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Regulierung und Versicherungswirtschaft:
Chancen und Herausforderungen aus ökonomischer Perspektive
Die Versicherungswirtschaft ist eine der wichtigsten Branchen in Deutschland. Sie erfüllt zentrale Funktionen, ohne die unsere moderne Wirtschaft
und Gesellschaft nicht denkbar wären. Auch wegen ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung gehören die Versicherungsmärkte seit jeher zu den am
stärksten staatlich regulierten Märkten.

1 Einführung

2

2 Bedeutung der Versicherungs
wirtschaft für Gesellschaft und
Wirtschaft

3

Derzeit befinden sich große Teile des Regulierungsrahmens für die Versicherer im Umbruch. Aktuelle Reformen betreffen die Aufsicht über die Versicherer ebenso wie den Vertrieb, die Datenverarbeitung oder die Versicherungsprodukte. Dies hat unweigerlich erhebliche Folgen für die Versicherungswirtschaft und die Versicherungsmärkte. Die Reformen wirken sich zum einen darauf aus, wie gut die Versicherer die Risiken der privaten Haushalte und Unternehmen übernehmen können. Zum anderen bestimmen sie mit darüber,
inwieweit die besonderen Möglichkeiten der Versicherer als langfristig orientierte Kapitalanleger künftig zur Geltung kommen können, z. B. bei der Finanzierung von Immobilien, Unternehmen, Banken oder öffentlicher Hand.

3 Regulierung der Versicherungs
wirtschaft – Theorie und Praxis

5

Die zukünftige Leistungsfähigkeit der Versicherungswirtschaft hängt damit
wesentlich davon ab, dass eine sachgerechte Weiterentwicklung der Versicherungsregulierung gelingt. Dabei stellen sich für die Entscheidungsträger
in Politik und Aufsichtsbehörden, aber auch für die Versicherungswirtschaft
selbst, große Herausforderungen. Dies liegt zum einen daran, dass die Folgen einzelner Reformmaßnahmen im Versicherungsbereich weit über die unmittelbaren und beabsichtigten Wirkungen hinausgehen. In fast allen Fällen
kommt es über zahlreiche Wirkungskanäle zu vielfältigen indirekten Effekten,
die teilweise erst im Nachhinein erkennbar werden. Zum anderen erfordert
Versicherungsregulierung oft in besonderem Maße die Abwägung verschiedener Ziele und Interessen – beispielsweise eine ausgewogene Balance zwischen den Interessen der individuellen Versicherungsnehmer und dem kollektiven Interesse der Versichertengemeinschaft.

4 Auswirkungen von Regulierungs
maßnahmen auf die volkswirt
schaftliche Rolle der Versicherer 13

Um trotz dieser hohen Komplexität und Spannungsfelder möglichst gute Regulierungsentscheidungen zu gewährleisten, sind hohe Standards der Recht
setzung und der „regulatorischen Governance“ unverzichtbar. Die derzeitigen
Bestrebungen in Politik und Verwaltung um Verbesserungen in der Recht
setzung sind daher zu begrüßen. Zentral ist beispielsweise, dass umfassende und transparente Folgeabschätzungen zur Regel werden und alle betroffenen Stakeholder frühzeitig im Reformprozess einbezogen werden. Regelmäßige Ex-Post-Evaluierungen sind ein wichtiges Mittel, um Fehlentwicklungen
schnell erkennen und korrigieren zu können.
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Regulierung und Versicherungswirtschaft

1 Einführung
Die Versicherungswirtschaft gehört zu
den wichtigsten Branchen einer Volkswirtschaft. Sie erfüllt zentrale Funktionen, ohne die eine moderne Wirtschaft
und Gesellschaft nicht denkbar wären. Die Versicherer leisten einen wichtigen Beitrag für die soziale Sicherung
der privaten Haushalte und ermöglichen durch die Übernahme von Risiken
der Unternehmen wirtschaftliche Aktivitäten, Innovationen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Ihre Expertise in der Risikobewertung führt zu besseren Entscheidungen im Umgang mit
Risiken. Durch die schnelle Bereitstellung finanzieller Mittel auch nach großen Schadenfällen wie bei Naturkatastrophen erfüllt die Versicherungswirtschaft eine wichtige gesamtwirtschaftliche Stabilisierungsfunktion. Darüber
hinaus bilden die Versicherer die größte
Gruppe der institutionellen Investoren
und wirken mit ihrer langfristigen Ausrichtung als Stabilitätsanker an den Finanzmärkten.
Aufgrund der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung, aber auch wegen
des besonderen Charakters von Versicherungsprodukten gehören die Versicherungsmärkte traditionell zu den am
stärksten staatlich regulierten Märkten. Durch das Zusammentreffen gleich
mehrerer sehr grundlegender Veränderungsprozesse befinden sich derzeit
große Teile des Regulierungsrahmens
der Versicherungswirtschaft im Umbruch. Die Regulierung der Versicherungswirtschaft wird heute ganz maßgeblich durch die europäische Gesetzgebung geprägt. Mit dem Übergang
auf Solvency II entsteht 2016 eines der
weltweit modernsten und effizientesten Versicherungsaufsichtssysteme, das

die Harmonisierung der Versicherungsaufsicht in der Europäischen Union vorantreibt. Darüber hinaus haben die Erfahrungen der globalen Finanzkrise umfangreiche Reformen des Ordnungsrahmens für das Finanzsystem ausgelöst, von denen die Versicherer ebenfalls
stark betroffen sind. Auch internationalen Standards kommt dabei eine zunehmende Rolle zu. Nach der Deregulierungsphase der 1990er Jahre ist gegenwärtig generell der Trend einer Re-Regulierung und zusätzlicher Verbraucherschutzmaßnahmen zu beobachten.
Die zukünftige Leistungsfähigkeit der
Versicherungswirtschaft wird wesentlich davon abhängen, wie gut die derzeitigen Regulierungsreformen gelingen.
Das vorliegende Themenheft richtet
den Blick auf die grundlegenden volkswirtschaftlichen Fragen, die sich bei der
Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens für die Versicherungsmärkte stellen. Damit soll ein Beitrag zu den
aktuellen Reformdiskussionen geleistet werden – auch vor dem Hintergrund
der Bestrebungen in Politik und Verwaltung um weitere Verbesserungen in der
Rechtsetzung.
Aus Sicht der Versicherungswirtschaft
ist es entscheidend, dass der Regulierungsrahmen die Versicherer bei der
Erfüllung ihrer volkswirtschaftlichen
Funktionen unterstützt. Um dies zu gewährleisten, dürfen nicht nur die unmittelbaren Auswirkungen und Bürokratiekosten der einzelnen Reformmaßnahmen im Blickfeld stehen. Die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen den
verschiedenen Reformmaßnahmen und
insbesondere auch die indirekten Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit

der Versicherungsmärkte müssen ebenfalls immer Teil der Betrachtung sein.
Ausgangspunkt der Untersuchung bilden in Kapitel 2 die volkswirtschaftlichen Funktionen, die die Versicherungswirtschaft für Wirtschaft und Gesellschaft erfüllt. Kapitel 3 stellt die Begründungen für eine Regulierung der privaten Versicherungsmärkte vor, macht
gleichzeitig aber auch die Herausforderungen und Grenzen bei der Etablierung
eines leistungsfähigen Regulierungsrahmens deutlich. Kern der Untersuchung
bilden die in Kapitel 4 betrachteten
möglichen Auswirkungen von Regulierungsreformen auf die volkswirtschaftlichen Funktionen der Versicherer. Die
verschiedenen Wirkungskanäle werden
anhand aktueller Reformbeispiele aufgezeigt. Im abschließenden Kapitel 5
werden einige grundlegende Anforderungen an die Weiterentwicklung des
Regulierungsrahmens formuliert, die für
die Sicherung leistungs- und zukunftsfähiger privater Versicherungsmärkte
entscheidend sind.
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2 Bedeutung der Versicherungswirtschaft für Gesellschaft und
Wirtschaft
Unsicherheit und Risiken prägen unseren Alltag. Der Umgang mit diesen Risiken gehört zu den großen Herausforderungen für jeden Einzelnen, jedes Unternehmen und die Gesellschaft als Ganzes. Eine möglichst gute Bewältigung
der vielfältigen Risiken ist die Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaftswachstum und andauernden Wohlstand.
Im Rahmen des Risikomanagements der
Gesellschaft werden ganz verschiedene Mechanismen zur Bewältigung dieser Risiken genutzt, von der Unterstützung in der Familie über das Vorsorgesparen bis hin zu den staatlichen Sicherungssystemen. Eine zentrale Rolle
kommt dabei auch privaten Versicherungen zu, die für viele Risiken die ideale
Form der Absicherung bieten. Zugrunde
liegt hier der Risikoausgleich im Versichertenkollektiv, ergänzt um zahlreiche
weitere risikopolitische Instrumente,
beispielsweise die Nutzung der internationalen Rückversicherungsmärkte. Die
Leistung der Versicherungswirtschaft
ist dabei weit mehr als die Geldzahlung

Die private Versicherungswirtschaft im gesellschaftlichen
Risikomanagement
Sicherungsfunktion

Katalysatorfunktion

Gesamtwirtschaftliche
Stabilisatorfunktion

Übernahme von Risiken
der privaten Haushalte

Übernahme von versicherbaren Risiken der Unternehmen schafft Spielräume für
unternehmerisches Risiko
und fördert Innovationen

Ruinöse Folgen größerer Schadenereignisse
(z. B. Naturkatastrophen)
werden verhindert

Identifikation, Bewertung und Bepreisung von Risiken
Versicherer als langfristig orientierte institutionelle Investoren
Wichtiger Beitrag zur Finanzierung von Immobilien und
Unternehmen, von Banken und öffentlicher Hand
Quelle: GDV

im Versicherungsfall: Versicherer erfüllen grundlegende Funktionen für Gesellschaft und Wirtschaft.1
Private Versicherungen sind zentral
für die soziale Sicherung der privaten
Haushalte.
Private Versicherungen sichern individuelle Lebensrisiken ab und können – anders als die Sozialversicherung – flexi-

Ausgewählte versicherbare Risiken
Personenbezogene Risiken
• vorzeitiger Tod
• Langlebigkeit
• Minderung der Erwerbsfähigkeit
• Krankheit
• Pflegebedürftigkeit
• Unfall

Sachrisiken

Vermögensrisiken

Schäden an Gebäuden oder
Produktionsanlagen, z. B.
durch
• Feuer
• Sturm
• Einbruchdiebstahl

gesetzliche Schadenersatz
ansprüche Dritter
(z. B. aus Verkehrsunfällen
oder Berufsausübung)

Kfz-Schäden, z. B. durch
• Unfall
• Diebstahl
Schäden an Transportgut

Quelle: GDV

Rechtsstreitigkeiten/
Prozesskosten
Ausfall eines Schuldners
Betriebsunterbrechung
nach Schadenfall

bel an die jeweilige Situation und die jeweiligen Präferenzen des Haushalts angepasst werden. Die Bürger können so
ihr Einkommen und ihren Lebensstandard für den Fall einer langen Lebensdauer, einer Berufsunfähigkeit oder eines frühen Todes des Hauptverdieners
sichern. Zudem werden sie vor Sachund Vermögensschäden geschützt, die
sonst zu existenzieller Not führen könnten. Diese Absicherungsmöglichkeit befreit die Menschen von vielen Ängsten
und schafft Spielräume für persönliche
Entwicklung und Entfaltung.
Private Versicherungen entlasten die
Wirtschaft von Risiken und befähigen
sie damit, unternehmerische Chancen
zu nutzen. Privater Versicherungs
schutz wirkt damit als Katalysator für
wirtschaftlichen Fortschritt und Inno
vationen.
1 Zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Versicherungswirtschaft vgl. z. B. Prognos (2013).
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Für das eigentliche unternehmerische
Risiko und den Geschäftserfolg eines
Unternehmens – beispielsweise die erfolgreiche Markteinführung eines neuen Produkts – gibt es zwar keine Versicherung. Versicherer entlasten die Unternehmen und die selbstständig Tätigen aber von vielen Risiken, die mit jeder
Geschäftstätigkeit einhergehen. Diese
reichen von Schäden und Produktionsausfällen durch Naturgefahren (Sturm,
Überschwemmung) über Diebstahl und
Cyber-Kriminalität bis hin zu den Haftungsansprüchen der Kunden bei fehlerhaften Produkten oder Dienstleistungen.
Durch Versicherungsschutz werden Investitionen und Wirtschaftswachstum
gefördert. Die Möglichkeit, versicherba
re Risiken auf die Versicherungswirtschaft zu übertragen, schafft erst die
Handlungsspielräume, um chancenreiche wirtschaftliche Risiken einzugehen.
Für produktive Investitionen steht mehr
Kapital zur Verfügung, weil die Unternehmen keine hohen finanziellen Reserven als Vorsorge für versicherbare Risiken vorhalten müssen.
Die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft
wird darüber hinaus auch durch den Versicherungsschutz für die privaten Haushalte gestärkt. Beispielsweise kommt
der Privaten Krankenversicherung (PKV)
mit ihrem hochwertigen Versicherungsschutz im Wettbewerb mit der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) eine
besondere Rolle für die Durchsetzung
von innovativen Arzneimitteln oder Medizintechniken zu („PKV als Innovationsmotor“). Generell erhöht die Möglichkeit, sich gegen Verlust und Beschädigung zu versichern, die Bereitschaft
zum Kauf hochwertiger Produkte.

Die deutsche Versicherungswirtschaft im Überblick*
Mit mehr als 426 Millionen Versiche
rungsverträgen übernehmen die deutschen Versicherer Risiken für fast jeden
privaten Haushalt und für fast jedes
Unternehmen in Deutschland.
Die deutschen Versicherer erbringen
jährlich Versicherungsleistungen von
mehr als 200 Mrd. Euro. Neben den ausgezahlten Versicherungsleistungen gehört hierzu auch die Bildung von Rückstellungen für zukünftige Leistungen,
z. B. Rentenzahlungen oder höhere
Krankheitskosten im Alter: Bei privaten
Versicherungsverträgen werden diese –
anders als bei der im Umlageverfahren
finanzierten Sozialversicherung – nach
dem Kapitaldeckungsprinzip vorfinanziert.
Der deutsche Versicherungsmarkt ist
durch eine Vielfalt der Anbieter gekennzeichnet. Vom regionalen Versicherer bis zum globalen Konzern, vom Versicherungsverein über öffentliche Versicherer bis zur Aktiengesellschaft finden
sich hier viele Rechts- und Organisationsformen. Unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stehen derzeit 370 Lebens-, Kranken-, Schaden-/Unfall- und
Rückversicherer, die etwa 90 Prozent
des deutschen Versicherungsmarktes
ausmachen. Hinzu kommen 142 Pensionskassen und 31 Pensionsfonds zur

