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1. AUFBAU EINES STABILEN FINANZSYSTEMS
Die Finanzkrise läutet den Beginn einer neuen ära für die finanzmärkte ein. 
Umwälzende Veränderungen kündigen sich an. Dadurch bietet sich die gelegenheit 
zum neuaufbau eines stabilen Systems, dessen grundlage eine solide Kapitalbasis 
bildet: ein System, in dem die Bilanzrisiken der Finanzinstitute ihren möglichkeiten 
zur Risikotragfähigkeit entsprechen; in dem Unternehmensstrategien auf 
langfristige Rentabilität anstelle von kurzfristigen Finanzierungsmöglichkeiten 
und Spekulationen ausgerichtet sind und in dem Anleger und Kreditnehmer 
auf nachhaltige Stabilität vertrauen können und in ihrem besten interesse 
beraten werden. Um dies zu erreichen, bedarf es neuer geschäftsmodelle, einer 
besseren Regulierung und einer effektiveren internationalen Aufsicht auf Basis 
einer umfassenden Risikobewertung, die mikro- und makroprudentielle Ansätze 
miteinander vereint.

letztendlich sollte das Ziel in finanzmärkten bestehen, an denen:

 •	 anleger über eine gute finanzielle Allgemeinbildung verfügen und in Bezug auf 
ihre finanziellen Bedürfnisse unabhängige entscheidungen treffen. Dabei sollten 
sie aus einer Fülle von soliden und transparenten Finanzprodukten für Anlage, 
Finanzierung und Risikomanagement auswählen können.

 •	 unternehmen in ausreichendem maße Zugang zu langfristiger Finanzierung 
haben und zur Absicherung gegen diverse Notlagen und finanzielle Risiken auf 
bewährte Risikomanagementinstrumente zurückgreifen können.

institutionelle anleger•	  aufgrund präziser informationen über die von ihnen 
erworbenen Finanzprodukte in der lage sind, die mit ihrem Portfolio verbundenen 
Risiken selbst zu analysieren. greifen sie auf das Fachwissen externer Dienstleister 
wie Rating-Agenturen zurück, verfügen sie über ein angemessenes Verständnis 
der dort verwendeten modelle und der zugrunde liegenden Annahmen.

finanzdienstleister•	  unter angemessener Aufsicht agieren und in der lage sind, 
Risiken für ihre Kunden abzufedern. ihr Ziel besteht darin, geschäftsbeziehungen 
zu langfristigen Partnerschaften auszubauen, indem sie eine qualitativ 
hochwertige Beratung und transparente Produkte anbieten.

Regierungen•	  sich auf die Festlegung eines international abgestimmten 
regulatorischen Rahmens konzentrieren und nicht gezwungen sind, in die 
geschäfte der Banken und Versicherer einzugreifen.

ein solch stabiles Finanzsystem ist die grundvoraussetzung für die notwendigen 
Reformen der Sozialversicherungssysteme. Trotz der aktuellen Krise dürfen die 
politischen entscheidungsträger nicht die Aufgabe aus den Augen verlieren, 
weiter nach lösungen für die durch den demographischen Wandel verursachten 
langfristigen Probleme bezüglich unserer Sozialversicherungssysteme zu suchen. 
in den Bereichen Altersvorsorge, gesundheitswesen und Pflege bedarf es weiterer 
Reformen zur Schaffung dauerhafter und zukunftsfähiger lösungen. ein solides 
Finanzsystem ist die grundvoraussetzung für die schnelle Umsetzung dieser 
notwendigen Reformen und praktikablen lösungen zum Wohle eines großteils 
der Bevölkerung. Versicherungsgesellschaften gelten in dieser hinsicht bereits 
als zuverlässige Partner. Die meisten Versicherer wurden nur in begrenztem 
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Umfang durch die Finanzkrise in mitleidenschaft gezogen und sind bereit, diese 
Partnerschaft weiter auszubauen.

