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1. Einleitung 

Die Idee der makroprudentiellen Aufsicht und Regulierung hat in den letzten Jahren eine 
erstaunliche Karriere gemacht: Vom arkanen Spezialwissen einiger Regulierer zum all-
seits gepriesenen Wundermittel zur Sicherung der Finanzmarktstabilität. Selbst das 
World Economic Forum hat sich des Themas angenommen und ein kleines Paper zur 
Bedeutung von makroprudentieller Aufsicht veröffentlicht.1 

Dies ist kein Wunder. Während die Geldpolitik die Finanzmärkte weiter mit Liquidität 
flutet und zumindest in Europa und Japan damit noch auf absehbare Zeit fortfahren 
wird, nimmt aller Orte das Unbehagen über mögliche „Nebenwirkungen“ dieser Politik 
zu: Die Furcht wächst, dass das billige Geld zu neuen Verwerfungen auf den Märkten 
führt, zum Entstehen neuer Preisblasen. In dieser Situation erscheint makroprudentielle 
Aufsicht und Regulierung, d.h. der gezielte, marktweite Einsatz regulatorischer Instru-
mente zur Vermeidung systemischer Krisen, als willkommener deus ex machina. Eine 
neue Arbeitsteilung wird gefordert: Die Geldpolitik konzentriert sich weiterhin auf ihre 
Hauptaufgabe, die Sicherung der Preisstabilität – die von vielen Geldpolitikern derzeit 
vor allem als Kampf gegen eine vermeintlich drohende Deflation interpretiert wird –, und 
die makroprudentielle Aufsicht und Regulierung nimmt sich derweil der unerwünschten 
Kollateralschäden an, indem sie Blasen, z.B. an den Anleihen- und Immobilienmärkten, 
verhindert. 

So eine Aufgabenteilung ist langfristig natürlich zum Scheitern verurteilt. Weder wird es 
gelingen, jedes Mal eine etwaige Blase rechtzeitig zu erkennen noch werden jedes Mal die 
ergriffenen Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen: Strikte Regulierung bestimm-
ter Geschäfte könnte vielmehr auch dazu führen, dass diese Geschäfte in den „Schatten-
bereich“ abwandern – wie es jetzt schon teilweise zu beobachten ist. Ohne eine Geldpoli-
tik, die den Zins wieder als Maß fürs Risiko in sein Recht setzt, ist auf Dauer Finanz-
marktstabilität nicht denkbar. 

Nutzlos ist makroprudentielle Aufsicht und Regulierung deswegen aber nicht. Zumin-
dest sollte es ihr gelingen, das Ausmaß von Marktübertreibungen einzugrenzen und das 
Bewusstsein der Markteilnehmer für exzessive Bewertungen zu schärfen. Dafür ist es 
aber entscheidend, makroprudentielle Aufsicht und Regulierung umfassend zu denken: 
Nicht nur als Marktkorrektiv, das gegen die Positionierung der Mehrzahl der Marktteil-
nehmer („Herde“) arbeitet, sondern auch als Politik, das Investoren zu stabilitätsorien-
tierten, teilweise auch konträren Anlagen „anstiftet“, zu Positionen, die auch in turbulen-
ten Zeiten gehalten werden können; d.h. makroprudentielle Aufsicht und Regulierung 
muss vor allem mit den Langfristinvestoren arbeiten. In diesem Sinne könnte die mak-
roprudentielle Aufsicht zum natürlichen Verbündeten vor allem der Versicherer und 
Pensionsfonds werden. 

Von einer solchen Beziehung profitieren beide Seiten. Für die makroprudentielle Auf-
sicht und Regulierung sind langfristige Ankerinvestoren unabdingbar zur Sicherung der 
Finanzmarktstabilität. Und für Versicherer und Pensionsfonds könnte eine (leidlich) 
funktionierende makroprudentielle Aufsicht in Europa, der es gelänge, Ungleichgewichte 
und Übertreibungen frühzeitig zu erkennen und damit Zuspitzungen zu systemischen 
Krisen zu vermeiden, ein Stück der verlorenen Sicherheit zurückgeben.  

Denn auch wenn die Konturen der neuen Finanzmarktordnung in Europa teilweise noch 
unscharf sind, zeichnen sich einige grundlegende Veränderungen bereits ab: Die Idee 
der europäischen Staatsanleihe als absolut sicherer Anlage dürfte obsolet sein; unbesi-
                                            
1 Word Economic Forum (2015). 
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cherte Bankanleihen dürften fortan in ihren Charakter zwischen Schuldpapier und Aktie 
changieren. Dies wird die zukünftige Auswahl der Investments beeinflussen. Vor allem 
aber wird es dazu führen, dass die Analyse von möglichen systemischen Verwerfungen 
im Finanzmarkt eine größere Rolle im Risikomanagement spielen wird. Auch Versicherer 
und Pensionsfonds werden sich eine makroprudentielle Sichtweise aneignen müssen. 
Das European Systemic Risk Board (ESRB) könnte so zu einem wichtigen Partner werden. 

