
I·V
W

 H
SG

 S
ch

ri
ft

en
re

ih
e,

 B
an

d 
53

 
 

M
ar

ti
n 

E
lin

g 
/ S

ab
in

e 
K

ilg
us

 
W

ir
k

sa
m

ke
it

 u
n

d 
E

ffi
zi

en
z 

d
er

 R
eg

u
lie

ru
n

g 
in

 d
er

 d
eu

ts
ch

sp
ra

ch
ig

en
 A

ss
ek

u
ra

n
z

Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der  
deutschsprachigen Assekuranz – Eine juristische und  
ökonomische Analyse 

Martin Eling / Sabine Kilgus

I·VW HSG Schriftenreihe, Band 53, Kurzfassung



I

Martin Eling / Sabine Kilgus

Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der
deutschsprachigen Assekuranz –
Eine juristische und ökonomische Analyse

Kurzfassung.
Die Langfassung der Studie ist in der I.VW Schriftenreihe, Band 53 verfügbar.

Herausgeber und Verlag
Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen

Kurzfassung.
Die Langfassung der Studie ist in der I·VW HSG Schriftenreihe, Band 53 verfügbar.



II

© Verlag Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen, St.Gallen 2014
(I.VW Schriftenreihe – Kurzfassung)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise,
in allen Formen wie Mikrofilme, Xerographie, Mikrofiche, Microcard, Offset verboten.
Die Deutsche Bibliothek – CIP‑Einheitsaufnahme

Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der deutschsprachigen Assekuranz –
Eine juristische und ökonomische Analyse
[Hrsg. Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen]
Martin Eling / Sabine Kilgus
St.Gallen: Institut für Versicherungswirtschaft, 2014

ISBN 978-3-9523551-6-9

III

Inhaltsverzeichnis

Management Summary IV
Danksagung VI
1. Einleitung 1
2. Grundlagen 3

2.1 Regulierung in der Assekuranz: Ziele und Anforderungen 3
2.2 Regulierung der Assekuranz im deutschsprachigen Raum 7
2.3 Bisherige Forschungsresultate zu Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung 11

2.3.1 Wirksamkeit von Regulierung 11
2.3.2 Effizienz der Regulierung 12

3. Marktbefragung zu Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung 14
3.1 Zielsetzung, Methodik und Teilnehmerkreis 14
3.2 Resultate 14

4. Analyse von Verbesserungsvorschlägen 21
4.1 Sammlung der Vorschläge und Ableitung von Fokusbereichen 21
4.2 Juristische und ökonomische Bewertung der Fokusbereiche 22

4.2.1 Komplexität reduzieren 22
4.2.2Wettbewerbsfähigkeit beachten 27
4.2.3 Regulierung und Aufsicht effektiv und effizient gestalten 30

4.3 Ableitung von Handlungsoptionen 32
5. Fazit 36
Literatur 40
Autoren 45



II

© Verlag Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen, St.Gallen 2014
(I.VW Schriftenreihe – Kurzfassung)

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch auszugsweise,
in allen Formen wie Mikrofilme, Xerographie, Mikrofiche, Microcard, Offset verboten.
Die Deutsche Bibliothek – CIP‑Einheitsaufnahme

Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der deutschsprachigen Assekuranz –
Eine juristische und ökonomische Analyse
[Hrsg. Institut für Versicherungswirtschaft der Universität St.Gallen]
Martin Eling / Sabine Kilgus
St.Gallen: Institut für Versicherungswirtschaft, 2014

ISBN 978-3-9523551-6-9

III

Inhaltsverzeichnis

Management Summary IV
Danksagung VI
1. Einleitung 1
2. Grundlagen 3

2.1 Regulierung in der Assekuranz: Ziele und Anforderungen 3
2.2 Regulierung der Assekuranz im deutschsprachigen Raum 7
2.3 Bisherige Forschungsresultate zu Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung 11

2.3.1 Wirksamkeit von Regulierung 11
2.3.2 Effizienz der Regulierung 12

3. Marktbefragung zu Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung 14
3.1 Zielsetzung, Methodik und Teilnehmerkreis 14
3.2 Resultate 14

4. Analyse von Verbesserungsvorschlägen 21
4.1 Sammlung der Vorschläge und Ableitung von Fokusbereichen 21
4.2 Juristische und ökonomische Bewertung der Fokusbereiche 22

4.2.1 Komplexität reduzieren 22
4.2.2Wettbewerbsfähigkeit beachten 27
4.2.3 Regulierung und Aufsicht effektiv und effizient gestalten 30

4.3 Ableitung von Handlungsoptionen 32
5. Fazit 36
Literatur 40
Autoren 45



IV

Management Summary

Im gesamten deutschsprachigen Versicherungsmarkt wird Strenge, Umfang und
Komplexität der Regulierung in den vergangenen Jahren kontrovers diskutiert. Vor
diesem Hintergrund ist es Ziel dieser Arbeit, Wirksamkeit und Effizienz der Regulie-
rung im deutschsprachigen Raum zu analysieren und mögliche Ansätze für Verbes-
serung zu identifizieren. Zu diesem Zweck stellen wir zunächst das vorhandene Wis-
sen zu Wirksamkeit und Effizienz von Regulierung dar, präsentieren dann Resultate
einer Marktbefragung unter 76 Versicherern und nehmen schliesslich eine juristische
und ökonomische Bewertung ausgewählter Handlungsoptionen vor.

Die Marktbefragung zeigt, dass sowohl die Qualität der Regulierung als auch deren
Umsetzung durch die Aufsicht in der Schweiz besser beurteilt wird als in Deutschland
und Österreich. Die Befragten liefern allerdings viel Input, um Wirksamkeit und Effizi-
enz der Regulierung weiter zu steigern. So scheint der Versicherungsnehmer sehr
gut geschützt, die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit wird aber häufig in Frage
gestellt. Zudem werden Umfang, Komplexität und die Belastung kleiner Versicherer
problematisiert.

Wir plädieren für eine Berücksichtigung dieser Aspekte, um die Qualität und Umset-
zung der Regulierung in der Schweiz weiter zu verbessern. Um dies zu realisieren,
leiten wir drei Grundsätze und neun Handlungsempfehlungen ab:
1. Prinzipienbasierte Regulierung ist die wirksamste Form der Regulierung.

a) Dies bedingt ein striktes Enforcement bei Fehlverhalten und Schieflagen sowie
eine sachgerechte risikobasierte Aufsicht. Empfohlen wird die konsequente
Weiterentwicklung des risikoorientierten Aufsichtskonzepts. Begründung: Prin-
zipienorientierte Regulierung mit risikobasierter Aufsicht ermöglicht ganzheitli-
che Risikobeurteilung, ist aktuell1 und hilft Systemkrisen zu vermeiden.2

b) Dies setzt Reduktion von Umfang und Komplexität der Regulierung voraus.
Empfohlen wird eine Vereinfachung der Solvenzaufsicht (insb. Säule 1) sowie
der Berichterstattung; die Solvabilität I sollte abgeschafft werden. Begründung:
Viele empirische Studien belegen, dass einfache Regulierung die bessere Re-
gulierung ist.3

c) Dies verlangt mehr Transparenz der Versicherer gegenüber Kunden und Öf-
fentlichkeit. Empfohlen werden standardisierte, vergleichbare und verständli-
che Informationen. Begründung: Dadurch wird die Marktdisziplin gestärkt und
die Notwendigkeit staatlicher Regulierung reduziert.4

1 Ein Nachteil regelbasierter Regulierung ist, dass diese i.d.R. nur sehr langsam auf neue Entwick-
lungen angepasst werden. Ein prinzipienbasierter Ansatz nimmt automatisch neue Entwicklungen
auf.

2 Vgl. Eling/Schmeiser (2010); die Versicherungsregulierung in den meisten Industrieländern entwi-
ckelt sich in Richtung „prinzipienbasiert“ und „risikobasiert“ (etwa EU, USA, Japan, Australien);
prinzipienorientierte Regulierung mit risikobasierter Aufsicht kann folglich international als „best
practice“ bezeichnet werden; siehe etwa IAIS Core Principals (2013); Eling/Klein/Schmit (2011);
Black (2008); Vgl. dazu in dieser Studie die Seiten 6 und 23f.

3 Siehe z. B. Pottier/Sommer (2002); Haldane (2012); Grace et al. (2014). Vgl. dazu Seite 11f. Die-
ser Punkt ist kein Votum in Richtung eines verpflichtenden Standardmodells; wir fordern einen Ab-
bau der Komplexität und des Regulierungsaufwands. Siehe dazu Seite 23-25.

4 Siehe Skipper/Klein (2000); Epermanis/Harrington (2006); La Porta/Lopez-De-Silanes/Shleifer
(2006); Eling/Schmit (2013); IAIS (2013). Vgl. auch in dieser Studie Seite 24f. Nebst der Transpa-
renz der Versicherer fordern wir auch mehr Transparenz von Seiten der Aufsicht, z.B. bzgl. Kosten-
Nutzen-Überlegungen. Siehe dazu Grundsatz 3.

V

2. Der Grundsatz „Same business, same risk, same regulation” ist strikt anzuwen-
den.
a) Er bedingt eine Harmonisierung der internationalen Regulierung. Empfehlun-

gen: Keine Gefährdung der Qualität der risikobasierten Aufsicht, kein Transfer
fragwürdiger Regelungen5; Gegensteuern bei internationalen Fehlentwicklun-
gen sicherstellen. Begründung: Ohne Harmonisierung entstehen Ungleichhei-
ten im Wettbewerb und Anreize für regulatorische Arbitrage.6

b) Er setzt voraus, dass kein 1:1 Transfer von Banken- auf Versicherungsregulie-
rung stattfindet. Reines Versicherungsgeschäft sollte einer branchenspezifi-
schen Regulierung unterliegen. Empfohlen wird ein versicherungsspezifisches
Liquiditätsreporting. Versicherer, die Bankgeschäfte betreiben, sollten im be-
troffenen Geschäft der Bankenregulierung unterliegen. Begründung: Art. 7
FINMAG; Empfehlungen der IAIS (2011).7

c) Er fordert eine weitergehende Berücksichtigung des Prinzips der Proportionali-
tät. Eine wirksame risikobasierte Aufsicht setzt den Grundsatz der Proportio-
nalität um, da dann wenig riskante Marktteilnehmer weniger strenge Anforde-
rungen haben. Empfohlen wird, die Berichterstattung gegenüber der Aufsicht
risikobasiert zu gestalten. Begründung: Erfolgt dies nicht, besteht die Gefahr
einer Verdrängung wenig riskanter Wettbewerber; zudem Art. 7 FINMAG.8

3. Regulierung muss effektiv und effizient, Aufsicht transparent und unabhängig sein.
a) Dies setzt voraus, dass die Kommunikation zwischen Industrie und Aufsicht

("Partners in Dialogue") weiter gestärkt wird. Empfohlen werden die Sicherstel-
lung der finanziellen und organisatorischen Autonomie der Aufsicht, eine noch
intensivere Nutzung der bestehenden Austauschplattformen sowie eine Erhö-
hung des Anteils der Mitarbeiter im unteren Kader mit Branchenerfahrung.
Begründung: Internationale Standards wie IAIS (2013).9

b) Dies unterstützt im Grundsatz die Einbindung von Prüfgesellschaften in die
Versicherungsaufsicht. Empfohlen wird, diesbezüglich abzuwarten. Begrün-
dung: Die notwendigen Voraussetzungen sind derzeit noch nicht gegeben
(etwa Anzahl der fachkundigen Prüfer, Abgrenzung Verantwortlichkeiten).10

c) Dies bedingt mehr Klarheit bzgl. Kosten und Nutzen der Regulierung. Empfoh-
len wird eine standardisierte Regulierungsfolgenabschätzung, damit Kosten
und Nutzen ex ante und ex post evaluiert werden. Begründung: Verfassungs-
auftrag zur Wirksamkeitskontrolle (Art. 170 BV) und Verhältnismässigkeit (Art.
5 BV), FINMAG (Art. 7) und Einhaltung internationaler Mindeststandards
(OECD; IAIS Core Principles).11

Die Langfassung der Studie ist in der I.VW-HSG Schriftenreihe, Band 53 erhältlich;
siehe http://www.ivw.unisg.ch/de/Forschung/Anwendungsorientierte+Forschung

5 Z. B. keine Kapitalunterlegung für riskante Staatsanleihen, Unisex-Tarife.
6 Vgl. Skipper/Klein (2000); Harrington (2009), Siegel (2013); Ellul et al. (2013). Vgl. in der Studie

Seite 27-29.
7 Vgl. Studie Seite 6-8; siehe auch Harrington (2009); Geneva Association (2012).
8 Siehe Eling/Gatzert/Schmeiser (2008); Doff (2008); Holzmüller (2009). Vgl. Studie Seite 8 und 29.
9 Siehe auch Kilgus (2007). Vgl. Studie Seite 6 und 30f.
10 Vgl. Studie Seite 32.
11 Siehe auch Skipper/Klein (2000). Vgl. Seite 5-8 und 32. Beispielsweise sollte die OECD Checklist

for Regulatory Decision Making (siehe Seite 5) strikt angewandt werden.
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1. Einleitung

Die Assekuranz ist seit jeher stark reguliert. Während die regulatorischen Vorschrif-
ten über die Zeit und über verschiedene Länder hinweg weiter entwickelt wurden, so
blieb ihr zentraler Zweck stets der gleiche: Der Schutz der Versicherten vor Insolvenz
und Missbräuchen sowie die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte (Vgl. z. B. Art. 5
FINMAG). Insbesondere in den vergangenen Jahren wird jedoch länderübergreifend
Strenge, Umfang und Komplexität der Regulierung sehr kontrovers diskutiert.12

Im Fokus stehen sowohl Wirksamkeit als auch Effizienz der Regulierung.13 Auf der
einen Seite kann argumentiert werden, dass eine strenge und wirksame Regulierung
ein Differenzierungsmerkmal und damit ein Wettbewerbsvorteil für die Assekuranz
eines Landes darstellt. Auf der anderen Seite kann ein „Prinzip der maximalen Si-
cherheit“ aber auch das Versicherungsgeschäft gefährden, wenn die Kosten der ma-
ximalen Sicherheit in Form höherer Prämien an die Kunden weitergegeben werden
müssen. Folglich ist eine wirksame Regulierung zu fordern, die zugleich die Effizienz
und damit die Verhältnismässigkeit von Kosten und Nutzen beachtet.

In der Literatur gibt es bis heute nur relativ wenige Analysen zur Wirksamkeit und
Effizienz der Regulierung in der Assekuranz. Hintergrund sind grosse methodische
Schwierigkeiten in der Messung von Kosten und Nutzen der Regulierung. Angaben
zu Kosten der Regulierung streuen in der Regel sehr stark, während der Nutzen der
Regulierung, aufgrund mangelnder Messbarkeit, entweder als gegeben angenom-
men oder kritisch in Frage gestellt wird.14

Das Ziel der Arbeit ist es, Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der deutsch-
sprachigen Assekuranz zu analysieren und mögliche Ansätze für Verbesserungen zu
identifizieren. Wir fokussieren uns dabei auf die Privatassekuranz und nehmen eine
Trennung zwischen der Regulierung und der Umsetzung der Regulierung im Rah-
men der Aufsichtstätigkeit vor.15 Verbunden mit der Analyse der Wirksamkeit und
Effizienz der Regulierung sind folgende konkrete Forschungsfragen:

12 So wird nach einer Phase der Deregulierung Mitte der 1990er-Jahre in den vergangenen Jahren
von Industrievertretern häufig eine deutliche Zunahme von Umfang und Komplexität der Regulie-
rung angesprochen. Diese ist etwa durch eine risikobasierte Aufsicht (Solvency II / SST), einer
Verstärkung der Corporate Governance sowie weitergehenden Publizitätspflichten gekennzeichnet.
Regulierung wird von Industrievertreten im Allgemeinen als die zentrale Herausforderung im Versi-
cherungsmanagement angesehen. Vgl. dazu aktuelle Trendstudien wie PWC (2013), Black Rock
(2013) oder I.VW (2010).

13 Effektivität (Wirksamkeit) fokussiert auf den Nutzen der Regulierung und analysiert, ob die Ziele
der Regulierung erreicht werden. Effizienz (Wirtschaftlichkeit) nimmt dagegen eine Abwägung zwi-
schen Kosten und Nutzen vor und stellt die Frage, ob die Ziele der Regulierung auch mit einem
anderen Mitteleinsatz (i. d. R. geringeren, schwächeren) erreicht werden können.

14 So kommt z. B. das Büro Bass (2010) für die Anpassungskosten im Rahmen einer Totalrevision
des schweizerischen Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zu einem Wert von 10 Mio. CHF. SVV
(2010) schätzt hingegen allein schon die Anpassungen der IT-Systeme und der allgemeinen Ver-
tragsbedingungen auf ein Mehrfaches von diesem Betrag. Vgl. zur Problemstellung auch Bernet
(2005), KPMG (2009), SECO (2011), SECO (2013 a und b) und Bundesrat (2013).

15 Die Regulierung erfolgt in der Schweiz auf verschiedenen Stufen: Basierend auf der Verfassung
durch den Gesetzgeber (Parlament und Volk, falls fakultatives Referendum). I. d. R. bereitet die
Verwaltung, hier i. d. R. das Eidgenössische Finanzdepartment (EFD), die Gesetzesvorlage vor.
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1. Einleitung

Die Assekuranz ist seit jeher stark reguliert. Während die regulatorischen Vorschrif-
ten über die Zeit und über verschiedene Länder hinweg weiter entwickelt wurden, so
blieb ihr zentraler Zweck stets der gleiche: Der Schutz der Versicherten vor Insolvenz
und Missbräuchen sowie die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte (Vgl. z. B. Art. 5
FINMAG). Insbesondere in den vergangenen Jahren wird jedoch länderübergreifend
Strenge, Umfang und Komplexität der Regulierung sehr kontrovers diskutiert.12

Im Fokus stehen sowohl Wirksamkeit als auch Effizienz der Regulierung.13 Auf der
einen Seite kann argumentiert werden, dass eine strenge und wirksame Regulierung
ein Differenzierungsmerkmal und damit ein Wettbewerbsvorteil für die Assekuranz
eines Landes darstellt. Auf der anderen Seite kann ein „Prinzip der maximalen Si-
cherheit“ aber auch das Versicherungsgeschäft gefährden, wenn die Kosten der ma-
ximalen Sicherheit in Form höherer Prämien an die Kunden weitergegeben werden
müssen. Folglich ist eine wirksame Regulierung zu fordern, die zugleich die Effizienz
und damit die Verhältnismässigkeit von Kosten und Nutzen beachtet.

In der Literatur gibt es bis heute nur relativ wenige Analysen zur Wirksamkeit und
Effizienz der Regulierung in der Assekuranz. Hintergrund sind grosse methodische
Schwierigkeiten in der Messung von Kosten und Nutzen der Regulierung. Angaben
zu Kosten der Regulierung streuen in der Regel sehr stark, während der Nutzen der
Regulierung, aufgrund mangelnder Messbarkeit, entweder als gegeben angenom-
men oder kritisch in Frage gestellt wird.14

Das Ziel der Arbeit ist es, Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der deutsch-
sprachigen Assekuranz zu analysieren und mögliche Ansätze für Verbesserungen zu
identifizieren. Wir fokussieren uns dabei auf die Privatassekuranz und nehmen eine
Trennung zwischen der Regulierung und der Umsetzung der Regulierung im Rah-
men der Aufsichtstätigkeit vor.15 Verbunden mit der Analyse der Wirksamkeit und
Effizienz der Regulierung sind folgende konkrete Forschungsfragen:

12 So wird nach einer Phase der Deregulierung Mitte der 1990er-Jahre in den vergangenen Jahren
von Industrievertretern häufig eine deutliche Zunahme von Umfang und Komplexität der Regulie-
rung angesprochen. Diese ist etwa durch eine risikobasierte Aufsicht (Solvency II / SST), einer
Verstärkung der Corporate Governance sowie weitergehenden Publizitätspflichten gekennzeichnet.
Regulierung wird von Industrievertreten im Allgemeinen als die zentrale Herausforderung im Versi-
cherungsmanagement angesehen. Vgl. dazu aktuelle Trendstudien wie PWC (2013), Black Rock
(2013) oder I.VW (2010).

13 Effektivität (Wirksamkeit) fokussiert auf den Nutzen der Regulierung und analysiert, ob die Ziele
der Regulierung erreicht werden. Effizienz (Wirtschaftlichkeit) nimmt dagegen eine Abwägung zwi-
schen Kosten und Nutzen vor und stellt die Frage, ob die Ziele der Regulierung auch mit einem
anderen Mitteleinsatz (i. d. R. geringeren, schwächeren) erreicht werden können.

14 So kommt z. B. das Büro Bass (2010) für die Anpassungskosten im Rahmen einer Totalrevision
des schweizerischen Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zu einem Wert von 10 Mio. CHF. SVV
(2010) schätzt hingegen allein schon die Anpassungen der IT-Systeme und der allgemeinen Ver-
tragsbedingungen auf ein Mehrfaches von diesem Betrag. Vgl. zur Problemstellung auch Bernet
(2005), KPMG (2009), SECO (2011), SECO (2013 a und b) und Bundesrat (2013).