Um den Übergang von den derzeit krisengeschüttelten märkten zu einem solchen 
System zu bewerkstelligen, müssen jedoch alle betroffenen Parteien an einem 
Strang ziehen. kurzfristige Stabilisierungsmaßnahmen und mittelfristig angelegte 
Reformen sind gleichermaßen wichtig.

2. STABILISIERUNG DES FINANZSYSTEMS UND DER 

KONJUNKTUR
Die märkte und die gesamtwirtschaft befinden sich in einer schweren Krise. Sie 
haben unter einem verheerenden Vertrauensverlust und einer tief verwurzelten 
Unsicherheit zu leiden. Die Anleger suchen Zuflucht im sicheren hafen der 
Staatsanleihen großer länder; die Nachfrage der privaten haushalte bricht ein. 
Das finanzsystem zu stabilisieren und den massiven nachfrageeinbruch zu stoppen 
ist eine gewaltige aufgabe. momentan hat es jedoch den Anschein, als würden 
die politischen entscheidungsträger dieser herausforderung gerecht: Sie haben 
mutige Schritte ergriffen, die geldpolitischen Zügel (auf unkonventionelle Weise) 
gelockert, den Banken aus staatlichen mitteln liquidität zugeführt und maßnahmen 
zur Konjunkturbelebung vorangetrieben. Doch trotz der umfangreichen 
maßnahmenpakete konnte der tiefen weltweiten Rezession bisher noch kein einhalt 
geboten werden, und der Weg zur Stabilisierung des finanzsektors wird lang und 
beschwerlich sein. 

Staatliche Rettungspaketen und konjunkturprogramme sind ohne Alternative. Bei den 
Staatskassen ist der Spielraum jedoch weitgehend ausgereizt und ein langfristiger 
konsolidierungsbedarf offensichtlich. Da für die Regierungen nationale interessen an 
erster Stelle stehen, sollten außerdem Schritte zur Koordinierung der verschiedenen 
nationalen maßnahmen zur Finanzmarktstabilisierung unternommen werden. 
Damit ließe sich verhindern, dass diese (nationale) Stabilisierung letztlich zulasten 
der globalität der Finanzmärkte ginge.

ein Wiederaufleben protektionistischer instinkte – insbesondere an den bereits 
in hohem maße integrierten europäischen märkten – könnte verheerende 
Auswirkungen haben. Seit den traumatischen erfahrungen der Weltwirtschaftskrise 
sind die Risiken des Protektionismus und einer wirtschaftlichen Disintegration nur 
allzu deutlich. es wäre eine Tragödie historischen Ausmaßes, wenn die Finanzkrise 
die stetig zunehmende wirtschaftliche integration, die millionen von menschen rund 
um den Globus zu wirtschaftlichem Wohlstand verholfen hat, gefährden sollte.

Aus diesem grund ist es von enormer Bedeutung, dass die führenden vertreter der 
G20-länder dem protektionismus ein klare absage erteilen und die Gelegenheit zu einer 
stärkeren abstimmung internationaler maßnahmen nutzen. Jetzt ist die Zeit, in Bezug 
auf gesamtwirtschaftliche grundsätze einen Konsens zu schmieden und durch 
eine stärkere integration der Schwellenländer in internationale organisationen wie 
dem iWF und dem Finanzstabilitätsforum (FSF) ein besseres gleichgewicht in der 
Weltwirtschaft zu erreichen.

