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ZUSAMMENFASSUNG UND KONSULTATION1 

I. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Sektoruntersuchung im Bereich der Unternehmensversicherung zielt darauf ab, die 
Erbringung von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen für Unternehmen in der 
Europäischen Union zu analysieren. Wie in der Mitteilung von Kommissarin Kroes von Juni 
2005 ausgeführt, besteht ihr Hauptziel darin, die Funktionsweise des Sektors zu verstehen, was 
schließlich erlauben könnte, konkrete wettbewerbsbeschränkende Praktiken oder 
Wettbewerbsverfälschungen festzustellen, die gemäß Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag entweder 
von der Kommission oder von nationalen Wettbewerbsbehörden innerhalb des Europäischen 
Wettbewerbsnetzes verfolgt werden können. 

Die in diesem Zwischenbericht dargelegten vorläufigen Feststellungen der 
Sektoruntersuchung sind das Ergebnis einer Sekundäranalyse sowie einer Erhebung unter 
Versicherern, Versicherungsvermittlern und Rückversicherungsunternehmen sowie nationalen 
Verbänden von Versicherern, Versicherungsvermittlern und Risikomanagern. Die Erhebung 
unter den Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittlern (vorwiegend 
Versicherungsmaklern) wurde nach statistischen Stichprobenverfahren durchgeführt. Die 
Antwortquoten bei den einzelnen Schritten der Erhebung lagen zwischen 80 % und 100 %. 

Im Rahmen der Sektoruntersuchung wurden die folgenden Bereiche untersucht: 
• finanzielle Aspekte des Unternehmensversicherungssektors; 
• Laufzeit der Verträge im Unternehmensversicherungssektor; 
• Rückversicherung; 
• Struktur, Rolle und Vergütung der Vertriebskanäle; 
• horizontale Zusammenarbeit zwischen Versicherern. 

1. FINANZIELLE ASPEKTE DES UNTERNEHMENSVERSICHERUNGSSEKTORS 
Als Vergleichsmaßstab wurde bei der Sektoruntersuchung eine in der Branche 

standardmäßig verwendete Ertragskennzahl herangezogen. Danach verzeichnet die 
Unternehmensversicherung in der EU der 25 eine hohe Rentabilität. In den drei größten 
europäischen Versicherungsmärkten belief sich der Ertrag vor Steuern 2005 auf rund 26 %, 
wobei erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versicherungssparten und 
Mitgliedstaaten zu beobachten sind. Kennzahlen des versicherungstechnischen Ertrags 
schwanken innerhalb der EU der 25 in derselben Versicherungssparte um bis zu 200 % und 
innerhalb ein und desselben Landes um bis zu 100 % zwischen den einzelnen 
Versicherungssparten. Auch langfristig ist die Rentabilität in den meisten Mitgliedstaaten hoch, 
allerdings ist sie in den neuen Mitgliedstaaten deutlich höher als in den 15 alten Mitgliedstaaten. 

Die Kostenbasis der Versicherungsunternehmen schwankt innerhalb der EU der 25 
erheblich, und es lässt sich keine Konvergenz erkennen. Insbesondere sind die Kostenquoten in 
den neuen Mitgliedstaaten kontinuierlich höher als in den alten 15 Mitgliedstaaten. Auf Ebene 
der Mitgliedstaaten scheint es daher, dass die weniger effizienten zugleich die rentableren 
Märkte sind. 

                                                 
1 Vollständiger Wortlaut des Zwischenberichts über die Untersuchung betreffend den 

Unternehmensversicherungssektor siehe:  
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_2401
2007.pdf 

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/sector_inquiries/financial_services/interim_report_24012007.pdf
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Die beträchtlichen Unterschiede der Rentabilität weisen auf eine erhebliche 
Marktfragmentierung und auf den Spielraum für Preissenkungen in einer Reihe von 
Mitgliedstaaten hin. Die anhaltend hohe Rentabilität in einigen Mitgliedstaaten ist 
möglicherweise auf die Ausübung von Marktmacht zurückzuführen. Im weiteren Verlauf der 
Untersuchung wird vor allem zu prüfen sein, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen 
Geschäftsergebnissen und etwaigen Wettbewerbshindernissen auf einigen Märkten besteht. 

