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Die Kfz-Versicherung wird in Deutschland auch in 
 Zukunft von grosser Bedeutung sein – Nur: In welcher 
Form und mit welchen Anbietern?

Dem deutschen Auto- und Mobilitäts-
markt stehen innerhalb eines kurzen Zeit-
raums eine Vielzahl an Veränderungen 
bevor. Diese kommen zum einen aus der 
Mobilitätsbranche, in der grosse techno-
logische Fortschritte zu verzeichnen sind, 
und zum anderen aus der Gesellschaft, die 
beginnt den Begriff «Mobilität» neu zu fas-
sen. Diese endogenen und exogenen Trends 
der Mobilitätsbranche unterscheiden sich 
bezüglich ihres Disruptionspotenzials für 
die Mobilitätsbranche und die Assekuranz 
enorm. Dieser Artikel zeigt auf, wie deut-
sche Kfz-Versicherer diesen Trends aktiv 
begegnen können und welche Weichenstel-
lungen bereits heute wichtig sind.

Die Bedeutung der Kfz-Versicherung 
in Deutschland

Kfz-Versicherungen besitzen in Deutsch-
land eine grosse Relevanz für die gesamte 
Versicherungsindustrie. Dies lässt sich 
vor allem anhand von drei Kennzahlen 
ablesen: Prämienvolumen, Wachstum 
und Profitabilität.

So vereinnahmen Kfz-Versicherungen 
nahezu 14 Prozent aller Prämieneinnah-
men des deutschen Versicherungsmark-
tes. Das entspricht rund 40 Prozent der 
gesamten Schaden- und Unfallversiche-
rungsprämien. Auch die Wachstumsra-
ten dieses Versicherungszweiges waren in 
der Vergangenheit grösser als die des Ge-
samtmarktes. Das unterstreicht die hohe 
Bedeutung von Kfz-Versicherungen. Al-
lerdings ist in der langfristigen Perspek-
tive nur profitables Wachstum nachhal-
tig. Zwar gibt es Versicherer, die ihr Kfz-
Geschäft hochprofitabel führen – jedoch 
unterscheidet sich die Profitabilität stark, 
je nach Unternehmen und Produkt. So 
konnten nur 44 von 77 Unternehmen, 
die Kfz-Haftpflichtversicherungen in 
Deutschland anbieten, im Jahr 2018 ein 
positives Underwritingergebnis erzielen 

(BaFin, 2019). Zudem ist der Markt ins-
gesamt kompetitiv und fragmentiert. 

Die Profitabilität zu wahren und Markt-
anteile zu gewinnen, wird in Zukunft 
also zu einer immer wichtigeren Auf-
gabe, die aufgrund verschiedener Trends 
immer schwerer zu erfüllen sein wird. 
Um hierauf vorbereitet zu sein und heute 
schon die richtigen Weichenstellungen 
zu veranlassen, bietet es sich an, diese 
Trends zu analysieren, zu bewerten und 
wirkungsvolle Massnahmen zu identi-
fizieren.

Trends

Aus aktuellen gesellschaftlichen sowie po-
litischen Diskussionen haben wir zwölf 
Trends identifiziert und nach ihrem Ein-
fluss auf die Mobilität im Allgemeinen 
sowie auf die Kfz-Versicherung im Spe-
ziellen bewertet. Daraus ergibt sich eine 
Einordnung der Trends bezüglich ihres 
Disruptionspotenzials auf den gesamt-
haften Kfz-Versicherungsmarkt (Abbil-
dung 1). Im Folgenden wollen wir vier 
ausgewählte Trends mit besonders hohem 
Disrup tionspotenzial näher beleuchten.