Vor Beginn dieser wunderbaren Freundschaft zwischen Versicherern und makropruden-
tiellen Regulierern gilt es allerdings noch zwei mögliche Stolpersteine aus dem Weg zu 
räumen: Die Frage, ob Versicherer nicht selbst als vermeintliches systemisches Risiko 
einzustufen wären und, damit eng zusammenhängend, die Frage nach dem Zusammen-
spiel von makro- und mikroprudentieller Aufsicht. Hier gilt es inhärente Widersprüche 
zu vermeiden. 

Im Folgenden werden diese beiden Aspekte ausführlicher diskutiert. Zuvor aber soll ein 
kurzer Überblick die Bedeutung der Versicherer und Pensionsfonds als Investoren im 
europäischen Finanzmarkt sowie ihre Rolle in der Krise kurz beleuchten. Am Ende des 
Papers werden die wichtigsten Schlussfolgerungen zusammengefasst und ein kurzer 
Blick in die Zukunft der makroprudentiellen Aufsicht geworfen. 

2. Versicherer und Pensionsfunds als Kapitalgeber für Staaten und Banken 

Versicherer und Pensionsfonds im Euroraum gehören zu den größten institutionellen 
Investoren im europäischen Finanzmarkt. Ihre gesamten Vermögenswerte belaufen sich 
derzeit auf rund 9 Billionen EUR (Stand Ende 2014).2 

Zwei Charakteristika kennzeichnen dabei das Anlageverhalten der Versicherer und Pen-
sionsfonds: ein ausgeprägter home bias – etwa zwei Drittel der Anlagen stammen aus 
dem jeweiligen Heimatmarkt, nur etwa 10% werden überhaupt außerhalb des Eu-
roraums angelegt – und eine starke Vorliebe für Anleihen, auf die etwa 40% des Vermö-
gens entfallen. 

Innerhalb der Anlageklasse Anleihen stechen wiederum zwei Emittenten heraus: Banken 
und Staaten, die zusammen etwa 80% der gehaltenen Anleihen auf sich vereinen (bezo-
gen auf Euro-Anleihen). Umgekehrt gehören Versicherer und Pensionsfonds damit zu 
den wichtigsten Gläubigern dieser beiden Emittenten. Sie halten etwa 20% der von den 
Eurostaaten emittierten Staatsanleihen und knapp 14% der von Banken begebenen (be-
sicherten und unbesicherten) Anleihen. 

Aber nicht nur die schiere Größe ihres Anlageportfolios macht Versicherer und Pensions-
fonds zu einer besonderen Investorengruppe. Es ist vor allem die Stabilität ihres Anlage-
verhaltens, auch in Krisenzeiten. So haben beispielsweise Investitionen in Anleihen aus 
dem Euroraum seit dem dritten Quartal 2008, dem Zeitpunkt des Zusammenbruchs von 
Lehman Brothers, um insgesamt 58% zugenommen. In den seither vergangenen 25 Quar-
talen kam es insgesamt nur viermal zu leichten Rückgängen, ausgelöst durch notwendi-
ge Wertberichtigungen auf einzelne Papiere (z.B. griechische Staatsanleihen). Erstaun-
lich ist dabei vor allem, dass von diesem Anstieg auch die „Krisenauslöser“ Staaten und 
Banken profitieren konnten; sie legten um 75% bzw. 33% zu. Insgesamt sind Versicherer 
und Pensionsfonds damit ihrem Ruf als verlässliche und langfristig orientierte Investo-
ren auch in turbulenten Zeiten gerecht geworden. 

                                            
2 Diese und alle weiteren Zahlen: siehe ECB, Euro area insurance corporation and pension fund statistics und 
ECB, Insurance corporations and pension funds in the euro area, in: ECB, Financial integration in Europe, S. 
43 – 54. 



 

5 

Economic Research Working Paper / Nr. 191 / 06.10.2015 

Auf den zweiten Blick kam es aber natürlich auch bei Versicherern und Pensionsfonds in 
der Krise zu Verschiebungen im Portfolio, wie das folgende Schaubild zeigt, dass das Eu-
ro-Anleihenportfolio genauer, nach Emittenten und Herkunftsland, untersucht. 