Schließlich ist festzuhalten, dass die versicherungstechnische Rentabilität in einigen 
Mitgliedstaaten im Segment der kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) durchweg höher 
ist als im Segment der Großkunden. Dies könnte darauf hinweisen, dass in den betreffenden 
Mitgliedstaaten niedrigere Erträge im Großkundengeschäft zu Lasten von KMU-Kunden 
quersubventioniert werden. 

2. LAUFZEIT DER VERTRÄGE IM UNTERNEHMENSVERSICHERUNGSSEKTOR 
Den Daten der Untersuchung ist zu entnehmen, dass die durchschnittliche Laufzeit von 

Versicherungsverträgen in einer bestimmten Sparte je nach Mitgliedstaat sehr unterschiedlich 
ist. Während in vielen Mitgliedstaaten mehrheitlich Jahresverträge abgeschlossen werden, sind 
in einigen Mitgliedstaaten wie Italien, den Niederlanden, Österreich und Slowenien langfristige 
Versicherungsverträge üblich. 

Zudem sind Klauseln über eine automatische Vertragsverlängerung weit verbreitet. 

In diesem Bereich zeigen die erhobenen Daten keine nennenswerten Unterschiede 
zwischen den Gepflogenheiten im Großkunden- und im KMU-Geschäft. 

In einigen Fällen ist die Länge des vertraglichen Versicherungsschutzes ein wesentliches 
Produktmerkmal. Sofern sich die Länge des Versicherungsschutzes aus der Produktdefinition 
ergibt, erscheint es zweifelhaft, ob darin eine Wettbewerbsbeschränkung gesehen werden kann. 
Andernfalls können langfristige Verträge im Unternehmensversicherungssektor dagegen unter 
bestimmten Umständen zu wettbewerbsrechtlichen Bedenken Anlass geben, da die Gefahr einer 
Abschottung der Versicherungsmärkte gegenüber neuen Anbietern besteht. 

Die Bewertung der Abschottungseffekte langfristiger Verträge wird insbesondere davon 
abhängen, welche kumulative Wirkung Bündel ähnlicher Verträge auf den Marktzugang haben. 
Ebenso wird zu prüfen sein, welche Rolle andere Faktoren im Zusammenhang mit den 
wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Verträge spielen. Diese Faktoren 
beziehen sich zum einen darauf, in welchem Maße sich ein neuer Wettbewerber Zugang zu dem 
Bündel von Verträgen verschaffen kann und zum anderen, unter welchen Bedingungen sich die 
Wettbewerbskräfte auf dem relevanten Markt entfalten können. Schließlich ist es erforderlich, 
zu prüfen, in welchem Maße die Verträge eines bestimmten Versicherers zum kumulativen 
Effekt beitragen, der von der Gesamtheit der ähnlichen Verträge auf diesem Markt ausgeht. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchung soll bewertet werden, wie wahrscheinlich diese 
Risiken der Marktabschottung sind. 

3. RÜCKVERSICHERUNG 
Eine beachtliche Anzahl der führenden Rückversicherer der Welt ist in der Europäischen 

Union niedergelassen. Diese Unternehmen sind weltweit tätig, da es sich bei der 
Rückversicherung generell um ein vorrangig internationales Geschäft handelt. 

Gemäß der Praxis der Europäischen Kommission im Bereich der Fusionskontrolle sollte 
die Rückversicherung als ein einziger relevanter Produktmarkt angesehen werden, der die 
Erbringung von Rückversicherungsleistungen für sämtliche Arten von Risiken umfasst, denn ein 
Rückversicherer, der eine bestimmte Art von Risiken deckt, kann schnell und problemlos 
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Kapital und Ressourcen von dieser Kategorie auf eine andere verlagern (Substituierbarkeit auf 
der Angebotsseite). 

Die Ergebnisse der Sektoruntersuchung zeigen, dass sich 91 % der 
Versicherungsunternehmen bei der Wahl von Rückversicherern auf Finanzratings stützen und 
dass 95 % dieser Versicherungsunternehmen nur dann den Kauf einer Rückversicherung von 
einem Rückversicherer erwägen, wenn ein bestimmter Schwellenwert nicht unterschritten wird. 
Dies wirft die Frage auf, inwieweit hinsichtlich der Rückversicherer eine Substituierbarkeit auf 
der Nachfrageseite gegeben ist und ob folglich in bestimmten Fällen Ratings für die Abgrenzung 
des Produktmarktes relevant sein können. 