Disruptive Innovationen am Auto-
mobil – Teil- bis vollautomatisiertes 
Fahren

Das teil- bis vollautomatisierte Fahren 
wird in Zukunft die bisher bekannte 
Mobilität von Grund auf revolutionie-
ren und somit auch das Umfeld für Kfz-
Versicherer stark beeinflussen. Zum ei-
nen wird durch die (zunächst) massiv 
steigenden Anschaffungskosten die An-
zahl der Fahrzeuge sinken, da diese pri-
mär ausgeliehen und von mehreren Nut-
zen geteilt werden. In der Folge sinken 
so die Kosten pro gefahrenen Kilome-
ter. Ländliche Regionen werden von die-
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ser Entwicklung nicht ausgeschlossen, 
da sich nicht-bemannte Fahrzeuge auch 
selbstständig zum nächsten Fahrgast be-
wegen können. Zum anderen steigen die 
versicherten Werte der einzelnen Fahr-
zeuge deutlich. 

Sobald sich ausschliesslich vollautomati-
sierte Fahrzeuge auf den Strassen befin-
den, geschehen in aller Regel keine Un-
fälle mehr, die auf menschliches Fehlver-
halten zurückzuführen sind. Die Risi-
ken verschieben sich von menschlichem 
Versagen zu System- und Cyberrisiken 
(GDV, 2017a; KPMG, 2015). Wer für 
diese haftet, ist eine zentrale Frage, die 
bereits heute öffentlich diskutiert wird.

Sollten in Zukunft tatsächlich keine 
oder nur sehr wenige Unfälle durch 
menschliches Versagen verursacht wer-
den, so ist dies sowohl volkswirtschaft-
lich als auch auf individueller Ebene 
zu begrüssen. Aus der Perspektive der 
Assekuranz bedeutet dies allerdings, 
dass die Prämieneinnahmen für Haft-
pflicht- und Kaskoversicherungen mas-
siv sinken würden. Auf der anderen 
Seite müssen die neu entstehenden Sys-
tem- und Cyberrisiken versichert wer-
den. Damit einhergehend wären die 
Kfz-Versicherer angehalten, ihre Ge-

Abb. 1: Disruptionsmatrix für Trends, die sich auf den Kfz-Versicherungsmarkt auswirken werden (Quelle: Jahnert et al., 2020)

schäftsmodelle einschneidend zu ver-
ändern. 

Die Schadenabwicklung wird hingegen 
weiterhin eine bedeutende Rolle spie-
len. Diese Kernkompetenz der Versiche-
rer sollte deshalb auf Basis des techni-
schen und digitalen Fortschritts weiter-
entwickelt werden. So könnten heutige 
Versicherer diese Unique Selling Proposi-
tion (USP) erhalten und sich gegen bran-
chenfremde, rein digitale Konkurrenten 
stärker behaupten. 

Auch sollten Kfz-Versicherer sich an der 
Diskussion beteiligen, wer für die neu 
entstehenden Risiken haftbar zu machen 
ist. In Szenarien, in denen der Kfz-Führer 
nicht haftbar ist, würde die tradierte per-
sonenbezogene Haftpflichtversicherung 
an Relevanz verlieren. Szenarien, welche 
eine volle Haftung des Kfz-Führers be-
inhalten, können auch zu Problemen für 
den Versicherer führen. In der Anfangs-
phase wäre es schwer, eine adäquate Ri-
sikoeinschätzung vorzunehmen. Zudem 
würde die Legitimation einer persönli-
chen Haftung fehlen, da das Schadenge-
schehen nicht oder kaum vom Nutzer be-
einflussbar ist. Daher sollten Versicherer, 
die noch eher am Anfang stehende Dis-
kussion nutzen, um konstruktive Lösun-

gen in Hinblick auf Haftungsfragen für 
Versicherte, Versicherungsunternehmen 
und geschädigte Dritte zu finden. 

In Anknüpfung an die veränderten An-
forderungen im Bereich Versicherungs-
schutz, die durch vollautomatisiertes 
Fahren bedingt sind, sollten Versicherer 
beginnen, sich aktiv in der Forschung 
zu System- und Cyberrisiken zu enga-
gieren. Um diese Risiken in Zukunft 
versichern zu können, werden geeig-
nete Daten und Methoden zur Model-
lierung und Bewertung benötigt. An 
dieser Stelle können auch Kooperatio-
nen mit Technologiefirmen zielführend 
sein, die selbst (noch) nicht im Versiche-
rungsmarkt tätig sind.