 

Schaubild 1: Versicherer und Pensionsfonds: Zunehmender home bias 

 

 

Sowohl beim Herkunftsland als auch bei der Sektorzugehörigkeit der Emittenten sind 
deutliche Bewegungen zu erkennen. Zuerst zum Aspekt Herkunftsland der Anleihen. 
Versicherer und Pensionsfonds haben sich seit Lehman noch stärker auf inländische 
Emittenten konzentriert. Dies ist wenig verwunderlich. Umso bemerkenswerter ist dage-
gen, dass Versicherer und Pensionsfonds in dieser Zeit ihre nicht-inländischen Euro-
Anleihen, wenn auch verhalten, weiter aufgestockt haben; dies gilt selbst für Bankanlei-
hen. Dies steht in scharfem Kontrast zu den Banken im Euroraum selbst, die seit Lehman 
die Netto-Kreditvergabe an ausländische Euro-Banken um 40% reduziert und damit er-
heblich zur Fragmentierung der europäischen Finanzmärkte beigetragen haben3. (siehe 
Schaubild 2) Insgesamt ist die Akzentverschiebung der Versicherer und Pensionsfonds 
Richtung Heimatland (noch) nicht als dramatisch zu bewerten: Der Anteil ausländischer 
Euroanleihen ist in den letzten sechs Jahren von 55% auf 44% gefallen. 

                                            
3 Zwischen Oktober 2008 und Ende 2014 reduzierte sich die grenzüberschreitende Netto-Kreditvergabe an 
Banken im Euroraum um etwa EUR 340 Mrd. Die Fortschritte der Finanzmarktintegration seit Euro-
Einführung sind damit zur Hälfte wieder rückgängig gemacht worden. 
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Schaubild 2: Banken: Deleveraging 

 

 

Bei den Emittenten gibt es auf Ebene des Euroraums keine gravierenden Verschiebun-
gen: Während der Anteil von Staatsanleihen im Portfolio leicht zulegte, verloren spiegel-
bildlich Bankanleihen; die übrigen Emittenten (also weder Staaten noch Banken) konn-
ten ihren Anteil mit gut 18% knapp behaupten. Dahinter verbergen sich aber vollkom-
men unterschiedliche Entwicklungen im In- und Ausland. Im Inland ging der Portfolio-
anteil der übrigen Emittenten um fünf Prozentpunkte auf unter 10% zurück, bei den An-
lageentscheidungen der Versicherer und Pensionsfonds stehen hier ganz klar Bank- und 
vor allem Staatsanleihen im Fokus.4 Ganz anders im Euro-Ausland: Hier findet eine be-
wusste Diversifizierung der Anlagen statt, von der beispielsweise Industrieanleihen 
überproportional profitieren: Der Anteil der Emittenten, die weder Staaten noch Banken 
sind, ist um sieben Prozentpunkte auf knapp 30% gestiegen. Versicherer und Pensions-
fonds haben also ganz offensichtlich nach wie vor Appetit auf Euro-Anleihen jenseits des 
Heimatmarkts, sind aber in ihrer Auswahl selektiver geworden, auch im Hinblick auf 
Staatsanleihen. 

Wiederum ist der Vergleich mit der Kreditvergabepraxis der Banken post-Lehman in-
struktiv: Banken haben ihre Kreditvergabe an Nicht-Banken (also einschließlich Staaten) 
im Euro-Ausland seit Lehmen um 30% oder EUR 360 Mrd. reduziert. Wobei die Entwick-
lung bis Ende 2014 die tatsächliche Dramatik noch unterzeichnet, da sich in den letzten 
Monaten die Lage schon wieder deutlich entspannt hat. Dies gilt vor allem mit Blick auf 
Staatsanleihen: Allein in den gut zwei Jahre zwischen dem offenkundigen Ausbruch der 
Griechenland-Krise (April 2010) und der berühmten Rede Draghis im Juli 2012 („Whate-
ver it takes“) reduzierten Banken ihre Bestände an ausländischen Euro-Staatsanleihen 
um 44% oder EUR 290 Mrd. 

                                            
4 Eine genauere Analyse der signifikanten Bevorzugung vor allem heimischer Staatsanleihen sprengt den 
Rahmen dieser Untersuchung. Diese Entwicklung erscheint jedoch vor dem Hintergrund des derzeit vielerorts 
diskutierten Phänomens „Finanzielle Repression“ nicht ganz unproblematisch. Die Zahlen könnten ein Indiz 
dafür sein, das Versicherer und Pensionsfonds mancherorts als „kaptive Investoren“ zur Marktstabilisierung 
herangezogen wurden. 
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Gerade dieser Vergleich zum Verhalten der Banken untermauert die Einschätzung, dass 
sich Versicherer und Pensionsfonds in der Krise als Stabilitätsanker erwiesen haben.5 
Auch in stürmischen Zeiten, in denen die Wahrnehmung des Risikos eines Zerfalls der 
Europäischen Währungsunion spürbar gestiegen war, zeigten sie sich der Idee eines in-
tegrierten, grenzüberschreitenden Finanzmarkts verpflichtet. Im Gegensatz zu Banken 
fand kein überhasteter Rückzug in die eigenen Grenzen statt. 

