NRWs spielt die Versicherungswirtschaft – etwa im Hinblick auf Wertschöpfung und Beschäfti-

gung – eine sehr wichtige Rolle für den Wirtschaftsstandort. Doch die gesamtwirtschaftliche Be-

deutung der Versicherungswirtschaft beschränkt sich nicht auf diese direkten ökonomischen Ef-

fekte. Vor diesem Hintergrund werden im folgenden Kapitel die weitergehenden volkswirtschaftli-

chen Effekte untersucht und quantifiziert. Denn von der Versicherungswirtschaft gehen auch indi-

rekte und einkommensinduzierte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte aus und sorgen so 

in anderen Branchen für Wertschöpfung und Beschäftigung. Des Weiteren wird die Bedeutung 

der Branche als Steuerzahler dargestellt. Zuletzt werden die weitergehenden volkswirtschaftli-

chen Impulse veranschaulicht. 

3.1 Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Versicherungswirtschaft in NRW 

Um die gesamtwirtschaftliche Bedeutung einer Branche umfassend zu quantifizieren, sind sowohl 

die direkten als auch die indirekten und konsuminduzierten Effekte zu berücksichtigen. 

■ Direkte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte ergeben sich über die direkt in der 

Versicherungswirtschaft erbrachte Wertschöpfung und die dort beschäftigten Personen. 

■ Indirekte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte entstehen durch Nachfrage, die von 

der Versicherungswirtschaft in NRW ausgeht und von anderen inländischen Wirtschaftsberei-

chen in Form von Vorleistungen erfüllt wird. 

■ Einkommensinduzierte Effekte kommen dadurch zustande, dass die in der Versicherungs-

wirtschaft und ihren Vorleistungsbranchen erwirtschafteten Einkommen teilweise wieder dem 

Kurz & bündig  

■ Bereits die direkten Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte sind mit 10,3 Mrd. 

Euro bzw. 115.000 Erwerbstätigen sehr groß. 

■ Zudem sorgt die Versicherungswirtschaft in vorgelagerten Branchen für Nachfrage 

– und so indirekt für weitere 3 Mrd. Euro Wertschöpfung bzw. 44.900 Arbeitsplätze. 

■ Dazu kommen konsuminduzierte Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte in 

Höhe von 2 Mrd. Euro bzw. 32.600 Erwerbstätigen. 

■ Darüber hinaus ist die Branche ein wichtiger Steuerzahler: Die fiskalischen Effekte 

für das Land NRW und seine Kommunen betragen rund 1,9 Mrd. Euro p. a. 

■ Von herausragender Bedeutung ist die funktionale Bedeutung der Versicherer: 

■ Versicherungsdienstleistungen als „Hidden Services“ schaffen Spielräume für 

das Eingehen von unternehmerischen Risiken. 

■ Die Versicherungswirtschaft als großer institutioneller Investor stellt Unterneh-

men, Banken und öffentlicher Hand langfristig Kapital zur Verfügung. 

i 
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Wirtschaftskreislauf zugeführt werden und vor allem in konsumnahen Branchen und bei de-

ren Vorleistern wiederum Beschäftigungs- und Produktionseffekte auslösen. 

Direkte volkswirtschaftliche Effekte 

Die direkten volkswirtschaftlichen Effekte der Versicherungswirtschaft wurden bereits im vorange-

henden Kapitel sichtbar: Im Jahr 2019 betrug die Zahl der Erwerbstätigen in der Versicherungs-

wirtschaft rund 115.000 Personen. Davon sind rund 76.000 abhängig beschäftigt, also direkt bei 

den Versicherungsunternehmen angestellt. Die übrigen Erwerbstätigen sind selbstständig als Ver-

sicherungsvermittlerinnen und -vermittler bzw. Versicherungsberaterinnen und -berater tätig. Der 

direkte Wertschöpfungsbeitrag der Versicherungswirtschaft belief sich im gleichen Jahr auf 

10,3 Mrd. Euro (Kapitel 2) und damit auf etwa 89.000 Euro pro Beschäftigten. Von der direkten 

Bruttowertschöpfung entfallen dabei 7 Mrd. Euro auf den Wirtschaftszweig 65 „Versicherungsun-

ternehmen und Pensionskassen“. Die Bruttowertschöpfung im ebenfalls zur Versicherungswirt-

schaft zählenden Wirtschaftszweig 66.2 „Mit Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkei-

ten“ belief sich auf 3,3 Mrd. Euro. 

Indirekte volkswirtschaftliche Effekte 

Die Versicherungswirtschaft ist eng mit den übrigen Branchen der nordrhein-westfälischen Volks-

wirtschaft verflochten. So beziehen die Versicherungsunternehmen Vorleistungen aus ganz unter-

schiedlichen Branchen, etwa IT-Dienstleistungen, Rechtsberatung, Datenverarbeitungsgeräte 

oder Energie. 

Damit generiert die Versicherungswirtschaft indirekt Wertschöpfung und Arbeitsplätze: Vom Be-

darf an Datenverarbeitungsgeräten profitieren etwa neben den Herstellern die Groß- und Einzel-

händler. Auch für die unternehmensnahen Dienstleistungen oder die Gebäudewirtschaft sind die 

Versicherungsunternehmen wichtige Kunden. Darüber hinaus beziehen die Unternehmen, die für 

die Versicherer Vorleistungen produzieren, ihrerseits Vorleistungen aus anderen Branchen, was 

wiederum für eine höhere Nachfrage sorgt. 

Auf Grundlage einer Input-Output-Analyse lässt sich darstellen und quantifizieren, wie groß die in-

direkten Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte der nordrhein-westfälischen Versicherungs-

wirtschaft insgesamt sowie in den einzelnen Branchen in NRW sind (Abbildung 19). 
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Abbildung 19: Input-Output-Analyse quantifiziert direkte, indirekte und konsuminduzierte Effekte 

Veranschaulichung der Input-Output-Rechnung mit dem regionalwirtschaftlichen REGINA-Modell der Prognos 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 

Für die Berechnung bundeslandspezifischer Zahlen ist eine NRW-spezifische Input-Output-Tabelle 

notwendig. Da vonseiten der amtlichen Statistik keine bundeslandspezifischen Input-Output-Ta-

bellen zur Verfügung stehen, greifen wir auf das regionalökonomische Modell REGINA von Prog-

nos zurück (Infobox). 

Das regionalwirtschaftliche Analysemodell REGINA 

Mit REGINA (REGIonalised National Accounts) besitzt Prognos ein Modell, mit dem bran-

chenspezifische Kennziffern – etwa zu Wertschöpfung und Beschäftigung – in den ein-

zelnen deutschen Bundesländern und Regionen auf belastbarer Datengrundlage be-

rechnet und prognostiziert werden können. 

Der Ausgangspunkt des Regionalmodells ist die Schätzung von regionalisierten Input-

Output-Matrizen (IO-Matrizen) für alle deutschen Kreise und kreisfreien Städte. Auf die-

ser Grundlage lassen sich IO-Tabellen für die einzelnen deutschen Bundesländer erstel-

len. Die Abschätzung basiert dabei auf fundierten wissenschaftlichen Methoden, welche 

u. a. regionale Lokalisationsquotienten nutzen. 

Die Berechnung von IO-Matrizen auf regionaler Ebene sowie die detaillierte Unterteilung 

in bis zu 63 Produktionsbereiche sind zentrale Alleinstellungsmerkmale von REGINA. 

Amtliche Statistiken liefern lediglich eine IO-Matrix auf Bundesebene. Basierend auf den 

regionalen IO-Tabellen berechnet REGINA in mehreren Analyseschritten die regionale 

Wertschöpfung für alle deutschen Bundesländer. 
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Im Jahr 2019 betrug der gesamte Vorleistungsbedarf der nordrhein-westfälischen Versicherungs-

unternehmen aus dem eigenen Land 9,1 Mrd. Euro. Dieser Vorleistungsbedarf verbleibt als regio-

nalwirksame Ausgabe in Nordrhein-Westfalen und sorgt vor Ort für Umsätze und Wertschöpfung 

in weiteren Branchen. 

Insgesamt ist mit dieser Vorleistungsnachfrage ein indirekter Bruttowertschöpfungseffekt in Höhe 

von 3 Mrd. Euro im Land Nordrhein-Westfalen verbunden. In den Modellrechnungen wird dabei 

implizit berücksichtigt, dass ein gewisser Teil der Vorleistungsnachfrage auf Unternehmen außer-

halb Nordrhein-Westfalens entfällt. Dieser Teil der Vorleistungsnachfrage wird in der Analyse her-

ausgerechnet. Durch die lokale Nachfrage der Versicherungswirtschaft nach Vorleistungsgütern 

aus anderen Branchen werden im Land Nordrhein-Westfalen darüber hinaus indirekt 44.900 Ar-

beitsplätze gesichert. Dies entspricht in der Beschäftigung einer Pro-Kopf-Wertschöpfung von 

66.500 Euro. 

Konsuminduzierte Effekte 

Die direkt und indirekt von der Versicherungswirtschaft Beschäftigten verwenden einen großen 

Teil ihres Nettoeinkommens für Konsumzwecke. Insbesondere in den konsumnahen Wirtschafts-

bereichen und deren Zulieferbranchen sorgt dies für Nachfrage – und damit einhergehend zu wei-

teren Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekten, die sich auf die Versicherungswirtschaft zu-

rückführen lassen. 

■ Den Modellrechnungen zufolge belaufen sich die aggregierten Bruttogehälter der direkt in der 

Versicherungswirtschaft Beschäftigten sowie der indirekt von der Vorleistungsnachfrage ab-

hängig Beschäftigten auf 7,7 Mrd. Euro. Nach Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, Lohn-

steuern und dem Anteil, den die Beschäftigten für das Sparen zurücklegen, verbleiben davon 

3,9 Mrd. Euro für Konsumzwecke.3 

■ Dieser regionalwirksame Konsum führt in Nordrhein-Westfalen zu induzierten Effekten in 

Höhe von 2 Mrd. Euro. 

■ Aggregiert über die einzelnen Produktionsbereiche werden durch die konsuminduzierten 

Wertschöpfungseffekte rund 32.600 Arbeitsplätze gesichert.4 

 

 
3 Der Anteil der Sozialversicherungsbeiträge (16,5 Prozent (Arbeitnehmeranteil)) und der Lohnsteuern (16,1 Prozent an den Bruttoge-

hältern wird anhand der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes abgeschätzt (Fachserie 18, Reihe 

1.4). Für die Sparquote (10,3 Prozent des verfügbaren Einkommens) wird auf bundeslandspezifische Daten zurückgegriffen. 
4 Vereinfachend wird unterstellt, dass die Beschäftigten ihre inländischen Konsumausgaben in Nordrhein-Westfalen tätigen. Für die 

6,3 Prozent der in Nordrhein-Westfalen Beschäftigten, die im Jahr 2020 aus anderen Bundesländern eingependelt sind, werden die 

angesetzten Konsumausgaben daher vermutlich überschätzt. Aufgrund des geringen Anteils an Einpendlerinnen und Einpendlern ist 

diese Unschärfe jedoch vernachlässigbar. 

Dabei ist REGINA anschlussfähig an regional übergeordnete ökonomische Modelle von 

Prognos und berücksichtigt auch die dort abgebildeten makroökonomischen Verände-

rungen auf Bundesebene. 
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Gesamtwirtschaftliche Effekte 

Insgesamt summieren sich die direkten, indirekten und konsuminduzierten Wertschöpfungsef-

fekte der nordrhein-westfälischen Versicherungswirtschaft auf 15,3 Mrd. Euro (Abbildung 20). 

Abbildung 20: Die Versicherer haben einen sehr großen gesamtwirtschaftlichen Impact 

Überblick über die Wertschöpfungseffekte der nordrhein-westfälischen Versicherungswirtschaft, 2019, in Mrd. Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (REGINA-Modell) 2021 © Prognos 2022 

Der Gesamteffekt der Versicherungswirtschaft auf den Arbeitsmarkt in NRW lässt sich auf über 

192.000 Arbeitsplätze quantifizieren, davon 115.000 direkt, 44.900 indirekt und 32.600 indu-

ziert (Abbildung 21). 

Abbildung 21: Die Versicherer sorgen auch indirekt in großem Umfang für Arbeitsplätze 

Überblick über die Arbeitsmarkteffekte der nordrhein-westfälischen Versicherungswirtschaft, 2019 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (REGINA-Modell) 2021 © Prognos 2022 
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Wird der Wertschöpfungsbeitrag der Versicherungswirtschaft von der amtlichen  

Statistik unterschätzt? 

Die Bestimmung der Bruttowertschöpfung erfolgt in der amtlichen Statistik – und da-

rauf aufbauend auch im regionalökonomischen Modell REGINA – nach dem in der Euro-

päischen Union gültigen Regelwerk des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Ge-

samtrechnungen (ESVG 2010). Der Produktionswert der Versicherungsunternehmen 

und Pensionskassen wird in der amtlichen Statistik als Dienstleistungsentgelt verstan-

den und berechnet sich als Summe der Beitragseinnahmen und Vermögenseinkommen 

abzüglich fälliger Leistungen und Veränderungen der Rückstellungen. 

Auf dieser Grundlage lässt sich die Bruttowertschöpfung des Wirtschaftszweigs „Versi-

cherungsunternehmen und Pensionskassen“ (WZ 65) auf 7 Mrd. Euro im Jahr 2019 

quantifizieren. Die Bruttowertschöpfung im ebenfalls zur Versicherungswirtschaft zäh-

lende Wirtschaftszweig „Mit Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten“ 

(WZ 66.2) belief sich im gleichen Jahr auf 3,3 Mrd. Euro. 

Neben der von der amtlichen Statistik verwendeten Methodik gibt es einen alternativen 

Ansatz mit einer „umfassenderen“ Betrachtung des Geschäftes der Versicherungsunter-

nehmen und Pensionskassen. Hier fiele die Bruttowertschöpfung höher aus. 

Hintergrund ist, dass die anfallenden Kapitalerträge bei den Vermögenseinkommen aus 

Versicherungsverträgen nicht zu 100 Prozent angerechnet werden. Vielmehr werden 

Vermögenseinkommen nur dann berücksichtigt, sofern sie auf versicherungstechnische 

Rückstellungen entfallen. Als Konsequenz werden in der amtlichen Statistik lediglich 

rund 80 Prozent der tatsächlichen Kapitalerträge der Versicherungsunternehmen und 

Pensionskassen berücksichtigt und in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) 

eine Aufspaltung der Kapitalanlagen in einen wertschöpfungswirksamen und einen 

nicht wertschöpfungswirksamen Teil vorgenommen. 