15 Die Regulierung erfolgt in der Schweiz auf verschiedenen Stufen: Basierend auf der Verfassung
durch den Gesetzgeber (Parlament und Volk, falls fakultatives Referendum). I. d. R. bereitet die
Verwaltung, hier i. d. R. das Eidgenössische Finanzdepartment (EFD), die Gesetzesvorlage vor.
Der Bundesrat erlässt die auf das Gesetz gestützten Verordnungen. Die Umsetzung der Regulie-
rung im Rahmen der Aufsicht liegt dann bei der FINMA. Im Rahmen der Gesetz- und Verord-
nungsgebung ist die FINMA i. d. R. im Rahmen der Ämterkonsultation vertreten.
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- Wie können Kosten und Nutzen der Regulierung gemessen werden und wie stel-
len sich diese im Zeit-, Länder- und Branchenvergleich dar?

- Erfolgt die echte oder gefühlte Zunahme an Regulierung aufgrund versicherungs-
spezifischer Regulierung oder aufgrund allgemein zunehmender Finanzmarktregu-
lierung?

- Ist die Regulierung oder die Aufsicht und Durchsetzung bestehender Regulierung
stärker gestiegen? Oder beides?

- Ist das Versicherungsgeschäft an sich in den letzten Jahren komplexer geworden?
- Ist die Regulierung tatsächlich komplexer geworden (unerwünschte Nebeneffekte,

Rückkopplungen etc.) oder einfach nur umfangreicher und damit komplizierter?
- Ist der Versicherungsnehmer und / oder der Versicherte genügend geschützt?

Und wird das Ziel der Funktionsfähigkeit des Versicherungsmarkts erreicht?

Die Studie ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung im Kapitel 1, werden im Kapi-
tel 2 die theoretischen Grundlagen für die Analyse gelegt. Zunächst beschreiben wir
Ziele und Anforderungen an Regulierung, gehen dann auf die Versicherungsregulie-
rung im deutschsprachigen Raum ein und zeigen schliesslich bisherige Forschungs-
resultate zur Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung. Im Kapitel 3 stellen wir dann
die Ergebnisse einer Befragung von 76 Unternehmen zu Wirksamkeit und Effizienz
der Regulierung in der deutschsprachigen Assekuranz vor. Kern sind hier Aussagen
zu Qualität der Regulierung und deren Umsetzung, Belastung und Effektivität von
Regulierung sowie eine Sammlung von Verbesserungsvorschlägen aus Sicht der
Industrie. Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen und den empirischen Resul-
taten der Marktbefragung analysieren wir dann mögliche Verbesserungsvorschläge
in Kapitel 4. Hierbei erfolgt die Bewertung ausgewählter Vorschläge anhand von drei
Fokusbereichen (Komplexität reduzieren, Wettbewerbsfähigkeit beachten, Regulie-
rung und Aufsicht effektiv und effizient gestalten) aus juristischer und ökonomischer
Sicht. Zudem werden neun Handlungsoptionen abgeleitet. Die Arbeit schliesst mit
einem kurzen Fazit in Kapitel 5.

Wir fokussieren die Situation in der Schweiz, z. B. in der Darstellung der gesetzlichen
Grundlagen. Insbesondere in der Marktbefragung nehmen wir zudem Quervergleiche
mit der Situation in Deutschland und Österreich vor. Insofern sind die Resultate der
Studie nicht nur für die Schweiz relevant. Vielmehr liefert sie zahlreiche Hinweise für
die Regulierung in Deutschland und Österreich.

3

2. Grundlagen
Aufgrund ihrer hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung16 sind Versicherer seit jeher
reguliert.17 In dieser Arbeit fassen wir unter dem Begriff der Regulierung alle nationa-
len Gesetze und Verordnungen, welche durch den Gesetz- und Verordnungsgeber
erlassen wurden, Erlasse der Aufsichtsbehörden18 sowie internationale Standards,
die mehr oder weniger direkt ins nationale Recht umgesetzt werden müssen.

2.1Regulierung in der Assekuranz: Ziele und Anforderungen
Regulierung wird im Allgemeinen mit Marktversagen begründet.19 Beim Marktversa-
gen führt die freie Marktwirtschaft nicht zu einer optimalen Allokation der Ressourcen
im Sinne der Wohlfahrtsökonomik. Die optimale Allokation der Ressourcen wird da-
bei aus einer Situation des vollkommenen Wettbewerbs abgleitet, in der die Summe
aus Produzenten- und Konsumentenrente – und damit die soziale Wohlfahrt – maxi-
miert wird. Diese Bedingung liegt vor, wenn es eine Vielzahl von Käufern und Ver-
käufern in einem Markt, keine Markteintritts- und Marktaustrittsbarrieren, perfekte
Information, ein homogenes Produkt, das keine negativen Drittwirkungen oder Tritt-
brettfahrer verursacht, sowie keine Transaktionskosten gibt.

In der Realität liegt diese Situation des vollständigen Wettbewerbs nicht vor. Dies
insbesondere, da Informationen asymmetrisch verteilt sind und Anreizkonflikte (Moral
Hazard) vorliegen. So können Versicherungsnehmer in der Regel weder die Finanz-
lage des Versicherers noch die Vertragsbedingungen in all ihren Konsequenzen voll-
ständig verstehen. Dies ist im Versicherungsbereich deshalb noch gravierender als
im Wirtschaftsleben allgemein, da der Versicherte häufig lang dauernde Verträge
abschliesst, die zu einem wesentlichen Teil seine Existenz absichern. Ein Beispiel für
Anreizkonflikte besteht für Versicherungsverträge darin, dass Versicherer nach Ver-
tragsabschluss theoretisch das Insolvenzrisiko exzessiv erhöhen oder missbräuchli-
che Marktpraktiken, die den Versicherungsnehmern schaden, anwenden können.

Die Argumente der asymmetrischen Information und der Anreizkonflikte werden im
Versicherungsbereich insbesondere als Begründung für die Regulierung der Solvenz
angeführt. Bei beschränkter Haftung haben die Eigentümer eines Versicherungsun-
ternehmens nur einen beschränkten Anreiz, die Solvenz des Unternehmens sicher-
zustellen, da ihre persönlichen Vermögenswerte nicht mit im Risiko für ungedeckte
Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern stehen. Für den einzelnen
Versicherungsnehmer ist es aber sehr kostspielig und aufwendig – gegebenenfalls
sogar unmöglich – das Insolvenzrisiko seines Versicherers ex ante und ex post zu
kontrollieren. Neben dem Solvenzschutz wird der Missbrauchsschutz als weiterer
zentraler Anwendungsbereich der Versicherungsregulierung genannt, hier geht es
um den Schutz der Versicherten durch die Gewährleistung solider und transparenter
Versicherungspraktiken.

16 Nach aktuellen Zahlen des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen (SIF, 2013) leisten
die Versicherer rund 4,7 Prozent der Wertschöpfung der schweizerischen Volkswirtschaft. Durch
das Angebot von Versicherungsschutz gegen Zahlung einer Prämie erfüllen sie das zentrale ge-
sellschaftliche Bedürfnis nach Sicherheit. Damit unterscheidet sich das Geschäftsmodell des Ver-
sicherers strukturell etwa von dem der Banken, die Dienstleistungen für den Zahlungs-, Kredit- und
Kapitalverkehr anbieten. Die privaten Versicherer stellen zudem einen grossen Teil der Altersvor-
sorge der Schweiz sicher und sind bedeutende Investoren, Arbeitgeber und Steuerzahler.

17 So etwa in Grossbritannien bereits im 16. Jahrhundert durch das „Office of Assurances“ (gegründet
1575; siehe Daykin/Cresswell, 2001).

18 Verordnungen und Rundschreiben, welche z. B. die FINMA im Rahmen ihrer Regulierungskompe-
tenz (Art. 7 Abs. 1 lit. b FINMAG) erlässt.

19 Siehe etwa Spulber (1989), Viscusi/Vernon/Harrington (2000) sowie Bernet/Zwahlen (2005).
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Es lassen sich weitere Argumente anführen, warum Versicherer reguliert werden. Ein
Aspekt ist das Risiko einer "Ansteckung" und die Möglichkeit, dass ein Anstieg der
Insolvenzen eine Vertrauenskrise bewirken kann, die dann wiederum negative Aus-
wirkungen auf die gesamte Branche haben kann.20 Hier sollen insbesondere auch
negative externe Effekte vermieden werden. Diese können darin bestehen, dass im
Falle einer Insolvenz Kosten entweder auf andere Unternehmen (im Falle privatwirt-
schaftlich organisierter Sicherungsfonds) oder auf den Staat (im Falle einer staatli-
chen Rettung) verlagert werden. Neben dem Marktversagensargument werden auch
sozialpolitische Argumente für die Regulierung des Versicherungsmarkts angeführt.
Beispielsweise wird die Rentenversicherung im Rahmen der AHV in Form einer
Pflichtversicherung durchgeführt, um so das Risiko einer Altersarmut zu vermeiden.
Hier geht es nicht primär um ein Marktversagen; vielmehr sieht die Politik hier aus
sozialpolitischen Gründen eine Pflichtversicherung vor. Wir konzentrieren uns in un-
seren Ausführungen aber auf den Fall des Marktversagens, da die Sozialversiche-
rungen in dieser Studie nicht analysiert werden.

Ziel der Regulierung ist also Marktversagen zu verhindern, um so die soziale Wohl-
fahrt zu erhöhen und einen funktionierenden Wettbewerb zu gewährleisten. Dieses
Ziel wird dann erreicht, wenn die Regulierungsmassnahmen geeignet sind, das an-
gestrebte Ziel zu erreichen und der Nutzen der Regulierung deren Kosten übersteigt.
Dabei gibt es in der Literatur keinen anerkannten Standard zur Messung von Kosten
und Nutzen der Regulierung. Anerkannt ist lediglich, dass bei der Beurteilung der
Regulierung eine Abwägung von Kosten und Nutzen vorgenommen werden muss.
So nimmt beispielsweise die ehemalige britische Finanzaufsichtsbehörde FSA (Fi-
nancial Supervisory Authority) im Bankenbereich seit dem Jahr 1998 eine systemati-
sche Cost-Benefit-Analysis vor.21

Worin bestehen genau Kosten und Nutzen? Kosten ergeben sich sowohl beim Staat
(etwa Kosten der Gesetzgebung) als auch bei Unternehmen (Compliance Kosten).
Die Compliance Kosten spiegeln sich entweder bei Eigentümern in Form einer gerin-
geren Kapitalverzinsung oder bei den Versicherungsnehmern in Form höherer Prä-
mien wider. Der direkte Nutzen der Regulierung – also die Reduktion von asymmetri-
scher Information und Moral Hazard – ist kaum messbar. Zu bedenken ist dabei,
dass Regulierung grundsätzlich einen positiven, aber auch einen negativen Nutzen
entfalten kann. Zu denken ist etwa an Veränderungen der Marktstruktur und -
produktivität, etwa dem Ausscheiden hoch riskanter oder wenig effizienter Marktteil-
nehmer. Einflussnahmen auf die Marktstruktur sollten genau analysiert werden, um
erwünschte und unerwünschte Effekte zu differenzieren.
Vor dem Hintergrund der Ziele der Regulierung und der Kosten-Nutzen-Abwägung
hat die OECD bereits in den 1990er-Jahren unter dem Titel „Checklist for Regulatory
Decision-Making“ einen Anforderungskatalog an Regulierung vorgelegt. Gemäss

20 In diesem Zusammenhang ist zwischen der mikro- und makroprudenziellen Regulierung zu unter-
scheiden. Mikroprudentielle Regulierung ist auf den Schutz des einzelnen Versicherungsnehmers
fokussiert und zielt auf die Vermeidung der Insolvenz einer einzelnen Institution ab. Demgegenüber
betrachtet die makroprudentielle Regulierung die gesamtwirtschaftlichen Effekte und den System-
schutz. Ziel ist die Vermeidung einer Systemkrise. Vgl. dazu etwa Borio (2003).

21 Einzelne Bundesämter und insbesondere das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
nehmen zudem seit 2007 fallweise Regulierungsfolgenabschätzungen vor. Die Auswirkungen von
Regulierung bzw. der Gesetzgebung wird standardmässig durch die Schweizerische Evaluations-
stelle SEVAL evaluiert. Neuere Gesetze, z. B. das CO2-Gesetz oder die neuen Bestimmungen aus
der Too-big-to-fail-Vorlage (2012) sehen zudem periodische Re-Evaluationen der angeordneten
Massnahmen oder eine Befristung bzw. laufende Anpassung von Vorschriften (z. B. Grenzwerte
oder Eigenmittelvorschriften) vor, sei es im Hinblick auf internationale Vorgaben oder auf Entwick-
lungen in der Wissenschaft.
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OECD (1995) sollten für jede neue Regulierung zehn Fragen beantwortet werden
(Tabelle 1).22

1. Ist das Problem richtig definiert? Das zu lösende Problem sollte genau definiert sein (inklusive seiner Be-
schaffenheit und Grösse) und es sollte klar sein, warum es entstanden ist.

2. Ist staatliches Handeln gerechtfertigt? Staatliche Eingriffe sollten sich auf explizite Belege stützen, dass
staatliches Handeln gerechtfertigt ist. Besonders sollte die Art des Problems, die voraussichtlichen Kosten und
Nutzen der Massnahmen (basierend auf einer realistischen Einschätzung der Effektivität der Regulierung) und
alternative Mechanismen zur Bewältigung des Problems berücksichtigt werden.

3. Ist das Erlassen neuer Regulierungsverordnungen die beste Form staatlichen Handelns? Früh im Regu-
lierungsprozess sollten die Regulierungsbehörden einen Vergleich durchführen zwischen verschiedenen Auf-
sichtsinstrumenten, die neue Verordnungen wie auch Alternativen erfassen. Dies sollte die entstehenden Kos-
ten, Nutzen, Verteilungseffekte und administrativen Anforderungen berücksichtigen.

4. Gibt es eine Rechtsgrundlage für die Regulierung? Regulierungsprozesse sollten so strukturiert sein, dass
alle regulatorischen Entscheidungen konsequent rechtsstaatlichen Prinzipien genügen. Das heisst, es sollte
klare Verantwortlichkeiten dafür geben, dass alle neuen Vorschriften mit übergeordneten Vorschriften im Ein-
klang stehen. Auch sollten die Rechtsprinzipien der Bestimmtheit, der Verhältnismässigkeit und der Anwen-
dung der geltenden Verfahrensregeln eingehalten werden.

5. Welche Regulierungsebene (oder Ebenen) ist für die Aufsichtshandlung angemessen? Die Regulie-
rungsbehörden sollten die am besten geeignete Regulierungsebene wählen, um Massnahmen zu ergreifen,
oder wenn mehrere Ebenen beteiligt sind, sollten wirksame Systeme der Koordination zwischen den verschie-
denen Regulierungsebenen entworfen werden.

6. Rechtfertigt der Nutzen der Regulierungsvorschrift die Kosten? Die Regulierungsbehörden sollten die zu
erwartenden Gesamtkosten und den Gesamtnutzen der Vorschläge für neue Regulierungsverordnungen sowie
von machbaren Alternativen abschätzen. Diese Abwägungen sollten Entscheidungsträgern in einem verständ-
lichen Format zugänglich gemacht werden.

7. Ist die Verteilung der Auswirkungen auf die Gesellschaft transparent? In dem Masse wie Verteilungs- und
Eigentumswerte durch den staatlichen Eingriff beeinflusst werden, sollten die Regulierungsbehörden Transpa-
renz darüber herstellen, welche sozialen Gruppen durch die neuen Regularien besser und welche schlechter
gestellt werden.

8. Ist die Verordnung klar, konsistent, verständlich und zugänglich für die betreffenden Zielgruppen? Die
Regulierungsbehörden sollten beurteilen, ob die Regularien verständlich für den Personenkreis sind, der wahr-
scheinlich mit ihnen arbeiten muss und sollte zu diesem Zweck dafür sorgen, dass der Text und die Struktur
der Vorschriften so klar wie möglich sind.

9. Hatten alle Beteiligten die Möglichkeit, ihre Ansichten zu präsentieren? Regulierung sollte in einer offe-
nen und transparenten Art und Weise entwickelt werden, mit geeigneten Verfahren für eine wirksame und
rechtzeitige Berücksichtigung der Ansichten von interessierten Parteien wie den betroffenen Unternehmen und
Gewerkschaften, anderen Interessengruppen oder auch anderen staatlichen Ebenen.

10.Wie wird die Umsetzung und Einhaltung der Regularien sichergestellt? Die Regulierungsbehörden sollten
die Anreize und Institutionen beurteilen, durch die die Regulierungsvorschriften wirksam werden, und sollten
dementsprechend Umsetzungsstrategien entwickeln, sodass diese möglichst effizient eingesetzt werden.

Tabelle 1: OECD Checklist for Regulatory Decision Making (OECD, 1995)

Für die Analyse und Beurteilung von Regulierung und Aufsicht in der Assekuranz
wurden spezifische Anforderungskataloge entwickelt. Die Insurance Core Principles
(ICP) der International Association of Insurance Supervisors (IAIS) stellen Leitlinien

22 In der Langfassung der Studie wenden wir die Checkliste auf FINMA-Rundschreiben der vergan-
genen Jahre an (dort S. 150f.). Z.B. erscheint die Abgrenzung zwischen Regulierung und Aufsicht
in der Praxis häufig nicht ganz klar und wenig transparent, was sich bereits in der Formulierung
von Art. 7 Abs. 1 lit. b. FINMAG zeigt. Da das Parlament nicht willens oder fähig ist, auf Gesetzes-
stufe vollständig, klar und griffig zu regulieren, erfolgt die Konkretisierung von Regulierung zumeist
auf Stufe Ausführungserlasse, d.h. i.d.R. in Form von Verordnungen des Bundesrates oder der
FINMA. FINMA-Rundschreiben, die eigentlich den Charakter von standardisierten Aufsichtsinstru-
menten haben, tragen zumindest fallweise immer mehr Züge von Regulierung, was unbefriedigend
ist, da die Rundschreiben selbst nicht gerichtlich angefochten werden können (nur die darauf ge-
stützten Verfügungen). Dem Gebot, dass Regulierung und Aufsicht möglichst transparent sein soll-
te, entspricht diese Rechtswirklichkeit nicht. Zudem zeigen die Analysen, dass Kosten und Nutzen
von Regulierung und Aufsicht oft zu wenig diskutiert und selbst die Problemdefinition und Problem-
herkunft im Vorfeld von Regulierung nicht genügend geklärt werden. Das ist weder aus Sicht der
Aufsicht noch der Regulierung befriedigend.
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Es lassen sich weitere Argumente anführen, warum Versicherer reguliert werden. Ein
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chen Rettung) verlagert werden. Neben dem Marktversagensargument werden auch
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20 In diesem Zusammenhang ist zwischen der mikro- und makroprudenziellen Regulierung zu unter-
scheiden. Mikroprudentielle Regulierung ist auf den Schutz des einzelnen Versicherungsnehmers
fokussiert und zielt auf die Vermeidung der Insolvenz einer einzelnen Institution ab. Demgegenüber
betrachtet die makroprudentielle Regulierung die gesamtwirtschaftlichen Effekte und den System-
schutz. Ziel ist die Vermeidung einer Systemkrise. Vgl. dazu etwa Borio (2003).

21 Einzelne Bundesämter und insbesondere das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
nehmen zudem seit 2007 fallweise Regulierungsfolgenabschätzungen vor. Die Auswirkungen von
Regulierung bzw. der Gesetzgebung wird standardmässig durch die Schweizerische Evaluations-
stelle SEVAL evaluiert. Neuere Gesetze, z. B. das CO2-Gesetz oder die neuen Bestimmungen aus
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lungen in der Wissenschaft.
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OECD (1995) sollten für jede neue Regulierung zehn Fragen beantwortet werden
(Tabelle 1).22
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für Aufsicht in der Assekuranz dar (siehe Tabelle 2). Diese wurden erstmals im Jahr
2000 veröffentlicht und seitdem kontinuierlich aktualisiert und weiter entwickelt.

Tabelle 2: IAIS Core Principles 2011 (in der aktualisierten Fassung vom 19.10.2013)

# Kriterium Erklärung
1 Objectives, Powers and Re-

sponsibilities of the Supervisor
The authority (or authorities) responsible for insurance supervision and the objectives of insurance supervision are
clearly defined.

2 Supervisor The supervisor, in the exercise of its functions and powers:
a) is operationally independent, accountable and transparent, b) protects confidential information, c) has appropriate
legal protection, d) has adequate resources, e) meets high professional standards

3 Information Exchange and
Confidentiality Requirements

The supervisor exchanges information with other relevant supervisors and authorities subject to confidentiality,
purpose and use requirements.

4 Licensing A legal entity which intends to engage in insurance activities must be licensed before it can operate within a jurisdic-
tion. The requirements and procedures for licensing must be clear, objective and public, and be consistently applied.

