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2017 2016 2015 2014 2013

Bruttobeiträge T E 13.332 11.144 12.140 11.860 12.285

Veränderung zum Vorjahr % 16,49 -8,20 2,36 -3,87 -2,49

Versicherungstechnisches Ergebnis T E 923 503 388 569 673

Eigenkapital T E 5.670 5.308 4.956 4.943 4.614

Versicherungstechnische Rückstellungen (brutto) T E 11.095 12.055 13.466 11.353 12.078

Davon: Schwankungsrückstellung T E 236 635 703 891 978

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit T E 775 537 353 634 679

Jahresüberschuss T E 502 351 214 429 432

Combined Ratio (netto) % 80,52 85,65 93,19 84,10 80,47

Combined Ratio (brutto) % 114,48 81,68 98,61 103,17 72,14

UNTERNEHMENSKENNZAHLEN

23,38 %

Kostenquote

91,10 %

Schadenquote
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COMBINED RATIO 2017 (NETTO) COMBINED RATIO 2017 (BRUTTO)

2013 2014 2015 2016 2017
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die Versicherungswirtschaft trägt zu einem erheblichen 

Teil zu der Gesamtwirtschaft in Deutschland bei und hat 

den Anspruch, politische Entscheidungen daraufhin zu 

überprüfen, ob sie der Branche und auch dem gesamten 

Wirtschaftsgeschehen in Deutschland zuträglich sind. Der 

Koalitionsvertrag scheint auf den ersten Blick eher Ver-

teilungsgerechtigkeit als wirtschaftliche Dynamik in den 

Vordergrund zu stellen. Dennoch bleibt die Erleichterung 

bestehen, dass es den etablierten Parteien gelungen ist, 

eine regierungsfähige Mehrheit zu bilden und Deutsch-

land aktionsfähig zu erhalten. Dieses ist insbesondere für 

die Wirtschaft von herausragender Bedeutung, zumal in 

Zeiten, in denen die US-Administration die Weltwirtschaft 

verunsichert und alle Länder, so auch Deutschland, sich 

auf erhebliche Risiken in Bezug auf das Wirtschaftswachs-

tum und das Wohlergehen der Bürger einrichten müssen. 

Die Versicherer sind unmittelbar von dieser politischen 

Entwicklung betroffen. Wir sind eingebettet in die europäi-

sche und internationale Wirtschaft. Angesichts der zum Teil 

irrationalen Entwicklungen in der internationalen Politik 

kann es durchaus hilfreich sein, einen Blick in die Vergan-

genheit zu werfen. Dieser Blick relativiert unter Umständen 

die subjektive Wahrnehmung. In diesem Sinne erscheint 

die moderate Reaktion der Europäischen Union auf die von 

Donald Trump angekündigten Zölle angemessen, da eine 

Eskalation im Sinne eines von Mr. Trump so bezeichneten 

„Handelskrieges“ ganz sicher weder im Sinne der Vereinig-

ten Staaten noch im Sinne der übrigen Länder dieser Erde 

sein kann.

Die Europäische Union, allen voran Deutschland und 

Frankreich, aber auch nicht zu vergessen Großbritannien 

als wichtige Militär- und Wirtschaftsmacht, haben es mit 

großen Herausforderungen zu tun. Die größte Herausfor-

derung dürften Probleme der chinesischen Wirtschaft sein, 

da die Folgen für die Weltwirtschaft kaum absehbar wären. 

Die Politik der USA, das eigene Land an die erste Stelle zu 

setzen, ist ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Gefahr. 

VORWORT

Europa hat mit sich selbst zu tun und muss als Europäische 

Union den Austritt Großbritanniens verkraften. Dies ist eine 

Prüfung für beide Seiten, sowohl für die Restunion als auch 

für Großbritannien selbst. Wie also geht es weiter in der 

Welt?  

Wir erleben eine Welt der Rückbesinnung auf den Natio-

nalismus. „America First“, der Wahlslogan Donald Trumps, 

der offensichtlich in Amerika gezündet hat, ist dafür nur 

der beredtste Ausdruck. Nationalisten sitzen inzwischen 

in nahezu allen europäischen Parlamenten. Auch Deutsch-

land, die letzte Bundestagswahl hat dieses gezeigt, ist 

von diesem Trend betroffen. Wie können die National-

staaten, wie kann die EU, wie kann die Wirtschaft hierauf 

antworten? Eine mögliche Antwort gibt der französische 

Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, der sagt, Frankreich 

sei eine offene Nation, aber Offenheit bedeute nicht, 

sich hinsichtlich Wissen und Technologie ausplündern zu 

lassen. Natürlich richtet sich diese Aussage vor allem an 

China, die neue wirtschaftliche Großmacht. Aber auch 

die USA geraten zunehmend in den Fokus. In einer Welt 

voller nationaler Eigeninteressen kann Protektionismus 

nicht unbeantwortet bleiben. Macron ist ein Verfechter des 

Freihandels, der zugleich versucht, seine eigene Industrie 

zu schützen. Doch dies gilt auch für Deutschland und 

für andere Länder. Eine Ausplünderung von Ressourcen, 

sei es Wissen, sei es Technologie, wird sich kein Land auf 

Dauer gefallen lassen können. China ist eine wirtschaftlich 

und militärisch starke Macht, die durstig ist, Technologie, 

Wissen und betriebswirtschaftliche Erkenntnisse anderer 

Staaten für sich nutzbar zu machen. Sollte aber deshalb das 

Prinzip der weltwirtschaftlichen Zusammenarbeit aufge-

geben werden? Welche Unternehmen sollen geschützt 

werden? Welche technischen oder wissenschaftlichen 

Errungenschaften oder Erkenntnisse müssen oder sollten 

dem Land vorbehalten bleiben, das diese Worte geschaffen 

hat? Deutschland ist historisch ein Land des Wissens und 

der Technik. Dennoch profitieren unser Land und unsere 

Wirtschaft vor allem von der Globalisierung, der unge-

heuren Prosperität des Austausches. Wissenschaft ist ohne 

Austausch, wenn man so will ohne Globalisierung, nur ein 

Sämling aber keine Pflanze. Gleiches gilt für die Weltwirt-

schaft. Die Globalisierung lässt sich nicht zurückdrehen, 

gleichgültig, was deren Kritiker glauben. Es sei denn, man

SEHR GEEHRTE AK TIONÄRE,
KUNDEN UND
GESCHÄF TSPARTNER,



akzeptierte einen Verlust an Wohlstand und Gütern. Diese 

Fragen könnten in Zukunft eine neue Dimension erlan-

gen und erfordern politische Entscheidungen, nicht nur 

geschäftsführende Antworten. 

Unser Unternehmen, die EURO-AVIATION Versicherungs-AG, 

wurde auch im Jahre 2017 wieder vor große Herausforde-

rungen gestellt. Eingebettet in ein international hoch 

sensibles Umfeld, hat sich das Geschäft unseres Unterneh-

mens positiv entwickelt. Allerdings mussten wir sowohl 

den gestiegenen Anforderungen aufgrund des neuen 

Aufsichtssystems Solvency II Rechnung tragen als auch der 

allgemeinen Wettbewerbssituation. Die Auswirkungen der 

Brexit-Entscheidung des Vereinigten Königreiches waren 

nicht nur im Bereich der Rückversicherung spürbar und 

haben die Geschäftsleitung veranlasst, die notwendigen 

Vorkehrungen für die Zeit nach einem Austritt Englands 

aus der Europäischen Union zu treffen. Fakt ist, dass das 

Vereinigte Königreich Ende März 2019 die Europäische

Union verlassen wird. Auch wenn die Einzelheiten des 

Austritts noch ungeklärt sind, ist bereits jetzt erkennbar, 

dass die Folgen dieser Entscheidung für die Versicherungs-

wirtschaft erheblich sein werden. 

Noch ist das Haus zwischen der EU und Großbritannien 

nicht bestellt, noch sind die Einzelheiten des künftigen 

Verhältnisses unscharf. Die Konturen einer zukünftigen 

Partner- und Nachbarschaft werden allenfalls schemenhaft 

erkennbar. Vor allem die Wirtschaft Großbritanniens hat 

ein überragendes Interesse, dass die vorhandene Unsicher-

heit hinsichtlich der zukünftigen Regeln schnell und im 

Sinne weitest möglicher Liberalität geklärt wird. Es bieten 

sich unterschiedliche Modelle an, etwa ein Vertrag wie mit 

Norwegen oder der Schweiz, eine internationale Lösung 

des Freihandels, wie sie die EU mit Kanada ausgehandelt 

hat, oder gar eine Rücknahme der Brexit-Entscheidung, 

was vermutlich die unwahrscheinlichste, gleichwohl keines-

wegs undenkbare Option ist. Immerhin hat die EU dem 

englischen Königreich eine Rückkehr in den Zustand vor 

der Brexit-Entscheidung ausdrücklich angeboten. 

Einen Schwerpunkt der wirtschaftlichen Interessen Groß-

britanniens bildet die Finanzwirtschaft. Dass für diesen Be-

reich ein besonderes Abkommen erforderlich ist, bekräftig-

te der englische Finanzminister Philip Hammond auf dem 

Weltwirtschaftsforum in Davos 2018. Dies erscheint nach-

vollziehbar. Ohne klare Regelungen könnte die EU briti-

schen Unternehmen und Finanzdienstleistern jederzeit den 

Zugang zum Binnenmarkt verwehren. Als Gegenleistung 

wird Großbritannien Forderungen akzeptieren müssen, die 

den Brexit-Hardlinern in England keineswegs gefallen. So 

wird die EU-Gesetzgebung noch bis mindestens 2020 und 

vermutlich auch noch danach in Großbritannien Geltung 

beanspruchen, werden Freizügigkeit der EU-Bürger und die 

Verhandlungshoheit der EU in vielen Außenbereichen Eng-

lands von den Briten akzeptiert werden müssen. Ebenfalls 

wird Großbritannien bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 

die Oberhoheit der Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes zu akzeptieren haben. Für Handelsabkommen 

mit Drittstaaten könnte eine Ermächtigung zu Verhand-

lungen vereinbart werden, auch wenn ein Inkrafttreten 

bilateraler Abkommen erst nach dem endgültigen Austritt 

und dem Ende einer Übergangsfrist denkbar erscheint. 

Noch auf vielen anderen Feldern der EU-Dominanz wird 

England europäische Vorgaben akzeptieren müssen. 

Dies alles unter einem keineswegs zu unterschätzenden 

Zeitdruck, weil das Paket rechtzeitig in trockenen Tüchern 

sein muss, damit die 27 Regierungschefs bis zum Austritt 

eine gemeinsame Erklärung ausarbeiten können, die die 

Eckpunkte der künftigen Beziehungen definiert. In diesen 

Fragen besteht innerhalb der EU Einstimmigkeitserfordernis. 

Aus der Sicht eines Erstversicherers sind neben den zu 

erwartenden bürokratischen Hürden für den Geldtransfer 

vor allem die Bereiche Rückversicherung und Erstversiche-

rungsgeschäft in England von dem Austritt betroffen. 

London, als größter Finanzplatz der Welt, ist für das Rück-

versicherungsgeschäft letztlich unverzichtbar. Zwar zählen 

diverse kontinentaleuropäische Unternehmen aus den 

Mitgliedsstaaten der EU (einschließlich der Schweiz) zu den 

größten Rückversicherern der Welt. Gleichwohl steht nicht 

zu erwarten, dass die Finanzwirtschaft auf den Finanzplatz 

London zukünftig verzichten kann. Verlagerungen zu an-

deren Standorten werden erfolgen, etwa nach Luxemburg, 

Paris oder Frankfurt. Die eingespielten Geschäftsbeziehun-

gen zwischen London und dem Rest der EU müssen jedoch 

ungeachtet dessen erhalten bleiben. Jede Restriktion, jede 

administrative Hürde, wären in Zeiten der Globalisierung 

nicht tolerierbar. Kapitalströme müssen zeitnah und ohne 

großen administrativen Aufwand weltweit vernetzt und 

entbürokratisiert bleiben. 

Schließlich stellt sich die Frage, welche Konsequenzen der 

Brexit für das Erstversicherungsgeschäft unseres Unterneh-

mens in Großbritannien haben wird. Prozentual handelt es 

sich um einen relativ geringfügigen Teil unseres Geschäftes. 

Gleichwohl sind wir daran interessiert, dieses Geschäft zu 

halten, wobei wir nicht planen, eigene Gesellschaften in 

Großbritannien zu errichten. Auch die Errichtung von Nieder-

lassungen erscheint nicht zielführend, da der administrative 

Aufwand hierfür außer Verhältnis zu der wirtschaftlichen Be-

deutung des Erstversicherungsgeschäftes stehen würde. Die 

Folgen des Brexit für die Beziehungen zwischen der EU und 

dem Vereinigten Königreich sind also gravierend und der 

mehr als schleppende Fortgang der Verhandlungen gibt zur 

Sorge Anlass. Weder die EU noch das Vereinigte Königreich 

können es sich leisten, nach dem Brexit in einen ungeregel-

ten Zustand überzugehen. Auch wäre es fatal, wenn nur 

deshalb, weil ein Land der EU bewusst den Rücken kehrt, 

der ehemalige Mitgliedsstaat für diese Entscheidung mit 

Sanktionen belegt würde. Wichtig, sowohl für die Bürger als 

auch für die Wirtschaft, ist ein geregelter Übergang in die 

Nach-Brexit-Zeit, unter Wahrung der wesentlichen Elemente 

personaler und wirtschaftlicher Freiheiten sowie unter Beibe-

haltung eines respektvollen Umganges untereinander. 

Mögen auch der Brexit und die damit verbundenen Kon-

sequenzen für unser Unternehmen eine große Bedeutung 

im abgelaufenen Geschäftsjahr eingenommen haben, 

so bleibt doch festzuhalten, dass die Welt durch diverse 

Entwicklungen im vergangenen Jahr insgesamt instabiler 

und Zukunftsprognosen unberechenbarer geworden sind. 

Nicht nur die Probleme im Verhältnis der USA zu Russland 

und zu China / Korea prägten das politische Geschehen. Be-

deutsam waren Entwicklungen in Südamerika, die Wahlen 

in verschiedenen EU-Staaten, einschließlich der Bundestags-

wahl in Deutschland im Herbst. Bedrohlich erscheinen die 

Auswirkungen des internationalen Terrorismus. Unzurei-

chend bewältigt sind die globalen Herausforderungen, die 

sich aus der Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche 

ergeben, der Migration, deren Ursachen nicht bekämpft, 

sondern lediglich kosmetisch übertüncht werden, der 

sozialen Verwerfungen, die sich z. B. durch Digitalisierung 

und die Bevölkerungsentwick-lung für die Zukunft stellen 

werden. 

Speziell die Versicherungswirtschaft war daneben betrof-

fen von Naturkatastrophen in einem erheblichen Ausmaß 

und der dauerhaft niedrigen Zinspolitik der Europäischen 

Zentralbank, deren Ende nach wie vor nicht absehbar ist. 

Das Ergebnis der Bundestagswahl und die nachfolgenden 

Versuche, auf der Basis des Wahlergebnisses tragfähige 

Koalitionen zu bilden, haben zur Verunsicherung nicht nur 

unter den Wirtschaftseliten geführt. Das Wahlvolk hat klare 

Ansagen in Bezug auf die Problembereiche gemacht, die 

von der Politik in der Vergangenheit nicht abgearbeitet
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gen und ungeachtet volatiler Einzelereignisse langfristig 

ausgeglichen ist. Das abgelaufene Geschäftsjahr hat in 

dieser Hinsicht die Erwartungen des Vorstandes erfüllt. 

Der Schadenverlauf hielt sich im Rahmen prognostizierter 

Korridore. Der Anstieg der Beiträge beruht nicht auf einer 

Abkehr der bewährten Zeichnungsgrundsätze, sondern 

in einer größeren Akzeptanz der Versicherungsangebote 

unseres Unternehmens im Markt. 

Belastet wird unser Geschäftsergebnis im abgelaufenen

Geschäftsjahr leider durch Einflüsse, auf die wir keine oder 

nur sehr unzureichende Einflussmöglichkeiten haben. Zu-

allererst zu nennen ist hier das Aufsichtssystem Solvency II, 

das erwartungsgemäß gerade kleinere und mittlere Ver-

sicherungsunternehmen vor erhöhte Anforderungen stellt. 

Der Branchenverband GDV schätzt, dass im Verhältnis zu 

großen Versicherungskonzernen hochspezialisierte kleine 

und mittlere Unternehmen einen um den Faktor 10 erhöh-

ten Aufwand im Verhältnis zur Unternehmensgröße tragen 

müssen. In unserem Unternehmen sind es vor allem die 

extrem gestiegenen aktuariellen Erfordernisse sowie An-

forderungen im Bereich Recht und Schaden, die zu einem 

stark erhöhten Aufwand geführt haben und auch zukünftig 

unsere Geschäftsergebnisse belasten werden. 

Stärker noch als der Aufwand für den Geschäftsbetrieb 

belasten alle Versicherer die Auswirkungen der jahrelangen

Niedrigzinspolitik der EZB. Auch wenn das versicherungs-

technische Geschäft positiv verläuft, wird kaum ein 

Schadenversicherer ohne die Erträge aus Zinsen und 

Kursgewinnen ein angemessenes Ergebnis vor Steuern 

ausweisen können. Die Politik hat hier langfristig Signale 

gesetzt und damit gerade für Banken und Versicherungen 

ein Umfeld geschaffen, das unserem Geschäftsprinzip im 

Kern zuwiderläuft. Eine Verzinsung der Kapitalanlagen 

unseres Unternehmens findet praktisch nicht mehr statt. 

Über die lange Dauer der Niedrigzinspolitik sind selbst 

länger laufende Anlagen inzwischen ausgelaufen. Neue 

Investitionen in Festgelder, Anleihen oder sonstige sichere 

Anlagen bieten keine nennenswerte Ertragschance. Das 

Ausweichen in hochrisikobehaftete Anlagebereiche ist 

aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine Alternative. Unser 

Jahresergebnis spielgelt diesen Spagat zwischen Sicherheit 

und Ertragserzielung wieder. 

Jenseits singulärer Ertragschancen stehen wir in einer 

Verantwortung für die Interessen unserer Kunden, der 

wir jederzeit gerecht werden wollen. Unser Unternehmen 

blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte erfolgreicher Unter-

nehmenstätigkeit als Luftfahrtversicherer zurück. Dies ist 

für uns Ansporn und auch Anforderung zugleich für eine 

Fortsetzung unserer Unternehmenspolitik. Wir erwarten 

auch in Zukunft eine größere Akzeptanz unserer Versi-

cherungsangebote und sind davon überzeugt, dass wir 

den Marktkräften und dem Wettbewerb trotzen und uns 

überall dort positionieren können, wo nicht durch admi-

nistrative Eingriffe die wettbewerbsregulierenden Kräfte 

des Marktes beeinflusst werden. 

Für uns sind nicht allein die Bilanzzahlen ausschlaggebend, 

sondern die Grundsätze der Preisklarheit, der Preiswürdig-

keit der von uns angebotenen Produkte und die Geeignet-

heit unserer Angebote für die speziellen Wünsche unserer 

Kunden. Wir sind überzeugt, dass wir für jeden Kunden 

eine auf ihn abgestimmte individuelle Versicherungslösung 

anbieten können, die im Wettbewerb gegenüber jedem 

Konkurrenten bestehen kann. Der deutliche Anstieg unse-

rer Bruttoprämien zeigt, dass die Kunden dieses Angebot 

zu schätzen wissen und keineswegs immer nur den „billigs-

ten“ Anbieter suchen, sondern Qualität zu einem qualita-

tiven und fairen Preis. 