Und jetzt ist die Zeit, die makroprudentielle Aufsicht zu verbessern, um gefährlicher 
Blasen an den Kredit- und Kapitalmärkten zu unterbinden.
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3. NEUGESTALTUNG DER REGULATORISCHEN 

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE FINANZMÄRKTE
Die Überarbeitung der regulatorischen Rahmenbedingungen für unser 
Finanzsystem ist in den letzten eineinhalb Jahren ausführlich diskutiert 
worden. fortschritte wurden erzielt, doch sollte die entwicklung mit noch größerem 
nachdruck vorangetrieben werden. Zur Diskussion steht eine umfassende 
liste von maßnahmen, die insbesondere Rechnungslegungsvorschriften, 
Kapitalanforderungen und das liquiditätsmanagement betreffen. Die 
entsprechenden Vorschriften werden in ihrem Umfang mit Sicherheit zunehmen. 
Allerdings sollte vor dem hintergrund all der nach der letzten Krise in den Jahren 
2001 bis 2003 ergriffenen regulatorischen maßnahmen (vom Sarbanes-oxley Act 
bis Basel ii) nicht vergessen werden, dass hierbei Qualität wichtiger ist als Quantität. 
Daher ist es von großer Bedeutung, die wichtigsten grundsätze für eine bessere 
Regulierung in der aktuellen Situation festzulegen. Wir schlagen fünf Qualitätskriterien 
als Richtschnur für den Reformprozess vor: 

umfassende Regulierung:•	  Kein Finanzinstitut und kein markt operiert jenseits der 
Finanzaufsicht

 •	 antizyklische Regulierung: Vorschriften zur Stabilisierung und Abschwächung 
prozyklischer Trends

prinzipienbasierte Regulierung: •	 Schaffung solider Prozesse und Strukturen 

internationale Regulierung: •	 einheitliche Vorschriften und supranationale 
Überwachung internationaler Unternehmen

Ganzheitliche Regulierung:•	  einbindung makro- und mikroprudentieller 
Aufsichtsansätze 

umfassende Regulierung

transparenz ist der Schlüssel für den erhalt des marktvertrauens und zur 
krisenprävention. Der mangel an informationen in Bezug auf den außerbörslichen 
handel von Finanzderivaten und über marktsegmente wie so genannte 
Schattenbanken (strukturierte Anlagevehikel, Zweckgesellschaften) oder 
hedge Fonds hat erheblich zur Anhäufung finanzieller Risiken beigetragen. Die 
Aufsichtsbehörden waren sich über das Ausmaß und die Vernetzung der Risiken 
sowie die mit diesem Bereich der Finanzmärkte verbundenen systemischen Risiken 
nicht bewußt.

es ist nun an den aufsichts- und Regulierungsbehörden, diesen mangel an transparenz 
zu beheben. ein bereits von der issing-Kommission vorgeschlagener sinnvoller 
erster Schritt könnte in der Schaffung einer soliden informationsdatenbank bestehen. 
Diese soll einer erfassung der globalen Finanzrisiken dienen sowie die Transparenz 
in Bezug auf credit Default Swaps, collateralized Debt obligations und andere 
„toxische“ Finanzinstrumenten erhöhen. Die in einer solchen globalen Datenbank 
enthaltenen informationen könnten dann für die erstellung einer “Global Risk 
map“ zusammengetragen werden, die Auskunft gibt über Finanzbeziehungen 
zwischen systemrelevanten Finanzinstituten sowie wichtige Risikofaktoren wie 
Veränderungen der Anlagekurse und die entwicklung von Spreads. Finanzakteure 
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wie hedge Fonds, die eine Überprüfung durch die Aufsichtsbehörden bislang 
umgehen konnten, müssen ebenfalls in einer solchen globalen Datenbank 
erfasst werden. Als weitere Schritte zur erhöhung der Transparenz kämen die 
Standardisierung von Derivatkontrakten und die Schaffung zentraler clearing-
plattformen in Betracht. 