3. Versicherer als systemisches Risiko? 

Die Rolle als Stabilisator in den letzten Jahren ist jedoch kein Ruhekissen. Auch wenn 
Finanzkrisen häufig einem ähnlichen Drehbuch folgen, wechseln doch meist die Haupt-
darsteller. Die Versicherer haben dies schon am eigenen Leibe erfahren. Die Vermeidung 
großer Verluste in dieser Krise verdankt sich zum Teil auch den schmerzhaften Lektio-
nen, die sie beim Platzen der sog. Tech Bubble zu Beginn der letzten Dekade machen 
mussten. Die Folge waren erhebliche Verbesserungen im Risikomanagement, die sich 
jetzt bezahlt machten. 

Hinzu kommt noch ein weiterer Faktor: Der sich abzeichnende Paradigmenwechsel im 
Krisenmanagement. Staaten und Banken standen im Zentrum der europäischen Schul-
denkrise. Dennoch sind deren Gläubiger weitgehend – mit Ausnahme der Fälle von Grie-
chenland sowie der isländischen und zypriotischen Banken – ungeschoren davon ge-
kommen. Die Risiken wurden – in erster Linie über die Rettungsfonds EFSF / ESM und via 
EZB – zur öffentlichen Hand transferiert. Dieses Krisenmanagement auf Kosten der Steu-
erzahler verdankte sich im Wesentlichen Ad-Hoc-Maßnahmen, die ob ihrer finanziellen 
und politischen Kosten nicht wiederholbar sind. Das Bemühen um eine stabilere Archi-
tektur des Euroraums zielt daher nicht nur auf die Krisenprävention, sondern auch da-
rauf, für zukünftige Krisen andere Rettungsmechanismen zu etablieren, die eine breitere 
(„gerechtere“) Lastenverteilung ermöglichen. Mit anderen Worten: Gläubiger müssen 
davon ausgehen, in Zukunft in einem viel stärkeren Umfang als bisher an den Kosten der 
Krisenbekämpfung beteiligt zu werden. Statt bail-out dürfte es in Zukunft bail-in heißen.  

Dies hat auch Konsequenzen für Versicherer und Pensionsfonds: Könnten sie in der neu-
en Welt des inklusiven Krisenmanagements nicht Verstärker einer Finanzkrise werden?6 
Dies wäre entscheidend, denn eine wichtige Lehre aus der Finanzkrise ist ja die Einsicht, 
dass systemische Krisen nicht in einem singulären Ereignis und den dadurch ausgelös-
ten Verlusten gründen, sondern in der kollektiven Marktreaktion auf dieses Ereignis, vul-
go „Ansteckung“. Die Insolvenz von Lehman Brothers war nicht die Ursache der folgen-
den Systemkrise, sie war lediglich der Katalysator. Zur Systemkrise kam es, weil die Unsi-
cherheit, die nach dem Ende Lehmans herrschte, in den Märkten einen Run auf die Ban-
ken auslöste. Wer zukünftige Systemkrisen vermeiden will, muss diesen Run verhindern, 
nicht die vorangegangene Insolvenz. Denn Insolvenzen sollten (wieder) konstitutiver 
Bestandteil einer marktwirtschaftlichen Ordnung sein. Die Herausforderung besteht da-
rin, Insolvenzen so zu handhaben, von der Ankündigung bis zur Verwertung der Vermö- 

                                            
5 So auch die EZB:  “[…] the ICPF sector [insurance corporations and pension funds] was a stabilising factor 
within the financial sector during the crisis […]”, in: ECB, Insurance corporations and pension funds in the 
euro area, in: ECB, Financial integration in Europe, S. 46. 
6 Der Frage, ob Versicherer selbst vielleicht auch als Auslöser einer Systemkrise in Betracht kämen, wird hier 
nicht weiter nachgegangen – sie ist in mehreren Studien bereits umfassend und abschlägig beantwortet worden: 
Von Versicherern geht in diesem Sinne keine systemische Gefahr aus, sofern sie im traditionellen Versiche-
rungsgeschäft aktiv sind. AIG kam zu Fall aufgrund ihrer Investmentbank-ähnlichen Aktivitäten und bestätigt 
damit die Regel. Vgl. z.B. The Geneva Association, Systemic risk in insurance, The Geneva Association, Con-
siderations for identifying systemically important financial institutions in insurance, International Association 
of Insurance Supervisors, Insurance and financial stability. 
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genswerte, dass keine Panikreaktionen ausgelöst werden. Dem Verhalten von Versiche-
rern und Pensionsfonds als einer der größten Investorengruppe kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu. 