Ein Wort zu den Risiken, die unser Unternehmen zeichnet: 

Luftfahrtrisiken reichen von auf den ersten Blick relativ ein-

fachen Versicherungen für Modellflugzeuge oder Drohnen 

über den Vereinsbereich, Segler und UL-Flugzeuge bis hin 

zu Jets, Hubschraubern und kleineren Regionalfliegern, 

die im Passagierverkehr eingesetzt werden. Wir versichern 

ebenfalls Heißluftballone in einem erheblichen Umfange. 

Dieses Segment, das keinesfalls frei von Extremrisiken ist, 

hat für uns traditionell einen besonderen Stellenwert. 

Wir versichern Risiken in Deutschland ebenso wie im 

EU-Ausland. Neben den Privatfliegern und gewerblichen 

Einsätzen der von uns versicherten Luftfahrzeuge spielt 

namentlich die Vereinsfliegerei eine erhebliche Rolle. Ein 

Großteil des ehrenamtlichen und leistungsorientierten 

Luftfahrtgeschehens findet in Luftfahrtvereinen statt, ohne 

die die allgemeine Luftfahrt in Deutschland nicht die Be-

deutung hätte, die ihr aktuell zukommt. Wir unterstützen 

partnerschaftlich dieses wichtige Segment der Fliegerei. 

Wir danken unseren Mitarbeitern für ihren tagtäglichen 

unermüdlichen Einsatz. Unseren Geschäftspartnern und 

Kunden danken wir für ihr Vertrauen, das sie seit vielen 

Jahren in unser Unternehmen setzen. Es ist für uns eine

anspruchsvolle Aufgabe, jederzeit diesem Vertrauen

gerecht zu werden.

Hamburg, 13. März 2018 

Michael Fischer 

Vorsitzender des Vorstandes
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wurden, z. B. die Flüchtlingsfrage, die innere Sicherheit, 

Zukunftsfähigkeit unseres Landes und die Rolle, die 

Deutschland mit seiner Einbettung in die EU als größter 

EU-Mitgliedsstaat spielen will. Auf alle diese Fragen hat die 

Politik bisher keine zureichende Antwort gegeben. 

Die Versicherungswirtschaft befindet sich in einer Phase 

der Neupositionierung, die einerseits durch die zunehmen-

de Digitalisierung und den damit verbundenen Personalab-

bau gekennzeichnet ist, zum anderen durch den intensiven 

Wettbewerb über alle Sparten, die zu ungesunden Ent-

wicklungen führen und das Prämienniveau destabilisieren. 

Zwar gibt es in einzelnen Bereichen auch positive Ansätze. 

Auf der anderen Seite sind auch die Hochrisikosparten

einem Preiswettbewerb unterworfen, der unmittelbar auf 

die Geschäftsergebnisse Auswirkungen hat. Hinzu kommen 

regulatorische Überforderungen des Gesetzgebers, die 

Belastungen durch administrative Anforderungen und 

legislative Tendenzen, die unter dem Stichwort „Verbrau-

cherschutz“ zum Teil unverhältnismäßige Ergebnisse

produzieren und auf dem Umweg über die Vergesellschaf-

tung von Risiken letztlich die Bürger belasten. 

Die Allgemeine Luftfahrt bildet den Schwerpunkt des Be-

tätigungsfeldes unseres Unternehmens. Definiert ist damit 

das Segment der Fliegerei, das sich außerhalb der großen 

Airlines und Luftfahrtallianzen befindet. Zwar haben sich 

die Prämien in einem insgesamt weichen Markt als relativ 

stabil erwiesen. Allerdings ist es unbestreitbar, dass die 

Verwerfungen innerhalb der Versicherungsbranche auch 

Auswirkungen bis in unser Hochrisikosegment haben. 

Die Versicherung von Luftfahrtrisiken stellt nicht nur an 

die Risikotragfähigkeit eines Versicherungsunternehmens 

hohe Anforderungen, sondern bedarf auch eines speziellen 

Know-Hows, um das Alltagsgeschäft bewältigen zu können. 

Sowohl Underwriting als auch Rückversicherung erfordern 

ein hohes Maß an speziellen Kenntnissen und Sensibilität. 

Das Schadenmanagement selbstverständlich ebenso. Luft-

fahrtunfälle verlaufen im Regelfall nach anderen Kriterien 

als durchschnittliches Sachgeschäft. Ein einziges falsch ein-

geschätztes Risiko kann massive Folgen haben. Dennoch 

muss und kann jeder Versicherungsnehmer und auch der 

am Luftfahrzeugunfall unbeteiligte Dritte erwarten, dass 

„sein Versicherer“ professionell und zügig die notwendigen 

Maßnahmen trifft und Schäden reguliert. 

In unserem Unternehmen bilden diese Ziele die Eckpunkte 

unserer Unternehmenstätigkeit, weshalb wir uns durch die 

uns erreichenden Reaktionen an der Fortsetzung unserer 

bisherigen Bemühungen bestärkt fühlen. Wir gewähr-

leisten unseren Kunden nicht nur die Einhaltung unseres 

Leistungsversprechens, sondern einen Service, der vom 

Vertragsschluss bis zur Schadenregulierung den Kunden 

entlastet und ihm die Sicherheit gibt, bei seinem Versiche-

rer bestmöglich aufgehoben zu sein. Wir sind stets in 

unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden, analysieren deren 

Bedürfnisse und versuchen, unsere Geschäftspolitik nicht 

nur nach Formalien, sondern im Sinne einer vertrauens-

vollen Partnerschaft auszurichten. 

Das Schadenmanagement besitzt in unserem Unterneh-

men einen hohen Stellenwert. Entscheidend ist es, im 

Rahmen der Zeichnungspolitik nicht nur das statistische 

Risiko zu sehen, sondern eine individuelle Betrachtung 

jedes einzelnen Versicherungsvertrages vorzunehmen. Erst 

dann können versicherungsmathematische und statistische 

Werkzeuge die Risikobeurteilung abrunden und so zu 

einem Versicherungsbestand führen, der in sich ausgewo-
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Die EZB steckt in einem Dilemma. Sie versucht, die Inflation 

innerhalb des Euro-Raumes anzuheizen. Starke Kursausschlä-

ge der Währung bringen diese Strategie jedoch durcheinan-

der. Die EZB hat angekündigt, ihre Anleihekäufe zumindest 

zu reduzieren. Sie hofft darauf, Zinssteigerungen in den 

USA und Ungleichheiten der Währungsparitäten ausglei-

chen zu können. Tatsächlich ist dies jedoch eine vage 

Hoffnung und es steht nicht zu erwarten, dass die EBZ ihre 

Niedrigzinspolitik auf lange Frist fortsetzen kann. Die Versi-

cherungsunternehmen werden sich daher darauf einstellen 

müssen, dass nach einer Zinswende die vorhandenen Ver-

mögensanlagen erheblich entwertet werden könnten.

Europa muss seinen eigenen Weg finden und versuchen, 

das eigene Haus zu bestellen. Natürlich wird es eine 

völlige Unabhängigkeit von den amerikanischen Vorgaben 

nicht geben können. Das Schwergewicht USA bleibt die 

Führungsmacht, an der sich alle anderen Marktteilnehmer 

reiben. Dennoch hängt der wirtschaftliche Erfolg eines 

Landes vor allem auch davon ab, wie es sich mit anderen 

verbündet. Die EU bietet dieses Potential und Deutsch-

land wird darauf zu achten haben, dass auch die anderen 

EU-Länder so viel Unterstützung bekommen, dass sie sich 

wirtschaftlich weiterentwickeln können und kein Land in 

Armut versinkt. Europa, China und zunehmend auch der 

Das wirtschaftliche und politische Umfeld in der Welt und 

in Europa ist geprägt von der Politik Donald Trumps, der 

vor allem mit seiner Steuerreform und der Einführung von 

Strafzöllen auf bestimmte Einfuhrartikel die übrige Welt in 

Zugzwang versetzt hat. Es zeichnet sich ab, dass die USA in 

vielerlei Hinsicht ihre Führungsrolle als größte Wirtschafts-

macht der Welt verlieren und als Folge der Trump-Politik 

selbst zu einem ernsthaften Problem werden könnten. Die 

USA sind bereits heute einer der am höchsten verschulde-

ten Staaten der Welt. Die Staatsschuld von 21 Billionen 

Dollar entspricht 108 % der Wirtschaftsleistung und wird 

in Europa nur noch von Ländern wie Portugal, Italien und 

Griechenland übertroffen. Die Hoffnung von Trump, die 

nun zusätzlich fehlenden Steuereinnahmen aufgrund der 

Steuersenkungsgesetzgebung könnten sich durch Wirt-

schaftswachstum selbst finanzieren, erscheint sehr optimis-

tisch. Dementsprechend hat Standard & Poor’s, eine der 

große Ratingagenturen, den USA bereits das Top-Rating 

AAA entzogen.

Die Frage ist, wie die EU und vor allem China auf die Politik 

der US-Administration reagieren werden. Hierbei geht es 

nicht nur um die Steuerpolitik, sondern auch um das Kurs-

verhältnis des US-Dollars zu den wichtigsten Weltwährun-

gen. Trump hat ausdrücklich erklärt, ein schwacher Dollar 

liege im Interesse der USA, weil es die Exportaussichten 

verbessere. Dies ist sicherlich richtig, wird aber zweifellos 

Gegenreaktionen der Wirtschaftspartner provozieren. Die 

Wirtschaft in den USA läuft gut, die private Verschuldung 

steigt, die Arbeitslosigkeit liegt auf einem extrem niedrigen 

Niveau, die Inflation und die Zinsen steigen. Führende 

Wirtschaftswissenschaftler sehen darin eindeutige Anzei-

chen für ein ungesundes wirtschaftliches Ungleichgewicht, 

das die Gefahr birgt, in einen Finanzcrash zu münden, wie 

wir ihn bereits in der Vergangenheit erlebt haben.
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Als zusätzliche Belastung für Deutschland erweist sich ein 

an und für sich nachvollziehbares Projekt der US-Regierung, 

nämlich das von Präsident Trump unterzeichnete Gesetz 

zur sog. „Base Erosion Anti-Abuse Tax“, kurz BEAT genannt. 

Diese zusätzliche Steuer der US-Regierung bekämpft die 

ungesunde Praxis großer Unternehmen, durch Lizenzge-

bühren Gewinne klein zu halten und in steueroptimierte 

Länder zu verlagern. Durch die Einführung von BEAT könnte 

jedoch insbesondere im Bereich der Finanz- und Rückver-

sicherungsbranche der Leistungsaustausch mit den in USA 

ansässigen verbundenen Unternehmen belastet werden, 

wobei diese Regel gerade deutsche Versicherungsunter-

nehmen stark treffen würde, weil die Zahlungen innerhalb 

des Konzerns, etwa an die deutsche Konzernmutter, teil-

weise nicht mehr anerkannt werden. Eine im Grunde 

durchaus sinnvolle Maßnahme bekommt dadurch, dass sie 

im Streuprinzip auf undifferenzierte Anwendung zielt, eine 

völlig andere Dimension. So ist es mit vielen Maßnahmen 

der US-Administration, bei denen die volkswirtschaftlichen 

Auswirkungen offensichtlich gar nicht oder zumindest nur 

oberflächlich geprüft werden. Die Frage der Rechtmäßig-

keit derartiger Gesetze ist ohnehin nicht beantwortet. 

Insgesamt bleibt festzustellen, dass mit der aktuellen ame-

rikanischen Administration das lange gewohnte Gleich- 

gewicht in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht aus 

dem Takt geraten ist. Die politische Unsicherheit hinsicht-

lich der deutschen EU-Politik und die damit verbundene 

Schwächung der Handlungsfähigkeit der Europäischen 

Union sind weitere Risikofaktoren, die in der Konsequenz 

die Gefahr verstärken, dass die Wirtschaft in eine erneute 

Finanzkrise geraten könnte. Dieser Gefahr gilt es zu begeg-

nen. Immerhin sind die europäischen Unternehmen, 

gerade in der Finanzindustrie, durch höhere Eigenkapitali-

sierung und Instrumente der Risikovorsorge gegen der-

artige Entwicklungen besser gewappnet als etwa vor zehn 

Jahren, als die letzte Finanzkrise über die Welt hereinbrach. 

Das Geschäftsklima in der Versicherungswirtschaft bietet 

für das Jahr 2018 viele positive Anzeichen. Die offensicht-

lichen Haushaltsüberschüsse sowie die insgesamt positive 

wirtschaftliche Lage der privaten Haushalte sind ein Wachs-

tumsfaktor, der unterstützt durch eine niedrige Arbeitslo-

senquote und positive Geschäftsaussichten für Deutschland 

weitere Beitragssteigerungen erwarten lässt. Die hierdurch 

entwickelte Wachstumsdynamik lässt für 2018 berechtigten 

Optimismus aufkommen. Für die Luftfahrtversicherung 

sollte sich eine wirtschaftliche positive Lage ergeben. Die 

weltweiten Naturkatastrophen, insbesondere in den USA 

und in Asien, haben zu einer starken Belastung bei den 

Sachversicherungen geführt. Hier wird das erste Mal seit 

Jahren mit einem Prämienanstieg zu rechnen sein, der sich 

auch mittel- bis kurzfristig in der Luftfahrtversicherung 

bemerkbar machen könnte.

Die Versicherungswirtschaft wirkt als Risikoträger und 

langfristiger Investor stabilisierend. Die Versicherungsbran-

che, die für Sicherheit und langfristigen Wohlstand sorgt, 

hat sich auch in der jüngeren Vergangenheit gegenüber 

kurzfristigen finanziellen Verwerfungen als nachhaltig und 

widerstandsfähig erwiesen. Jedes einzelne Unternehmen 

unserer Branche fühlt den hohen Grad an Vertrauen des 

Verbrauchers als unverrückbare Verpflichtung.
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indische Subkontinent werden die wirtschaftlichen Ge-

genspieler der trumpschen Politik werden müssen, ob sie 

es wollen oder nicht. 

Sorgen bereitet nicht nur die inzwischen erheblich über-

hitzte Konjunktur in den führenden Industriestaaten, 

sondern vor allem auch die Politik des in den USA seitens 

der Republikaner immer wieder gebrandmarkten „deficit 

spending“. Ausgerechnet die jetzige amerikanische Admi-

nistration feiert sich als „Schuldenkönig“. Der Haushalt der 

USA wird die im Bundesetat bereits angehäuften Defizite 

um mehrere Billionen Dollar vergrößern und damit rasant 

steigende Zinsen, einen stark schwankenden Dollar-Kurs 

und massive Verwerfungen auf dem Markt für Staatsan-

leihen geradezu provozieren. Erinnert man sich an eine 

ähnliche Politik in den neunziger Jahren, so endete diese in 

einer Stagflation und damit in der denkbar schlechtesten 

Alternative aller schlechten wirtschaftlichen Entwicklungen. 

Die amerikanische Wirtschaft boomt. Gleiches gilt für 

Deutschland und die wichtigsten EU-Staaten. Dies wäre 

geradezu der ideale Zeitpunkt, um Schulden abzubauen 

und die Wirtschaften auf schwierigere Zeiten vorzuberei-

ten, die zweifelsohne kommen werden und am Horizont 

bereits sichtbar sind. Überhitzte Immobilienpreise nicht 

nur in Deutschland, steigende Inflationsraten, ein nahezu 

vollständig ausgetrockneter Arbeitsmarkt und steigende 

Goldpreise sind unter Ökonomen hierfür aussagekräftige 

Anzeichen. Diese Entwicklungen könnten die Versuche 

der Zentralbank, einen Ausweg aus der Nullzins-Politik zu 

finden, zunichte machen. Die EZB hat einen schrittweisen 

Ausstieg aus dem Wertpapieraufkaufprogramm mit Beginn 

des Jahres 2018 begonnen, wird allerdings keineswegs 

unabhängig von der US-Notenbank Federal Reserve (FED) 

agieren können. Diese rechnet, im Gegensatz zur US-

Regierung, mit einem Wirtschaftswachstum von 2,2 % und 

müsste bei steigenden Inflationsraten die Zinsen in den 

USA deutlich schneller anheben als bisher erwartet. Das 

Resultat wären ein starker Dämpfungseffekt auf den Wirt-

schaftsaufschwung und erhebliche Verwerfungen an den 

Finanzmärkten. Am langen Ende der Zinskurve kann man 

die Ängste der Anleger bereits ablesen. Die Renditen der 

zehnjährigen US-Staatsanleihen nähern sich der 3 %-Marke 

und könnten im Jahresverlauf sogar auf 3,5 % oder mehr 

ansteigen. Mitte 2016 lagen sie bei 1,36 %. Ein derart gra-

vierender Zinsschock ist Gift für die Wirtschaft. 

GESCHÄF TSKLIMA IN DER
VERSICHERUNGSWIRTSCHAF T UND
WET TBEWERBSSITUATION 



Der Markt für Luftfahrtversicherungen zeigt nach einer 

langen Phase der Stagnation erste Anzeichen für eine 

Marktverhärtung. Das niedrige Prämienniveau im Bereich 

der Airlines und der Produkthaftpflicht-Risiken, aber auch 

im Bereich der General Aviation, führt zu Prämienanpas-

sungen. Der Luftfahrtversicherungsmarkt ist stets geprägt 

von einem Wettbewerbsdruck hochspezialisierter Anbieter. 

Nicht nur innerhalb Deutschlands ist ein Wettbewerb zu 

spüren, der von lokalen Maklern angeheizt wird. Auch

ausländische Mitbewerber, vor allem aus London, werden 

von Maklern genutzt, um für den Versicherungsnehmer 

kostengünstige Versicherungslösungen zu bieten. Die 

zurzeit laufenden Brexit-Verhandlungen lassen noch nicht 

erkennen, welche Auswirkungen der Austritt von Groß-

britannien in Zukunft haben wird. Spätestens mit dem 

endgültigen Ausscheiden aus der EU im Jahre 2019 wird 

sich entscheiden, wie stark London noch in Erscheinung 

tritt. Gegenwärtig ist der Londoner Markt ein wichtiger 

Anbieter, insbesondere im Rückversicherungsgeschäft. Der 

Londoner „Company Market“ und Lloyds sind bemüht 

Lösungen zu finden, um auch nach dem Brexit unter den 

dann geltenden Vorschriften ihre Kapazitäten weiterhin 

in der EU anzubieten. Hier ist eine Tendenz bemerkbar, 

Gesellschaften in einem EU-Land zu installieren, die die Ge-

schäfte nach EU-Vorschriften abwickeln können, bei gleich-

zeitiger Nutzung des in London vorhandenen Know-Hows. 

Hierauf haben wir uns eingestellt und für die verschiede-

nen Szenarien eines Brexit Vorkehrungen getroffen.

Unser Engagement im deutschen Markt sowie den auslän-

dischen EU-Märkten basiert auf langjähriger Erfahrung in 

diesen Bereichen. Neben dem allgemeinen Geschäft der 

Sport- und Freizeitfliegerei sind für unser Unternehmen die 

Geschäftsflugzeuge, die als firmeneigene Luftfahrzeuge 

oder von Regional- und Charterfluggesellschaften einge-

setzt werden, von zunehmender Bedeutung. Die nicht 

unerheblichen Kasko-Werte und der Bedarf an adäquatem 

Haftpflicht-Versicherungsschutz werden von unserem Un-

ternehmen risikogerecht kalkuliert, wobei auch Deckungen 

für Kriegs- und Terrorrisiken angeboten werden. Grundlage 

jedes Versicherungsgeschäftes ist die Ausgewogenheit der 

gezeichneten Risiken. Bedarfsprämien werden auf der Basis 

der Schadendaten der gesamten Branche sowie der unter-

nehmensindividuellen Schadenerfahrungen kalkuliert. Die 

Versicherungswirtschaft lebt von der Ausgewogenheit der 

Risikoprämien und Risikoübernahmen. Zwar sind auch in 

einem ausgewogenen Versicherungsmarkt Schwankungen 

hinsichtlich der Schadenseintrittsvolumina zu verzeichnen. 