Versicherer sind einzigartige Wissens
träger in der Einschätzung von Risiken
und damit wichtiger Impulsgeber für
sachgerechte Entscheidungen in der
Schadenprävention in Wirtschaft und
Gesellschaft.
Der sachgerechte Umgang mit Risiken
setzt fundiertes Wissen über die vorhandenen Risiken voraus. Risiken einzu-

betrieblichen Altersversorgung sowie
36 Sterbekassen und zahlreiche ausländische Anbieter. Darüber hinaus werden einige Hundert Versicherer von den
Bundesländern beaufsichtigt (meist
sehr kleine Versicherungsvereine).
Mit Kapitalanlagen von 1,45 Billionen
Euro sind die deutschen Versicherer die
wichtigste institutionelle Investorengruppe in Deutschland und versorgen
die Wirtschaft stetig mit Finanzmitteln.
Im Branchenvergleich gehört die Versicherungswirtschaft zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in Deutschland
und ist mit etwa 250 Mrd. Euro eine der
umsatzstärksten Branchen in Deutschland.
Mehr als eine halbe Million Menschen
arbeiten in der Versicherungswirt
schaft – ca. 290 000 als Beschäftigte bei Versicherungsunternehmen und
Vermittlerbetrieben, ca. 240 000 sind
haupt- oder nebenberuflich als selbstständige Versicherungsvermittler oder
-berater tätig.
Deutschland ist weltweit der sechstgrößte Versicherungsmarkt und der
führende Rückversicherungsstand
ort mit einem Weltmarktanteil von
ca. 28 %.
* Vgl. GDV (2015a)

schätzen, zu kalkulieren und zu bepreisen ist Teil des Kerngeschäfts der Versicherer und ihre besondere Expertise.
Über Versicherungsprämien, die sich am
versicherten Risiko orientieren, und die
Ausgestaltung der Versicherungsverträ
ge stellen die Versicherer für die privaten Haushalte und die Wirtschaft ein
wichtiges Instrument der Risikobewer-
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tung bereit und setzen Signale für ein
risikogerechtes Verhalten, die in zahlreiche Entscheidungen einfließen, beispielsweise den Autokauf oder die Auswahl einer Produktionstechnologie. Zudem bieten die Versicherer mit ihrer
Fachkompetenz oft auch direkte Unterstützung beim Umgang mit Risiken, z. B.
durch die Bereitstellung von Risikoinformationen, etwa zu Naturkatastrophen,
oder von Informationen zu sinnvollen
Sicherheitsvorkehrungen.
Die Versicherungswirtschaft trägt zur
gesamtwirtschaftlichen Stabilität bei.
Versicherer stellen bei größeren Schadenfällen (etwa Naturkatastrophen) finanzielle Mittel für die schnelle Beseitigung der Schäden bereit. Damit wird die

gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert.
Die Versicherer ermöglichen als bedeu
tendste institutionelle Investorengrup
pe Wachstum und Beschäftigung.
Mit der Bereitstellung von Versicherungsschutz ist der Aufbau eines substanziellen Kapitalstocks verbunden. Dieser resultiert vor allem aus dem Kapitaldeckungsverfahren bei der Absicherung
personenbezogener Risiken und der damit verbundenen hohen Rückstellungsbildung in der Lebensversicherung und
der Privaten Krankenversicherung sowie
dem Vorhalten von Eigenmitteln und
Reserven für einen Risikoausgleich über
die Zeit. Versicherer unterscheiden sich
dabei fundamental von anderen institu-
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tionellen Anlegern, wie beispielsweise
Fondsgesellschaften. Ihre Kapitalanlage
korrespondiert direkt mit dem Versicherungsgeschäft und spiegelt insbesondere auch die langfristigen Versicherungsverträge im Bereich der Alterssicherung
und der Privaten Krankenversicherung
wider. Viele Gelder stehen nicht zur direkten Disposition der Kunden, sondern
sind abhängig vom Eintritt des Versicherungsfalls. Vor allem in der Lebensversicherung und der Privaten Krankenversicherung binden sich die Kunden oft
über mehrere Jahrzehnte an ihren Versicherer. Dadurch wird den Unternehmen die langfristige Bereitstellung von
Finanzmitteln möglich, sodass sie eine
stabilisierende Wirkung an den Kapitalmärkten ausüben können.

3 Regulierung der Versicherungswirtschaft – Theorie und Praxis
3.1 Die Theorie: Begründungen für
eine umfassende Regulierung
Wie bei anderen Märkten kommt auch
auf Versicherungsmärkten dem Marktmechanismus die zentrale Rolle dafür
zu, dass die Kundenbedürfnisse möglichst gut erfüllt werden und die Versicherungsunternehmen ihren volkswirtschaftlichen Funktionen nachkommen.
Aufgrund des spezifischen Charakters
von Versicherungen reicht der privatwirtschaftliche Wettbewerb allein allerdings nicht aus, um gute Marktergebnisse sicherzustellen. Im Zuge der Entstehung des modernen Versicherungswesens hat sich daher schon früh ein
besonderer staatlicher Regulierungsrahmen für die Versicherungsmärkte herausgebildet. Die Versicherungsaufsicht
hat in Deutschland bereits eine über
hundertjährige Geschichte.

Die versicherungsökonomische Theorie
hat eine Reihe von Begründungen dafür
entwickelt, warum eine staatliche Regulierung der Versicherungsmärkte deren
Leistungsfähigkeit und die Wohlfahrt
der Gesellschaft verbessern kann.2
I. „Klassische“ Begründungen von
Staatseingriffen in die Versicherungs
märkte
Selbst unter der „klassischen“ Annahme,
dass alle Akteure in der Lage sind, ihre
Entscheidungen bestmöglich im eigenen Interesse zu treffen, können staatliche Eingriffe die Funktionsfähigkeit der
Versicherungsmärkte verbessern. Dies
liegt darin begründet, dass Versicherungsmärkte durch umfangreiche Informationsdefizite und externe Effekte
gekennzeichnet sind, die ohne Regulierungsrahmen im Extremfall sogar zum
Marktversagen führen können.

Gewährleistung der Zuverlässigkeit des
Versicherers und der Transparenz des
Versicherungsschutzes
Auf den Versicherungsmärkten besteht
ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Versicherern und Versicherungsnehmern. Für die Kunden ist es mit einem hohen Aufwand verbunden und
auch nur begrenzt möglich, alle für eine Versicherungsentscheidung relevanten Informationen heranzuziehen. Dies
gilt insbesondere für die finanzielle Stabilität und dauerhafte Zahlungsfähigkeit des Versicherungsunternehmens,
die bei nahezu allen Versicherungsprodukten von entscheidender Bedeutung
ist. Für die Versicherungsnachfrager wäre es schon theoretisch gar nicht möglich, die Finanzstärke und Zuverlässig2 Für einen Überblick über die Begründungen und
die Gestaltungselemente der Versicherungsregulierung und -beaufsichtigung vgl. z. B. Klein (2013)
und Schulenburg / Lohse (2014), S. 343ff.
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keit der verschiedenen Versicherungsanbieter ausreichend zu erfassen und
zu berücksichtigen. Dies resultiert aus
dem „inversen Produktionsprozess“ im
Versicherungsbereich, bei dem die Zahlung der Prämie vorab erfolgt, die Leistungsfähigkeit eines Versicherers aber
stark durch Unternehmensentscheidun
gen wäh
rend der Vertragslaufzeit beeinflusst wird. In besonderem Maße
gilt dies für die meist sehr langfristigen
Verträge im Bereich der Altersvorsorge
und der Privaten Krankenversicherung,
bei denen die Kunden darauf angewiesen sind, dass ihr Versicherer über einen
sehr langen Zeitraum seine Leistungsfähigkeit behält.
Gleichzeitig wäre es aufgrund der hohen Informationsbeschaffungs- und
-verarbeitungskosten auch höchst ineffizient, wenn jeder einzelne Versicherungsnachfrager neben einer Einschätzung über das nachgefragte Versicherungsprodukt im Hinblick auf Preis, Leistung und Servicequalität auch jeweils
noch umfangreiche Informationen zur
finanziellen Leistungsfähigkeit der in
Frage kommenden Anbieter beschaffen
und auswerten müsste.
Abhilfe kann hier eine staatliche Aufsicht über die Versicherer schaffen, die
die finanzielle Solidität der Anbieter
überwacht. Zudem können die Informationskosten der Kunden z. B. durch
Transparenzvorschriften weiter reduziert werden, etwa Informationspflichten zu wichtigen Produktmerkmalen
oder zu den Kosten.
Vertrauen in die Stabilität von Versi
cherungssektor und Finanzsystem
Eine Regulierung von Versicherungsunternehmen wird auch damit begrün-

det, dass die finanzielle Schieflage eines Versicherers negative Auswirkungen haben kann, die weit über die direkt
betroffenen Versicherungsnehmer hinausgehen. Würde es z. B. zu einem Verlust von Ansprüchen Lebensversicherter
kommen, könnte dies das Vertrauen in
die Lebensversicherung bzw. die private
Altersvorsorge insgesamt beschädigen.
Auch diese externen Effekte der Schief
lage eines Versicherers sprechen für eine strenge Versicherungsaufsicht. Da
eine immer strengere Regulierung aber
mit zunehmenden Kosten und Nebenwirkungen verbunden ist, ist es weder
möglich noch sinnvoll, das Risiko der Insolvenz eines Versicherers vollständig
zu beseitigen. Daher gibt es mittlerweile auch einen breiten Konsens darüber,
dass im Bereich der Alterssicherung ein
Insolvenzsicherungssystem zum Schutz
der Versicherten vorhanden sein sollte.
Opferschutz und Vermeidung von Tritt
brettfahrerverhalten
Staatliche Eingriffe werden auch dann
für gerechtfertigt gehalten, wenn aufgrund einer unzureichenden privaten
Versicherungsnachfrage erhebliche negative Auswirkungen für Dritte und die
Gesellschaft insgesamt zu befürchten
sind. Das wichtigste Beispiel ist hier die
Kfz-Haftpflichtversicherung. Kern der
Haftpflichtversicherung ist die Entschädigung Dritter bei gesetzlichen Haf
tungs
ansprüchen. Damit kommt der
Versicherungsschutz nur indirekt dem
Versicherungsnehmer zu Gute, indem
sein Vermögen gegen derartige Ansprüche geschützt ist. Dort, wo dem Opferschutz eine überragende gesellschaftliche Bedeutung zugemessen wird – beispielsweise im motorisierten Verkehr –
ist eine Versicherungspflicht breit ak-

zeptiert, damit sichergestellt ist, dass
die Ansprüche von Geschädigten auf jeden Fall befriedigt werden können, auch
dann, wenn das Vermögen des Schädigers dazu nicht ausreicht.
Mit dem Verweis auf externe Effekte
kann zudem auch eine Versicherungspflicht bei bestimmten personenbezogenen Risiken (z. B. das Krankheitsrisiko) gerechtfertigt werden. Hier hält die
Gesellschaft ein staatliches Mindestsicherungssystem vor. Ohne verpflichtenden (gesetzlichen oder privaten) Versicherungsschutz gäbe es die Möglichkeit
eines „Trittbrettfahrer“-Verhaltens, d. h.
der Verzicht auf einen Versicherungsschutz im Vertrauen darauf, im Bedarfsfall vom staatlichen System aufgefangen zu werden.
II. Verhaltensökonomische Begrün
dung besonderer Verbraucherschutz
regelungen
Die klassische ökonomische Theorie unterstellt, dass Menschen ihre Bedürfnisse kennen und ihre Versicherungsentscheidungen eigeninitiativ im Rahmen
ihrer finanziellen Möglichkeiten und des
verfügbaren Marktangebots möglichst
gut treffen. Empirische Untersuchungen zeigen aber regelmäßig, dass dieses Idealbild aufgrund der besonderen
Anforderungen der Entscheidung über
Versicherungsschutz auf Versicherungsmärkten noch weniger erfüllt ist als auf
vielen anderen Märkten.
Viele Personen neigen z. B. dazu, den
Abschluss eines privaten Altersvorsorgevertrags aufzuschieben. Zudem fällt
es ihnen oft schwer, ihre Risiken richtig einzuschätzen, und ein vorhandener Versicherungsbedarf wird nicht immer erkannt. Dies liegt u. a. daran, dass
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Elemente eines Regulierungsrahmens für die
Versicherungswirtschaft
Versicherungsunternehmen werden
in ihrer Geschäftstätigkeit umfassend
überwacht. Wichtige Bereiche der Versicherungsaufsicht sind:
Rechts- und Finanzaufsicht: Zur Gewährleistung ihrer finanziellen Stabilität unterliegen die Versicherer strengen
Anforderungen. So sieht das neue europäische Aufsichtssystem Solvency II
spezifische quantitative Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenmitteln und die Bildung von Rückstellungen für versprochene Versicherungsleistungen vor. Daneben werden u. a. umfangreiche qualitative Anforderungen
für Risikomanagement, Kapitalanlagen
und Unternehmenssteuerung (Governance-System) aufgestellt. Solvency II
sichert damit eine angemessene Geschäftsorganisation und die Risikotragfähigkeit der Versicherungsunternehmen und sorgt für größere Transparenz.
Produkt- und Preisregulierung: Bei der
Ausgestaltung der Versicherungsprodukte müssen die Versicherer zahlreiche
rechtliche Bestimmungen beachten.
Wichtig sind hier vor allem das Versicherungsvertragsgesetz (VVG) und das
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).
Für einzelne Versicherungssparten kommen weitere Regulierungen hinzu, beispielsweise eine Bezugnahme auf das
Sozialgesetzbuch für die Private Pflegepflichtversicherung, das Pflichtversi-

Versicherungsprodukte sehr abstrakt
sind und es – anders als bei haptischen
Produkten des täglichen Bedarfs wie Lebensmitteln und Kleidung – keinen Automatismus gibt, der eine Nachfrage
auslöst bzw. eine Entscheidung einfordert. Für die Nachfrage nach Versiche-

cherungsgesetz für die Kfz-Haftpflichtversicherung oder die Mindestzuführungsverordnung für die Beteiligung
der Versicherten an den erzielten Überschüssen in der Lebensversicherung.
Auch bei der Ermittlung der Prämie für
einen Versicherungsvertrag haben die
Versicherer rechtliche Anforderungen
zu beachten. Dazu gehören beispielsweise der Gleichbehandlungsgrundsatz
für die Lebensversicherung und das seit
2012 bestehende Verbot einer Differenzierung der Versicherungsprämie nach
dem Geschlecht.
Regulierung des Marktverhaltens:
Auch das Marktverhalten der Versicherer ist in vielfacher Weise reguliert. Neben den wettbewerbsrechtlichen Regelungen sind hier beispielsweise die umfangreichen Informationspflichten gegenüber den Versicherungsnehmern,
Vorschriften zur Zusammenarbeit mit
Versicherungsvermittlern oder die Anforderungen an ein hochwertiges Beschwerdemanagement zu nennen.
Weitere Bestandteile des Regulierungsrahmens der deutschen Versicherungswirtschaft sind u. a. die Insolvenzsicherungssysteme für die Lebens- und Krankenversicherung sowie die Kfz-Haftpflichtversicherung oder die strengen
Datenschutzregelungen, denen die Versicherer unterliegen.

rungsschutz kommt daher in der Praxis
der aktiven Ansprache durch Versicherungsanbieter und -vermittler und deren Beratung und Informationen zu einem möglichen Versicherungsbedarf
und zu verfügbaren Versicherungsprodukten eine wichtige Rolle zu.
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Verhaltensökonomische Ansätze beziehen die systematischen Abweichungen
der Menschen vom konstatierten rationalen Verhalten der klassischen Theorie
und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Marktprozess in ihre Analysen ein. Auf dieser Basis werden weitere
Verbraucherschutzmaßnahmen diskutiert, beispielsweise zusätzliche Pflichten für Versicherungsanbieter und -vermittler und die aktive Gestaltung der
Entscheidungssituation durch Regulierungsmaßnahmen (sog. Nudging).3
III. Verteilungspolitische und weitere
gesellschaftspolitische Zielsetzungen
Die bisher aufgeführten Rechtfertigungen für Regulierungsmaßnahmen haben zum Ziel, die Effizienz und Funktionsfähigkeit der Versicherungsmärkte
zu erhöhen. Staatseingriffe in die Versicherungsmärkte können aber auch
durch andere gesellschaftliche Ziele
motiviert sein.
Ein Grundprinzip privater Versicherungslösungen ist die Orientierung der
Versicherungsprämien am versicherten
Risiko. Die private Versicherung ist auf
den zufallsbedingten Ausgleich im Kollektiv der Versicherten gerichtet. Anders
als bei der Sozialversicherung geht es
nicht um eine systematische Umverteilung zwischen Personen mit hohen und
niedrigen Risiken oder gar zwischen unterschiedlichen Einkommen. Die risikobasierte Prämienberechnung bei privaten Versicherungen entspricht dem bei
marktwirtschaftlichen Austauschbeziehungen üblichen Gleichklang zwischen
3 Vgl. Kunreuther u. a. (2013) für eine Darstellung
der verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Versicherungsnachfrage. Einen Überblick über die
neuen Ansätze verhaltensbasierter Regulierung geben z. B. Reisch / Sandrini (2015).
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Leistung und Gegenleistung und ist in
diesem Sinne fair.
Die risikogerechte Prämienkalkulation
kann allerdings im Widerspruch zu sozialpolitischen Zielsetzungen stehen.
Regulierungsmaßnahmen wie z. B. Eingriffe in die Tarifierung können hier dazu dienen, systemische Umverteilungen
zwischen verschiedenen Versichertengruppen herbeizuführen. So unterliegt
die in den 1990er Jahren eingeführte
Private Pflegepflichtversicherung von
Beginn an Einschränkungen bei der Prämienhöhe und bei der Prämienkalkulation.
Interventionen in private Versicherungsmärkte können zudem auch mit anderen übergeordneten gesellschaftspolitischen Zielsetzungen begründet werden.
Beispiele sind hier Eingriffe in die Prämienkalkulation, die durch den Antidiskriminierungsgrundsatz gerechtfertigt
werden, oder aus Datenschutzerwägungen resultierende Beschränkungen.
Staatliche Eingriffe in die Versicherungsmärkte, die Verteilungszielsetzungen
verfolgen oder durch sonstige außerökonomische Zielsetzungen heraus motiviert sind, sind in aller Regel mit Effizienzverlusten verbunden, beispielsweise aufgrund erhöhter Kosten oder ungünstiger Anreizwirkungen.4 Je stärker
die Eingriffe sind, desto weniger können die Vorteile privatwirtschaftlicher
Lösungen und des Wettbewerbsprozesses noch zum Tragen kommen und desto stärkere Einbußen bei der Funktionsfähigkeit der Versicherungswirtschaft
sind zu befürchten. Hier gibt es also einen Konflikt zwischen dem Ziel effizienter Versicherungsmärkte und anderen
gesellschaftspolitischen Zielen.