Würde hingegen die Sichtweise vertreten, dass tatsächlich alle Kapitalanlagen der Ver-

sicherungsunternehmen der Risikobedeckung und damit dem „Produktionsprozess“ für 

Versicherungsschutz dienen, fiele auch die damit verbundene Wertschöpfung höher 

aus. Denn dann könnten die übrigen 20 Prozent der Kapitalerträge als Wertschöpfung 

erfasst werden. Speziell in den „kapitalintensiven“ Bereichen Lebensversicherung und 

Rückversicherung hätte dieses Vorgehen deutliche Auswirkungen auf die Höhe der aus-

gewiesenen Bruttowertschöpfung. 

Auf Bundeslandebene fehlen Sekundärstatistiken, um den Unterschied zwischen der 

amtlich ausgewiesenen Bruttowertschöpfung und der Bruttowertschöpfung gemäß dem 

„umfassenderen Konzept“ zu bestimmen. Auf gesamtdeutscher Ebene wurde der Unter-

schied im Rahmen einer Prognos-Studie für den GDV (2017) quantifiziert. Im Ergebnis 

fiel die Bruttowertschöpfung im Wirtschaftszweig 65 „Versicherungsunternehmen und 

Personskassen“ um 64 Prozent höher aus. Übertragen auf die Versicherungswirtschaft 

in NRW würde dies zusätzliche Bruttowertschöpfung in Höhe von 4,5 Mrd. Euro bedeu-

ten. Allerdings dürfte das „Plus“ in NRW geringer ausfallen, da die „kapitalintensiven“ 

Sparten Lebensversicherung und Rückversicherung eine geringere Rolle spielen als im 

gesamtdeutschen Durchschnitt. 

i 
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3.2 Die Quantifizierung der fiskalischen Effekte  

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der nordrhein-westfälischen Versicherungswirtschaft erstreckt 

sich nicht nur auf ihre Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte. Darüber hinaus gehen von ihr 

fiskalische Effekte aus. Die Versicherungswirtschaft trägt damit – sowohl direkt als auch indirekt 

– zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte bei. 

Auf Grundlage eines vereinfachten Schätzverfahrens werden die durch die wirtschaftliche Tätig-

keit der Versicherungswirtschaft induzierten Steuereinnahmen im Land und in den Gemeinden 

von Nordrhein-Westfalen sowie die ausgelöste Versicherungssteuer auf Bundesebene quantifi-

ziert. Zunächst wird berechnet, in welchem Umfang die Versicherungswirtschaft und ihre Beschäf-

tigten direkt für Steueraufkommen verantwortlich sind. Im Anschluss wird geschätzt, in welchem 

Umfang die Versicherungswirtschaft über indirekte Kanäle für Steueraufkommen sorgt. 

Grundsätzlich wird zwischen einkommens- und gewinnabhängigen Steuern unterschieden. 

■ Einkommensabhängige Steuereffekte entstehen durch die Lohn- und Einkommensteuer. 

■ Gewinnabhängige Steuereffekte ergeben sich durch die Körperschaft- und Gewerbesteuer. 

Für die Quantifizierung der direkten fiskalischen Effekte greift das verwendete vereinfachte 

Schätzverfahren auf zwei unterschiedliche Berechnungsmethoden zurück. 

■ Die einkommensabhängigen Steuereffekte (aus der Lohn- und Einkommensteuer) werden 

auf Grundlage der direkt in der Versicherungswirtschaft tätigen Angestellten und Selbststän-

digen sowie von Daten zu deren durchschnittlichen Arbeitsentgelten bzw. Einkommen je Ar-

beitsplatz berechnet. Ist das Einkommen bekannt, werden zur Ableitung der daraus resultie-

renden Steuereinnahmen die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesenen, 

durchschnittlichen Anteile der Lohnsteuern am Arbeitsentgelt verwendet. 

■ Die gewinnabhängigen Steuereffekte (aus der Gewerbe- und Körperschaftsteuer) werden mit-

hilfe von statistischen Sonderauswertungen abgeschätzt. Datengrundlage bilden hier eine 

Sonderauswertung des statistischen Landesamts IT.NRW (für die Gewerbesteuer) bzw. eine 

Kombination aus Daten des statistischen Bundesamtes zur abgeführten Körperschaftsteuer 

nach Branchen und Daten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur 

regionalen Aufteilung der Versicherungsunternehmen nach Bundesländern (für die Körper-

schaftsteuer). 

Für die Abschätzung der indirekten fiskalischen Effekte (aus indirekter und induzierter Beschäf-

tigung) kann auf Informationen aus der amtlichen Statistik zurückgegriffen werden. 

■ Ausgangspunkt bilden hier die Ergebnisse aus Kapitel 3.1 zur Anzahl der Erwerbstätigen, die 

indirekt oder induziert von der Versicherungswirtschaft abhängig sind. 

■ In einem nächsten Schritt wird geschätzt, wie hoch die durchschnittlichen einkommens- und 

gewinnabhängigen Steuereinnahmen je Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen sind. Daten-

grundlage zur Schätzung der Steuereinnahmen je Arbeitsplatz bilden amtliche Statistiken des 

Statistischen Bundesamtes und der BaFin. 

■ Abschließend werden die indirekten fiskalischen Effekte abgeleitet durch Multiplikation der 

indirekt oder induziert von der Versicherungswirtschaft abhängigen Erwerbstätigen und den 

geschätzten Steuereinnahmen je Arbeitsplatz. 
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Insgesamt lassen sich die gesamten fiskalischen Effekte der nordrhein-westfälischen Versiche-

rungswirtschaft auf Landesebene für das Jahr 2019 auf rund 1,9 Mrd. Euro quantifizieren (Abbil-

dung 22). 

■ Die direkten, einkommensabhängigen Effekte durch die Lohn- und Einkommensteuer der 

115.000 Erwerbstätigen in der Versicherungswirtschaft belaufen sich auf rund 0,7 Mrd. Euro. 

■ Die direkten gewinnabhängigen Steuereffekte für das Land und seine Kommunen belaufen 

sich auf rund 0,5 Mrd. Euro. Davon entfällt der weitaus größte Teil auf die Gewerbesteuer 

und ein kleinerer Teil auf die Körperschaftsteuer. 

■ Die einkommensabhängigen Steuereffekte aus indirekter und induzierter Beschäftigung erge-

ben sich aus der Lohnsteuer, die die rund 44.900 indirekt Beschäftigten bzw. die rund 

32.600 induziert Beschäftigten an das Land bzw. die Kommunen entrichten. Diese Effekte 

belaufen sich auf 0,3 Mrd. Euro. 

■ Bei den gewinnabhängigen Steuern handelt es sich um die Gewerbe- und Körperschaftsteu-

ern, die von den Vorleistern bzw. den privatwirtschaftlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

bern der induziert Beschäftigten im Land geleistet werden. Sie belaufen sich auf rund 

0,4 Mrd. Euro. 

Übersicht zu den wichtigsten berücksichtigten Steuerarten 

Lohnsteuer 

Die Lohnsteuer ist in Deutschland eine Erhebungsform (Quellensteuer) der Einkommen-

steuer und wird auf Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit angewendet. Die Höhe 

der Lohnsteuer richtet sich nach der Lohnsteuerklasse, die auf der Lohnsteuerkarte ein-

getragen ist. 

Körperschaftsteuer 

Die Körperschaftsteuer richtet sich an alle GmbHs, Vereine und Aktiengesellschaften. 

Der Steuersatz liegt bei 15 Prozent des zu versteuernden Einkommens. Sie wird von 

den Ländern erhoben und betrifft die Gewinne der Kapitalgesellschaften. Bemessungs-

grundlage ist das zu versteuernde Einkommen der Kapitalgesellschaften. 

Gewerbesteuer 

Alle Gewerbetreibenden aus Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistungen, außer Frei-

berufler und Betriebe der Landwirtschaft, müssen diese Steuer bezahlen. Die Höhe der 

Gewerbesteuer richtet sich nach dem Gewerbeertrag. Die Einnahmen aus der Gewerbe-

steuer kommen hauptsächlich den Gemeinden zugute. Die Steuersätze sind von Ge-

meinde zu Gemeinde unterschiedlich. 

Versicherungsteuer 

Jeder, der eine Versicherung abschließt, zahlt auch automatisch an den Staat. Ausnah-

men sind die gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen sowie Lebensversiche-

rungen. Ebenso ist die gesetzliche Arbeitslosenversicherung von dieser Steuer befreit. 

Der Steuersatz richtet sich nach der Höhe der Beiträge und liegt in der Regel bei 19 Pro-

zent. Für bestimmte Versicherungsarten gelten jedoch davon abweichende, teilweise 

deutlich niedrigere Sätze. 

i 
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Abbildung 22: Große fiskalische Effekte der Versicherungswirtschaft auf Landesebene 

Gesamtübersicht über die ermittelten fiskalischen Effekte auf Landesebene, 2019, in Mrd. Euro 

 

Quelle: Eigene Berechnungen; **42,5% + 16% Lohnsteuer; ***100% Gewerbesteuer; 50% Körperschaftsteuer © Prognos 2022 

Die gesamten fiskalischen Effekte der Versicherungswirtschaft in Höhe von rund 1,9 Mrd. Euro 

entsprechen rund 2 Prozent der gesamten Steuereinnahmen im Land Nordrhein-Westfalen 

(65,0 Mrd. Euro) und seinen Kommunen (24,3 Mrd. Euro). 

Wird unterstellt, dass die regionale Verteilung der Versicherungsteuer ebenfalls der regionalen 

Verteilung der Versicherungsunternehmen entspricht, fallen darüber hinaus etwa 29 Prozent des 

Aufkommens der Versicherungsteuer – eine Bundessteuer – in Nordrhein-Westfalen an. Bei ei-

nem gesamten Aufkommen in Deutschland von 14,1 Mrd. Euro (2019) entspricht dies etwa 

4,1 Mrd. Euro. 

3.3 Weitergehende volkswirtschaftliche Impulse  

Neben den bisher beschriebenen, quantitativ-messbaren Wirkungen, können ausgewählte Wirt-

schaftsbereiche eine funktionale Bedeutung für die Volkswirtschaft haben. Funktionale Wirt-

schaftsbereiche zeichnen sich dadurch aus, dass ohne sie eine hochentwickelte, moderne Volks-

wirtschaft nicht effizient arbeiten könnte oder schlichtweg nicht funktionieren würde. Der Ver-

kehrssektor stellt etwa die Transportinfrastruktur sicher und ermöglicht so den Transport von Gü-

tern und damit arbeitsteiliges Wirtschaften über Distanzen. Eine funktionierende Gesundheits-

wirtschaft reduziert die krankheitsbedingten Ausfallzeiten von Beschäftigten. Auch der Versiche-

rungswirtschaft kommt eine hohe funktionale Bedeutung für die übrigen Teile der Volkswirtschaft 

zu. 

Für viele Marktakteure macht der Versicherungsschutz wirtschaftliche Tätigkeit erst möglich 

Versicherungsunternehmen poolen individuelle Risiken der einzelnen Marktakteure und machen 

sie dadurch für diese kalkulierbar und unternehmerisch beherrschbar. Ein wirksamer und gleich-

zeitig gut finanzierbarer Risikoschutz vereinfacht nicht nur das wirtschaftliche Handeln der Markt-

akteure, sondern ermöglicht es vielfach sogar erst. Damit schafft der Versicherungsschutz nicht 

nur auf der individuellen, sondern auch auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene Stabilität. Auf diese 

Weise schaffen Versicherungsdienstleistungen als „Hidden Services“ bei den Unternehmen aus 

anderen Branchen Spielräume für das Eingehen von unternehmerischen Risiken und sind damit 

auch ein Treiber von Innovationen. 
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Die herausragende Bedeutung dieser „Hidden Services“ der Versicherer lässt sich etwa anhand 

ihres Beitrages zur gesamtwirtschaftlichen Innovationskraft veranschaulichen. Innovationen spie-

len als Auslöser und Treiber der wirtschaftlichen Transformation eine zentrale Rolle. Durch sie 

steigt der technische und organisatorische Entwicklungsstand eines Landes und erhöht so das 

Wohlstandsniveau. Jedoch muss für unternehmerische Tätigkeit die Voraussetzung bestehen, 

komplexe Risikosituationen zu beherrschen. Die Versicherungswirtschaft poolt die Risiken und 

kann diese für das einzelne Unternehmen beherrschbar machen und dadurch die wirtschaftliche 

Volatilität reduzieren. Der kumulierte Effekt der einzelnen Versicherungen aller Unternehmen 

stützt wiederum die volkswirtschaftliche Stabilität. 

Künftig wird die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der „Hidden Services“ nochmals deutlich zu-

nehmen. Denn derzeit befindet sich die Volkswirtschaft aufgrund der Digitalisierung sowie der 

Transformation zu nachhaltigem Wirtschaften im Wandel. Transformationsphasen sind mit zahl-

reichen Innovationen und Investitionen verbunden, die jeweils mit Risiko behaftet sind. Das zeigt 

sich etwa im Hinblick auf den Bedeutungsgewinn der digitalen Technologien. So steigt etwa im 

Handel durch die Digitalisierung die Vernetzung der Marktteilnehmenden. Während ein Produkt 

vor der Digitalisierung die klassische Wertschöpfungskette vom Hersteller über den Großhandel 

zum Einzelhandel durchlief, rücken durch den Einsatz von Vernetzungs- und Kommunikations-

technologien die Unternehmen und Konsumentinnen bzw. Konsumenten näher zusammen (Rum-

scheidt 2018). Dadurch entstehen neue Geschäftsmodelle und Vertriebsformen, die wiederum 

mit neuen Risiken einhergehen. Die Versicherungsunternehmen können diese Risiken abfangen 

und den digitalen Wandel der Wirtschaft unterstützen. 

Auch die nachhaltige Transformation der Wirtschaft führt zu einem Bedeutungsgewinn der „Hid-

den Services“ in den kommenden Jahren, da auch in diesem Bereich die unternehmerischen Risi-

ken zunehmen (Kapitel 5). 