Diesen kann jedoch durch auskömmliche Prämien anhand 

von mathematischer Berechnung und eines professionellen 

Underwriting entgegengewirkt werden. 

Die Anzahl der in Deutschland zugelassenen Luftfahrzeuge 

ist seit Jahren konstant. Luftfahrzeuge werden vorwiegend 

in US-Dollar gehandelt. Bei der Abdeckung von privaten 

und gewerblichen Risiken besteht immer eine konstante 

Nachfragebasis, da die angebotenen Versicherungs-

produkte unverzichtbarer Bestandteil für den Betrieb von 

Luftfahrzeugen sind. Die Weiterentwicklung von Drohnen 

für Einsatzzwecke über den rein privaten Gebrauch hinaus, 

z. B. im gewerblichen und industriellen Bereich, bewirkt 

eine erhöhte Nachfrage für Haftpflicht- und Kaskoversiche-

rungsschutz. Hierzu finden zurzeit Abstimmungen auf 

EU-Ebene statt, um eine länderübergreifende Vereinheit-

lichung des erforderlichen Versicherungsschutzes zu 

initiieren.

Der Markt erfordert eine kontinuierliche Anpassung und 

Verbesserung von Risikomodellen und Kalkulationen.

Dem tragen wir Rechnung durch konsequentes Risiko- 

management, das sowohl die Schadensbelastung als auch 

die Kosten berücksichtigt, um eine ertragsorientierte 

„combined ratio“ ausweisen zu können. Bei der Auswahl 

der Versicherungsrisiken, die ein Unternehmen unserer 

Größe zeichnet, wird vor allem unter dem Gesichtspunkt 

der individuellen Schadenexponierung des einzelnen 

Risikos, der langjährigen Erfahrung mit unterschiedlichen 

Flugzeugmustern und Einsatzzwecken und der erwarteten 

Schadensbelastung für die Zukunft ausschlaggebendes 

Gewicht beigemessen. Langjährige Kundenbeziehungen 

und eine transparente, aussagekräftige Risikobeschrei-

bung unterstützen diesen Ansatz. Eine zurückhaltende, 

an qualitativen Kriterien orientierte Zeichnungspolitik von 

Versicherungsrisiken wird auch in Zukunft, ungeachtet der 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unser Leitmotiv 

sein.

In dem von uns gezeichneten Marktsegment der Allge-

meinen Luftfahrt mit überwiegend Sport- und Freizeit-

flugzeugen sowie Geschäftsflugzeugen haben wir einen 

erheblichen Anteil des deutschen Marktvolumens. Da keine 

nennenswerten Neukäufe von Luftfahrzeugen stattfinden, 

stagniert das Marktvolumen. Dennoch sind wir weiterhin 

bestrebt, unseren Marktanteil unter Anwendung professio-

neller Risikoabwägung auszuweiten. 

ENTWICKLUNG DES LUFTFAHRZEUGBESTANDES IN DEUTSCHLAND
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Hiermit legen wir den Jahresabschluss der EURO-AVIATION 

Versicherungs-AG für das Geschäftsjahr 2017 vor. Dieser 

dokumentiert in einem schwierigen Umfeld ein Ergebnis, 

das den Planungen des Vorstandes annähernd entspricht. 

Insgesamt ergibt die langjährige Rückschau auf unser 

Unternehmen eine erfolgreiche Geschäftstätigkeit in einem 

anspruchsvollen Spezialsegment des Versicherungsmarktes. 

Wir können unseren Kunden jederzeit den Schutz gewähr-

leisten, für den wir mit unserem Namen stehen und auf 

den unsere Kunden einen vertraglichen Anspruch haben. 

Dies wird auch in der Zukunft nicht anders sein. Die Unter-

nehmenskennzahlen des Jahres 2017 ergeben per Saldo ein 

positives Bild. Unser Bestandsgeschäft hat sich als nachhal-

tig und widerstandsfähig erwiesen. Die Bruttobeiträge sind 

gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. Die Schaden-

belastung in Kasko lag zwar deutlich über dem Niveau des 

Vorjahres. Auch die Anzahl der Schäden und deren Umfang 

in Kasko lagen über den Durchschnittswerten der ver-

gangenen Jahre. Unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren 

haben wir dennoch ein positives versicherungstechnisches 

Ergebnis erzielt, wobei die Entnahmen aus der Schwan-

kungsrückstellung das Ergebnis stark beeinflusst haben. 

Die Erträge aus Kapitalanlagen sind zurückgegangen. 

Dieser Effekt war zu erwarten. Das Kapitalanlageumfeld 

ist seit Jahren durch einen Rückgang des allgemeinen 

Zinsniveaus geprägt. Wir bilanzieren ungeachtet dessen ein 

positives Kapitalanlageergebnis, wobei wir in Anwendung 

des strengen Niederstwertprinzips unsere Kapitalanlagen 

grundsätzlich nach Marktwerten bilanzieren. 

Die Bruttobeiträge erreichen € 13.331.682,24 und 

liegen damit deutlich über dem Vorjahresstand (i. Vj.

€ 11.444.026,15). Die Gesamtzahl der bestehenden

Versicherungsverträge hat sich um 6,2 % erhöht. Die

Rückgänge im normalen Versicherungsgeschäft und die 

Auswirkungen der verschärften Konkurrenz in unserem 

Geschäftsfeld konnten durch Neugeschäft mehr als ausge-

glichen werden. Bei den Beitragseinnahmen erreichen wir 

erstmals wieder ein Niveau von 2008, dem Jahr, in dem 

die letzte Finanzkrise tiefe Einschnitte in die Weltwirtschaft 

erzwang und auch unser Geschäft beeinflusste. 

Die Anlagen des Unternehmens bestehen zu einem erheb-

lichen Teil aus liquiden Mitteln (Festgelder, Tagesgelder, 

Geldmarktfonds) und Renten kurzer und mittlerer Laufzeit. 

Die Aktienquote ist in unserem Unternehmen traditionell 

gering. Damit sind wir den Schwankungen des Aktienmark-

tes weitgehend entzogen, müssen aber mit geringeren 

Renditen bei dem derzeit noch stagnierenden Zinsniveau

auskommen. Abschreibungen im Falle steigender Zinsen sind 

begrenzt durch die Diversifikation unserer Vermögensanla-

gen. Wir erwarten kurz- und mittelfristig für den Euroraum 

ein moderat ansteigendes Zinsniveau bei steigender Inflation. 

Der Bereich Schaden entwickelte sich unerwartet belastet. 

Die Schäden haben vor allem die Sparte Kasko betroffen. 

Wir gehen davon aus, dass sich zukünftig wieder eine 

durchschnittliche Schadenbelastung einstellen wird. Beson-

dere Gefährdungen erkennen wir nicht. Unser Risikoprofil 

und die Leitlinien unseres Underwritings haben sich be-

währt und bleiben unverändert. Die Sparte Haftpflicht hat 

nach schwierigen Jahren ein verbessertes Ergebnis gezeigt. 

Das spezifische Gefährdungspotenzial von Luftfahrzeugen 

erfordert einen angepassten und hochwertigen Versiche-

rungsschutz. Diesen bietet unser Unternehmen für nahezu 

jedes Risiko. Wir verwenden jedes Jahr die überwiegenden 

Anteile der eingenommenen Beiträge für die Regulierung 
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von Schäden. Unser Ziel, Sicherheit zu einem angemes-

senen Preis zu gewährleisten, können wir aber auf Dauer 

nur erreichen, wenn sich die Schadenfrequenz in einem 

angemessenen Verhältnis zu den eingenommen Beiträgen 

verhält. Deshalb legen wir auf ein individuelles und qualita-

tiv hochwertiges Underwriting besonderen Wert. 

Wir vertrauen darauf, dass wir durch die Nähe zu unseren 

Kunden, durch die Wettbewerbsfähigkeit unseres Versiche- 

rungsangebotes und angemessene Prämien an Attraktivität 

für die Kunden gewinnen und uns deshalb im Markt be-

haupten können. Die Regulierung von Schäden gehört zu 

unserem Kerngeschäft. Wir sind uns dessen bewusst und 

bemühen uns, unsere langjährige Erfahrung in diesem Be-

reich unseren Kunden zugute kommen zu lassen. Positive 

Reaktionen aus dem Bereich der Schadenregulierung sind 

für uns immer wieder eine Bestätigung dieser Unterneh-

mensphilosophie. Kundenbeschwerden in diesem Segment 

sind für unser Unternehmen immer schon eine Ausnahme. 

Für jeden Versicherer ist die Kundenorientierung von ent-

scheidender Bedeutung. Nicht nur unser Unternehmen 

sieht in der Kundenzufriedenheit als Unternehmensziel 

einen Wert mit hoher Priorität. Die Überprüfung der Quali-

tät unserer Produkte und unseres Services ist ein laufendes 

Anliegen und eine Verpflichtung.

Wir sind uns dessen bewusst, dass unser Unternehmens-

erfolg ganz entscheidend von dem Vertrauen abhängt, 

das unseren Produkten, unserer Verlässlichkeit und unserer 

Unternehmensseriosität entgegengebracht wird. Wir ver-

suchen laufend, durch höhere Service- und Qualitätsstan-

dards unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Unsere 

Mitarbeiter sind sich jederzeit dieser Aufgabe bewusst 

und haben insoweit eine Schlüsselfunktion. Die Wechsel-

wirkungen behalten wir hierbei im Auge. 
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Die Beitragsentwicklung lag über den Erwartungen des 

Vorstandes. Hierfür waren nur z. T. Sonderentwicklungen 

ausschlaggebend. Wir verzeichneten in der Sparte Luftfahr-

zeugkasko einen Beitragszuwachs in Höhe von 18,24 %, 

in der Sparte Luftfahrzeughaftpflicht von 10,29 %. In der 

Unfallsparte haben wir einen Beitragszuwachs in Höhe von 

68,09 % zu verzeichnen. Die Sparte Allgemeine Haftpflicht 

weist hinsichtlich der Bruttobeiträge einen Rückgang von 

-13,98 % aus. 

Es gehört zu der Philosophie unseres Unternehmens, 

risikoreiches oder stark untertarifiertes Geschäft im Zweifel 

nicht zu zeichnen. Der Versicherungsnehmer erwartet im 

Schadenfall einen Rückhalt bei seinem Versicherer. Bei der 

Kalkulation der von uns gezeichneten Risiken ermitteln wir 

das Ausmaß und die Eintrittswahrscheinlichkeit von Schä-

den. Wir praktizieren damit ein qualitatives und risikoorien-

tiertes Underwriting.

Im europäischen Ausland gezeichnetes Geschäft hat neben 

dem traditionell deutschen Kerngeschäft in erheblichem 

Umfang zum Geschäftsergebnis der EURO-AVIATION 

Versicherungs-AG im Jahre 2017 beigetragen. Die Entwick-

lung in den wichtigsten Auslandsmärkten verlief gemäß 

unseren zurückhaltenden Prognosen erwartungsgemäß. 

In den ausländischen Märkten der EU ist festzustellen, 

dass sich die schwierige Wirtschaftslage mit hoher Arbeits-

losigkeit bemerkbar macht. Ausländische Risiken beinhalten 

teilweise erhebliche Schadenbelastungen, die allerdings 

nicht signifikant auf das Geschäftsergebnis wirken. 

Wir analysieren laufend das Umfeld in den für uns wichti-

gen EU-Ländern und unterstützen unsere Vertriebspartner 

in ihren Aktivitäten. Wir legen vor allem Wert darauf, dass 

ein hohes Maß an Transparenz und Planungssicherheit 

gegeben ist. Entscheidend für die Aktivitäten unseres Un-

ternehmens in den ausländischen Märkten ist die Kenntnis 

der dortigen Marktgegebenheiten. Unsere langjährigen 

und damit bewährten Vertriebsbeziehungen sind die Basis 

unseres Geschäftserfolges. Zudem muss das allgemeine 

Umfeld stimmen. An diesen geschäftspolitischen Grundsät-

zen werden wir auch in Zukunft nichts ändern. Im Zweifel 

verzichten wir auf risikoreiches Neugeschäft. Hierbei stellen 

wir immer wieder fest, dass im Ausland deutsche Versiche-

rungen einen erheblichen Vertrauensvorschuss erhalten. 

Dieses werten wir als Kompliment. 

Entscheidend für eine Ausweitung unseres europäischen 

Versicherungsgeschäftes ist neben der Bewertung des 

gewählten Risikos auch die Einschätzung der jeweiligen 

Rechtsordnungen und der politischen Stabilität. Eine 

Angleichung der Rechtsvorschriften im Bereich der Finanz-

dienstleistungen und des Vertragsrechtes wurde in der EU 

noch nicht erreicht. Für das Schadenrecht ist in anderen 

Mitgliedsstaaten der EU das Rechtssystem mit unserem 

deutschen nicht vergleichbar. 

Wir unterhalten im Ausland keine eigenen Niederlassun-

gen, sondern beschränken uns auf den freien Dienstleis-

tungsverkehr.

Wir sind uns dessen bewusst, dass die Öffentlichkeit und 

auch die von uns speziell angesprochenen Versicherungs-

nehmer sich für das Thema Drohnen sehr interessieren. 

Drohnen sind ein stetig wachsender Bereich in unserem 

Versicherungsgeschäft, wobei die Problematik dieser spe-

ziellen Thematik aus unserer Sicht teilweise überschätzt 

wird. Drohnen sind keine einheitliche Versicherungsform, 

sondern untergliedern sich luftrechtlich in unterschiedliche 

Bereiche. Natürlich ist es so, dass das Kollisionsrisiko

zwischen Drohnen und der gewerblichen Luftfahrt ein 

gewisses Risiko darstellt. Richtig ist auch, dass diese 

Flugobjekte zum Teil nicht mit der nötigen Verantwortung 

eingesetzt werden. Dies allerdings gilt auch für andere 

technischen Errungenschaften, wie z. B. KFZ. 

Drohnen werden zum Teil im Rahmen der Modellflugver-

sicherungen, zum Teil im gewerblichen Bereich und im 

Bereich der Versicherungspflicht als eigenständige Risiken 

eingedeckt. Wir sehen insoweit eine besondere Gefähr-

dungslage nicht und haben uns in diesem Segment breit 

aufgestellt. 

Hervorzuheben ist unser Engagement für Fallschirmspringer 

und Paraglider sowie ähnliche Sportgeräte. Wir engagieren 

uns in diesen Bereichen sowohl in den Sparten Haftpflicht, 

Kasko also auch Unfall. Naturgemäß sind Fallschirmsprin-

ger oder Paraglider von einer erhöhten Unfallgefahr be-

troffen. Insbesondere ist auch das Invaliditätsrisiko in dieser 

Risikogruppe erhöht. Wir versuchen, mit unseren finanziel-

len Möglichkeiten, hier eine deutliche Unterstützung zu 

BEITR AGSENT WICKLUNG /
GESAMTERGEBNIS 

AUSL ANDSGESCHÄF T

SCHWERPUNK TE UNSERER
GESCHÄF TSTÄTIGKEIT 

gewähren. Aus unserer Sicht ist dies ein wichtiger Beitrag 

zur Unterstützung dieses Sportsegmentes. Dies entspricht 

unserer Überzeugung, dass unser Segment der Allgemeinen 

Luftfahrt den maximalen Bereich der Risiken abdecken 

sollte. Wir glauben, mit unserem Versicherungsangebot 

diesem Anspruch zu genügen. 

Unsere Geschäftstätigkeit hat ihren Schwerpunkt im Bereich 

der Zeichnung von Luftfahrtrisiken aller Art. Wir versichern 

die Allgemeine Luftfahrt in Deutschland und im EU-Ausland. 

Unsere Geschäftstätigkeit umfasst die gesamte Bandbreite 

in diesem Segment, angefangen von Modellfliegern bis hin 

zum obersten Preissegment der Geschäftsflugzeuge und 

Helikopter. Wir sind im Bereich regionaler Anbieter von 

gewerblichen Linienflügen aktiv. Durch unser Engagement 

im Bereich von Luftsportverbänden haben wir ein stabiles 

Geschäft auch in der Sparte der Allgemeinen Haftpflicht. 

Das Geschäft in der Sparte Kasko macht den größten Teil 

unserer Prämieneinnahmen aus. Diese Sparte war durch 

Schäden im Geschäftsjahr 2017 besonders belastet. 

Traditionell birgt das Haftpflichtgeschäft die größten Risiken 

in der Luftfahrt. Die Deckungs-anforderungen für Luftfahr-

zeuge im Bereich der Dritthaftpflicht sind gesetzlich fixiert. 

Die Schäden im Kaskobereich verlaufen linear zu den 

vereinbarten Versicherungssummen und sind daher mit 

höherer Genauigkeit einzuschätzen. Dieses Risiko wird in 

unserem Unternehmen durch geeignete Rückversiche-

rungskonstruktionen abgesichert. 

Im Bereich der Allgemeinen Haftpflichtversicherung erziel-

ten wir ausreichende Ergebnisse. Speziell in den Vereinen, 

die letztlich die Basis des Sport- und Freizeitfliegens sind, 

existieren hohe Sorgfaltsstandards, die das Unfallgeschehen 

reduzieren. Dennoch kommt es immer wieder, trotz An-

wendung aller Sorgfalt, zu nicht verhinderbaren Unfällen 

mit zum Teil schwerwiegenden Folgen. Hierfür stellen 

wir die erforderliche Absicherung sowohl hinsichtlich der 

Entschädigung materieller als auch hinsichtlich der Abwehr 

unberechtigter Ansprüche zur Verfügung und garantieren 

mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung ein hohes Maß an 

Sicherheit. Die Sparte Unfall ist von der Größe für unser 

Unternehmen derzeit nur von untergeordneter Bedeutung, 

wächst aber in den letzten Jahren kontinuierlich und könn-

te in Zukunft zum Geschäftsergebnis durchaus erheblich 

beitragen.

BRUTTOPRÄMIENENTWICKLUNG IN EUR

Unfall Haftpflicht (inkl. Allg. Haftpflicht 146.850,00)
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Unser Unternehmen betreibt Geschäfte in folgenden

Versicherungszweigen und -arten:

– Luftfahrzeug-Kaskoversicherung

– Luftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

– Allgemeine- und Luftfahrtunfallversicherung

– Allgemeine Haftpflichtversicherung

Der Geschäftsverlauf in den einzelnen Versicherungs- 

zweigen stellt sich wie folgt dar: 

In der größten Sparte Luftfahrzeug-Kaskoversicherung 

betrugen unsere gebuchten Bruttobeiträge T € 8.664

(i. Vj. T € 7.328), entsprechend einem Anstieg um 18,24 %. 

Die Schadenquote stieg im Vergleich zum Vorjahr (Brutto-

Schadenquote 126,11 % gegenüber 78,66 % im Vorjahr).

Es wurde insgesamt brutto ein negatives versicherungs-

technisches Ergebnis in Höhe von -48,58 % (i. Vj. ebenfalls 

ein negatives Ergebnis -0,84 %) ausgewiesen. Nach Ent-

nahme aus der Schwankungsrückstellung in Höhe von

T € 323 ergibt sich ein positives Ergebnis für eigene Rech-

nung (f.e.R.).

Die Luftfahrzeug-Haftpflichtversicherung verlief durchaus 

zufriedenstellend. Im Vergleich zum Vorjahr (T € 3.654) 

wurden im Geschäftsjahr gebuchte Bruttobeiträge von

T € 4.030 erzielt. Dies bedeutet einen Anstieg um 10,29 %. 

Die Brutto-Schadenquote betrug 19,46 % (i. Vj. 23,46 %). 

Die Sparte Luftfahrzeug-Haftpflichtversicherung weist im 

versicherungstechnischen Ergebnis sowohl brutto als auch 

netto einen Gewinn aus. Wir haben T € 76 der Schwan-

kungsrückstellung entnommen.