5 Suitability of Persons The supervisor requires Board Members, Senior Management, Key Persons in Control Functions and Significant
Owners of an insurer to be and remain suitable to fulfil their respective roles.

6 Changes in Control and Portfo-
lio Transfers

Supervisory approval is required for proposals to acquire significant ownership or an interest in an insurer that results
in that person (legal or natural), directly or indirectly, alone or with an associate, exercising control over the insurer.
The same applies to portfolio transfers or mergers of insurers.

7 Corporate Governance The supervisor requires insurers to establish and implement a corporate governance framework which provides for
sound and prudent management and oversight of the insurer’s business and adequately recognises and protects the
interests of policyholders.

8 Risk Management and Internal
Controls

The supervisor requires an insurer to have, as part of its overall corporate governance framework, effective systems
of risk management and internal controls, including effective functions for risk management, compliance, actuarial
matters and internal audit.

9 Supervisory Review and
Reporting

The supervisor takes a risk-based approach to supervision that uses both off-site monitoring and on-site inspections
to examine the business of each insurer, evaluate its condition, risk profile and conduct, the quality and effectiveness
of its corporate governance and its compliance with relevant legislation and supervisory requirements. The supervi-
sor obtains the necessary information to conduct effective supervision of insurers and evaluate the insurance market.

10 Preventive and Corrective
Measures

The supervisor takes preventive and corrective measures that are timely, suitable and necessary to achieve the
objectives of insurance supervision.

11 Enforcement The supervisor enforces corrective action and, where needed, imposes sanctions based on clear and objective
criteria that are publicly disclosed.

12 Winding-up and Exit from the
Market

The legislation defines a range of options for the exit of insurance legal entities from the market. It defines insolvency
and establishes the criteria and procedure for dealing with insolvency of insurance legal entities. In the event of
winding-up proceedings of insurance legal entities, the legal framework gives priority to the protection of policyhold-
ers and aims at minimising disruption to the timely provision of benefits to policyholders.

13 Reinsurance and Other Forms
of Risk Transfer

The supervisor sets standards for the use of reinsurance and other forms of risk transfer, ensuring that insurers
adequately control and transparently report their risk transfer programmes. The supervisor takes into account the
nature of reinsurance business when supervising reinsurers based in its jurisdiction.

14 Valuation The supervisor establishes requirements for the valuation of assets and liabilities for solvency purposes.

15 Investment The supervisor establishes requirements for solvency purposes on the investment activities of insurers in order to
address the risks faced by insurers.

16 Enterprise Risk Management
for Solvency Purposes

The supervisor establishes enterprise risk management requirements for solvency purposes that require insurers to
address all relevant and material risks.

17 Capital Adequacy The supervisor establishes capital adequacy requirements for solvency purposes so that insurers can absorb signifi-
cant unforeseen losses and to provide for degrees of supervisory intervention.

18 Intermediaries The supervisor sets and enforces requirements for the conduct of insurance intermediaries, to ensure that they
conduct business in a professional and transparent manner.

19 Conduct of Business The supervisor sets requirements for the conduct of the business of insurance to ensure customers are treated fairly,
both before a contract is entered into and through to the point at which all obligations under a contract have been
satisfied.

20 Public Disclosure The supervisor requires insurers to disclose relevant, comprehensive and adequate information on a timely basis in
order to give policyholders and market participants a clear view of their business activities, performance and financial
position. This is expected to enhance market discipline and understanding of the risks to which an insurer is exposed
and the manner in which those risks are managed.

21 Countering Fraud in Insurance The supervisor requires that insurers and intermediaries take effective measures to deter, prevent, detect, report and
remedy fraud in insurance.

22 Anti-Money Laundering and
Combating the Financing of
Terrorism

The supervisor requires insurers and intermediaries to take effective measures to combat money laundering and the
financing of terrorism. In addition, the supervisor takes effective measures to combat money laundering and the
financing of terrorism.

23 Group-wide Supervision The supervisor supervises insurers on a legal entity and group-wide basis.

24 Macroprudential Surveillance
and Insurance Supervision

The supervisor identifies, monitors and analyses market and financial developments and other environmental factors
that may impact insurers and insurance markets and uses this information in the supervision of individual insurers.
Such tasks should, where appropriate, utilise information from, and insights gained by, other national authorities.

25 Supervisory Cooperation and
Coordination

The supervisor cooperates and coordinates with other relevant supervisors and authorities subject to confidentiality
requirements.

26 Cross-border Cooperation and
Coordination on Crisis Man-
agement

The supervisor cooperates and coordinates with other relevant supervisors and authorities such that a cross-border
crisis involving a specific insurer can be managed effectively.
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Ein weiterer Kriterienkatalog wurde von Skipper/Klein (2000) vorgelegt (Tabelle 3).
Im Unterschied zu IAIS (2013) liegt der Fokus hier nicht auf der Aufsichtstätigkeit,
sondern auf der Regulierung. Alle Kriterienkataloge weisen inhaltlich erhebliche
Schnittmengen auf. So fordern alle eine Verhältnismässigkeit im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Abwägung und Transparenz im Prozess der Entstehung von Regulierung
sowie Aufsichtstätigkeit.

Criteria Sub-criteria
1. Regulation
should be
adequate

 Governments should enact and enforce laws that provide an effective frame-
work for competitive insurance markets.

 Governments should enact and enforce laws that establish reasonable sol-
vency standards and regulation as the primary means of protecting the public.

 As part of reasonable solvency regulation, governments should establish,
make public, and enforce appropriate and consistent rules and procedures for
identifying and dealing with financially troubled insurers.

 Governments should establish an insurance regulatory agency that operates
in the national interest and has sufficient resources to efficiently, effectively,
and impartially enforce the nation’s insurance laws and regulations.

 Governments should develop and implement pro-competitive insurance regu-
lation in a way and at a pace that ensures adequate protection of the public
but that proceeds without undue delay and is subject to a reasonable imple-
mentation timetable.

2. Regulation
should be im-
partial

 Governments should ensure that regulation and enforcement are applied with
consistency and impartiality between competitors, irrespective of the nationali-
ty.

3. Regulation
should be mini-
mally intrusive

 Insurance regulation should be limited to that which is (1) justified as providing
meaningful protection; and (2) minimally intrusive to accomplish its purpose.

 Subject only to that regulatory oversight essential to protect the public, gov-
ernments should allow the market to determine: (1) what financial services
products should be developed and sold; (2) the methods by which they are to
be sold; and (3) the prices at which they will be sold.

 Governments should ensure that insurance customers have access to infor-
mation sufficient to enable them to make informed, independent judgments as
to (1) an insurer’s financial condition; and (2) the benefits and value of its
products.

4. The regulatory
process should
be transparent

 Governments should make existing insurance laws and regulations easily
available to the public, including to consumers and businesses and to insurers
and other financial services providers.

 In crafting proposed insurance laws and regulations, governments should: (1)
make such proposals easily available to the public, including to consumers
and businesses and to insurers and other financial service providers; (2) invite
comment on the proposals; (3) allow sufficient time for interested parties to
provide comments; (4) provide justification for decisions to accept and reject
comments; and (5) establish and communicate a fair process by which deci-
sions considered arbitrary or unjust can be challenged.

Tabelle 3: Kriterien für erfolgreiche Regulierung nach Skipper/Klein (2000)

2.2 Regulierung der Assekuranz im deutschsprachigen Raum

Gesetzliche Grundlagen in der Schweiz: Tabelle 4 zeigt die für die Arbeit wesentli-
chen gesetzlichen Grundlagen. Gemäss Art. 98 BV erlässt der Bund u. a. Vorschrif-
ten über das Privatversicherungswesen. Die Ziele der Versicherungsregulierung sind
in Art. 5 FINMAG definiert. Die Kosten-Nutzen-Thematik wird einerseits im Rahmen
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ty.
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Tabelle 3: Kriterien für erfolgreiche Regulierung nach Skipper/Klein (2000)

2.2 Regulierung der Assekuranz im deutschsprachigen Raum

Gesetzliche Grundlagen in der Schweiz: Tabelle 4 zeigt die für die Arbeit wesentli-
chen gesetzlichen Grundlagen. Gemäss Art. 98 BV erlässt der Bund u. a. Vorschrif-
ten über das Privatversicherungswesen. Die Ziele der Versicherungsregulierung sind
in Art. 5 FINMAG definiert. Die Kosten-Nutzen-Thematik wird einerseits im Rahmen
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der verfassungsmässig gebotenen Wirksamkeitskontrolle (Art. 170 BV),23 anderer-
seits im Rahmen der sogenannten Regulierungsleitlinien, wie sie Eingang in Art. 7
FINMAG gefunden haben, geprüft. Art. 7 FINMAG fordert die Berücksichtigung von
Kosten, der Wirkung auf den Wettbewerb und die Innovationsfähigkeit. Der Regulie-
rungsprozess soll transparent und unter Beteiligung der Betroffenen erfolgen.

 Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns
1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht.
2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein.
3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben.
4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.

 Art. 98 Bundesverfassung (BV): Banken und Versicherungen
1 Der Bund erlässt Vorschriften über das Banken- und Börsenwesen; er trägt dabei der besonderen
Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung.
2 Er kann Vorschriften erlassen über Finanzdienstleistungen in anderen Bereichen.
3 Er erlässt Vorschriften über das Privatversicherungswesen.

 Art. 170 Bundesverfassung (BV): Überprüfung der Wirksamkeit
Die Bundesversammlung sorgt dafür, dass die Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit
überprüft werden.

 Art. 5 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG): Ziele der Finanzmarktaufsicht
Die Finanzmarktaufsicht bezweckt nach Massgabe der Finanzmarktgesetze den Schutz der Gläu-
bigerinnen und Gläubiger, der Anlegerinnen und Anleger, der Versicherten sowie den Schutz der
Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte. Sie trägt damit zur Stärkung des Ansehens und der Wettbe-
werbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz bei.

 Art. 7 Finanzmarktaufsichtsgesetz (FINMAG): Regulierungsgrundsätze
1 Die FINMA reguliert durch:
a. Verordnungen, wo dies in der Finanzmarktgesetzgebung vorgesehen ist; und
b. Rundschreiben über die Anwendung der Finanzmarktgesetzgebung.
2 Sie reguliert nur, soweit dies mit Blick auf die Aufsichtsziele nötig ist. Dabei berücksichtigt sie ins-
besondere:
a. die Kosten, die den Beaufsichtigten durch die Regulierung entstehen;
b. wie sich die Regulierung auf den Wettbewerb, die Innovationsfähigkeit und die internationale
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz auswirkt;
c. die unterschiedlichen Geschäftstätigkeiten und Risiken der Beaufsichtigten; und
d. die internationalen Mindeststandards.
3 Sie unterstützt die Selbstregulierung und kann diese im Rahmen ihrer Aufsichtsbefugnisse als
Mindeststandard anerkennen und durchsetzen.
4 Sie sorgt für einen transparenten Regulierungsprozess und eine angemessene Beteiligung der
Betroffenen.
5 Sie erlässt zur Umsetzung dieser Grundsätze Leitlinien. Sie spricht sich dabei mit dem Eidgenös-
sischen Finanzdepartement ab.

Tabelle 4: Gesetzliche und verfassungsrechtliche Grundlagen in der Schweiz

Umfang der Regulierung im Ländervergleich: Gemäss den Internetseiten der na-
tionalen Aufsichtsbehörden sind in Deutschland 44 Gesetze und Verordnungen so-
wie 18 Rundschreiben, in Österreich 34 Gesetze und Verordnungen sowie 31 Rund-
schreiben und in der Schweiz 11 Gesetze und Verordnungen sowie 26 Rundschrei-
ben zu beachten. Während diese rein quantitative Gegenüberstellung noch keinen
Rückschluss auf Umfang und Komplexität der Regulierung zulässt, so zeigt die Auf-
listung der zu beachtenden Gesetze, Verordnungen und Rundschreiben die hohe

23 Gemäss Art. 141 Abs. 2 lit. e., f. und g. ParlG muss die Botschaft zu einem neuen Gesetz die Aus-
wirkungen des Gesetzes u. a. auf die Kosten-Nutzen-Situation bei Bund, Kantonen und Gemein-
den und generell auf Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und künftige Generationen abschätzen.
Gemäss Art. 26 und 27 ParlG hat die Bundesversammlung dann im Rahmen ihrer Oberaufsichts-
funktion die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und damit indirekt der Umset-
zung der Erlasse zu prüfen.

9

Anzahl an Regulierungen, die zu beachten sind. Zudem gibt es seit der Finanzkrise
zahlreiche neue Regulierungsprojekte, die derzeit in Vorbereitung sind. In Deutsch-
land sind dies 10, in Österreich 8 und in der Schweiz 9 Projekte.

Hinsichtlich des Umfangs der Regulierung ist auch auf die zunehmende Internationa-
lisierung der Regulierung hinzuweisen. So gibt es eine Reihe von Regulierungsthe-
men, die aus der EU in die Schweiz hinüberschwappen.24 Beispiele sind die Harmo-
nisierung von Solvency II und dem SST sowie zahlreiche neue Regelungen im Be-
reich Konsumentenschutz. Abbildung 1 verdeutlicht wichtige aktuelle Regulierungs-
projekte auf nationaler (links) und internationaler (rechts) Ebene.

Abbildung 1: Wichtige aktuelle Regulierungsprojekte auf nationaler (links) und inter-
nationaler (rechts) Ebene (Quelle: In Anlehnung an Zurich und SVV)

24 Art. 7 FINMAG fordert die Berücksichtigung internationaler Mindeststandards. Zudem kann eine
Angleichung für international tätige Versicherer wichtig sein, da ansonsten die Gefahr einer Diskri-
minierung und von Wettbewerbsnachteilen besteht.
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Abbildung 1 unterstreicht zum einen die grosse Anzahl der anstehenden Projekte,
sowohl in der Schweiz als auch auf Ebene der EU. Zum anderen zeigt die Abbildung
aber auch auf, dass es eine Reihe von Regulierungsthemen (insbesondere im Be-
reich Konsumentenschutz oder Geldwäschereibekämpfung) gibt, die von aussen an
die Schweiz herangetragen werden und über den Versicherungsbereich hinausge-
hen. Einige dieser Themen, wie etwa die Unisex-Tarifierung oder die umfangreichen
Dokumentationspflichten im Rahmen der Umsetzung der Vermittlerrichtlinie, werden
in der Literatur sehr kontrovers diskutiert (Vgl. dazu ausführlich Kapitel 2.3). Es gibt
folglich Regulierungsprojekte, bei denen ein Transfer internationaler Standards für
die Schweiz interessant sein kann. Es gibt aber auch Themen, wo ein Transfer inter-
nationaler Standards nicht sinnvoll erscheint. Folglich sollte nicht jede international
diskutierte Regel unbesehen übernommen werden.

Im internationalen Vergleich ist auch darauf hinzuweisen, dass die Prüfstrategie der
FINMA dahin geht, dass eine relativ strenge Solvenzaufsicht besteht, dagegen aber
im Bereich der Produktregulierung relativ wenige Einschränkungen vorgenommen
werden.25 Wie wir nachfolgend darlegen werden, deckt sich diese Vorgehensweise
mit den Erkenntnissen der wissenschaftlichen Literatur zur Wirksamkeit der Regulie-
rung. Eine Solvenzaufsicht ist demnach ökonomisch gut zu rechtfertigen, während
andere Regulierungen wie Preis- und Produktregulierung häufig als wenig sinnvoll
und nicht wirksam erachtet werden (Vgl. dazu Kapitel 2.3).

Kosten der Regulierung im Ländervergleich: Um einen Eindruck von der Entwick-
lung der Kosten der Regulierung zu erhalten, haben wir Informationen zu Kosten und
Mitarbeiterzahlen der Aufsichtsbehörden gesammelt (Tabelle 5).26 Es zeigt sich, dass
die Kosten der Aufsichtsbehörden in allen Ländern in der untersuchten Zeitperiode
stetig angestiegen sind und der Personalbestand deutlich ausgebaut wurde. Im Ver-
gleich von 2012 zu 2003 haben sich die Kosten der BaFin um 80 % erhöht, die der
FMA um 304 % und die der FINMA bzw. der Vorgängerorganisationen um 149 %.
Zwischen 2005 und 2012 sind die Mitarbeiterzahlen der deutschen Aufsichtsbehörde
um 43 % gestiegen, die der österreichischen um 68 % und die der schweizerischen
um 84 %.

25 Vgl. dazu etwa das erste strategische Ziel der FINMA zur prudentiellen Aufsicht (siehe FINMA,
2012c). Die Bereiche, wo konkret in die Produktgestaltung eingegriffen wird, sind in der Regel nicht
durch die FINMA initiiert, sondern eher politisch motiviert, so etwa in der beruflichen Vorsorge
(BVG) oder in der Krankenversicherung.

26 Wie oben angedeutet, handelt es sich hierbei nur um einen kleinen Teil der tatsächlich entstehen-
den Kosten der Regulierung, da neben den Kosten der Aufsichtsbehörden vielfältige weitere Kos-
ten anfallen. So werden beispielsweise in der Schweiz zunehmend Aufgaben der Aufsicht im Ver-
sicherungsbereich an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weitergeben. Diese zusätzlichen Kosten
gehen in die Statistik nicht mit ein, da sie direkt von den Versicherern bezahlt werden. Dies wird in
den Kapiteln 3 und 4 weitergehend diskutiert.
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Kosten der Aufsichts-
behörden (Mio. CHF)

Kosten der Auf-
sichtsbehörden pro
Angestellten im Fi-
nanzsektor (in CHF)

Mitarbeiter der Auf-
sichtsbehörden

Mitarbeiter von Auf-
sichtsbehörden pro
1000 Angestellte im

Finanzsektor
Jahr D A CH D A CH D A CH D A CH
2002 74,3 - - 74 - - 1'277 142 - 1,3 1,4 -
2003 133,5 14,6 44,4 138 143 305 1'505 - - 1,6 - -
2004 146,3 17,7 46,4 155 173 324 1'475 199 - 1,6 1,9 -
2005 159,9 19,9 48,2 173 194 337 1'631 202 259 1,8 2,0 1,8
2006 163,7 20,8 50,5 180 200 337 1'679 207 274 1,9 2,0 1,8
2007 164,2 22,8 56,5 183 216 362 1'693 228 295 1,9 2,2 1,9
2008 175,5 29,7 62,6 197 278 397 1'716 235 310 1,9 2,2 2,0
2009 188,1 37,5 84,8 214 356 541 1'829 293 359 2,1 2,8 2,3
2010 198,2 45,0 91,1 227 424 579 1'976 299 405 2,3 2,8 2,6
2011 226,0 55,3 97,1 260 524 619 2'151 327 427 2,5 3,1 2,7
2012 240,9 59,0 110,8 278 561 713 2'336 340 477 2,7 3,2 3,1
Jährliche Wachstumsraten
Gesamt 12,5 % 16,8 % 10,7 % 14,1 % 16,4 % 9,9 % 6,2 % 9,1 % 9,1 % 7,7 % 8,9 % 7,8 %
Bis 2007 17,2 % 11,8 % 6,2 % 19,7 % 10,9 % 4,4 % 5,8 % 9,9 % 6,7 % 8,0 % 9,3 % 2,2 %
Seit 2007 8,0 % 20,9 % 14,4 % 8,8 % 21,1 % 14,5 % 6,7 % 8,3 % 10,1 % 7,5 % 8,5 % 10,2 %

Tabelle 5: Kosten und Mitarbeiter der für Banken und Versicherer verantwortlichen
Aufsichtsbehörden

Bewertung des IMF im Ländervergleich: Der IMF führt ein Länder-Benchmarking
der Versicherungsregulierung aufbauend auf den IAIS-Kriterien durch. Dies ermög-
licht die Identifikation kritischer Bereiche von Regulierung und Aufsichtspraxis. Derar-
tige Assess-ments haben einen grossen Einfluss auf die Reputation und das Anse-
hen eines Finanzplatzes und seiner Akteure. Das nächste Assessment der Schweiz
wird im Mai 2014 publiziert.