Anhand der in Input-Output-Tabellen festgehaltenen Vorleistungsverflechtungen lässt sich darstel-

len, welche Branchen besonders viele Versicherungsdienstleistungen in ihren Produktions- und 

Wertschöpfungsprozessen verwenden. Insgesamt stellt die Versicherungswirtschaft rund 2,5 Pro-

zent der gesamtwirtschaftlich nachgefragten Vorleistungen her. Bei einem großen Teil davon han-

delt es sich um sogenannte In-Sich-Lieferungen. So werden Vorleistungen bezeichnet, die inner-

halb einer Branche verbleiben – wenn etwa ein Versicherungsunternehmen Vorleistungen eines 

anderen Versicherungsunternehmens in Anspruch nimmt. Doch auch andere Branchen greifen in 

großem Umfang auf die Leistungen der Versicherungswirtschaft zurück. So bezieht der Bereich 

Finanzdienstleistungen über 9 Prozent der insgesamt in Anspruch genommenen Vorleistungen 

aus der Versicherungswirtschaft (Abbildung 23). Der sehr hohe Wert im Wirtschaftszweig Erzie-

hung und Unterricht lässt sich v. a. auf den hier insgesamt sehr niedrigen Vorleistungsbedarf zu-

rückführen. 
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Abbildung 23: Die Finanzdienstleister sind besonders stark auf Versicherungsleistungen angewiesen 

Anteil der Versicherungswirtschaft am gesamten Vorleistungsbezug der einzelnen Branchen, 2019, in Prozent 

 

Quelle: Eigene Berechnungen (REGINA Modell) 2021 © Prognos 2022 

Als institutioneller Investor trägt die Branche zur Finanzierung der Volkswirtschaft bei 

Die funktionale Rolle der Versicherungswirtschaft ist nicht auf die Übernahme von individuellen 

Risiken begrenzt. Darüber hinaus übernimmt die Versicherungswirtschaft als großer institutionel-

ler Investor eine wichtige Rolle in der Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, Banken 

oder der öffentlichen Hand. Damit kommt der Versicherungswirtschaft gewissermaßen die Rolle 

eines „Produktionsfaktors“ der Volkswirtschaft zu. 

Versicherungen erhalten von ihren Kundinnen und Kunden Versicherungsbeiträge, die sie am Ka-

pitalmarkt anlegen. Dadurch sind die Versicherer wichtige Kapitalgeber für die übrigen Akteure 

der Volkswirtschaft. Aufgrund der langfristigen Natur des Versicherungsgeschäftes zeichnen sich 

die Investments der Branche durch einen besonders langfristigen Anlagehorizont aus. Dies gilt 

insbesondere für den Bereich Lebensversicherungen, auf den fast 60 Prozent des Kapitalanla-

genbestands der deutschen Versicherungswirtschaft entfallen. 

Die funktionale Bedeutung der Versicherungswirtschaft als institutioneller Investor dürfte in den 

kommenden Jahren weiter zunehmen. Grund dafür ist wiederum die zunehmende Transformati-

onsdynamik. Sowohl die aktive Gestaltung des digitalen Wandels in den verschiedenen Wirt-

schaftsbereichen als auch die nachhaltige Transformation der Volkswirtschaft (Kapitel 5) sorgt in 

den kommenden Jahren und Jahrzehnten für einen enormen Investitionsbedarf. 

Die Bedeutung der Versicherungswirtschaft als Innovationstreiber zeigt sich etwa im Hinblick auf 

den digitalen Wandel. Grundsätzlich eröffnet die vermehrte Nutzung von digitalen Technologien 

Unternehmen aus fast sämtlichen Branchen neue Möglichkeiten, innovative Produkte und Ge-

schäftsmodelle zu entwickeln oder Effizienzgewinne bei ihren Produktions- und Arbeitsabläufen 

zu realisieren. Im verarbeitenden Gewerbe bieten digitale Technologien den Unternehmen die 

Chance einer weitgehend automatisierten und vernetzten „Industrie 4.0“. Die dafür erforderlichen 

Investitionen gehen jedoch mit einem sehr hohen Kapitalbedarf einher. 
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Die funktionale Bedeutung der Versicherungswirtschaft lässt sich näherungsweise beziffern 

Ausgangspunkt einer 2017 von Prognos für den GDV durchgeführten Modellrechnung bildet die 

Hypothese, dass eine Volkswirtschaft mit einer großen und gut entwickelten Versicherungswirt-

schaft ein vergleichsweise höheres Wachstumspotenzial aufweist als eine Volkswirtschaft mit we-

niger intensivem Versicherungsschutz. Aus dem Zusammenhang zwischen der Dynamik eines na-

tionalen Versicherungsmarktes und dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum lässt sich die funktio-

nale Bedeutung abschätzen. Die Studie zeigt: Das Wachstum der Versicherungswirtschaft trug im 

betrachteten Zeitraum zwischen 1995 und 2014 rund 0,1 Prozent jährlich zum Wirtschafts-

wachstum bei. Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland lag zwischen 1995 

und 2014 bei durchschnittlich 1,3 Prozent p. a. Ohne den Wachstumsimpuls der Versicherungs-

wirtschaft hätte die Wirtschaftsleistung Deutschlands damit in den vergangenen Jahren spürbar 

langsamer zugenommen. Wäre die Leistung der deutschen Wirtschaft in diesem Zeitraum um 

0,1 Prozentpunkte geringer ausgefallen, wäre das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 knapp 

50 Mrd. Euro geringer ausgefallen. 

Die Versicherungswirtschaft ist als Teil des dynamischen Dienstleistungssektors auch künftig 

wichtig für die Transformation der Wirtschaftsstruktur in NRW  

Darüber hinaus zeichnet sich die Versicherungswirtschaft dafür aus, dass ihr im Hinblick auf den 

Strukturwandel in NRW hin zu einer dynamischen, dienstleistungsgeprägten Volkswirtschaft eine 

herausgehobene Bedeutung zukommt. So hat die einst in Nordrhein-Westfalen dominierende 

Schwerindustrie in den letzten Jahrzehnten an relativer Bedeutung eingebüßt. NRW hat sich in 

weiten Teilen zu einer modernen Dienstleistungswirtschaft entwickelt. Diese Entwicklung hielt – 

in abgeschwächter Form – auch nach der Jahrtausendwende an. So lag in NRW der Anteil der 

Dienstleistungen an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung im Jahr 2000 bei 69 Prozent. Im 

Jahr 2019 betrug der Wert 73 Prozent (Abbildung 24). Auf dem Arbeitsmarkt ist die Tertiärisie-

rung noch stärker ausgeprägt. Hier stieg der Anteil der Dienstleistungen an der gesamtwirtschaft-

lichen Erwerbstätigkeit von 71 Prozent im Jahr 2000 auf 77 Prozent im Jahr 2019. 

Abbildung 24: Der Anteil der Dienstleistungen hat seit 2000 nochmals spürbar zugenommen 

Anteil der Sektoren an der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung bzw. Erwerbstätigenzahl in NRW, 2000 bis 

2019, in Prozent 

 

Quelle: IT.NRW 2021a; eigene Darstellung © Prognos 2022 
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Auch künftig werden dynamische Dienstleistungsbranchen wie die Versicherungswirtschaft eine 

entscheidende Rolle beim Strukturwandel der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hin zu einer ver-

mehrt digitalisierungsgetriebenen, innovativen Dienstleistungsgesellschaft spielen. Insbesondere 

als Arbeitgeber werden Dienstleistungsunternehmen weiter an Bedeutung gewinnen. 
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4 Perspektiven und Zukunftschancen aus der Digitalisierung 

Die statistische Analyse in den vorherigen Kapiteln veranschaulicht, dass die Versicherungswirt-

schaft zu den zentralen Schlüsselbranchen der nordrhein-westfälischen Volkswirtschaft gehört. 

Auch in den kommenden Jahren wird die Versicherungswirtschaft in großem Umfang – direkt und 

indirekt – für Wertschöpfung, Beschäftigung und Steueraufkommen in NRW verantwortlich sein. 

Und auch künftig spielt die Versicherungswirtschaft eine herausragende funktionale Rolle für Un-

ternehmen aus anderen Branchen. Diese Kontinuität darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass das Geschäft der Versicherungsunternehmen einem grundlegenden Transformationspro-

zess unterworfen ist. Treiber des Wandels sind Megatrends, zu denen etwa der demografische 

Wandel oder das Zusammenspiel von Klimawandel und Klimaschutz zählen. Eine besonders 

große Wirkmächtigkeit entfaltet die Digitalisierung bzw. der digitalisierungsgetriebene technologi-

sche Wandel. Vor diesem Hintergrund zeigt das vorliegende Kapitel die Perspektiven und Zu-

kunftschancen auf, die sich aus dem digitalen Wandel ergeben. 

4.1 Chancen der Digitalisierung 

Die Versicherungswirtschaft ist eine reine Dienstleistungsbranche, die darüber hinaus stark da-

tengetrieben ist. Damit gehört sie zu den Branchen, für die von der Digitalisierung ein besonders 

großes Veränderungspotenzial ausgeht – und zu den Branchen, für die die Digitalisierung beson-

ders große Chancen im Hinblick auf effizientere Arbeitsprozesse oder neue Produkte eröffnet. 

Kaum ein Bereich des Versicherungsgeschäftes bleibt von der Digitalisierung unberührt. Zudem 

ergeben sich zahlreiche Chancen für die Versicherungsunternehmen, u. a. bei der individuelleren 

Risikoabschätzung, der Prozessoptimierung durch Automatisierung, der Etablierung neuer 

Kurz & bündig  

■ Die digitale Transformation spielt für das datengetriebene Geschäft der Versiche-

rungswirtschaft eine besondere Rolle. 

■ Die Digitalisierung eröffnet den Versicherern erhebliche Chancen:  

■ Verbesserte und individuellere Risikoabschätzung 

■ Neue Möglichkeiten zur Prozessoptimierung durch Automatisierung 

■ Etablierung neuer, innovativer Versicherungsprodukte 

■ Neue Möglichkeiten des Kundenkontaktes 

■ Weitere Digitalisierung der Vertriebskanäle 

■ Neue Kooperationsmöglichkeiten 

■ Die InsurTech-Szene in NRW ist überdurchschnittlich dynamisch und bietet den 

etablierten Versicherern neue Kooperations- und Geschäftsmöglichkeiten. 

■ Köln ist Sitz von InsurLab Germany und damit offizieller Kompetenzstandort für die 

InsurTech-Szene Deutschlands. 

■ Der Bedeutungsgewinn von Sharing Economy und Plattformökonomie birgt das Po-

tenzial für innovative Versicherungsprodukte. 

i 



 

 Seite 32 

  

Versicherungsprodukte, beim digitalen Kundenkontakt, im Vertrieb und durch neue Kooperations-

möglichkeiten (Abbildung 25). 

Abbildung 25: Die Digitalisierung eröffnet den Versicherungsunternehmen zahlreiche Chancen 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 

Eine der zentralen Herausforderungen im Versicherungsgeschäft ist die Risikoanalyse. Aufgrund 

der Digitalisierung sind nicht nur größere Datenmengen und individuellere Datensätze verfügbar, 

sondern auch mehr Kapazitäten, diese zu verarbeiten. Diese größeren Datenmengen und die digi-

talen Technologien erlauben damit eine zuverlässigere und individuellere Risikoabschätzung 

und in der Konsequenz individuell maßgeschneiderte Versicherungsangebote. So können Versi-

cherer, zumindest für gute Risiken, kostengünstigere Alternativen anbieten. Das kann in einem 

Versicherungskollektiv positive Verhaltensanpassungen bewirken, wodurch das allgemeine Scha-

densrisiko sinkt und der Versicherungsmarkt effizienter wird. Ein Beispiel sind Telematik-Versi-

cherungen, die nach dem „pay how you drive“-Prinzip funktionieren. Die Autofahrer können ge-

genüber dem Versicherungsunternehmen relevante Fahrdaten offenlegen und so für risikoarmes 

Fahren Kostenersparnisse bei der Kfz-Versicherung erhalten. Derzeit ist die Art der individuellen 

Versicherung insbesondere im Kfz-Bereich zunehmend verbreitet. In anderen Bereichen, etwa bei 

der Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung, findet dieses Konzept hingegen noch 

kaum Anwendung. Es gibt jedoch auch bereits hier erste Modelle, bei denen der bzw. die Versi-

cherte seine bzw. ihre eigenen Daten trackt, mit dem Versicherungsunternehmen teilt und 

dadurch Vergünstigungen sowohl bei Partnerunternehmen als auch bei der Versicherungsprämie 

selbst erhalten kann. 

Künftig dürfte der Einsatz digitaler Technologien zur Risikoabschätzung an Bedeutung gewinnen. 

So schätzt eine Mehrheit der befragten nordrhein-westfälischen Versicherungsunternehmen, 

dass digitale Technologien künftig eine große Rolle bei der Festsetzung individueller Risikoprofile 

spielen werden (Abbildung 26). 
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Abbildung 26: Digitale Technologien spielen künftig eine Rolle bei der individuellen Risikoabschätzung 

Ergebnisse der Unternehmensbefragung  

 

Quelle: Unternehmensbefragung 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Innerhalb der Versicherungswirtschaft sind viele Prozesse standardisiert. Dazu zählen etwa die 

Antragsverarbeitung, die Bestandsverwaltung, die Regulierung von Kleinschäden oder der Pro-

zess des In- und Exkassos. Diese bieten sich stark für eine Prozessoptimierung durch Automati-

sierung an. Auch an dieser Stelle bergen digitale Technologien hohes Potenzial. So zählt etwa das 

Prüfen von Unterlagen und Rechnungen zu den zeitaufwändigen Arbeitsschritten im Versiche-

rungsgeschäft. Durch die Verwendung etwa von Künstlicher Intelligenz (KI) können in diesem Be-

reich die Bearbeitungszeiten um bis zu 80 Prozent verringert werden, indem der manuelle Prüf-

aufwand reduziert wird (Rodenberg 2020). Schon heute wird KI von deutschen Versicherern ein-

gesetzt, v. a. im Bereich Texterkennung. Die dadurch entstehenden Effizienzgewinne lassen sich 

dann wiederum in bessere bzw. kostengünstigere Produkte und Angebote investieren. 

