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Internationale Versicherungsprogramme 

Brexit: Herausforderungen für 

Industrieversicherungsmakler  

Versicherungsnehmer, Makler und Versicherer 

mit deutsch-britischem Geschäft sind beunruhigt: 

Der Brexit kommt – doch wie er aussehen wird, ist 

völlig offen. Wie alle wichtigen Wirtschaftszweige 

wird auch die Industrieversicherung betroffen 

sein. Was bedeutet das für Versicherungsmakler 

und ihre Kunden und welche Risiken bestehen im 

Zusammenhang mit dem Brexit? 

Das Ende der Dienstleistungsfreiheit 

Die innerhalb der EU bestehende Dienstleistungs-

freiheit erlaubt es derzeit noch, in Großbritannien 

belegene Risiken ohne Beschränkungen aus 

Deutschland heraus zu versichern und Versiche-

rungsschutz für hiesige Risiken bei britischen Ver-

sicherern einzukaufen (FOS-Policen). Versiche-

rungsmakler müssen gegenwärtig davon ausge-

hen, dass dieser uneingeschränkte Zugang zu Ka-

pazitäten des englischen Versicherungsmarktes in 

Zukunft nicht mehr besteht. Sollte Großbritannien 

aus EU-Perspektive künftig Drittlandstatus haben 

(der sogenannte „harte“ Brexit), entfällt die 

Dienstleistungsfreiheit mit Austritt des Landes aus 

der EU am 29. März 2019. Niederlassungen briti-

scher Versicherer verlieren damit ihre Zulassung 

hierzulande, EU-Versicherer ihre Zulassung in 

Großbritannien.  

Versicherer versuchen harten Brexit zu verhindern 

Der Druck von Wirtschaftsverbänden auf die briti-

sche Regierung, einen harten Brexit zu verhin-

dern, wächst – auch seitens der Versicherungs-

wirtschaft. So legte die London Market Group 

(LMG) Ende November 2017 der britischen Regie-

rung Handlungsempfehlungen für die weiteren 

Brexit-Verhandlungen vor. Der Londoner Versi-

cherungsmarkt fordert darin, dass UK-zugelassene 

Versicherer ausdrücklich das Recht erhalten, Ge-

schäft von Maklern aus dem EU-Markt zu zeich-

nen – und kontinentaleuropäische Versicherer das 

entsprechende Recht im Hinblick auf UK-Risiken. 

Und es soll klare Übergangsregelungen geben, die 

eine Kontinuität des wechselseitigen Marktzu-

gangs in der Zeit bis zum Abschluss eines Han-

delsabkommens gewährleisten.  

Da aktuell aber noch kein anderes Szenario als der 

harte Brexit absehbar ist, sollten Versicherungs-
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makler mit dem Worst Case planen und das be-

stehende Geschäft auf die kritischsten Fragen hin 

überprüfen: 

Wie steht es künftig um Deckungen von in Großbri-

tannien belegenen Industrierisiken aus Deutsch-

land heraus?  

Besonderes Augenmerk bei der Analyse von Risi-

ken im Zusammenhang mit dem Brexit erfordern 

Internationale Versicherungsprogramme. Mög-

licherweise müssen Versicherungsmakler Anpas-

sungen vornehmen, zum Beispiel durch das Aus-

nehmen von UK-Auslandstöchtern, die bislang 

unter einem internationalen Programm mitversi-

chert sind.  

Für UK-Tochterunternehmen können zwar gege-

benenfalls Masterverträge Deckung bieten (zum 

Beispiel über DIC/DIL-Klauseln, die jedoch Versi-

cherungsschutz für in Großbritannien belegene 

Risiken bieten und daher aufsichtsrechtlich prob-

lematisch sein können, ebenso wie ein Financial 

Interest Cover). Wahrscheinlich benötigen Versi-

cherungsnehmer aber nach einem harten Brexit 

Lokalpolicen mit ausreichenden Limiten.  

Fallen Kapazitäten des Londoner Versicherungs-

marktes für hiesige Risiken und Internationale Pro-

gramme weg? 