2.3 Bisherige Forschungsresultate zu Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung
2.3.1 Wirksamkeit von Regulierung

Klein (1995) teilt die Regulierung in der Assekuranz in vier Kategorien ein: 1) Solva-
bilität, einschliesslich Rechnungslegung, Überwachung der Sicherheit der Versiche-
rungsnehmer und Intervention, wenn ein Versicherer in finanzielle Schwierigkeiten
gerät; 2) Preise und Versicherungsbedingungen; 3) Marktpraktiken bzgl. des Ver-
triebs und des Underwriting (das Zeichnen von Risiken) und 4) sonstige Funktionen,
wie die Verbesserung der Kundeninformationen (Tabelle 6). Die Notwendigkeit einer
Solvenzregulierung ist allgemein unbestritten, ihre Wirksamkeit aber zum Teil umstrit-
ten. Viele neue Studien zeigen, dass einfachere Regulierung wirksamer ist als kom-
plexe Regulierung. Andere Regulierungen (etwa Preisregulierung) erreichen ihre Zie-
le häufig nicht, haben mitunter sogar kontraproduktive Nebenwirkungen.
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Kategorien nach Klein (1995) Wirksamkeit
1) Solvabilität - Tendenziell positive Bewertung zur Wirksamkeit

- Aber Gefahr von Nebenwirkungen (z. B. Einfluss auf
Managemententscheidungen, Marktstruktur)

- Vgl. z. B. Pottier/Sommer (2002);
Eling/Schmeiser/Schmit (2007); Doff (2008); Holzmüller
(2009); Haldane (2012); Grace et al. (2014)

2) Preise / Versicherungsbedingungen - Tendenziell negative Bewertung zur Wirksamkeit
- Erschwert Marktzugang, erhöht Preise, weniger Trans-
aktionen, höheres Ausfallrisiko der Versicherer

- Vgl. z. B. Joskow, 1973; Hill, 1979; Harrington, 1990;
Derrig/Tennyson, 2011 sowie Browne/Frees, 2004

3) Marktpraktiken bzgl. Vertrieb und
Underwriting

- Tendenziell negative Bewertung zur Wirksamkeit
- Führt zu hohen Kosten (z. B. Vermittlerrichtlinie) und
adverse Selektion (z. B. Unisex)

- Vgl. z. B. Schwarzbach et al., 2011; Sass/Seifried, 2012;
Schmeiser/Störmer/Wagner, 2013

4) Sonstige Funktionen, wie die Ver-
besserung der Kundeninformationen

- Tendenziell positive Bewertung zur Wirksamkeit
- Aber Umsetzung häufig schlecht, da zu viel Information
in nicht standardisierter Form (Information overload)

- Vgl. z. B. Glenzer/Gründl/Wilde (2013), Spindler (2013)

Tabelle 6:Wirksamkeit von Regulierung

Bei der Analyse der Wirksamkeit der Regulierung ist es folglich wichtig zwischen be-
absichtigten und nicht beabsichtigten Wirkungen zu trennen; dies insbesondere, da
Regulierung zu nicht beabsichtigten Nebenwirkungen führen kann.27 Eines der be-
kanntesten Beispiele im Finanzdienstleistungssektor sind die risikoerhöhenden An-
reize, die sich durch Garantiemechanismen bei Banken (Einlagensicherung)28 und
Versicherungen (Garantiefonds)29 ergeben. Während die beabsichtigte Wirkung des
Schutzes der Versicherten im Fall einer Insolvenz durch solche Sicherungsmecha-
nismen erreicht werden kann, wird dieses Ziel durch eine durchschnittliche Risikoer-
höhung der Industrie konterkariert, da die Anreize für ein effektives Risikomanage-
ment gemindert werden. Ein weiteres Beispiel für unerwünschte Nebenwirkungen
einer Regulierung ist die bereits erwähnte Unisex-Tarifierung und die damit verbun-
dene adverse Selektion.

2.3.2 Effizienz der Regulierung

Auch bei Regulierung, die im Prinzip als wirksam beurteilt wird, ist die Effizienz der
einzelnen Massnahmen zu eruieren, das heisst, der erzielte Nutzen muss die mit der
Regulierung verbundenen Kosten übersteigen. In diesem Zusammenhang ist dann
auch zu prüfen, ob die anvisierten Regulierungsziele nicht auch mit weniger Aufwand
erreicht werden können. Bzgl. der Messung von Kosten und Nutzen der Regulierung
hat sich bis heute kein anerkanntes Verfahren durchsetzen können. Kosten der Re-
gulierung können grundsätzlich gemessen werden, entsprechende Angaben streuen
aber je nach Annahmen in der Regel sehr stark. Methodisch wird in der Regel mit

27 Ein klassisches positives Beispiel ist die Reduktion der Fahrraddiebstahlrate, die mit der Einfüh-
rung der Helmpflicht einhergegangen ist. Ziel ist die Reduktion der Auswirkungen von Unfällen im
Strassenverkehr. Dass diese auch die Diebstahlrate beeinflusst, wurde nicht erwartet. Vgl. Killi-
as/Camathias/Stump (2000, S. 637 ff.).

28 Siehe etwa Demirgüç-Kunt/Detragiache (2002); De Ceuster/Masschelein (2003).
29 Siehe etwa Lee/Mayers/Smith (1997); Downs/Sommer (1999); Dong/Gründl/Schlüter (2012).
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Marktbefragungen oder vereinfachenden Hochrechnungen gearbeitet.30 Der Nutzen
der Regulierung ist ebenfalls schwierig zu messen. Im Versicherungsbereich wurde
dieser empirisch im Rahmen von Produktivitätsanalysen sowie durch Regressionen
von Regulierungsvariablen auf Insolvenzwahrscheinlichkeiten empirisch analysiert.31
Einige Autoren versuchen, die Auswirkungen von Regulierungsmassnahmen auch in
volkswirtschaftlichen Modellen abzuschätzen.32

Auch in anderen Branchen bringt eine Analyse von Kosten und Nutzen von Regulie-
rung grosse Probleme bezüglich Messbarkeit mit sich. So beschränken sich viele
Autoren auf die Analyse von Kosten. Beispielsweise analysieren Geiger/Hubli (2004)
die Kosten der Regulierung zur Bekämpfung der Geldwäscherei von Börsen und
Verwaltungsbanken und zeigen auf, dass die Kosten der Regulierung kleinere Ban-
ken gegenüber grösseren signifikant benachteiligen und die Wettbewerbsfähigkeit
des Finanzplatzes beeinträchtigen.

30 Franks/Schaefer/Staunton (1998) ermitteln etwa die staatlichen Kosten der Finanzregulierung so-
wie anhand einer Marktbefragung die Compliance Kosten in Grossbritannien. CEA (2007) analy-
siert die Compliance Kosten von Solvency II durch eine Hochrechnung der Kosten vergleichbarer
Projekte (etwa QIS 2, SST, ICAS, ANIA, WTF, Basel II) sowie durch eine Umfrage, beantwortet
von 90 Versicherern. So auch generell die Studie, die der Bundesrat zur Berechnung der Regulie-
rungskosten in verschiedenen Bereichen in Auftrag gegeben hat, vgl. Bundesrat (2013).

31 Rees/Kessner (1999) analysieren die Entwicklung der Produktivität im Umfeld der Deregulierung
der 1990er-Jahre. Pasiouras/Gaganis (2013) zeigen eine Regression von Regulierungsvariablen
auf die Insolvenzwahrscheinlichkeit, gemessen anhand des sogenannten Z-Scores.

32 Beispielsweise quantifizieren Bhattacharya/Goldman/Sood (2004) den gesamtwirtschaftlichen
Wohlfahrtsverlust, der sich durch die Preisregulierung im Zweitmarkt für Lebensversicherungen
ergibt. Saas/Seifried (2012) ermitteln den gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsverlust, der sich durch
Unisex-Tarife ergibt. Bernet (2005, S. 14 ff.) präsentiert ein einfaches volkswirtschaftliches Modell
zu Regulierungskosten und -nutzen und leitet den optimalen Regulierungsgrad ab.
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3. Marktbefragung zu Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung
3.1Zielsetzung, Methodik und Teilnehmerkreis

Ziel der Marktbefragung ist die Erfassung der Meinung der Industrie zur Wirksamkeit
und Effizienz der Regulierung in der Assekuranz im Zeit- und Ländervergleich sowie
die Sammlung von Verbesserungsvorschlägen. In der Befragung erfolgt eine strikte
Trennung zwischen Regulierung und Umsetzung der Regulierung im Rahmen der
Aufsichtspraxis. Ein standardisierter Fragebogen wurde postalisch im Zeitraum vom
22. August bis zum 04. September 2013 an sämtliche Versicherer in Deutschland,
Österreich und der Schweiz gesandt. 76 Versicherer haben an der Befragung teilge-
nommen, 49 davon aus der Schweiz, 16 aus Deutschland und 11 aus Österreich.33

3.2Resultate

Abbildung 2 zeigt auf einer Skala von -2 (stimme überhaupt nicht zu) bis +2 (stimme
voll zu), wie die Qualität der Regulierung und deren Umsetzung durch die Aufsicht
eingeschätzt werden. Sowohl die Qualität der Regulierung als auch deren Umset-
zung werden in der Schweiz besser beurteilt als in Deutschland und Österreich. Auf-
fällig ist, dass die Einschätzung in Deutschland und Österreich bzgl. der Situation vor
5 Jahren noch leicht positiv war, diese sich nun aber ins Negative verkehrt hat.

Abbildung 2: Qualität und Umsetzung der Regulierung im Ländervergleich

Wir haben den Teilnehmern die Gelegenheit gegeben, Anmerkungen zur Qualität der
Regulierung und deren Umsetzung zu geben. Im Kern zeichnen die Anmerkungen
das Bild, dass die Regulierung und deren Umsetzung in Umfang und Komplexität

33 Ein Vergleich der FINMA-Statistik (Vgl. FINMA, 2013d) mit unserer Stichprobe ergibt eine ähnliche
Zusammenstellung bzgl. Grösse, Rechtsformen und Versicherungssparten. Insofern ist davon aus-
zugehen, dass die Schweizer Stichprobe weitgehend repräsentativ ist. Auch in den Rückläufen aus
Deutschland und Österreich zeigt sich eine relativ breite Abdeckung, etwa bezüglich Unterneh-
mensgrössen und Rechtsformen. Aus diesem Grund denken wir, dass bei einem geringeren Stich-
probenumfang von 16 bzw. 11 Unternehmen Vergleiche mit der Schweiz zulässig sind. Dennoch
sind die Resultate für Deutschland und Österreich nicht gleichermassen repräsentativ einzuschät-
zen, wie die Ergebnisse für die Schweiz (mit einer deutlich grösseren Stichprobe von 49 Unter-
nehmen).
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deutlich zugenommen haben. Ob dieser Mehraufwand jedoch auch mit einem Mehr-
nutzen einhergeht, wird von den meisten Teilnehmern, sowohl in den quantitativen
Resultaten (siehe Abbildung 2) als auch in den qualitativen Feedbacks, kritisch hin-
terfragt. In Deutschland und Österreich ist zu vermuten, dass im Zuge der Umset-
zung europarechtlicher Vorgaben neue Regulierung implementiert wurde, die aus
Sicht der Industrie negativ beurteilt wird; zu nennen sind konkret die Themen Unisex
und Vermittlerrecht. Aus Sicht der Schweizer Versicherer könnte es hier von Vorteil
sein, dass entsprechende Regulierungen in der Schweiz noch nicht verwirklicht wur-
den.

Abbildung 3 zeigt auf einer Skala von 1 (geringe Belastung) bis 5 (hohe Belastung)
die derzeitige Belastung durch Regulierung. In allen drei Ländern wird die Belastung
als hoch eingeschätzt; dies insbesondere in den Bereichen Informationspflichten ge-
genüber der Aufsicht, Solvenzanforderungen und Risk Management. Dieses Feed-
back spiegelt sehr stark die umfangreiche Diskussion um Implementierung risikoba-
sierter Kapitalvorschriften (SST) und damit einhergehenden neuen Anforderungen im
Bereich Risk Management (etwa IKS) wider.34

Abbildung 3: Derzeitige Belastung aufgrund von Regulierung im Ländervergleich

Abbildung 4 verdeutlicht die Einschätzung der Befragten zur Entwicklung der Belas-
tung durch Regulierung. Der obere Teil von Abbildung 4 zeigt, dass die Belastung
durch Regulierung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Die Be-
fragten erwarten auch, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren wei-
ter fortsetzt (Abbildung 4, unten). In diesem Zusammenhang werden wieder Umfang,
Komplexität und die Belastung kleiner Versicherer problematisiert. Auffällig ist wiede-
rum die hohe Belastung im Bereich Solvenz und Risk Management.

34 Eine weitergehende differenzierte Analyse nach Unternehmensgrösse zeigt, dass grosse Versiche-
rer die Belastung grundsätzlich als höher einschätzen als kleine Versicherer. Dieses Resultat er-
scheint sinnvoll, da im Rahmen des Proportionalitätsprinzips kleine Versicherer mit einer einfachen
Risikostruktur weniger stark belastet werden sollten als grosse Versicherer mit einer komplexen
Risikostruktur. Allerdings sehen sich die kleinen Versicherer im Bereich „Qualifikation (Fit & Pro-
per)“ ausserordentlich stark belastet.
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Abbildung 4: Entwicklung der Belastung in den letzten fünf Jahren (oben) sowie er-
wartete Entwicklung der Belastung durch Regulierung in den nächsten fünf Jahren
(unten)

Wir haben die Unternehmen nach dem internen und externen Aufwand für die Ein-
haltung von Regulierung gefragt. Bei der Frage des internen Aufwands sollten die
Teilnehmer die Anzahl der Vollzeitstellen angeben, die benötigt werden, um die be-
stehenden Vorschriften einzuhalten und neue Vorgaben zu implementieren. Für den
externen Aufwand sollten die Kosten angegeben werden, die ausserhalb des Unter-
nehmens entstehen (inkl. Gebühren für Wirtschaftsprüfung und Aufsicht). Es wurde
nach einer möglichst gesamthaften Betrachtung inklusive Zentralbereiche wie Risk
Management, Legal, Compliance etc. gefragt. Abbildung 5 zeigt den laufenden inter-
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nen und externen Aufwand am Beispiel der Schweiz differenziert nach Unterneh-
mensgrösse.35 Der Aufwand für Regulierung pro 100 Millionen CHF Prämieneinnah-
men sinkt mit der Unternehmensgrösse. Die Zahlen für die Assekuranz bestätigen
damit entsprechende Grösseneffekte für den Bankenbereich (Vgl. etwa Geiger/Hubli,
2004). Kleine Unternehmen werden deutlich mehr belastet als grosse. Dies mag ei-
nerseits an Skaleneffekten liegen, kann aber auch auf eine fehlende Proportionalität
der Regulierung hindeuten. Die mangelnde Proportionalität der Regulierungsvor-
schriften wird an vielen Stellen von den Befragten angesprochen.

Abbildung 5: Monatlicher Aufwand für Regulierung nach Unternehmensgrösse pro
100 Millionen CHF Prämieneinnahmen pro Jahr (Schweiz)

Abbildung 6 illustriert die internen und externen Aufwendungen für die Einhaltung der
Regulierung im Ländervergleich. In Deutschland werden für die bestehende Regulie-
rung 9,0 Vollzeitstellen pro 100 Mio. CHF Prämienvolumen benötigt; für die Imple-
mentierung neuer Massnahmen hingegen 1,4. In Österreich werden 2,9 bzw. 1,9
Vollzeitstellen angegeben und in der Schweiz 4,9 und 1,8 pro 100 Mio. CHF Prämi-
envolumen. Deutsche und österreichische Versicherer haben zur Zeit hohe Imple-
mentierungskosten für neue Regulierung zu tragen. Der Gesamtaufwand für Regulie-
rung scheint in Deutschland am höchsten zu sein, gefolgt von der Schweiz und Ös-
terreich.36

35 Um den Aufwand also in Relation zur Unternehmensgrösse zu analysieren, zeigt die Abbildung 5
den internen und externen Aufwand für Regulierung nach Unternehmensgrösse pro 100 Millionen
CHF Prämieneinnahmen pro Jahr. Formal ergeben sich diese als (Anzahl Stellen / Prämien) x 100
Mio. CHF bzw. (Kosten / Prämien) x 100 Mio. CHF.

36 Anzumerken ist, dass in allen drei Ländern die Kosten der Aufsichtsbehörden per Umlage auf die
Versicherungsunternehmen verteilt werden. Diese Umlage beträgt in Deutschland pro Monat etwa
2‘500 CHF pro 100 CHF Millionen Prämieneinnahmen, in Österreich etwa 5‘500 CHF pro 100 CHF
Millionen Prämieneinahmen; entsprechende Zahlen sind für die Schweiz nicht verfügbar (lediglich
eine Grundabgabe von 3‘000 CHF wird genannt, aber keine weiteren Details; siehe Art. 24 FINMA-
GebV). Für Deutschland siehe Beispielrechnung unter BaFin (2013), für Österreich wurde die Um-
lage entsprechend § 19. FMABG geschätzt.

Intern: Anzahl Vollzeitstellen pro 100 Mio. CHF Prämien Extern: Kosten in CHF pro 100 Mio. CHF Prämien
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Abbildung 4: Entwicklung der Belastung in den letzten fünf Jahren (oben) sowie er-
wartete Entwicklung der Belastung durch Regulierung in den nächsten fünf Jahren
(unten)
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Abbildung 6: Aufwand für Regulierung im Ländervergleich pro 100 Millionen CHF
Prämieneinnahmen

Mit Bezug zu den Zielen der Regulierung haben wir wieder auf einer Skala von -2 bis
+2 nach dem Nutzen der Regulierung gefragt (Abbildung 7). Wiederrum schneidet
die Schweiz deutlich besser ab als Deutschland und Österreich. Insgesamt zeigt
sich, dass die Regulierung hilft, die Interessen der Versicherten zu schützen. Ob die
Regulierung die Attraktivität des Finanzplatzes fördert, erscheint allerdings eher frag-
lich. Dies spiegelt einen häufig auch in Gesprächen mit Industrievertretern genannten
Aspekt wider, dass die Regulierung derzeit sehr stark auf den Schutz der Versiche-
rungsnehmer ausgerichtet ist, aber weniger die Funktionsfähigkeit adressiert.

Abbildung 7: Nutzen insgesamt der Regulierung nach Bereich und Land

Zuletzt wurden die Teilnehmer aufgefordert, verschiedene Aussagen in Bezug auf
die derzeitige Regulierung auf einer Skala von -2 (klare Ablehnung) bis +2 (klare Zu-
stimmung) zu bewerten (siehe Abbildung 8). Folgende Aspekte wurden gefragt:
a) Eine Alternative zu einer regelbasierten Regulierung kann in einer Ausweitung der

Haftung für Manager liegen.
b) Eine Alternative zur Aufsichtskontrolle kann in einer Verlagerung der Kontrolle auf

Ratingagenturen liegen.
c) Eine Alternative zur Aufsichtskontrolle kann in einer Verlagerung der Kontrolle auf

Wirtschaftsprüfer liegen.

Intern: Anzahl Vollzeitstellen pro 100 Mio. CHF Prämien Extern: Kosten in CHF pro 100 Mio. CHF Prämien
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d) Die Komplexität der Regulierung ist zu hoch.
e) Regulierung schränkt den Handlungsraum des Managements ein und führt zu

ökonomisch nicht sinnvollen Entscheidungen.
f) Die momentane Regulierung schafft gleiche Rahmenbedingungen für

a. alle Versicherer im lokalen Markt.
b. alle Finanzdienstleister im lokalen Markt (Banken, Versicherer, Pensionskas-

sen)
c. alle Versicherer im Vergleich Deutschland, Österreich, Schweiz.

g) Der Entstehungsprozess von Regulierung ist effizient und transparent.
h) Es wäre attraktiv das Solvency II / SST–Modell gegen eine einfache Kennzahl (z.

B. Equity zu Total Assets) einzutauschen.
i) Im Rahmen der Finanzregulierung wird nicht ausreichend zwischen Versicherern

und Banken differenziert.
j) Die Aufsicht verfügt über die notwendigen Ressourcen, um ihrer Aufgabe nach-

kommen zu können.

Abbildung 8: Zustimmung zu Aussagen bzgl. der Regulierung im Ländervergleich

Die Frage nach mehr Haftung, dem Einbezug der Ratingagenturen oder der Wirt-
schaftsprüfer wird durchweg in allen Ländern negativ beantwortet. Einzig der Einbe-
zug von Wirtschaftsprüfern stösst in Österreich auf Anklang. In Österreich scheint
derzeit eine gewisse Skepsis vor der Arbeit des Regulators vorzuherrschen; österrei-
chische Versicherer beurteilen auch den Entstehungsprozess von neuer Regulierung
als wenig transparent und ineffizient und weisen dementsprechend eine gewisse Of-
fenheit zur Verlagerung von Verantwortung auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
auf.
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Interessant ist das Feedback zur Frage, ob die Verwendung einer einfachen Kenn-
zahl eine Alternative zur Solvenzaufsicht unter SST / Solvency II darstellen kann. In
der Schweiz wird diese Idee eher abgelehnt, während die Idee in Deutschland und
Österreich eher auf Zustimmung trifft. Offensichtlich herrscht hier eine grosse Skep-
sis vor der Einführung von Solvency II vor. Die Schweiz sticht lediglich nach der Fra-
ge der Rahmenbedingungen (Level Playing Field) etwas hervor. Hier sehen die
Schweizer Versicherer wohl die Gefahr eines Wettbewerbsnachteils gegenüber
Deutschland und Österreich, z. B. in Bezug auf den Schweizer Solvenztest (SST)
oder auf andere Finanzmarktregulierung.
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4. Analyse von Verbesserungsvorschlägen
4.1Sammlung der Vorschläge und Ableitung von Fokusbereichen

Aufbauend auf den Resultaten der Kapitel 2 und 3 analysieren wir mögliche Hand-
lungsoptionen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung.
Hierbei erfolgt eine juristische und ökonomische Bewertung ausgewählter Vorschlä-
ge in drei Fokusbereichen (Vgl. Abbildung 9), wobei sich die juristische Argumentati-
on und die darauf basierenden Handlungsanweisungen auf die Regulierung und die
Aufsicht in der Schweiz beziehen. Bei der Analyse orientieren wir uns an den Zielen
der Regulierung (Art. 5 FINMAG) und den im FINMAG für die FINMA formulierten
Regulierungsgrundsätzen (Art. 7 FINMAG). Darauf aufbauend versuchen wir konkre-
te Handlungsoptionen im Sinne möglicher Verbesserungsvorschläge abzuleiten.