Die gebuchten Bruttobeiträge in den Sparten Namentliche 

Unfall- und Luftfahrtunfallversicherung haben sich erhöht 

auf T € 490 (i. Vj. T € 292). Die Schadenquote in Unfall 

stieg auf 100,17 % (i. Vj. 40,59 %). Wir weisen im versiche-

rungstechnischen Ergebnis brutto und netto einen Verlust 

aus. 

Die gebuchten Beiträge in der Sparte Allgemeine Haftpflicht 

betrugen T € 147  (i. Vj. T € 171). Die Schadenquote 

beläuft sich auf -4,03 % (i. Vj. 16,13 %). Wir weisen im 

versicherungstechnischen Ergebnis brutto und netto einen 

Gewinn aus.

Die Kapitalanlagen betrugen am Bilanzstichtag

€ 8.362.254,73 (i. Vj. € 8.969.407,74), wobei die Brutto-

Durchschnittsverzinsung 1,82 % (i. Vj. 2,71 %) betrug. Dies 

entsprach nahezu den Erwartungen des Vorstandes. Das 

Kapitalanlageergebnis wird durch das niedrigere allgemei-

ne Zinsniveau beeinflusst.

Die Entwicklung an den deutschen Aktienmärkten im Jahre 

2017 verlief positiv. Der Dax hatte zum Jahresverlauf die 

Marke von 12.000 Punkten übersprungen. Obgleich unsere 

Vermögensanlagen überwiegend in festverzinslichen 

Anleihen und liquiden Werten vorgehalten werden, hat 

sich die Entwicklung an den Börsen auf das Ergebnis positiv 

ausgewirkt. Der größte Teil der Aktienanlagen ist in DAX-

Titel investiert. Wir hatten trotz der positiven Entwicklung 

der Aktienmärkte davon abgesehen, unsere Aktienquote 

wesentlich zu erhöhen. Grund hierfür ist zum einen das 

bereits erzielte hohe Preisniveau, andererseits aber auch 

Gründe der Sicherheit der Kapitalanlagen insgesamt. 

Schließlich ist zu beachten, dass die Eigenkapitalanforde-

rungen nach Solvency II für Aktienanlagen einen deutlich 

erhöhten Kapitalbedarf erzeugen. Der zu Beginn des Jahres 

2017 erfolgte weitere Anstieg der Aktienbörsen hat die 

Richtigkeit unserer vorsichtigen Anlagepolitik durchaus 

bestätigt. Es zeigt sich, dass die Börsen sehr volatil sind. 

Wir bleiben bei unserer Anlagestrategie.

Die Anlagen in Unternehmensanleihen haben wir aufgrund 

der besseren Verzinsung gehalten. Ein erheblicher Teil 

unserer Vermögensanlagen ist in festverzinslichen Wert-

papieren (Renten) hoher Bonität angelegt. Der Anteil der 

Festgelder hat sich ebenso wie der Anteil der Geldmarkt-

fonds vermindert. Wir nehmen teilweise eine schlechtere 

Rendite in Kauf, um bei einem sich zukünftig ändernden 

Zinsniveau flexibel reagieren zu können.

Vor dem Hintergrund der gesunkenen Zinsen sowie der 

allgemeinen finanzpolitischen Rahmenbedingungen ist ein 

Anlageergebnis von 1,82 % brutto nicht als ausreichend zu 

betrachten. Unter dem Gesichtspunkt der grundsätzlichen 

Risikovermeidung werden wir voraussichtlich im Ge-

schäftsjahr 2018 sogar diese Rendite nicht mehr erreichen 

können. 

Entwicklungen im Devisenbereich blieben für unser Un-

ternehmen ohne wesentliche Auswirkungen, weil Devisen 

nur in relativ geringem Umfang vorgehalten werden. Die 

Entwicklung des US-$ verfolgen wir allerdings kontinuier-

lich, da wir in US-$ Policen zeichnen.

GESCHÄF TSVERL AUF IN
EINZELNEN VERSICHERUNGS-
Z WEIGEN

K APITAL ANL AGEN
UND -ERGEBNIS

Die Aufgaben und Tätigkeiten der Verwaltung von Versi-

cherungsverträgen waren auch in diesem Geschäftsjahr 

aufgrund eines Funktionsausgliederungsvertrages auf ein 

Dienstleistungsunternehmen übertragen. Die elektronische 

Datenverarbeitung ist teilweise aufgrund eines Funktions-

ausgliederungsvertrages auf ein externes Dienstleistungs-

unternehmen ausgegliedert. Wir haben weiterhin die 

Innenrevision mit Genehmigung der Finanzaufsicht auf ein 

Steuerberatungsunternehmen ausgegliedert und die VmF 

auf eine Unternehmensberatung.

Wir haben die Funktion Risikomanagement / uRCF und 

Compliance unmittelbar den Vorständen zugeordnet, weil 

unser Unternehmen aufgrund der Größe eine Trennung 

dieser Funktionen nicht ermöglicht. Hinsichtlich des Risiko-

managements verweisen wir zusätzlich auf das Kapitel 

„Risikobericht“ sowie auf den SFCR-Bericht, der an die 

Öffentlichkeit gerichtet ist und auf unserer Website

www.euroaviation.de einzusehen ist.

Die EURO-AVIATION Versicherungs-AG ist Mitglied in 

folgenden Verbänden:

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 

(GDV), Hanse-Aerospace e.V., AOPA-Germany e.V.

Als Versicherungsunternehmen müssen wir über das 

Risikomanagement detailliert berichten. Wir unterscheiden 

allgemeine und besondere Risikokategorien, wobei zu den 

letzteren mindestens die versicherungstechnischen Risiken, 

die Risiken aus dem Ausfall von Forderungen aus dem 

Versicherungsgeschäft sowie die Risiken aus Kapitalanlagen 

zählen. Die sog. Marktrisiken, die sich unserer direkten 

Einflussnahme entziehen, überwachen wir ebenso wie wir 

mögliche Bonitätsrisiken sowohl aktiv in Bezug auf unsere 

Außenwirkung als auch passiv in Bezug auf andere Markt-

teilnehmer kontrollieren. 

Der Vorstand legt die Unternehmensziele fest, zu deren

Erreichung das installierte Compliance-System dient. Unter 

Compliance wird die Einhaltung von Gesetzen einschließ-

lich der Sicherstellung des gesetzmäßigen Verhaltens in 

einer Unternehmensorganisation verstanden. Die Solvency-II- 

Richtlinie fordert von den Versicherungsunternehmen, 

FUNK TIONSAUSGLIEDERUNGS-
VERTR ÄGE

RISIKOMANAGEMENT /
COMPLIANCE 

SONSTIGE ANGABEN

RISIKOBERICHT
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dass diese eine Compliance-Funktion als Teil ihres internen 

Kontrollsystems einrichten. Die Einrichtung der Compliance- 

Funktion ist in unserem Unternehmen in einer Compliance- 

Richtlinie niedergelegt und dokumentiert. Die Compliance-

Funktion ist für die Identifizierung und Beurteilung des 

mit der Nichteinhaltung der rechtlichen Vorgaben verbun- 

denen Risikos (Compliance-Risikos) verantwortlich und hat 

sicherzustellen, dass die Compliance-Ziele erreicht werden. 

In unserem Unternehmen werden alle verfügbaren Infor-

mationen zu diesem Zwecke ausgewertet, insbesondere: 

– Revisionsbericht

– Ergebnisse des Beschwerdemanagements 

– Risikoberichte 

– Berichte des Datenschutzbeauftragten

Als national und international tätiger Luftfahrtversicherer 

ist die EURO-AVIATION Versicherungs-AG allgemeinen 

unternehmerischen und besonderen branchenspezifischen 

Risiken ausgesetzt. Unsere Risikopolitik beinhaltet daher die 

bewusste Steuerung von Chancen und Risiken als integra-

len Bestandteil unserer Unternehmensführung. 

Unser Risikomanagement reicht von der Risikoplanung über 

die Risikoermittlung und Risikoanalyse bis hin zur Risiko-

behebung. Darüber hinaus dokumentieren wir unterneh-

mensweit einheitlich unsere internen Kontrollmechanismen 

und bewerten regelmäßig deren Effektivität.

Im Rahmen der Planungs- und Controllingtätigkeit ist es 

ständige Aufgabe im Unternehmen, die Struktur und Aus-

richtung unseres Versicherungsbestandes den erkennbaren 

Risikofaktoren zuzuordnen. Die Beurteilung der zurück- 

liegenden Schadenentwicklung sowie die Gesamtschaden-

betrachtung sind Elemente für die Planung und Berechnung 

von Risikofaktoren.

Neben den Markt- und Bonitätsrisiken sind vor allem das 

Konzentrationsrisiko sowie operationelle Risiken zu identi-

fizieren und zu kontrollieren. Auf der Basis der internen 

Berichterstattung wird entschieden, ob und welche Maß-

nahmen zur Beseitigung der Ursachen bereits identifizierter 

Risiken zu treffen sind. Die Umsetzung der zu treffenden 

Maßnahmen wurde von der Geschäftsleitung überwacht.

MARK TRISIKENVERSICHERUNGSTECHNISCHES
RISIKO

Die Risikoexponierung unseres Unternehmens ergibt sich 

vornehmlich aus den eingegangenen und übernommenen 

Versicherungsrisiken, die wie folgt zu beschreiben sind:

Außerbilanzielle Positionen mit einer zusätzlichen Exponie-

rung sind nicht zu berichten. Eine Risikoübertragung auf 

andere Gesellschaften findet im Rahmen der Rückversiche-

rung und, in lediglich geringem Umfang, im Rahmen der 

offenen Mitversicherung statt.

Die Bewertung aller Risiken erfolgt individuell aufgrund 

unserer langjährigen Erfahrung unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der eingesetzten versicherungsmathematischen 

und statistischen Verfahren. Wesentliche Änderungen in 

der Zusammensetzung unseres Risikoprofils haben sich im 

Vergleich zu den Vorjahren nicht ergeben. Das Bestands-

wachstum sowie die Exponierung der Gesamtheit der 

übernommenen Verpflichtungen im unwahrscheinlichen 

Fall des Eintritts aller Schäden haben sich im Vergleich zu 

den Vorjahren ebenfalls nicht wesentlich verändert.

Hinsichtlich der Risikokonzentration überprüfen wir unseren 

Versicherungsbestand laufend und stellen die erforderlichen 

Berechnungen für den Fall von Konzentrationsschäden an. 

Sollte sich hierbei ein Ungleichgewicht ergeben, werden 

entsprechende Maßnahmen getroffen.

In den von uns betriebenen Luftfahrtversicherungszweigen 

(Schaden- und Unfallversicherung) können sich Risiken 

ergeben aus einer unerwarteten Abweichung des Schaden-

volumens von dem durch die abgeschlossenen Versiche-

rungsverträge definierten Beitragsniveau (Beitragsrisiko). 

Erhöhte Auszahlungen für eingetretene Schäden gegen-

über den gebildeten Rückstellungen definieren das soge-

nannte Rückstellungsrisiko. Unsere Schadenrückstellungen 

sind angemessen bewertet (Einzelbewertung) und werden 

in definierten Intervallen überprüft und gegebenenfalls 

angepasst. Durch eine möglichst zügige Abwicklung von 

Schäden sorgen wir dafür, dass die Ungewissheit über 

mögliche Abweichungen bei der Schadenabwicklung 

vermindert wird.

Das Ergebnis aus den Kapitalanlagen ermitteln wir unter 

Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Wir verzichten damit bewusst auf die Möglichkeit, durch 

Glättung von Wertansätzen Schwankungen an den Kapital-

märkten auszugleichen. Wir folgen generell dem Gebot

der Vorsicht.

Die Kapitalanlagetätigkeit der Versicherungsunternehmen 

unterliegt gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben, 

die vornehmlich aus allgemeinen Anlagegrundsätzen

(Sicherheit, Rentabilität, Liquidität, Mischung und Streuung) 

sowie qualitativen und quantitativen Anlageerfordernissen 

bestehen.

Die Beachtung dieser Anlagegrundsätze ist eine wichtige 

Aufgabe der Unternehmensleitung. Entscheidend ist es, 

Kapital fristgerecht bereitzustellen, damit die gegenüber 

den Versicherungsnehmern bestehenden Verpflichtungen 

jederzeit erfüllt werden können. Wir entsprechen diesem 

Postulat durch einen überproportional hohen Anteil an 

liquiden Vermögensanlagen.

Neben dem Gebot der Sicherheit ist die Erzielung einer 

möglichst hohen Rendite bei verantwortbarem Risiko ein 

wichtiges Ziel unserer Geschäftstätigkeit. Wir verfolgen 

eine langfristig orientierte Anlagepolitik unter Einsatz eines 

konsequenten Asset-Liability-Managements. Eine detaillierte 

Analyse der Risiken auf der Aktiv- und Passivseite und ein 

Vergleich des Verhältnisses beider Seiten zueinander ist 

eine wesentliche Voraussetzung für die Konzeption der 

Vermögensanlagepolitik und ihre konkrete Umsetzung in 

unserem Unternehmen.

Die Ratingklassen verteilen sich wie folgt:

2017 2016

Bruttobeiträge T E 13.332 11.144

Nettobeiträge T E 2.623 2.940

Anzahl der versicherten Risiken Stück 13.939 13.125

Combined Ratio (netto) % 80,5 85,5

Combined Ratio (brutto) % 114,5 81,6

Rating Zeitwerte 31.12.2017 in E %

AAA 621.345,08 16,41

AA 687.147,00 18,14

A 1.266.661,00 33,44

BBB 958.631,00 25,31

BB 102.190,00 2,70

oR 151.325,00 4,00

3.787.299,08 100,00
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Durch Tests der Elastizität des Anlagebestandes (Stresstests) 

gegenüber einer Reihe von Kapitalmarktszenarien und 

Investitionsbedingungen (unter anderem Änderungen der 

Zinsen, Aktienmärkte und Währungen bezogen auf ver-

schiedene Zeithorizonte) sowie deren Auswirkungen auf 

die Bedeckung des gebundenen Vermögens, kommen wir 

zu nachprüfbaren Ergebnissen. Wir verwenden hierbei 

standardisierte Bewertungsmethoden. Wir stellen sicher, 

dass unser Portfolio breit diversifiziert ist und qualitativ 

hochwertige Kapitalanlagen enthält.

Für die Überwachung der Marktrisiken unserer Zinspapiere 

werden Sensitivitätsanalysen als Stresstests eingesetzt,

welche die Wertveränderung unserer festverzinslichen 

Papiere in Abhängigkeit von Marktschwankungen aufzei-

gen. Hierbei werden folgende Stressannahmen gemacht:

Veränderungen der Zinsstrukturkurve um

+/- 100 Basispunkte bzw. +/- 50 Basispunkte

In den von uns betriebenen Luftfahrtversicherungszweigen 

(Schaden- und Unfallversicherung) können sich Risiken 

ergeben aus einer unerwarteten Abweichung des Schaden-

volumens von dem durch die abgeschlossenen Versiche-

rungsverträge definierten Beitragsniveau (Beitragsrisiko). 

Erhöhte Auszahlungen für eingetretene Schäden gegenüber 

den gebildeten Rückstellungen definieren das sogenannte 

Rückstellungsrisiko.

Unsere Schadenrückstellungen sind angemessen bewertet 

(Einzelbewertung) und werden in definierten Intervallen 

überprüft und gegebenenfalls angepasst. Durch eine mög-

lichst zügige Abwicklung von Schäden sorgen wir dafür, 

dass die Ungewissheit über mögliche Abweichungen bei 

der Schadenabwicklung vermindert wird.

Dem Ausfallrisiko im Bereich der Beiträge wird dadurch begeg- 

net, dass laufend geeignete Maßnahmen ergriffen werden, 

die Außenstände gering zu halten. Hierbei beobachten wir 

den Umfang und den Zeitrahmen der Beitragsaußenstände 

und wirken bei unseren Vertriebspartnern auf fristgerechte 

Zahlungen hin. Dadurch begrenzen wir unser Beitragsaus-

fallrisiko. Auf die im Inkasso befindlichen Forderungen neh-

men wir eine angemessene Pauschalwertberichtigung vor.

Unsere Unternehmensphilosophie, vornehmlich mit lang-

jährig bewährten Vertriebspartnern zusammen zu arbeiten, 

bietet ein erhebliches Sicherheitspolster. Hinsichtlich der 

Forderungen gegenüber der Kunden ist gewährleistet, dass 

Forderungen zeitnah realisiert werden. Das Forderungs-

ausfallrisiko ist demgemäß als gering zu bewerten. Unsere 

Kunden im Luftfahrtsegment haben ein hohes Eigeninter-

esse, ihren Versicherungsschutz aufrechtzuerhalten. 

Zinsänderung Marktwertänderung
Festverzinsliche

+  100 Basispunkte -193.561,22 €

+   50 Basispunkte -96.780,61 €

-   50 Basispunkte 96.780,61 €

-  100 Basispunkte 193.561,22 €

BONITÄTSRISIKEN KONZENTR ATIONSRISIKO
Dem Ausfallrisiko gegenüber Rückversicherern wird durch 

die Zusammenarbeit mit durchweg namhaften Rückver-

sicherungsunternehmen bester Bonität begegnet. Wir

bedienen uns qualifizierter Rückversicherungsmakler, um 

Risiken bei der Auswahl der Rückversicherer und dem all-

gemeinen Vertragsrecht zu minimieren.

Währungskursschwankungen stellen in unserem Versiche-

rungsgeschäft erfahrungsgemäß nur eine geringe Ge- 

fahr dar. Wir verzichten daher im Regelfall auf Mittel zur 

Währungsabsicherung. Die Grundsätze der Mischung und 

Streuung unserer Vermögenswerte sind ein wesentlicher 

Bestandteil unseres Risikomanagements. 

Dem Bonitätsrisiko bei Banken begegnen wir einerseits 

durch die Einhaltung der internen Mischungsgrundsätze 

und andererseits dadurch, dass wir unsere Vermögens-

anlagen nach dem Gebot der Streuung auf unterschied-

liche Institute verteilen. Auf diese Weise wird auch 

das Konzentrationsrisiko bei einzelnen Bankinstituten 

begrenzt.

Das Konzentrationsrisiko im Bereich der Versicherungstech-

nik steuern wir bei den Versicherungsnehmern durch die 

geschäftspolitische Entscheidung, eine möglichst große An-

zahl von Versicherungsnehmern im Bestand zu führen. Bei 

größeren Flotten und größeren Prämienvolumina begrenzen 

wir das Risiko durch einen erhöhten Rückversicherungsanteil 

und eine intensivere Überwachung der Zahlungsströme.

Im Bereich der Kapitalanlagen begrenzen wir das Konzen-

trationsrisiko vor allem durch laufende Überwachung und 

Einhaltung der Streuungs- und Mischungsregeln. Dem 

Konzentrationsrisiko bei den Rückversicherern wird dadurch 

begegnet, dass die maximale Größe der Anteile eines einzel-

nen Rückversicherers bestimmte Grenzen nicht überschrei-

tet. Außerdem achten wir darauf, dass Forderungen gegen 

Rückversicherer möglichst zeitnah realisiert werden. Für 

Großschäden haben wir eine Einschusspflicht vereinbart. 
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Durch Fehler in internen Abläufen können operative Risiken 

begründet werden. Operationelles Risiko ist die Gefahr

von Verlusten, die in Folge der Unangemessenheit oder des 

Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen 

oder in Folge externer Ereignisse eintreten. Hierin einge-

schlossen sind Rechtsrisiken. 

Wir schützen uns durch geeignete Systeme interner Kon-

trollen und laufende Überprüfung vor diesen Risiken. 