Wie eine Gesellschaft mit diesem Zielkonflikt umgeht, muss letztendlich im
Rahmen der politischen Willensbildung
entschieden werden. Ökonomische Ana
ly
sen können aber wichtige Entschei
dungsgrundlagen für die erforderlichen
politischen Interessenabwägungen liefern. Sie können vor allem aufzeigen,
mit welchen Folgen für die Funktionsfähigkeit der Versicherungsmärkte bei bestimmten Regulierungsmaßnahmen zu
rechnen ist.
3.2 Die Praxis: Rahmenbedingungen
und Grenzen staatlichen Handelns
Die Begründungen für staatliche Eingriffe in die Versicherungsmärkte beruhen
überwiegend darauf, dass diese Märkte
nicht so gut funktionieren wie für den
theoretischen Idealfall eines Wettbewerbsmarkts angenommen. Aber auch
staatliches Handeln gelingt in der Praxis
nie so gut wie in den theoretischen Modellen einer effizienten Regulierung der
Versicherungsmärkte. Dafür gibt es eine
ganze Reihe von Gründen. Diese reichen
von Informations- und Koordinationsproblemen im staatlichen Handeln über
vorhandene Eigeninteressen der beteiligten Akteure bis hin zu den Besonderheiten des politischen Willensbildungsprozesses und des öffentlichen Diskurses.5
Bei der Entscheidung über staatliche Regulierungsmaßnahmen sind daher immer die realen Möglichkeiten und Grenzen des Handelns von Politik und Behörden zu beachten und gegen die Vorteile und Schwächen des Wettbewerbsprozesses am Markt abzuwägen. Eine
wesentliche Voraussetzung dafür, dass
gute Regulierung überhaupt erst möglich wird, sind darüber hinaus auch leistungsfähige institutionelle Rahmenbe-

dingungen und Entscheidungsstrukturen.
Informations- und Koordinationspro
bleme im politischen und bürokrati
schen Prozess
Selbst dann wenn Politiker und Beamte besten Willens sind, den gesamtwirtschaftlich und gesellschaftlich optimalen Rechtsrahmen für die Versicherungswirtschaft zu etablieren, ist dies in der
Praxis kaum zu erreichen. Die Zusammenhänge auf den Versicherungsmärkten und im Finanzsystem sind hochkomplex. Informations- und Koordina
tionsprobleme durchziehen den gesamten Regulierungsprozess.
Die Wirksamkeit sowie die Kosten und
Risiken staatlicher Maßnahmen unterliegen zahlreichen Wechselwirkungen
mit anderen Einflussfaktoren und hängen zudem immer auch stark von zukünftigen Entwicklungen ab. Regulierungs- und Aufsichtsentscheidungen
werden daher unter hoher Unsicherheit getroffen. Bei der Beurteilung von
Handlungsalternativen müssen zahlreiche Annahmen getroffen werden, die
sich später als unzutreffend erweisen
können. Dabei kommen direkt und indirekt oft auch subjektive Einschätzungen
und Werturteile zum Tragen.
Die Schwierigkeiten sachgerechter Entscheidungen werden noch verstärkt,
wenn Entscheidungen auf verschiedene
Regulierungsebenen verteilt sind, mehrere Reformmaßnahmen gleichzeitig
4 Zur Bedeutung risikogerechter Prämien für den
Umgang der Gesellschaft mit Risiken vgl. auch die
Textbox S. 15.
5 Zu den praktischen Herausforderungen bei der
Gestaltung und Weiterentwicklung des Regulierungssystems für die Versicherungswirtschaft vgl.
etwa Liedtke / Monkiewicz (2011) und Vaughan
(2014).
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Komplexität der Regulierung – Beispiel Solvency II
Die mit der Weiterentwicklung der Versicherungsaufsicht verbundenen Herausforderungen zeigt das Solvency II-Projekt der Europäischen Union
sehr deutlich. Mit Solvency II wird 2016
in Europa ein hochmodernes, risikoorientiertes Versicherungsaufsichtssystem eingeführt. Es vereinheitlicht die
Vorschriften in Europa und soll sicherstellen, dass Versicherer auch schwere
Krisen verkraften können. Bei der Entwicklung von Solvency II wurde stark
auf neue Erkenntnisse der ökonomischen Theorie und umfangreiche empirische Analysen zurückgegriffen.
Mit dem Inkrafttreten des Regelwerks
am 1. Januar 2016 geht ein langer Prozess zu Ende. Bereits vor mehr als 15 Jahren reiften erste Ideen für eine Reform
der Versicherungsaufsicht. Aufsichtsbehörden sollten in die Lage versetzt werden, Risiken frühzeitig zu erkennen und
einzugreifen. Es folgten jahrelange Verhandlungen auf politischer Ebene und

insgesamt sechs Auswirkungsstudien, ehe
die ursprüngliche Idee in ein zukunftsfähiges Aufsichtssystem mündete.
Solvency II hat den Charakter eines Früh
warnsystems. Es verknüpft die Eigenmittelanforderungen mit den Risiken, die ein
Unternehmen eingeht. Dabei wird die Gefahr von Kapitalmarktverlusten ebenso
berücksichtigt wie versicherungsspezifische Risiken, falls etwa Anzahl und Ausmaß von Naturkatastrophen über die kalkulierten Schäden hinausgehen. Komplettiert wird diese Gesamtschau durch operationelle Risiken. Dazu zählen mögliche
Verluste durch menschliches Versagen.
Solvency II stellt zudem detailliertere Anforderungen an die Geschäftsorganisation. Versicherer müssen nunmehr etwa eine unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung durchführen. Auch
der Berichtsumfang wird größer als im
bisherigen System: Neben vielen quantitativen Kennzahlen müssen die Unternehmen künftig regelmäßig Details zu ihrer

Geschäftsorganisation an die Aufsicht
melden.
Kennzeichnend für die Regulierung unter Solvency II ist ein mehrstufiger Gesetzgebungsprozess mit verschiedenen
Rechtsquellen. Danach gibt eine europäische Richtlinie auf der ersten Ebene
(Solvency II-Rahmenrichtlinie) die politischen Grundentscheidungen vor. Diese Richtlinie bildet die Grundlage und
den Rahmen für weitere konkretisierende Bestimmungen. Die technischen Details hingegen sollen grundsätzlich auf
Level 2 durch die EU-Kommission mittels Delegierter Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte ausgefüllt und geregelt werden. Die Vorschläge hierfür
werden durch EIOPA, die Europäische
Versicherungsaufsichtsbehörde, ausgearbeitet. Darüber hinaus erarbeitet
EIOPA auf Level 3 rechtlich unverbindliche, aber faktisch wirkmächtige Leitlinien und Empfehlungen. Schließlich werden die europäischen Vorgaben durch
die Mitgliedstaaten in nationale Maßnahmen umgesetzt (u. a. Versicherungs
aufsichtsgesetz, Verlautbarungen der
Aufsichtsbehörde). Damit ergeben sich
bis zu sieben Regelungsebenen.
Bis heute sind viele Details der neuen
Versicherungsaufsicht noch in der Entwicklung. Schon die zugrunde liegenden
rechtlichen Bestimmungen erstrecken
sich insgesamt auf Tausende von Seiten
sehr komplexer Materie.
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entwickelt werden oder die Verantwortlichkeiten aufgeteilt sind (z. B. europäische und nationale Ebene oder makround mikroprudenzielle Aufseher).

gierungen) eingebunden, die ihrerseits
durch eine Interessenvielfalt und interne Koordinierungsprozesse gekennzeichnet sind.

Interessenvielfalt und Besonderheiten
des politischen Willensbildungspro
zesses

Schlussfolgerungen zu den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Versicherungsregulierung sind nur begrenzt
möglich. Hier spielen u. a. die genauen
institutionellen Rahmenbedingungen,
kulturelle Faktoren, oder etwa auch gesellschaftliche Stimmungen eine wichtige Rolle.6 In der politischen Auseinandersetzung und in den Medien zeigt
sich aber z. B. die Tendenz, komplexe
Sachverhalte vereinfacht darzustellen,
da diese für die allgemeine Öffentlichkeit oft schwierig zu vermitteln sind. Zu
beobachten ist auch, dass bei identifizierten Problemen meist das Verlangen
nach schnellen Lösungen im Vordergrund steht, während die Nebenwirkungen von Regulierungsmaßnahmen und
deren mittel- und langfristigen Kosten
und Risiken oft weniger im Blick sind.

Grundlage der theoretischen Empfehlungen für Staatseingriffe ist die Annahme, dass sich die Entscheidungsträger
in Politik und Bürokratie im Sinne eines
„sozialen Planers“ ausschließlich von
den gesellschaftlichen Zielen leiten lassen und absolut rational handeln. In der
Praxis orientieren sich Menschen jedoch
auch an eigenen Zielen und sind in ihrem Handeln durch vielfältige Einflussfaktoren motiviert. Gleichzeitig unterliegen die handelnden Personen ebenfalls vielen der menschlichen Beschränkungen bei der Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung, die die
Verhaltensforschung identifiziert hat.
All dies wirkt sich naturgemäß auch auf
die Regulierung der Versicherungsmärkte aus.
Sowohl die politische Willensbildung als
auch die behördlichen Koordinationsprozesse sind durch eine höchst komplexe Interaktion von ganz verschiedenen
Akteuren gekennzeichnet, vermittelt
durch die vorhandenen institutionellen
Strukturen. Neben Politikern und Beamten spielen die unterschiedlichsten Interessengruppen (z. B. Wirtschaftsverbände und Verbraucherschutzorganisationen), die Medien, aber auch Wissenschaftler oder die breite Öffentlichkeit
(z. B. über Social-Media-Beiträge) eine
wichtige Rolle. Diese Akteure können jeweils vielfältig motiviert sein und sind
darüber hinaus oft eng in übergeordnete Strukturen (z. B. Parteien oder Re-

Ein weiteres Beispiel ist zudem die oft zu
beobachtende höhere Gewichtung des
individuellen gegenüber dem kollek
tiven Verbraucherschutz bei Versicherungsverträgen. Versicherung funktioniert nur im Kollektiv. Für die Bereitstellung von Versicherungsschutz kommt
dem Risikoausgleich in der Versichertengemeinschaft eine konstituierende Bedeutung zu. Eine hohe Leistungsfähigkeit der Versicherungsmärkte setzt daher immer eine Abwägung und Balance zwischen den Interessen der individuellen Versicherungsnehmer und dem
Interesse des Versichertenkollektivs voraus. In der öffentlichen Diskussion spielt
das abstrakte kollektive Verbraucherinteresse an möglichst leistungsfähigen
Risikoausgleichsprozessen, die über einen breiten Versichertenbestand und

über die Zeit wirken können, allerdings
oft eine deutlich geringere Rolle als die
offensichtlichen und leicht vermittelbaren Interessen auf Ebene der einzelnen
Versicherungsnehmer.
3.3 Besondere Herausforderungen
des aktuellen Umfelds
Die Versicherungsmärkte und ihr gesellschaftliches, wirtschaftliches und ökologisches Umfeld unterliegen einem
kontinuierlichen Wandel. Dementsprechend müssen auch der Rechtsrahmen
für die Versicherungswirtschaft und die
Aufsichtspraxis regelmäßig überprüft
und weiterentwickelt werden. Die derzeitigen Gegebenheiten bringen jedoch
gleich aus mehreren Gründen besondere Herausforderungen für Regulierungsund Aufsichtsreformen mit sich.
Folgewirkungen der globalen Finanz
krise und Neuausrichtung des Verbrau
cherschutzes
Die globale Finanzkrise hat 2008 das internationale Finanzsystem an den Rand
des Zusammenbruchs geführt. Die dadurch ausgelöste Welle an Regulierungsreformen (u. a. die Maßnahmenpakete von G20 und EU-Kommission)
hat bereits zu umfangreichen gesetzlichen Maßnahmen geführt. Die vollständige Implementierung vieler der beschlossenen Reformen ist derzeit noch
im Gange. Zudem sind weitere Regulierungsreformen in Vorbereitung. Neben
der Herausforderung, die schiere Fülle der verschiedenen Reformen zu bewältigen, werden die detaillierte Ausgestaltung der neuen Maßnahmen und
6 Für eine theoretische und empirische Analyse
zu Einflussfaktoren und den sehr unterschiedlichen
möglichen Ergebnissen bei Entscheidungen über
Regulierungsmaßnahmen für die Versicherungsmärkte vgl. Meier (1988).
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die sachgerechte Umsetzung in die Aufsichtspraxis noch erschwert durch:
• Veränderungen in der Aufsichtsar
chitektur und größere Vielfalt der
Akteure:
Aufgrund der derzeitigen Europäisierung und teilweise auch Internationalisierung der Regulierung und Beaufsichtigung des Finanzsystems und der verschiedenen Regulierungsebenen erfordern regulatorische Reformen eine sehr
viel stärkere Koordination, um sachgerechte und konsistente Lösungen sicherzustellen. So hat die institutionelle Architektur der Finanzaufsicht in der
Europäischen Union in den vergangenen Jahren tiefgreifende Veränderungen erfahren. In 2011 haben die neuen
Europäischen Finanzaufsichtsbehörden
(die sog. ESAs, für den Versicherungsbereich die Europäische Aufsichtsbehörde
für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, EIOPA) ihre Arbeit aufgenommen. Ihre Aufgabe
ist es, die kohärente Anwendung der Finanzregeln sowie eine einheitliche Aufsichtspraxis in den Mitgliedstaaten zu
koordinieren. EIOPA sind dafür umfassende Kompetenzen in der Versicherungsaufsicht zugewiesen. Die laufende
operative Aufsicht über die Finanzinstitute soll aber weiterhin durch die Aufsichtsbehörden in den jeweiligen Mitgliedstaaten wahrgenommen werden.
Eine hohe Bedeutung hat auch der Ausbau der makroprudenziellen Aufsicht
über das Finanzsystem, verbunden mit
neuen Akteuren mit Befugnissen auch
für den Versicherungsbereich (Europäische Zentralbank (EZB) und Deutsche
Bundesbank sowie Europäischer Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) und
deutscher Ausschuss für Finanzstabili-

tät). Auf internationaler Ebene sind hier
vor allem das Financial Stability Board
(FSB), die Internationale Vereinigung der
Versicherungsaufsichtsbehörden (IAIS)
und der Internationale Währungsfonds
(IWF) zu nennen.
• Besonderes Informations- und
Theoriedefizit:
Die Finanzkrise hat einige Erklärungsmodelle der ökonomischen Theorie, z. B.
die Modelle effizienter Finanzmärkte,
teilweise diskreditiert und erhebliche
Forschungslücken aufgezeigt. Trotz großer Forschungsanstrengungen in den
letzten Jahren gibt es in vielen Bereichen immer noch einen substanziellen
Bedarf an einer theoretischen Unterfütterung sachgerechter Regulierungsmaßnahmen. Zudem sind viele der neuen Regulierungsansätze seit der Finanzkrise noch weitgehend unerprobt, praktische Erfahrungen liegen hier bisher
kaum vor.
Dies gilt in besonderem Maße für die
neue makroprudenzielle Beaufsichtigung des Finanzsystems. Es besteht Einigkeit darüber, dass eine der wichtigsten Ursachen der globalen Finanzkrise
ab 2008 darin lag, dass systemische Risiken und die Stabilität des Finanzsystems als Ganzes bei der Regulierung
und Beaufsichtigung des Finanzsystems
zu wenig beachtet wurden. Als Konsequenz daraus ist in den letzten Jahren
weltweit ein umfassender Ausbau der
makroprudenziellen Überwachung und
Beaufsichtigung des gesamten Finanzsystems erfolgt. Aufbauend auf ersten
theoretischen Ansätzen aus der Stabilitätsberichterstattung von Zentralbanken und internationalen Organisationen
wurde dies durch umfangreiche Forschungsprogramme, z. B. der Zentral-
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banken, begleitet. Viele neue Konzepte
und Instrumente konnten zwischenzeitlich entwickelt und teilweise auch bereits implementiert werden.
Dennoch sind viele grundlegende Fragen der Leistungsfähigkeit der makroprudenziellen Aufsicht und Überwachung sowie des geeigneten Überwachungsrahmens und der Wirksamkeit
vieler makroprudenzieller Instrumente weiterhin offen.7 Entscheidungen der
makroprudenziellen Aufseher und der
Einsatz vorhandener makroprudenzieller Instrumente müssen daher unter hoher Unsicherheit erfolgen.
Aufgrund der zentralen Bedeutung der
systemischen Risiken des Bankensektors für die Finanzstabilität lag der Fokus der makroprudenziellen Diskussion
bisher bei den Banken. Die makroprudenzielle Regulierung ist dementsprechend stark durch die Expertise der Zentralbanken und Bankwissenschaftler geprägt. Sukzessive werden aber auch die
anderen Bereiche des Finanzsystems
immer stärker in die makroprudenzielle
Aufsicht einbezogen. Zu beobachten ist,
dass sich die Entscheidungsträger dabei oft an Konzepten aus dem Bankenbereich orientieren. Diese werden dann
beispielsweise auf den Versicherungssektor übertragen, ohne dass immer eine umfassende Anpassung an das spezifische Geschäftsmodell der Versicherer erfolgt. Hieraus ergeben sich zusätzliche Risiken.
Ein weiteres Beispiel für noch bestehenden Bedarf an theoretischer Untermauerung ist die Neuausrichtung des
Verbraucherschutzes. Ausgelöst durch
die neuen verhaltenswissenschaftli7 Wichtige offene Fragen werden beispielsweise
von Claessens / Kodres (2014) diskutiert.
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chen Erkenntnisse sind zu den traditionellen Zielen und Instrumenten der Verbraucherpolitik weitere hinzugetreten.
Während die Schwierigkeiten beim Treffen bedarfsgerechter Versicherungsentscheidungen inzwischen gut erforscht
sind, gilt dies für ausgleichende staatliche Eingriffe allerdings noch weit weniger.8