Die entscheidende Frage, die die makroprudentielle Aufsicht beantworten muss, lautet 
daher: Ist es vorstellbar, dass in Zukunft der finanzielle Zusammenbruch einer Bank (o-
der eines Staates) zu einer massenweisen Flucht der Versicherer und Pensionsfonds aus 
dieser Vermögensklasse führen könnte? Aus drei Gründen kann diese Frage verneint 
werden. 

Erstens, Versicherer und Pensionsfonds sind Langfristinvestoren, ihre Positionen lassen 
sich nur unter Hinnahme großer Verluste vorzeitig auflösen. 

Anlageentscheidungen der Versicherer und Pensionsfonds sind liability driven, d.h. sie 
investieren in langlaufende Vermögenswerte, um ihre langfristigen Verbindlichkeiten 
abzudecken. Ein Run auf eine bestimmte Anlageklasse ist daher nur möglich, indem 
langfristige Positionen vor Fälligkeit liquidiert werden – was automatisch einen starken 
Preisverfall auslöst und so zu großen Verlusten führt. Dies steht im starken Gegensatz zu 
„traditionellen“ Runs von Kurzfristinvestoren, wie Bankeinlegern und Geldmarktfonds, 
die ihr Engagement ohne Verlust reduzieren können, z.B. indem sie ihre Einlagen abzie-
hen oder Commercial Papers nicht rollieren (wie sonst üblich).  

Zweitens, Versicherer und Pensionsfonds können nicht ihrerseits von ihren Gläubigern 
gezwungen werden, Positionen aufzulösen: Es gibt keinen „Versicherungs-Run“. 

Durch regelmäßige Prämienzahlungen der Versicherungsnehmer werden die Anlagen 
der Versicherer, die zur Deckung der Versicherungsleistungen dienen, vorfinanziert (pre-
funded): Anlagen der Versicherer sind also nicht „gehebelt“. Die Versicherungsleistung 
selbst, d.h. die Auszahlungen an den Versicherungsnehmer, ist im Bereich der Sachversi-
cherungen an das Eintreten eines bestimmten Ereignisses geknüpft, das in den aller-
meisten Fällen nicht mit einer Finanzkrise korreliert ist, z.B. Unfälle, Naturkatastrophen 
und ähnliches. Nur in wenigen kleineren Versicherungssparten wie Kreditversicherung 
oder D&O-Versicherung (Manager-Haftpflichtversicherung) besteht überhaupt ein po-
tentieller Zusammenhang. Das Auftreten massenweiser Zahlungsverpflichtungen als 
Reaktion auf einen finanziellen Schock (z.B. Insolvenz einer Bank) ist daher in der Sach-
versicherung aufgrund des Charakters des Geschäfts und der Ausgestaltung der Verträge 
ausgeschlossen. 

Im Bereich Lebensversicherungen ist dies zumindest theoretisch möglich, Lebensversi-
cherungspolicen können vom Versicherungsnehmer vorzeitig gekündet werden. Aller-
dings geht eine solche vorzeitige Rückgabe der Versicherungspolice mit hohen Abschlä-
gen einher, der Versicherungsnehmer muss in diesem Fall auf einen großen Teil seiner 
Sparerträge verzichten. Daher sind die Stornoquoten in der Lebensversicherung durch-
gängig niedrig. In Deutschland liegen sie seit Jahren unter vier Prozent, unabhängig von 
wirtschaftlichen und finanziellen Turbulenzen. Die weit überwiegende Zahl der Kündi-
gungen erfolgt aus persönlichen Gründen wie Arbeitslosigkeit oder Ehescheidung, nicht 
als Reaktion auf eine Finanzmarktkrise.  

Drittens, selbst wenn der (unwahrscheinliche) Fall eintritt, dass ein einzelner finanziel-
ler Schock zur Insolvenz eines Versicherers führt, kommt es zu keinen Kettenreaktionen 
im Versicherungssektor. 
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Die Abwicklung eines Versicherers ist ein unspektakulärer Vorgang, der keine höheren 
Belastungen der übrigen Unternehmen impliziert. Die gegenseitige Verflechtung ist 
weitaus geringer als im Bankensektor, selbst unter Berücksichtigung der Rückversiche-
rer: Weniger als fünf Prozent der weltweiten Prämieneinnahmen werden an diese wei-
tergereicht. Vor allem aber zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die Abwicklung eines 
Versicherers einen geordneten Prozess ohne Verwerfungen darstellt. Aufgrund der lang-
fristigen Natur des Geschäfts kann sich ein sog. Run Off zwar über Jahre hinziehen – aber 
genau dies ist auch der Grund, warum Ansteckungen beispielsweise über Notverkäufe 
ausbleiben.7 