Alternative Anbieter von Kfz-Versi-
cherungen

Bereits heute dringen neue Anbieter in 
den Markt für Kfz-Versicherungen ein, 
wodurch sich die bisherigen Branchen-
grenzen zunehmend auflösen. Dieser 
Trend wird einen grossen Einfluss auf 
die Assekuranz haben, auch wenn das 
Auftreten neuer Anbieter das Mobilitäts-
verhalten der Bevölkerung nicht per se 
verändern wird.

Disruptionspotenzial für die Kfz-Versicherung
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Einerseits lancieren Insurtechs erste Pro-
dukte am Markt und in der Zukunft ha-
ben auch Software- und IT-Firmen das 
Potenzial, Versicherungen anzubieten. 
Andererseits vertreiben zurzeit vor al-
lem Kfz-Hersteller (englisch Original 
Equipment Manufacturers (OEMs)) 
und -Importeure aktiv Versicherungen 
beim Kauf eines Neuwagens. Diese An-
bieter können vor allem durch einen ein-
fachen Kundenzugangsweg überzeugen. 
Für beide  Anbietergruppen ist es grund-
sätzlich möglich, einen eigenen Risiko-
träger zu gründen, falls die Organisation 
des Risiko ausgleichs nicht fremdverge-
ben werden soll. 

Fast alle deutschen OEMs verkaufen be-
reits heute Kfz-Versicherungen. Aller-
dings agieren die OEMs zumeist nur 
als Vermittler; Risikoträger sind häufig 
klassische Versicherungskonzerne. Dies 
ist aber für den Kunden auf den ersten 
Blick nicht ersichtlich. Da selbst grosse 
Automobilhersteller zurzeit nicht selbst 
als Versicherer agieren wollen, besitzen 
die Versicherer offensichtlich spezielles 
Know-how, welches sich nicht leicht du-
plizieren lässt. Zu nennen ist hier zum 
Beispiel die Kompetenz im Aktuariat und 
in der Regulatorik. 

Abb. 2: Brutto-Combined-Ratios und Entwicklung der verdienten Bruttoprämien der Volkswagen Autoversicherung AG zwischen 

2013 und 2018 (Quelle: BaFin, 2019) 

Solange sich das Kfz-Versicherungsge-
schäft auf längere Sicht profitabel be-
treiben lässt, sind die Aneignung von 
notwendigem Fachwissen und die da-
mit einhergehenden Investitionen auch 
für Kfz-Hersteller und -Importeure mög-
lich und attraktiv. OEMs können über 
die  verbaute GPS-Technologie leicht 
die Fahrprofile und das Verhalten ihrer 
Kunden beobachten und entsprechende 
 Daten sammeln. Zudem besitzen sie 
auch hinreichende Kenntnisse im Scha-
denmanagement. Positiv für die etab-
lierten Versicherer ist zu sehen, dass die 
 Kfz-Hersteller diese Versicherungen nur 
dann leicht anbieten können, wenn sie 
selbst oder ihre Vertriebstöchter am Point 
of Sale involviert sind. Bei Privatkäu-
fen von gebrauchten Kfz sind damit die 
Möglichkeiten für Kfz-Hersteller einge-
schränkt. 

Am Beispiel der Kfz-Versicherung von 
Volkswagen (Abbildung 2) wird deutlich, 
wie schnell sich neue Anbieter in diesem 
Markt etablieren können. Zwar musste 
das starke Wachstum bis in das Jahr 
2016 mit sehr hohen Brutto-Combined- 
Ratios erkauft werden, seit 2017 scheint 
der Umschwung in die (technische) Ge-
winnzone aber gelungen. 

Aktuell drängen auch vermehrt Insur-
techs in den Versicherungsmarkt. Oft 
bieten diese nicht nur eine innovative 
Customer Experience, sondern offerieren 
den Kunden auch eine neue Produktpa-
lette. Im Kfz-Bereich ist dies bisher noch 
hauptsächlich ausserhalb Europas zu be-
obachten. 