Darüber hinaus entstehen im Zuge des digitalen Wandels neue Geschäftsfelder für die Versiche-

rungsunternehmen. Denn die Digitalisierung geht mit neuen Risiken einher, die durch die Versi-

cherungswirtschaft abgefedert werden können. Dies betrifft insbesondere den Bereich Cyber-

crime. Das Bundeskriminalamt erfasste 2020 über 108.000 Straftaten, die mittels Informations-

technik begangen werden, das sind knapp 8 Prozent mehr als im Vorjahr (BKA 2020). So sehen 

sich v. a. Unternehmen vermehrt mit dem Thema IT-Sicherheit konfrontiert. Dabei können Schä-

den entstehen durch Industriespionage, das Stehlen von Kundendaten oder die Störung von digi-

talisierten Produktionsanlagen. Versicherer entwickeln in diesem Bereich bereits neue Produkte, 

um mit Cyber-Policen Hackerangriffe und Datenverluste abzusichern. Auch durch die zuneh-

mende Sharing Economy (Kapitel 4.3) entstehen neue Versicherungsprodukte und Geschäftsfel-

der mit Umsatz- und Gewinnmöglichkeiten für die Versicherungsbranche. 

Die Digitalisierung schafft zudem bessere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Kundenkon-

takts im Sinne einer Multi-Channel-Strategie. Ein solcher Multi-Channel-Ansatz ermöglicht es, be-

stimmte Bereiche des Kundenkontakts, die keiner persönlichen Betreuung bedürfen, zu digitali-

sieren und damit zu automatisieren. Es zeigt sich, dass aufseiten der Versicherungskundinnen 

und -kunden eine große Bereitschaft dazu besteht. Gemäß einer Erhebung legen rund 45 Prozent 

der befragten Versicherungsnehmerinnen und -nehmer beim Kundenkontakt Wert auf digitale 

Kontaktmöglichkeiten und 35 Prozent auf Self-Service-Lösungen (majorel 2019). Zum Einsatz 

kommen hierfür z. B. KI-gesteuerte Chatbots, digitale Kundenportale oder eigens auf die jeweili-

gen Anforderungen zugeschnittene Apps. Die durch die Digitalisierung bzw. Automatisierung ge-

wonnenen zeitlichen Spielräume erlauben es den Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuern 

im Gegenzug, sich dann verstärkt jenen Bereichen der Kundenbetreuung zu widmen, in denen die 

Versicherungsnehmerinnen und -nehmer nach wie vor einen „persönlichen Touchpoint“ wün-

schen. 
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Der Vertrieb gehört zu den Bereichen in der Versicherungswirtschaft, die bereits häufig digitali-

siert abgewickelt werden. Durch neue Vertriebskanäle können Versicherer ihre (potenziellen) 

Kundinnen und Kunden nun online, mobil und über Apps erreichen. Zusätzlich bieten sich hier 

Potenziale bei der Automatisierung des Vertriebsprozesses. Die Kundensituation kann automati-

siert über interaktive Fragebögen erfasst werden und eine KI schlägt der Kundin bzw. dem Kun-

den passende Versicherungsprodukte vor. Nicht nur der Prozess selbst wird dadurch effizienter, 

sondern speziell kleine und mittlere Versicherungsunternehmen können so ihre geografische 

Reichweite vergrößern und ihren bisher regional fokussierten Vertrieb erweitern. 

Nicht zuletzt senkt die Digitalisierung die Markteintrittshürden und führt zum Markteintritt von 

neuen Akteuren – und damit potenziellen Kooperationspartnern für die Versicherungsunterneh-

men. Dazu gehören insbesondere digitalgetriebene Start-ups im Umfeld der Versicherungswirt-

schaft, die sogenannten InsurTechs. Den Versicherungsunternehmen stehen damit mehr und 

neue Kooperationspartner im Markt zur Verfügung, durch welche innovative Datenquellen und 

neue Geschäftsfelder erschlossen werden können. 

4.2 Einfluss von InsurTechs 

Der Begriff InsurTech setzt sich aus den Begriffen „insurance“ und „technology“ zusammen. Dies 

verdeutlicht, dass die Unternehmen, meist Start-ups, einen Bezug zur Versicherungsbranche be-

sitzen bzw. sich mit mindestens einem Teilbereich der Wertschöpfungskette der Versicherungs-

wirtschaft beschäftigen. Zusätzlich verweist „technology“ auf den digitalen Aspekt des Geschäfts-

modells, so basiert die angebotene Lösung des InsurTechs auf digitaler Technologie. 

Die Entwicklungen von InsurTechs in Deutschland und im Rest der Welt steht noch am Anfang, 

ist aber sehr dynamisch. So zählt Deutschland neben Frankreich und dem Vereinigten Königreich 

zu den Hochburgen der InsurTech-Szene. Die Anzahl deutscher InsurTechs ist über die vergange-

nen zwei Jahre von 112 (2018) auf 160 (2020) um 42 Prozent gestiegen. Innerhalb Deutsch-

lands zählen Berlin mit 37 InsurTech-Unternehmen und München (26) zu den größten InsurTech-

Standorten. In den beiden größten nordrhein-westfälischen Städten Köln und Düsseldorf sind 13 

bzw. 10 InsurTech-Unternehmen beheimatet. Die beiden Standorte weisen darüber hinaus eine 

sehr hohe Wachstumsdynamik auf. Im Vergleich mit den übrigen großen Standorten sind Düssel-

dorf und Köln zwischen 2018 und 2020 mit einem Plus von 150 bzw. 86 Prozent am stärksten 

gewachsen (Abbildung 27). 
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Abbildung 27: Die InsurTech-Standorte in NRW wachsen besonders stark 

Wachstum der Anzahl der InsurTech-Unternehmen in den Top 5 Städten in Deutschland, 2018 bis 2020, in Prozent 

 

Quelle: Capgemini 2020; eigene Darstellung © Prognos 2022 

InsurTechs lassen sich grob drei Geschäftsmodellen zuordnen: Full Carrier, Distributoren und 

Enabler. Full Carrier decken die komplette Wertschöpfungskette der Versicherungswirtschaft ab. 

Distributoren konzentrieren sich auf Geschäftsmodelle rund um den digitalen Vertrieb von Versi-

cherungsprodukten. Enabler bieten Produkte und Dienstleistungen zur Lösung branchenspezifi-

scher Probleme an, bspw. die Digitalisierung von Arbeitsabläufen oder des Kundenkontakts. 

Auf dem deutschen Markt finden sich vor allem Enabler und Distributoren, wobei die Gruppe der 

Enabler in den letzten Jahren den größten Zuwachs aufweist. Die Gruppe der Full Carrier ist weni-

ger stark vertreten, da die Ansprüche der Versicherungsnehmerin bzw. des Versicherungsneh-

mers über einen sehr langen Zeitraum erfüllt werden müssen und dies für Start-ups eine größere 

Herausforderung darstellt als für etablierte Versicherungsunternehmen (Abbildung 28). In 

Deutschland hat das Geschäftsmodell Full Carrier daher mit 18 InsurTechs und einem Marktan-

teil von nur 9 Prozent die schwächste Position. Dieser Wert ist im Vergleich zu Frankreich (2 Full 

Carrier) und dem Vereinigten Königreich (1 Full Carrier) gleichwohl hoch. Für Full Carrier gelten 

ähnlich hohe Anforderungen bei der Zulassung wie bei klassischen Versicherungsunternehmen, 

weshalb sich InsurTechs vorrangig an den Stellen der Wertschöpfungskette ansiedeln, wo sie 

nicht unter der Aufsicht der BaFin stehen. 

Abbildung 28: Das Geschäftsmodell Enabler ist in Deutschland am stärksten vertreten 

Anzahl der deutschen InsurTech-Unternehmen gegliedert nach Geschäftsmodell, 2018 bis 2020 

 

Quelle: Capgemini 2020; eigene Darstellung © Prognos 2022 
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Insgesamt arbeitet die Mehrheit der InsurTechs im Zusammenspiel mit etablierten Versicherungs-

unternehmen. InsurTechs agieren typischerweise etwa als Vergleichsportal, digitaler Vermittler 

oder Vertragsverwalter. Dies deckt sich mit den Erfahrungen der befragten Versicherungsunter-

nehmen in Nordrhein-Westfalen. Eine große Mehrheit sieht in InsurTechs auch künftig eher Ko-

operationspartner. Die Gefahr, dass sich InsurTechs zu Konkurrenten für das eigene Geschäfts-

modell entwickeln, wird als gering eingeschätzt (Abbildung 29). Zudem lässt sich ablesen, dass 

die etablierten Versicherer einen Bedeutungsgewinn von InsurTechs erwarten. Keines der befrag-

ten Unternehmen schätzt, dass InsurTechs lediglich kleine Nischenanbieter bleiben, die das Ge-

schäft der etablierten Versicherungsunternehmen nur am Rande berühren. 

Abbildung 29: InsurTechs sind für die etablierten Unternehmen v. a. Kooperationspartner 

Ergebnisse der Unternehmensbefragung  

 

Quelle: Unternehmensbefragung; eigene Darstellung © Prognos 2022 

In den verschiedenen Sparten der Versicherungsbranche sind InsurTechs unterschiedlich stark 

vertreten. Der Bereich Schaden-/ Unfallversicherungen wird von InsurTechs mit Abstand am meis-

ten abgedeckt. Die Gründe dafür sind eine vergleichsweise geringe Komplexität und kurze Lauf-

zeit von Schaden- und Unfallversicherungen, was jungen InsurTech-Unternehmen entgegen-

kommt. In den Bereichen Kranken- und insbesondere Lebensversicherungen haben InsurTechs 

hingegen (noch) keine signifikante Position. Vertrauen in die langfristige Beständigkeit der Versi-

cherer und ihrer Geschäftsmodelle spielt hier eine deutlich größere Rolle. Versicherungsnehme-

rinnen und Versicherungsnehmer scheinen in diesem Segment deutlich weniger offen für die An-

gebote von Markteinsteigern zu sein. In dieser Hinsicht sind die etablierten Versicherungsunter-

nehmen den InsurTechs nach wie vor deutlich überlegen. 

Kernkompetenz der InsurTech-Unternehmen sind digitale Technologien. Das zeigt sich auch im 

Hinblick auf die Zukunftsthemen der deutschen InsurTech-Branche. So beschäftigen sich die 

meisten InsurTechs mit den Themen Mobile First und Digital First (Abbildung 30). Unter Mobile 

First versteht sich das Konzept im Webdesign, dass die erste Version einer Online-Präsenz für das 

mobile Endgerät, etwa Smartphone oder Tablet, optimiert wird. Digital First beschreibt den Leitge-

danken, dass bei der Entwicklung von neuen Produkten und Prozessen die Sicht der digitalen 

Welt im Vordergrund steht. Auch Data Science und Predictive Modelling zählen zu den wesentli-

chen Themen in der Branche. Dabei zielt Data Science darauf ab, aus Daten (bislang ungenutz-

tes) Wissen zu generieren. Beim Predictive Modelling werden diese Daten für eine Wahrschein-

lichkeitsrechnung zur Vorhersage zukünftiger Ereignisse verwendet. Auch Künstliche Intelligenz, 

Automatisierung und Robotisierung werden von vielen InsurTechs aufgegriffen. 
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Abbildung 30: Die deutschen InsurTechs beschäftigen sich vorrangig mit Mobile First & Digital First 

Die Zukunftsthemen der InsurTech-Branche, Feldgröße korrespondiert mit der Anzahl ihrer Nennungen 

 

Quelle: Capgemini 2020; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Insgesamt verfügt Nordrhein-Westfalen über eine große und dynamische InsurTech-Landschaft. 

So beherbergt Köln die Vernetzungsplattform InsurLab Germany und ist damit der offizielle Kom-

petenzstandort für die InsurTech-Szene Deutschlands. Derzeit sind über 80 Versicherungen, 

Technologie- und Beratungsunternehmen sowie Start-ups Mitglied. Erklärtes Ziel von InsurLab 

Germany ist das Brückenbauen zwischen Startups und etablierten Versicherern, um gemeinsam 

die deutsche Versicherungswirtschaft durch Digitalisierung zu transformieren und Geschäftsmo-

delle neu und weiterzuentwickeln. Darunter sind etwa InsurTechs im Bereich digitalisierter Kun-

denservice wie bspw. Cognigy. Cognigy bietet eine KI-Plattform, über die Unternehmen ihren Kun-

denservice mit Sprach- und Chatbots automatisieren können und so 24/7 auf diversen Kanälen 

für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar sind. Ein weiteres Beispiel aus NRW ist das InsurTech-

Unternehmen Cognotekt, das Künstliche Intelligenz einsetzt, um Geschäftsprozesse in den Berei-

chen Advanced Business Analytics, Machine Learning und Automatisierung zu optimieren. 

4.3 Potenziale der Sharing Economy und der Plattformökonomie 

Eng verknüpft mit dem Bedeutungsgewinn der digitalen Technologien ist die wachsende Bedeu-

tung der Sharing Economy. Dieser Begriff beschreibt zunächst ein System, in welchem Güter oder 

Dienstleistungen zwischen Personen geteilt werden. Dies erfolgt in der Regel über das Internet. 

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit der Plattformökonomie. Plattformen bieten einen digita-

len Marktplatz auf dem Anbieterinnen bzw. Anbieter und Interessierte Dienstleistungen und Güter 

austauschen können. So können die Akteure der Sharing Economy durch Vermittlungs- und Ver-

mietungsplattformen Güter und Dienstleistungen gemeinsam nutzen. Die Plattformen agieren als 

Intermediär und koordinieren Angebot und Nachfrage zwischen Privatpersonen (P2P), Firmen 

(B2B) oder eine Kombination aus beidem, etwa Business-to-Consumer (B2C). 
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Im Ergebnis lässt sich die Sharing Economy auf ein temporäres Nutzungsrecht von Gütern oder 

Dienstleistungen herunterbrechen: Bezahlt wird folglich nicht für den Eigentumserwerb, sondern 

für die Nutzung eines Produktes oder die Inanspruchnahme einer Leistung. Bei einer Befragung 

in Deutschland gab rund jede bzw. jeder Fünfte an, bereits Sharing-Angebote genutzt zu haben. 

Weitere 20 Prozent haben es noch vor (YouGov 2019). In einigen Bereichen wie Mobilität, Woh-

nen und Alltagsgegenstände konnte sich die Idee der Sharing Economy bereits in größerem Um-

fang durchsetzen.  

Gleichwohl ist das Konzept der Sharing Economy aus der Perspektive vieler Kundinnen und Kun-

den nach wie vor mit zahlreichen Nachteilen verbunden, was das Wachstum des Bereichs 

hemmt. So zeigte eine Befragung von Sharing Economy-Nutzerinnen und Nutzern, dass aus Sicht 

der Kundinnen und Kunden Unklarheiten bei Haftungsfragen den größten Nachteil des Konzepts 

darstellen (Abbildung 31). So decken etwa die Versicherungen von Privatpersonen ab, wenn diese 

ihre Güter selbst nutzen, deren kommerzielle Nutzung – wenn die Güter etwa über eine Sharing-

Plattform vermietet werden – jedoch nicht. Vielmehr ist hier eine zusätzliche Geschäftskunden-

versicherung notwendig, was für die meisten Nutzerinnen und Nutzer der Sharing Economy je-

doch viel zusätzlichen Aufwand bedeutet, wodurch das Sharing unrentabel wird. 