Darüber hinaus sollten die Regulierungs- und Aufsichtsbehörden maßnahmen 
zur Wiederherstellung der Qualität und des vertrauens in die verlässlichkeit von 
bonitätsbewertungen ergreifen. hier traten vor allem bei Ratings im Bereich 
strukturierter Finanzprodukte größere Schwächen zutage. Trotz massiver Kritik 
haben Ratings im Zuge des aktuellen Konjunkturabschwungs offenbar sogar noch 
an Bedeutung gewonnen. Die Kapitalanforderungen der Finanzinstitute und die 
Finanzierungsbedingungen für Unternehmen am Kapitalmarkt sind in hohem 
maße vom Rating der emittenten abhängig. Die Anleger sind trotz der zunehmenden 
Bedeutung ihrer eigenen analytischen Fähigkeiten auch weiterhin auf Ratings 
angewiesen. Aus diesem grund sollte die Tätigkeit der Rating-Agenturen künftig 
ebenfalls hohen aufsichtsrechtlichen Standards auf Basis des internationalen 
Verhaltenskodex für Rating-Agenturen der international organization of Securities 
commissions (ioSco) unterliegen. Die einhaltung dieser Vorschriften sollte durch 
eine internationale einrichtung überwacht werden.

antizyklische Regulierung

Die derzeit geltenden regulatorischen Bestimmungen sind infolge der allgemeinen 
einführung fair value-basierter Rechnungslegungsvorschriften und einer verlagerung 
hin zu risikobasierten kapitalanforderungen stark prozyklischer Natur.

Risikobasierte kapitalanforderungen ermöglichen es den Banken, während eines 
Aufschwungs ein geringeres maß an Kapital zur Absicherung bestehender Kredite 
zu halten, da sie dann aufgrund optimistischerer einschätzungen und besserer 
Ratings mit einer geringeren Zahl von Ausfällen rechnen und ihre risikogewichteten 
Vermögenswerte zurückgehen. gleichzeitig legen aufgrund der steigenden Kurse 
die mark-to-market-Bewertungen zu, wodurch sich die Kapitalbasis erhöht. Die 
Banken verfügen über Überschusskapital, das für die Vergabe weiterer Kredite 
oder – wie in der Vergangenheit beobachtet – für Übernahmen in großem Stil 
verwendet werden kann, wodurch der allgemeine Konjunkturaufschwung noch 
weiter angeheizt wird. in Zeiten einer Rezession dagegen zwingen die für Banken 
geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen diese dazu, immer größere mengen 
an Kapital zur Absicherung bestehender Kredite zu halten, da ihre komplexen 
modelle dann steigende Verlusterwartungen signalisieren und das Volumen 
ihrer risikogewichteten Vermögenswerte ansteigt. in diesem Fall steigt der 
Kapitalbedarf, die tatsächliche Kapitalbasis nimmt jedoch aufgrund zunehmender 
Abschreibungen auf Vermögenswerte ab. Aus diesem grund fahren die Banken die 
Kreditvergabe dann parallel zu den sich verschlechternden Konjunkturaussichten 
noch stärker zurück, wodurch sich die Krise weiter verstärkt. ein besserer 
regulatorischer ansatz wäre eine ausbalancierung der kapitalanforderungen über 
den konjunkturzyklus, so dass in guten Zeiten aufgebaute liquiditätsreserven dann 
in schlechten Zeiten zur Verfügung stünden. in dieser hinsicht wäre eine genaue 
Studie des von den spanischen Aufsichtsbehörden angewandten Konzepts der 
dynamischen Risikovorsorge empfehlenswert.
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Das konzept der fair value-bewertung basiert auf der Annahme eines 
geordnet verlaufenden handels zwischen tatsächlich transaktionsbereiten 
marktteilnehmern. Notverkäufe oder Zwangsverkäufe fallen nicht in diese Kategorie. 
Die strikte Ausrichtung auf eine Bewertung anhand verfügbarer marktpreise hat 
unter diesen Umständen destruktive und prozyklische Auswirkungen, durch die 
eine Abwärtsspirale in gang gesetzt wird.