Ferner stellt sich die Frage, ob die Versicherer auch dann an ihren Erwartungen 
bezüglich der Ratings festhalten würden, wenn diese bei einer beträchtlichen Anzahl von 
Rückversicherern zurückgehen sollten. Dies hätte nämlich zur Folge, dass der Großteil der 
Versicherer sich nur bei einer begrenzten Anzahl von Unternehmen rückversichern könnte. 

Die Untersuchung hat ferner ergeben, dass einige Rückversicherer in den Verträgen mit 
ihren Kunden, den Erstversicherern, eine sogenannte „best terms and conditions“ Klausel 
einfügen. Diese Klausel erlaubt es dem Rückversicherer, von möglichen besseren 
Vertragsbedingungen zu profitieren, die ein anderer Rückversicherer mit dem Erstversicherer im 
Rahmen der betreffenden Rückversicherungsvereinbarung ausgehandelt hat. Entsprechende 
Klauseln finden sich sowohl in der obligatorischen als auch in der fakultativen 
Rückversicherung. Sie sind unterschiedlich ausformuliert, zuweilen werden sie sogar durch 
Stempelaufdruck eingefügt. 

Durch diese „best terms and conditions“ Klauseln werden die Bedingungen für die 
betreffenden Rückversicherer, ungeachtet der spezifischen Merkmale dieser Rückversicherer, 
auf der vorteilhaftesten Stufe harmonisiert, was zu Lasten der Erstversicherer und, in letzter 
Konsequenz, der Kunden in der Unternehmensversicherung geht. Die Klausel führt auch zu 
einer erhöhten Preistransparenz und könnte unter bestimmten Marktbedingungen eine 
Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag zur Folge haben. 
Einige der Erhebungsteilnehmer führten jedoch Argumente zur Rechtfertigung dieser Praxis an. 

4. STRUKTUR, ROLLE UND VERGÜTUNG DER VERTRIEBSKANÄLE  
Produkte der Unternehmensversicherung werden über eine Vielzahl von Kanälen 

vertrieben. Entweder erfolgt die Vermarktung direkt durch die Versicherungsunternehmen oder 
indirekt über Ausschließlichkeitsagenten (oder vertraglich gebundene Agenten), 
Mehrfachagenten (oder unabhängige Agenten), Makler, Banken oder andere Finanzinstitute. 

Die Struktur der Vertriebskanäle ist historisch und kulturell bedingt von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat unterschiedlich. Doch auch je nach Versicherungssparte und/oder Kundenprofil 
gibt es Unterschiede. Zwar nutzen viele Versicherungsunternehmen mehr als einen 
Vertriebskanal, doch werden Unternehmensversicherungen in der EU in erster Linie von 
Maklern vertrieben. An zweiter Stelle folgen in der EU bei den meisten Versicherungssparten 
die Ausschließlichkeitsagenten. 

Bestimmte Vertriebsstrukturen (Vertriebsnetze von Ausschließlichkeitsagenten) können 
unter gewissen Umständen den Marktzugang behindern. Umgekehrt kann das Bestehen eines 
Maklerkanals einem ausländischen Versicherer, der über keinen oder nur über einen 
unzureichend ausgebauten eigenen Vertriebskanal verfügt, den Marktzugang erleichtern. Nach 
den Ergebnissen der Erhebung unter den Versicherern ist der Zugang zur Vertriebsinfrastruktur 
einer der wichtigsten Entscheidungsfaktoren für den Eintritt in einen neuen Markt. 
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Die Rolle des Maklers hat sich im Verlauf der letzten zwanzig Jahre vom rein 
vermittelnd tätigen „Market-Matcher“, der durch seine Dienstleistungen Risiken vom Kunden 
auf den Versicherer verlagert, zu einem Dienstleister für Kunden und Versicherer gewandelt. 
Mit der zunehmenden Konsolidierung und Konzentration auf den Maklermärkten werden die 
Maklerunternehmen immer größer und verfügen über immer mehr Ressourcen. Technologische 
Verbesserungen haben die Makler zudem veranlasst, ihren Kunden eine ganze Palette 
zusätzlicher, innovativer Dienstleistungen anzubieten. 

Die Ergebnisse der Sektoruntersuchung deuten darauf hin, dass Makler zwar im Schnitt 
mit einer Vielzahl von Versicherern geschäftliche Kontakte unterhalten, in der Regel jedoch 
einen großen Teil ihres Geschäfts auf eine sehr kleine Anzahl von Versicherern konzentrieren. 