Abbildung 31: Sharing Economy-Nutzer sehen unklare Haftungsregeln als größten Nachteil  

Größte Nachteile der Sharing Economy gemäß einer Nutzerbefragung*, 2017, Anteil der Nennungen in Prozent 

 

Quelle: PwC 2018; *Mehrfachnennung möglich, N=2.000; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Aus der Perspektive der Versicherer bedeutet dieser Umstand neue Geschäftsmöglichkeiten für 

innovative Versicherungsprodukte, die sich auf die neuen Anforderungen in diesem neuen Markt-

segment einstellen. Die damit verbundenen Chancen zeigen sich bereits in einigen Bereichen. 

Die Sharing Economy im Bereich Mobilität unterteilt sich in Car-Sharing, Bike-Sharing und Ride-

Sharing. Beim Car-Sharing lässt sich zwischen privatem und kommerziellem Sharing unterschie-

den, je nachdem ob das geteilte Auto einem Unternehmen oder einer Privatperson gehört. Bei der 

Versicherung von privatem Car-Sharing entstehen bereits erste innovative Versicherungspro-

dukte, wie etwa das Prinzip „Zahl-pro-Kilometer“. In der Abschlussrechnung werden die gefahre-

nen Kilometer aufgeschlüsselt und der Kilometerbeitrag kann auf die individuellen Fahrerinnen 

und Fahrer aufgeteilt werden. Beim kommerziellen Car-Sharing läuft die Versicherung in aller Re-

gel über den Sharing-Anbieter. Demnach verschiebt sich der Markt für Kfz-Versicherungen von 

B2C (der Fahrer oder die Fahrerin versichert sich selbst) in den B2B-Bereich (der Sharing-Anbieter 

kümmert sich um die Versicherung). Das bietet für Versicherungsunternehmen neue Chancen, da 

über einen Vertragspartner direkt mehrere Fahrzeuge bzw. Fahrzeugflotten gleichzeitig versichert 
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werden können (Jahnert et al. 2020). Alternativ bietet sich die Chance, als Versicherungsunter-

nehmen selbst direkt in den Markt einzusteigen und eine Plattform mit einer Mobilitäts-Sharing-

Lösung zu entwickeln. 

Im Gegensatz zum Car-Sharing haften beim Bike-Sharing oft die Nutzerinnen und Nutzer. Somit 

gibt es hier Versicherungsangebote für Bike-Sharing-Anbieter, aber auch bereits erste Versiche-

rungsangebote für Bike-Sharing-Nutzerinnen und Nutzer. Da der Versicherungsschutz von Anbie-

ter zu Anbieter variiert, kann es für die Nutzerinnen und Nutzer von Sharing-Diensten unübersicht-

lich sein, in welchen Bereichen bzw. bei welchen Anbietern eine zusätzliche Versicherung sinnvoll 

wäre. Innovative Angebote, wie bspw. von Sharedlife, versichern Nutzerinnen und Nutzer von Mo-

bilitäts-Sharing-Angeboten bei jedem Anbieter. 

Wie im Car-Sharing Bereich, muss auch beim Ride-Sharing zwischen kommerziellen und privaten 

Angeboten unterschieden werden. Beim kommerziellen Ride-Sharing ist jede Fahrt für den ge-

werblichen Personentransport versichert, dies muss jedoch für jedes Fahrzeug nachgewiesen 

werden. Versicherungsunternehmen können dies als Chance nutzen und mit Ride-Sharing-Anbie-

tern (wie bspw. Uber oder Lyft) kooperieren. Beim privaten Ride-Sharing (wie bspw. bei Blablacar) 

sind die Mitfahrerinnen und Mitfahrer über die Kfz-Haftpflichtversicherung der Fahrerin bzw. des 

Fahrers mitversichert. Die Ride-Sharing-Plattform Blablacar bietet nun in Kooperation mit dem 

Versicherungsunternehmen AXA ein integriertes Versicherungspaket an, durch welches alle Nut-

zerinnen und Nutzer der Plattform automatisch abgesichert sind. Dieses Versicherungspaket bie-

tet einen größeren Versicherungsschutz als die Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrers bzw. der 

Fahrerin. Darin ist u. a. eine zusätzliche Unfallversicherung und telefonische Rechtsberatung ent-

halten. 

Die Versicherungsfrage in dem Bereich Home-Sharing, bei dem eine Wohnung oder ein Haus ge-

teilt wird, ist nur teilweise geklärt. Im Schadensfall greift meist die Haftpflichtversicherung des 

Gastes, der den Schaden verursacht hat. Ein Diebstahl ist hingegen nicht durch die Hausratversi-

cherung abgesichert. Wie auch im Car-Sharing-Bereich können Versicherungsunternehmen Platt-

formen als Vertragspartner gewinnen, um auch beim Home-Sharing den Markt vom B2C- in den 

B2B-Bereich zu verschieben. Bspw. bietet in der Schweiz die Home-Sharing-Plattform Airhosted in 

Kooperation mit dem Versicherungsunternehmen Allianz Suisse eine Home-Sharing-Versicherung 

an. 

Auch im Bereich der Alltagsgegenstände können Versicherungsunternehmen Sharing-Plattfor-

men als Vertragspartner gewinnen. So gibt es bereits Sharing-Plattformen inklusive Versicherung, 

die über ein etabliertes Versicherungsunternehmen, das für die Plattform eine passgenaue Versi-

cherungspolice für das Sharing entwickelt hat, abgewickelt wird. Diese deckt meist Personen- und 

Sachschäden bis zu einer bestimmten Grenze ab und gilt automatisch für alle Transaktionen, die 

über diese Sharing-Plattform abgewickelt werden. 

Ein innovatives Beispiel aus NRW ist die Kooperation zwischen AXA XL und dem Start-up Fainin. 

Fainin bietet eine Plattform zum (Ver-)Leihen von Alltagsgegenständen. Um ihren Nutzerinnen und 

Nutzern das Risiko im (Ver-)Leihprozess zu nehmen, bietet Fainin ein sogenanntes Design-For-

Trust-Feature an, das alle Schritte des (Ver-)Leihprozesses abdeckt. Diese Versicherungsleistung 

erbringen sie jedoch nicht selbst, sondern der Versicherer AXA XL. Die Nutzerinnen und Nutzer 

von Fainin sind automatisch abgesichert und Fainin kann dadurch mehr Vertrauen generieren. 

Insgesamt zeigen die Beispiele, dass die wachsende Sharing Economy neue Geschäftsmodelle 

ermöglicht bzw. sogar erfordert. Gleichwohl ist noch unklar, welche Bedeutung die Sharing Eco-

nomy und die damit verbundenen Versicherungsdienstleistungen künftig einnehmen werden. Die 
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Ungewissheit spiegelt sich in der Unternehmensumfrage wider. Gut die Hälfte der befragten NRW-

Versicherer erwarten, dass die Sharing Economy kaum oder nur wenig Einfluss auf den Bereich 

Sachversicherungen haben wird. Die übrigen Versicherer erwarten hingegen, dass die Sharing 

Economy den Charakter von Sachversicherungen verändern wird und Versicherungsleistungen 

künftig stärker an der Nutzung eines Produktes hängen werden als an den Eigentumsverhältnis-

sen. 

Abbildung 32: Der Einfluss der Sharing Economy auf Sachversicherungen ist noch nicht klar 

Ergebnisse der Unternehmensbefragung  

 

Quelle: Unternehmensbefragung; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die fortschreitende Digitalisierung bietet neue Chancen für die Versicherungswirtschaft. Sie er-

möglicht eine individuellere Risikoabschätzung und Prozessoptimierung durch Automatisierung. 

Mit neuen Produkten können neue Märkte erschlossen werden und mit digitalem Kundenkontakt 

können Vorteile im Kundenservice entstehen. Auch im Vertrieb entstehen Möglichkeiten etwa zur 

Prozessoptimierung und Erweiterung der geografischen Reichweite. Zusätzlich bringt die Digitali-

sierung neue Kooperationspartner für die Versicherungswirtschaft, wie InsurTechs, die sich auf 

die digitalen Themen in der Versicherungsbranche fokussieren. Dabei spielt in Deutschland das 

Geschäftsmodell der Enabler, die Lösungen branchenspezifischer Probleme anbieten, die derzeit 

größte Rolle. Mit der Digitalisierung haben sich die Sharing-Economy und die Plattformökonomie 

verbreitet. Hier ergeben sich für Versicherer neue Möglichkeiten in den Bereichen Mobilität, 

Home-Sharing und Alltagsgegenstände. Die größten Chancen ergeben sich dabei in der Koopera-

tion mit den Sharing-Plattformen. 
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5 Beitrag der Versicherungswirtschaft zur nachhaltigen 
Transformation 

Die Versicherungswirtschaft ist, wie der gesamte Finanzsektor in Europa, aktuell von tiefgreifen-

den Veränderungen betroffen. Zum einen macht der zunehmende Klimawandel eine robuste und 

aktive Anpassung an die sich verändernden Rahmenbedingungen nötig und stellt damit viele Ver-

sicherungsbereiche, wie die Elementarversicherung oder die Wohngebäudeversicherung, vor 

große Herausforderungen. Zum anderen werden auf europäischer Ebene jetzt und in den kom-

menden Jahren grundlegende regulatorische Veränderungen vorgenommen. Das Ziel der neuen 

Regulatorik ist eine nachhaltigere und klimafreundlichere Finanzbranche. Das bringt für die Versi-

cherungsunternehmen in NRW viele Chancen mit sich, stellt sie aber auch vor neue Herausforde-

rungen. 

Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist eine umfassende Aufgabe, die fast alle Akteure 

aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft betrifft. Die Versicherungsunternehmen spielen dabei für 

die Nachhaltigkeitstransformation eine Schlüsselrolle. Insgesamt lassen sich drei zentrale Funkti-

onen identifizieren (Abbildung 33): 

■ Als bedeutende Investoren können Versicherer Kapitalströme in die Nachhaltigkeitstransfor-

mation lenken, indem sie nachhaltige Aktivitäten gezielt fördern und Investitionen in nicht 

nachhaltige Geschäfte reduzieren oder ausschließen. 

■ Durch die Übernahme von Risiken bildet die Versicherungswirtschaft die Basis dafür, dass 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten und Projekte umgesetzt werden können. Gleichzeitig 

Kurz & bündig 

■ Die Versicherer sind Finanzierer, Risikoträger und Impulsgeber für die Nachhaltig-

keitstransformation. 

■ Als größte institutionelle Investoren haben sie eine bedeutende Hebel- und Len-

kungswirkung. Gleichzeitig tragen sie eine große Verantwortung. 

■ Die Versicherungsunternehmen in NRW verfolgen in der Ausrichtung der Anlage-

Portfolios nach ESG- bzw. Nachhaltigkeitskriterien einen Mix unterschiedlicher Stra-

tegien. Künftig werden die ESG-Kriterien ihrer Einschätzung nach einen deutlichen 

Bedeutungszuwachs erfahren.  

■ Die neue EU-Taxonomie zu Sustainable Finance kann diesen Prozess mit einem ein-

heitlichen Rahmenwerk und Offenlegungspflichten unterstützen. Es bestehen aber 

noch Unsicherheiten bei der Umsetzung der Anforderungen. 

■ Alle Sparten des Versicherungsgeschäftes stehen im Zeichen des Klimawandels 

und der Nachhaltigkeitstransformation. 

■ Die Versicherer in NRW begegnen den Transformationsaufgaben mit vielfältigen an-

gepassten Produktangeboten, die Nachhaltigkeitsimpulse setzen oder spezifische 

neue Bedarfe adressieren. 
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federn sie die Risiken ab, die die Gesellschaft aufgrund verpasster Nachhaltigkeitstransfor-

mation (insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel) tragen muss. 

■ Über ihre Produkte können Versicherer bei ihren Kundinnen und Kunden wirksame Anreize 

für nachhaltige Entscheidungen bspw. über Prämienvorteile für nachhaltige Lösungen setzen. 

Darüber hinaus unterstützen Versicherungen durch die Bereitstellung von Daten und Infor-

mationen die politische Steuerung der Nachhaltigkeitstransformation und schärfen das öf-

fentliche Bewusstsein für diese Thematik.  

Abbildung 33: Die Versicherer spielen eine zentrale Rolle in der Nachhaltigkeitstransformation 

Veranschaulichung der drei zentralen Funktionen der Versicherungswirtschaft 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 

Unternehmensbefragung und Vertiefungsinterviews 

Im Rahmen der Studie wurde nicht nur Statistiken, Studien und wissenschaftliche Er-

gebnisse ausgewertet, sondern auch in einem zweistufigen Verfahren große Versiche-

rungsunternehmen in NRW zur Nachhaltigkeit befragt. Im ersten Schritt wurden mit ei-

nem Fragebogen übergeordnete Informationen, Einordnungen und Erwartungen einge-

holt. Aufgrund des sich noch entwickelnden Geschäftsfeldes der Nachhaltigkeit bei Fi-

nanzunternehmen sind bisher nur wenige gesicherte Informationen oder quantitative 

Kennwerte verfügbar. Die ausgefüllten Fragebögen konnten daher eine wichtige Grund-

lage für die Analyse und neue Betrachtungsweisen bieten. 