Des Weiteren werden auch Unterneh-
men anfangen, Versicherungen zu ver-
treiben, die zurzeit noch nicht mit dem 
Mobilitäts- oder Versicherungsmarkt in 
Beziehung gebracht werden. So verfügen 
etwa IT-getriebene Unternehmen über 
das technische Know-how, Versicherun-
gen in rein digitaler Form anzubieten. 

Etablierte Kfz-Versicherungsanbieter 
sind daher angehalten, Themen wie Di-
gitalisierung, Automatisierung oder Pro-
duktinnovationen mit hoher Priorität vo-
ranzutreiben. Zusätzlich sollten sie Al-
leinstellungsmerkmale entwickeln, um in 
Zukunft auch mit OEMs konkurrieren 
zu können, die am Point of Sale bereits 
über eine direkte Kundenschnittstelle 
verfügen. Das häufig angebrachte Dif-
ferenzierungsmerkmal «operative Scha-
denabwicklung» ist bereits mittelfristig 
durch branchenfremde Firmen adaptier-
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bar. Gleiches gilt für Regulierungsvorga-
ben (hier vor allem das Versicherungsver-
tragsgesetz), auch wenn sich diese nach 
wie vor von Land zu Land unterscheiden.

Digitalisierung der Verkehrs-
infrastruktur

Nicht nur das Automobil allein wird in 
Zukunft grundlegende Veränderungen 
erfahren. Auch die Automatisierung und 
Digitalisierung der Verkehrsinfrastruktur 
wird in den Vordergrund treten und Im-
plikationen für Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft mit sich bringen. Eine mit 
den Fahrzeugen vernetzte digitalisierte 
Infrastruktur kann durch aktives Len-
ken des Verkehrs (Verkehrsflussoptimie-
rung) zu einer Verhinderung von Staus 
oder erhöhtem Verkehrsaufkommen und 
zu einer Verringerung der Unfallquoten 
führen (Verband der Automobilindus-
trie, 2015). So sind autonome Fahrzeuge 
noch sicherer, die Fahrzeiten werden mi-
nimiert und die Routenführung wird ste-
tig und in Echtzeit angepasst. Auf dieser 
Basis steigt der Komfort für die Passagiere 
deutlich. Insgesamt ist dies ein relevanter 
Baustein, um das automatisierte Fahren 
zu perfektionieren und Formen des Car-
sharings effizienter zu gestalten. 

Die ohnehin an Investitionsstau lei-
dende deutsche Verkehrsinfrastruktur 
bleibt mittelfristig ein Problem für Wirt-
schaft und Privatpersonen. Der sukzes-
sive Aufbau einer digitalen, öffentlichen 
Verkehrsinfrastruktur ist allein durch den 
Staat kaum zu leisten. Hinzu kommt die 
schon heute geführte Debatte zwischen 
den Trägern der Infrastrukturkosten (also 
der Steuerzahler) und der Gruppe ihrer 
Nutzer. Die Nutzer bezahlen zwar be-
reits durch die Kfz- und Kraftstoffsteuer 
einen Teil des Strassenerhalts. Eine ver-
ursachungsgerechte Zuteilung von Kos-
ten – gerade unter Berücksichtigung der 
Notwendigkeit der Internalisierung ex-
terner Kosten – liegt jedoch bei weitem 
nicht vor. So ist davon auszugehen, dass 
eine Kfz-Maut spätestens im Rahmen der 
Digitalisierung der Infrastruktur einge-
führt wird (Gawel, 2018). Investitionen 
in die Digitalisierung der Verkehrsinfra-
struktur würden wiederum erstmal nur 

Wenigen zu Gute kommen: den Besit-
zern kommunikationsfähiger Fahrzeuge. 
Für diese Gruppe ist das Fahren so an-
genehmer und zeitsparender. In jedem 
Fall steigen auf diese Weise die Betriebs-
kosten eines Fahrzeugs an, da zu erwar-
ten ist, dass die tatsächliche Nutzung der 
Infrastruktur klar erfassbar wird und die 
Kosten in erster Linie zu Lasten der Nut-
zer unter stärkerer Berücksichtigung von 
Externalitäten alloziert werden. Ein sol-
cher Prozess schreitet aber nicht schnell 
voran, sondern geschieht voraussichtlich 
sukzessive in Form einer mittelfristigen 
Anpassung. 