Makler fungieren sowohl als Berater ihrer Kunden als auch als Vertriebskanal für die 
Versicherer und verfügen häufig über eine Abschlussvollmacht. Diese Doppelrolle könnte 
Ursache für einen Interessenkonflikt zwischen einer objektiven Kundenberatung und eigenen 
geschäftlichen Interessen sein. 

Zu den wichtigsten Faktoren bei der Entscheidung, welchen Versicherer ein Makler 
seinen Kunden empfiehlt, gehören der angebotene Preis, die finanzielle Leistungsfähigkeit des 
Versicherers und die Breite des Versicherungsschutzes. Diesen Faktoren wird in der gesamten 
EU sowohl im Großkunden- als auch im KMU-Geschäft weitgehend die gleiche Bedeutung 
beigemessen. Offensichtlich werden jedoch Großkunden in der Regel besser von ihren Maklern 
informiert als KMU. Die Zahl der Preisangebote und der Bedingungen der einzelnen 
Versicherer, die die Grundlage für die Kundenberatung der Makler sind, schwankt je nach 
Mitgliedstaat erheblich, jedoch steigt diese Zahl grundsätzlich mit zunehmender Komplexität 
des zu versichernden Risikos. Je höher das Risiko, desto besser werden die Kunden beraten. 

Die wettbewerbsfördernde Rolle unabhängiger Vermittler – insbesondere Makler – auf 
dem Versicherungsmarkt könnte nicht nur im Falle eines Interessenkonflikts infolge ihrer 
vorgenannten Doppelrolle geschwächt werden, sondern auch im Falle eines Interessenkonflikts 
im Zusammenhang mit ihrer Vergütung. Solche Interessenkonflikte können die Objektivität der 
Kundenberatung gefährden. 

In diesem Zusammenhang wurde den „Contingent Commissions“ besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt, nachdem 2004 und 2005 in den USA die so genannte „Spitzer-
Untersuchung" erfolgte, die die weltweit größten Versicherungsmakler und mehrere Versicherer 
betraf. Bei den „Contingent Commissions“ handelt es sich um zusätzliche Provisionen, die die 
Versicherer den Versicherungsvermittlern auf der Grundlage der Erfüllung vereinbarter Ziele 
zahlen. Solche Zahlungen können Anreize für die Vermittler schaffen, großvolumiges oder 
profitables Geschäft ausgewählten Versicherungsunternehmen zukommen zu lassen, was nicht 
zwangsläufig im Interesse der Kunden liegt. 

Die Sektoruntersuchung bestätigt, dass Vereinbarungen über „Contingent Commissions“ 
in der Vergangenheit in vielen EU-Mitgliedstaaten weit verbreitet waren, insbesondere in den 15 
alten EU-Mitgliedstaaten. Einige Vermittler haben „Contingent Commissions“ in beträchtlicher 
Höhe erhalten, wodurch das Potenzial für Interessenkonflikte deutlich wird. In einigen Fällen 
hat die Untersuchung in den USA und die verstärkte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
Markteilnehmer offensichtlich veranlasst, ihr Vorgehen im Bereich der „Contingent 
Commissions“ zu ändern, doch wurden nicht zwangsläufig alle „Contingent Commissions“ 
abgeschafft. Andere Marktteilnehmer halten unverändert an ihrer Praxis fest. Die Kommission 
beabsichtigt, diesen Aspekt weiter zu untersuchen. 

Die Sektoruntersuchung bei den Risikomanagementverbänden hat bestätigt, dass die 
Versicherungsnehmer die mangelnde Transparenz der Vergütung der Versicherungsvermittler 
kritisch beurteilen. Die Umfrage hat gezeigt, dass die Vermittler in der EU tendenziell ihren 
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Kunden nicht von sich aus darlegen, welche Provisionen sie für die Platzierung von 
Versicherungen erhalten. Abgesehen von Dänemark, Finnland und Schweden informieren die 
Teilnehmer der Erhebung in den untersuchten Mitgliedstaaten nur zwischen 3 % und 30 % ihrer 
Kunden von sich aus über ihre Provisionen. Laut Erhebung geben die Befragten dagegen ihre 
Provisionen sehr viel häufiger auf Bitten des Kunden bekannt. An der Zuverlässigkeit dieser 
Angaben bestehen jedoch gewisse Zweifel, da eine Reihe von Erhebungsteilnehmern angegeben 
haben, dass Kunden solche Informationen angeblich nicht erbitten. Im Falle von Provisionen 
umfasst die vom Versicherungsnehmer gezahlte Versicherungsprämie den Preis für den 
Versicherungsschutz und den Preis für die Vermittlungsdienste, da beide Entgelte gebündelt 
sind. Die allgemein mangelnde Transparenz der Vergütung von Versicherungsvermittlern 
reduziert die Möglichkeit des Preiswettbewerbs bei den Vermittlungsleistungen. Die 
Sektoruntersuchung wird diesen Aspekt unter Einbeziehung der versicherungsnehmenden 
Wirtschaft weiter untersuchen. 