Soweit wir Fehler in Geschäftsprozessen feststellen, 

werden diese untersucht. Wir treffen gegebenenfalls 

Maßnahmen, um zukünftige Wiederholungen nach un-

ternehmerischem Ermessen auszuschließen. Mitarbeiter

in sicherheitsrelevanten Bereichen werden laufend über-

prüft und geschult.

Wir benutzen elektronische Datenverarbeitung als unter-

stützendes Kontrollinstrument. Durch die konkrete Aus-

gestaltung des von uns eingesetzten IT-Systems gewähr-

leisten wir eine hohe Datensicherheit. Die Datensicherung 

in unserem Unternehmen ist dezentralisiert. Gespeicherte 

Daten und Informationen unterliegen höchster Vertrau-

lichkeit und sind durch geeignete Maßnahmen gegen 

Missbrauch geschützt. Es gibt ein komplexes Zugriffs-

berechtigungssystem, Überwachungs- und Kontroll-

prozesse.

Die Überwachung der relevanten Unternehmensbereiche 

erfolgt wöchentlich, monatlich zurückblickend und tages-

aktuell.

Die Organisationsstrukturen im Unternehmen sind so aus-

gelegt, dass sowohl hinsichtlich interner als auch externer 

Risiken den verschiedenen gesetzlichen und behördlichen 

Anforderungen Rechnung getragen wird.

Gemäß § 289 HGB sind im Prognosebericht nicht nur die 

wesentlichen Risiken, sondern auch die Chancen der 

voraussichtlichen Entwicklung der Kapitalgesellschaft zu 

beurteilen und zu erläutern.

Aus der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung 

resultieren nicht nur negative Aspekte (Risiken), sondern 

auch positive Entwicklungsmöglichkeiten. Der Chancen-

begriff 1 umfasst in der sprachlichen Bedeutung die 

Aussicht auf Erfolg. Für die Beurteilung einer Chance ist 

ein konkretes unternehmerisches Ziel erforderlich. Dieses 

wird in unserem Unternehmen durch die zu Jahresbeginn 

erstellten Prognosen über die zukünftige Geschäftsentwick-

lung definiert. 

Erfahrungen aus der Vergangenheit seit Gründung unseres 

Unternehmens haben gezeigt, dass Prognosen des Vor-

standes hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungen einen 

hohen Grad an Zuverlässigkeit besitzen. Allerdings können 

auch ungewöhnliche Entwicklungen eintreten, etwa durch 

den Zuwachs oder Abgang größerer Versicherungsbestän-

de, durch Kundenbewegungen aufgrund des Ausscheidens 

einzelner Mitwettbewerber, durch Gesetzesänderungen, 

welche zu einem zusätzlichen Versicherungsbedarf auf 

der Kundenseite führen, oder durch ungewöhnliche Groß- 

oder Kumulschäden. Wir sind uns daher der Tatsache be-

wusst, dass Prognosen immer mit einem letzten Grad an 

Unsicherheit behaftet sind. 

Der Vorstand sieht die Chancen des Unternehmens in

einer Pflege der bestehenden Geschäftsbeziehungen, wo-

bei die Tatsache, dass sich unser Unternehmen vor allem 

in dem Spezialsegment Luftfahrtversicherungen betätigt, 

den Vorteil einer zunehmenden Bekanntheit bei dem in 

Betracht kommenden Kundenkreis und den Vertriebspart-

nern (national wie international) bietet. Wir wollen diese 

Chance zur Ausweitung unseres Geschäftes nutzen.

Zum System des Chancen- / Risikomanagements gehört 

insbesondere die fortwährende Beobachtung des Mark-

tes, um Kundenwünsche zu analysieren. Im Unternehmen 

sind laufend die Möglichkeiten für neue Produktentwick-

lungen zu überprüfen und an den Marktgegebenheiten 

zu testen. Allerdings suchen wir nicht Scheinlösungen, 

die unseren Kunden im Ergebnis keinen wirklichen Vorteil 

verschaffen. Die Anpassung unserer Versicherungsbedin-

gungen erfolgt gemäß gesetzlichen Vorgaben und der 

hierzu ergangenen Rechtsprechung. Wir orientieren uns 

aber insoweit auch an dem relevanten Wettbewerb.

Neue Produkte offerieren wir erst dann, wenn deren

Nutzen moduliert und nachgewiesen ist. 

Bei der Bewertung und Umsetzung von Chancen sind die 

möglichen Risiken abzuwägen. Die Relation von Nutzen 

und Schaden einer Wahrscheinlichkeit bestimmt letztlich 

die Entscheidung, sich anbietende Chancen zu ergreifen 

oder darauf zu verzichten.

Chancen sind ebenso wie Risiken in der Bewertung niemals 

statisch. Veränderungen der Ausgangsbedingungen sowie 

sonstige Einflussfaktoren erfordern Anpassungen bei den 

Bewertungen. In unserem Unternehmen werden Aktuali-

OPER ATIONELLE RISIKEN 
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sierungen regelmäßig zusammen mit der Chancen- und 

Risikoerfassung durchgeführt. Signifikante Veränderungen 

werden im Rahmen einer internen ad-hoc-Berichterstat-

tung sofort kommuniziert.

Bei der Steuerung von Chancen sind wirkungsbezogene 

Maßnahmen zu ergreifen. Diese streben eine Optimierung 

des unternehmerischen Nutzens durch Chancenlokalisie-

rung an. So kann etwa durch Mitversicherung das Instru-

ment der Chancenteilung verwendet werden, wodurch 

dem Nachteil eines geringeren Ertrages der Vorteil eines 

geringeren Verlustrisikos der mit der Chancennutzung 

verbundenen Risiken gegenübersteht. 

Ursachenbezogene Maßnahmen streben eine Risikovermei-

dung durch Verringerung der Unwissenheitskomponente an. 

Das Risiko wird einerseits durch Verzicht auf risikobehaftete 

Alternativen vermieden oder das Unternehmen entscheidet 

sich für ein vorläufiges Abwarten. Dies gilt insbesondere

auch für die Chancennutzung im Bereich von Kapitalanlagen.

Der Einsatz wirkungsbezogener Maßnahmen strebt einen 

Risikoausgleich durch Verringerung der Verlustwirkung an. 

Dies geschieht insbesondere durch den Einsatz geeigneter 

Rückversicherungskonzepte, wodurch die Chance eröffnet 

wird, auch größere Risiken, die ansonsten die finanzielle 

Leistungsfähigkeit des Unternehmens übersteigen würden, 

einzugehen.

Wir bedienen uns der Instrumente der fakultativen und 

obligatorischen Rückversicherung. Obligatorische Rückver-

sicherung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein bestimmtes 

umrissenes Portfolio von Policen zwischen dem Rückversi-

cherer und dem Erstversicherer proportional geteilt wird, 

sodass der Rückversicherer an allen Risiken dieses Portfolios 

zu einem bestimmten Prozentsatz partizipiert und zum 

selben Prozentsatz die Originalprämien erhält. Demgegen-

über werden im Bereich der fakultativen Rückversicherung 

einzelne Risiken rückversichert, sodass sich der Rückversi-

cherer im Einzelfall die Entscheidung vorbehält, ob er an 

einem bestimmten Risiko partizipiert und gegebenenfalls zu 

welchem Prozentsatz. In der Mitversicherung teilen wir uns 

mit anderen Unternehmen ein bestimmtes Risiko, das wir 

allein entweder nicht übernehmen wollen oder können. 

Gerade der Einsatz der fakultativen Rückversicherung, 

gleichgültig, ob proportional oder nicht proportional, 

ermöglicht es uns, in einem größeren Umfange die Chan-

cen des Marktes wahrzunehmen und Risiken so rückzu-

versichern, dass sich das Erstversicherungsrisiko in einem 

vordefinierten Rahmen hält. 

Das Chancenmanagement hat neben dem Risikomanage-

ment eine grundlegende Bedeutung für die Sicherung der 

Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit des Unternehmens. 

Diese Bedeutung wird unter den Rahmenbedingungen 

einer angespannten konjunkturellen Wirtschaftslage und 

einem dauerhaft intensiven Wettbewerb, insbesondere in 

einer um osteuropäische Länder erweiterten EU, noch er-

höht. Wir nutzen die so identifizierten Chancen im Rahmen 

unserer Zeichnungspolitik, ohne die Risiken zu ignorieren. 

Unsere Zeichnungspolitik ist konservativ. Wir verzichten 

auf risikoreiches Geschäft, wenn dieses unsere internen 

Vorgaben nicht erfüllt.

Die Überprüfung ausländischer Märkte im Hinblick auf die 

Aufnahme oder Intensivierung einer Geschäftstätigkeit ge-

hört zur wesentlichen Aufgabe der Unternehmenslenkung 

und ist Teil des Chancenmanagements. Wir nutzen diese 

Chance unter Wahrung des Prinzips der Vorsicht und unter 

Beachtung unserer allgemeinen Geschäftsgrundsätze. Wir 

sondieren sorgfältig das jeweilige Wettbewerbsumfeld, die 

besonderen Risikofaktoren und die Angemessenheit des 

Prämienniveaus. Wir sind im Rahmen des Dienstleistungs-

verkehrs in den wichtigsten EU-Mitgliedsstaaten tätig.

Ein weiteres Instrument des Chancenmanagements ist 

der Einsatz einer internen Revision. Der Tätigkeitsbereich 

unserer internen Revision ist um eine chancenorientierte 

Komponente erweitert. Die interne Revision hat das not-

wendige Wissen über Chancenmanagement aufzubauen, 

um hieraus qualifizierte Aussagen ableiten zu können. Die 

Berichtspflicht besteht unmittelbar gegenüber dem Vor-

stand, sodass kurze Informations- und Entscheidungswege 

gewährleistet sind.

Das 2016 eingeführte Regime Solvency II hat die Aufgabe, 

die Solvenzlage der beaufsichtigten Versicherungsunter-

nehmen zu stärken. Das Risikomanagement in unserem 

Unternehmen hat diesen Zielvorgaben zu genügen. Wir

haben allerdings auch unter dem bisherigen Aufsichtsregime 

immer den größten Wert darauf gelegt, unsere Eigenkapital-

ausstattung den unternehmerischen Risiken anzupassen. 

Wir haben uns aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 

entschieden, unseren Solvabilitätsbedarf nach dem sog. 

Standardmodell zu ermitteln und zunächst auf individuelle 

Verfahren zu verzichten. Die Vorausberechnungen, die wir 

unter diesen Prämissen vorgenommen haben bestätigen, 

dass wir über ausreichende Eigenmittel verfügen, um unse-

ren Versicherungsbetrieb in dem erwarteten Umfange

problemlos führen zu können. Hierzu haben wir unter Einsatz 

von Stresstests und anderen Parametern auch ungewöhn-

liche Entwicklungen durchgespielt. In diesen Szenarien hat 

sich die Tragfähigkeit unserer Eigenmittel bestätigt.

1 Vgl. Lück, Wolfgang, Chancenmanagementsystem – neue Chancen
für Unternehmen, BB 2001, S. 2312-2315.

SOLVENZL AGE 
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diesem in besonderer Weise beeinflusst. Der auf längere 

Sicht eher schwache US-Dollar sollte die Wirtschaftsdaten 

in Deutschland und Europa nicht nachhaltig beeinflussen. 

Wir werden auch im Jahr 2018 den Schwerpunkt unserer 

Geschäftstätigkeit im Inland behalten. Das Auslandsge-

schäft, das 32,47 % unseres Bestandes ausmacht, behält 

seinen unveränderten Stellenwert. Die Entwicklung in den 

Auslandsmärkten abzuschätzen fällt schwer. Gerade in den 

südlichen EU-Ländern sind strukturelle Wirtschaftsproble-

me sowie Einbrüche im Konsumverhalten kaum kalkulier-

bar. Gleiches gilt für die Entwicklung der Staatsfinanzen. 

Wir werden nach wie vor von risikoreichen Engagements 

im Ausland absehen, unser bewährtes Standardgeschäft 

weiterhin pflegen und den für uns wichtigen Märkten ge-

steigerte Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. 

Unser Unternehmen wird sich auch zukünftig auf eine Ge-

schäftstätigkeit im Ausland ausschließlich im Rahmen des 

EU-Dienstleistungsverkehrs beschränken. Wir planen keine 

Errichtung von Niederlassungen im Ausland. Dies betrifft 

auch den englischen Markt. 

Wir haben die möglichen Auswirkungen eines Brexit bereits 

im Vorfeld der eigentlichen Abstimmung in England simu-

liert, weil London als Finanzplatz der Welt wichtig ist und 

unser Unternehmen über den Londoner Markt vor allem im 

Rahmen der Rückversicherung stark präsent ist. Nachdem 

die englische Bevölkerung, auch für uns überraschend, den 

Austritt aus der Europäischen Union entschieden hat, haben 

wir diese Überlegungen nochmals überarbeitet, kommen 

aber im Ergebnis nicht zu ernsthaften Risiken für unsere 

Geschäftstätigkeit. Hierbei kennen wir sehr wohl die extrem 

negativen Auswirkungen eines Brexit für den Finanzplatz 

London. Wir befürchten auch, dass sich Erschwernisse 

sowohl im Geschäftsverkehr mit dem Londoner Finanzzen-

trum als auch in der administrativen Abwicklung ergeben 

könnten. Die Verhältnisse vor Öffnung der EU-Märkte für 

Versicherungsdienstleistungen sind uns sehr wohl bewusst. 

Dennoch glauben wir, dass in der gegenwärtigen Situation 

einerseits ein so großer Wettbewerb im Rückversicherungs-

bereich besteht, dass wir selbst im Extremfall zu angemes-

senen Konditionen und in ausreichendem Umfange unseren 

Rückversicherungsschutz generieren können. Zum Anderem 

ist bereits jetzt erkennbar, dass die großen Anbieter im 

Londoner Markt Vorkehrungen treffen, um unabhängig vom 

Londoner Parkett zu werden. Alle großen Player werden 

in der Europäischen Union als Anbieter präsent sein. Ein 

Anstieg der Kosten für die Rückversicherung ist nach unserer 

Einschätzung hierdurch nicht zu erwarten.

Die Erfahrungen mit unserer Bestandszusammensetzung 

sollten auch unter Berücksichtigung des insgesamt niedrigen 

Prämienniveaus eine tragfähige Basis für die zu erwarten-

de Schadenbelastung darstellen. Die statistisch geringe 

Wahrscheinlichkeit ungewöhnlich hoher Einzelschäden, das 

bisherige Ausbleiben extremer Kumulschäden sowie die 

Spannbreite der vielen von uns gezeichneten Einzelrisiken 

rechtfertigen nach unserer Überzeugung für die Zukunft die 

Annahme, dass die „Combined Ratio“ sich in einem insge-

samt tragfähigen Bereich bewegen wird. Wir sind uns dabei 

dessen bewusst, dass unterschiedliche Einflussfaktoren die 

Aussagekraft unserer Prognoseplanungen beeinflussen kön-

nen. Unsere konservative Zeichnungspolitik und die genaue 

Kenntnis der einzelnen Märkte, der Marktentwicklungen so-

wie der jeweiligen Geschäftsbereiche unseres Unternehmens 

versetzen uns jedoch in die Lage, auch unter dem Gesichts-

punkt des Prognoserisikos eine ausreichende Vorausplanung 

unserer Geschäftsentwicklung vorzunehmen. Spezielle 

Risiken für die Gesellschaft werden nicht erwartet. Unsere 

bisherige Geschäftspolitik, grundsätzlich Zurückhaltung bei 

der Zeichnung exponierter Risiken zu üben und auf einen 

ausreichenden und qualitativ hohen Rückversicherungs-

schutz Wert zu legen, wird unverändert beibehalten. 

Der Rückversicherungsschutz unseres Unternehmens 

wurde mit unseren bewährten Rückversicherungspartnern 

verlängert. Unser Rückversicherungskonzept bietet einen 

insgesamt angemessenen Schutz für das von uns zukünftig 

zu zeichnende Versicherungsgeschäft und die Basis zur 

Wahrnehmung von Marktchancen, die sich unserem Unter-

nehmen zukünftig eröffnen.

Hamburg, den 13. März 2018

Der Vorstand

           Michael Fischer                   Jens Raeder

Das versicherungstechnische Ergebnis verhielt sich im 

langjährigen Durchschnitt. Dem erheblichen Anstieg 

der Schadenaufwendungen in Kasko stehen geringere 

Schadenquoten in Haftpflicht gegenüber. Das Ergebnis 

der Erträge aus Kapitalanlagen war per Saldo positiv. 

Wir haben im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der 

Kapitalerträge zu verzeichnen. Für die Zukunft dürfte sich 

in diesem Bereich ein ähnliches Szenario fortsetzen. Zwar 

rechnen wir damit, dass sich die Kapitalanlagen insgesamt 

erhöhen. Wir glauben allerdings, dass die EZB ihre Politik 

der Niedrigzinsen weiterverfolgen wird. Dies könnte (und 

Fachleute prognostizieren dies durchaus) dazu führen, dass 

Niedrigzinsen noch über einen mehrjährigen Zeitraum Re-

alität bleiben. Nicht konkret einzuschätzen sind die Risiken 

aus dem Brexit sowie aus der Politik der amerikanischen 

Administration. Der jetzige amerikanische Präsident hat 

sich bisher als schwer kalkulierbares Risiko erwiesen. 

Unter Berücksichtigung dieser Tendenzen gehen wir davon 

aus, dass im Bereich unserer umfangreich gehaltenen 

liquiden Kapitalanlagen Zinsen nicht angemessen erwirt-

schaftet werden können. Mögliche Wertsteigerungen bei 

festverzinslichen Wertpapieren sind aufgrund der von uns 

gewählten Bilanzierungsart nicht bilanzwirksam. Abwick-

lungsverluste ergeben sich automatisch durch den Abgang 

von Wertpapieren, die wir vor Jahren noch bei einem höhe-

ren Zinsniveau und höheren Kursen erworben haben, die 

aber aktuell auslaufen und nur zu 100 % ausgezahlt werden. 

 

Die Aussichten für die Geschäftsentwicklung im Jahre 2018 

und danach beurteilen wir vom Grundsatz her zurückhal-

tend optimistisch. Wir gehen von einer weiterhin positiven 

Geschäftsentwicklung aus. Die hohen Steigerungsraten 

bei den Bruttoprämien im Jahre 2017 sind überwiegend 

auf größere Verträge zurückzuführen. Diese erweisen sich 

erfahrungsgemäß als äußerst volatil, sodass wir für das 

Jahr 2018 eine Wellenbewegung in Betracht ziehen mit 

unter Umständen zurückgehenden Bruttoprämien, die 

die Schwelle von € 13 Mio. unterschreiten können. Hierin 

sehen wir allerdings keinen Nachteil für das Unternehmen 

und auch keine ernsthaften Auswirkungen auf das zu 

erwartende Geschäftsergebnis. 

Risiken sehen wir hinsichtlich der Entwicklung der Prämien. 

Diese stehen weiterhin unter Druck, wenn auch eine 

gewisse Marktverhärtung festzustellen ist. Unklar sind die 

Auswirkungen des Brexit. Einerseits ist zu erwarten, dass 

englische Versicherer vermehrt Unternehmensgründun-

gen in der Europäischen Union in Erwägung ziehen. Dies 

könnte den Wettbewerbsdruck verschärfen. Andererseits 

werden viele englische Anbieter mittelfristig aus dem 

Dienstleistungsgeschäft herausfallen, was wiederum eine 

Entlastung zur Folge haben könnte. Jeder Versicherer muss 

für seinen gesamten Versicherungsbestand und letztend-

lich für das Kollektiv aller Versicherten seine Kalkulation 

überprüfen. Hierbei spielt die Einschätzung rechtlicher 

Rahmenbedingungen und der Entwicklung von Prämien 

und Schäden eine entscheidende Rolle. 