Allerdings ist die Frage zu klären, wie mit 
nicht-kommunikationsfähigen Objekten 
umzugehen ist und wer bei Unfällen auf-
grund von Fehlern des öffent lichen Ver-
kehrssystems die Haftung trägt. Die be-
treffende Partei (zum Beispiel der Kfz-
Hersteller) würde das entstehende Risiko 
vermutlich versichern wollen. Genauso 
wird eine Versicherung des Systemri-
sikos – das heisst der Ausfall eines ge-
samten Verkehrssystems – von zentraler 
Bedeutung werden und zu neuen Absi-
cherungsbedürfnissen führen. Dies sind 
neue Geschäftsfelder, die prädestiniert 
für klassische Kfz-Versicherer sind und 
in denen sie sich heute schon auf unter-
schiedliche Weise positionieren können.

Kosten und Attraktivität von 
 Mobilitätsalternativen

Die mit einem Fahrzeug in Verbindung 
stehenden Kosten (Anschaffungskosten, 
Benzinkosten, Reparaturkosten usw.) 
sind von diversen Faktoren und Ent-
scheidungen in der Zukunft abhängig. 
Diese gesamthaften Kosten haben wiede-
rum einen grossen Einfluss auf die Fahr-
zeugnachfrage und die dazugehörigen 
Versicherungen. Genauso spielen aber 
auch die Kosten von Mobilitätsalterna-
tiven zum Auto eine bedeutende Rolle, 
um die Nachfrage nach Kfz-Versiche-
rungen in der Zukunft zu bestimmen. 
Es ist davon auszugehen, dass der Indi-
vidualverkehr im Vergleich zu seinen Al-
ternativen teurer wird. Ein Treiber hier-
für sind vor allem politische Entschei-
dungen (insbesondere via Besteuerungen 

und Maut), die zukünftig den öffent-
lichen Verkehr besserstellen (Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, 2019, S. 21). Das wachsende Mo-
bilitätsbedürfnis führt zu Economies of 
Scale, die die Kosten pro Passagier sin-
ken lassen. Im Hinblick auf kurze Dis-
tanzen können indivi duelle Alternativen 
wie beispielsweise E-Bikes immer kos-
tengünstiger angeboten werden. Diese 
Alternativen werden dabei durch tech-
nologische Entwicklungen an Automo-
bilen wie dem Abbiegeassistenten immer 
sicherer. Auf grossen innerdeutschen Di-
stanzen wird der Bahnverkehr langfris-
tig zwar kaum mehr Komfort und Zeit-
ersparnis liefern können als ein autono-
mes Fahrzeug, aber der Preis eines Bahn-
tickets wird relativ zum Auto deutlich 
kompetitiver (ADAC, 2017). Auf mitt-
leren Strecken, die in vorurbanen Gebie-
ten starten oder enden, werden Pkws je-
doch das beste Leistungspaket in Punkto 
Komfort, Unabhängigkeit und Kosten 
bieten (ADAC, 2017). All diese Aspekte 
führen zu einer relativen Ver teuerung des 
Automobils. 