Abbildung 9: Drei Fokusbereiche

Fokusbereich 1 diskutiert unter dem Stichwort „Komplexität reduzieren“ die von vie-
len Marktteilnehmern angesprochene deutliche Zunahme des Umfangs und der
Komplexität der Regulierung. Ein Beispiel ist Solvency II, das als zu komplex und
bezüglich der Implementierung als zu teuer erachtet wird. Die Arbeitshypothese ist
hier „Weniger ist mehr“ und damit verbunden die These, dass eine einfache Regulie-
rung eine bessere Regulierung im Sinne von Wirksamkeit und Effizienz darstellt.

Im Fokusbereich 2 gehen wir auf die Gefahr möglicher Wettbewerbsnachteile und die
damit verbundenen Einschränkungen der Funktionsfähigkeit des Versicherungs-
markts ein. Wir diskutieren mögliche Wettbewerbsnachteile aus drei Perspektiven:
Für Schweizer Versicherer sind Wettbewerbsnachteile durch ein Nebeneinander von
Solvency II und SST zu vermuten. Viele kleine Versicherer beklagen, dass ihre ein-
fache Risikostruktur im Rahmen des Proportionalitätsprinzips nicht hinreichend be-
rücksichtigt wird. Schliesslich befürchten viele Versicherer Nachteile durch einen an-
haltenden Transfer von Bankenregulierung hin zur Assekuranz. Die Arbeitshypothe-
se lautet dementsprechend, dass Regulierung Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit
des Schweizer Versicherungsmarkts beeinflusst. Aufgabe der Aufsicht ist aber auch,
die Funktionsfähigkeit des schweizerischen Versicherungsmarktes zu beachten (Vgl.
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Art. 5 FINMAG); manche Industrievertreter würden weiter gehen und argumentieren,
dass die Aufsicht keinen Beitrag zur Funktionsfähigkeit leistet, sondern eher kontra-
produktiv ist.

Der Fokusbereich 3 steht unter dem Titel „Regulierung und Aufsicht effektiv und effi-
zient gestalten“ und widmet sich sowohl der Entstehung von Regulierung wie auch
der Aufsichtspraxis. Die Arbeitshypothese ist, dass die Aufsicht mit adäquaten Res-
sourcen und Kompetenzen ausgerüstet sein muss, um ihre Aufgaben wirksam und
effizient erfüllen zu können. Zunächst wird hier der von Industrievertretern angespro-
chene Aspekt der Branchenerfahrung der Mitarbeiter der Aufsicht problematisiert.
Dann diskutieren wir die Frage, inwieweit die Einbindung der Prüfgesellschaften in
die Versicherungsaufsicht sinnvoll ist. Schliesslich analysieren wir die Entstehung
von Regulierung und damit verbundenen Verbesserungsmöglichkeiten bezüglich des
Entstehungsprozesses.

4.2Juristische und ökonomische Bewertung der Fokusbereiche
4.2.1 Komplexität reduzieren

Im Fokusbereich „Komplexität reduzieren“ werden sowohl Umfang als auch Komple-
xität der Regulierung problematisiert. Zum einen wird angesprochen, dass der Um-
fang der Regulierung und damit die Regulierungskosten stark zugenommen haben.37
Zum anderen wird die Komplexität der Regulierung diskutiert, hier insbesondere im
Bereich der Solvenz. Dies steht im Gegensatz zu zahlreichen empirischen Analysen,
welche zeigen, dass einfache Regulierung die bessere Regulierung ist (siehe etwa
Pottier/Sommer, 2002; Haldane, 2012; Grace et al., 2014).

Aus der Befragung ergeben sich sechs fundamentale Aspekte: Erstens seien die
neuen Modelle der risikobasierten Aufsicht sehr komplex und ausschliesslich für
Fachspezialisten verständlich. Zweitens seien die Modelle überparametrisiert und
wirken zum Teil wie eine Blackbox.38 Drittens führten die Vielzahl der eingesetzten
Bewertungsmodelle (Local GAAP, IFRS, SST, Solvency II, MCEV, …) zu Doppelspu-
rigkeiten und hohen Kosten. Viertens führten die Bewertungsmodelle zu wider-
sprüchlichen Resultaten und unterschiedlichen Handlungsanweisungen für das Ma-
nagement, was die Unternehmenssteuerung erschwert. Fünftens führten manche
Modelle auch zu Managemententscheidungen, die ökonomisch fragwürdig und
volkswirtschaftlich gefährlich seien (z.B. zu Klumpenrisiken und nicht effizienten An-
lagepolitiken wie etwa in festverzinsliche Produkte bzw. Staatsanleihen). Sechstens
resultierten die Modelle nicht in mehr, sondern in weniger Transparenz, da die Ver-
gleichbarkeit nicht gegeben sei, wenn nicht alle Marktteilnehmer ihre Resultate auf

37 So auch in weiten Bereichen die Schlussfolgerungen der Studie des Bundesrates (2013).
38 Eine starke Abhängigkeit von der Modellierung mit vielen Parametern und Annahmen ist insbeson-

dere vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Finanzkrise kritisch zu hinterfragen. Es herrscht
auch eine grosse Uneinigkeit bezüglich der korrekten Modellierung von Versicherungsverträgen
(siehe Diskussionen rund um IFRS 4). Auch führen wie oben angeführt Modelle mit vielen Parame-
tern zu wenig robusten Resultaten (Vgl. Pfeifer/Strassburger, 2008).
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Basis der gleichen Annahmen berechneten.39

Das Thema „Komplexität“ bzw. „Reduktion der Komplexität“ und damit einhergehend
der Ruf nach „Einfachheit“ ist ein ernst zu nehmender Einwand. Indessen muss vor-
ab deutlich gemacht werden, was unter Komplexität verstanden wird. Komplexe Sys-
teme liegen dann vor, wenn Systeme nicht nur kompliziert und damit aufwendig und
teuer zu unterhalten sind, sondern nach ihren eigenen Gesetzmässigkeiten, selbstre-
ferenziell funktionieren. Solche Systeme reagieren auf Steuerungsmechanismen und
damit auf Regulierung typischerweise nach ihren eigenen Abläufen und nicht unbe-
dingt so, wie es der Regulator plante. Es kann zu Irrläufern oder Nebenwirkungen
kommen. Eine solche Welt sollte deshalb - methodisch konsequent - mit Modellen
und Szenarien besser und präziser abgebildet werden als durch starre, relativ plum-
pe aufsichtsrechtliche Vorgaben (Vgl. Kilgus 2007, S. 219 f.).

Entsprechend wurden solche Modelle in der Bankenaufsicht in den 1990er-Jahren
zur Abbildung der Marktrisiken zugelassen. Die – ungewollte – Folge war ein „race to
complexity“, der gleichzeitig für die anwendenden Banken ein „race to the bottom“
bedeutete: Nur diejenigen Banken investierten in komplexe Modelle, die sich erhoff-
ten, dadurch gegenüber dem Standardmodell Eigenmittel zu sparen. Komplexe Mo-
delle mussten indessen von den Aufsichtsbehörden „akkreditiert“ werden, das heisst,
sie wurden mit noch komplexeren aufsichtsrechtlichen Vorgaben „kontrolliert“.

Die Finanzkrise 2008 hat in brutaler Realität gezeigt, dass einerseits die Modelle und
die Aufsicht über die Modelle sehr schwierig ist, und andererseits, dass aufgrund der
Komplexität verschleiert werden konnte – und auch wurde, wie gering bei den Ban-
ken die Eigenmittelausstattung in Relation zu den eingegangenen Risiken war. Basel
III hat für den Bankensektor begonnen, als Korrektiv ein simples, krudes Aufsichtsin-
strument – wie die Leverage Ratio – anzuwenden, das die Parameter oder Eckwerte
festlegt, innerhalb denen allenfalls Raum für Modelle bleibt.40 Umgekehrt kann bei
allen methodischen Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Komplexität nicht ver-
kannt werden, dass die Realität in der Tat sicher komplizierter und vermutlich auch
komplexer geworden ist. Dies ist nicht zuletzt deshalb der Fall, weil der Kreis der
Stakeholder, der bei allen Regulierungs- und Steuerungsmassnahmen betroffen ist
und entsprechend angesprochen werden muss, immer grösser, heterogener und
vernetzter wird.

Damit stellt sich die Frage, wie Regulierung auszusehen hat, die zwar komplizierten
oder komplexen Systemen gerecht wird, gleichzeitig aber nicht, wie im Falle der
Bankenaufsicht in die Komplexitätsfalle gerät, und von den Betroffenen mit einem
vernünftigen, angemessenen Aufwand auch umgesetzt werden kann. Das ist umso
schwieriger, als ganze Branchen von dieser Komplexität profitieren, bspw. Berater,
Steuerexperten, Rechtsanwälte, aber auch Wirtschaftsprüfer, die z. B. die umfang-
reichen neuen IFRS bewältigen müssen. Dass in genereller Hinsicht wenig Hoffnung
besteht, zeigt bspw. die Umsetzung der sogenannten Volcker-Rule des Dodd-Frank

39 Vgl. dazu auch die Diskussionen im Bankenbereich, wo im Rahmen des Basler Ausschusses die
Leverage Ratio neu kalibriert werden musste, weil die Berechnungsgrundlage so unterschiedlich
ist, je nachdem ob eine Bank nach IFRS oder US GAAP bilanziert. Vgl. Lanz (2014).

40 Dass diese ihrerseits durch die unterschiedlichen Rechnungslegungsvorschriften relativiert wurden,
zeigt der Kompromiss, der im Rahmen des Basler Ausschusses nach langen Verhandlungen ge-
funden wurde. Vgl. Lanz (2014).
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37 So auch in weiten Bereichen die Schlussfolgerungen der Studie des Bundesrates (2013).
38 Eine starke Abhängigkeit von der Modellierung mit vielen Parametern und Annahmen ist insbeson-

dere vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Finanzkrise kritisch zu hinterfragen. Es herrscht
auch eine grosse Uneinigkeit bezüglich der korrekten Modellierung von Versicherungsverträgen
(siehe Diskussionen rund um IFRS 4). Auch führen wie oben angeführt Modelle mit vielen Parame-
tern zu wenig robusten Resultaten (Vgl. Pfeifer/Strassburger, 2008).
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Basis der gleichen Annahmen berechneten.39
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Act in den USA. Aus der relativ einfachen prinzipienbasierten Regel, wonach Invest-
mentbanken den Eigenhandel vom Kundenhandel trennen sollen bzw. umgekehrt,
den regulierten und von der staatlichen Einlagensicherung profitierenden Banken nur
der Kundenhandel erlaubt sein soll, ist ein regelbasierter Ausführungserlass mit über
900 Seiten geworden, der nun von den betroffenen Banken und den Aufsichtsbehör-
den angewendet werden muss.

Drei Teilaspekte werden in der Langfassung der Studie detailliert diskutiert:41

 Teilaspekt 1 – Zu viele Modelle: Regulierung verwendet viele unterschiedliche
Modelle, die Doppelspurigkeiten bewirken und mitunter sogar widersprüchliche
Handlungsanweisungen geben.42 Die Modelle verfolgen unterschiedliche Zielset-
zungen (etwa Schutz der Versicherungsnehmer vs. „true and fair view“), sodass
eine unterschiedliche Ausgestaltung die logische Konsequenz ist. Dennoch er-
scheint ein gewisser Grad an Harmonisierung sinnvoll. Die mit der Regulierung
einhergehende Komplexität wurde bereits an vielen Stellen der Arbeit andiskutiert
und kann durch viele Beispiele weiter belegt werden.43 Es gibt inzwischen viel Evi-
denz, dass einfachere Regulierung eine bessere und wirksamere Regulierung ist.
Das heisst, einfache Regulierung ist nicht nur bzgl. Kosten und Nutzen effizienter,
sondern auch wirksamer. Aber die Verwendung von nur einem Modell kann auch
Risiken bergen, etwa die Gefahr von gleichgerichtetem Verhalten oder der Verlust
der Innovationsfähigkeit. Folglich sind vermutlich nicht ein, sondern einige wenige
Modelle optimal. Der Komplexitätsgrad der Modelle selbst sollte aber reduziert
werden, damit Modellierung und Modelldynamiken nachvollziehbar – und auch
von den Aufsichtsbehörden mit vertretbarem Aufwand überprüfbar – sind. Insbe-
sondere ist darauf zu achten, dass sich die Modelle trotz unterschiedlicher Rech-
nungslegungsvorschriften sinnvoll und transparent vergleichen lassen.

 Teilaspekt 2 – Regel- vs. prinzipienbasierten Regulierung: Trotz zahlreicher Vor-
und Nachteile beider Ansätze denken wir, dass eine einfachere, prinzipienbasierte
Regulierung ein Schritt in die richtige Richtung ist.44 Insbesondere drei Gründe

41 Siehe Langfassung der Studie, S. 74-84.
42 Wir diskutieren in der Langfassung der Studie auf den Seiten 74 bis 76 ausführlich die Unterneh-

menssteuerung eines Schweizer Versicherers, der in einigen europäischen Ländern aktiv ist. Ne-
ben den statutarischen Rechungslegungsvorschriften (etwa Schweizerisches OR, deutsches
HGB,…) hat dieses Unternehmen Solvabilität 1, den SST sowie demnächst Solvency II anzuwen-
den. Das Unternehmen hat ein Rating von Standard & Poors und wendet in der Finanzberichter-
stattung IFRS oder Swiss GAAP FER an. Zudem wird für die Investoren ein MCEV Report erstellt.
Damit besteht eine Parallelität von neun Bewertungsmodellen, die mitunter zu sehr unterschiedli-
chen Handlungsanweisungen für das Management führen können. Dies verdeutlichen wir am Bei-
spiel einer Zinssenkung, welche eine Verbesserung der Finanzlage (etwa IFRS 4 Phase 1), keine
Änderung der Finanzlage (OR, deutsches HGB) oder eine Verschlechterung der Finanzlage (etwa
SST) signalisieren kann.

43 Beispielsweise hat sich die Seitenzahlen der Technischen Spezifikationen zu Solvency II von einst
8 Seiten (QIS 1) auf inzwischen 330 Seiten (QIS 5) gesteigert. Beglinger (2010) weist schon im
Jahr 2010 darauf hin, dass die Entwickler von Solvency II mehr als 30'000 Seiten an consultation,
advice, reports and responses publiziert haben. Es ist davon auszugehen, dass diese Zahl sich in
der Zwischenzeit noch deutlich gesteigert hat. Vgl. Lanz (2014).

44 Vgl. etwa Eling/Schmeiser (2010). Auch die FINMA (2013c) bekennt sich eindeutig zur prinzipien-
basierten Aufsicht (Vgl. Arquint, 2013): „Wir sind überzeugt, dass eine schlanke, prinzipienbasierte
Regulierung den notwendigen Spielraum schafft, um pragmatische Entscheide zu fällen.“ Generell
entwickelt sich die Versicherungsregulierung in den meisten Industrieländern in Richtung „prinzi-
pienbasiert“ und „risikobasiert“. Als Beispiele können die EU, USA, Japan, Australien angeführt
werden (siehe etwa Eling/Klein/Schmit (2011); Black (2008)).
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sind für dieses Urteil ausschlaggebend: Erstens kann eine prinzipienbasierte Re-
gulierung helfen, Systemkrisen zu vermeiden, da die Gefahr von gleichgerichtetem
Verhalten reduziert wird. Zweitens führt eine prinzipienbasierte Regulierung dazu,
dass die Regulierung aktuell ist und der Aufsichtsbehörde ein gewisses Ermessen
im konkreten Fall ermöglicht.45 Drittens führt eine prinzipienbasierte Regulierung
dazu, dass neue Risiken oder Risiken, die nicht Teil eines Standardmodells sind,
vollumfänglich in die Risikobeurteilung einfliessen müssen.46 Die Erfahrungen der
Finanzkrise zeigen aber auch, dass ein rein prinzipienbasierter Ansatz nicht aus-
reichend ist (Vgl. etwa die obige Diskussion bzgl. race to complexity und race to
the bottom). Daher denken wir, dass eine prinzipienbasierte Regulierung flankiert
werden sollte durch mehr Transparenz und striktes Enforcement bei Fehlverhalten
und Schieflagen.47

 Teilaspekt 3 – Transparenz: Im Zusammenhang mit der prinzipienbasierten Regu-
lierung könnte eine Ausweitung von Markttransparenz ein interessanter Ansatz
sein. Es geht hier darum, Marktteilnehmern, die etwaige Spielräume prinzipienba-
sierter Regulierung in überzogener Art und Weise ausnutzen, effektiven Sanktio-
nen entgegenzustellen. Die damit verbundene Überlegung ist die Marktdisziplin zu
stärken, die darin besteht, dass in einem transparenten Versicherungsmarkt Kun-
den, Investoren und Ratingagenturen eine disziplinierende Wirkung auf das Ma-
nagement eines Unternehmens ausüben. In einem transparenten Markt wird ein
Fehlverhalten des Managements oder eine Erhöhung des Risikos schnell erkannt
und führt zu einer Reaktion der Investoren und Kunden, beispielsweise durch die
Reduktion des Aktienkurses oder einer Prämienerosion. Diese Möglichkeit einer
Gegenreaktion kann eine disziplinierende Wirkung auf das Verhalten des Mana-
gements haben, indem dieses sich veranlasst sieht, das System nicht auszurei-
zen, was letztlich die Versicherungsnehmer effektiv vor einem Fehlverhalten
schützt.48

45 Dieser Aspekt ist vor dem Hintergrund der hohen Entwicklungsdynamik der Finanzmärkte sehr
bedeutsam. So wurde Solvency I in den 1970er-Jahren entwickelt und wurde seitdem kaum ange-
passt. Die Länge des Solvency-II-Verfahrens in der Europäischen Union ist ein gutes Beispiel da-
für, wie schwierig es ist, eine innovative Regulierung einzuführen. Politische Entscheidungsfindung
braucht Zeit und es muss in der Regel ein auslösendes Ereignis stattfinden (in der Regel eine Kri-
se). Eines prinzipienbasierten Ansatzes, der automatisch neue Entwicklungen aufnimmt, erscheint
hier angebrachter.

46 So kann ein Beaufsichtigter im Rahmen eines prinzipienbasierten Ansatz, der eine Modellierung
aller relevanter Risiken fordert, keine relevanten Risiken ignorieren, nur weil diese nicht explizit im
Standardmodell abgebildet sind. Der Versuch, eine regelbasierte Regulierung durch neue kreative
Produkte, die ausserhalb regelbasierter Regulierung liegen, zu umgehen, war eine der Ursachen
der Finanzkrise. So wurden AIG's Credit Default Swaps Exposure in der Versicherungsaufsicht
nicht analysiert, da Credit Default Swaps nicht Teil der Regeln waren und nicht als traditionelles
Versicherungsprodukt eingestuft wurden, sodass AIG nicht Risikokapital für mögliche Verluste aus
diesem Bereich zur Verfügung stellen musste (siehe Nocera, 2009; Harrington, 2009). Es könnte
also sein, dass ein prinzipienbasierter Ansatz, der die Prüfung aller relevanten Risiken einfordert,
das „gaming the system“ schwieriger macht. So wurde schon das alte Interstate-Banking-Verbot in
den USA, eine klare regelbasierte Regulierung, durch das Aufkommen von Bankomaten, die über
die Staatsgrenzen funktionierten, ausgehebelt, quasi selbstreferenziell.

47 So auch FINMA (2012c, S. 8).
48 Marktdisziplin wurde sowohl für den US-amerikanischen als auch für den deutschen Versiche-

rungsmarkt dokumentiert; Vgl. Epermanis/Harrington, 2006; La Porta/Lopez-De-Silanes/Shleifer,
2006; Eling/Schmit, 2013.
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den USA, eine klare regelbasierte Regulierung, durch das Aufkommen von Bankomaten, die über
die Staatsgrenzen funktionierten, ausgehebelt, quasi selbstreferenziell.