Als Fazit dieser Überlegungen bleibt daher nur ein Schluss: Versicherer werden auch in 
Zukunft keine Krisenbeschleuniger sein, sondern ihre Rolle als Schockabsorber weiter 
ausüben können. Von ihnen geht weder ein systemisches Risiko aus noch trägt ihr Ver-
halten zur Ausweitung eines finanziellen Schocks zu einer systemischen Krise bei. 

4. Zusammenspiel makro- und mikroprudentieller Aufsicht 

Versicherer und Pensionsfonds sollten in ihrer Rolle als institutionelle Investoren von der 
makroprudentiellen Aufsicht und Regulierung profitieren. Eine größere Finanzmarktsta-
bilität ist in ihrem ureigenen Interesse. Als langfristig orientierte Investoren, die ihre An-
lagen in der Regel bis zur Endfälligkeit halten, ziehen sie keinen Nutzen aus zwischen-
zeitlichen Preissprüngen. Versicherer und Pensionsfonds sind an verlässlichen und re-
gelmäßigen Zahlungsströmen interessiert, nicht an schnellen Gewinnen durch Markt-
übertreibungen. Eine Welt ohne Boom-Bust-Zyklen würde ihnen ihre Anlageentschei-
dungen erheblich erleichtern. 

Umgekehrt gilt aber auch: Die makroprudentielle Aufsicht profitiert von der Existenz 
berechenbarer Langfristinvestoren. Solche Ankerinvestoren können maßgeblich zur Fi-
nanzmarktstabilität beitragen. Es sollte daher also auch im ureigenen Interesse der mak-
roprudentiellen Aufsicht liegen, diese Rolle der Versicherer und Pensionsfonds weiter zu 
stärken. 

An diesem Punkt kommt die mikroprudentielle Regulierung ins Spiel, deren Neuordnung 
derzeit in Europa unter dem Stichwort Solvency II vorangetrieben wird. Mit Solvency II 
wird ein Quantensprung bei der Weiterentwicklung der Versicherungsaufsicht beabsich-
tigt, mit dem ein komplettes, in sich geschlossenes und strikt risikobasiertes Regulie-
rungskonzept implementiert wird. Entsprechend schwierig und komplex sind die De-
tails, so dass sich die Einführung immer wieder nach hinten verschoben hatte.8 Trotz 
dieser Schwierigkeiten sollte aber an der generellen Überlegenheit eines konsequent 
risikobasierten Ansatzes für die Bestimmung der Solvenzanforderungen nicht gezweifelt 
werden. Nur so können die richtigen Anreize für Messung und Handhabung von Risiken 
gesetzt werden. 

Aber es besteht natürlich auch die Gefahr von Fehlanreizen. Übermäßige Kapitalanfor-
derungen können ebenso zur Verzerrung von Investitionsentscheidungen beitragen wie 
zu niedrige Risikogewichte. Die Vorschriften von Solvency II sind von diesen Fehlern lei-
der nicht ganz frei.  

So entspricht das Festhalten an der Einstufung von Euro-Staatsanleihen im Standardan-
satz als generell risikofrei nach dem „Fall Griechenland“ nicht mehr der europäischen 

                                            
7 Ausführlich zur Abwicklung von Versicherungsunternehmen siehe z.B. Geneva (2015). 
8 Ursprünglich war die Einführung von Solvency II bereits für Ende 2012 geplant; der Startschuss wird jetzt 
erst 2016 fallen.  
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Wirklichkeit. Diese klare Bevorzugung von Staatsschulden – die in ähnlicher Weise auch 
in den Regulierungsvorschriften für Banken (Basel III) angelegt ist – könnte als eine sub-
lime Form der finanziellen Repression eingestuft werden: Institutionelle Anleger werden 
zum Kauf von Staatsanleihen angehalten, um die Zinsen niedrig und damit die Staats-
schulden finanzierbar zu halten. 

Immerhin kann in dieser Regulierungsvorschrift aber ein positiver Bezug zur Aufgabe der 
Wahrung der Finanzmarktstabilität erkannt werden. Eine forcierte Abkehr der instituti-
onellen Investoren von Staatsanleihen wirkte vor allem in der jetzigen Situation destabi-
lisierend. Auch auf längere Sicht erscheint dies kaum wünschenswert – und hoffentlich 
auch nicht notwendig, denn zur Vermeidung möglicher Übertreibungen in diesem Be-
reich, d.h. einer ausufernden Staatsverschuldung, gibt es gerade im Euroraum mittler-
weile ein engmaschiges institutionelles Geflecht. Dennoch bleibt der schale Beige-
schmack, dass die staatlichen Regulierer im Fall von Staatsschulden den Investoren ein 
laxeres Risikomanagement verordnen als bei anderen Anlageklassen. 