Das Verbot von Provisionsrabatten durch Versicherer könnte einer Preisbindung der 
zweiten Hand gleichkommen und daher eine Wettbewerbsbeschränkung darstellen, die nicht 
unter die Gruppenfreistellung gemäß der Verordnung über vertikale Vereinbarungen und 
aufeinander abgestimmte Verhaltensweise fallen würde (Verordnung (EG) Nr. 2790/1999 vom 
22. Dezember 1999). Provisionsrabatte sind in Deutschland nach wie vor gesetzlich verboten. 
Die Kommission wird eingehender prüfen, in welchem Umfang Provisionsrabatte eingeräumt 
werden und ob es Vereinbarungen oder Praktiken gibt, die Versicherungsvermittler davon 
abhalten, ihren Kunden Provisionsrabatte zu gewähren. 

5. HORIZONTALE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN VERSICHERERN 
Die horizontale Zusammenarbeit zwischen Versicherern gestaltet sich je nach 

Mitgliedstaat und Versicherungssparte sehr unterschiedlich. 

Einige Formen der Zusammenarbeit fallen unter die Gruppenfreistellung nach der 
Verordnung (EG) Nr. 358/2003, die am 27. Februar 2003 angenommen wurde und am 
31. März 2010 ausläuft. Gemäß dieser Verordnung gilt eine Gruppenfreistellung für 
Vereinbarungen über Berechnungen und Studien, Muster allgemeiner 
Versicherungsbedingungen, die gemeinsame Deckung von Risiken und 
Sicherheitsvorkehrungen. 

Die Untersuchung hat ergeben, dass die Zusammenarbeit bei Berechnungen und 
Studien in Deutschland und Belgien hoch ist; insgesamt konzentriert sich die Zusammenarbeit 
vor allem auf folgende Versicherungssparten: Kfz, Sachschäden/Betriebsunterbrechung, 
Umwelthaftpflicht, Private Unfall-/Krankheitskostenversicherung und allgemeine Haftpflicht. In 
Mitgliedstaaten wie Dänemark, Polen und Ungarn scheint eine solche Zusammenarbeit jedoch 
offensichtlich weit weniger wichtig zu sein. Dies gilt auch für die Sparten Managerhaftpflicht 
sowie Kredit- und Personengarantieversicherung. 

Einige Verbände haben in ihren Antworten angegeben, dass sie Berechnungen und 
Studien nicht in allen Fällen auch Versicherern zur Verfügung stellen, die nicht dem jeweiligen 
Verband angehören. 

Gemäß den Ergebnissen der Sektoruntersuchung sind Vereinbarungen über die 
gemeinsame Erstellung und Bekanntgabe von Mustern allgemeiner 
Versicherungsbedingungen in der Unternehmensversicherung weit verbreitet und betreffen fast 
alle Versicherungssparten, insbesondere jedoch die Sparten Sachschäden/Betriebsunterbrechung 
und allgemeine Haftpflicht.  

Allerdings ist die Zusammenarbeit in Polen und der Tschechischen Republik 
unbedeutend; in Griechenland, Irland und Spanien findet praktisch keine Zusammenarbeit statt. 
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Während die Mehrheit der Verbände angegeben hat, dass ihre Muster allgemeiner 
Versicherungsbedingungen weder verbindlich sind noch als Empfehlung gelten, erklärten einige 
andere, dass sie die Verwendung ihrer einschlägigen Muster empfehlen. Ein Verband gab sogar 
an, dass seine Muster allgemeiner Versicherungsbedingungen verbindlich sind. Darüber hinaus 
stellen einige Verbände ihre Muster allgemeiner Versicherungsbedingungen nicht allen 
interessierten Parteien zur Verfügung. 