in zeiten illiquider und krisengeschüttelter märkte sollten entsprechend angepasste 
modelle zur bewertung von finanzinstrumenten eingesetzt werden. Stehen keine 
marktdaten zu Verfügung, sollten für die Bestimmung des wirtschaftlichen Werts 
eines Finanzinstruments Schätzungen zum zukünftigen cashflow (einschließlich 
angemessener Risikoaufschläge) herangezogen werden. Des Weiteren sollte 
die Umklassifizierung von Finanzinstrumenten gestattet werden, falls die 
marktentwicklung einen Wechsel des ursprünglichen Anlageziels erforderlich 
macht. Analog dazu sollten das Financial Accounting Standards Board (FASB) 
und das international Accounting Standards Board (iASB) ihre Bemühungen 
zur entwicklung global geltender Bestimmungen für die ermittlung des Fair 
Value finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an inaktiven märkten 
intensivieren, um prozyklischen effekten vorzubeugen. 

Zudem sollte bei den Bestrebungen um eine Verringerung dieser prozyklischen 
effekte auch die Geldpolitik eingebunden werden. Die geldpolitischen 
entscheidungsträger sollten bei der Festlegung geldpolitischer maßnahmen und 
der Kommunikation mit den marktteilnehmern der entstehung von blasen an den 
finanzmärkten und extremen Schwankungen bei anlagekursen auf angemessene 
Weise Rechnung tragen. Dies könnte entscheidend zur eindämmung prozyklischer 
Trends beitragen.

letztlich können auch Gehaltsstrukturen einen prozyklischen effekt haben, wenn 
aufgrund solcher Strukturen anstelle einer nachhaltigen Rentabilität die kurzfristige 
gewinnmaximierung in den Vordergrund gestellt wird und deshalb bei der 
geschäftsstrategie falsche Schwerpunkte gesetzt werden. Aus diesem grund sollten 
durch die gehaltsstruktur anreize geschaffen werden, den fokus auf eine nachhaltige 
und langfristige Rentabilität zu legen.

prinzipienbasierte Regulierung

Die regelbasierte Regulierung ist ungeeignet für die Überwachung der sich rasch 
verändernden internationalen Finanzmärkte. Selbst eine wesentlich höhere Anzahl 
detaillierter Regeln und Bestimmungen kann die existenz von Schlupflöchern 
nicht verhindern. Zudem macht die Vereinheitlichung des internationalen 
regulatorischen Rahmenwerks prinzipienbasierte Regelungen erforderlich, die 
ausreichend Spielraum für die Berücksichtigung nationaler Besonderheiten 
bieten. Das Ziel einer größeren kohärenz und konvergenz der regulatorischen 
Rahmenbedingungen ist einfacher mit einer prinzipienbasierten Regulierung zu 
erreichen. 

ein gutes Beispiel hierfür ist das Risikomanagement. Regulierung und Überwachung 
sollten sich nicht nur auf die bewertung der ausgereiftheit von Risikomodellen 
beschränken, sondern auch die dem Risikomanagement von unternehmen zugrunde 
liegenden verfahren und prinzipien unter die lupe nehmen. So sollte beispielsweise 
geprüft werden, ob alle relevanten Risikoaspekte berücksichtigt wurden, die für 



Working Paper / Nr. 114 / 21.08.2008e c o n o m i c  R e S e a R c h  &  c o R p o R a t e  D e v e l o p m e n t Working Paper / Nr. 125 / 2. April 2009