Internationale Versicherungsprogramme und 

komplexe Industrierisiken erfordern regelmäßig 

die Beteiligung mehrerer Versicherer. Dies ge-

schieht auf horizontaler Ebene durch eine (offene) 

Mitversicherung, wobei ein führender Versicherer 

bestimmt ist. Vertikal können mehrere Versiche-

rer über Exzedentenversicherungen (Layerde-

ckungen) aufeinanderfolgenden Versicherungs-

schutz bieten.  

Auf beiden Ebenen müssen Makler sicherstellen, 

dass die Beteiligung von UK-Versicherern am Risi-

ko nicht zu Problemen führt – zum Beispiel wenn 

ein UK-Versicherer aktuell beteiligt ist und zukünf-

tig diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann 

oder wenn er in einem Tower als Grundversiche-

rer oder vorangehender Exzedent wegfällt. 

Bleiben langfristige Verträge über den Brexit hin-

aus wirksam? 

Mehrjahresverträge, die über den 29. März 2019 

hinaus laufen, werfen Fragen auf.  Aus Sicht deut-

schen Rechts bleiben Versicherungsverträge zwi-

schen einem hiesigen Versicherungsnehmer und 

einem UK-Versicherer zivilrechtlich wirksam. Im 

Schadenfall besteht danach also ein Deckungsan-

spruch. Allerdings muss der Versicherer den An-

spruch praktisch erfüllen können, damit der Versi-

cherungsschutz effektiv greift. Es ist nicht abseh-

bar, ob englisches Recht und englische Aufsichts-

praxis nach einem Brexit Versicherungsverträge 

und Versicherungsleistungen aus Deutschland 

heraus billigen. Um Verstößen gegen Aufsichts-

recht vorzubeugen, informieren schon jetzt man-

che Versicherer ihre Kunden darüber, dass sie 

zum Brexit-Datum 29. März 2019 Versicherungs-

verträge beenden müssten. 

Auch bei Vertragserneuerungen für die kommen-

de Versicherungsperiode 2018/2019 ist darauf zu 

achten, dass die mögliche Vertragslaufzeit mit 

dem Brexit am 29. März 2019 nicht kollidiert. Be-
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stehende Verträge, die – wie deutsche Industrie-

versicherungspolicen in der Regel – eine automa-

tische Prolongation (tacit renewal) vorsehen, sind 

falls nötig fristgerecht zu kündigen. In jedem Fall 

sollten Makler mit den Versicherern Vereinbarun-

gen über das Schicksal des Versicherungsvertra-

ges treffen. Vorgeschlagen werden dazu teilweise 

„Brexit-Klauseln“, die ähnlich ausgestaltet sein 

könnten, wie Klauseln zur Vertragsaufhebung bei 

Ratingverlusten des Versicherers. Allerdings ber-

gen derartige Klauseln Risiken und schaffen keine 

vollständige Vertragssicherheit. 

Fazit: Versicherungsmakler benötigen Brexit-

Strategie 

Versicherungsmakler, die Deckungslücken ihrer 

Industriekunden infolge des Brexit riskieren, haf-

ten persönlich für den Schaden. Deshalb sollte 

jeder Industrieversicherungsmakler seinen Be-

stand auf Brexit-Risiken hin analysieren und kriti-

sche Aspekte prüfen lassen. Abhängig von den 

Risiken sollten Makler mit den beteiligten Versi-

cherern Brexit-Strategien entwickeln, um einen 

kontinuierlichen Deckungsschutz für ihre Indust-

riekunden sicherzustellen.  

Versicherer haben ein vitales Eigeninteresse da-

ran, sich auch zukünftig aufsichtsrechtskonform 

zu verhalten und dafür bestehende Verträge an-

zupassen oder zu anderen Bedingungen zu zeich-

nen. Können oder wollen Versicherer keine zu-

friedenstellende Lösungsstrategie verfolgen, müs-

sen Versicherungsmakler versuchen, neue Partner 

und Kapazitäten zu suchen, um Deckungslücken 

für ihre Industriekunden zu vermeiden.  

Für Rückfragen steht Ihnen der Autor gern zur 
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Mit freundlicher Unterstützung durch das Maklernetz-

werk Trust Risk Control (www.trustrc.com). 
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