47 So auch FINMA (2012c, S. 8).
48 Marktdisziplin wurde sowohl für den US-amerikanischen als auch für den deutschen Versiche-

rungsmarkt dokumentiert; Vgl. Epermanis/Harrington, 2006; La Porta/Lopez-De-Silanes/Shleifer,
2006; Eling/Schmit, 2013.
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Eine ausführliche Diskussion von Massnahmen zur Ausweitung der Marktdisziplin
findet sich in der Langfassung der Studie (siehe dort S. 155ff.). Konkret diskutieren
wir (1) eine zentrale Publikation von Unternehmensratings, (2) die Publikation der
Solvenzkapitalanforderung nach Solvency II / SST sowie (3) die Publikation von qua-
litativen Informationen, etwa zum unternehmensinternen Risikomanagement. Die
Quintessenz der Diskussion ist, dass eine Ausweitung der Transparenz durchaus
sinnvoll sein kann, wenn diese in vergleichbarer, standardisierter und verständlicher
Form darstellt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine Transparenz, die wirk-
sam und effizient ist. So sind beispielsweise bei einer Publikation des SST-
Quotienten auch entsprechende Angaben im Zeitvergleich, ggfs. mit kurzen Erläute-
rungen, wie Veränderungen zustande kommen, zu publizieren. Nur so nützt die In-
formation dem Markt etwas.

Wir empfehlen eine Durchsicht der bestehenden Regulierung mit dem Ziel, diese zu
vereinfachen bzw. risikogerecht auszugestalten.49 Unserer Einschätzung nach ist die
Aufsicht hier bereits auf dem richtigen Weg, hat sie doch die risikobasierte Regulie-
rung als Grundsatz implementiert. Ein wichtiger Schritt in Richtung Vereinfachung
wäre eine Harmonisierung unterschiedlicher Modellansätze, insb. in Säule 1 der Sol-
venzaufsicht (quantitative Modelle). Ein gewisser Grad an Harmonisierung und Stan-
dardisierung könnte dabei aus Sicht sämtlicher Stakeholder nützlich sein, da dies die
Vergleichbarkeit und die Transparenz erhöht und damit die Risikokategorie des be-
treffenden Unternehmens deutlich macht.50 Dies dient damit letztlich auch einem ef-
fektiven Wettbewerb. Eine Harmonisierung und Standardisierung kann auch helfen,
Inkonsistenzen zu beseitigen. Hier ist aber zu vermuten, dass eine Harmonisierung
etwa von Solvenzaufsicht, Steuerrecht und Rechnungslegungsvorschriften aufgrund
unterschiedlicher Interessenlagen schwierig ist und in naher Zukunft schwer reali-
sierbar ist.

Des Weiteren erscheint uns ein einfacher, prinzipienbasierter Ansatz für Regulierung
geeignet. Wir fordern dabei aber nicht (in Ergänzung zu den bestehenden Regeln)
die Definition weiterer Kennzahlen, wie etwa einer Leverage Ratio bei den Banken.
Denn dies würde im Gegensatz zur Intention dieser Studie die Komplexität und den
Umfang der Regulierung nicht reduzieren, sondern weiter erhöhen.51 Stattdessen
sollte das bestehende Aufsichtsmodell, wie etwa der SST, im Rahmen anstehender
AVO-Revisionen gezielt vereinfacht werden. Beispielsweise könnten die Berichter-
stattung und die Dokumentationspflichten vereinfacht werden. Elemente des Stan-
dardmodells könnten zur Norm erklärt und quantitative Vorgaben zur Bewertung von
Versicherungsverpflichtungen ausgeweitet werden, z. B. um die Vergleichbarkeit der

49 Im Rahmen der Marktbefragung werden Ideen vorgetragen, die geprüft werden könnten. Beispiele
sind ein „einfacheres SCR-Modell mit Expert Judgement, das von Wirtschaftsprüfern geprüft wird“
oder ein „einfacheres SCR-Modell ähnlich wie (dem) RBC-Modell von S&P.“

50 Aus Sicht der Aufsicht steigt die Fähigkeit, die Modelle adäquat zu prüfen, aus Kundensicht steigt
die Verständlichkeit. Aus Unternehmens- und Kundensicht sinken die Kosten und damit die Prä-
mien.

51 Zudem sind einfache Kennzahlen wie eine Leverage Ratio schwer mit einer konsistenten risikoori-
entierten Aufsicht vereinbar und können negative Anreizwirkungen entfalten. Siehe etwa entspre-
chende Diskussionen zum Einsatz der Leverage Ratio bei Banken; so wird kritisiert, dass das dem
Basel-II-Rahmenwerk inhärente Anreizsystem – niedrige (hohe) Risiken mit niedrigen (hohen) Ka-
pitalanforderungen zu belegen – ausgehöhlt wird. Folglich würden volumenintensive, aber risiko-
arme Geschäfte zurückgefahren und risikoreicheres, aber auf geringere Volumina ausgerichtetes
Geschäft ausgebaut. Vgl. dazu etwa Deutscher Sparkassen- und Giroverband (2013).
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Resultate interner Modelle zu erhöhen.52 Auch kann Solvabilität I endgültig abge-
schafft und so eine von vielen Doppelspurigkeiten reduziert werden. Die Diskussion
zeigt dabei auf, dass Vereinfachungen und Standardisierungen sich eher auf die
Säule 1 (quantitative Modelle) beziehen, während Säule 2 (qualitativer Teil) prinzi-
pienbasiert reguliert werden kann.

Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen wie Solvency II / SST stellen eine Chance
dar, denn sie können zu einer Erhöhung der Marktdisziplin eingesetzt werden. Wir
sind der Meinung, dass Transparenz ausgebaut werden sollte und zwar in einer ein-
fachen, standardisierten Form. Freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie sind
besser als staatlich verordnete Regeln, ein Vorbild dafür ist die Beispielrechnung für
Fondspolicen nach Art. 8 des FINMA-Rundschreiben Lebensversicherung. Zudem
sollten ausschliesslich Informationen publiziert werden, die einigermassen miteinan-
der vergleichbar sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann Marktdisziplin
ein sehr nützliches und effizientes Instrument der Aufsicht sein. Dies insbesondere
auch dann, wenn aufgrund einer wirksamen Marktdisziplin weniger Massnahmen
seitens des Staates erforderlich sind, bzw. der Staat auf zusätzliche Angaben ver-
zichten kann, weil schon alles Wesentliche publiziert ist.53

4.2.2 Wettbewerbsfähigkeit beachten

Der Fokusbereich „Wettbewerbsfähigkeit beachten“ behandelt mögliche Einschrän-
kungen der Funktionsfähigkeit des Versicherungsmarkts aus drei unterschiedlichen
Perspektiven: Erstens können Nachteile für Schweizer Versicherer durch ein Neben-
einander von Solvency II und SST entstehen. Dann beklagen viele kleine Versiche-
rer, dass ihre einfache Risikostruktur im Rahmen des Proportionalitätsprinzips nicht
hinreichend berücksichtigt wird. Schliesslich sind durch den Transfer von Bankenre-
gulierung hin zur Assekuranz Nachteile zu vermuten. In diesen drei Bereichen for-
dern wir eine strikte Anwendung des Grundsatzes „same business, same risk, same
regulation“ (FINMAG Art. 7 Abs. 2 lit. c).

Es ist anzumerken, dass wir bewusst die Formulierung „Wettbewerbsfähigkeit beach-
ten“ gewählt haben; eine direkte Förderung des Finanzplatzes ist nicht Auftrag einer

52 In diesem Zusammenhang könnten beispielsweise auch standardisierte Vorgaben bzgl. ökonomi-
scher Szenarien gemacht werden. So könnte generell bei der Bewertung und Zielkapitalmessung
mit Benchmarks gearbeitet werden. Ein solches Benchmarking könnte etwa anhand von Standard-
portfolios, welche die typische Geschäftstätigkeit eines Versicherers abbilden, erfolgen. Sämtliche
internen Modelle, die gemäss dem SST akkreditiert sind, sollten dann für diese Standardportfolios
zu relativ ähnlichen Resultaten kommen. Die Herausforderung besteht hier in der Identifikation ent-
sprechender Benchmarks, welche die normale Geschäftstätigkeit eines Versicherers abbilden. Ein
gewisses Benchmarking für interne Modelle erscheint allerdings erforderlich, um deren Vergleich-
barkeit sicherzustellen. Heute beschränkt sich dies weitgehend auf die Vorgabe der Zinskurve.

53 Steigende Markttransparenz kann Regulierungsbedarf substituieren, das heisst, hat sich in einem
Markt ein gewisser Grad an Transparenz etabliert, können andere regulatorische Eingriffe reduziert
werden (Vgl. Bernet, 2005, S. 9). Eine Ausweitung der Veröffentlichungspflichten ist einer der
Kernpunkte in der Äquivalenzdiskussion um Solvency II. Insofern ist auch aus dieser Perspektive
ein Ausbau der Transparenz zu erwarten. Vgl. dazu Furrer (2012).
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Form darstellt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine Transparenz, die wirk-
sam und effizient ist. So sind beispielsweise bei einer Publikation des SST-
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rungen, wie Veränderungen zustande kommen, zu publizieren. Nur so nützt die In-
formation dem Markt etwas.

Wir empfehlen eine Durchsicht der bestehenden Regulierung mit dem Ziel, diese zu
vereinfachen bzw. risikogerecht auszugestalten.49 Unserer Einschätzung nach ist die
Aufsicht hier bereits auf dem richtigen Weg, hat sie doch die risikobasierte Regulie-
rung als Grundsatz implementiert. Ein wichtiger Schritt in Richtung Vereinfachung
wäre eine Harmonisierung unterschiedlicher Modellansätze, insb. in Säule 1 der Sol-
venzaufsicht (quantitative Modelle). Ein gewisser Grad an Harmonisierung und Stan-
dardisierung könnte dabei aus Sicht sämtlicher Stakeholder nützlich sein, da dies die
Vergleichbarkeit und die Transparenz erhöht und damit die Risikokategorie des be-
treffenden Unternehmens deutlich macht.50 Dies dient damit letztlich auch einem ef-
fektiven Wettbewerb. Eine Harmonisierung und Standardisierung kann auch helfen,
Inkonsistenzen zu beseitigen. Hier ist aber zu vermuten, dass eine Harmonisierung
etwa von Solvenzaufsicht, Steuerrecht und Rechnungslegungsvorschriften aufgrund
unterschiedlicher Interessenlagen schwierig ist und in naher Zukunft schwer reali-
sierbar ist.

Des Weiteren erscheint uns ein einfacher, prinzipienbasierter Ansatz für Regulierung
geeignet. Wir fordern dabei aber nicht (in Ergänzung zu den bestehenden Regeln)
die Definition weiterer Kennzahlen, wie etwa einer Leverage Ratio bei den Banken.
Denn dies würde im Gegensatz zur Intention dieser Studie die Komplexität und den
Umfang der Regulierung nicht reduzieren, sondern weiter erhöhen.51 Stattdessen
sollte das bestehende Aufsichtsmodell, wie etwa der SST, im Rahmen anstehender
AVO-Revisionen gezielt vereinfacht werden. Beispielsweise könnten die Berichter-
stattung und die Dokumentationspflichten vereinfacht werden. Elemente des Stan-
dardmodells könnten zur Norm erklärt und quantitative Vorgaben zur Bewertung von
Versicherungsverpflichtungen ausgeweitet werden, z. B. um die Vergleichbarkeit der

49 Im Rahmen der Marktbefragung werden Ideen vorgetragen, die geprüft werden könnten. Beispiele
sind ein „einfacheres SCR-Modell mit Expert Judgement, das von Wirtschaftsprüfern geprüft wird“
oder ein „einfacheres SCR-Modell ähnlich wie (dem) RBC-Modell von S&P.“

50 Aus Sicht der Aufsicht steigt die Fähigkeit, die Modelle adäquat zu prüfen, aus Kundensicht steigt
die Verständlichkeit. Aus Unternehmens- und Kundensicht sinken die Kosten und damit die Prä-
mien.

51 Zudem sind einfache Kennzahlen wie eine Leverage Ratio schwer mit einer konsistenten risikoori-
entierten Aufsicht vereinbar und können negative Anreizwirkungen entfalten. Siehe etwa entspre-
chende Diskussionen zum Einsatz der Leverage Ratio bei Banken; so wird kritisiert, dass das dem
Basel-II-Rahmenwerk inhärente Anreizsystem – niedrige (hohe) Risiken mit niedrigen (hohen) Ka-
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Resultate interner Modelle zu erhöhen.52 Auch kann Solvabilität I endgültig abge-
schafft und so eine von vielen Doppelspurigkeiten reduziert werden. Die Diskussion
zeigt dabei auf, dass Vereinfachungen und Standardisierungen sich eher auf die
Säule 1 (quantitative Modelle) beziehen, während Säule 2 (qualitativer Teil) prinzi-
pienbasiert reguliert werden kann.

Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen wie Solvency II / SST stellen eine Chance
dar, denn sie können zu einer Erhöhung der Marktdisziplin eingesetzt werden. Wir
sind der Meinung, dass Transparenz ausgebaut werden sollte und zwar in einer ein-
fachen, standardisierten Form. Freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie sind
besser als staatlich verordnete Regeln, ein Vorbild dafür ist die Beispielrechnung für
Fondspolicen nach Art. 8 des FINMA-Rundschreiben Lebensversicherung. Zudem
sollten ausschliesslich Informationen publiziert werden, die einigermassen miteinan-
der vergleichbar sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann Marktdisziplin
ein sehr nützliches und effizientes Instrument der Aufsicht sein. Dies insbesondere
auch dann, wenn aufgrund einer wirksamen Marktdisziplin weniger Massnahmen
seitens des Staates erforderlich sind, bzw. der Staat auf zusätzliche Angaben ver-
zichten kann, weil schon alles Wesentliche publiziert ist.53

4.2.2 Wettbewerbsfähigkeit beachten

Der Fokusbereich „Wettbewerbsfähigkeit beachten“ behandelt mögliche Einschrän-
kungen der Funktionsfähigkeit des Versicherungsmarkts aus drei unterschiedlichen
Perspektiven: Erstens können Nachteile für Schweizer Versicherer durch ein Neben-
einander von Solvency II und SST entstehen. Dann beklagen viele kleine Versiche-
rer, dass ihre einfache Risikostruktur im Rahmen des Proportionalitätsprinzips nicht
hinreichend berücksichtigt wird. Schliesslich sind durch den Transfer von Bankenre-
gulierung hin zur Assekuranz Nachteile zu vermuten. In diesen drei Bereichen for-
dern wir eine strikte Anwendung des Grundsatzes „same business, same risk, same
regulation“ (FINMAG Art. 7 Abs. 2 lit. c).

Es ist anzumerken, dass wir bewusst die Formulierung „Wettbewerbsfähigkeit beach-
ten“ gewählt haben; eine direkte Förderung des Finanzplatzes ist nicht Auftrag einer

52 In diesem Zusammenhang könnten beispielsweise auch standardisierte Vorgaben bzgl. ökonomi-
scher Szenarien gemacht werden. So könnte generell bei der Bewertung und Zielkapitalmessung
mit Benchmarks gearbeitet werden. Ein solches Benchmarking könnte etwa anhand von Standard-
portfolios, welche die typische Geschäftstätigkeit eines Versicherers abbilden, erfolgen. Sämtliche
internen Modelle, die gemäss dem SST akkreditiert sind, sollten dann für diese Standardportfolios
zu relativ ähnlichen Resultaten kommen. Die Herausforderung besteht hier in der Identifikation ent-
sprechender Benchmarks, welche die normale Geschäftstätigkeit eines Versicherers abbilden. Ein
gewisses Benchmarking für interne Modelle erscheint allerdings erforderlich, um deren Vergleich-
barkeit sicherzustellen. Heute beschränkt sich dies weitgehend auf die Vorgabe der Zinskurve.

53 Steigende Markttransparenz kann Regulierungsbedarf substituieren, das heisst, hat sich in einem
Markt ein gewisser Grad an Transparenz etabliert, können andere regulatorische Eingriffe reduziert
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Aufsichtsbehörde.54 Allerdings ist auch hier deutlich zu trennen zwischen Aufsicht
und Regulierung. Selbstverständlich ist der Gesetzgeber im Rahmen der Vorgaben
der Verfassung grundsätzlich frei, wie er Regulierung und Wettbewerb und ihr Ver-
hältnis zueinander behandelt. Aus Sicht prudentieller Aufsicht sollte Regulierung, die
grundsätzlich Marktversagen in Form von negativen Effekten oder Informationsas-
ymmetrien bekämpft, den Wettbewerb nicht einschränken, sondern letztlich wieder-
herstellen und keine signifikanten Benachteiligungen einzelner Marktteilnehmer ge-
genüber anderen Marktteilnehmern bewirken. Das gilt einerseits innerhalb des Versi-
cherungsmarktes, wo unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit
den unterschiedlichen Grössen, Risiken und Komplexitäten der Unternehmen Rech-
nung getragen werden soll. Es gilt aber auch zwischen den verschiedenen Marktteil-
nehmern im Finanzmarkt mit einer klugen Umsetzung des Prinzips „same business,
same risk, same regulation“, den genuinen Geschäftsfeldern der einzelnen Marktteil-
nehmer Rechnung zu tragen. So hat insbesondere die Finanzkrise gezeigt, dass die-
jenigen Versicherungsunternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, als Folge
von echten oder verkappten Bankgeschäften Probleme hatten, die durch die „klassi-
sche“ Versicherungsregulierung gar nicht angesprochen war. Hätte man gesehen,
dass sie effektiv das Gleiche gemacht haben wie Banken, hätte man sie entspre-
chend beaufsichtigen müssen.

Genau in diesem Sinne fand die Diskussion statt, ob Versicherungen too-big-to-fail
sein können. Die ersten Untersuchungen kamen zum Schluss, dass das im Kernge-
schäft nicht der Fall sein könne, insbesondere, da die Ansteckungsgefahr und der
damit ausgelöste Dominoeffekt in dieser Form beim Versicherungsgeschäft nicht auf-
treten kann, hingegen im versicherungsfremden Geschäft und bei Konzernstrukturen
durchaus ähnliche Risiken wie im Bankensektor auftreten können.55 Die gesonderte
Behandlung der Versicherungsunternehmen in der Too-big-to-fail-Diskussion ist
denn auch eine Umsetzung des Grundsatzes „same business, same risk, same regu-
lation“. Es ist eben nicht „the same“.

Wir diskutieren folgende drei Teilaspekte in der Langfassung der Studie im Detail:56

 Teilaspekt 1 – Nebeneinander von SST und Solvency II: Gleiche Bedingungen für
alle Marktteilnehmer ist ein sinnvoller Grundsatz, um den Wettbewerb zu stärken.
Dementsprechend ist auch eine Harmonisierung von Solvency II und SST anzu-
streben. Eine Harmonisierung darf aber nicht zu einem Run auf die Regulierung
mit den geringsten Anforderungen führen und darf nicht die Qualität der risikoba-
sierten Aufsicht in der Schweiz gefährden.57 Um dies zu vermeiden, ist eine Koor-

54 Vgl. FINMA (2012c, S. 5). Die FINMA sieht ihren Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
in einer international anerkannten und professionellen Aufsichtstätigkeit. Dies auch, um wichtige
Anliegen der Schweiz in internationalen Gremien einbringen zu können. Eine direkte Förderung
des Finanzplatzes – etwa im Sinne einer Schaffung von Wettbewerbsvorteilen im internationalen
Vergleich – kann sich vor diesem Hintergrund als kontraproduktiv erweisen. Der Beitrag der FINMA
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit kann folglich nicht in Industriepolitik bestehen. Im gleichen
Zuge ist aber auch zu fordern, dass gleiche Bedingungen für alle Marktteilnehmer erreicht werden
müssen, z. B. wenn ausländische Wettbewerber geringere Anforderungen zu erfüllen haben.

55 Vgl. Radice (2010, S. 55 ff.).
56 Siehe Langfassung der Studie, S. 81–97.
57 Zum kritischen Vergleich siehe etwa auch Siegel (2013).
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dination der internationalen Aufsichten zwingend notwendig.58 Dies ist aber –
wenngleich auch eine der Hauptlektionen der Finanzkrise – politisch schwer reali-
sierbar. Entsprechende staatlicher wie privatwirtschaftliche Bemühungen59 und der
Einsatz der FINMA oder anderer Bundesstellen in derartigen Initiativen sind dem-
entsprechend sehr zu begrüssen.