8

das Risikomanagement zuständigen Personen über die notwendige Kompetenz 
verfügen und Frühwarnsysteme vorhanden sind. Unternehmen sollten das 
Risikomanagement in erster linie als Aufgabe der Unternehmensführung 
ansehen. Dabei ist es entscheidend, im gesamten Unternehmen eine starke 
Risikokultur zu etablieren und sicherzustellen, dass angemessene Verfahren und 
Prozeduren eingeführt wurden. Die Krise hat uns unter anderem gelehrt, dass 
hier nicht die instrumente und modelle, sondern das Verhalten der Unternehmen 
den entscheidenden Unterschied machen. Selbst die fortschrittlichsten 
Risikomanagementsysteme bleiben ineffektiv, wenn ihnen der entsprechende 
Rückhalt in der obersten Führungsetage fehlt. letztlich muss dort die entscheidung 
getroffen werden, auf kurzfristige gewinnbringende geschäftsmöglichkeiten 
zugunsten der langfristigen Stabilität und nachhaltigen Rentabilität des 
gesamten Unternehmens zu verzichten. Die Verlagerung des Schwerpunkts von 
„bytes to brains“, von den mathematischen modellen zu den Köpfen dahinter, 
ist unumgänglich. Die derzeitige Krise hat auf schmerzhafte Art und Weise die 
gravierenden mängel der auf dem Prinzip der Normalverteilung basierenden 
aktuellen generation mathematischer Risikomodelle für komplexe Finanzprodukte 
offenbart. Aufgrund ihrer Abhängigkeit von historischen Volatilitäts- und 
marktdaten waren diese nicht in der lage, extremsituationen – so genannte Tail 
Risks – „vorherzusagen“, die in der Realität offenbar deutlich häufiger auftreten 
als in den modellprognosen. Diese modelle arbeiteten auf grundlage historischer 
Finanzmarktdaten, die die entwicklung von ausgeglichenen märkten zu einer 
Boom-Phase mit niedrigen Risikomargen, steigenden Anlagekursen und geringer 
Volatilität nachzeichneten. Die echten Risiken traten so jedoch nicht zutage. Viele 
Risikomanager schenkten wirtschaftlichen fundamentaldaten aufgrund der starken 
Tendenz zu zeitreihenbasierten modellen keine beachtung, obgleich diese bereits 
lange vor beginn der krise signalisierten, dass einige märkte in die „gefahrenzone“ 
abgerutscht waren. 

ein weiteres Beispiel für die Vorteile prinzipienbasierter Regulierung ist das 
liquiditätsrisikomanagement. Da die liquidität in Zeiten einer marktkrise – also 
genau dann, wenn sie am nötigsten gebraucht wird – im Allgemeinen versiegt, 
müssen weltweit einheitliche Vorgaben und Praktiken zur liquiditätssicherung 
ausgearbeitet werden, um Banken und andere Finanzinstitute besser gegen 
liquiditätsprobleme zu wappnen.

Dies lässt sich am besten durch eine prinzipienbasierte Regulierung erreichen. 
Weitreichende, detaillierte Bestimmungen und ein quantitativer Ansatz 
sind nicht immer dafür geeignet, Umfang und Art des geschäftsmodells und 
liquiditätsrisikoprofils der verschiedenen Finanzinstitute auf angemessene Weise 
Rechnung zu tragen.

internationalisierung

Die internationalisierung von Regulierungs- und Aufsichtssystemen konnte mit 
dem Tempo der globalisierung in der Finanzbranche nicht Schritt halten. ohne ein 
international einheitliches regulatorisches Rahmenwerk bleiben die Finanzmärkte 
anfällig für Regulierungsarbitrage, und Finanzinstitute erhalten einen Anreiz zur 
Ausnutzung aufsichtsrechtlicher Schlupflöcher. Zudem können unkoordinierte 
aufsichtsrechtliche initiativen die nationale Fragmentierung noch verstärken und 
die erfolge offener und liberaler Finanzmärkte gefährden, die durch eine effiziente 
Allokation von Kapital prinzipiell zu stärkerem Wachstum beitragen. Aus diesem 
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grund brauchen wir multilaterale lösungen für ein gemeinsames regulatorisches 
Rahmenwerk, um gleiche voraussetzungen für alle zu schaffen.