Auch im Hinblick auf die bereits eingeführten neuen Instrumente des Verbraucherschutzes sind daher gegenwärtig noch wichtige Fragen offen. Ein
Beispiel ist hier das erweiterte Mandat
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) im Bereich des
kollektiven Verbraucherschutzes wie es
2015 mit dem Kleinanlegerschutzgesetz
beschlossen wurde. Derzeit ist noch un-

klar, an welchen Kriterien sich aufsichtsrechtliche Eingriffe zur Sicherung des
kollektiven Verbraucherschutzes ausrichten und wo die konkrete Eingriffsschwelle liegt. Dabei stellt sich u. a. auch
die Frage der Abgrenzung zwischen individuellem und kollektivem Verbraucherschutz.
8 Für eine Diskussion dieser Fragen vgl. etwa Bruttel u. a. (2014).

Initiativen für eine bessere Rechtsetzung
Auch vor dem Hintergrund der Vielzahl
von Regulierungsreformen der letzten
Jahre besteht in der Politik mittlerweile ein größeres Bewusstsein für die Herausforderungen, die mit einer sachgerechten Ausgestaltung der rechtlichen
Rahmenbedingungen verbunden sind.
Sowohl die Europäische Kommission als
auch die deutsche Bundesregierung haben sich klar zu dem Ziel einer besseren
Rechtsetzung bekannt. In den vergangenen Jahren wurde eine ganze Reihe
von Maßnahmen getroffen, um die Entscheidungsabläufe in Politik und Behörden zu verbessern. Hierzu gehören insbesondere die Institutionalisierung von
öffentlichen Konsultationen und Gesetzesfolgenabschätzungen (u. a. unter Heranziehung des Standard-Kosten-Modells) sowie eine größere Transparenz.
Damit wurden bereits erste wichtige
Schritte zu einer umfassend fundierten, evidenzbasierten Regulierungspolitik unternommen. So war beispielsweise die Entwicklung von Solvency II durch
zahlreiche Auswirkungsstudien und
Konsultationen gekennzeichnet.
Die aktuelle Europäische Kommission
zählt bessere Rechtsetzung und eine
Konzentration auf das Wesentliche zu
ihren Prioritäten und hat im Mai 2015
ihre Agenda zur besseren Rechtsetzung
veröffentlicht. Vorgesehen sind nun
u. a. vermehrte Ex-Post-Evaluierungen

unter Einbindung der Betroffenen, um
Zielerreichung und Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen zu untersuchen.
Das bereits seit 2012 laufende Kommissionsprogramm zur regulatorischen Eignung der EU-Vorschriften (REFIT), mit dem
die EU-Kommission den gesamten Bestand an EU-Rechtsvorschriften auf Verwaltungslasten, Unstimmigkeiten, Lücken
oder wirkungslose Maßnahmen überprüfen will, wird entsprechend fortgeführt.
Eine weitere wichtige Initiative der Agenda ist zudem die Aufforderung der Kommission an Europäisches Parlament und
Rat, Folgeabschätzungen bei wesentlichen Änderungen im Gesetzgebungsprozess vorzunehmen.
Damit der angestrebte Abbau von Verwaltungslasten tatsächlich eine politische Realität wird, kommt es vor dem Hintergrund der äußerst komplexen europäischen Gesetzgebungsstrukturen darauf
an, dass alle EU-Institutionen und Regulierungsebenen von den Prinzipien der besseren Rechtsetzung erfasst werden. Bisher erscheinen hier vor allem die Besonderheiten der mehrstufigen Regulierung
im Finanzmarkt und die dabei bedeutende Rolle der europäischen Aufsichtsbehörden noch nicht ausreichend berücksichtigt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat im Rahmen einer umfassenden
Stellungnahme bereits eine ganze Reihe von Vorschlägen für noch notwendige

weitere Verbesserungen unterbreitet.*
Wichtig wäre es danach u. a., dass auch
die nachgelagerten Regelungsebenen
hinreichend abgestimmt werden und
die Regeln zur Transparenz, Stakeholder-Einbindung und Folgenabschätzung
hier gleichermaßen gelten. Normenhierarchien und Ermächtigungsgrundlagen
müssen immer eingehalten werden. Die
Aufsichtsbehörden sollten stets nur im
Rahmen der Aufträge der relevanten Basisrechtsakte handeln. Das gilt nicht nur
für Entwürfe zu delegierten und Durchführungsrechtsakten, sondern auch für
den Erlass von Leitlinien. Die Leitlinienpraxis von EIOPA wird dann kritisch gesehen, wenn sie politischen Entscheidungen des EU-Gesetzgebers vorgreift
oder abweichende Standards bestimmt.
Daher wird u. a. auch eine Mitüberprüfung des Rechtsrahmens für den Erlass
von Leitlinien für erforderlich gehalten.
Auf nationaler Ebene ist das 2015 verabschiedete Bürokratieentlastungsgesetz ein Beispiel für die Bemühungen
der Bundesregierung um eine bessere
Rechtsetzung. Mit dem Gesetz wird eine „Bürokratiebremse“ geschaffen, die
vorsieht, dass neue Bürokratiebelastungen der Wirtschaft durch den Abbau
von Belastungen an anderer Stelle ausgeglichen werden müssen (sog. „One in,
one out Regel“).
* Vgl. GDV (2015b).
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Zusammenspiel mit weiteren Mega
Trends in Wirtschaft, Gesellschaft und
Umwelt
Die derzeitige Welle der Regulierungsreformen kommt zu einer Zeit, in der das
Umfeld der Versicherer und die Versicherungsmärkte ohnehin durch fundamentale Veränderungsprozesse gekennzeichnet sind:
• eine veränderte und immer komple
xere Risikolandschaft (zu nennen sind
hier u. a. die wachsenden Katastrophenrisiken aufgrund des Klimawandels, die Risiken aus neuen Technologien, Kumulrisiken aus global vernetzten Produktionsprozessen sowie zunehmende geopolitische Risiken),

• schwierigere gesamtwirtschaftliche
Rahmenbedingungen, u. a. durch das
andauernde Niedrigzinsumfeld, aber
z. B. auch durch strukturelle Wachstumsgrenzen,
• den demografischen Wandel und die
dadurch veränderten Versicherungsbedarfe, auch in enger Abhängigkeit
von den Entwicklungen im Bereich der
sozialen Sicherungssysteme,
• den digitalen Wandel, der sich auf
alle Bereiche der Geschäftstätigkeit
der Versicherer auswirkt, von der Produktentwicklung (z. B. Versicherungen gegen Cyber-Risiken, innovative
Möglichkeiten der Risikobewertung
wie der Einsatz von Telematik in der

Kfz-Versicherung) über die Rolle des
Internets beim Vertrieb von Versicherungsprodukten und der Kundenkommunikation bis hin zu internen Prozessen, die durch neue Technologien effizienter gestaltet werden können (etwa die Schadenbearbeitung).
Versicherer stehen damit vor der Aufgabe, sich gleichzeitig sowohl auf die fundamentalen Veränderungen im Rechtsrahmen als auch in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt einzustellen. Politik
und Aufsichtsbehörden müssen ihrerseits diese Megatrends und die damit
verbundenen Wechselwirkungen bei
der Weiterentwicklung von Regulierung
und Aufsicht im Blick haben.

4 Auswirkungen von Regulierungsmaßnahmen auf die
volkswirtschaftliche Rolle der Versicherer
4.1

Überblick

Vor dem Hintergrund der einschneidenden Erfahrungen in der Finanzkrise in
Verbindung mit dem aktuellen technologischen und gesellschaftlichen Wandel ist es wenig überraschend, dass die
Versicherungswirtschaft derzeit mit einer Vielzahl an regulatorischen Reformen konfrontiert ist. Dies wird unweigerlich erhebliche Veränderungen in der
Versicherungswirtschaft und auf den
Versicherungsmärkten zur Folge haben.9
Aufgrund der unverzichtbaren Funktionen, die die Versicherer für Wirtschaft
und Gesellschaft übernehmen, werden daraus auch weit über den Versicherungsmarkt hinaus vielfältige volks9 Zur grundsätzlichen ökonomischen Bedeutung
des Rechtsrahmens für die Versicherungswirtschaft
vgl. etwa Schareck (2004).

13

Regulierungsreformen wirken in vielfältiger Weise auf
Struktur und Ergebnisse von Versicherungsmärkten:
Sie bestimmen insbesondere mit darüber,
• inwieweit überhaupt ein Versicherungsschutz verfügbar ist,
• wie die Versicherungsprodukte ausgestaltet sind,
• von welchen Versicherungsunternehmen und über welche Zugangswege Versicherungsschutz angeboten wird und wie intensiv der Wettbewerb ist,
• welcher Preis für Versicherungsschutz und Beratung zu leisten ist,
• wie anpassungsfähig und innovativ die Versicherungswirtschaft bei Produkten und Serviceleistungen ist,
• wie die Versicherer ihr Kapital anlegen,
• inwieweit von privaten Haushalten und Unternehmen Versicherungsschutz
nachgefragt wird und
• inwieweit es zu systematischen Umverteilungen zwischen verschiedenen
Versichertengruppen kommt.
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wirtschaftliche Auswirkungen zu spüren sein. Verändern sich das Angebot an
Versicherungsschutz oder die Zugangsmöglichkeiten zu Versicherungsverträgen, wirkt sich das auf den Umgang mit
Risiken und die resultierende Risikosituation in Gesellschaft und Wirtschaft
aus. Dies ist mit vielfältigen realwirtschaftlichen und sozialpolitischen Effekten verbunden, etwa im Hinblick auf
Investitionsentscheidungen des Unternehmenssektors und die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft oder die Absicherung der Bevölkerung gegen personenbezogene Risiken.
Darüber hinaus bestimmt der Regulierungsrahmen auch maßgeblich darüber mit, wie die Versicherer ihren Kapitalbestand anlegen und welche Finanzierungsmittel damit beispielsweise für
Immobilien, Unternehmen, Banken oder
die öffentliche Hand zur Verfügung stehen. Auch dies wirkt sich auf die Möglichkeiten für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum und dauerhaften Wohlstand aus.
Bei der Entscheidung über Regulierungsfragen stellt sich damit nicht nur die Frage, inwieweit die mit den Reformen verfolgten direkten Ziele erreicht werden
können. Es sind immer auch die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Risikosituation von privaten Haushalten,
Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt
sowie die gesellschaftlichen Ziele nachhaltiger Wohlstand und stabilitätsorientiertes Wachstum mit zu berücksichtigen. Denn es ist durchaus möglich, dass
Maßnahmen, die bestimmte regulatorische Ziele erfüllen (z. B. ein geringeres
Insolvenzrisiko der einzelnen Versicherungsunternehmen), sich aus Sicht des
gesellschaftlichen Risikomanagements
als kontraproduktiv erweisen. Dies gilt

beispielsweise dann, wenn dadurch den
privaten Haushalten und Unternehmen
zusätzliche Risiken aufgebürdet werden,
die diese schlechter tragen können, als
es innerhalb eines Versicherungssystems möglich wäre.
Bei einer umfassenden Beurteilung eines Regulierungsvorhabens im Versicherungsbereich sind damit immer
auch zwei grundlegende Fragestellungen zu beantworten:
1. Wie wirkt sich die Maßnahme auf
die Erfüllung der Rolle der Versiche
rer im gesellschaftlichen Risikoma
nagement aus?
2. Kommen die potenziellen Stärken
der Versicherer als institutionelle In
vestoren besser zum Tragen als vorher oder werden sie beschränkt?
Diese Fragen werden in den folgenden
beiden Abschnitten näher betrachtet.
4.2 Auswirkungen auf die Rolle im
gesellschaftlichen Risikomanagement
4.2.1 Voraussetzungen für eine private
Versicherbarkeit
Damit für ein Risiko ein privatwirtschaftlicher Versicherungsschutz zustande kommt, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Eindeutige Grenzen der Versicherbarkeit gibt es
zwar nicht, weil der Abschluss eines Versicherungsvertrags immer von den individuellen Entscheidungen von Versicherungsanbietern und -nachfragern abhängt. Ein Versicherungsschutz ist aber
desto eher und desto kostengünstiger
möglich, je weitgehender die sogenannten Kriterien der Versicherbarkeit erfüllt
sind.10