Bei der Sektoruntersuchung wurden auch die Klauseln zur Prämienanpassung 
(Indexklauseln) untersucht. Diese Klauseln stellen einen besonderen Typ von allgemeinen 
Versicherungsbedingungen dar und sehen vor, dass im Falle mehrjähriger Verträge oder im 
Falle einer Verlängerung eines bestehenden Vertrags die Prämie unter Zugrundelegung eines 
bestimmten Index angepasst wird. Den Antworten der Versicherer im Rahmen der 
Sektoruntersuchung ist zu entnehmen, dass 28 % von ihnen Klauseln zur Prämienanpassung 
anwenden. Aus diesem Durchschnittswert wird jedoch nicht deutlich, dass solche Klauseln je 
nach Versicherungssparte und Mitgliedstaat in sehr unterschiedlichem Maße zur Anwendung 
kommen. 

Offensichtlich verwenden die Versicherer vor allem von ihnen selbst ausgearbeitete 
Indexklauseln. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten gab jedoch an, dass sie auf 
Indexklauseln zurückgreifen, die von Versicherungsverbänden entworfen werden. Gemäß den 
Angaben der Verbände haben rund ein halbes Dutzend von ihnen entsprechende Klauseln vor 
allem für die Versicherungssparte Sachschäden/Betriebsunterbrechung ausgearbeitet. 

Den Angaben der Versicherungsunternehmen ist zu entnehmen, dass 
Versicherungspools, die sich auf das Gebiet eines Mitgliedstaates erstrecken, in den 
nachfolgenden Sparten weit verbreitet sind: Sachschäden, allgemeine Haftpflicht, Kfz und 
Berufshaftpflicht. Diese Form der Zusammenarbeit findet sich besonders häufig in Deutschland, 
den Niederlanden, Belgien, Finnland und dem Vereinigten Königreich. Seltener ist sie dagegen 
in Italien, den baltischen Staaten, Ungarn, Slowenien und Polen. 

Verbände sind offensichtlich nur in begrenztem Umfang in Pools eingebunden. Ihre 
Beteiligung bezieht sich auf diverse Aktivitäten des Pools wie Managementtätigkeiten, 
Koordinierung, Verwaltung der Systeme zum Datenaustausch zwischen den Pool-Mitgliedern 
sowie Clearing und Abrechnung von Prämien und Schäden. 

Die Zusammenarbeit bei technischen Spezifikationen, Regeln bzw. Verhaltenskodizes 
betreffend Sicherheitsvorkehrungen wirkt sich in vielen Mitgliedstaaten (Zypern, Dänemark, 
Estland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Polen, Portugal, Slowenien und 
Slowakei) offensichtlich nicht wesentlich auf die Gestaltung der Policen der Versicherer aus. 
Von Bedeutung ist sie dagegen in Österreich, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, den 
Niederlanden, Schweden und dem Vereinigten Königreich. Diese Zusammenarbeit betrifft vor 
allem die Sparten Sachschäden/Betriebsunterbrechung, Transport und Kfz. Im Bereich 
Luftfahrtversicherung und in allen Haftpflichtsparten scheint sie dagegen nur eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. 

Schadenregulierungsabkommen sind in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und 
Portugal im Bereich der Kfz-Versicherung und in Frankreich insbesondere in den Sparten 
Sachschäden/Betriebsunterbrechung und Kfz weit verbreitet. In vielen Mitgliedstaaten ist diese 
Form der Zusammenarbeit dagegen weniger häufig anzutreffen. Dies gilt für die Tschechische 
Republik, Estland, Finnland, Ungarn, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Slowenien und die 
Slowakei sowie für Italien, Irland und das Vereinigte Königreich in den Bereichen 
Sachschäden/Betriebsunterbrechung und allgemeine Haftpflicht. 



 

7 

Schließlich hat die Sektoruntersuchung ergeben, dass Versicherungsverbände 
Versicherungsunternehmen nur in seltenen Fällen Gebühren für den Zugang zu den für die 
Kalkulation der Risikoprämie notwendigen Daten berechnen. 

Nachdem die Untersuchung deutlich gemacht hat, dass der Umfang der Zusammenarbeit 
zwischen den Versicherungsunternehmen in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich ist, 
könnten Zweifel über die Rechtfertigung einer solchen Zusammenarbeit aufkommen, sowie über 
den Umfang der Freistellung gemäß der derzeitigen Gruppenfreistellungsverordnung. Die 
öffentlichen Konsultationen zu diesem Zwischenbericht dürften Gelegenheit zu einer offenen, 
fruchtbaren Debatte über dieses Thema geben. 