im aufsichtsrechtlichen Bereich ist ebenfalls eine stärkere internationalisierung 
erforderlich. Die vorgeschlagene grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 
Aufsichtsbehörden durch so genannte colleges of Supervisors für internationale 
finanzkonzerne sollte schnellstmöglich umgesetzt werden. Für eine praktikable 
lösung ist eine klare Aufgabenverteilung zwischen dem für die Aufsicht auf 
Konzernebene zuständigen group Supervisor und den für die Tochtergesellschaften 
in anderen ländern zuständigen Aufseher von entscheidender Bedeutung. 
Die eU sollte diesen Kurs fortsetzen. eine aufsicht von gesamteuropäischen 
finanzkonzernen sollte auf eu-ebene umgesetzt werden, um so eine einheitliche 
Auslegung der Bestimmungen in allen mitgliedsländern zu ermöglichen. hier 
weist der Vorschlag der de larosière-gruppe (der allerdings nicht so weit geht, 
eine einzige gesamteuropäische Aufsichtsbehörde zu fordern) den Weg: demnach 
soll die Zusammenarbeit über ein european System of Financial Supervision 
(eSFS) erfolgen, wobei Koordinierungsorgane auf eU-ebene mit weitreichenden 
Befugnissen ausgestattet werden sollen. in der Zwischenzeit wäre die zügige 
Weiterentwicklung der europäischen versicherungsaufsicht Solvency ii zu einer 
vollen gruppenaufsicht, wie dies ursprünglich von der europäischen Kommission 
vorgesehen war, ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Zudem hat die Finanzkrise die enorme bedeutung effektiver vorkehrungen für ein 
grenzüberschreitendes krisenmanagement aufgezeigt. Die märkte mögen zwar 
globalisiert und eng miteinander verflochten sein, in der Krise lag die last jedoch 
auf den Schultern der Steuerzahler der einzelnen länder. Um das Finanzsystem 
zu stützen und gefährliche Nebeneffekte zu vermeiden, ist es unverzichtbar, die 
verschiedenen nationalen maßnahmen miteinander zu koordinieren. Das jüngst 
von den g20-Staaten verabschiedete „Framework for Financial Repair and Recovery“ 
ist dabei sehr zu begrüßen. Da jedoch möglicherweise immer mehr Finanzinstitute 
aufgrund ihrer Bilanzsummen über ihre heimatmärkte „hinauswachsen“, wird 
für die Zukunft ein wirklich internationales Krisenmanagementsystem vonnöten 
sein. in anbetracht der entwicklung in Richtung einer internationalen aufsicht sollten 
die politischen entscheidungsträger daher ein wohl durchdachtes, effektives und 
international einheitliches System für den umgang mit notleidenden oder vor der 
insolvenz stehenden grenzüberschreitend tätigen finanzinstituten einführen.

Ganzheitliche Regulierung

um einer anhäufung von Risiken vorzubeugen, ist auch auf makroökonomischer 
ebene eine stabile politik erforderlich. Blasen und Booms an Kreditmärkten 
entstehen nicht ohne die entsprechenden wirtschaftlichen Voraussetzungen. Die 
aktuelle Finanzkrise hatte ihren Ursprung in der Kreditabhängigkeit der USA und 
anderer länder mit hohen leistungsbilanzdefiziten, die durch niedrige Zinsen 
und boomende immobilienmärkte verstärkt wurde; dem stand eine besonders 
in Schwellenländern vorherrschende Sparwut gegenüber. Die gefahr einer 
explosionsartigen Korrektur dieser globalen Ungleichgewichte hing seit Jahren wie 
ein Damoklesschwert über der Weltwirtschaft. 