Versicherungsmathematische Kriterien
• Kalkulierbarkeit von Versicherungs
prämien:
Je besser Risiken bewertet und quantifiziert werden können, desto einfacher
und kostengünstiger kann ein Versicherungsschutz dafür angeboten werden.
Zentral ist hier die ausreichende Verfügbarkeit von Daten zur Beurteilung des
Risikos. Dies lässt sich bei neuen Risiken
gut beobachten. So war z. B. das Angebot von Versicherungsschutz für Windkraft- oder Solaranlagen beim Aufkommen dieser neuen Technologien für die
Versicherer zunächst eine große Herausforderung. Mit zunehmender Erfahrung
mit diesen Technologien und den damit
verbundenen Risiken wurden entsprechende Versicherungsprodukte immer
besser kalkulierbar und sind heute eine
Selbstverständlichkeit.
• Zufälligkeit des Versicherungsfalls:
Der Eintritt des Versicherungsfalls muss
für Versicherer und Versicherungsnehmer zufällig sein. Ist der Versicherungsfall bereits absehbar, ist keine Versicherung mehr möglich. So kann etwa ein
Arbeitnehmer, der aufgrund seines Gesundheitszustands bereits die Kriterien einer Berufsunfähigkeit erfüllt, keinen privaten Versicherungsschutz gegen das Berufsunfähigkeitsrisiko mehr
neu abschließen. Bei Risiken, die einem
starken Einfluss des Versicherten unterliegen, müssen zudem mögliche unerwünschte Verhaltensänderun
gen nach
Abschluss eines Versicherungsvertrags
beherrschbar bleiben (Problem des „mo10 Zu den Möglichkeiten und Grenzen von privaten Versicherungen vgl. Wolgast / Theis (2013). Eine ausführliche Darstellung wichtiger Funktionsmechanismen von Versicherungsmärkten findet
sich beispielsweise bei Schulenburg / Lohse (2014).
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ralischen Risikos / Moral Hazard“, z. B. eine Verringerung von Sicherheitsvorkehrungen oder ein viel riskanteres Verhalten). Eine Einschränkung der Zufälligkeit
wäre es auch, wenn der Versicherungsschutz ganz überwiegend von Versicherungsinteressenten nachgefragt wird,
die weit überdurchschnittliche Risiken aufweisen, ohne dass die Versicherer dies in ihrer Kalkulation adäquat berücksichtigen konnten (Problem der negativen Risikoauslese / „adversen Selektion“). Zur Sicherung der Zufälligkeit
kommt möglichst risikogerechten Prämien eine zentrale Bedeutung zu.
• Größe und Unabhängigkeit der
Risiken:
Die Versicherbarkeit ist dann besonders
gut möglich, wenn die versicherten Risiken nicht zu groß und möglichst unabhängig voneinander sind. In diesem Fall
funktioniert der Risikoausgleich inner-

halb des Versichertenbestands am besten. Erschwert wird die Versicherbarkeit
dementsprechend, wenn Einzelrisiken
sehr groß sind oder wenn es wichtige
Einflussfaktoren gibt, die auf viele Risiken im Bestand ähnlich wirken (sog. Kumulrisiko). Im Regelfall kann auch in diesen Fällen noch ein Versicherungsschutz
bereitgestellt werden.11 Durch ihr umfangreiches risikopolitisches Instrumentarium (u. a. auch einen Risikoausgleich
über die Zeit) und die Möglichkeiten der
weltweiten Risikoteilung über die internationalen Rückversicherungsmärkte verfügt die Versicherungswirtschaft
über eine hohe Kapazität zur Risikotragung. Diese wird in den letzten Jahren
zunehmend noch durch die Nutzung
der Kapitalmärkte mit Versicherungsverbriefungen (z. B. sog. Katastrophenanleihen) ergänzt. Die erforderlichen
zusätzlichen risikopolitischen Maßnahmen (z. B. das Vorhalten höherer Eigenmittel) sind aber mit zusätzlichen Kos-

ten verbunden. Wann die Grenzen der
Zeichnungsfähigkeit der Versicherer erreicht werden, hängt u. a. auch von
der Bereitschaft privater Investoren ab,
der Versicherungswirtschaft finanzielle Mittel für die Übernahme von Risiken
zur Verfügung zu stellen.
• Zeitlicher Ausgleich von Kapital
anlagerisiken:
Versicherer bieten ihren Kunden nicht
nur eine Absicherung gegen „versicherungstechnische“ Risiken. Insbesondere bei klassischen Lebensversicherungsverträgen übernehmen die Versicherer
auch substanzielle Kapitalanlagerisiken
für die Versicherten, indem sie langfristige Leistungsgarantien bereitstellen,
z. B. eine garantierte lebenslange Min11 Nicht mehr möglich ist eine vollständige private
Versicherung aber beispielsweise für Katastrophen
in Atomkraftwerken wie in Fukushima oder für einen Mega-Terroranschlag mit Schäden in hoher
mehrstelliger Milliardenhöhe.

Die Bedeutung risikoadäquater Prämien für leistungsfähige Versicherungsmärkte
Zu den grundlegenden Prinzipien der
privaten Versicherung gehört die Orientierung der zu zahlenden Prämie an
dem Risiko bzw. der erwarteten Leistung aus dem Versicherungsvertrag.
Die private Versicherung ist auf den
Ausgleich zufallsbedingter Risiken im
Versichertenkollektiv gerichtet: die festen Beitragszahlungen aller Versicherten werden gepoolt, um für diejenigen
Versicherten, bei denen zufallsbedingt
das versicherte Risiko eintritt, die zugesagte Versicherungsleistung zu finanzieren. Die Versicherten erhalten damit eine finanzielle Absicherung gegen
zufällige Abweichungen von den zu erwartenden Aufwendungen, beispielsweise für den Lebensunterhalt im Alter
(Absicherung des Langlebigkeitsrisikos)

oder für einen Verkehrsunfall. Anders als
in den staatlichen Sicherungssystemen
sind systematische Umverteilungen zwischen Versicherten mit unterschiedlich
hohen Risiken der privaten Versicherung
wesensfremd.
Der risikobasierten Prämienkalkulation
kommt eine ganz entscheidende Rolle für
die Leistungsfähigkeit privater Versicherungsmärkte zu:
Bereitstellung eines attraktiven Versi
cherungsangebots für alle Versicherten
gruppen und Vermeidung einer negati
ven Risikoauslese
Bis auf wenige Ausnahmen basiert die Privatversicherung auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Jeder Bürger kann frei darüber
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entscheiden, ob und wann, gegen welche Risiken und in welcher Höhe er Versicherungsschutz nachfragt. Wie die
Kaufentscheidung bei jedem anderen
Produkt orientiert sich auch die Entscheidung über den Abschluss einer
Versicherung am Preis-Leistungs-Verhältnis für den jeweiligen individuellen Kunden. Eine Tarifierung, bei der die
Versicherten entsprechend ihres jeweiligen Risikos eingestuft werden und risikogerechte Prämien zahlen, vermeidet systematische Quersubventionierungen und führt damit tendenziell dazu, dass jeder Versicherungsnehmer die
Art und den Umfang an Versicherungsschutz nachfragt, die seinem Bedarf angemessen und auch gesamtwirtschaftlich wünschenswert sind. Einheitsprämien können dagegen zur Folge haben,
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dass Personen mit niedrigem Risiko den
Versicherungsvertrag preislich unattraktiv finden und ganz oder teilweise auf den Versicherungsschutz verzichten oder dass Personen mit überdurchschnittlichem Risiko einen besonders hohen Schutz abschließen (adverse
Selektion).

mensetzung eine wichtige Rolle für die
resultierende Leistungsverpflichtung zukommt. Damit ist der Einsatz zusätzlicher
Instrumente des Risikomanagements erforderlich, und der Versicherer muss höhere Sicherheitsmargen in die Prämien einkalkulieren. Dies verteuert den Versicherungsschutz.

Eine risikoadäquate Tarifierung leistet
auch einen wichtigen Beitrag zu einem
insgesamt günstigen Prämienniveau
und zur finanziellen Stabilität der Versicherungswirtschaft. Wird die Versicherungsprämie differenziert nach dem Risikotyp des Versicherungsnehmers erhoben, ist – in der Erwartungswertbetrachtung – jeder einzelne Vertrag für
sich genommen wirtschaftlich tragfähig. Der Geschäftserfolg eines Versicherungsunternehmens ist damit für ein
gegebenes Beitragsvolumen unabhängig davon, welche Anteile die verschiedenen Risikotypen am Versichertenkollektiv ausmachen. In dieser Situation
werden sowohl Kunden mit niedrigen
als auch Kunden mit hohen Risiken von
den Versicherungsunternehmen umworben.

Besserer Umgang mit Risiken durch An
reize zur Risikoreduzierung

Je weniger die Prämien am individuellen
Risiko orientiert sind, mit umso größerer
Unsicherheit ist die Prämienkalkulation
des Versicherers verbunden, weil dann
auch der jeweiligen Bestandszusam-

destrente. Die Übernahme von Kapitalanlagerisiken ist den Versicherern desto
eher und weitgehender möglich, je bessere Risikoausgleichsmöglichkeiten bestehen. Neben dem jährlichen Risikoausgleich, z. B. durch eine breite Diversifizierung der Kapitalanlagen, ist dabei auch
der zeitliche Risikoausgleich zwischen
ertragsreicheren und ertragsschwächeren Jahren von großer Bedeutung.

Durch Abschluss einer Versicherung überträgt der Versicherungsnehmer die versicherten Risiken auf Versicherer und Versichertengemeinschaft, sodass er gegen
die finanziellen Konsequenzen dieser Risiken geschützt ist. Spiegelt die Prämie
das individuelle Risiko wider, ergeben sich
durch dieses Preissignal wichtige Anreize zur Risikoreduzierung. Beispielsweise
führt die starke Risikoklassifizierung in der
Kfz-Haftpflichtversicherung dazu, dass finanzielle Anreize bestehen, die eigene Unfallgefahr zu senken, z. B. durch die Entscheidung für ein sichereres Fahrzeug
oder eine vorsichtigere Fahrweise, mit
der Folge einer höheren Verkehrssicherheit. Die Prämiendifferenzierung wirkt damit auch gesamtwirtschaftlich negativen
Verhaltensänderungen als Folge der Übertragung von Risiken auf die Versichertengemeinschaft (sog. Moral Hazard) entgegen.

Ökonomische und gesellschaftliche
Kriterien
• Vorteilhaftigkeit für beide Vertrags
partner:
Am Markt können dauerhaft nur diejenigen Versicherungsprodukte angeboten werden, die den Versicherungsunternehmen unter Berücksichtigung aller Kosten und Risiken ein nachhaltiges

Risikobewertung und -einstufung als
wichtiger Innovationsfaktor am Versi
cherungsmarkt
Risiken möglichst gut abzuschätzen und
geeignete Anknüpfungspunkte für die
Prämienkalkulation zu wählen, gehört
zu den wichtigsten Wettbewerbsparametern der Versicherer. Dementsprechend sind Verbesserungen in diesem
Bereich ein wesentlicher Treiber von Innovationen auf Versicherungsmärkten. Dies hat sich in den letzten beiden
Jahrzehnten vor allem in der Kfz-Haftpflichtversicherung gezeigt, bei der die
Risikoeinstufung der Versicherten mittlerweile an zahlreiche Risikomerkmale
geknüpft ist – mit der Folge einer stark
individualisierten Risikoeinstufung,
auch verbunden mit entsprechenden
Anreizen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.
Durch die zunehmende Digitalisierung
steigt das verfügbare Datenvolumen
derzeit exponentiell an, und es ist eine Vielzahl neuer Techniken und Methoden zur Analyse dieser Daten entstanden. Damit ergeben sich auch neue
Möglichkeiten für eine genauere Bewertung von Risiken und individuellere Versicherungsprodukte entsprechend dem
Risiko und den Bedürfnissen der einzelnen Versicherungsnehmer.

Wirtschaften erlauben. Umgekehrt werden eine starke Nachfrage und ein hoher
Verbreitungsgrad von Versicherungsschutz nur dann resultieren, wenn die
Ausgestaltung der Versicherungsprodukte im Hinblick auf Prämie, Schutz
umfang und Serviceleistungen für breite Kreise der Bevölkerung attraktiv ist.
Wichtig sind hier u. a. die Betriebskosten
der Versicherer, die die Höhe der Versicherungsprämie mitbestimmen. Eine
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hohe Bedeutung kommt zudem der Risikogerechtigkeit der Prämie zu (s. Textbox S. 15). Ein attraktives Angebot an
Versicherungsschutz erfordert darüber
hinaus, dass die Versicherer ihre Angebotspalette in Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen und Nachfrage
von privaten Haushalten und Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln.
• Umsetzung des Versicherungsbe
darfs in Versicherungsnachfrage:
Unter Berücksichtigung der neuen verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse ist für gute Ergebnisse auf den Versicherungsmärkten nicht nur ein Angebot von Versicherungsprodukten mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis wichtig. Es kommt auch darauf an,
dass die privaten Haushalte in der Lage
sind, einen vorhandenen Versicherungsbedarf zu erkennen und in eine entsprechende Versicherungsnachfrage umzusetzen. Hierfür spielen u. a. die Verfügbarkeit geeigneter Informationen sowie
die Zugangswege zum Versicherungsschutz eine große Rolle.
• Gesellschaftliche Akzeptanz:
Je besser in Politik und Gesellschaft das
Verständnis für die Funktionsweise des
privaten Versicherungsprinzips und die
Akzeptanz der damit verbundenen Anforderungen sind, desto einfacher ist
die Bereitstellung von Versicherungsprodukten. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist nicht zuletzt wichtig dafür, welche innovativen Angebote an den Markt
gebracht werden und sich im Wettbewerb als erfolgreich erweisen. Beispielsweise könnten Versicherer mit innovativen Angeboten zurückhaltend sein,
wenn diese zwar für viele Verbraucher
einen bedarfsgerechten Versicherungs-

schutz bieten würden, sie aber befürchten müssen, dass sich die Produkte –
z. B. wegen kritischer Medienberichte –
negativ auf ihre Reputation auswirken
oder aufgrund einer fehlenden Akzeptanz bei den Kunden nur auf eine geringe Nachfrage stoßen.
4.2.2 Auswirkungen staatlicher Ein
griffe auf den Versicherungsschutz
Regulierungsmaßnahmen wirken sich in
vielfältiger Weise auf die Kriterien der
Versicherbarkeit aus. Ein sachgerechter Regulierungsrahmen ist eine Voraussetzung für leis
tungsfähige Versicherungsmärkte. Durch die Versicherungsaufsicht werden die Einhaltung der Leistungsversprechen der Versicherer gewährleistet und die Informationskosten
für Versicherungsnachfrager stark reduziert, sodass ein attraktives Produktangebot in der Breite überhaupt erst möglich wird. Umgekehrt können Regulierungsmaßnahmen die Erfüllung der Versicherbarkeitskriterien und damit das
Zustandekommen von Versicherungsschutz aber auch beeinträchtigen. Bei
der Ausgestaltung von Regulierungsreformen ist es daher entscheidend, dass
die Auswirkungen auf die Versicherbarkeitskriterien immer mitbedacht werden. Wichtige Wirkungszusammenhänge werden im Folgenden anhand aktueller Beispiele verdeutlicht.
Kalkulierbarkeit der Prämien und Zu
fälligkeit des Versicherungsfalls
Für ein umfassendes Versicherungsangebot ist es insbesondere wichtig, dass
die Versicherer über möglichst viele relevante Informationen über die jeweils
versicherten Risiken verfügen und diese
auch für die Kalkulation der Prämien heranziehen können. In den letzten Jahren
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wurden jedoch aus sozialpolitischen Erwägungen, aber auch mit dem Ziel der
Sicherung der informationellen Selbstbestimmung und der Vermeidung von
Diskriminierung, verstärkt Maßnahmen
beschlossen, die die Versicherer in der
Nutzung von risikorelevanten Informa
tionen für die Prämienkalkulation beschränken. Mit einer undifferenzierten
Prämienkalkulation sind aber ineffiziente Anreize zur Anpassung des Versicherungsschutzes sowie ein höheres durchschnittliches Prämienniveau verbunden.
Aufgrund dieser Funktionseinbußen am
Versicherungsmarkt sind derartige Eingriffe nur im Ausnahmefall sinnvoll.
Sehr wichtig für die Möglichkeiten der
Risikobewertung und Prämienkalkulation sind dabei auch die indirekten Wirkungen staatlicher Regulierung. Dies sei
an zwei Beispielen veranschaulicht:
• Datenschutz:
Versicherer verarbeiten sehr sensible
Daten der Versicherten, z. B. Gesundheitsdaten in der Lebensversicherung
und der Privaten Krankenversicherung.
Dementsprechend kommt dem Datenschutz in der Versicherungswirtschaft
seit jeher eine sehr hohe Bedeutung zu,
und es ist selbstverständlich, dass Versicherungsunternehmen höchsten Datenschutzstandards unterliegen. Bei Reformen im Bereich des Datenschutzes
kommt es aber darauf an, unbeabsichtigte Einschränkungen der Versicherer in
den Möglichkeiten der Risikobewertung
zu vermeiden. Beispielsweise ist es bei
der derzeitigen grundlegenden Reform
des europäischen Datenschutzrechts
mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung wichtig, dass Regelungen, die
auf die Internetwirtschaft zielen, z. B.
zur Profilbildung aus den Online-Daten
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zu einer Person, nicht ungewollt den
Versicherern die Erstellung von Risiko
statistiken erschweren.
• Zusammenarbeit der Branche und
Kartellrecht:
Aufgrund des besonderen Charakters
von Versicherungsprodukten spielt in
der Versicherungswirtschaft die branchenweite Zusammenarbeit – insbesondere über die Versicherer-Verbände
– eine sehr wichtige Rolle für leistungsfähige Versicherungsmärkte. So können über gemeinsame Risikostatistiken
die Schadenerfahrungen aller Versicherer gebündelt und für die Risikobewertung und Prämienkalkulation der einzelnen Versicherer nutzbar gemacht werden. Ein anderes Beispiel sind Musterbedingungen der Branche, die den Versicherungsunternehmen unverbindlich
bekannt gegeben und allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden und
damit die Vergleichbarkeit der Produkte
am Markt erhöhen.
Sehr wichtig ist diese Branchen-Zusammenarbeit auch bei der Entwicklung von
Versicherungsprodukten für neue Risiken, z. B. Erneuerbare Energien oder Cyber-Risiken. Hier wird durch die Zusammenführung von grundlegender Expertise in der Risikobewertung und durch
die Entwicklung von Standards deutlich
schneller ein attraktives Versicherungsangebot für einen breiten Nachfragerkreis möglich, das im Wettbewerb zwischen den einzelnen Versicherern dann
kontinuierlich weiterentwickelt wird.
Inwieweit eine derartige Branchenzusammenarbeit erfolgen kann, hängt
nicht zuletzt auch von den wett
be
werbsrechtlichen Rahmenbedingungen
ab. Eine wichtige Rolle kommt dabei u. a.