 Teilaspekt 2 – Mögliche Wettbewerbsnachteile für kleine Versicherer (Proportiona-
lität): Der Grundsatz „same business, same risk, same regulation“ sollte konse-
quent angewandt werden. Wenn dies zum Ausscheiden kleiner riskanter Markt-
teilnehmer führt, kann dies aus volkswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll sein.
Für wenig riskante Versicherer sind allerdings weitergehende Erleichterungen ge-
mäss dem Proportionalitätsprinzip zu prüfen. Dazu kann etwa auf die Resultate
des Kapitels 3 zurückgegriffen werden. Den dort genannten Forderungen nach ei-
ner Erleichterung im Bereich Fit & Proper stehen wir eher skeptisch gegenüber.60
Allerdings erscheinen Erleichterungen im Bereich der Informationspflichten ge-
genüber der Aufsicht und im Reporting sinnvoll. So sollten beispielsweise die Be-
richtspflichten wenig riskanter Versicherer im Rahmen des SST deutlich reduziert
werden. Auch könnten Beiträge in Sicherungsfonds (Nationaler Garantiefonds,
BVG-Sicherheitsfonds) risikobasiert erfolgen. Bei der Implementierung von Er-
leichterungen sind Anreize für Regulierungsarbitrage zu vermeiden. Dementspre-
chend sollten Erleichterungen nicht an der Grösse, sondern am Risiko festge-
macht werden.61

 Teilaspekt 3 – Mögliche Wettbewerbsnachteile durch Transfer von Bankenregulie-
rung: Der Grundsatz „same business, same risk, same regulation“ legt eine Fo-
kussierung der Regulierung auf das Geschäftsmodell der Assekuranz nahe. Es
sollte grundsätzlich keine Vermischung von Banken- und Versicherungsregulie-
rung erfolgen. Ausnahmen sind zu begründen und mit einer Regulierungsfolgen-
abschätzung zu versehen. Das gilt insbesondere für die sogenannte Marktregulie-
rung, die für alle Finanzintermediäre gilt, namentlich die Geldwäschereibekämp-
fung und die Regeln zum ordnungsgemässen Funktionieren des Kapitalmarktes
(Insidertrading, Marktverhalten, Regulierung des OTC-Marktes etc.)62 Liquiditätsri-
siken sind grundsätzlich für Versicherer relevant, aber in deutlich geringerem Um-
fang als bei Banken. Dementsprechend sollten deutlich reduzierte Anforderungen,
auch in der Erfassung dieser Risikoart, gestellt werden. Diese sollten das Prinzip
der Proportionalität berücksichtigen und weitere Spezifika der Assekuranz abbil-
den (etwa Unterschiede für Schaden- / Unfallversicherer und für Lebensversiche-
rer mit rückkauffähigen Produkten).

58 Eine Möglichkeit ist die internationale Amtshilfe oder für international tätige Marktteilnehmer die
sogenannten colleges of supervisors, die zwischen den hauptbetroffenen Aufsichtsbehörden gebil-
det werden.

59 Z.B. die Aktivitäten der IAIS oder auch des Insurance Governance Leadership Network.
60 So wird beispielsweise das Kriterium der Fachkenntnis bereits heute nicht für jeden einzelnen Ver-

waltungsrat, sondern nur in der Gesamtheit gefordert. Dies erscheint uns sinnvoll.
61 Hier kann grundsätzlich kritisiert werden, dass die Risikokategorisierung der FINMA in ihrer heuti-

gen Form doch weitgehend auf die Grösse der Beaufsichtigten ansetzt und nur einige wenige Um-
sortierungen für spezielle Geschäftsmodelle vornimmt. Mit zunehmender Etablierung der risikoba-
sierten Aufsicht ist auch hier jedoch eine weitere Ausdifferenzierung sinnvoll und zu erwarten.

62 Vgl. GwG, BEHG und den VE FinfraG. So kann im Bereich Anforderung an die Organisation (IKS,
Controlling, Outsourcing, Interne Revision, Aufsichts- und Rechnungsprüfung) und die Gewähr für
einwandfreie Geschäftstätigkeit des obersten Kaders mit Augenmass auf die Bankenregulierung
abgestellt werden.
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Aufsichtsbehörde.54 Allerdings ist auch hier deutlich zu trennen zwischen Aufsicht
und Regulierung. Selbstverständlich ist der Gesetzgeber im Rahmen der Vorgaben
der Verfassung grundsätzlich frei, wie er Regulierung und Wettbewerb und ihr Ver-
hältnis zueinander behandelt. Aus Sicht prudentieller Aufsicht sollte Regulierung, die
grundsätzlich Marktversagen in Form von negativen Effekten oder Informationsas-
ymmetrien bekämpft, den Wettbewerb nicht einschränken, sondern letztlich wieder-
herstellen und keine signifikanten Benachteiligungen einzelner Marktteilnehmer ge-
genüber anderen Marktteilnehmern bewirken. Das gilt einerseits innerhalb des Versi-
cherungsmarktes, wo unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit
den unterschiedlichen Grössen, Risiken und Komplexitäten der Unternehmen Rech-
nung getragen werden soll. Es gilt aber auch zwischen den verschiedenen Marktteil-
nehmern im Finanzmarkt mit einer klugen Umsetzung des Prinzips „same business,
same risk, same regulation“, den genuinen Geschäftsfeldern der einzelnen Marktteil-
nehmer Rechnung zu tragen. So hat insbesondere die Finanzkrise gezeigt, dass die-
jenigen Versicherungsunternehmen, die in Schwierigkeiten geraten sind, als Folge
von echten oder verkappten Bankgeschäften Probleme hatten, die durch die „klassi-
sche“ Versicherungsregulierung gar nicht angesprochen war. Hätte man gesehen,
dass sie effektiv das Gleiche gemacht haben wie Banken, hätte man sie entspre-
chend beaufsichtigen müssen.

Genau in diesem Sinne fand die Diskussion statt, ob Versicherungen too-big-to-fail
sein können. Die ersten Untersuchungen kamen zum Schluss, dass das im Kernge-
schäft nicht der Fall sein könne, insbesondere, da die Ansteckungsgefahr und der
damit ausgelöste Dominoeffekt in dieser Form beim Versicherungsgeschäft nicht auf-
treten kann, hingegen im versicherungsfremden Geschäft und bei Konzernstrukturen
durchaus ähnliche Risiken wie im Bankensektor auftreten können.55 Die gesonderte
Behandlung der Versicherungsunternehmen in der Too-big-to-fail-Diskussion ist
denn auch eine Umsetzung des Grundsatzes „same business, same risk, same regu-
lation“. Es ist eben nicht „the same“.

Wir diskutieren folgende drei Teilaspekte in der Langfassung der Studie im Detail:56

 Teilaspekt 1 – Nebeneinander von SST und Solvency II: Gleiche Bedingungen für
alle Marktteilnehmer ist ein sinnvoller Grundsatz, um den Wettbewerb zu stärken.
Dementsprechend ist auch eine Harmonisierung von Solvency II und SST anzu-
streben. Eine Harmonisierung darf aber nicht zu einem Run auf die Regulierung
mit den geringsten Anforderungen führen und darf nicht die Qualität der risikoba-
sierten Aufsicht in der Schweiz gefährden.57 Um dies zu vermeiden, ist eine Koor-

54 Vgl. FINMA (2012c, S. 5). Die FINMA sieht ihren Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
in einer international anerkannten und professionellen Aufsichtstätigkeit. Dies auch, um wichtige
Anliegen der Schweiz in internationalen Gremien einbringen zu können. Eine direkte Förderung
des Finanzplatzes – etwa im Sinne einer Schaffung von Wettbewerbsvorteilen im internationalen
Vergleich – kann sich vor diesem Hintergrund als kontraproduktiv erweisen. Der Beitrag der FINMA
zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit kann folglich nicht in Industriepolitik bestehen. Im gleichen
Zuge ist aber auch zu fordern, dass gleiche Bedingungen für alle Marktteilnehmer erreicht werden
müssen, z. B. wenn ausländische Wettbewerber geringere Anforderungen zu erfüllen haben.

55 Vgl. Radice (2010, S. 55 ff.).
56 Siehe Langfassung der Studie, S. 81–97.
57 Zum kritischen Vergleich siehe etwa auch Siegel (2013).
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dination der internationalen Aufsichten zwingend notwendig.58 Dies ist aber –
wenngleich auch eine der Hauptlektionen der Finanzkrise – politisch schwer reali-
sierbar. Entsprechende staatlicher wie privatwirtschaftliche Bemühungen59 und der
Einsatz der FINMA oder anderer Bundesstellen in derartigen Initiativen sind dem-
entsprechend sehr zu begrüssen.

 Teilaspekt 2 – Mögliche Wettbewerbsnachteile für kleine Versicherer (Proportiona-
lität): Der Grundsatz „same business, same risk, same regulation“ sollte konse-
quent angewandt werden. Wenn dies zum Ausscheiden kleiner riskanter Markt-
teilnehmer führt, kann dies aus volkswirtschaftlicher Sicht durchaus sinnvoll sein.
Für wenig riskante Versicherer sind allerdings weitergehende Erleichterungen ge-
mäss dem Proportionalitätsprinzip zu prüfen. Dazu kann etwa auf die Resultate
des Kapitels 3 zurückgegriffen werden. Den dort genannten Forderungen nach ei-
ner Erleichterung im Bereich Fit & Proper stehen wir eher skeptisch gegenüber.60
Allerdings erscheinen Erleichterungen im Bereich der Informationspflichten ge-
genüber der Aufsicht und im Reporting sinnvoll. So sollten beispielsweise die Be-
richtspflichten wenig riskanter Versicherer im Rahmen des SST deutlich reduziert
werden. Auch könnten Beiträge in Sicherungsfonds (Nationaler Garantiefonds,
BVG-Sicherheitsfonds) risikobasiert erfolgen. Bei der Implementierung von Er-
leichterungen sind Anreize für Regulierungsarbitrage zu vermeiden. Dementspre-
chend sollten Erleichterungen nicht an der Grösse, sondern am Risiko festge-
macht werden.61

 Teilaspekt 3 – Mögliche Wettbewerbsnachteile durch Transfer von Bankenregulie-
rung: Der Grundsatz „same business, same risk, same regulation“ legt eine Fo-
kussierung der Regulierung auf das Geschäftsmodell der Assekuranz nahe. Es
sollte grundsätzlich keine Vermischung von Banken- und Versicherungsregulie-
rung erfolgen. Ausnahmen sind zu begründen und mit einer Regulierungsfolgen-
abschätzung zu versehen. Das gilt insbesondere für die sogenannte Marktregulie-
rung, die für alle Finanzintermediäre gilt, namentlich die Geldwäschereibekämp-
fung und die Regeln zum ordnungsgemässen Funktionieren des Kapitalmarktes
(Insidertrading, Marktverhalten, Regulierung des OTC-Marktes etc.)62 Liquiditätsri-
siken sind grundsätzlich für Versicherer relevant, aber in deutlich geringerem Um-
fang als bei Banken. Dementsprechend sollten deutlich reduzierte Anforderungen,
auch in der Erfassung dieser Risikoart, gestellt werden. Diese sollten das Prinzip
der Proportionalität berücksichtigen und weitere Spezifika der Assekuranz abbil-
den (etwa Unterschiede für Schaden- / Unfallversicherer und für Lebensversiche-
rer mit rückkauffähigen Produkten).

58 Eine Möglichkeit ist die internationale Amtshilfe oder für international tätige Marktteilnehmer die
sogenannten colleges of supervisors, die zwischen den hauptbetroffenen Aufsichtsbehörden gebil-
det werden.

59 Z.B. die Aktivitäten der IAIS oder auch des Insurance Governance Leadership Network.
60 So wird beispielsweise das Kriterium der Fachkenntnis bereits heute nicht für jeden einzelnen Ver-

waltungsrat, sondern nur in der Gesamtheit gefordert. Dies erscheint uns sinnvoll.
61 Hier kann grundsätzlich kritisiert werden, dass die Risikokategorisierung der FINMA in ihrer heuti-

gen Form doch weitgehend auf die Grösse der Beaufsichtigten ansetzt und nur einige wenige Um-
sortierungen für spezielle Geschäftsmodelle vornimmt. Mit zunehmender Etablierung der risikoba-
sierten Aufsicht ist auch hier jedoch eine weitere Ausdifferenzierung sinnvoll und zu erwarten.

62 Vgl. GwG, BEHG und den VE FinfraG. So kann im Bereich Anforderung an die Organisation (IKS,
Controlling, Outsourcing, Interne Revision, Aufsichts- und Rechnungsprüfung) und die Gewähr für
einwandfreie Geschäftstätigkeit des obersten Kaders mit Augenmass auf die Bankenregulierung
abgestellt werden.
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Versicherer, die Bankgeschäfte tätigen, sollten konsequenterweise auch der Banken-
regulierung unterworfen werden.63 Ein weitergehender, stärkerer Eingriff in die freie
Marktwirtschaft wäre, eine Obergrenze für bankenähnliche Geschäfte für Versicherer

zu definieren.64 Im Sinne der Aufsichtsphilosophie der FINMA (Fokus auf Solvenz,
aber keine massive Einschränkungen in Bezug auf Produkte) halten wir eine derarti-
ge Regel nicht für notwendig, sofern bankenähnliche Geschäfte konsequent abgebil-
det werden. Aufgrund der separaten Bewilligungspflicht kann die FINMA auch im
Rahmen der Risikokategorisierung die Aufsicht entsprechend anpassen.

4.2.3 Regulierung und Aufsicht effektiv und effizient gestalten

Im Rahmen der Marktbefragung zeigt sich eine vielfältige „generelle“ Kritik an Regu-
lierung und Aufsichtspraxis. Auch hier gibt es wieder drei Teilaspekte, die unabhän-
gig voneinander zu diskutieren sind:
1) Industrievertreter wünschen sich mehr Know-how und Branchenerfahrung bei der

Aufsicht. Sie weisen darauf hin, dass der Formalismus in den vergangenen Jahren
zwar abgenommen hat, dennoch aber immer noch zu viel Administration und zu
wenig inhaltlicher Diskurs vorhanden ist.

2) Die Kritik beschränkt sich nicht nur auf die direkte Aufsicht. So haben auch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften manchmal nicht das Know-how, um die im
Rahmen der Aufsicht angedachten Aufgaben zu erfüllen.

3) Ein weiterer Aspekt, der genannt wird, ist die Abgrenzung der Zuständigkeiten
zwischen Aufsicht und Gesetzgeber. In diesem Zusammenhang wird der Entste-
hungsprozess von Regulierung kritisch hinterfragt.65

Die Vorbehalte, die in der Marktbefragung geäussert wurden, betreffen eher den
Kontext der Aufsicht als denjenigen der Regulierung. Letztere ist nur zu einem gerin-
gen Teil Sache der FINMA, jedoch primär des Parlaments und des Bundesrates.
Manchmal wird die Praxis der FINMA im Rahmen der Aufsicht behandelt und mit der
Regulierungsdiskussion vermischt. Zudem werden in der Marktbefragung auch soft
factors bis hin zu Kommunikationsschwierigkeiten angesprochen.

Generell ist zu sagen, dass es keine „Patentlösung“ gibt, dass vielmehr von folgen-
der Ausgangslage auszugehen ist: Es gibt einen in der Verfassung (Art. 147 BV)
vorgesehenen Mechanismus, wie die Marktteilnehmer und die interessierten Ver-
bände in die Gesetzgebung – auf allen Stufen – eingebunden werden. Das gilt so-
wohl für die Bundesgesetze, aber auch für die Verordnungen des Bundesrates und
die Verordnungen und Rundschreiben der FINMA. Es ist dann Sache der Marktteil-
nehmer und Verbände, diese Fristen tatsächlich zu nutzen und einen Beitrag zu leis-
ten. Dies gilt umso mehr, als sich der Regulator nach jeder Vernehmlassung oder
Anhörung mit den eingegangenen Stellungnahmen auseinandersetzen muss und
einen Anhörungsbericht verfasst. Stellungnahmen und Anhörungsberichte sind nicht

63 Bezüglich der Abgrenzung von Versicherungsgeschäft und Bankgeschäft kann auf entsprechende
Einteilungen der Geneva Association (2012) oder des IAIS (2011) zurückgegriffen werden.

64 Ein derartiger Ansatz verfolgt die deutsche Aufsicht BaFin bereits für Wrapper Geschäfte. Zu defi-
nieren ist dann, was für Arten von Geschäften genau als bankenähnliche Geschäfte zu designieren
sind. Es besteht sicherlich die Gefahr einer regulatorischen Arbitrage, das heisst, es werden neue
Produkte entwickelt.

65 Dies wird auch von der FINMA ähnlich gesehen, vgl. Arquint (2013, S. 2 f., S. 5).
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in allen Fällen gleich umfassend und substanziell, aber das Instrumentarium besteht
und wird eingesetzt.

Bezüglich der Aufsicht kann gesagt werden, dass die FINMA grösser und deutlich
professioneller organisiert ist als das in der Vergangenheit zuständige Bundesamt für
Privatversicherungen. Insofern ist auch die Kritik, die Aufsichtspraxis müsse „profes-
sioneller“ werden und mit Personen bestückt sein, die das Geschäft verstünden, nur
bedingt verständlich. Eine Kritik, die hingegen nachvollziehbar ist, dass seitens des
Regulators Kosten und Nutzen der Regulierung zu wenig thematisiert werden. Eine
standardisierte, einfache Regulierungsfolgenabschätzung erscheint uns diskussi-
onswürdig. Dies sollte aber sicherlich nicht für jede neue Regelung eine extrem lange
Analyse, sondern ein kurzes Dokument sein, das systematisch die Überlegungen
bzgl. Kosten und Nutzen dokumentiert und evaluiert. Wenn sich dann in der Diskus-
sion mit den Stakeholdern herausstellt, dass Kosten und Nutzen völlig unterschied-
lich eingeschätzt werden, könnte diese tiefer und grundsätzlicher analysiert werden.

Wir diskutieren wiederum drei Teilaspekte in der Langfassung der Studie im Detail:66

 Teilaspekt 1 – Unabhängigkeit und Autonomie der Aufsicht wahren: Um den
Know-how-Transfer auf allen Hierarchiestufen zu erleichtern, müssten etwaige
Vorbehalte gegen Stellenwechsel zwischen der Branche und der Aufsicht aufge-
geben werden. Für jüngere Mitarbeiter besteht eventuell die Möglichkeit durch
Praktika, durch Tätigkeit als Secondee oder Austauscheinsätze bei befreundeten
Aufsichtsbehörden wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln.67 Derartige Aus-
tauschmöglichkeiten sollten auch für das mittlere Management intensiv genutzt
werden, um eine gewisse Durchlässigkeit in den Karrierewegen zu fördern.68
Gleichzeitig sollten aber nicht nur die technischen Kenntnisse verbessert und er-
weitert werden, sondern darüber hinaus die Managementkompetenzen.69 Je mehr
in fachlich gemischten Teams gearbeitet wird und je mehr Ermessensentscheide
basierend auf prinzipienbasierter Regulierung gefällt werden müssen, desto wich-
tiger ist es, dass die Mitarbeitenden der Aufsicht dieser Rolle gerecht werden, re-
flektiert entscheiden und nicht selber in ein (einfaches) Tick-the-box-Schema ver-
fallen. Dies ist durch eine entsprechende Aufsichtskultur zu pflegen. Insoweit kann
gesagt werden, es müsse in die Aufsicht investiert werden. So sollten gezielt Mit-
arbeiter mit Branchenerfahrung rekrutiert werden, um den Anteil der Mitarbeiter
mit Branchenerfahrung in der FINMA weiter zu erhöhen. Die FINMA ist hierum be-
reits sehr bemüht (Vgl. dazu FINMA, 2013b). Zur Umsetzung der prinzipienbasier-
ten Regulierung sollte parallel zum Einkauf von Fachkenntnissen die Aufsichtskul-
tur (Team- und Kommunikationsfähigkeit, verantwortungsvolle Ermessensent-
scheide) weiter entwickelt werden.

66 Siehe Langfassung der Studie, S. 94–104.
67 Die FINMA berichtet in ihrem Personalmanagement Reporting über den Einsatz von Secondments

(zeitlich befristete Arbeitseinsätze von Mitarbeitenden im Sinne einer Jobrotation in Unternehmen,
deren Tätigkeit eng mit jener der FINMA verbunden ist; dies sind Banken, Versicherungen, Prüf-
gesellschaften, Anwaltskanzleien, ausländische Aufsichtsbehörden, Börsen usw.).

68 Konkret denken wir an Mitarbeiter, die nach einigen Jahren in der Praxis sich entschliessen, einige
Jahre für die Aufsicht zu arbeiten, dann aber auch wieder in die Praxis zurückkehren.

69 Beispielsweise kann dies auch durch eine weitergehende Integration von Weiterbildungsprogram-
men im Bereich Versicherungsmanagement erreicht werden. Eine gut entwickelte Weiterbildungs-
agenda kann die Attraktivität der FINMA als Arbeitgeber weiter steigern.
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Versicherer, die Bankgeschäfte tätigen, sollten konsequenterweise auch der Banken-
regulierung unterworfen werden.63 Ein weitergehender, stärkerer Eingriff in die freie
Marktwirtschaft wäre, eine Obergrenze für bankenähnliche Geschäfte für Versicherer

zu definieren.64 Im Sinne der Aufsichtsphilosophie der FINMA (Fokus auf Solvenz,
aber keine massive Einschränkungen in Bezug auf Produkte) halten wir eine derarti-
ge Regel nicht für notwendig, sofern bankenähnliche Geschäfte konsequent abgebil-
det werden. Aufgrund der separaten Bewilligungspflicht kann die FINMA auch im
Rahmen der Risikokategorisierung die Aufsicht entsprechend anpassen.

4.2.3 Regulierung und Aufsicht effektiv und effizient gestalten

Im Rahmen der Marktbefragung zeigt sich eine vielfältige „generelle“ Kritik an Regu-
lierung und Aufsichtspraxis. Auch hier gibt es wieder drei Teilaspekte, die unabhän-
gig voneinander zu diskutieren sind:
1) Industrievertreter wünschen sich mehr Know-how und Branchenerfahrung bei der

Aufsicht. Sie weisen darauf hin, dass der Formalismus in den vergangenen Jahren
zwar abgenommen hat, dennoch aber immer noch zu viel Administration und zu
wenig inhaltlicher Diskurs vorhanden ist.