Die Risiken aus der Zinspolitik halten wir für kalkulierbar, 

aber für ausgesprochen destruktiv. Für 2018 sehen wir eine 

Fortsetzung der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zen- 

tralbank. Wir generieren nach wie vor den weitaus größten 

Teil unseres Geschäftes im deutschen Markt und sind von
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Angaben in E

AKTIVA Geschäftsjahr Vorjahr

A. Immaterielle
 Vermögensgegenstände

 entgeltlich erworbene Konzessio-  
 nen, gewerbliche Schutzrechte   
 und ähnliche Rechte und Werte 
 sowie Lizenzen an solchen Rechten
 und Werten  9.425,86 21.816,74

B. Kapitalanlagen 

 Sonstige Kapitalanlagen

 1. Aktien, Anteile oder Aktien an   
  Investmentvermögen und andere   
  nicht festverzinsliche Wertpapiere 

 2. Inhaberschuldverschreibungen   
  und andere festverzinsliche
  Wertpapiere

 3. Einlagen bei Kreditinstituten

814.958,99

3.748.840,81

3.798.454,93 8.362.254,73

835.851,63

3.706.386,96

4.427.169,15 8.969.407,74

C. Forderungen

I. Forderungen aus saV an:

 1. Versicherungsnehmer 

 2. Versicherungsvermittler

II.  Abrechnungsforderungen aus
 dem Rückversicherungsgeschäft

III. Sonstige Forderungen

1.505.935,25 

76.126,65 1.582.061,90

776.867,26 

58.103,67

 

 

2.417.032,83

1.335.221,58

190.934,06

155.928,72 

170.132,37

 

 

1.852.216,73

D. Sonstige Vermögensgegenstände

I. Sachanlagen und Vorräte

II.  Laufende Guthaben bei Kredit-
 instituten, Schecks und Kassen-
 bestand

15.138,63

805.719,37 820.858,00

2.019,22

1.056.820,21 1.058.839,43

E. Rechnungsabgrenzungsposten

I. Abgegrenzte Zinsen und Mieten

II. Sonstige Rechnungsabgrenzungs-  
 posten

33.323,62

15.953,04 49.276,66

37.031,29

7.298,32 44.329,61

11.658.848,08 11.946.610,25

PASSIVA Geschäftsjahr Vorjahr

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

 abzüglich nicht eingeforderter  
 ausstehender Einlagen 

 eingefordertes Kapital

II. Gewinnrücklagen

 1. Gesetzliche Rücklage

 2. Andere Gewinnrücklagen

III. Bilanzgewinn

 3.200.000,00

-306.775,13

320.000,00

1.955.017,73

 

 

2.893.224,87

 

2.275.017,73 

502.135,87 5.670.378,47

3.200.000,00

-306.775,13

320.000,00

1.748.557,80

 

 

2.893.224,87

 

2.068.557,80

346.459,93

 

 

 

 

  

5.308.242,60

B. Versicherungstechnische
 Rückstellungen

I. Beitragsüberträge

 1. Bruttobetrag

 2. davon ab: 
  Anteil für das in Rückdeckung
  gegebene Versicherungsgeschäft

II. Rückstellung für noch nicht
 abgewickelte Versicherungsfälle

 1. Bruttobetrag

 2. davon ab: 
  Anteil für das in Rückdeckung
  gegebene Versicherungsgeschäft

III. Rückstellung für erfolgsabhängige  
 und erfolgsunabhängige
 Beitragsrückerstattung

 1. Bruttobetrag

 2. davon ab: 
  Anteil für das in Rückdeckung
  gegebene Versicherungsgeschäft

IV. Schwankungsrückstellung und
 ähnliche Rückstellungen

3.148.998,40

2.199.239,67

7.681.739,33

5.581.377,48

27.875,00

19.512,50

949.758,73

2.100.361,85

8.362,50

236.252,00

 

 

 

3.294.735,08

2.991.334,90

1.932.839,41

8.398.226,45

5.914.935,71

30.500,00

19.825,00

1.058.495,49

 

2.483.290,74 

10.675,00

634.955,00

 

 

 

4.187.416,23

C. Andere Rückstellungen

I. Rückstellungen für Pensionen und  
 ähnliche Verpflichtungen

II. Steuerrückstellungen

III. Sonstige Rückstellungen

1.243.359,00

63.000,00

69.435,00 1.375.794,00

1.103.942,00

68.420,00 1.172.362,00

D. Andere Verbindlichkeiten

I. Verbindlichkeiten aus saV gegenüber

 1. Versicherungsnehmern

 2. Versicherungsvermittlern

II. Abrechnungsverbindlichkeiten aus 
 dem Rückversicherungsgeschäft

III. Sonstige Verbindlichkeiten 
 – davon: aus Steuern   
  364.695,32 (Vj. 317.639,60)

138.607,25

233.485,96 372.093,21

495.482,69

450.364,63

 

1.317.940,53

176.475,10

185.259,89 361.734,99

494.868,56

421.985,87

 

1.278.589,42

11.658.848,08 11.946.610,25

ZUM 31.  DEZEMBER 2017
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I. VERSICHERUNGS-
 TECHNISCHE RECHNUNG

 

2017 2016

 

1. Verdiente Beiträge für
 eigene Rechnung

 a) Gebuchte Bruttobeiträge

 b) Abgegebene Rückversicherungs- 
  beiträge

 c) Veränderung der
  Bruttobeitragsüberträge

 d) Veränderung des Anteils der  
  Rückversicherer an den
  Bruttobeitragsüberträgen

13.331.682,24

10.709.119,78

-157.663,50

-266.400,26

2.622.562,46

108.736,76 2.731.299,22

11.444.026,15

8.504.260,26

97.237,29

3.931,86

2.939.765,89

93.305,43 3.033.071,32

2. Aufwendungen für
 Versicherungsfälle f. e. R.

 a) Zahlungen für Versicherungsfälle

  aa) Bruttobetrag

  bb) Anteil der Rückversicherer

 b) Veränderung der Rückstellung
  für noch nicht abgewickelte
  Versicherungsfälle

  aa) Bruttobetrag

  bb) Anteil der Rückversicherer

12.717.296,16

10.216.452,15

-716.487,12

-333.558,23

2.500.844,01

-382.928,89 2.117.915,12

8.079.253,58

5.539.944,72

-1.245.802,71

-1.021.282,66

2.539.308,86

-224.520,05

 

 

 

2.314.788,81

3. Aufwendungen für erfolgsab- 
 hängige und erfolgsunabhängige  
 Beitragsrückerstattungen f. e. R. 7.443,75 5.250,00

4. Aufwendungen für den
 Versicherungsbetrieb f.e.R.

 a) Bruttoaufwendungen

 b) davon ab:
  erhaltene Provisionen und
  Gewinnbeteiligungen aus dem
  in Rückdeckung gegebenen
  Versicherungsgeschäft

3.079.973,29

2.998.786,47 81.186,82

2.579.890,80

2.301.804,21 278.086,59

5. Sonstige versicherungstech- 
 nische Aufwendungen f. e. R. 70,90 28,84

6. Zwischensumme 524.682,63 434.917,08

7. Veränderung der Schwankungs- 
 rückstellung und ähnlicher
 Rückstellungen 398.703,00 68.274,00

8. Versicherungstechnisches
 Ergebnis f. e. R. 923.385,63 503.191,08

II. NICHTVERSICHERUNGS-
 TECHNISCHE RECHNUNG 2017 2016

1. Erträge aus Kapitalanlagen

 a) Erträge aus anderen
  Kapitalanlagen

 b) Erträge aus Zuschreibungen

 c) Gewinne aus dem Abgang
  von Kapitalanlagen

88.405,60

5.457,15

64.021,11 157.883,86

97.165,79

12.660,59

141.632,14

 

 

251.458,52

2. Aufwendungen für 
 Kapitalanlagen

 a) Aufwendungen für die Ver- 
  waltung von Kapitalanlagen,  
  Zinsaufwendungen und
  sonstige Aufwendungen für
  die Kapitalanlagen

 b) Abschreibungen auf
  Kapitalanlagen

 c) Verluste aus dem Abgang
  von Kapitalanlagen

50.067,35

38.723,63

2.895,78

 

 

91.686,76

42.231,12

24.279,61

13.653,50

 

 

80.164,23

3. Sonstige Erträge 18.165,78 50.334,00

4. Sonstige Aufwendungen 232.161,81 187.522,68

5. Ergebnis der normalen
 Geschäftstätigkeit 775.586,70 537.296,69

6. Steuern vom Einkommen
 und vom Ertrag 273.450,83 185.512,24

7. Jahresüberschuss 502.135,87 351.784,45

8. Einstellung in Gewinnrücklagen

 in die gesetzliche Rücklage 0,00 0,00 5.324,52 5.324,52

9. Bilanzgewinn 502.135,87 346.459,93

FÜR DIE ZEIT VOM 1.  JANUAR BIS 31.  DEZEMBER 2017
Angaben in E
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EURO-AVIATION Versicherungs-AG

Hochallee 80, 20149 Hamburg

Sitz: Hamburg

Amtsgericht Hamburg

Handelsregister-Nummer: HRB 57950

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach Maß-

gabe der Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB), 

des Aktiengesetzes (AktG), des Versicherungsaufsichtsge-

setzes (VAG) und der Verordnung über die Rechnungslegung 

von Versicherungsunternehmen (RechVersV) erstellt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. 

KAPITALANLAGEN
Wertpapiere wurden gemäß § 341 b Abs. 2 HGB i.V.m.

§ 253 Abs. 4 HGB nach dem strengen Niederstwertprinzip 

bewertet. Das Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 

HGB wurde beachtet.

Einlagen bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert 

angesetzt.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENS- 
GEGENSTÄNDE
Die Aktivierung erfolgte grundsätzlich zum Nennwert. 

Dem in den Forderungen an Versicherungsnehmer liegen-

den allgemeinen Ausfallrisiko wird durch Pauschalwertbe-

richtigungen Rechnung getragen. Die Forderungen haben 

eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten 

angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Ab-

schreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibun-

gen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 

Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Im Berichts-

jahr erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter werden 

nach steuerlichen Vorschriften abgeschrieben.

LATENTE STEUERN
Latente Steuern beruhen auf einem höheren handelsbilan-

ziellen Ansatz der Pensionsrückstellungen, sowie auf einem 

niedrigeren steuerbilanziellen Ansatz der Rückstellungen 

für noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle. Von der 

Möglichkeit, einen Aktiv-Posten für latente Steuern zu bil-

den, wurde kein Gebrauch gemacht. Der Bewertung liegt 

ein Steuersatz von 32,275 %  zugrunde.

BEITRAGSÜBERTRÄGE
Die Ermittlung für das selbst abgeschlossene Versicherungs- 

geschäft wurde, ausgehend von den gebuchten Beiträgen, 

grundsätzlich nach dem Dreihundertsechzigstel-System vor- 

genommen. Der BdF-Erlass vom 30.04.1974 wurde beachtet.

Die Anteile der Rückversicherer an den Beitragsüberträgen 

wurden nach dem gleichen Berechnungssystem ermittelt.

BIL ANZIERUNGS- UND
BEWERTUNGSMETHODEN

RÜCKSTELLUNG FÜR NOCH NICHT ABGEWICKELTE 
VERSICHERUNGSFÄLLE
Die Rückstellung wurde für jeden bekannten Anspruch ein- 
zeln ermittelt. Darüber hinaus passivierten wir für unbekann-
te Spätschäden einen Pauschalbetrag je Versicherungszweig.

Die Anteile der Rückversicherer an den Schadenrückstel-
lungen wurden auf der Grundlage der Rückversicherungs-
verträge errechnet.

RÜCKSTELLUNG FÜR ERFOLGSABHÄNGIGE UND ER-
FOLGSUNABHÄNGIGE BEITRAGSRÜCKERSTATTUNG
Aufgrund günstiger Schadenentwicklung wurden Rückstel-
lungen für erfolgsunabhängige Beitragsrückerstattungen 
gebildet.

SCHWANKUNGSRÜCKSTELLUNGEN
Die Rückstellungen zum Ausgleich der Schwankungen im 
jährlichen Schadenbedarf wurden gemäß § 341 h HGB in 
Verbindung mit § 29 RechVersV für den Selbstbehalt ermittelt.

ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflich-
tungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungs- 

bildung wurde gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe 
des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen-
digen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Bewertung erfolgte 
unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 3,68 %, Renten-
trend 1 % und der Richttafel 2005 G von Klaus Heubeck.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach dem voraus-
sichtlichen Bedarf ermittelt.

ANDERE VERBINDLICHKEITEN
Die Passivierung wurde mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG
Die Währungsumrechnung erfolgt gemäß § 256a HGB zum 
Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.

ANHANG
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ZEITWERT
Für die Ermittlung des Zeitwertes wurde der Freiverkehrs-
wert unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Vorsicht 
entsprechend § 56 RechVersV herangezogen. Hinsichtlich 
der Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen 

und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere richten sich 
die Zeitwerte börsengängiger Titel nach den Börsenkursen 
und derjenige der Investmentanteile nach den Rücknahme-
preisen am Bilanzstichtag.

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital ist eingeteilt in 3.000 nennwertlose 
Stückaktien, die auf Namen lauten.

Das Grundkapital beträgt € 3.200.000.

II. Gewinnrücklagen
Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung wurden den 
anderen Gewinnrücklagen € 206.459,93 (i. Vj. € 203.250,64) 
zugeführt.

C. ANDERE RÜCKSTELLUNGEN
I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen
Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwart-
schaftsbarwertverfahren angewendet. Für die Berechnungen 
wurden folgende Annahmen getroffen:
– Zinssatz 3,68 %
– Rententrend 1 %
– zugrunde gelegte Sterbetafel „Richttafel 2005 G“
 von Klaus Heubeck

Die Rückstellung wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB mit 
dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 
Marktzins, der sich aus den vergangenen 10 Jahren ergibt, 
abgezinst. Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB  
beträgt € 142.933 und unterliegt einer Ausschüttungsperre. 

Aus der geänderten Bewertung der laufenden Pensionszu-
sagen zum 01.01.2010 war eine Zuführung zur Rückstellung 
erforderlich. Ursprünglich wurde beschlossen, die Zuführung 
über einen Zeitraum von 7 Jahren zu verteilen. Im Geschäfts-
jahr 2014 wurde die Zuführung auf den Mindestbetrag von 
1/15 des ursprünglichen Zuführungsbetrag reduziert. Zum 
Bilanzstichtag besteht noch ein ausstehender Auffüllungsbe-
darf in Höhe von € 21.715 (i. Vj € 30.658).

III. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN
Sie betreffen im Wesentlichen die Jahresabschlusskosten,
ausstehende Rechnungen sowie Rückstellungen für Aufsichts-
ratsvergütungen.

D. ANDERE VERBINDLICHKEITEN 
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu 
einem Jahr in Höhe von € 1.317.941 (i. Vj. € 1.278.589).

I.1. Verdiente Beiträge f.e.R.
Die gebuchten Beiträge des selbst abgeschlossenen Versiche-
rungsgeschäfts gliedern sich nach der Herkunft aus dem 
Inland mit € 9.002.764 (i. Vj. € 8.022.343) und aus den übri-
gen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft mit € 
3.414.394 (i. Vj. € 2.543.281) sowie aus Drittländern mit
€ 914.524 (i. Vj € 877.202).

I.2. Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R.
Im Geschäftsjahr ergab sich ein Abwicklungsgewinn in Höhe 
von netto € 359.893,07 (i. Vj. € 334.308,02); dies entspricht 
14,49 % (i. Vj. 12,35 %) der Vorjahresrückstellung.

I.3. Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f.e.R.
Die Brutto-Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb 
enthalten € 2.686.253 (i. Vj. € 2.230.804) Abschluss- und
€ 393.720 (i. Vj. € 349.087) Verwaltungsaufwendungen.

II.1. Erträge aus Kapitalanlagen
Der Posten enthält Erträge aus Einlagen bei Kreditinstituten, 
Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien, Anteile 
oder Aktien an Investmentvermögen und andere nicht fest-
verzinsliche Wertpapiere sowie Erträge aus Abgangsgewin-
nen und Zuschreibungen.

II.3. Sonstige Erträge
Der Posten enthält € 7.284 (i. Vj. € 41.580) aus Währungs-
kursgewinnen.

II.4. Sonstige Aufwendungen
Der Posten setzt sich vor allem aus den Aufwendungen für 
das Unternehmen als Ganzes mit € 152.798 (i. Vj. € 150.142) 
zusammen; hiervon entfallen € 38.026 (i. VJ. € 40.449) auf 
Zinsaufwendungen zur Pensionrückstellung. Zudem beinhal-
tet der Posten € 70.421 (i. VJ. € 28.437) aus Währungsverlus-
ten und € 8.943 (i. VJ. € 8.943) aus Aufwendungen nach 
Artikel 67 Abs. 1 und 2 EGHGB (Aufstockung der Pensions-
rückstellung).

AK TIVA

ANHANG

ENTWICKLUNG DES AKTIVPOSTEN A UND B IM GESCHÄFTSJAHR 2017

Bilanzwerte
Vorjahr

Zugänge Um-
buchungen

Abgänge Zuschrei-
bungen

Abschrei-
bungen

Bilanzwerte 
Geschäfts-

jahr

Zeitwerte 
Geschäfts-

jahr

A. IMMATERIELLE
 VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

 Entgeltlich erworbene Konzes- 
 sionen, gewerbliche Schutz- 
 rechte und ähnliche Rechte  
 und Werte sowie Lizenzen an  
 solchen Rechten und Werten 21.817 0 0 0 0 12.391 9.426 9.426

 Summe A. 21.817 0 0 0 0 12.391 9.426 9.426

B. KAPITALANLAGEN
 SONSTIGE KAPITALANLAGEN

 1. Aktien, Anteile oder Aktien
  an Investmentvermögen und  
  andere nicht festverzinsliche 
  Wertpapiere 835.852 24.643 0 30.804 0 14.732 814.959 818.847

 2. Inhaberschuldverschrei-
  bungen und andere
  festverzinsliche Wertpapiere 3.706.387 1.224.106 0 1.163.117 5.457 23.992 3.748.841 3.787.299

 3. Einlagen bei Kreditinstituten 4.427.169 2.641.529 0 3.270.243 0 0 3.798.455 3.798.455

 Summe B. 8.969.408 3.890.278 0 4.464.164 5.457 38.724 8.362.255 8.404.601

Insgesamt 8.991.225 3.890.278 0 4.464.164 5.457 51.115 8.371.681 8.414.027

Angaben in E
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ANHANG

2017 Luftfahrzeug-
Haftpflicht

Luftfahrt- 
Unfall

Luftfahrzeug-
Kasko

Allgemeine
Haftpflicht Gesamt

SELBSTABGESCHLOSSENES  
VERSICHERUNGSGESCHÄFT

Gebuchte Bruttobeiträge 4.030.213 490.252 8.664.367 146.850 13.331.682

Verdiente Bruttobeiträge 4.029.143 480.739 8.517.286 146.850 13.174.019

Verdiente Nettobeiträge 1.001.758 69.822 1.615.664 44.055 2.731.299

Brutto-Aufwendungen
für Versicherungsfälle 784.210 481.550 10.740.961 -5.912 12.000.809

Brutto-Aufwendungen
für den Versicherungsbetrieb 931.973 128.779 1.985.385 33.836 3.079.973

Rückversicherungssaldo 1.697.347 -118.578 -4.103.753 86.023 -2.438.961

Versicherungstechnisches
Ergebnis f. e. R. 691.185 -11.082 217.823 25.460 923.386

Versicherungstechnische  
Bruttorückstellung

a) Insgesamt

b) Davon für noch nicht
 abgewickelte Versicherungsfälle

c) Davon Schwankungsrückstellung

4.797.150

3.715.744

68.606

577.648

515.034

0

5.624.584

3.383.353

167.646

95.483

67.608

0

11.094.865

7.681.739
236.252

Anzahl der mindestens einjährigen 
Versicherungsverträge (Stück) 7.256 1.874 4.774 35 13.939

2016 Luftfahrzeug-
Haftpflicht

Luftfahrt- 
Unfall

Luftfahrzeug-
Kasko

Allgemeine
Haftpflicht Gesamt

SELBSTABGESCHLOSSENES  
VERSICHERUNGSGESCHÄFT

Gebuchte Bruttobeiträge 3.654.076 291.664 7.327.573 170.713 11.444.026

Verdiente Bruttobeiträge 3.678.378 282.116 7.410.056 170.713 11.541.263

Verdiente Nettobeiträge 1.088.443 38.953 1.845.925 59.750 3.033.071

Brutto-Aufwendungen
für Versicherungsfälle 863.001 114.511 5.828.403 27.536 6.833.451

Brutto-Aufwendungen
für den Versicherungsbetrieb 821.965 77.007 1.643.154 37.765 2.579.891

Rückversicherungssaldo 1.449.682 92.351 68.294 77.399 1.687.726

Versicherungstechnisches
Ergebnis f. e. R. 399.552 -1.781 82.657 22.763 503.191

Versicherungstechnische  
Bruttorückstellung

a) Insgesamt

b) Davon für noch nicht
 abgewickelte Versicherungsfälle

c) Davon Schwankungsrückstellung

5.646.786

4.490.877

144.178

197.589

144.489

0

6.079.538

3.662.256

490.777

131.104

100.604

0

12.055.016

8.398.226

634.955

Anzahl der mindestens einjährigen 
Versicherungsverträge (Stück) 6.967 1.827 4.300 31 13.125
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PROVISIONEN UND SONSTIGE BEZÜGE
DER VERSICHERUNGSVERTRETER,
PERSONALAUFWENDUNGEN

Die Gesamtbezüge des Vorstandes betrugen € 221.004

(i. Vj. € 218.532) und die des Aufsichtsrates € 32.455

(i. Vj. € 32.205).