Anknüpfend an den Fragebogen wurden mit den Befragungsteilnehmenden Vertie-

fungsinterviews geführt. Darin konnten Detailfragen geklärt und weitere spezifische In-

formationen zur Rolle der Versicherungswirtschaft bei der nachhaltigen Transformation 

der Wirtschaft gewonnen werden. 
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5.1 Versicherer als nachhaltige Investoren 

Die Versicherer in Deutschland verwalteten im Jahr 2020 Kapitalanlagen in Höhe von rund 

1,9 Bill. Euro (Abbildung 34). Das sind mehr als 50 Prozent aller Kapitalanlagen von institutionel-

len Investoren hierzulande. Als langfristige Kapitalanleger mit einem großen Investitionsvolumen 

haben sie damit eine große Hebelwirkung. Durch die Berücksichtigung von ökologischen, sozialen 

und ethischen Belangen bei Anlageentscheidungen können sie gezielt Nachhaltigkeit fördern. Zur 

Erreichung von globalen, nationalen sowie regionalen Nachhaltigkeitszielen, insbesondere zur Er-

reichung des 1,5 Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens, ist eine Neuausrichtung derzei-

tiger Finanzströme erforderlich. Über grüne Investments wird das Kapital für eine nachhaltige Inf-

rastruktur bereitgestellt, bspw. zur Realisierung der Energiewende. Zudem bieten soziale Projekte 

eine Möglichkeit, Renditen und eine nachhaltige Entwicklung zu vereinen. Darüber hinaus haben 

Versicherungen die Möglichkeit langfristig den Kapitalzugang für Industrien, die nicht kompatibel 

mit Nachhaltigkeitskriterien sind, zu erschweren. 

Abbildung 34: Versicherer sind die größten institutionellen Investoren in Deutschland  

Kapitalanlagen institutioneller Investoren in Deutschland, 2020, in Mrd. Euro 

 

Depot A bezeichnet die Wertpapiere, die sich im Eigentum der Banken befinden. Versorgungseinrichtungen umfassen auch kom-

munale und kirchliche Versorgungseinrichtungen. 

Quelle: GAC InstiPortal 2021; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die Versicherer müssen ihre Prozesse und Strukturen für nachhaltiges Investieren anpassen 

Investmententscheidungen folgen bei Versicherungsunternehmen einem komplexen Auswahlpro-

zess, bei dem viele verschiedene Anforderungen in Einklang gebracht werden müssen. Traditio-

nell wird dabei ein Kompromiss zwischen Rendite und Sicherheit gefunden. Seit einigen Jahren 

kommt mit der Prüfung auf ESG- bzw. Nachhaltigkeitskriterien ein weiterer Faktor verstärkt zum 

Tragen. Regulatorische Anforderungen, wie die EU-Taxonomie, nehmen Versicherungen zuneh-

mend in die Pflicht. Für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten verfolgen Versiche-

rungsunternehmen verschiedene komplementäre Ansätze: Negativ-Screenings, die Integration 

von ESG-Kriterien, ein Engagement als Active Shareholder und Grüne Investments (Abbildung 

35). 
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Abbildung 35: Handlungsoptionen der Versicherer Nachhaltigkeit im Investmentgeschäft zu integrieren 

Überblick zu den verschiedenen komplementären Ansätzen 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 

Negativ-Screening: Ein grundlegender Schritt für die nachhaltige Gestaltung des Investmentport-

folios ist für Versicherungsunternehmen die Implementierung eines Ausschluss-Screenings. Ein 

solches Screening soll Investitionstätigkeiten in explizit nicht nachhaltige Wirtschaftsbereiche ver-

hindern. Die Ausschlusskriterien werden dabei einerseits auf bestimmte Sektoren bezogen (soge-

nanntes Sektor-Screening), wie bspw. die Förderung und Verstromung von Kohle bis hin zur ge-

samten fossilen Brennstoffindustrie, die Herstellung von (insbesondere geächteten) Waffen oder 

die Tabakindustrie. Andererseits werden auch normenbasierte Ausschlusskriterien (sogenanntes 

Normen-Screening) angewandt, wie grobe Verstöße gegen die zehn Prinzipien des Globalen Pakts 

der Vereinten Nationen (UNGC), die Kernarbeitsnormen der Internationale Arbeitsorganisation 

(ILO) oder die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte (UNGP). Für Investments in 

Staatsanleihen gelten häufig ebenfalls normenbasierte Ausschlüsse, wie z. B. die Praktizierung 

der Todesstrafe oder verbreitete Korruption. 

Alle in dieser Studie befragten Versicherungsunternehmen in NRW haben Negativ-Screenings im-

plementiert. Je nach Unternehmen gilt der jeweils definierte Kriterienkatalog nach derzeitigem 

Stand für mindestens 60 Prozent der bestehenden Kapitalanlagen. Bei den meisten Unterneh-

men liegt der Wert bei mindestens 90 Prozent. Dieser Wert wird sich künftig erhöhen. Bei neu ge-

tätigten Investments gelten die Kriterien meist zu 100 Prozent. Zudem soll auch das bestehende 

Portfolio langfristig vollständig überprüft und in Einklang mit den jeweils im Unternehmen gelten-

den Ausschlusskriterien gebracht werden. Darüber hinaus dürften die geltenden Kriterienkata-

loge in den kommenden Jahren erweitert werden. 

ESG-Integration: Um Kapitalanlagen aktiv nachhaltig gestalten zu können, werden die sogenann-

ten ESG-Kriterien direkt in den Auswahlprozess bei Neuinvestments integriert. Das Kürzel ESG 

steht dabei für die drei Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unter-

nehmensführung (englisch: Environment, Social, Governance). Für die Prüfung der Anlagen nach 

ESG-Kriterien werden überwiegend Daten von externen Anbietern und Ratingagenturen verwen-

det. Neben der Inanspruchnahme externer Leistungen werden zunehmend auch interne Prozesse 

aufgesetzt, um ESG-Kriterien standardisiert bei Investitionen zu berücksichtigen. 
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Active Shareholder: Über die Auswahl der Investments hinaus können Versicherungsunterneh-

men auch als aktive Shareholder in den Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, gezielt auf 

eine nachhaltige Transformation hinwirken. Als große Anteilseigner haben Versicherungen u. a. 

bei Hauptversammlungen ein relevantes Stimmgewicht und können so strategische Unterneh-

mensentscheidungen mitbestimmen. So können Versicherungen als Shareholder auch Unterneh-

men aktiv dazu bewegen, aktiver in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu werden. 

Grüne Investments: Neben der Integration von grundlegenden ESG-Kriterien in den Auswahlpro-

zess im Anlagegeschäft können auch gezielte Investitionen in nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 

einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft leisten. Mit sogenannten Grünen 

Investments tragen Versicherungen gezielt zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Wirtschafts-

transformation bei. Derzeit machen Grüne Investments zwischen 3 und 6,5 Prozent im Portfolio 

der befragten Versicherer aus. In Zukunft sind deutliche Steigerungen dieses Anteils geplant. Ein-

zelne Unternehmen verfolgen konkrete Ausbauziele. Eine große Herausforderung, die einen noch 

schnelleren Ausbau von Grünen Investments hemmt, liegt in der begrenzten Verfügbarkeit ent-

sprechender Anlagemöglichkeiten. 

Ein Kernbereich grüner Investments in den Portfolios der Versicherungsunternehmen sind erneu-

erbare Energien. Versicherungen zählen zu den größten privaten Investoren in erneuerbare Ener-

gien und steigern ihren Anteil jährlich (Abbildung 36). Dadurch erzielen Versicherer eine große 

Nachhaltigkeitswirkung und gleichzeitig eine gute Rendite. Versicherer können somit als ein wich-

tiger Träger der Energiewende angesehen werden. Ein anderer Bereich, in dem Versicherer 

Nachhaltig investieren – von Grünen Investments und Green Bonds bis Impact 

Investing 

Es gibt keine einheitliche Definition für nachhaltige Investments. Grundsätzlich geht es 

um die Berücksichtigung der ESG-Kriterien im Anlagegeschäft. Häufig genannt wurden 

in der Befragung der nordrhein-westfälischen Versicherer vor allem Grüne Investments, 

Green Bonds und Impact Investing. 

Grüne Investments: Grüne Investments ist der Überbegriff für Geldanlagen in klima-

schützende und besonders nachhaltige Sektoren, Projekte und Unternehmen. Grüne In-

vestments werden oft synonym mit nachhaltigen Geldanlagen verwendet und schließen 

neben ökologischen Aspekten häufig auch soziale und ethische Kriterien ein. 

Green Bonds: Green Bonds sind festverzinsliche Anleihen, deren Renditen in Klima-

schutz und Umweltaktivitäten fließen. Als Marktstandard haben sich die sogenannten 

Green Bond Principles etabliert, die Reportingvorgaben zur Mittelverwendung definie-

ren. Diese enthalten auch Leitlinien in Bezug darauf, welche Projekte als „grün“ gelten, 

definieren jedoch keine einheitlichen Auswahlstandards. 

Impact Investing: Beim Impact Investing tritt neben einer marktüblichen Rendite das 

Erreichen ökologischer oder sozial-gesellschaftlicher Ziele in den Vordergrund. Die An-

leiheform definiert sich somit über eine messbare gesellschaftliche Wirkung. Diese 

Form der nachhaltigen Geldanlage nimmt häufig Bezug auf die UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung und schließt neben ökologischen auch soziale Aspekte mit ein. 
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ebenfalls in großem Umfang grüne Investments tätigen, sind Infrastrukturprojekte für eine klima-

freundliche Mobilität. 

Abbildung 36: Versicherungen investieren in erheblichem Umfang in erneuerbare Energien  

Investitionen von Erstversicherern in Deutschland in erneuerbare Energien, 2012 bis 2019, in Mrd. Euro 

 

Quelle: GDV 2021a; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Regulatorische Vorgaben auf europäischer Ebene erhöhen die Dynamik im Investmentbereich 

Kaum eine Branche stand auf europäischer Ebene im Hinblick auf eine nachhaltige Regulatorik in 

den letzten Jahren so im Fokus wie die Finanz- und Versicherungswirtschaft. Hintergrund ist, dass 

der Finanz- und Versicherungswirtschaft eine entscheidende Hebelwirkung im Hinblick auf den 

Klimaschutz und der Förderung nachhaltigen Wirtschaftens zugesprochen wird. So hat etwa der 

im Kontext des europäischen Green Deals angekündigte Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanz-

systems zum Ziel, Geldströme nachhaltig zu lenken, Risiken zu minimieren und zukunftsfähiges 

Wirtschaften zu fördern. 

Neuerungen im Hinblick auf eine nachhaltige Regulatorik auf europäischer Ebene zeigen sich bei 

verschiedenen Gesetzgebungsverfahren. So trat etwa im März 2021 die EU-Transparenzverord-

nung für die Finanz- und Versicherungswirtschaft in Kraft. Diese verpflichtet Unternehmen u. a. 

dazu, online transparent über ihre jeweiligen Strategien zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, 

über nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens oder über die Vergü-

tungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zu berichten. 

Als Nachhaltigkeitsrisiken gelten Ereignisse oder Bedingungen in den ESG-Bereichen, die mög-

licherweise negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnten. 

Im April 2021 wurden Änderungen an der europäischen Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD 

und der EU-Richtlinie zum Versicherungsaufsichtsrecht Solvency II veröffentlicht. Nachhaltig-

keitsaspekte nehmen nun eine deutlich wichtigere Stellung ein. Im Rahmen der IDD sollen Versi-

cherungsunternehmen zukünftig ESG-Kriterien in den Vertrieb von Versicherungsanlagen-produk-

ten integrieren. Solvency II fordert den Einbezug von Nachhaltigkeitsrisiken in die Geschäftsorga-

nisation von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen. 
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Ergänzend wurde dieses Jahr die nicht finanzielle Berichtspflicht (NFRD) überarbeitet. Der im April 

2021 von der EU-Kommission veröffentlichte Vorschlag zur Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) führt zu einer deutlichen Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung von 

Unternehmen und weitet den Kreis der berichtspflichtigen Unternehmen aus. Bislang waren nur 

kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften, Versicherungen und Kreditinstitute mit mehr als 

500 Mitarbeitenden betroffen. Perspektivisch sind zum einen alle börsennotierten Unternehmen 

und zum anderen Unternehmen, die zwei der folgenden drei Kriterien erfüllen, berichtspflichtig: 

■ mehr als 20 Mio. Euro Bilanzsumme,  

■ mehr als 4 Mio. Euro Jahres-Nettoumsatz, 

■ oder mehr als 250 Mitarbeitende. 

Ausgenommen bleiben lediglich Kleinstunternehmen. Die Änderungen sollen bis Ende 2022 in 

nationales Recht überführt werden und für die Berichtsperiode 2023 in Kraft treten. 

Darüber hinaus legt die EU im Rahmen des Aktionsplans zur Finanzierung von nachhaltigem 

Wachstum mit der Taxonomie-Verordnung („EU-Taxonomie“) den Grundstein für ein Klassifizie-

rungssystem für nachhaltige ökonomische Aktivitäten. Mit der Taxonomie soll ein einheitliches 

Nachhaltigkeitsverständnis geschaffen werden, auf dessen Basis Investitionen in ökologisch 

nachhaltige Aktivitäten gelenkt werden können. Alle berichtspflichtigen Wirtschaftsakteure müs-

sen ab Januar 2022 ihre wirtschaftlichen Aktivitäten hinsichtlich der Taxonomie überprüfen. Eine 

Investition muss dabei zu mindestens einem von sechs Umweltzielen beitragen, um als Taxono-

mie-konform zu gelten, und darf keines der Ziele negativ beeinflussen. Insgesamt wurden die fol-

genden sechs Umweltziele definiert: 

1. Klimaschutz 

2. Anpassung an den Klimawandel 

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme 

Bislang sind nur die Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel mit einem um-

fassenden Kriterienkatalog ausdifferenziert. Für die weiteren vier Umweltziele liegen Vorschläge 

für Kriterien vor, jedoch werden diese voraussichtlich erst 2023 in Kraft treten (Abbildung 37). 

Für Versicherungsunternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Taxonomie-konformen Aktivitäten 

hinsichtlich des Anteils am Umsatz, der Investitionsausgaben (CapEx) und des Betriebsaufwands 

(OpEx) im Kontext der nicht finanziellen Berichterstattung ausweisen müssen. Dies erfordert eine 

Berichterstattung sowohl zum Investitions- als auch zum Versicherungsgeschäft. 
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Abbildung 37: Die EU-Taxonomie bringt neue Anforderungen aber auch Chancen mit sich 

Überblick zu den wesentlichen Anforderungen und Chancen für die nordrhein-westfälischen Versicherer 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 

Die Befragung der nordrhein-westfälischen Versicherungsunternehmen verdeutlichte, dass im 

Hinblick auf die EU-Taxonomie derzeit noch viele Unsicherheiten bestehen. Diese lassen sich u. a. 

auf die bislang noch fehlenden Definitionen der Umweltziele drei bis sechs und praktische Her-

ausforderungen, wie die mangelnde Datenverfügbarkeit, zurückführen. Für die Versicherungsun-

ternehmen ist es dadurch noch schwer, den Anteil der nachhaltigen Investitionen am Gesamtport-

folio abzuschätzen. Sie verfügen bislang noch über keine bzw. wenige Informationen hinsichtlich 

der Höhe ihres jeweiligen Taxonomie-konformen Portfolios und vermuten diese im einstelligen 

Prozentbereich. Insbesondere die Erstaufnahme der Taxonomie-Konformität ist herausfordernd 

und ressourcenaufwändig. Um die Umsetzung der Taxonomie zu erleichtern, wurden vom Gesetz-

geber Übergangsziele einführt. Für das erste Berichtsjahr genügt es den Anteil der Aktivitäten 

auszuweisen, der grundsätzlich taxonomiefähig ist, d. h. den in der Taxonomie aufgeführten Wirt-

schaftszweigen zuzurechnen ist, die prinzipiell nachhaltige Güter und Dienstleistungen umfassen 

können (Europäische Kommission 2020).  