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND NÄCHSTE SCHRITTE 
Im Rahmen der Sektoruntersuchung konnte eine umfassende Datenbank zu den fünf 

oben dargestellten Bereichen erstellt werden. Aufgrund der Komplexität der an die einzelnen 
Marktteilnehmer versandten Fragebögen sowie des erheblichen Aufwands, der insbesondere für 
kleine und mittelgroße Versicherer und Vermittler mit dem Zusammenstellen der erforderlichen 
Daten verbunden war, fielen die Antworten allerdings nicht immer so klar, korrekt und 
umfassend aus wie erwartet. 

Die Kommission beabsichtigt daher, zusätzliche gezielte Untersuchungsschritte 
(Fragebogen und/oder Interviews) bei verschiedenen Parteien durchzuführen. Die Kommission 
wird diese weiteren Untersuchungen auf solche Aspekte konzentrieren, die zu 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken Anlass geben. Diese ergänzenden Untersuchungen werden 
nicht nur dazu beitragen, einige Fragen im Zusammenhang mit den bisher eingeholten 
Antworten zu klären, sondern auch den wettbewerbsrechtlichen Fokus der Sektoruntersuchung 
im Bereich der Unternehmensversicherung weiter zu vertiefen. 

Die Kommission wird ferner im weiteren Verlauf der Untersuchung die 
versicherungsnehmende Wirtschaft (KMU und Großkunden) über ihre Verbände proaktiv 
einbeziehen, damit alle relevanten Punkte im Abschlussbericht ausgewogen dargestellt werden 
können. 

Mit der Veröffentlichung dieses Zwischenberichts eröffnet die Kommission eine 
öffentliche Konsultation und gibt damit Gelegenheit zu einer offenen, fruchtbaren Debatte über 
die im Zwischenbericht behandelten Themen. Die öffentliche Konsultation endet am 10. April 
2007. 

Am 9. Februar 2007 wird in Brüssel eine Anhörung aller Beteiligten stattfinden. Dazu 
gehören Versicherungsunternehmen, Versicherungsvermittler, Verbände von Versicherern und 
von Versicherungsvermittlern, Aufsichtsbehörden und Verbände, die die Kunden in der 
Unternehmensversicherung vertreten. Im September 2007 wird der Abschlussbericht 
veröffentlicht, in dem die Ergebnisse der weiteren Untersuchung dargelegt und die während der 
öffentlichen Konsultation und der Anhörung angesprochenen Punkte kommentiert werden. 



 

8 

II. KONSULTATION 

1. GEGENSTAND DER KONSULTATION 
Die Kommission ist bestrebt, die im Zwischenbericht dargelegten vorläufigen 

Ergebnisse der Sektoruntersuchung mit den Marktteilnehmern und den Behörden zu erörtern. 
Daher fordert sie die Akteure des Unternehmensversicherungssektors, die 
versicherungsnehmende Wirtschaft und sonstige interessierte Parteien auf, zu diesen vorläufigen 
Ergebnissen Stellung zu nehmen. Die Beteiligten können sich darüber hinaus auch direkt an die 
Kommission wenden, um sämtliche sonstigen wettbewerbsrechtlichen Aspekte der 
Unternehmensversicherung anzusprechen. 

Die Kommission hat mehrere Kernpunkte für die Konsultation herausgearbeitet, so dass 
die Beteiligten zu den Schlüsselfragen Stellung nehmen können. Alle beteiligten Parteien 
können jedoch auch gerne sonstige, nicht direkt mit den nachstehenden Punkten 
zusammenhängende Stellungnahmen zu den vorläufigen Feststellungen im 
Zwischenbericht übermitteln. 

Die Kommission hat folgende Kernpunkte für die Konsultation herausgearbeitet: 

 Unterschiede bei den kombinierten Schaden-/Kostenquoten (combined ratios) 
Q.1 Gibt es zwingende Gründe für die offensichtlich unterschiedlichen kombinierten 
Schaden-/Kostenquoten im KMU- und im Großkundengeschäft in einigen Teilen der EU der 
25?  