Ein möglicherweise positiver Effekt für die Finanzmarktstabilität kann dagegen für ande-
re problematische Regulierungsvorschriften unter Solvency II nicht konstruiert werden. 
Dies gilt vor allem für die durchgängige Benachteiligung von langfristigen Anlagen: Je 
länger die Laufzeit, desto stärker steigen die Kapitalanforderungen. Dies ist sowohl vor 
dem Hintergrund des Geschäftsmodells von Versicherern und Pensionsfonds (Halten der 
Anlage bis zur Fälligkeit) nicht schlüssig als auch kontraproduktiv fürs Stabilitätsziel. 
Versicherern wird so ein Anreiz gesetzt, stärker in kurzfristige Titel zu investieren; die 
Durationslücke zwischen Verbindlichkeiten (Ansprüche der Versicherungsnehmer) und 
Forderungen (Anlagevermögen) nimmt tendenziell zu. Dies ist schon mit Blick auf die 
Stabilität des einzelnen Unternehmens eher fragwürdig. Für die Stabilität des gesamten 
Finanzmarkts können die Auswirkungen noch gravierender sein. 

In letzter Konsequenz könnte dieser Kurzfrist-Bias dazu führen, dass die vornehmlichen 
Schuldner der Versicherer und Pensionsfonds, die Banken und Staaten, ihrerseits ge-
zwungen werden, sich kurzfristiger zu refinanzieren. Dies stände dann auch in einem 
eklatanten Widerspruch zu den Zielen der Bankenregulierung. Es würde aber vor allem 
für die Zukunft die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es zu destabilisierenden Runs auf 
einzelne Vermögensklassen kommen könnte. Denn je kürzer die Laufzeiten, desto leich-
ter fällt der Rückzug aus einem Markt. Die heftigen Turbulenzen des amerikanischen 
Commercial Paper Markts 2007/08 geben dafür ein eindrückliches Beispiel. 

Gleichzeitig würde die Rolle der Versicherer und Pensionsfonds als Schockabsorber un-
terminiert. Kurze Laufzeiten reduzieren nicht nur die Hürden für einen Ausstieg, sie ma-
chen ihn aus Risikogesichtspunkten auch zwingender, da die Kapazität, zwischenzeitli-
che Bewertungsverluste in volatilen Märkten „auszusitzen“, beschränkt wird. 

Dem Ziel einer höheren Finanzmarktstabilität wirken diese Regulierungsvorschriften 
also offenkundig entgegen. Diese inhärenten Widersprüche zwischen makro- und mik-
roprudentieller Aufsicht sollten daher beseitigt werden. Beide Regelsysteme können ihre 
volle Wirkung nur entfalten, wenn sie aufeinander abgestimmt sind und nicht latent 
gegeneinander arbeiten. Die Einsicht, dass Finanzmarktstabilität mehr ist als die Sum-
me für sich genommen stabiler Einzelunternehmen, scheint bei der Abfassung der mik-
roprudentiellen Regulierungsvorschriften noch immer nicht hinreichend berücksichtigt 
worden zu sein. Dabei hat die jüngste Finanzkrise doch deutlich gemacht, dass im Falle 
einer systemischen Krise auch vermeintlich hohe Kapitalpolster nur wenig Schutz bie-
ten. Wirkliche Stabilität lässt sich nur erreichen, wenn immer auch das Zusammenspiel 
der einzelnen Verhaltensmuster für den Gesamtmarkt mit bedacht wird. 
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Makroprudentielle Aufsicht sollte daher nicht nur als eine ex-post Beaufsichtigung der 
Märkte verstanden werden, die darauf gerichtet ist, mögliche Verwerfungen möglichst 
frühzeitig zu entdecken und zu verhindern. Erfolgreiche makroprudentielle Aufsicht 
setzt voraus, dass ihre Ziele schon in den Vorschriften auf Mikroebene berücksichtigt 
werden, d.h. Anreize so gesetzt werden, dass das resultierende Verhalten zugleich auf die 
allgemeine Finanzmarktstabilität ausgerichtet bleibt. Dies ist der „kategorische Impera-
tiv“ der Finanzmarktstabilität. 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Versicherer und Pensionsfonds blicken mit großen Erwartungen auf die makroprudenti-
elle Aufsicht. Als Langfristinvestoren sind sie die natürlichen Verbündeten im Bemühen 
um Stabilität und Sicherheit der Finanzmärkte. Eine effektive und erfolgreiche mak-
roprudentielle Aufsicht erleichtert ihnen Anlageentscheidungen und Risikomanagement 
in einem schwierigen Marktumfeld. 