Grundsätzlich wird die Schaffung der EU-Taxonomie von nordrhein-westfälischen Versicherungs-

unternehmen begrüßt, da sie viele Chancen im Hinblick auf eine verbesserte Datenverfügbarkeit 

und ein einheitliches Verständnis von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten beinhaltet. 

Auch die Versicherer sind gefordert, die Relevanz der Nachhaltigkeit im Investmentgeschäft 

zu erhöhen 

Um die großen Erwartungen an die Versicherungswirtschaft im Hinblick auf ihre Schlüsselrolle als 

Kapitalgeber für eine nachhaltige Wirtschaftstransformation zu erfüllen, müssen die Versicherer 

ihre Bemühungen weiter intensivieren und differenzieren. Dies umfasst vor allem die Erweiterung 

der Ausschlusskriterien um noch ambitioniertere ökologische Ziele und soziale Aspekte. 
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Insbesondere im Bereich der grünen Investments haben Versicherungen noch viel Gestaltungspo-

tenzial. Einige der befragten Versicherungsunternehmen in Nordrhein-Westfalen haben bereits 

konkrete Pläne zur Steigerung des Anteils von nachhaltigen Investments am Gesamtportfolio er-

arbeitet. Diese sehen oft eine Ausweitung der Beteiligungen an Investitionen im Bereich erneuer-

bare Energien vor. Andere Versicherungsunternehmen sind noch nicht so weit und können bis-

lang den Anteil ihrer „grünen“ bzw. ESG-konformen Investments nicht exakt beziffern. Zudem ha-

ben lediglich einzelne Unternehmen einen klar definierten Ausbaupfad zur Steigerung und Umset-

zung des jeweiligen Anteils von nachhaltigen Investments am Gesamtportfolio. 

5.2 Versicherer als Risikoträger und Impulsgeber 

In ihrem Kerngeschäft sind Versicherer Risikoträger und schaffen somit die Voraussetzung für die 

Umsetzung von Projekten und Wirtschaftsaktivitäten, die zur nachhaltigen Transformation beitra-

gen. So wäre der deutliche Ausbau der regenerativen Energieerzeugung im Zuge der Energie-

wende in den letzten beiden Jahrzehnten ohne früh verfügbare adäquate Versicherungslösungen 

so nicht möglich gewesen. Insbesondere neue, innovative Produkte und Geschäftstätigkeiten, die 

zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft beitragen, sind auf individuell zugeschnittene Ver-

sicherungsprodukte angewiesen. Durch den Klimawandel entstehen neue Risiken – und damit 

neue Versicherungsbedarfe im Bereich der Sachversicherungen (inkl. Gebäude und Kfz). Darüber 

hinaus können Versicherungsprodukte wirksame Anreize schaffen, die die Versicherungsnehme-

rinnen und -nehmer zu einem nachhaltigeren Verhalten animieren. Eine gezielte und über die Ver-

sicherungsbranche hinweg koordinierte Einarbeitung von Nachhaltigkeitsimpulsen in die Versi-

cherungsprodukte birgt große Potenziale für die Steigerung nachhaltigen Handelns in der Gesell-

schaft. Versicherungsunternehmen haben in Summe vielfältige Möglichkeiten Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz zu fördern (Abbildung 38). 

Abbildung 38: Versicherer sind Risikoträger und Impulsgeber für Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

Überblick über Möglichkeiten der Integration von Nachhaltigkeit im Versicherungsgeschäft* 

 

Quelle: Eigene Darstellung; *EE steht für erneuerbare Energien © Prognos 2022 
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Versicherer wirken mit innovativen Produkten positiv auf eine nachhaltige Transformation ein 

Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft baut auf innovativen Technologien und Geschäfts-

modellen auf. Oft bestehen hier hohe Anfangsrisiken, da die Anwendungen noch nicht breit einge-

setzt und getestet wurden. Für innovative nachhaltige Technologien und Wirtschaftsaktivitäten 

müssen daher oft erst neue Versicherungsprodukte entwickelt und Risikoanalysen durchgeführt 

werden. 

Auch die Versicherungsunternehmen aus NRW sind in ihrer Rolle als Träger von Transformations-

risiken für alle Branchen aktiv. Die Energiewende ist das zentrale Aktivitätsfeld. Die Versicherun-

gen erstrecken sich in diesem Bereich von gewerblichen Windparks und Solarfarmen über Bio-

gasanlagen. Auch die private Energieerzeugung, wie private Solar- oder Photovoltaik-Kollektoren 

und Wärmepumpenanlagen, wird versichert. Dabei muss in der Regel keine gesonderte Police ab-

geschlossen werden, vielmehr werden die Objekte ohne Aufpreis in die bestehende Wohngebäu-

deversicherung mit aufgenommen. 

Auch der Wandel hin zu einem nachhaltigeren Verkehrssektor wird von passenden Versicherungs-

policen begleitet. Das zeigt sich etwa im Bereich der Elektromobilität. Neben tariflichen Vergünsti-

gungen werden mögliche zusätzliche Risiken der Elektromobilität mit in die reguläre Kfz-Versiche-

rung aufgenommen. Dies umfasst unter anderem Schäden an der Batterie oder ein Abschlepp-

service bis zur nächsten Ladesäule bei Batterieentladung. Neben der Elektromobilität kann vor 

allem die Reduzierung der PKW-Anzahl und Car-Sharing einen bedeutenden Beitrag zur nachhalti-

gen Transformation leisten. Die Versicherungsunternehmen aus NRW sind in diesem Zusammen-

hang als Risikoträger für Mobilitätsflotten und Sharing-Services tätig und ermöglichen den Betrieb 

durch passende Versicherungslösungen. 

Die Beispiele veranschaulichen, dass die nachhaltige Transformation neue, innovative Versiche-

rungsprodukte erfordert. Zudem entstehen durch den Klimawandel auch neue Risiken – und da-

mit neue Versicherungsbedarfe. Das zeigt sich etwa bei landwirtschaftlichen Versicherungen oder 

Elementarversicherungen für die Infrastruktur, die die Auswirkungen von Ernteausfällen oder Ele-

mentarschäden für den Einzelnen abfedern. Ernteausfallversicherungen oder Elementarschäden 

in der Gebäudeversicherung sind zwar keine neuen Versicherungsprodukte, aber ihre Bedeutung 

wird mit dem Klimawandel stark zunehmen. Extremwetterereignisse werden häufiger, unvorher-

sehbarer und haben stetig zunehmende Intensitäten. Die Ausmaße, die solche Schadensereig-

nisse annehmen können, wurden jüngst durch das Sturmtief „Bernd“ im Juli 2021 in Deutschland 

sichtbar. Das dadurch ausgelöste Hochwasser in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz ver-

ursachte über 5 Mrd. Euro versicherte Schäden (GDV 2021b). Damit gehört es zu den größten 

Schadensereignissen für die Versicherungswirtschaft in NRW und verursachte eine deutlich hö-

here Schadenssumme als alle versicherten Schäden aus Naturgefahren, die im gesamten Jahr 

2020 in Deutschland angefallen sind (Abbildung 39). 
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Abbildung 39: 2020 verursachten Naturgefahren hohe Schäden bei Sach- und Kfz-Versicherungen 

Versicherte Schäden durch Stürme bzw. Hochwasser in Deutschland, 2020, in Mio. Euro 

 

Quelle: GDV 2021b; eigene Darstellung © Prognos 2022 

Versicherer können mit verschiedenen Impulsen Anreize für ein nachhaltiges Verhalten setzen 

Die Rolle der Versicherer beschränkt sich nicht auf die Entwicklung von neuen, innovativen Pro-

dukten, die die nachhaltige Transformation begleiten oder die steigenden Risiken im Hinblick auf 

den Klimawandel abfedern. Sondern vielmehr können die Versicherungsunternehmen auch durch 

Produktgestaltung Anreize und Impulse für nachhaltiges Verhalten setzen. 

Soziale Nachhaltigkeit bei Versicherungsprodukten 

Neben ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten tragen einige Versicherungen, insbeson-

dere in den Bereichen der Kranken- oder Rechtsschutzversicherungen, auch zur sozia-

len Nachhaltigkeit bei. 

Die Versicherungsunternehmen in NRW setzen in der Krankenversicherung auf die Stei-

gerung der nachhaltigen Gesundheitsvorsorge durch erweiterte Einschlüsse von Präven-

tivleistungen. Davon profitieren nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch das 

Gesundheitssystem und die Versicherungsunternehmen, denn frühzeitig erkannte Er-

krankungen können meist kostengünstiger, schneller und effektiver bekämpft werden. 

Mit Blick auf die demografische Entwicklung, aber auch auf die Corona-Pandemie, rich-

ten die Krankenversicherungen ihre Leistungen bedarfsgerechter und inklusiver aus. 

Durch Videosprechstunden oder einfachere ärztliche Hausbesuche können ältere Men-

schen und Versicherte im ländlichen Raum leichter Arzttermine wahrnehmen. 

Rechtsschutzversicherungen können in Zukunft dazu beitragen, Verbraucher bei neuar-

tigen Rechtsverfahren und Klagegründen im Umweltrecht zu unterstützen. Ein Beispiel 

bieten Verbraucherklagen gegen Konzerne, die Nachhaltigkeitsanforderungen oder -ver-

sprechen nicht eingehalten haben. Rechtsschutzversicherungen entschärfen soziale 

Probleme, indem diese u. a. Arbeitsrechtsschutz- und Mieterrechtsschutzversicherun-

gen anbieten, welche seit der Corona-Pandemie zunehmend relevanter geworden sind. 

i 
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Im Kfz-Versicherungsbereich setzen die Versicherungsunternehmen vor allem Impulse zur Förde-

rung der Attraktivität der Elektromobilität, der Bahn und des ÖPNV – und damit Anreize für ein 

nachhaltigeres Verbraucherverhalten im Verkehrsbereich. Elektroautos und Hybridfahrzeuge er-

halten etwa einen Nachlass auf die Versicherungsprämie. Rabatte gibt es zudem für Inhaber von 

Bahncards oder ÖPNV-Jahrestickets sowie im Rahmen von Wenigfahrertarifen, bei denen die Ver-

sicherungssumme je nach gefahrenen Jahreskilometern günstiger oder teurer ausfällt. Versiche-

rer können auf diese Weise das individuelle Fahrverhalten beeinflussen und somit Risiken mini-

mieren und gleichzeitig einen Nachhaltigkeitsanreiz setzen. 

Bei der Gebäude- und Sachversicherung beinhalten die Versicherungspolicen vermehrt die im 

Schadensfall anfallenden Mehrkosten für einen nachhaltigeren und energieeffizienteren Wieder-

aufbau, Renovierung oder Geräteersatz. Bei Gebäudeschäden schließt das bspw. eine bessere 

Dämmung oder nachhaltigere Baustoffe mit ein, beim Geräteersatz sind das meist Produkte mit 

den höchsten Energieeffizienzstandards. Dadurch müssen Betroffene nicht selbst für Mehrkosten 

von nachhaltigeren Produkten und Lösungen aufkommen. Außerdem wirken zahlreiche Versiche-

rer in den Bereichen Sach- und Kfz-Versicherungen darauf hin, dass eine ressourcenschonende 

Reparatur einer Neuanschaffung vorgezogen wird. So wird etwa bei Schäden an der PKW-Wind-

schutzscheibe schon seit längerem bevorzugt repariert. Reparaturen sollen auch bei elektroni-

schen Geräten in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommen. 

Nachhaltigkeit spielt bisher im Versicherungsgeschäft eine Nebenrolle, ihre Bedeutung dürfte 

aber künftig deutlich steigen 

Insgesamt werden damit bereits heute verschiedene innovative Versicherungsprodukte angebo-

ten, die die mit einer nachhaltigen Transformation einhergehenden Risiken versichern oder die 

Versicherungsnehmerinnen und -nehmer zu einem nachhaltigeren Verhalten animieren. Im Hin-

blick auf das gesamte Versicherungsgeschäft spielt die Versicherung von nachhaltigen Wirt-

schaftsaktivitäten oder nachhaltigen Versicherungsprodukten gleichwohl noch eine untergeord-

nete Rolle. Jedoch werden von nahezu allen befragten Versicherern in NRW deutliche Anstiege in 

diesen Bereichen beobachtet. Es werden zunehmend nachhaltige Sachwerte und Unternehmen 

abgesichert. Bei den nachhaltigen Versicherungsprodukten planen die Versicherungsunterneh-

men selbst aktiv zu werden und wollen weitere Produkte mit Impulsen Richtung Nachhaltigkeit 

entwickeln. 

Vor allem in der Kfz-Versicherung von Elektroautos rechnen die befragten nordrhein-westfäli-

schen Versicherer aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach Elektromobilität mit kontinuierli-

chen Zuwächsen. Auch in den anlagebasierten Versicherungen erwarten die Versicherungsunter-

nehmen eine starke Zunahme bei den nachhaltigen Varianten. Zum einen werden die Versicherer 

die angestrebten Nachhaltigkeitssteigerungen in der eigenen Investitionstätigkeit verstärkt in die 

angebotenen Anlageprodukte weitertragen. Die Umsetzung wird in Zukunft durch eine bessere 

Datenverfügbarkeit im Investmentgeschäft bspw. durch die kommende EU-Taxonomie verein-

facht. Zum anderen steigt die Nachfrage nach solchen Produkten stetig, weshalb auch die tat-

sächlich gebuchten Beträge im nachhaltigen Anlagesektor weiter zunehmen werden. 

