Vorwort

LiebeLeserinnenundLeser,

wirfreuenuns,IhneneinneuesWerkder„grauenReihe“desKompetenzzent
rums Versicherungswissenschaften präsentieren zu dürfen. Der vorliegende
BandistimRahmenunsererVeranstaltungvom3.November2010inHannover
mitdemThema„DieFolgenderFinanzkrisefürRegulierungundEigenkapital–
EvolutionoderRevolutioninderVersicherungsbranche?“entstanden.

„Mehr Sicherheit wagen!“ titelte das Handelsblatt im September 2010, nach
demfürdenBankenbereichdieBaselIIIRegelnbekanntwurden.DerBanken
sektor gilt als Ursprung der Finanz und der Staatsschuldenkrise. Nach einer
VielzahlvonBankenpleitenundübernahmenimInundAusland,großenstaat
lichenRettungsaktionen,zwischenzeitlicherneutsprudelndenGewinnen,einer
neuenRegulierungunddengroßenProblemendurchdieVerschuldungvoral
lem europäischer Staaten ist dieser Sektor permanenten Änderungen ausge
setztundstehtimZentrumdesöffentlichenInteresses.DiesgiltnichtfürVersi
cherungsunternehmen,obwohldieseinderÖffentlichkeitoftmitBankenpau
schal als Finanzdienstleister zusammengefasst werden. Besonders durch die
zuvorerwähnteFinanzkriseistdeutlichgeworden,dasssichdieGeschäftsmodel
le der Banken und der Versicherer grundlegend unterscheiden. Während die
Banken unter den direkten Folgen der Krisen zu leiden haben, sind es bei den
Versicherungen eher die indirekten Folgen, die ihnen zu schaffen machen. So
bereitetvorallemeineanhaltendeNiedrigzinsphasederLebensundRentenver
sicherungProbleme.AuchdieUmsetzungdereuropäischenAufsichtsreformSol
vencyIIab2013wirdfürVersicherervoraussichtlicheineerhöhteEigenkapital
unterlegungdereingegangenenRisikenfordern.Hinzukommt,dassdieverstärk
te Regulierung der Kapitalanlagen den Spielraum für Versicherer verringert, ihr
Portfoliosozugestalten,dasseineausreichendeRenditeerzieltwird.Durcheine
erzwungene Anlage in Staatsanleihen wird das Insolvenzrisiko der Versicherer
immerstärkerandieSolvenzderStaaten,derenAnleihensiehalten,gekoppelt.
DasKapitalmarktrisikowirddurchdasStaatsinsolvenzrisikosubstituiert.

Wenn man mit Freunden oder Kollegen zusammensitzt und über das Thema
dergegenwärtigenFinanzkriseredet,sospiegelndieÄußerungenundMeinun
genimmerdieheutigeSichtweise–den„Zeitgeist“–wider.Ebenfallsinteres
sant sind Äußerungen, die man vielleicht vor etwa 10 Jahren zum Thema Fi
nanzkrise finden konnte. André Kostolany äußerte sich vor geraumer Zeit wie
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folgt zum gegenwärtigen Thema: „Staatsbankrott? Bankenkrisen? Darauf gibt
es nur eine Antwort: Viel Lärm um nichts!“ Derart würde heutzutage wahr
scheinlichniemandargumentieren.VordiesemHintergrundgiltesdreiPunktein
Hinsicht auf das vorliegende Thema ganz besonders zu betrachten: Den Rück
blick,d.h.dieFrage:WieistmanbishermitdemThemaFinanzkriseumgegan
gen?DenDurchblick,dortsolldieSichtweisedesÖkonomenbezüglichderRegu
lierung des Finanzsektors im Fokusstehen und als drittes der Weitblick. Er soll
einenAusblickindieZukunftgeben,wiesiesichentwickelnmüssteundsollte.

„BankraubisteineInitiativevonDilettanten.WahreProfisgründeneineBank.“
DiessinddieWortevonBertoltBrecht.HeutzutageistdieseAussagemiteinem
Fragezeichen zu versehen, denn das Bank oder Versicherungswesen ist ein
kompliziertes und kompetitives Geschäft, und es bedarf heutzutage keines
„traditionellen“BankraubsoderkriminellerEnergie,umeineBankzuruinieren.
ManerinneresichnurandenSeptember 2007 mit den Bildern des Bank Run
aufdieFilialenderNorthernRock.InderFolgesinddannvieleBanken,wiez.B.
dieLehmanBrothersInc.,insolventgegangenundunteranderem60%derIn
vestmentbankenvomMarktverschwunden.