Die Gesamtnachfrage nach Mobilität 
wird in der Zukunft aber dennoch wei-
ter ansteigen. Allerdings werden sich 
die genutzten Mobilitätsvarianten an-
teilsmässig zum Nachteil derjenigen 
Pkws verschieben, die sich im priva-
ten Eigentum befinden. Viele Versiche-
rungsexperten prognostizieren, dass die 
Mobilität intermodal wird. Das bedeu-
tet, dass auf einem Weg zwischen ver-
schiedenen Mobilitätsformen gewech-
selt wird (AssCompact, 2020). In der 
Konsequenz wird der Gebrauch des Au-
tos als relativ teure Form der Mobilität 
weiter reduziert. So kommt es gesamt-
haft zu einer Abnahme der versicher-
ten Fahrzeuge, wobei die Fahrzeuge, 
welche in Zukunft versichert sind, ei-
nen im Durchschnitt höheren Versiche-
rungswert aufweisen (ADAC, 2017). 
Um diesem Trend für sich zu nutzen, 
sollten Versicherungsunternehmen ihre 
Produkte nicht mehr eng an einer Mo-
bilitätsvariante ausrichten, sondern ei-
nen breiten Fokus auch auf neue Fort-
bewegungsformen richten. Versiche-
rungslösungen sollten in Zukunft nicht 
mehr nur das Kfz inkludieren, sondern 
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müssen verschiedene Mobilitätsvarian-
ten abdecken und kurzfristig flexibel 
anpassbar sein.

Branchenausblick

Insgesamt kann von einem leichten no-
minellen Wachstum des Marktes für 
Kfz-Versicherungen ausgegangen wer-
den. Allerdings wird es zu strukturel-
len Verschiebungen kommen, sodass 
klassische Versicherer in Konkurrenz zu 
Versicherungsanbietern ausserhalb ihrer 
Branche stehen werden. Diese neuen 
Versicherungsanbieter wie OEMs oder 
Unternehmen aus einem Ökosystem 
werden schon auf kurze Sicht vermehrt 
auf den Markt drängen und zentrale 
Konkurrenten für traditionelle Ver-
sicherer darstellen. Für die grösseren 
oder spezialisierten klassischen Kfz-
Versicherer mag dies zunächst keine 
grosse  Herausforderung darstellen, da 
sie aktuell meist über eine überdurch-
schnittliche Profitabilität verfügen. Ver-
sicherungsunternehmen, die aber be-
reits heute kaum versicherungstechni-
sche Gewinne erwirtschaften können, 
werden durch die Verschiebung der 
Branchengrenzen deutlich stärker un-
ter Wettbewerbsdruck geraten. Nach 
unserem Dafürhalten werden dennoch 
attraktive Geschäftsmöglichkeiten be-
stehen bleiben. Zudem bietet die Auf-
lösung von Branchengrenzen auch für 
Versicherer die Chance einer Markter-
weiterung einschliesslich einer Neu-

positionierung der Produktpalette. Sol-
che Neuausrichtungen können inner-
halb von Ökosystemen entstehen, aber 
auch spezialisierte Kfz-Versicherungs-
produkte betreffen. 

Im Gegensatz zu vorherigen Studien – 
KPMG (2015) zum Beispiel prognosti-
ziert einen Rückgang des Kfz-Prämien-
volumens um bis zu 45 Prozent bis 
2030 – kommen wir zu einer anderen 
Einschätzung. Der Markt steht zwei-
felsohne vor einem Umbruch, die Ent-
wicklungen sind allerdings wesentlich 
heterogener als in vorherigen Studien 
dargestellt. Während einige Trends wie 
zum Beispiel autonomes Fahren die 
Schadenwahrscheinlichkeit bei korrek-
ter Funktionsweise verringern werden, 
steigt die Schadenhöhe bei einem Un-
fall durch den höheren Fahrzeugwert 
der technologisierten Fahrzeuge. Wir 
vertreten darüber hinaus die These, dass 
ein abnehmender Individualverkehr in 
einem weitaus geringeren Masse eintre-
ten wird, als dies in bisherigen Studien 
kommuniziert wurde. Selbst in Gross-
städten erwarten wir nicht, dass sich 
Carsharing über ein gewisses Mass hi-
naus durchsetzen wird. Zudem gehen 
wir davon aus, dass sich in der Post-
Coronazeit – durch die damit verbun-
dene höhere Akzeptanz des Arbeitens 
im Home Office – wieder mehr Men-
schen in ländlicheren Regionen an-
siedeln werden, was zu einer abneh-
menden Urbanisierung führt und den 
Individual verkehr stärken wird.
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