Mit Blick auf den Klimawandel werden auch Elementarversicherungen für Sach-, Gebäude- und 

landwirtschaftliche Flächen zunehmen und größere Schadensummen ausgeglichen werden müs-

sen. Noch liegt der Anteil der gegen Elementarschäden versicherten Gebäude in Deutschland nur 

bei 45 Prozent (GDV 2021b). Neben Gebäuden ist vor allem die Landwirtschaft von Klimawandel-

schäden durch Hagel, Sturm oder Dürre gefährdet. Schon jetzt entstehen hier teils sehr hohe 

Schadenssummen. Einige der befragten Branchenvertreterinnen bzw. -vertreter gehen davon aus, 

dass eine Versicherungspflicht durch den Klimawandel bald notwendig werden wird. So könnten 
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die hohen regionalen Elementarrisiken besser ausgeglichen und Fälle von Unversicherbarkeit ver-

mieden werden. 

5.3 Herausforderungen und Risiken für Versicherungsunternehmen in der nachhal-
tigen Transformation 

Auf dem Weg zu einem höheren Grad an Nachhaltigkeit müssen Versicherer noch einige Heraus-

forderungen sowohl im Investmentgeschäft als auch dem klassischen Versicherungsgeschäft 

meistern (Abbildung 40).  

Abbildung 40: Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit gilt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern  

Überblick zu zentralen Herausforderungen im Investment- bzw. Versicherungsgeschäft im Kontext der Nachhaltigkeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung © Prognos 2022 

Im Investmentgeschäft bilden insbesondere fehlende Rahmenwerke für die Auswahl und Klassifi-

zierung nachhaltiger Investments und nach wie vor bestehende Unsicherheiten hinsichtlich der 

ESG-Anforderungen wesentliche Herausforderungen. Ein transparenter Rahmen würde das Aus-

schluss- bzw. Auswahlverfahren von nachhaltigen Investments deutlich vereinfachen. Außerdem 

würden dadurch gleiche Anforderungen für die gesamte Investmentbranche gelten und die Wert-

entwicklung wäre nach außen hin besser vergleichbar. Durch die Verwendung von einheitlich ge-

setzten Kriterien und Zielen müssten die Unternehmen weniger eigene Ressourcen aufwenden, 

um eigene individuelle Strategien auszuarbeiten. Künftig wird die EU-Taxonomie den Versicherern 

die damit verbundene Arbeit erleichtern.  

Um die neuen Berichtspflichten wie die EU-Taxonomie einhalten zu können, aber auch um die Ge-

wichtung von Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien in der Kapitalanlage zu erhöhen, ist die Verfüg-

barkeit qualitativ hochwertiger Daten eine elementare Voraussetzung. Eine umfassende Daten-

grundlage existiert aktuell noch nicht und wird erst schrittweise durch die Unternehmen in Zu-

sammenarbeit mit externen Dienstleistern aufgebaut. Aus diesem Grund ist es für viele Versiche-

rer derzeit noch schwierig, zu allen Investments ihres Portfolios oder potenziellen Neuanlagen 

ausreichend Daten zur Nachhaltigkeits- und ESG-Performance zu finden. 

den und höhere Rückversicherungsbeiträge 

→ Sicherstellung der Versicherbarkeit von Risiken 

▪ Regulatorik noch im Aufbau 

→ Planungsunsicherheiten, Aufwand zur Erfüllung 

der Pflichten und aktuell noch fehlendes Rahmen-

werk 

▪ Spannungsfeld bei Nutzung von Zeichnungsverboten 

für Unternehmen oder ganze Industrien 

▪ Keine erhöhte Zahlungsbereitschaft für Nachhaltig-

keit bei den Kunden  

Im Investmentgeschäft 
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Versicherungsunternehmen können als Investoren zudem nicht vollkommen frei gemäß nachhal-

tigen Gesichtspunkten handeln. Vielmehr müssen sie bei ihren Investments die Anforderungen 

der Versicherten im Hinblick auf Rendite und Sicherheit beachten. Es bestehen für viele Versiche-

rungsprodukte explizite Regelungen, unter welchen Bedingungen die Prämien angelegt werden 

dürfen. Eine umfassende, kurzfristige Umstellung auf rein nachhaltige Investments wäre nach 

diesen Regelungen gar nicht möglich, weil eine komplette Portfolioumstellung mit sehr großen 

Risiken einhergehen würde. Im Ergebnis wird die Umstellung auf ein nachhaltiges Anlagegeschäft 

ein viele Jahre andauernder Prozess sein. 

Nicht zuletzt bildet die begrenzte Verfügbarkeit von grünen Investments am Markt eine Herausfor-

derung. Es ist eine deutliche Steigerung des Angebots erforderlich, um die hohen Investmentvolu-

mina der Versicherer abzudecken. 

Im Versicherungsgeschäft sind Versicherungen auf vielfältige Art und Weise aktiv, um die nach-

haltige Transformation der Wirtschaft zu ermöglichen und zu begleiten. Jedoch ist dieser Prozess 

bei vielen Versicherungsunternehmen noch in der Entwicklung. Derzeit erstellen viele Versiche-

rungen interne Strategien und Ansätze, wie in Zukunft das Versicherungskerngeschäft nachhalti-

ger und klimafreundlicher werden kann. Ein solches Ziel ist für viele Versicherer schwer zu errei-

chen, da sie als Risikoträger auch von einer wachsenden nachhaltigen Wirtschaft abhängig sind. 

Nachhaltige Impulse in den Versicherungsprodukten müssen von den Kundinnen und Kunden an-

genommen und genutzt werden. In Bündnissen wie der Net Zero Insurance Alliance schließen 

sich Versicherungen zusammen, um genau diesen Fragen nachzugehen und gemeinsam das Ziel 

Klimaneutralität 2050 zu erreichen. 

Der Klimawandel ist auch im Versicherungsgeschäft eine schwer einzuschätzende Gefahr. Es 

existieren noch zu wenig belastbare Daten, um die tatsächlichen Veränderungen für das Versiche-

rungsgeschäft einzuschätzen und die Produkte darauf anzupassen. Vor allem im Hinblick auf Ele-

mentar- und Krankenversicherungen werden jedoch langfristig starke Auswirkungen erwartet. 

Net Zero Insurance Alliance 

Bündnisse und Netzwerke helfen bei der Realisierung einer nachhaltigen Transforma-

tion. Insgesamt acht Versicherer und Rückversicherer, darunter die Axa (Vorsitz), Gene-

rali und die Zurich Insurance Group, haben sich 2021 in der von den Vereinten Natio-

nen initiierten Net Zero Insurance Alliance (NZIA) zusammengeschlossen, um den Über-

gang zu einer globalen Netto-Null-Emissionswirtschaft zu beschleunigen. Die Bündnis-

mitglieder verpflichten sich, bis 2050 die Netto-Emissionen ihres Versicherungs- und 

Rückversicherungsportfolios auf null zu reduzieren. In einem Fünf-Jahres-Rhythmus be-

richten die Versicherungen und Rückversicherungen über ihre Fortschritte zur Errei-

chung des 1,5 Grad-Ziels des Pariser Klimaschutzabkommens. 

NZIA ist das erste Netto-Null-Netzwerk für das Underwriting-Geschäft und baut auf der 

Net-Zero Asset Owner Alliance auf, im Rahmen dessen sich bereits alle acht Mitglieder 

wissenschaftsbasierte Dekarbonisierungsziele für 2025 für ihre Anlageportfolios im Ein-

klang mit dem Netto-Null-Übergangspfad gesetzt haben. Die NZIA ist Mitglied der Glas-

gow Financial Alliance for Net-Zero. Neben Axa, Generali und Zurich sind die Allianz, Mu-

nich Re, Aviva, SCOR und Swiss Re Teil des Netzwerks.  
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Extremwetterereignisse werden nie vorhersagbar sein, aber die durchschnittliche Intensität und 

die Häufigkeit werden zunehmen. Die Versicherungen erwarten, dass durch diese stärkeren 

Schwankungsbreiten der Schadensereignisse mit deutlich steigenden Rückversicherungssum-

men gerechnet werden muss. Die Versicherungsunternehmen sehen sich hierbei mit der Aufgabe 

konfrontiert, trotz dieser Veränderungen in allen Versicherungssparten weiterhin für die Versicher-

barkeit aller Risiken zu sorgen. Ohne politische Unterstützung, stellt das aber z. B. bei Elementar-

versicherungen von Gebäuden und Ernteausfallversicherungen, bei gleichbleibender Dynamik 

des Klimawandels, eine große Herausforderung dar. 

Die neue Regulatorik, die aktuell entwickelt und implementiert wird, betrifft neben dem Invest-

mentgeschäft auch das Versicherungsgeschäft. Da diese Entwicklungen fast alle Geschäftsberei-

che der Versicherungen betreffen, müssen viele Ressourcen aufgebracht werden. Langfristig brin-

gen diese Regularien wie die EU-Taxonomie aber Chancen für das Versicherungsgeschäft mit 

sich, die ein nachhaltiges Engagement erleichtern. Denn auch für Versicherungsprodukte gibt es 

bislang noch keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien. 

Ein Spannungsfeld für die Zukunft des Versicherungsgeschäftes ist die Nutzung von Zeichnungs-

verboten für Unternehmen oder ganze Industrien, welche in Widerspruch zu ESG-Faktoren wirt-

schaften. Zeichnungsverbote werden zunehmend stärker diskutiert und umgesetzt. Allerdings 

herrscht unter den Versicherungsunternehmen in NRW sowie im Rest der Branche Uneinigkeit, 

inwiefern diese im Kontext einer nachhaltigen Transformation zielführend sind. Wenn diese Wirt-

schaftsaktivitäten noch legal in Deutschland ausgeübt werden können und auch werden, benöti-

gen sie Risikoträger. Diese sind für bestimmte Sektoren, z. B. in der fossilen Energieerzeugung, 

schon heute schwer zu finden. Das zeigt zwar, wie wirksam diese Meidung von klimaschädlichen 

Industrien ist, führt aber dazu, dass große Firmen ihre Risikodeckungen auf eigene versiche-

rungsähnliche Konstrukte auslagern, die dann auch Rückversicherungen abschließen können. 

Dieser Vorgang bindet Kapital und Mittel, die möglicherweise genau bei der nachhaltigen Trans-

formation der Unternehmen als Folge fehlen könnten. Einige Versicherungen vertreten die Mei-

nung, dass diese als Risikoträger für CO2-intensive und nicht ESG-konforme Wirtschaft einen grö-

ßeren Einfluss auf diese Unternehmen ausüben können, wenn sie diese mit Versicherungslösun-

gen versorgen und in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Entwicklung bei diesen Unterneh-

men einfordern. 

Eine weitere Herausforderung stellt die Nachfrage nach nachhaltigen Versicherungsprodukten 

seitens der Kundinnen und Kunden dar. Zwar sind Nachhaltigkeitsaspekte den Kundinnen und 

Kunden immer wichtiger, jedoch geht dies nicht zwangsläufig mit einer höheren Zahlungsbereit-

schaft oder Inkaufnahme einer geringeren Rendite einher. Darüber hinaus belohnt die derzeitige 

Provisionspolitik tendenziell kurzfristige Aktivitäten im Vertrieb, weshalb es für Versicherungsmak-

lerinnen und -makler bislang gegenteilige Anreize gibt, nachhaltige Versicherungslösungen zu be-

werben. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Versicherungswirtschaft im Kontext der Nachhaltigkeitstransfor-

mation umfassende Veränderungsprozesse angestoßen hat, sowohl in Bezug auf das Investment- 

als auch das Versicherungsgeschäft. Der weitere Entwicklungsprozess ist – auch im Kontext 

neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen – von Unsicherheiten und verschiedenen Herausforde-

rungen geprägt. In den kommenden Jahren sind hier große Fortschritte zu erwarten.  
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6 Fazit 

Die Versicherungswirtschaft ist eine zentrale Schlüsselbranche der nordrhein-westfälischen Volks-

wirtschaft. Das zeigt sich nicht nur anhand der großen Bedeutung der Versicherungsunternehmen 

im Hinblick auf die von ihnen erwirtschaftete Wertschöpfung, die hohe Zahl der Beschäftigten 

oder die von ihnen ausgehenden fiskalischen Effekte. 

Die besondere Bedeutung der Versicherungswirtschaft zeigt sich vielmehr hinsichtlich ihrer her-

ausragenden funktionalen Rolle für fast alle übrigen Bereiche der Volkswirtschaft. Funktionale 

Wirtschaftsbereiche wie die Versicherungswirtschaft zeichnen sich dadurch aus, dass ohne sie 

ein hochentwickeltes Wirtschaftssystem nicht effizient arbeiten könnte oder schlichtweg nicht 

funktionieren würde. 

Auf der einen Seite macht ein Versicherungsschutz für viele Marktakteure wirtschaftliche Tätig-

keit erst möglich. Ohne eine wirksame und finanzierbare Absicherung wären individuelle unter-

nehmerische Risiken häufig nicht kalkulierbar. Erst die „Hidden Services“ von Versicherungen 

schaffen für Unternehmen anderer Branchen die notwendigen Spielräume und sind damit ein 

Treiber von Innovationen und technologischem Wandel. 

Auf der anderen Seite ist die Versicherungswirtschaft ein großer institutioneller Investor. Sie spielt 

damit eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Finanzmitteln für andere Wirtschaftsbereiche. 

Damit rückt die Versicherungswirtschaft gewissermaßen in den Rang eines „Produktionsfaktors“ 

der Volkswirtschaft, indem sie Investitionskapital zuverlässig und langfristig zur Verfügung stellt. 

Die besondere funktionale Bedeutung der Versicherer für die übrige Volkswirtschaft dürfte künftig 

noch zunehmen. Denn die Transformation der Wirtschaft und der damit einhergehende Struktur-

wandel erhöht für die einzelnen Marktakteure die unternehmerischen Risiken und den Kapitalbe-

darf der Unternehmen in NRW und darüber hinaus. Besonders anschaulich zeigt sich dies im Hin-

blick auf die nachhaltige Transformation der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. So tragen die 

Versicherungsunternehmen als Finanzierer, Risikoträger und Impulsgeber maßgeblich zum klima-

freundlichen Umbau des Landes bei. Sie verfügen als größte institutionelle Investoren über eine 

bedeutende Hebel- und Lenkungswirkung, wenn sie ihre Anlage-Portfolios zunehmend gemäß 

nachhaltigen Kriterien ausrichten. Und durch die Übernahme von Risiken schafft die Versiche-

rungswirtschaft häufig erst die Grundlage für die Umsetzung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten. 
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