Gordon Gekko, gespielt von Michael Douglas, sagt im Film „The Wall Street”
von1987“ThemostvaluablecommodityIknowofisinformation.”DiesesZitat
ist bezeichnend für den zweiten Punkt – den Durchblick. Informationstheorie
istderSchlüsselzudem,waswirindenletztenJahrenbisheuteinFormvon
InsiderTrading erlebt haben. Es herrschen Asymmetrien nicht nur bezüglich
derInformation,sondernauchderVerhandlungsposition,derMarktmachtund
vor allem der Gewinn und Verlustverteilung vor. Der letzte Punkt findet be
sonders in der aktuellen Finanzkrise Aufmerksamkeit, da die Gewinne privati
siert,dieVerlustehingegensozialisiertwerden.

InsgesamtsollteeineRegulierung,dieversuchtdenMarktzustabilisieren,nicht
bei der Bestimmung der richtigen Eigenkapitalquote oder bei der Frage „Wie
schätztmanRisiko?“verweilen,sondernsiesolltesichvorallemaufdieBesei
tigung der vielfältigen Asymmetrien konzentrieren, die ursächlich für einen
großenTeildererzieltenGewinnesind.WeiterhinhattebereitsAlbertEinstein
erkannt:„Das,wobeiunsereBerechnungenversagen,nennenwirZufall.“D.h.,
die vorhandenen Modelle können nicht alle Risiken bestimmen und antizipie
ren,wiez.B.derHurricaneKatrina,derNewOrleansverwüstete,gezeigthat.
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WennmannunzumWeitblickkommt,kannmaneinenegativeHaltungimSin
ne der Äußerung Mahatma Gandhis einnehmen: „Die Geschichte lehrt die
Menschen,dassdieGeschichtedieMenschennichtslehrt.“Inihremeindrucks
vollen Buch „This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly” zeigen
Carmen M. Reinhart und Kenneth S. Rogoff, dass die Akteure bei jeder Krise
meinen,dieGründeseienneu,obwohlsichdieMustersehrähneln.Deswegen
lohntsich schoneinesorgfältige Analyse vergangener Krisen und dessen, was
die Staaten unternommen haben, sie zu überwinden. Den Satz von Johann
WolfgangvonGoethe„Wennwirbewahrenwollen,waswirhaben,müssenwir
vieles ändern“, können wir ergänzen durch die Feststellung, dass wir unser
VerhaltenundunsereMeinung,diegeprägtsindvomVerständnis„thistimeis
different“,revidierenmüssen.

IndiesemSinnewurdenimZugederVeranstaltungvierinteressanteVorträge
aus Wissenschaft und Praxis von Dr. Klaus Endres, AXA Liabilities Managers,
Prof. Dr. Stefan Weber, Leibniz Universität Hannover, Mario Gruppe,
NORD/LB, und Dr. Torsten Oletzky, ERGO Versicherungsgruppe, gehört. Die
ReferentenhabenihreÜberlegungenundGedankenzudenFolgenderFinanz
krisefürRegulierungundEigenkapitalnichtnurimRahmenderVeranstaltung
präsentiert,sondernnunauchinschriftlicherFormfürdiesesWerkverfasst.

InhaltlichwerdenFragenbezüglichderLehren,dieVersicherungsunternehmen
ausdieserKriseziehen,diskutiert.AuchgehtesdarumdieFolgendererhöhten
EigenkapitalanforderungenundetwaigeLösungsansätzezuerörtern.Fernergilt
eseinenBlickindieZukunftzuwagen:Wiewerdensichz.B.dievonderSchul
denkrisebetroffenenStaatenentwickeln?

AndieserStellegiltunserDanknatürlichzuallererstdenReferentenundAuto
ren, die mitihrenVorträgen die Veranstaltung getragen und ihre Beiträge für
diesePublikationzurVerfügunggestellthaben.Weiterhinmöchtenwirunsbe
sonders bei Frau Regina Thon für ihren wertvollen Beitrag bei der Erstellung
dervorliegendenPublikationbedanken.


November2011

J.MatthiasGrafvonderSchulenburg
ChristophSchwarzbach
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