 "Best terms and conditions" Klausel 
Q.2 Wie weit verbreitet ist die Anwendung der so genannten "best terms and conditions" 
Klausel auf den Rückversicherungs- und den Mitversicherungsmärkten? Woher stammt diese 
Art von Klausel? 

Q.3 In welchem Stadium der Verhandlungen taucht diese Art von Klausel auf und 
welche/wie viele Beteiligte fordern ihre Einfügung? 

Q.4 Wie wird die Klausel durchgesetzt? 

Q.5 Welche Wirkung hat diese Art von Klausel auf den Markt? 

 Langfristige Verträge 
Q.6 Stellt die Länge der Versicherungsverträge Ihren Erfahrungen nach ein Hindernis für 
Versicherer dar, die in neue Märkte eintreten und/oder neue Kunden werben wollen? Bitte 
erläutern Sie Ihre Antwort und tragen Sie dabei auch den bestehenden Klauseln über die 
Beendigung bzw. die automatische Erneuerung/Verlängerung der Verträge Rechnung. 

Q.7 Stellt die Länge der Versicherungsverträge Ihren Erfahrungen nach ein ernstes Hindernis 
für den Wechsel zu einem anderen Versicherer dar? Bitte erläutern Sie Ihre Antwort und tragen 
Sie dabei auch den bestehenden Klauseln über die Beendigung bzw. die automatische 
Erneuerung/Verlängerung der Verträge Rechnung. 

 Vergütung der Versicherungsvermittler 
Q.8 In welchem Maße geben unabhängige Versicherungsvermittler (Makler und 
Mehrfachagenten) ihren Kunden die von den Versicherern gezahlte Vergütung bekannt (d.h. 
Provisionen, contingent commissions einschließlich Gewinnprovisionen, Gebühren für erbrachte 
Dienstleistungen und sonstige Zahlungen)?  
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 Provisionsrabatte 
Q.9 Gewähren unabhängige Versicherungsvermittler ihren Kunden in Ihrem Mitgliedstaat 
Provisionsrabatte? Wie gängig ist dieses Vorgehen bei KMU-Kunden? Wie gängig ist es bei 
Großkunden?  

Q.10 Gibt es Vereinbarungen zwischen Versicherern und unabhängigen Versicherungs-
vermittlern, denen zufolge letztere ihren Kunden keine Provisionsrabatte gewähren dürfen? 
Werden unabhängige Versicherungsvermittler auf andere Weise davon abgehalten, ihren 
Kunden Provisionsrabatte zu gewähren? 

 Horizontale Zusammenarbeit 
Q.11 Die Untersuchungsdaten betreffend die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den Versicherern lassen erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
erkennen. Wie lassen sich diese Unterschiede erklären? 

Q.12 Welche Art von Vorteilen haben Sie als Unternehmensversicherungs-Kunde aus den in 
diesem Bericht beschriebenen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Versicherern 
gezogen? 

Q.13 Haben Sie als Unternehmensversicherungs-Kunde jemals den Eindruck gehabt, dass die 
in diesem Bericht beschriebenen Formen der Zusammenarbeit zwischen den Versicherern den 
Wettbewerb behindern? 

2. VERFAHREN 
Die Konsultationsphase erstreckt sich über 12 Wochen und endet am 10. April 2007. 

Die Antworten sind an folgende E-Mail-Adresse zu senden:  

Comp-Ins-Inquiry-Feedback@ec.europa.eu.  

Die Beteiligten werden dringend gebeten, ihre Antwort auf höchstens 20 Seiten zu 
beschränken, um der Kommission eine effiziente Auswertung zu ermöglichen. Jedes 
Unternehmen kann nur eine Stellungnahme übermitteln. 

Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, dass ihre Beiträge auf der Website der 
Kommission veröffentlicht werden können. 

Da die Antworten unter Umständen sensible Daten enthalten können, wird den 
Marktteilnehmern gegebenenfalls daran gelegen sein, der Kommission Stellungnahmen auf 
informeller und vertraulicher Grundlage zu übermitteln. Die Kommission wird die 
Vertraulichkeit solcher Beiträge wahren. 

Bitte geben Sie in Ihrer Antwort daher unbedingt an, wenn Sie die Kommission nicht 
dazu berechtigen, ihren Beitrag zu veröffentlichen. Sollte Ihre Stellungnahme vertrauliche 
Informationen enthalten, übermitteln Sie bitte auch eine nicht vertrauliche Fassung, die 
veröffentlicht werden darf. 
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