der europäischen Gruppenfreistellungs
ver
ord
nung für die Versicherungswirtschaft (Vers-GVO) zu. Bei zukünftigen
Reformen geht es darum sicherzustellen, dass die bisherige Branchenzusammenarbeit rechtssicher fortgeführt werden kann.
Nutzung von Risikoausgleichsmöglich
keiten
Je besser der Risikoausgleich wirken
kann, umso höher ist die Versicherbarkeit von Risiken. Neben dem Risikoausgleich innerhalb einer Periode spielt dabei auch der Risikoausgleich über die
Zeit eine wichtige Rolle. So bietet etwa
die kollektive Kapitalanlage in der Lebensversicherung für den Kapitalaufbau
zur Altersvorsorge den Vorteil, dass ein
zeitlicher Ausgleich von Schwankungen
in den erzielbaren Kapitalerträgen erfolgen kann.
Rechtliche Bestimmungen sind ein wesentlicher Einflussfaktor dafür, inwieweit ein Risikoausgleich möglich ist. Bei
der Lebensversicherung unterliegen die
Risikoausgleichsmöglichkeiten u. a. aus
Gründen des individuellen Verbraucherschutzes zahlreichen Beschränkungen.
Beispielsweise soll durch die Begrenzung des zeitlichen Risikoausgleichs ein
Interessenausgleich zwischen den Personen, die aus dem Kollektiv ausscheiden, und den verbleibenden Bestandskunden erreicht werden.
Regulierungsvorgaben können den Risikoausgleich aber auch übermäßig begrenzen, verbunden mit einer erheblichen Beeinträchtigung des Kollektivinteresses und sogar mit Gefahren für die
Stabilität einzelner Versicherer. Ein aktuelles Beispiel sind die gesetzlich vorgeschriebenen garantierten Mindestrück

kaufswerte bei klassischen Lebensver
sicherungsverträgen. Lebensversicherte
können ihren Vertrag jährlich kündigen
und haben dann Anspruch auf den zu
Vertragsbeginn festgelegten und entsprechend der Regelungen des VVG garantierten Rückkaufswert – unabhängig
von der aktuellen Kapitalmarktsituation. Diese Regelung hat gerade vor dem
Hintergrund des andauernden Niedrigzinsumfelds höchst problematische
Auswirkungen, da das Risiko plötzlich
sprunghaft steigender Zinsen besteht.
Ein unerwartet starker Zinsanstieg würde dazu führen, dass die Kapitalwerte
zum Beispiel von Anleihen deutlich sinken. Die Differenz zwischen dem Zeitwert dieser Anleihen und dem höheren
Buchwert in den Bilanzen der Versicherer würde zu hohen, sogenannten „stillen Lasten“ führen. Werden viele Versicherungsverträge in einer solchen Situation gekündigt, müssen diese stillen Lasten realisiert werden. Aus stillen Lasten würden echte Verluste – die
aber alleine zulasten der verbleibenden
Kunden gehen. Um dieses Risiko auszuschließen und gleichzeitig eine gerechte Behandlung aller Versicherten zu garantieren, wäre es daher sachgerecht,
die Rückkaufswerte in diesem Fall an die
veränderten Marktwerte der Anleihen
anpassen zu können.
Ein weiteres Beispiel, wie der zeitliche
Risikoausgleich in der Lebensversicherung beschränkt wird, sind die Regelungen zur Beteiligung der Versicherten an den erzielten Überschüssen. Als
restriktiv erweist sich unter den derzeitigen Kapitalmarktgegebenheiten insbesondere die fehlende Möglichkeit eines „Verlustvortrags“. Ein umfassender
Risikoausgleich im Versichertenkollektiv wird darüber hinaus durch die immer
noch fortbestehende künstliche Tren-
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nung des Bestands in vor 1994 abgeschlossene Lebensversicherungen (Altbestand) und Verträge seit der Schaffung des EU-Binnenmarkts 1994 (Neubestand) beschränkt.
Größe des Risikos
Inwieweit und zu welchem Preis ein privater Versicherungsvertrag zustande
kommt, hängt ganz wesentlich von der
Größe des jeweiligen Risikos ab. Auch
hierfür können staatliche Vorgaben eine wichtige Rolle spielen. Dabei wirken
sich nicht nur die versicherungsrechtlichen Regelungen aus. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen in vielen anderen Bereichen nehmen direkt oder indirekt Einfluss auf die Höhe des Risikos.
Dies sei anhand von zwei Beispielen verdeutlicht:
Haftpflichtversicherungen sichern das
Vermögen des Versicherten gegen gesetzliche Haftungsansprüche bei einer
Schädigung Dritter ab. Dementsprechend hängt die Höhe des Risikos, das
ein Versicherer mit einer Haftpflichtversicherung übernimmt, direkt vom
gesetzlichen Haftungsrecht ab. Bei geplanten Änderungen, vor allem Ausweitungen des Haftungsrechts, sollte daher die Frage des möglichen Versiche
rungsschutzes von vornherein immer
mitbedacht werden. Zu beachten ist
dabei auch, dass einige Haftungsrisiken, beispielsweise wenn es um die Risiken neuer, unerprobter Technologien
geht, wegen ihrer Größe und schwierigen Kalkulierbarkeit im Grenzbereich
der privatwirtschaftlichen Versicherbarkeit liegen. Angesichts der Bedeutung
der Haftpflichtversicherung für die Existenzsicherung von privaten Haushalten
und Unternehmen sind Ausweitungen
der gesetzlichen Haftpflicht i. d. R. nur

insoweit sinnvoll, wie zumindest perspektivisch auch ein ausreichender Versicherungsschutz verfügbar ist.
In der Gebäudeversicherung spielen die
Bauvorschriften eine wichtige Rolle für
die Größe des versicherten Risikos. Insbesondere aufgrund der immer wieder
erweiterten Energieeinsparungsverordnungen hat sich das Risiko in der Gebäudeversicherung in den letzten Jahren erheblich erhöht. Wärmedämmsysteme
erhöhen das Risiko eines Brandes. De-

ren Oberflächenputz ist zudem höchst
empfindlich gegenüber Hagelschlag. Eine Reparatur im Schadenfall ist oft nicht
möglich. Ferner lassen sich bestimmte Wärmedämmsysteme bei länger anhaltender Durchfeuchtung (schleichender Leitungswasserschaden, Hochwasser etc.) nicht mehr zuverlässig trocknen
bzw. von eingedrungenen Schadenstoffen (z. B. Heizöl im Hochwasserfall) befreien. Schimmelbildung und dadurch
ausgelöste umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sind die Folge. Zum Teil

Möglichkeiten und Grenzen von Pflichtversicherungen
Angesichts der hohen gesellschaftlichen Bedeutung der Absicherung von
gesetzlichen Haf tungsrisiken werden insbesondere im Bereich der Haftpflichtversicherung regelmäßig neue
Versicherungspflichten diskutiert. Aktuelle Beispiele aus der europäischen
Diskussion sind eine Pflichthaftpflichtversicherung für Hersteller von Medizinprodukten oder eine Pflichtversicherung im Bereich der Umwelthaftung.
Pflichtversicherungslösungen können
allerdings erhebliche negative Auswirkungen auf die Effizienz der Versicherungsmärkte haben. Dies gilt insbesondere dann, wenn – anders als etwa im
„Massengeschäft“ Kfz-Haftpflichtversicherung – sehr unterschiedliche Haftungsrisiken abgedeckt werden sollen,
wie dies im Bereich der Unternehmensversicherung regelmäßig der Fall ist.
Eine Pflichtversicherung muss naturgemäß weitgehend einen „one-size-fitsall“-Ansatz im Versicherungsschutz verfolgen und behindert damit maßgeschneiderte Versicherungslösungen. Bei
niedrigem Schadenrisiko kann dies eine
Überversicherung zur Folge haben und
durch damit verbundene höhere Prämien einzelne Betriebe auch vor wirt-
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schaftliche Probleme stellen. Zudem
senken Pflichtversicherungen den Präventionsanreiz und erhöhen das „moralische Risiko“, was mit einer Erhöhung
des gesellschaftlichen Risikos verbunden ist. Dies gilt umso mehr, je weniger
die Prämien am individuellen Risiko anknüpfen können. Darüber hinaus muss
eine zusätzliche Bürokratie die Einhaltung der Versicherungspflicht überwachen, was i. d. R. ebenfalls mit erheblichen Kosten verbunden ist.
Auch ohne Versicherungspflicht haben
Unternehmen und Gewerbetreibende
aufgrund der sonstigen Existenzgefährdung einen hohen Anreiz zur Versicherung ihrer Haftungsrisiken, sodass sie
i. d. R. aus eigener Initiative Haftpflichtversicherungsschutz nachfragen, wie
dies auch bei Herstellern von Medizinprodukten und Betrieben mit Umweltschädigungspotenzial der Fall ist. Freiwillige Versicherungslösungen ermöglichen hier einen bedarfs- und risikogerechten Versicherungsschutz. Durch die
Risikoorientierung der Versicherungsprämien ergeben sich zudem wichtige
Anreize zur Vermeidung von Schadenfällen. Pflichtversicherungen sind dementsprechend nur in Ausnahmefällen
empfehlenswert.
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müssen geschädigte Gebäude gänzlich
abgerissen und neu errichtet werden,
verbunden mit erheblichen Kosten. Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie
wichtig es ist, auch im Bereich der Bauvorschriften die Auswirkungen auf die
Kosten des Versicherungsschutzes bei
Reformen immer mit zu bedenken.
Bürokratiekosten
Ein guter Regulierungsrahmen erhöht
die Effizienz der Versicherungsmärkte
und ermöglicht damit geringere Kosten
für den Versicherungsschutz. Die Einhaltung von rechtlichen Bestimmungen ist aber immer auch mit Bürokratiekosten verbunden, die letztendlich
von den Versicherungsnehmern getragen werden müssen. Während ein gewisses Maß an Bürokratiekosten zum
Erreichen der Regulierungsziele unvermeidlich ist, führt eine „ineffiziente“
Regulierung zu unnötigen Kosten. Zu
strikte oder wenig sachgerechte ausgestaltete Regulierungs
vorgaben kön
nen im Extremfall sogar dazu führen,
dass sinnvolle Produkte vom Markt verschwinden, weil ihr Angebot sich für die
Versicherungsunternehmen nicht mehr
lohnt bzw. die Nachfrager nicht mehr
bereit sind, die dadurch erhöhten Prämien zu zahlen.

Ein aktuelles Beispiel für übermäßige
Bürokratiekosten ist der zu erwartende Zuwachs an Berichts- und Offenle
gungspflichten im Vertrieb durch neue
EU-Vorschriften. So gibt es für Versicherungsmakler, die ihr Geschäft über
das Internet betreiben, derzeit bereits
75 Kategorien von europäischen Offenlegungsvorgaben, basierend auf der
E-Commerce-Richtlinie, der Fernabsatzrichtlinie, der Lebensversicherungsrichtlinie und der Versicherungsvermittlerrichtlinie. Durch die anstehenden Reformen mit Solvency II, der Verordnung
über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) und der Versicherungsvertriebsrichtlinie werden diese Offenlegungspflichten nochmals stark ansteigen (s. Abbildung). Dabei zeichnet sich
ab, dass viele dieser Vorschriften redundant sind und zu Doppelungen führen
werden, was die Anwendung zusätzlich
erschweren wird.

Die Einführung des einheitlichen eu
ropäischen Versicherungsaufsichtsregimes Solvency II zum 1. Januar 2016 ist
für die betroffenen Versicherungsunternehmen angesichts der hohen Komplexität (s. Textbox S. 9) unweigerlich mit
einem großen Aufwand und damit hohen Bürokratiekosten verbunden. Auch
bei Solvency II kommt es aber in nicht
unwesentlichem Maße zu vermeidbaren Kosten. Die einzelnen Regulierungsebenen sind nicht vollständig aufein
ander abgestimmt oder widersprechen
sich sogar. Die Qualität der Rechtsetzung wird teilweise auch durch die bloße Menge der Vorgaben beeinträchtigt.
Hier gibt es daher noch Optimierungsbedarf. Gleichzeitig bietet die weitere Umstellung auf Solvency II auch eine gute Gelegenheit, um im derzeitigen System bestehende Redundanzen,
unnötige Konkretisierungen und Widersprüche in der Versicherungsaufsicht zu
identifizieren und zu beseitigen.

Offenlegungspflichten von Online Maklern bei
Versicherungsprodukten
Versicherungsvertriebsrichtlinie (35)

PRIIPs (27)

Ein klarer Fall unnötiger Bürokratiekosten sind Überlappungen, Dopplungen
oder gar Widersprüche bei den rechtlichen Vorgaben. Diese entstehen in der
Praxis beispielsweise durch nicht ausreichend aufeinander abgestimmte parallele Reformvorhaben oder durch unabgestimmte Vorgaben auf verschiedenen
Regulierungsebenen. Auch die damit oft
verbundene fehlende Rechtssicherheit
führt zu Risiken und Kosten für die Versicherer.

Versicherungsvermittlerrichtlinie (9)

Solvency II (39)

Lebensversicherungsrichtlinie (20)

Fernabsatzrichtlinie (29)

Fernabsatzrichtlinie (29)

E-Commerce-Richtlinie (17)

E-Commerce-Richtlinie (17)

Heute: 75

Zukünftig: 147

Quelle: Insurance Europe
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Auch bei den aktuellen Reformen im Bereich der Produktregulierung müssen
die Bürokratiekosten im Blick sein. Bei
der derzeit laufenden Einführung formaler Vorgaben zur unternehmensinternen Produktentwicklung und -überwachung (Product Governance and
Oversight – POG) ist zu vermeiden, dass
infolge verschiedener Aktivitäten eine
kostspielige, zeitlich gestreckte Doppel
umsetzung erforderlich wird. Darüber
hinaus ist hier für die Höhe der Bürokratiekosten auch die Frage der Verhältnismäßigkeit von Bedeutung. Die neue Regelung nimmt nur Versicherungen für
Großrisiken ausdrücklich aus dem Anwendungsbereich aus. Zwar wird zusätzlich klargestellt, dass die Prozesse
für die Art des Versicherungsprodukts
verhältnismäßig und angemessen sein
sollen. Die bisherigen Vorstellungen von
EIOPA zur Konkretisierung von Anforderungen sind aber zu weitreichend. Entscheidend wird es sein, dass die neuen
Vorgaben eine möglichst praxisgerechte Ausgestaltung der Prozesse erlauben, um so unnötige Bürokratiekosten
zu vermeiden.
Zusätzliche Bürokratiekosten können
darüber hinaus dadurch entstehen, dass
eigentlich staatliche Verwaltungsaufga
ben auf die Versicherungs- bzw. Finanzwirtschaft verlagert werden. Ein aktuelles Beispiel für eine gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme originär ho
heit
licher Aufgaben der Finanzverwaltung
ist die Einführung des Kirchensteuerverfahrens bei der Abgeltungsteuer. Seit
2015 müssen die Lebens- und Unfallversicherer bei steuerrelevanten Auszahlungen das Religionsmerkmal des
Bezugsberechtigten beim Bundeszen
tralamt für Steuern abfragen und zuvor die Kunden über ihr Widerspruchsrecht informieren. Bei einer Zugehörig-