2017 2016

1.  Provisionen jeglicher Art der
 Versicherungsvertreter i. S. d.
 § 92 HGB für das selbst
 abgeschlossene Versicherungs- 
 geschäft 2.760.278 2.296.247

2. Löhne und Gehälter 291.780 273.178

3. Soziale Abgaben und Aufwen-
 dungen für Unterstützung 11.872           12.828           

4. Aufwendungen für
 Altersversorgung 92.448 78.870

5. Aufwendungen insgesamt 3.156.378 2.661.123

Angaben in E

BESTÄTIGUNGSVERMERKANHANG

Der Vorstand wird nach Zustimmung des Aufsichtsrates 

der Hauptversammlung vorschlagen, den Bilanzgewinn des 

Geschäftsjahres wie folgt zu verwenden:

GEWINNVERWENDUNGS-
VORSCHL AG

Das von den Abschlussprüfern berechnete Honorar im 

abgelaufenen Geschäftsjahr gliedert sich wie folgt: 

ABSCHLUSSPRÜFERKOSTEN

Angaben in E

2017

Abschlussprüferleistung 23.000 

andere Bestätigungsleistungen 11.500

Steuerberatungsleistung 7.055       

Die Gesellschaft hat im Durchschnitt 3 Mitarbeiter.

ANZ AHL DER MITARBEITER IM
JAHRESDURCHSCHNIT T

Nach Ablauf des Geschäftsjahres sind berichtspflichtige 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nicht eingetreten.

Hamburg, den 13. März 2018 

Der Vorstand

           Michael Fischer                   Jens Raeder

An die EURO-AVIATION Versicherungs-Aktiengesellschaft, 

Hamburg

PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Jahresabschluss der EURO-AVIATION Versiche-

rungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, – bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2017 und der Gewinn- und Verlust-

rechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 

31. Dezember 2017 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – 

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 

EURO-AVIATION Versicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg, 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. De-

zember 2017 geprüft. Nach unserer Beurteilung aufgrund 

der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-  

 sentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen  

 Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deut-  

 schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein   

 den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der  

 Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De- 

 zember 2017 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts- 

 jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 und 

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu- 

 treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen we- 

 sentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang  

 mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen ge- 

 setzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken  

 der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 

Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungs-

mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der 

EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgen-

den „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab- 

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-

abhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen 

sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforde-

rungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 

10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine verbotenen 

Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO 

erbracht haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns 

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

BESONDERS WICHTIGE PRÜFUNGSSACHVERHALTE 
IN DER PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sach-

verhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am 

bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. De- 

zember 2017 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusam-

menhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als 

Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu 

berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil 

zu diesen Sachverhalten ab.

Im Folgenden stellen wir den aus unserer Sicht besonders 

wichtigen Prüfungssachverhalt dar:

Bewertung der Rückstellung für noch nicht abge-
wickelte Versicherungsfälle – Bruttobetrag

a) Zugehörige Informationen im Abschluss 

Im Anhang der Gesellschaft werden auf der Seite 36 die 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wiedergegeben.

b) Sachverhalt und Risiko für die Prüfung

Die Prüfung der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte 

Versicherungsfälle – Bruttobetrag gemäß § 341g HGB 

(Brutto Schadenrückstellungen) war aufgrund der Bedeu-

tung des Postens in der Bilanz (T€ 7.682 bzw. 65,9 % 

der Bilanzsumme) der Gesellschaft und der erheblichen 

Beurteilungsspielräume, die bei der Bewertung der einzel-

nen Teilrückstellungen auftreten können, ein wesentlicher 

Bestandteil unserer Jahresabschlussprüfung.

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG
DES JAHRESABSCHLUSSES UND
DES L AGEBERICHTS 

DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Geschäftsjahr

Jahresüberschuss 502.135,87

Einstellungen in die Gewinnrücklagen
aus dem Jahresüberschuss 0,00

Bilanzgewinn 502.135,87

Ausschüttung einer Dividende 200.000,00

Gewinnvortrag auf neue Rechnung 302.135,87

Angaben in E
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Bei den in den Brutto Schadenrückstellungen ausgewiese-

nen Verpflichtungen handelt es sich um zu schätzende 

Werte, deren Schätzung in der Verantwortung der gesetz-

lichen Vertreter der Gesellschaft liegt. Diese Schätzungen 

basieren sowohl auf vergangenen als auch auf künftig 

erwarteten Entwicklungen und beinhalten Ermessensent-

scheidungen und Unsicherheiten bei der Bewertung ver- 

mutlich bereits eingetretener, aber erst in der Zukunft 

bekannt werdender Ereignisse. Bei geschätzten Werten be-

steht deshalb a priori ein erhöhtes Risiko falscher Angaben 

in der Rechnungslegung.

c) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse

Wir haben die von der Gesellschaft gebildeten Teilrückstel-

lungen wie folgt geprüft:

– Teilrückstellung für bekannte Versicherungsfälle

 Wir haben das System der Schadenerfassung und abwick- 

 lung, insbesondere hinsichtlich des Bestehens und der  

 Funktionsfähigkeit von internen Kontrollen untersucht.  

 Die Auswahl der von uns geprüften Schadenakten in den 

 wesentlichen Versicherungszweigen und -arten erfolgte 

 anhand einer maschinellen Übernahme auf Einzelschaden- 

 basis. Hierbei wurden Besonderheiten hinsichtlich Scha- 

 denhöhe und Abwicklungsergebnissen berücksichtigt.  

 Die Auswahl der geprüften Akten erfolgte nach verschie- 

 denen Kriterien. Grundsätzlich wurden in den einzelnen  

 Versicherungszweigen alle größeren Schäden aus dem  

 Geschäftsjahr und aus den Vorjahren geprüft, wobei die  

 Größe der Stichprobe mit der einzelnen Bestandsgröße  

 der Versicherungszweige variierte.

– Teilrückstellung für unbekannte Versicherungsfälle

 Wir haben bei der Prüfung der durch mathematisch statis- 

 tische Verfahren ermittelten Rückstellungen die ent- 

 haltenen Angaben bzw. die in diesem Zusammenhang  

 ausdrücklich oder implizit enthaltenen Einschätzungen  

 der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft beurteilt.   

 Bei der Beurteilung der Angemessenheit der pauschal zu 

 bewertenden Rückstellungen für unbekannte Spätschäden 

  haben die angewendeten Verfahren und die Ausgangs- 

 daten nach Anzahl und durchschnittlichem Schadenbetrag 

 (Geschäftsjahresschaden und Spätschaden) besonders  

 kritisch geprüft. Wir haben geprüft, ob die für die Be-  

 rechnungen verwendeten Daten richtig, vollständig und  

 relevant sind und ob diese mit den durch das Rechnungs- 

 legungssystem verarbeiteten Daten übereinstimmen.

– Teilrückstellung für Schadenregulierungskosten

 Bei der Prüfung der Teilrückstellung für Schadenregulie- 

 rungskosten haben wir neben der Ordnungsmäßigkeit  

 der Anwendung der vorgesehenen Verfahren und zu- 

 grunde gelegten Daten insbesondere durch analytische  

 Prüfungshandlungen geprüft, ob die von der Gesellschaft  

 angewandten Kostenschlüssel stetig angesetzt wurden.  

 Wesentliche Veränderungen wurden einer Prüfung unter- 

 zogen.

Des Weiteren haben wir analytische Prüfungshandlungen 

anhand quantitativer Merkmale (Schadenanzahl, Durch-

schnittsschadenhöhe, Relationen von Schadenaufwand / 

Schadenrückstellungen zu anderen Größen) und Kennzah-

len wie Schadenhäufigkeit, Durchschnittsschäden, Abwick-

lungsgeschwindigkeit, Abwicklungsergebnis zur ursprüng-

lichen Schadenrückstellung, Schadenrückstellung bzw. 

Gesamtschadenaufwand zu verdienten Beiträgen durchge-

führt. Diese Analysen erfolgten zu den unterschiedlichen 

Versicherungszweigen und auf einem mehrjährigen Ver-

gleich für die gesamte Schadenrückstellung und für die 

einzelnen Teilschadenrückstellungen.

Wir haben durch eigene aktuarielle Untersuchungen die 

Gesamtschadenrückstellung je Versicherungszweig bzgl. 

ihrer jeweiligen Auskömmlichkeit anhand einschlägiger 

mathematisch statistischer Verfahren einer zusätzlichen 

Analyse unterzogen.

Die angewandten Berechnungs- und Bewertungsmethoden 

der Rückstellungen für noch nicht abgewickelte Versiche-

rungsfälle – Bruttobetrag sind insgesamt angemessen. Wir 

erachten die zugrunde liegenden Annahmen für ausgewo-

gen und angemessen.

SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informatio-

nen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen 

die übrigen Teile des Geschäftsberichtes, mit Ausnahme 

des geprüften Jahresabschlusses und Lageberichts sowie 

unseres Bestätigungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage- 

bericht erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, 

und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 

noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolge-

rung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 

Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und 

dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

– wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum  

 Lagebericht oder unseren bei der Prüfung erlangten   

 Kenntnissen aufweisen oder

– anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER 
UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESAB-
SCHLUSS UND DEN LAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf- 

stellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 

entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 

sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 

haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu er-

möglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetz-

lichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 

entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 

für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein 

zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkeh-

rungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-

bericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung 

des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Auf-

stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber 

zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insge-

samt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

nenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 

sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 

beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 

aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 

mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstel-

lung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 

werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 

der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 

getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressa-

ten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen 

aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

– identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 

  – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel- 

  lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen

  und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

  Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die   

  ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

  unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent- 

  liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist  

  bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße  

  betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab- 

  sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

  bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten  

  können.

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung  

  des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsys-  

  tem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

  Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 

  zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange- 

  messen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-  

  urteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft   

  abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz- 

  lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs- 

  methoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz- 

  lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und  

  damit zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-  

  heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten  

  Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der   

  Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der er- 

  langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher- 

  heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben- 

  heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit  

  der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig- 

  keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 

  dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver- 

  pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 
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  Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf- 

  merksam zu machen oder, falls diese Angaben unange- 

  messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi- 

  zieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der   

  Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver- 

  merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 

  oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass  

  die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr  

  fortführen kann.

– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und  

  den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anga- 

  ben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegen- 

  den Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der  

  Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund- 

  sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli- 

  chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

  Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

– beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem  

  Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das   

  von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz- 

  lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten  

  Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 

  geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei ins- 

  besondere die den zukunftsorientierten Angaben von  

  den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut- 

  samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 

  Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

  Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den   

  zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde- 

  liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein  

  erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig- 

  nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben  

  abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 

unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 

der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, 

die wir während unserer Prüfung feststellen.

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verant-

wortlichen eine Erklärung ab, dass wir die relevanten Unab- 

hängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern 

mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, 

von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, 

dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die 

hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den

für die Überwachung Verantwortlichen erörtert haben,

diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresab- 

schlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeut-

samsten waren und daher die besonders wichtigen Prü- 

fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte 

im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des 

Sachverhalts aus.

ÜBRIGE ANGABEN GEMÄSS ARTIKEL 10 EU-APRVO
Wir wurden in der Aufsichtsratssitzung am 24. April 2017 

als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden am 22. Mai 2017 

vom Aufsichtsrat beauftragt.
 

Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 1994 als 

Abschlussprüfer der EURO-AVIATION Versicherungs-Aktien- 

gesellschaft, Hamburg, tätig. 
 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk ent- 

haltenen Prüfungsurteile mit dem zusätzlichen Bericht an 

den Aufsichtsrat nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) 

in Einklang stehen.
 

Wir haben im Geschäftsjahr 2017 folgende Leistungen, die 

nicht im Jahresabschluss oder im Lagebericht angegeben 

wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Gesellschaft 

erbracht:

– Steuerberatungsleistungen gemäß Artikel 5 Abs. 1 Unter- 

 abs. 2 Buchst. a) Ziffer i und vii EU-APrVO

Die von uns erbrachten Nichtprüfungsleistungen – Erstellung 

von Steuererklärungen bzw. Erbringung von Steuerbera-

tungsleistungen – haben sich nicht bzw. nur unwesentlich 

auf den von uns geprüften Jahresabschluss ausgewirkt.

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist 

Herr Christoph Bonin. 

Hamburg, den 20. April 2018

Mazars GmbH & Co. KG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

SONSTIGE GESET ZLICHE
UND ANDERE RECHTLICHE
ANFORDERUNGEN 

Bonin 

Wirtschaftsprüfer

Schärtl

Wirtschaftsprüfer

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Der Aufsichtsrat wurde durch den Vorstand regelmäßig, 

zeitnah und umfassend mündlich bzw. schriftlich über die 

Lage und die Entwicklung des Unternehmens unterrichtet 

und hat sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung überzeugt. Durch vier Sitzungen wurde einge-

hend mündlich gemäß § 90 AktG über die allgemeine 

Geschäftsentwicklung und über grundlegende Fragen der 

Geschäftsführung informiert. Die vom Vorstand beabsich-

tigte Geschäftspolitik, die Lage sowie die Entwicklung der 

Gesellschaft wurden in den Aufsichtsratssitzungen ausführ-

lich erörtert. Insbesondere wurden dazu die Bedingungen 

an den Rückversicherungsmärkten dargestellt und die 

Konstruktionen der bestehenden Rückversicherungsver-

träge erläutert. Außerdem standen Berichte des Vorstands 

zu den Anforderungen an das neue System Solvency II 

im Fokus. Der Vorstand berichtete regelmäßig über die 

Durchführung des ORSA-Prozesses. Weitere wesentliche 

Punkte der Berichterstattung waren die Entwicklung der 

Kapitalanlagen, die Bewertung des Unternehmens nach 

den IDW-Standards sowie der Stand der Vorbereitungen 

auf die Solvency-II-Anforderungen. 

In den Sitzungen am 17. März und 24. April 2017 wurde 

der Jahresabschluss per 31. Dezember 2016 behandelt und 

verabschiedet. 

In der Sitzung vom 9. Juni 2017 wurden der neue Vorstand 

und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende gewählt. 

In der Sitzung vom 19. Oktober 2017 wurden Fragen zum 

Vertrieb und zum Solvenzkapital erörtert. Zudem wurde 

die neue Geschäftsordnung für den Vorstand einstimmig 

genehmigt.

Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und der 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sind durch

Mazars GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg geprüft. Die Prü-

fungen haben zu einem uneingeschränkten Bestätigungs-

vermerk geführt. Der Bericht des Abschlussprüfers lag allen 

Mitgliedern des Aufsichtsrates vor. In der die Bilanz feststel-

lenden Sitzung des Aufsichtsrates hat der Abschlussprüfer 

zusätzlich den Bericht erläutert und Fragen des Aufsichts-

rates beantwortet. Der Aufsichtsrat nahm den Bericht und 

die Erläuterungen zustimmend zur Kenntnis.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss für das Jahr 2017, 

den Lagebericht des Vorstandes und den Vorschlag für 

die Verwendung des Bilanzgewinnes geprüft und erhebt 

nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung keine 

Einwendungen. Er schließt sich hinsichtlich der Gewinn-

verwendung dem Vorschlag des Vorstandes an und billigt 

den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss, der

damit mit heutigem Datum festgestellt ist.

Der Aufsichtsrat dankt Vorstand und Mitarbeitern für die 

im Geschäftsjahr 2017 geleistete Arbeit. 

Hamburg, den 23. April 2018

Der Aufsichtsrat

Alexander Stuhlmann

Vorsitzender des Aufsichtsrates

4746

BERICHT DES AUSICHTSR ATES

VER ANT WORTLICHER
WIRTSCHAF TSPRÜFER 



4948

DAX
Der Auswahlindex DAX, ursprünglich für Deutscher Aktien-

index, ist der wichtigste deutsche Aktienindex. Der DAX ist 

eine Kennziffer, die über Entwicklung und Stand der deut-

schen Aktienkurse der 30 größten und umsatzstärksten 

Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse Auskunft 

gibt. Er bildet damit das Marktsegment der deutschen Blue 

Chips ab und ist der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt.

EIOPA
Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungs-

wesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA, 

European Insurance and Occupational Pensions Authority) 

ist eine europäische Behörde zur Finanzmarktaufsicht, 

die 2011 ihre Arbeit aufgenommen hat. Sie ist Teil des 

Europäischen Finanzaufsichtssystems (ESFS). Sitz der EIOPA 

ist Frankfurt am Main. Als erster Präsident der neuen EU-

Versicherungsaufsichtsbehörde wurde Gabriel Bernardino 

gewählt.

EFSF
Europäische Finanzstabilisierungsfazilität. Die Europäische 

Finanzstabilisierungsfazilität (englisch: European Financial 

Stability Facility) ist eine Aktiengesellschaft nach luxem-

burgischem Recht mit Sitz in Luxemburg (Stadt) und dient 

als vorläufiger Stabilisierungsmechanismus.

ESM
Europäischer Stabilitätsmechanismus (englisch: European 

Stability Mechanism) ist eine internationale Finanzinstitution 

mit Sitz in Luxemburg. Er trat am 27. September 2012 

mit der Hinterlegung der deutschen Ratifikationsurkunde 

beim Generalsekretariat des Rates der Europäischen Union 

in Kraft. Der ESM ist Teil des „Euro-Rettungsschirms“ und 

wird die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) 

ablösen.

EURO
Der Euro (ISO-Code: EUR, Symbol: €) ist laut Art. 3 Abs. 

4 EUV die Währung der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion, einem in Art. 127–144 AEUV geregelten 

Politikbereich der Europäischen Union (EU). Er wird von 

der Europäischen Zentralbank emittiert und fungiert als ge-

meinsame offizielle Währung in 19 EU-Mitgliedstaaten, die 

zusammen die Eurozone bilden, sowie in sechs weiteren 

europäischen Staaten. Nach dem US-Dollar ist der Euro die 

wichtigste Reservewährung der Welt 

EUROPÄISCHE UNION
Die Europäische Union (EU) ist ein aus 28 europäischen 

Staaten bestehender Staatenverbund. Die Bevölkerung in 

den Ländern der EU umfasst derzeit rund eine halbe Milliar- 

de Einwohner. Gemeinsam erwirtschaften die Mitglied-

staaten im Europäischen Binnenmarkt das größte Brutto-

inlandsprodukt der Welt.