Dabei ist es unabdingbar, derartige makroprudentielle analysen mit einer 
mikroprudentiellen aufsicht einzelner finanzinstitute zu kombinieren. So sollte sich die 
Aufsicht nicht nur auf die „Bäume“ – die einzelnen Unternehmen – sondern auch 
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auf den „Wald“ – die gesamtmarktentwicklung und das Finanzsystem als ganzes 
– erstrecken. Systemische Risiken entstehen dadurch, dass viele finanzinstitute 
gemeinsam denselben Risikofaktoren ausgesetzt sind. Bei der makroprudentiellen 
Aufsicht wird daher allgemeinen oder miteinander korrelierten Schocks und 
Rückkopplungseffekten größte Aufmerksamkeit geschenkt. Die Aufsicht auf makro-
ebene sollte nicht ohne einfluss auf die mikroprudentielle Aufsicht bleiben.

Aus diesem grund sollten aufsichts- und Regulierungsbehörden geeignete 
institutionelle Strukturen schaffen, um die angemessene berücksichtigung beider 
aufsichtsrechtlicher ansätze sicherzustellen. Auch hier verdient der Vorschlag der de 
larosière-gruppe zur Schaffung einer Frühwarnstelle namens european Systemic 
Risk council (eSRc) zur Prüfung makroprudentieller Aspekte größte Aufmerksamkeit. 
Der erfolg einer solchen neuen einrichtung wird entscheidend vom 
Nachrichtenfluss zwischen dem eSRc und den auf Basis eines mikroprudentiellen 
Ansatzes agierenden Aufsichtsbehörden abhängen.

Das Treffen der g20-Staaten in london bietet die einzigartige gelegenheit, den 
grundstein für ein stabiles Finanzmarktsystem zu legen, durch das nachhaltiges 
Wachstum gefördert wird. Dabei steht jedoch nicht nur eine umfassende 
Überarbeitung des internationalen regulatorischen Rahmenwerks auf dem 
Programm. Die politischen entscheidungsträger und führenden internationalen 
Unternehmensvertreter müssen nichts geringeres erreichen, als das ethische 
Fundament des Kapitalismus selbst zu erneuern. Wir müssen unseren zeithorizont 
für die verfolgung von eigennutzen und die Übernahme von verantwortung an die 
komplexen Wirkungsketten in einer globalisierten Welt anpassen. eigeninteressen, 
die nur das nächste Quartal im Blick haben, bringen mehr Schaden als Nutzen. 
Finanzmärkte können Stabilität und nachhaltiges Wachstum fördern, wenn alle 
marktteilnehmer sich voll und ganz einer langfristigen Strategie verschreiben – wie 
dies bei Versicherern mit ihrer langfristigen Anlagepolitik bereits selbstverständlich 
ist. eine langfristige ausrichtung unseres Denken und handelns schafft die 
entscheidende verknüpfung von legitimen eigeninteressen, verantwortungsvollem 
verhalten und gesellschaftlichem nutzen. 
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Die einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen 
Vorbehalten. 

voRbehalt bei zukunftSauSSaGen
Soweit wir in dieser meldung Prognosen oder erwartungen äußern oder unsere 
Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Aussagen mit bekannten und 
unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen 
ergebnisse und entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 
erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten 
gründen ergeben sich eventuell Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen 
wirtschaftlichen lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz 
Kerngeschäftsfeldern und -märkten, aus Akquisitionen sowie der anschließenden 
integration von Unternehmen und aus Restrukturierungsmaßnahmen. 
Abweichungen können außerdem auch aus dem Ausmaß oder der häufigkeit 
von Versicherungsfällen, Stornoraten, Sterblichkeits- und Krankheitsraten 
beziehungsweise -tendenzen und, insbesondere im Bankbereich, aus der Ausfallrate 
von Kreditnehmern resultieren. Auch die entwicklungen der Finanzmärkte und 
der Wechselkurse, sowie nationale und internationale gesetzesänderungen, 
insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, können entsprechenden 
einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit 
und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Die gesellschaft übernimmt keine 
Verpflichtung Zukunftsaussagen zu aktualisieren.

keine pflicht zuR aktualiSieRunG
Die gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser meldung enthaltenen 
Aussagen zu aktualisieren. 