keit der Person zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft müssen die
Versicherer dann Kirchensteuer an das
Finanzamt abführen. Die Kirchensteuer
wird dabei nicht nur zugunsten der drei
großen Religionsgemeinschaften erhoben, sondern muss auf deren weit über
60 örtliche Untergliederungen weiter
aufgeteilt werden. Eine Erstattung der
entstehenden Umsetzungs- bzw. laufenden Aufwände erfolgt dabei nicht.
Innovationskraft der Versicherungs
wirtschaft
Durch den starken Wettbewerb auf privaten Versicherungsmärkten sind die
Versicherungsunternehmen zur Sicherung ihrer Marktposition gezwungen,
ihr Angebot kontinuierlich zu verbessern. Die daraus resultierenden Innovationen gewährleisten dauerhaft leistungsfähige Versicherungsmärkte und
die Ausrichtung an den sich wandelnden
Bedürfnissen der Versicherungskunden.
Innovationen können dabei ganz unterschiedliche Formen annehmen.
Ein wesentlicher Bereich sind Produktinnovationen. Neben völlig neuen Produkten wie Cyber-Versicherungen und
Deckungserweiterungen in bereits etablierten Versicherungsprodukten kom
men auch laufend neue Produktvarianten auf den Markt. Eine wichtige neue
Produktgruppe waren in den letzten
Jahren beispielsweise die Senioren-Unfallversicherungen, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten
sind und neben den üblichen Geldleistungen (insbesondere Invaliditätsleistung und Unfallrente) in den ersten Wochen nach einem Unfall auch direkte
Hilfeleistungen wie Pflege- und Dienstleistungen rund um den Haushalt vorsehen.
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Innovativ können aber beispielsweise auch die Kommunikationswege zum
Kunden oder die Schadenbearbeitung
sein. Ein wichtiger Faktor im Wettbewerb sind traditionell auch Innovationen in der Risikobewertung und -einstufung. Ein Beispiel ist hier die kontinuierliche Verbesserung der Risikoeinstufungssysteme in der Kfz-Haftpflichtversicherung.
Der Regulierungsrahmen der Versicherungswirtschaft bestimmt mit darüber, inwieweit Innovationen überhaupt
möglich sind und welche Kosten dafür
entstehen. Wie erläutert, kommt geeigneten wettbewerbsrechtlichen Rah
menbedingungen für die Branchen-Zusammenarbeit – u. a. für innovative Risikobewertungsansätze – eine große Rolle zu. Darüber hinaus ist beispielsweise
auch die Produktregulierung sehr wichtig. Eine zu weitreichende Produktregulierung behindert die Unternehmen bei
der Gestaltung neuer Angebote und beschränkt damit die Produktvielfalt am
Markt. So wären etwa übermäßige Anforderungen an den Produktentwicklungsprozess im Rahmen der derzeitigen POG-Einführung mit der Gefahr
verbunden, dass Versicherer wegen zu
hoher Kosten auf eigentlich sinnvolle
Produktinnovationen verzichten.
Aktuell wirkt vor allem auch der digitale
Wandel als Treiber für Innovationen auf
dem Versicherungsmarkt. Hier gilt es sicherzustellen, dass die Versicherer die
Chancen der Digitalisierung für innovative Lösungen in ihren betrieblichen
Prozessen und in ihrem Produkt- und
Service
angebot tatsächlich ausschöpfen können. Bei der Versicherungsmarkt
regulierung ist zudem zu berücksichtigen, dass im Zuge der Digitalisierung zunehmend auch Unternehmen, die nicht
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unter Versicherungsaufsicht stehen –
beispielsweise sog. „Fintechs“ –, mit innovativen versicherungsbezogenen Geschäftsmodellen oder sogar Versicherungssubstituten auf den Markt kommen. Gelten für die unterschiedlichen
Akteure unterschiedliche rechtliche Bestimmungen, könnte es hier zu ineffizienten Wettbewerbs- und Marktverzerrungen sowie Regulierungsarbitrage
kommen, verbunden mit Innovationsnachteilen für die Anbieter der Versicherungswirtschaft.
Zugang zum Versicherungsschutz
Damit die Versicherer ihre volkswirtschaftliche Funktion der Risikoabsicherung für private Haushalte und Wirtschaft gut erfüllen können, reicht es
nicht aus, wenn für die vorhandenen
Versicherungsbedarfe am Markt attraktive Versicherungsprodukte verfügbar
sind. Es muss auch tatsächlich zu einer
hohen Verbreitung passgenauer Versicherungsverträge kommen.
Eine entscheidende Rolle hierbei übernehmen die Versicherungsvermittler,
die die Kunden bei ihrer Kaufentscheidung unterstützen. Auch wenn mit der
Digitalisierung der Vertrieb von Versicherungen über das Internet an Bedeutung gewinnt, kommt der persönlichen
Beratung und Vermittlung von Versicherungsschutz nach wie vor eine überragende Bedeutung zu. Auch die Versicherungsvermittlung ist bereits jetzt
durch umfassende Regulierung gekennzeichnet, die durch die aktuellen Reformen noch verstärkt wird. Regulierungsreformen im Bereich des Versicherungsvertriebs haben ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit
der Versicherungsmärkte.

Besonders intensiv wird seit einigen
Jahren über die Frage der Honorarberatung versus provisionsbasierter Versicherungsvermittlung diskutiert. Versicherungsberater werden im Auftrag
der Kunden tätig und beraten diese gegen ein vereinbartes Beratungsentgelt
über ihre Risiken und informieren über
geeigneten Versicherungsschutz. Versicherungsvermittler beraten den Kunden ebenfalls über einen passenden
Versicherungsschutz – Makler im Auftrag des Kunden und Vertreter im Auftrag des Produktanbieters. Ihre Entlohnung erfolgt aber über eine abschlussbzw. betreuungsgebundene Provision
durch den Versicherer, die dieser in die
Produkte einkalkuliert. Anders als Berater gehen Vermittler mit dem Ziel, einen
Versicherungsvertrag zu vermitteln und
anzupassen, auch aktiv auf potenzielle
Kunden zu. Versicherungsprodukte direkt – ohne Einschaltung eines Intermediärs – zu erwerben, steht dem Kunden
ebenfalls frei.
Von Seiten vieler Verbraucherschützer
und auch aus der Politik gibt es seit einiger Zeit Bestrebungen, den Zugangsweg Versicherungsvermittlung zugunsten der Versicherungsberatung zurückzudrängen oder sogar zu verbieten, weil
das Eigeninteresse der Vermittler am
Abschluss eines Versicherungsvertrags
als problematisch empfunden wird. Ein
Beispiel war hier die intensive Diskussion im Rahmen der europäischen Reform
der Regulierung des Versicherungsvertriebs. Im Ergebnis haben die EU-Gesetzgeber sich bei der Versicherungsvertriebsrichtlinie 2015 darauf verständigt,
auf ein europaweites Provisionsverbot
zu verzichten. Die weitere Entscheidung
hierüber wird den einzelnen EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der nationalen Umsetzung der Richtlinie überlas-

sen. In einzelnen europäischen Ländern
gibt es auch bereits entsprechende partielle Provisionsverbote, entweder für
bestimmte Produkte oder für bestimmte Vertriebswege. Das Verbot einer Provisionsvermittlung birgt allerdings die
Gefahr erheblicher negativer volkswirtschaftlicher Auswirkungen, weil es den
Zugang zu Versicherungsschutz beeinträchtigt.
In Deutschland werden die Dienste von
Versicherungsberatern von den Versicherungsinteressenten bisher nur sehr
selten in Anspruch genommen. Derzeit
bieten nur ca. 300 Versicherungsberater
ihre Tätigkeit an, gegenüber mehr als
200 000 Versicherungsvermittlern. Wie
die Verhaltensforschung zeigt, kümmern private Haushalte sich oft nicht
eigeninitiativ um einen Versicherungsschutz, selbst wenn sie ihren Absicherungsbedarf grundsätzlich erkannt haben, z. B. im Bereich der Altersvorsorge.
Alle Bemühungen einer verbesserten finanziellen Allgemeinbildung und Aufklärung über Versicherungsbedarfe haben daran bisher wenig ändern können.
Werden die Möglichkeiten und Anreize
zur Ansprache potenzieller Kunden für
Versicherer und Vermittler reduziert, ist
zu befürchten, dass die Verbreitung von
Versicherungsschutz zurückgehen wird
und die Absicherung von privaten Haushalten und der Wirtschaft gegen ihre Risiken sich verschlechtert. Dies gilt umso
mehr, soweit es sich um latente Versicherungsbedarfe handelt, die den privaten Haushalten – aber z. B. auch Kleingewerbetreibenden – gar nicht bewusst
sind.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Die
Vergütung über Provisionen ist an die
Höhe der Prämienzahlungen für den
abgeschlossenen Versicherungsvertrag
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geknüpft. Damit erfolgt implizit ein sozialer Ausgleich zwischen Versicherungsnehmern, die einen hohen Versicherungsschutz nachfragen, und jenen Versicherungsnehmern mit einem
geringeren Bedarf (z. B. einkommensschwache Haushalte, die eher niedriger dotierte Altersvorsorgeverträge abschließen). Dieser Ausgleich funktioniert auch zwischen jenen, die sich nur
beraten lassen und jenen, die einen Vertrag abschließen. Ist ein Kunde von dem
Vertrag, den er gekauft hat, nicht überzeugt, kündigt oder stellt die Prämienzahlung ein, erhält auch der Vermittler keine Vergütung mehr. Im Bereich
der Lebens- und Krankenversicherung
ist der Vermittler außerdem verpflichtet, bereits erhaltene Abschlussprovisionen anteilig zurückzuerstatten, wenn
der Versicherungsnehmer innerhalb
von fünf Jahren entscheidet, den Vertrag nicht fortzuführen. Versicherungsvermittler sind Unternehmer, die auf
der Basis einer Mischkalkulation arbeiten, die es ihnen ermöglicht ihre Dienstleistung in der ganzen Breite der Bevölkerung anzubieten. Gerade für einkommensschwächere Haushalte würde die
Inanspruchnahme eines Versicherungsberaters gegen festes Honorar dagegen
eine überproportionale Belastung bedeuten, die eine aktive Nachfrage verhindern kann.
Nicht von der Hand zu weisen ist, dass
bei Versicherungsvermittlern die gleichzeitige Übernahme einer „Bedarfsweckungs- und Bildungsfunktion“ und einer „Verkaufsfunktion“ mit potenziellen
Interessengegensätzen verbunden sein
kann. Die honorarbasierte Vergütung ist
aber ebenfalls nicht frei von Interessenkonflikten, weil die Versicherungsberater ebenfalls Eigeninteressen verfolgen.
Ein Ziel der Vertriebsregulierung ist es

daher zu Recht, mögliche Interessengegensätze zu bewältigen. Weitere Maßnahmen hierfür sieht auch die neue EUVersicherungsvertriebsrichtlinie vor. Zu
guten Marktergebnissen können darüber hinaus auch begleitende Selbstregulierungsmaßnahmen der Branche
beitragen, in der deutschen Versicherungswirtschaft beispielsweise der Verhaltenskodex für den Vertrieb und die
Weiterbildungsinitiative „Gut beraten“.
Unterstützt wird ein guter Zugang zum
Versicherungsschutz zudem durch ein
breites Feld an Anbietern mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen und
Kunden-Zielgruppen, wie es auf dem
deutschen Versicherungsmarkt traditionell existiert. Auch auf die Anbieterstruktur nimmt die Regulierung Einfluss, da Regulierungsmaßnahmen häufig nicht wettbewerbsneutral sind. Oft
handelt es sich dabei um unbeabsichtigte Nebenwirkungen der Regulierung,
aus der unerwünschte Einschränkungen
in der Angebotsvielfalt am Versicherungsmarkt resultieren können.
Um Wettbewerbsverzerrungen durch
sachlich nicht gerechtfertigte bürokratische Belastungen zu vermeiden, ist der
Aufsichtsgrundsatz der Proportionalität
ganz entscheidend, der eine Anpassung
der regulatorischen Anforderungen an
den Risikoumfang und die Komplexität
der Geschäftstätigkeit vorsieht. So bedeuten etwa die enormen Anforderungen der Umstellung auf Solvency II proportional höhere Belastungen für kleinere und mittelständische Unternehmen. Hier kommt es daher darauf an,
dass das in Solvency II verankerte Proportionalitätsprinzip und die vorgesehenen Gestaltungsspielräume konsequent
Anwendung finden.
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Ein leichter Zugang zum Versicherungsschutz setzt auch voraus, dass die Infor
mationen, die die Kunden über die Ver
sicherungsangebote erhalten, deren Informationsbedarf treffen, gut verständlich und überschaubar sind und damit Entscheidungshürden abbauen. In
den letzten Jahren ist es zu einer starken Ausweitung der Informationspflichten der Anbieter und Vermittler gekommen. Allerdings hat dies nicht im gewünschten Maße zur angestrebten Verbesserung der Entscheidungsgrundlage
der Versicherungsnehmer beigetragen.
Stattdessen wird mittlerweile vielfach
ein „Information Overload“ diagnostiziert – eine Überschüttung der Kunden
mit Informationen, die die Bereitschaft,
sich mit den entsprechenden Fragen zu
beschäftigen, eher verringert und sogar
dazu führen kann, dass Kunden schlechter fundierte Entscheidungen treffen
oder aus Überforderung eine Entscheidung weiter aufschieben. Hier gilt es daher in Zukunft, unter Verwendung der
verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse effektivere Informationen zu gewährleisten, mit denen die Entscheidungsfähigkeit der Kunden tatsächlich
erhöht werden kann.
4.3 Auswirkungen auf die Rolle als
institutionelle Investoren
Wie gut die Versicherungswirtschaft ihre besondere Rolle in der langfristigen
Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
für die Volkswirtschaft und als Stabilitätsanker an den Finanzmärkten wahrnehmen kann, hängt entscheidend von
einem sachgerechten Regulierungsrahmen ab. Werden die Kapitalanlagemöglichkeiten der Versicherer unnötig eingeschränkt, mindert dies nicht nur ihre Kapitalerträge, mit Folgen z. B. für die
private Altersvorsorge. Es ergeben sich
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auch Auswirkungen auf die ge
samt
wirtschaftliche Kapitalallokation. Das
Investitionspoten
zial und die Wachstumskräfte der Volkswirtschaft werden
nicht ausgeschöpft.
Für eine effiziente Kapitalanlage der
Versicherer ist es insbesondere wichtig,
dass die Unterlegung mit Eigenmitteln,
die bei der Anlage in die verschiedenen
Assetklassen aufsichtsrechtlich gefordert ist, dem tatsächlichen Risiko der jeweiligen Anlage entspricht.
Ein Beispiel dafür, wie sich nicht risikogerechte regulatorische Bestimmungen
negativ auswirken können, ist die derzeitige Fehlkalibrierung von Infrastruk
turinvestitionen unter Solvency II: Die
bisher vorgesehenen hohen Kapitalanforderungen differenzieren nicht zwischen den sehr unterschiedlichen Risiken von Infrastrukturinvestments. Damit verringern sie die Möglichkeiten der
Versicherungsunternehmen, sich an der
Finanzierung langfristiger Infrastrukturprojekte zu beteiligen, obwohl diese bei
geeigneter Ausgestaltung mit begrenztem Risiko hervorragend zur langfristig orientierten Verpflichtungsstruktur
der Versicherungsunternehmen passen
würden. Für die Volkswirtschaft insgesamt bedeutet dies, dass derzeit nicht
das volle Potenzial der Versicherungswirtschaft zur Schließung der identifizierten substanziellen Investitionslücke in Deutschland und Europa genutzt
werden kann.
Der Reformbedarf in diesem Bereich ist
mittlerweile breit akzeptiert. Die Europäische Kommission hat im Herbst 2015
eine Reduzierung der Eigenmittelanforderungen für Eigen- und Fremdkapital
investitionen in Infrastruktur im Rahmen von Solvency II vorgeschlagen. Der

Vorschlag ist ein Schritt in die richtige
Richtung, der konsequent weiterentwickelt werden sollte.

Kreditanalyseerfordernisse auf komplexe und ausfallbehaftete Kapitalanlagen
zu konzentrieren.

Wichtig ist zudem auch im Bereich
der Kapitalanlagen der Versicherer die
durchgehende Anwendung des Proportionalitätsprinzips, damit unnötige Bürokratiekosten und mögliche Wettbewerbsnachteile, insbesondere für kleinere und mittlere Versicherer, vermieden werden.

Die Kapitalanlage der Versicherungsunternehmen ist auch stark von den umfassenden Regulierungsreformen in anderen Bereichen des Finanzsystems betroffen. Ein Beispiel ist die neue Regu
lierung der Derivatemärkte mit der
Europäischen Verordnung über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und
Transaktionsregister (EMIR), die insbesondere dem Zweck dienen soll, systemische Risiken aus dem Derivatehandel zu verringern. Derivate spielen für
die Kapitalanlage der Versicherer eine
wichtige Rolle. Sie werden vorwiegend
zur Absicherung gegen Kurs- und Zins
änderungsrisiken sowie zur Vorbereitung eines Erwerbs von Anlagen eingesetzt. Die sehr komplexen Anforderungen von EMIR führen allerdings zu hohen Belastungen für die Versicherer und
machen es zunehmend schwer, sinnvolle und wichtige Absicherungsstrategien
und Erwerbsvorbereitungen kosteneffizient umzusetzen. Insbesondere kleinere Versicherer werden überproportional belastet. Hier besteht die Gefahr,
dass diese Versicherer daher aus sinnvollen Derivaten herausgedrängt werden, die sie zur Absicherung der Bestände eigentlich benötigen. Im Rahmen der
derzeitigen Überprüfung von EMIR wären daher Anpassungen entsprechend
des Proportionalitätsprinzips sinnvoll.
Beispielsweise könnten kleine Versicherer von der Anwendung von EMIR ausgenommen werden.