EUROPÄISCHE KOMMISSION
Die Europäische Kommission ist im politischen System der 

Europäischen Union die Exekutive und als solche für die 

Umsetzung der Beschlüsse von Ministerrat und Parlament 

zuständig. Sie schlägt darüber hinaus in Ausübung ihres 

Initiativrechtes Rechtsvorschriften, politische Maßnahmen 

und Programme vor. Die Kommission ist ein von den 

Mitgliedstaaten unabhängiges und somit supranationales 

Organ der Europäischen Gemeinschaften. Die Kommissare 

dienen alleine der Gemeinschaft, nicht ihren jeweiligen 

Herkunftsstaaten. Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel.

EU-RAT
Der Rat der Europäischen Union (umgangssprachlich EU-

Ministerrat) ist das wichtigste Entscheidungsorgan der Eu-

ropäischen Union. Der Rat ist Teil des politischen Systems 

der EU. Er setzt sich aus den Ministern der Mitgliedstaaten 

zusammen, wobei je nach behandeltem Thema die Ver-

treter unterschiedlicher Ressorts zusammenkommen. Sitz 

des Rats ist das Consilium, das Justus-Lipsius-Gebäude in 

Brüssel; in den Monaten April, Juni und Oktober tagt er in 

Luxemburg.

EUROPÄISCHES FINANZAUFSICHTSSYSTEM
Das Europäische Finanzaufsichtssystem (englisch European 

System of Financial Supervision, ESFS) ist ein System von 

Behörden und Ausschüssen der Europäischen Union zur 

Finanzmarktaufsicht, das am 1. Januar 2011 seine Arbeit 

aufgenommen hat. Wichtigster Bestandteil des ESFS sind 

drei Europäische Finanzaufsichtsbehörden (englisch Euro-

pean Supervisory Authorities, ESA) für das Bankwesen, das 

Versicherungswesen und das Wertpapierwesen.

EZB
Die Europäische Zentralbank (engl. European Central Bank, 

ECB; frz. Banque centrale européenne, BCE) ist ein Organ 

der Europäischen Union. Sie ist die 1998 gegründete ge- 

meinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der 

Europäischen Währungsunion und bildet mit den nationa-

len Zentralbanken (NZB) der EU-Staaten das Europäische 

System der Zentralbanken (ESZB). Ihr Sitz ist im Eurotower 

in Frankfurt am Main.

FED
Das Federal Reserve System (oft auch Federal Reserve oder 

Fed) genannt, ist das Zentralbank-System der Vereinigten 

Staaten, das allgemein auch US-Notenbank genannt wird. 

Es besteht aus dem Board of Governors, zwölf regionalen 

Federal Reserve Banks und einer Vielzahl von Mitgliedsban-

ken und anderen Institutionen. Sitz der FED ist in Washing-

ton D.C.

AKTIVA
Bezeichnung für das Vermögen als Gesamtheit aller im

Unternehmen eingesetzten Wirtschaftsgüter. In der Bilanz 

werden die Aktiva im Wesentlichen nach ihrer Liquidierbar-

keit gegliedert. Neben den Kapitalanlagen nimmt die Aktiv-

seite der Bilanz noch Forderungen, sonstige Vermögens-

gegenstände und den Rechnungsabgrenzungsposten auf.

AOPA
Die 1939 gegründete Aircraft Owners and Pilots Association 

(AOPA) ist in über 68 Ländern vertreten und mit mehr als 

470.000 Mitgliedern die größte Pilotenvereinigung der 

Welt. In ihr sind Piloten und Flugzeugeigentümer der Allge-

meinen Luftfahrt organisiert. Alle Ländervertretungen der 

AOPA gehören dem internationalen Dachverband IAOPA an. 

ASSET-LIABILITY-MANAGEMENT
Prozess zur Gewährleistung der finanziellen Stabilität des 

Unternehmens. Zentrale Aufgabe ist die kombinierte Be-

trachtungsweise von Aktiva und Passiva, um Zusammen-

hänge und Risiken zwischen dem Aktiv- und Passivgeschäft 

analysieren und steuern zu können. 

AUFWENDUNGEN FÜR DEN VERSICHERUNGSBETRIEB 
f.e.R.
Provisionen, Gehälter, Sachkosten und andere Aufwendun-

gen für die Unternehmung und die laufende Verwaltung 

von Versicherungsverträgen. 

AUFWENDUNGEN FÜR VERSICHERUNGSFÄLLE f.e.R.
Summe aus bezahlten Schäden und den Rückstellungen

für Schadenereignisse, die im Geschäftsjahr eingetreten 

sind; ergänzt um das Ergebnis der Abwicklung der Rück-

stellungen für Schadenergebnisse der Vorjahre; jeweils 

nach Abzug der eigenen Rückversicherungsabgaben. 

AUSFALLRISIKO
Mögliche Gefahr, dass ein Vertragspartner bei einem Geschäft

seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann und dadurch 

bei dem anderen Partner finanzielle Verluste verursacht. 

BAFIN
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

ist eine selbstständige Bundesanstalt mit Sitz in Bonn und 

Frankfurt am Main. Sie untersteht der Rechts- und Fach-

aufsicht des Bundesministeriums der Finanzen. Die BaFin 

beaufsichtigt und kontrolliert als Finanzmarktaufsichts-

behörde im Rahmen einer Allfinanzaufsicht alle Bereiche 

des Finanzwesens in Deutschland. Diese Funktionen und 

Tätigkeiten werden „nur im öffentlichen Interesse“ wahr-

genommen.

BEITRAGSÜBERTRÄGE
Sie umfassen den Teil der Beitragseinnahmen, die im 

Geschäftsjahr gezahlt und vereinnahmt wurden, aber die 

Folgeperiode betreffen. 

 

BETRIEBSBERATER (BB)
Deutsche Fachzeitschrift für den Bereich Recht, Wirtschaft 

und Steuern, die sich vor allem an Unternehmen und die 

beratenden Berufe wendet.

BILANZ
Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva, also des Soll 

und Habens eines Unternehmens zum Ende des Geschäfts-

jahres, woraus der Vermögensstand hervorgeht. Sie bildet 

gemeinsam mit der Gewinn- und Verlustrechnung und 

dem Anhang den Jahresabschluss. Die Gliederung der Bi-

lanz von Versicherungsunternehmen ist im Abschnitt 3 der 

RechVersV gesetzlich vorgeschrieben. 

BRUTTO / NETTO
In der Versicherungsterminologie bedeuten “brutto / netto“ 

vor bzw. nach Abzug der Rückversicherung. („Netto“ wird 

auch „für eigene Rechnung“ genannt.) Im Zusammenhang 

mit Erträgen aus Anteilen an verbundenen Unternehmen, 

Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unterneh-

men wird der Begriff „netto“ dann verwendet, wenn von 

den Erträgen die entsprechenden Aufwendungen (z. B. 

Abschreibungen und Verluste aus dem Abgang) bereits 

abgezogen wurden. Damit zeigen Erträge (netto) aus 

Anteilen an verbundenen Unternehmen, Gemeinschafts-

unternehmen und assoziierten Unternehmen das Ergebnis 

aus diesen Anteilen.

COMBINED RATIO
Die Summe aus der Schadenquote und der Kostenquote. 

Die kombinierte Schaden- /Kostenquote ist eine wichtige 

Kennzahl bei der Betrachtung der Rentabilität nicht nur 

eines Vertrags, sondern auch eines Teilbestands oder des 

gesamten Versicherungsbestands. Überschreitet sie die 

100-Prozent-Marke, ergibt sich für das betrachtete Geschäft 

ein versicherungstechnischer Verlust.

GLOSSAR
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GDV
Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft 

(GDV) ist die Dachorganisation der privaten Versicherungs-

unternehmen in Deutschland. Der GDV wurde 1948 in 

Köln gegründet, heutiger Sitz ist Berlin. Dem Verband ge-

hören rund 450 Mitgliedsunternehmen mit rund 214.000 

Beschäftigten und Auszubildenden an, die mit 431 Mio. 

Versicherungsverträgen privaten Haushalten, Industrie, 

Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen Risikoschutz und 

Vorsorgemöglichkeiten bieten.

GEBUCHTE / VERDIENTE BEITRÄGE
Gebuchte Beiträge sind die Beitragseinnahmen des jewei-

ligen Geschäftsjahres. Die Anteile, die davon auf den Ver-

sicherungsschutz im Geschäftsjahr entfallen, sind verdiente 

Beiträge.

GENERAL AVIATION (GA)
Allgemeine Luftfahrt oder General Aviation (GA) ist die Be-

zeichnung für die zivile Luftfahrt mit Ausnahme des Linien- 

und Charterverkehrs. Sie umfasst bestimmte gewerbliche 

und jegliche private Flüge, die sowohl nach den Regeln 

für Sichtflüge (VFR) als auch für Instrumentenflüge (IFR) 

durchgeführt werden können, zum Beispiel von Leicht-

flugzeugen, Geschäftsreiseflugzeugen oder von Rettungs-

hubschraubern. Die allgemeine Luftfahrt stellt damit die 

Individualverkehrskomponente des Luftverkehrs dar.

GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG (GUV)
Der Erfolg des Unternehmens ergibt sich als Saldogröße 

aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge 

des Geschäftsjahres. Er kann sowohl positiv (Gewinn) als 

auch negativ (Verlust) sein. Die GuV ist Pflichtbestandteil 

des Jahresabschlusses und klar und übersichtlich zu glie-

dern. Die Darstellungsform im Versicherungswesen ist in 

der Verordnung über die Rechnungslegung von Versiche- 

rungsunternehmen (Abschn. 2 RechVersV) festgelegt. 

Beizuhalten sind die Postenbezeichnung und Postenfolge, 

(Grundsatz der formellen Bilanzkontinuität bzw. Stetigkeit), 

damit die Vergleichbarkeit der GuV gewährleistet ist.  

GEWINNRÜCKLAGEN
Diejenigen Teile des Eigenkapitals, die aus nicht ausge-

schütteten Gewinnen früherer Rechnungsperioden oder 

des aktuellen Geschäftsjahres der Unternehmung gebildet 

wurden. Dazu gehört vor allen Dingen die gesetzliche 

Rücklage sowie andere Gewinnrücklagen.

GEWINNVORTRAG
Der Teil des Bilanzgewinns des vorhergehenden Geschäfts-

jahres, der nicht als Dividende an die Aktionäre ausge- 

schüttet oder den Rücklagen zugeführt, sondern ins nächste

Geschäftsjahr vorgetragen wurde.

GEZEICHNETES KAPITAL
Das Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter einer 
Kapitalgesellschaft für seine Verbindlichkeiten gegenüber 
den Gläubigern beschränkt ist gem. § 272 I HGB. Bei 
Aktiengesellschaften bildet das Produkt aus Nennwert je 
Aktie und Anzahl der Aktien das gezeichnete Kapital. Es 
ist Bestandteil des bilanziellen Eigenkapitals und stellt das 
nominale Grundkapital dar.

G-20
Die Gruppe der 20 Finanzminister und Notenbankgouver-
neure der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer 
bildet seit 1999 einen informellen Zusammenschluss zur 
Kooperation über Fragen der internationalen Wirtschafts- 
und Währungspolitik. 

IFO INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG E.V.
Münchner Forschungseinrichtung, die als eines der größ-
ten Wirtschaftsforschungsinstitute Deutschlands ihre Arbeit 
der Analyse der Wirtschaftspolitik widmet und monatlich 
den ifo Geschäftsklimaindex ermittelt.

INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION (ICAO)
Die International Civil Aviation Organization (ICAO) 
(deutsch: Internationale Zivilluftfahrt-Organisation) wurde 
durch das Abkommen über die internationale Zivilluftfahrt 
vom 7. Dezember 1944 (Chicagoer Abkommen) gegründet 
und hat ihren Hauptsitz in Montréal (Kanada). Mit dem 
Beitritt von Südsudan am 10. November 2011 gehören ihr 
nunmehr 191 Vertragsstaaten an (Stand Ende 2011). Auf 
Grund einer am 13. Mai 1947 in Kraft getretenen Vereinba-
rung hat die ICAO den Status einer Sonderorganisation
der Vereinten Nationen.

INTERNATIONALER WÄHRUNGSFONDS (IWF)
Der Internationale Währungsfonds (IWF; englisch Internatio-
nal Monetary Fund, IMF; auch bekannt als Weltwährungs-
fonds) ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen 
und hat seinen Sitz in Washington, D.C., USA. Zu seinen 
Aufgaben gehören: Förderung der internationalen Zusam-
menarbeit in der Währungspolitik, Ausweitung des Welt-
handels, Stabilisierung von Wechselkursen, Kreditvergabe, 
Überwachung der Geldpolitik sowie technische Hilfe.

KOSTENQUOTE
Prozentualer Anteil der gesamten Aufwendungen für den 
Versicherungsbetrieb an den verdienten Beiträgen. 

KUMULSCHÄDEN
Summe von mehreren einzelnen, bei unterschiedlichen 
Versicherungsnehmern eingetretenen Schäden, die durch 
das gleiche Schadenereignis (z. B. Sturm, Feuer) verursacht 
wurden. Führt ggf. zu einer erhöhten Belastung des Erst- 
oder Rückversicherers, wenn mehrere betroffene Versiche-
rungsnehmer bei ihm versichert sind.

LEITZINS
Der von der zuständigen Zentralbank festgelegte Zins-
satz zur Steuerung des Geld- und Kapitalmarkts. Er legt 

denjenigen Zinssatz fest, zu dem sich Geschäftsbanken bei 
einer Zentral- oder Notenbank gegen Verpfändung noten-
bankfähiger Sicherheiten oder unter Eingehung eines 
Wertpapierpensionsgeschäftes Zentralbankgeld beschaffen 
können.

QUANTITATIVE EASING (QE)
Quantitative Lockerung, auch monetäre Lockerung, 
(englisch: quantitative easing), ist eine Geldpolitik der Zen-
tralbanken für außergewöhnliche Umstände, mit der die 
Geldbasis ausgeweitet wird, um die Realzinsen zu senken. 
Das Ziel besteht darin, eine Rezession und ggf. eine De-
flation zu bekämpfen. Ein weiteres Ziel kann es sein, die 
Reserven in den Bilanzen der Geschäftsbanken zu erhöhen. 
Unter normalen Umständen erfolgt eine expansive Geldpo-
litik durch Zinssteuerung. Bei sehr niedriger Inflation oder 
Deflation kann es vorkommen, dass selbst Nominalzinsen 
nahe null keinen ausreichenden Investitionsanreiz setzen. 
In diesem Fall wird eine quantitative Lockerung erwogen.

PASSIVA
Bezeichnung für die Gesamtheit des zur Verfügung gestell-
ten Kapitals, gegliedert nach Eigenkapital und Fremdkapital. 
Letzteres unterteilt sich wiederum in Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen. Es wird offengelegt, mit welchen Mitteln 
die Werte auf der Aktivseite angeschafft wurden. Die Passiv-
seite ist die Finanzierungsseite der Bilanz bzw. der Aktivseite.  

PRÄMIE
(auch: Beiträge) Vereinbartes Entgelt für die vom Versiche-
rungsunternehmen übernommen Risiken. Die gebuchten 
(auch: verrechneten) Prämien sind im Gegensatz zu den 
verdienten Prämien zeitlich nicht abgegrenzt.  

RÜCKSTELLUNG
Passivposten am Bilanzstichtag zur Erfüllung der Verbind-
lichkeiten, die dem Grunde nach bestehen, wobei die Höhe 
und / oder der Zeitpunkt der Fälligkeit noch nicht bekannt 
ist. Versicherungstechnisch z. B. für bereits eingetretene, 
jedoch noch nicht oder nur teilweise regulierte Versiche-
rungsfälle (Schadenrückstellung). 

RÜCKVERSICHERUNG
Ein Versicherungsunternehmen versichert einen Teil seines 
Risikos bei einem anderen Versicherungsunternehmen.

SCHADENQUOTE
Prozentualer Anteil der Aufwendungen für Geschäftsjahres-
schäden, abzüglich dem Abwicklungsergebnis aus der
Vorjahresrückstellung für noch nicht abgewickelte Versiche-
rungsfälle, an den verdienten Beiträgen. 

SOLVABILITÄT
Die Relation zwischen Beitragseinnahmen und Schäden 
einerseits und Eigenkapital andererseits, oder kürzer ausge-
drückt: die Ausstattung mit Eigenmitteln. Um die dauernde 
Erfüllbarkeit der Verträge sicherzustellen, sind Versiche-
rungsunternehmen verpflichtet, Eigenmittel mindestens 
in der Höhe einer Solvabilitätsspanne zu bilden. Die Höhe 

dieser Spanne bemisst sich entweder nach den jährlichen 
Beiträgen (Beitragsindex) oder nach den durchschnitt- 
lichen Aufwendungen für Versicherungsfälle der letzten 
drei Geschäftsjahre (Schadenindex). Maßgebend ist der 
jeweils höhere Index.

SOLVENCY II
Ist ein Projekt der EU-Kommission zu einer grundlegenden 
Reform des Versicherungsaufsichtsrechts in Europa, vor 
allem der Solvabilitätsvorschriften für die Eigenmittelaus-
stattung von Versicherungsunternehmen. Am 10. Juli 2007 
hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine 
Solvency-II-Rahmenrichtlinie dem Europäischen Parlament 
und Rat vorgelegt.

SUBVENTIONEN
Sind materielle Vorteile ohne unmittelbare Gegenleistung, 
die von einem Staat an private Haushalte, an Unternehmen 
oder andere Staaten geleistet werden.

UNDERWRITING
Übernahme von Risiken durch Abschluss von Versicherungs-
verträgen. Die Zeichnung erfolgt durch entsprechend be-
vollmächtigte Underwriter. Entscheidend für die Zeichnung 
ist zum einen der Wille des Unternehmens, das Risiko 
überhaupt zu übernehmen, und zum anderen die Zeich-
nungshöhe.

VERSICHERUNGSTECHNISCHE RECHNUNG
Umfasst Erträge und Aufwendungen des versicherungs-
technischen Geschäfts – also alles, was unmittelbar mit 
dem Abschluss von Versicherungsverträgen sowie der 
Verwaltung des Versicherungsbestands und dem Erbringen 
der Leistung zusammenhängt. Im Wesentlichen sind dieses 
Beiträge, sonstige versicherungstechnische Erträge sowie 
Aufwendungen für Versicherungsbetrieb- und Versiche-
rungsfälle.

VERSICHERUNGSTECHNISCHES ERGEBNIS f.e.R.
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der versicherungs-
technischen Rechnung, die dem Versicherungsgeschäft 
zugeordnet und in der versicherungstechnischen Gewinn- 
und Verlustrechnung ausgewiesen werden. 

VVG
Das Gesetz über den Versicherungsvertrag ist ein Bundes-
gesetz, das in Deutschland die Rechte und Pflichten von 
Versicherer und Versicherungsnehmer regelt. Die ursprüng-
liche Fassung stammt vom 30. Mai 1908. Das VVG wurde 
durch das Gesetz zur Reform des Versicherungsvertrags-
rechts grundlegend reformiert. Das reformierte Gesetz ist 
am 1. Januar 2008 in Kraft getreten.

ZUSCHREIBUNGEN
Die Erhöhung des Wertansatzes in der Bilanz, wenn die 
Gründe für eine zuvor vorgenommene außerplanmäßige 
Abschreibung weggefallen sind und der niedrige Wert 
nicht mehr beibehalten werden soll. 

GLOSSAR