Voraussetzung dafür ist jedoch ein reibungsloses Zusammenspiel von mikro- und mak-
roprudentieller Aufsicht und Regulierung. Die Rolle der Versicherer und Pensionsfonds 
als Schockabsorber – die sie eindrucksvoll in der jüngsten Eurokrise unter Beweis gestellt 
haben – sollte nicht durch die neuen Regulierungsvorschriften von Solvency II gefährdet 
werden, die Benachteiligung system-stabilisierendes Handeln sollte unbedingt vermie-
den werden. In diesem Kontext sind insbesondere die steigenden Kapitalanforderungen 
für langfristige Investitionen nicht sachgemäß.  

In Zukunft ist es darüber hinaus vorstellbar, das Zusammenspiel von makroprudentiel-
ler Aufsicht auf der einen, und Langfristinvestoren wie Versicherern und Pensionsfonds 
auf der anderen Seite noch weiter zu vertiefen. Während im heutigen Verständnis mak-
roprudentielle Aufsicht in erster Linie darauf abzielt, Übertreibungen zu vermeiden, in-
dem bestimmte Investments – beispielsweise Immobilienkredite oder Kredite in Fremd-
währung – erschwert werden, könnte bei Langfristinvestoren auch ein umgekehrtes Ver-
fahren in Anwendung kommen: Gezielte Erleichterungen und Anreize zur Risikoüber-
nahme gewähren, um Märkte zu stabilisieren. Diese Aufgabe wird heute allein von den 
Notenbanken wahrgenommen 

Der größte Feind der Finanzmarktstabilität ist das Herdenverhalten der Investoren. So-
lange eine Pluralität der Investmentideen und -stile herrscht, sind die Märkte gegen ein-
seitige Übertreibungen gefeit. Euphorie und Panik können aus einer heterogenen Anle-
gerschar jedoch eine homogene Masse formen. Es bedarf konträrer Investoren, um Märk-
te im Gleichgewicht zu halten oder nach einem Schock wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen. Die Erfahrungen in der Finanzkrise haben gezeigt, dass eine „Wette“ gegen die 
herrschende Marktmeinung auf lange Sicht durchaus gewinnbringend sein kann. In 
manchen Fällen hat sich die Zuschreibung „toxisch“ als ebenso kurzlebig erwiesen wie 
die vorherige Bezeichnung als sicheres Investment.  

Eine in diesem Sinne aktive makroprudentielle Aufsicht brächte aber natürlich auch 
neue Probleme mit sich. Die positive Marktbeeinflussung durch Schaffung von Kaufan-
reizen ist sehr nah bei den price keeping operations (PKO), mit denen in der Vergangen-
heit beispielsweise in Japan – oder heute in China – staatliche Banken und Pensions-
fonds zur Stützung des Aktienmarkts (miss)braucht wurden. Wie heute in der Geldpoli-
tik wäre dann auch eine Politisierung der makroprudentiellen Aufsicht nicht mehr aus-
zuschließen, um gewünschte Marktergebnisse zu erzielen. 
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Insofern kommt es heute erst einmal darauf an, funktionierende makroprudentielle Auf-
sichtsstrukturen und Regulierungsinstrumente zu schaffen. Zwei Aufgaben sind dabei 
vordringlich: 

• Schutz und Förderung der Langfristinvestoren als Versicherung gegen pro-
zyklisches Herdenverhalten der Anleger 

• Vermeidung inhärenter Widersprüche zu anderen Regulierungsregimen, d.h. die 
Berücksichtigung der Stabilitätsziele auch in der Aufsicht und Regulierung auf 
Mikroebene 

Unter einer makroprudentielle Aufsicht und Regulierung, die in diesem Sinne ein Mitei-
nander mit den Langfristinvestoren, ihren natürlichen Verbündeten im Streben nach 
Finanzmarktstabilität, anstrebt, würden Versicherer und Pensionsfonds klar zu den Ge-
winnern der neuen europäischen Aufsichtsarchitektur zählen. 
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 
Rund 85 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, globale 
Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken zu vermeiden und 
sich abzusichern.  
2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 
und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 
104,6 Milliarden Euro. 
Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt zunehmend 
auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 
Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente einer nachhaltigen 
Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 
machen, 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 können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der 
allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -
märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 
(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der 
Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) 
Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des 
Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen 
Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich 
anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen 
Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das 
Ausmaß von Abweichungen erhöhen. 

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und 
Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