Ein Beispiel sind die mit der dritten europäischen Rating-Verordnung beschlos
senen zusätzlichen Anforderungen an
die Versicherer bei der Bewertung des
Kreditrisikos von Kapitalanlagen. Die
Vorgaben sollen verhindern, dass sich
Versicherer bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Unternehmens oder
eines Finanzinstruments ausschließlich
oder automatisch auf externe Ratings
stützen. Eine Konkretisierung dieser Regelungen durch die Aufsichtsbehörden ist derzeit in Vorbereitung. Gefordert sind hier pragmatische Lösungen,
die entsprechend des Proportionalitätsgrundsatzes der konkreten (Risiko-)Situation eines Versicherers Rechnung tragen und unnötige Kosten und Einschränkungen in der Kapitalanlage vermeiden.
Würden beispielsweise durchgehend
umfassende unternehmensinterne Kreditrisikoanalysen gefordert, würden sich
aufgrund des damit verbundenen hohen Aufwandes Anlagen unterhalb eines bestimmten Volumens zukünftig
nicht mehr lohnen. Damit würde die Diversifikation der Kapitalanlagen zurückgehen, und die Risiken in den Portfolien
der Versicherer könnten sich sogar erhöhen. Betroffen hiervon wären auch Finanzierungen der Realwirtschaft, z. B.
über Unternehmensanleihen. Eine pragmatische Möglichkeit wäre es hier, die

Vor allem im Bereich der Lebensversicherung können sich darüber hinaus
auch die gesetzlichen Vorgaben für die
Produktausgestaltung negativ auf die
Kapitalanlagemöglichkeiten der Versi-
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cherungsunternehmen auswirken. So
beeinträchtigen die derzeit vorgeschriebenen unflexiblen garantierten Rückkaufswerte bei klassischen Lebensver-

sicherungsverträgen nicht nur die zeitlichen Risikoausgleichsmöglichkeiten. Sie
verringern auch die Effizienz und Flexibilität der Kapitalanlagetätigkeit der Le-
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bensversicherer aus gesamtwirtschaftlicher Sicht.

5 Schlussfolgerungen und Anforderungen an Regulierungsreformen
Um den Veränderungen in Wirtschaft
und Gesellschaft Rechnung zu tragen
und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit der Versicherungswirtschaft zu
sichern, ist die kontinuierliche Weiterentwicklung des Rechtsrahmens für die
Versicherer nicht nur wünschenswert,
sondern auch unverzichtbar. Aufgrund
des gegenwärtigen Zusammentreffens
mehrerer grundlegender Veränderungsprozesse ist die Ballung zahlreicher und
teilweise sehr umfangreicher regulatorischer Reformen nachvollziehbar. Sie
stellt allerdings alle Beteiligten – Versicherer, Aufsichtsbehörden, Politik, aber
auch Verbraucherschützer und die begleitenden Medien – vor große Herausforderungen. Mit einer hohen Reformdynamik steigen auch die Risiken bürokratischer Überlastungen und unerwünschter Neben- und Wechselwirkungen, verbunden mit der Gefahr einer
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit
der Versicherungsmärkte und der Kapitalanlagetätigkeit der Versicherer.
Bei allen Reformen in den rechtlichen
Bestimmungen müssen daher immer
auch die volkswirtschaftlichen Funktionen der Versicherungswirtschaft im
Blick der Entscheidungsträger sein. Um
Gesellschaft und Wirtschaft bestmöglich mit Versicherungsprodukten zu versorgen, kommt es insbesondere darauf
an, dass
• keine übermäßigen oder unnötigen
Kosten für die Versicherer und ihre
Kunden entstehen,

• der angebotene und nachgefragte
Umfang des Versicherungsschutzes
nicht unnötig beschränkt wird,
• Marktstruktur und Zugangswege zum
Versicherungsschutz nicht negativ beeinträchtigt werden,
• eine effiziente Kapitalanlage der Versicherer ermöglicht wird und
• die Anreize und Möglichkeiten für gesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich wünschenswerte Innovationen
erhalten bleiben.
Hierfür müssen die zwangsläufig auftretenden Konflikte zwischen den unterschiedlichen Zielen der Versicherungsregulierung und die Spannungsfelder
zwischen verschiedenen Anforderungen und Interessen möglichst gut ausbalanciert werden. Damit dies gelingen
kann, sind hohe Standards der „regulatorischen Governance“ – d. h. der Regelungsstrukturen und -prozesse – unverzichtbar. Das große Augenmerk, das in
Politik und Verwaltung derzeit auf einer
„besseren“ bzw. „smarteren“ Regulierung liegt, und die diesbezüglichen Ini
tiativen sind daher sehr zu begrüßen.
Für die Geschäftstätigkeit der Versicherer und für gute Ergebnisse auf den Versicherungsmärkten bietet ein verlässlicher und stabiler Rechtsrahmen die besten Voraussetzungen. Angesichts der
notwendigen Weiterentwicklungen der
rechtlichen Bestimmungen lässt sich ei-

ne Unsicherheit über zukünftige regulatorische Reformen naturgemäß nicht
völlig vermeiden. Die Reformaktivität
sollte aber möglichst berechenbar bleiben und durch klare und transparente
Prozesse und Standards gekennzeichnet sein. Um sicherzustellen, dass Versicherungsregulierung die bestmögliche
Versorgung von Gesellschaft und Wirtschaft mit Versicherungsschutz und die
Nutzung der besonderen Möglichkeiten
der Kapitalanlage der Versicherer unterstützt, sind vor allem die folgenden Anforderungen an Regulierungsreformen
zu beachten:12
Einhaltung von Subsidiarität und Ver
hältnismäßigkeit
Auch vor dem Hintergrund der praktischen Schwierigkeiten, die sich bei der
Entwicklung und Umsetzung sachgerechter Regulierungsinstrumente ergeben, ist nicht bei jedem identifizierten
Problem auf den Versicherungsmärkten eine zusätzliche Regulierung automatisch die beste Lösung. Stattdessen kann es sich auch als günstiger erweisen, zunächst auf die Marktkräfte
zu setzen – beispielsweise die Reputationswirkung einer kritischen Medienberichterstattung – oder Selbstregulierungsmaßnahmen der Branche wirken
zu lassen.
12 Mit Blick auf die Erfordernisse leistungsfähiger
Versicherungsmärkte hat sich die deutsche Versicherungswirtschaft in den letzten Jahren intensiv
in die Diskussion um eine bessere Rechtsetzung eingebracht, vgl. z. B. die bereits erwähnte ausführliche Stellungnahme des GDV zur Agenda für bessere
Rechtsetzung der EU-Kommission (GDV 2015b).
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Heute wird der Regulierungsrahmen für
die Finanzmärkte stark durch die Regelungen auf europäischer Ebene geprägt.
Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip, das dem Handeln in der Europäischen Union zugrunde liegt, sollten europäische Regelungen aber nur insoweit
erfolgen, wie europaweit harmonisierte Regelungen besser geeignet sind, die
Regulierungsziele zu erreichen. In vielen Punkten wird auch weiterhin die Zuständigkeit der nationalen Ebene sach-

gerecht sein, die eine Anpassung an die
nationalen Gegebenheiten und Besonderheiten ermöglicht. Daher bedarf es
stets einer Abwägung, auf welchem
Wege die politischen Ziele besser erreicht werden können.
Zur Vermeidung übermäßiger Belastungen ist zudem eine umfassende Berücksichtigung und konsequente Anwendung des Proportionalitätsprinzips auf
allen Ebenen erforderlich.

Gewährleistung von Rechtsklarheit
und Vermeidung von unnötigen Büro
kratiekosten
Es muss durchgehend ein Augenmerk
auf eine kohärente Regulierung gerichtet werden. Rechtsunklarheiten, Überlappungen, Dopplungen oder gar Widersprüche in der Regulierung des Finanzsystems sollten von vorneherein
vermieden werden, um unnötige Kosten zu verhindern. Zugunsten von Ent-

Beispiel 1: Abgrenzung der europäischen und nationalen Kompetenzen
Um eine effektive Regulierung zu ermöglichen, müssen europäische und
nationale Zuständigkeiten klar abgegrenzt sein. Das gilt sowohl hinsichtlich
der Regulierungskompetenz von europäischem und nationalem Gesetzgeber
als auch hinsichtlich der Aufgaben der
europäischen und der nationalen Aufsichtsbehörde. Hier ist Kostenreduzierung durch Vermeidung von Doppelarbeit möglich. Derzeit bestehen gerade im Bereich des Verbraucherschutzes
große Überlappungen, die in der Sache
zu einer doppelten Aufsicht führen. Hier
wäre eine Klarstellung durch den europäischen Gesetzgeber sinnvoll, dass

EIOPA nur bei Vorliegen eines Binnenmarktbezugs und innerhalb der Grenzen
der Aufgabenzuweisung in der EIOPA-Verordnung agieren darf, nicht dagegen bei
allen denkbaren Sachverhalten mit einem
Verbraucherbezug. Zudem ist eine europaweite Harmonisierung nur dann erforderlich, wenn der Missstand auch EU-weit
besteht.
Hinsichtlich der Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen ist die Rollenverteilung zwischen EIOPA und den nationalen Aufsichtsbehörden grundsätzlich klar
festgelegt: In ihrem Zuständigkeitsbereich
sorgt EIOPA für die kohärente Anwendung

der Finanzregeln sowie eine einheitliche
Aufsichtspraxis in den Mitgliedstaaten.
Die laufende operative Aufsicht über
die Finanzinstitute verbleibt weiterhin
bei den Aufsichtsbehörden in den jeweiligen Mitgliedstaaten. Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen darf EIOPA direkt gegenüber den Versicherungsunternehmen tätig werden. Zur Vermeidung von Rechtsunsicherheit sollte im
europäischen Rechtsrahmen deutlicher
als bislang klargestellt werden, unter
welchen Voraussetzungen die europäische Aufsichtsbehörde eingreifen darf.

Beispiel 2: Vielzahl der europäischen Regulierungsebenen
Die bisherigen Erfahrungen mit der
neuen europäischen Aufsichtsarchitektur haben deutlich gezeigt, dass der
Wahl der richtigen europäischen Regulierungsebene eine hohe Bedeutung zukommt. Zur Vermeidung von Bürokratiekosten und Rechtsunklarheiten wäre es sinnvoll, statt unverbindlicher
rechtlicher Vorgaben wie EIOPA-Leitlinien, Rundschreiben oder Verlautbarungen vorrangig EU-Verordnungen auf Level 2 einzusetzen. Diese entfalten unmittelbar Verbindlichkeit und bedürfen

keiner weiteren Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Weniger Regulierungsebenen führen zu geringerem Konsultationsund Umsetzungsaufwand und damit zur
Senkung der Kosten für alle Beteiligten
(EIOPA, EU-Gesetzgeber, nationale Aufsicht, Unternehmen). Auch gibt es weniger Ansatzpunkte für Normwidersprüche
und Unklarheiten.
Voraussetzung für EIOPA-Leitlinien sollte
es sein, dass auf einer hinreichenden Tatsachengrundlage dargelegt werden kann,

dass sie für eine kohärente Anwendung des EU-Rechts erforderlich sind.
Dies ist nach der EIOPA-Verordnung jedenfalls dann nicht der Fall, wenn in einem Bereich der Kommission die Befugnis übertragen wurde, technische Standards auf Level 2 zu erlassen. Darüber
hinaus muss vor dem Erlass von Leitlinien sichergestellt sein, dass die einzelnen Regelungsebenen aufeinander abgestimmt sind.
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bürokratisierung und Rechtsklarheit ist
es darüber hinaus auch fundamental,
dass ein geeignetes Rechtsinstrument
gewählt und Detaillierungsgrad und Anzahl der Regelungsebenen möglichst gering gehalten werden.
Wichtig sind auch klare und sachgerechte Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche der verschiedenen Aufsichtsinstitutionen, z. B. zwischen europäischer und nationaler Ebene und zwischen mikroprudenziellen und makroprudenziellen Aufsehern.
Umfassende Betrachtung aller relevan
ten Aspekte: Folgenabschätzungen
und Konsultationen
Damit möglichst sachgerechte Entscheidungen getroffen werden können, die
auch längerfristig tragfähig sind, muss
sichergestellt sein, dass alle relevanten
Aspekte im Entscheidungsprozess ausreichend Berücksichtigung finden. Notwendig sind vor allem:
• die konsequente Durchführung um
fassender, transparenter Folgenab
schätzungen auf allen Regulierungsebenen, die die volkswirtschaftlichen
Auswirkungen und die Belastungen
durch die verschiedenen Politikoptionen u. a. unter Anwendung des Standard-Kosten-Modells untersuchen sowie
• die frühzeitige und durchgehende Ein
beziehung aller betroffenen Interes
senträger.
Sachgerechte Maßnahmen der Versicherungsregulierung setzen zudem voraus, dass die Besonderheiten der Versi
cherungsmärkte und die Voraussetzungen einer breiten Versicherbarkeit aus-

reichend berücksichtigt werden. Dies
bedeutet u. a. die Vermeidung einer unreflektierten Übertragung von Konzepten aus anderen Bereichen wie der Bankenaufsicht oder der Regulierung von
Finanzinstrumenten auf die Versicherungsmärkte, ohne dass eine umfassende Analyse und Anpassung an die Gegebenheiten und Notwendigkeiten des
Versicherungsbereichs erfolgt. Für das
fachfremde Auge möglicherweise bei
Versicherungen und in anderen Bereichen ähnlich erscheinende Zusammenhänge und Mechanismen erweisen sich
bei näherer Betrachtung oft als sehr unterschiedlich. Ebenso wichtig für eine
angemessene Rechtsgestaltung ist ein
ausgewogener Ausgleich zwischen dem
individuellen Schutzinteresse des einzelnen Versicherungsnehmers und dem
kollektiven Schutzinteresse der Versichertengemeinschaft.
Zu beachten ist darüber hinaus, dass
die Versicherer aufgrund ihrer Rolle in
der Risikotragung von einer sehr großen
Bandbreite von Themenstellungen auch
über die Finanzmarktregulierung hinaus
betroffen sind. Beispiele sind hier Haftungsfragen oder Fragen der Verkehrssicherheit, aber etwa auch der Datenschutz oder das IT-Recht. Bei allen fraglichen Dossiers sollte daher frühzeitig
auch eine Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen auf die Versicherungsmärkte und eine Einbeziehung der
Akteure aus dem Versicherungsbereich
in die entsprechenden Konsultationen
sichergestellt sein.
Ex-Post-Evaluierungen und Korrektur
von Fehlregulierungen
Insbesondere bei umfassenderen Reformen sind die Wirkungen und Wechselwirkungen der einzelnen Maßnah-
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men bei der Reformentscheidung meist
nur sehr bedingt abzuschätzen. Unbeabsichtigte Nebenwirkungen sind oft
kaum vermeidbar. Daher sollten umfassende Ex-Post-Evaluierungen unter Einbeziehung der Betroffenen zum
Standard werden. Entsprechende Konsequenzen in Form von Rücknahmen
von Gesetzen oder deren Revision müssen zeitnah und konsequent umgesetzt
werden.
Umfassende und adressatengerechte
Kommunikation
Die Besonderheiten des politischen Willensbildungsprozesses und des öffentlichen Diskurses können das Erreichen
guter Lösungen in der Versicherungsaufsicht erschweren. Hier kommt es vor
allem darauf an, durch eine proaktive
und umfassende Kommunikation das
Verständnis für die Zusammenhänge
auf den Versicherungsmärkten und die
Rolle der Versicherer in Wirtschaft und
Gesellschaft zu erhöhen. So können einseitige und verzerrte Wahrnehmungen
vermieden werden. Dabei sind die Akteure der Versicherungswirtschaft, aber
z. B. auch Regierungen, Behörden, die
Wissenschaft und die Medien gefordert.
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