2) Die Kritik beschränkt sich nicht nur auf die direkte Aufsicht. So haben auch die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften manchmal nicht das Know-how, um die im
Rahmen der Aufsicht angedachten Aufgaben zu erfüllen.

3) Ein weiterer Aspekt, der genannt wird, ist die Abgrenzung der Zuständigkeiten
zwischen Aufsicht und Gesetzgeber. In diesem Zusammenhang wird der Entste-
hungsprozess von Regulierung kritisch hinterfragt.65

Die Vorbehalte, die in der Marktbefragung geäussert wurden, betreffen eher den
Kontext der Aufsicht als denjenigen der Regulierung. Letztere ist nur zu einem gerin-
gen Teil Sache der FINMA, jedoch primär des Parlaments und des Bundesrates.
Manchmal wird die Praxis der FINMA im Rahmen der Aufsicht behandelt und mit der
Regulierungsdiskussion vermischt. Zudem werden in der Marktbefragung auch soft
factors bis hin zu Kommunikationsschwierigkeiten angesprochen.

Generell ist zu sagen, dass es keine „Patentlösung“ gibt, dass vielmehr von folgen-
der Ausgangslage auszugehen ist: Es gibt einen in der Verfassung (Art. 147 BV)
vorgesehenen Mechanismus, wie die Marktteilnehmer und die interessierten Ver-
bände in die Gesetzgebung – auf allen Stufen – eingebunden werden. Das gilt so-
wohl für die Bundesgesetze, aber auch für die Verordnungen des Bundesrates und
die Verordnungen und Rundschreiben der FINMA. Es ist dann Sache der Marktteil-
nehmer und Verbände, diese Fristen tatsächlich zu nutzen und einen Beitrag zu leis-
ten. Dies gilt umso mehr, als sich der Regulator nach jeder Vernehmlassung oder
Anhörung mit den eingegangenen Stellungnahmen auseinandersetzen muss und
einen Anhörungsbericht verfasst. Stellungnahmen und Anhörungsberichte sind nicht

63 Bezüglich der Abgrenzung von Versicherungsgeschäft und Bankgeschäft kann auf entsprechende
Einteilungen der Geneva Association (2012) oder des IAIS (2011) zurückgegriffen werden.

64 Ein derartiger Ansatz verfolgt die deutsche Aufsicht BaFin bereits für Wrapper Geschäfte. Zu defi-
nieren ist dann, was für Arten von Geschäften genau als bankenähnliche Geschäfte zu designieren
sind. Es besteht sicherlich die Gefahr einer regulatorischen Arbitrage, das heisst, es werden neue
Produkte entwickelt.

65 Dies wird auch von der FINMA ähnlich gesehen, vgl. Arquint (2013, S. 2 f., S. 5).
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in allen Fällen gleich umfassend und substanziell, aber das Instrumentarium besteht
und wird eingesetzt.

Bezüglich der Aufsicht kann gesagt werden, dass die FINMA grösser und deutlich
professioneller organisiert ist als das in der Vergangenheit zuständige Bundesamt für
Privatversicherungen. Insofern ist auch die Kritik, die Aufsichtspraxis müsse „profes-
sioneller“ werden und mit Personen bestückt sein, die das Geschäft verstünden, nur
bedingt verständlich. Eine Kritik, die hingegen nachvollziehbar ist, dass seitens des
Regulators Kosten und Nutzen der Regulierung zu wenig thematisiert werden. Eine
standardisierte, einfache Regulierungsfolgenabschätzung erscheint uns diskussi-
onswürdig. Dies sollte aber sicherlich nicht für jede neue Regelung eine extrem lange
Analyse, sondern ein kurzes Dokument sein, das systematisch die Überlegungen
bzgl. Kosten und Nutzen dokumentiert und evaluiert. Wenn sich dann in der Diskus-
sion mit den Stakeholdern herausstellt, dass Kosten und Nutzen völlig unterschied-
lich eingeschätzt werden, könnte diese tiefer und grundsätzlicher analysiert werden.

Wir diskutieren wiederum drei Teilaspekte in der Langfassung der Studie im Detail:66

 Teilaspekt 1 – Unabhängigkeit und Autonomie der Aufsicht wahren: Um den
Know-how-Transfer auf allen Hierarchiestufen zu erleichtern, müssten etwaige
Vorbehalte gegen Stellenwechsel zwischen der Branche und der Aufsicht aufge-
geben werden. Für jüngere Mitarbeiter besteht eventuell die Möglichkeit durch
Praktika, durch Tätigkeit als Secondee oder Austauscheinsätze bei befreundeten
Aufsichtsbehörden wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln.67 Derartige Aus-
tauschmöglichkeiten sollten auch für das mittlere Management intensiv genutzt
werden, um eine gewisse Durchlässigkeit in den Karrierewegen zu fördern.68
Gleichzeitig sollten aber nicht nur die technischen Kenntnisse verbessert und er-
weitert werden, sondern darüber hinaus die Managementkompetenzen.69 Je mehr
in fachlich gemischten Teams gearbeitet wird und je mehr Ermessensentscheide
basierend auf prinzipienbasierter Regulierung gefällt werden müssen, desto wich-
tiger ist es, dass die Mitarbeitenden der Aufsicht dieser Rolle gerecht werden, re-
flektiert entscheiden und nicht selber in ein (einfaches) Tick-the-box-Schema ver-
fallen. Dies ist durch eine entsprechende Aufsichtskultur zu pflegen. Insoweit kann
gesagt werden, es müsse in die Aufsicht investiert werden. So sollten gezielt Mit-
arbeiter mit Branchenerfahrung rekrutiert werden, um den Anteil der Mitarbeiter
mit Branchenerfahrung in der FINMA weiter zu erhöhen. Die FINMA ist hierum be-
reits sehr bemüht (Vgl. dazu FINMA, 2013b). Zur Umsetzung der prinzipienbasier-
ten Regulierung sollte parallel zum Einkauf von Fachkenntnissen die Aufsichtskul-
tur (Team- und Kommunikationsfähigkeit, verantwortungsvolle Ermessensent-
scheide) weiter entwickelt werden.

66 Siehe Langfassung der Studie, S. 94–104.
67 Die FINMA berichtet in ihrem Personalmanagement Reporting über den Einsatz von Secondments

(zeitlich befristete Arbeitseinsätze von Mitarbeitenden im Sinne einer Jobrotation in Unternehmen,
deren Tätigkeit eng mit jener der FINMA verbunden ist; dies sind Banken, Versicherungen, Prüf-
gesellschaften, Anwaltskanzleien, ausländische Aufsichtsbehörden, Börsen usw.).

68 Konkret denken wir an Mitarbeiter, die nach einigen Jahren in der Praxis sich entschliessen, einige
Jahre für die Aufsicht zu arbeiten, dann aber auch wieder in die Praxis zurückkehren.

69 Beispielsweise kann dies auch durch eine weitergehende Integration von Weiterbildungsprogram-
men im Bereich Versicherungsmanagement erreicht werden. Eine gut entwickelte Weiterbildungs-
agenda kann die Attraktivität der FINMA als Arbeitgeber weiter steigern.
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 Teilaspekt 2 – Einbindung der Prüfgesellschaften in die Versicherungsaufsicht:
Unseres Erachtens nach kann die Einbindung von Prüfgesellschaften durchaus
zukunftsorientiert sein, wenn die dafür notwendigen Voraussetzungen vorliegen
(adäquate Ressourcen, klare Rollendefinition). Die Einbindung von Prüfgesell-
schaften in Gebieten, wo diese über spezifisches Know-how verfügen, bietet die
Möglichkeit der Integration einer weiteren fundierten Meinung. Das Kostenargu-
ment scheint weniger problematisch, relevant scheint eher die Knappheit an Wirt-
schaftsprüfern mit Versicherungserfahrung. Dies insbesondere wenn eine weitere
Ausweitung der Einbindung der Prüfgesellschaften vorgesehen ist.70/71 Auch kann
die Kommunikation zwischen Prüfgesellschaften, Aufsicht und Versicherer opti-
miert werden; so wissen die Prüfgesellschaften z.B. heute nicht, was mit den von
Ihnen erhobenen Informationen geschieht. Auch das Entlohnungsmodell, d.h. die
Trennung von Auftraggeber und Bezahler, könnte überdacht werden. Bzgl. der
Rolle der Prüfgesellschaften sind auch die Entwicklungen im Prüfwesen zu beach-
ten; insbesondere ist abzuwarten, ob die in der hängigen Gesetzesrevision vorge-
sehene Übernahme der Aufsicht der Prüfgesellschaften durch die RAB hier eine
neue, umfassendere Sichtweise bringen wird.

 Teilaspekt 3 – Effizienz und Entstehung von Regulierung sollte optimiert werden:
Die Kritik der Industrie am Entstehungsprozess ist nur bedingt nachvollziehbar, da
der Prozess auf jeder Hierarchiestufe auch im internationalen Vergleich grundsätz-
lich gut definiert ist. Zu kritisieren ist aber, dass Kosten und Nutzen zu wenig the-
matisiert werden. Es sollte ein standardisiertes Vorgehen entwickelt werden, um
Regulierungskosten und -nutzen besser und standardmässig zu thematisieren.72
Regulierungsfolgen (Kosten wie Nutzen) sollten grundsätzlich sowohl ex ante als
auch ex post erhoben werden. Grundsätzlich sollte eine qualitative und – wenn
möglich – quantitative Bewertung erfolgen. Es sind auch unerwünschte Nebenwir-
kungen und ggf. die Gefahr eines negativen Nutzens zu problematisieren – Regu-
lierung kann auch Schäden verursachen.

4.3 Ableitung von Handlungsoptionen

In der Gesamtschau sind eine Reihe positiver Aspekte festzuhalten. Zunächst hat die
Aufsicht in der Schweiz einen einwandfreien Track Record, insoweit, als dass im Un-
terschied zu anderen Ländern in der Schweiz keine nennenswerten Insolvenzen zu

70 Grundsätzlich kann die Frage gestellt werden, ob der flächendeckende Einbezug der Wirtschafts-
prüfer im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Basisprüfung effizient ist. Alternativ könnte auch eine
Konzentration auf den fallweisen Einbezug der Prüfgesellschaften angedacht werden, insbesonde-
re wenn aus risikoorientierten Gesichtspunkten eine vertiefte Analyse erforderlich erscheint.

71 Die Anforderungen an lizensierte Revisoren sind sehr hoch (z.B. bzgl. Mindestprüfstunden), so
dass nur relativ wenige Prüfer im Versicherungsbereich existieren. Eine Reduktion der Anforderun-
gen zu Lasten der Prüfqualität erscheint allerdings eher kontraproduktiv. Stattdessen ist eine Re-
duktion der Komplexität zu fordern, so dass auch der regulatory audit besser durchführbar ist.

72 Der Bericht des Bundesrates (2013) wendet eine standardisierte Methode (SECO Regulierungs-
Checkup) auf die unterschiedlichsten Bereiche an. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu fördern,
wäre zu prüfen, ob sich der Gesetz- und Verordnungsgeber bis auf Weiteres (d.h. bis sich eine
bessere Messmethode herausgebildet hat) an die in dieser Studie verwendete Methode halten soll-
te. Ein erster Ansatz kann auch darin bestehen, dass bei der Einführung neuer Regulierung syste-
matisch die Checkliste der OECD angewandt wird und die Wirksamkeit und Effizienz der neuen
Regulierung nach einigen Jahren nochmals reflektiert wird.
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beobachten sind.73 Auch zeigt die Aufsicht einen gewissen Grad an Pragmatismus in
Problemsituationen, z. B. bei den jüngsten Erleichterungen für Lebensversicherer,
die insbesondere wegen etwaiger Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Märk-
ten gut begründet werden können. Sodann herrscht – trotz vereinzelter Kritik – unse-
rer Einschätzung nach weniger Formalismus als in anderen Behörden. Dies kann
insbesondere mit dem prinzipien- statt regelbasierten Aufsichtsansatz erklärt werden.

Auf der anderen Seite sind Aspekte hervorzuheben, die nicht optimal sind. Nach der
Deregulierung in den 1990er-Jahren besteht wieder eine Tendenz zur Re-
Regulierung bis hin zu einer Gefahr der Überregulierung, insbesondere auch im Ver-
gleich mit anderen Märkten. Ferner werden weder Kosten noch Nutzen von Regulie-
rung systematisch analysiert.74 Zudem liefert Regulierung zum Teil widersprüchliche
Handlungsanweisungen75 und Fehlanreize für das Management.76
Unsere Schlussfolgerung bezüglich der Ziele der Versicherungsregulierung ist, dass
der Schutz der Versicherungsnehmer gut erreicht wird, aber zu relativ hohen Kosten.
Diese sind von den Versicherten in Form hoher Prämien zu tragen. Wir finden zwar
keine Evidenz, dass die Regulierungskosten in der Schweiz deutlich höher sind als in
anderen Ländern. Allerdings denken wir, dass durch Effizienzsteigerung ein ähnlich
wirksamer Schutz der Versicherungsnehmer mit geringeren Kosten erreicht werden
kann, etwa indem die Komplexität der Regulierung reduziert wird. Wenn dieses Ziel
erreicht werden kann, dient dies auch den Versicherungsnehmern in der Form gerin-
gerer Prämien. Entsprechende Regelungen wären nützlich, da die Schweizer Versi-
cherer – trotz der temporären Erleichterungen beim SST – in Summe vermutlich
schon aufwendiger reguliert sind als die Konkurrenten in den Nachbarländern
Deutschland und Österreich, die noch Solvency I und damit keinem echten risikoba-
sierten Aufsichtskonzept unterliegen. Unbedingt sollte das risikobasierte Aufsichts-
konzept fortgeführt und weiter entwickelt werden. Es handelt sich um die Kernphilo-
sophie der FINMA, ein Paradigmenwechsel, der das Potenzial hat, die Effektivität
und Effizienz der Aufsicht weiter zu steigern.

Sinnvoll erscheint uns eine generelle Diskussion zur Reduktion der Komplexität, zur
Kosten-Wirksamkeits-Relation sowie zur Legitimation staatlicher Eingriffe, auch bei
der Übernahme internationaler Regelwerke. Widersprüche und Fehlanreize in der
Regulierung sind kritisch zu betrachten, um die Qualität der Regulierung zu steigern
(entweder ex ante oder ex post). Allerdings muss auch die Forschung zur Regulie-
rungsfolgenabschätzungen weiter entwickelt werden. Ohne anerkannte Methode ist

73 In der Schweiz sind kleinere Problemfälle, wie Supra Assurances in 2012, kaum nennenswert und
werden von der Aufsicht gut gemanagt. In anderen Ländern wie Spanien, Frankreich, Grossbritan-
nien oder USA sind dagegen mehrere Insolvenzen pro Jahr die Regel.

74 Dies ist insofern bemerkenswert, als dass die Kosten-Wirksamkeits-Analyse von Regulierung in
der Schweiz sogar Verfassungsrang hat. Art. 170 der Bundesverfassung sagt: „Die Bundesver-
sammlung sorgt dafür, dass die Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.“
Ferner müssen staatliche Aufgaben nach Art. 43 der Bundesverfassung „bedarfsgerecht und wirt-
schaftlich erfüllt werden“.

75 Beispielsweise haben Zinsänderungen keinen (unmittelbaren) Einfluss auf die Bilanz nach Schwei-
zer Obligationenrecht, dagegen einen massiven Einfluss auf die Eigenmittel unter dem Swiss Sol-
vency Test.

76 Beispielsweise bestraft der Swiss Solvency Test die Investition in riskante Anlagen und vernach-
lässigt deren Renditepotenzial. Dies führt zu einem undiversifizierten Portfolio aus Staatsanleihen,
was erhebliche Klumpenrisiken mit sich bringt.
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es schwierig, damit im politischen Prozess gehört zu werden. Konkret leiten wir drei
Grundsätze und neun Handlungsempfehlungen ab.77

1. Prinzipienbasierte Regulierung ist die wirksamste Form der Regulierung.

a. Dies bedingt ein striktes Enforcement bei Fehlverhalten und Schieflagen sowie
eine sachgerechte risikobasierte Aufsicht. Empfohlen wird die konsequente
Weiterentwicklung des risikoorientierten Aufsichtskonzepts. Begründung: Prin-
zipienorientierte Regulierung mit risikobasierter Aufsicht ermöglicht ganzheitli-
che Risikobeurteilung, ist aktuell und hilft Systemkrisen zu vermeiden.78

b. Dies setzt Reduktion von Umfang und Komplexität der Regulierung voraus.
Empfohlen wird eine Vereinfachung der Solvenzaufsicht (insb. Säule 1) sowie
der Berichterstattung; die Solvabilität I abgeschafft werden. Begründung: Viele
empirische Studien belegen, dass einfache Regulierung die bessere Regulie-
rung ist.79

c. Dies verlangt mehr Transparenz der Versicherer gegenüber Kunden und Öf-
fentlichkeit. Empfohlen werden standardisierte, vergleichbare und verständli-
che Informationen. Begründung: Dadurch wird die Marktdisziplin gestärkt und
die Notwendigkeit staatlicher Regulierung reduziert.80

2. Der Grundsatz „same business, same risk, same regulation” ist strikt anzuwenden.

a. Er bedingt eine Harmonisierung der internationalen Regulierung. Empfehlun-
gen: Keine Gefährdung der Qualität der risikobasierten Aufsicht, kein Transfer
fragwürdiger Regelungen (z. B. Unisex-Tarife); Gegensteuer bei internationa-
len Fehlentwicklungen sicherstellen. Begründung: Ohne Harmonisierung ent-
stehen Ungleichheiten im Wettbewerb und Anreize für regulatorische Arbitra-
ge.81

b. Er setzt voraus, dass kein 1:1 Transfer von Banken- auf Versicherungsregulie-
rung stattfindet. Reines Versicherungsgeschäft sollte einer branchenspezifi-
schen Regulierung unterliegen. Empfohlen wird ein versicherungsspezifisches
Liquiditätsreporting. Versicherer, die Bankgeschäfte betreiben, sollten im be-
troffenen Geschäft der Bankenregulierung unterliegen. Begründung: Art. 7
FINMAG; Empfehlungen der IAIS (2011).82

77 Jede Empfehlung wird mit internationalen Standards, der Erfüllung gesetzlicher oder verfassungs-
rechtlicher Aufträge sowie mit wissenschaftlichen Studien begründet.

78 Vgl. Eling/Schmeiser (2010); die Versicherungsregulierung in den meisten Industrieländern entwi-
ckelt sich in Richtung „prinzipienbasiert“ und „risikobasiert“ (etwa EU, USA, Japan, Australien);
prinzipienorientierte Regulierung mit risikobasierter Aufsicht kann folglich international als „best
practice“ bezeichnet werden; siehe etwa IAIS Core Principals (2013); Eling/Klein/Schmit (2011);
Black (2008).

79 Siehe z. B. Pottier/Sommer (2002); Haldane (2012); Grace et al. (2014). Dieser Punkt ist kein Vo-
tum in Richtung eines verpflichtenden Standardmodells; wir fordern einen Abbau der Komplexität
und des Regulierungsaufwands.

80 Siehe Skipper/Klein (2000); Epermanis/Harrington (2006); La Porta/Lopez-De-Silanes/Shleifer
(2006); Eling/Schmit (2013); IAIS (2013). Nebst der Transparenz der Versicherer fordern wir auch
mehr Transparenz von Seiten der Aufsicht, z.B. bzgl. Kosten-Nutzen-Überlegungen. Siehe dazu
Grundsatz 3.

81 Vgl. Skipper/Klein (2000); Harrington (2009), Siegel (2013); Ellul et al. (2013).
82 Siehe auch Harrington (2009); Geneva Association (2012).
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c. Er fordert eine weitergehende Berücksichtigung des Prinzips der Proportionali-
tät. Eine wirksame risikobasierte Aufsicht setzt den Grundsatz der Proportio-
nalität um, da dann wenig riskante Marktteilnehmer weniger strenge Anforde-
rungen haben. Empfohlen wird die Berichterstattung gegenüber der Aufsicht
risikobasiert zu gestalten. Begründung: Erfolgt dies nicht, besteht die Gefahr
einer Verdrängung wenig riskanter Wettbewerber;83 zudem Art. 7 FINMAG.

3. Regulierung muss effektiv und effizient, Aufsicht transparent und unabhängig sein.

a. Dies setzt voraus, dass die Kommunikation zwischen Industrie und Aufsicht
("Partners in Dialogue") weiter gestärkt wird. Empfohlen werden die Sicherstel-
lung der finanziellen und organisatorischen Autonomie der Aufsicht, eine noch
intensivere Nutzung der bestehenden Austauschplattformen sowie eine Erhö-
hung des Anteils der Mitarbeiter im unteren Kader mit Branchenerfahrung.
Begründung: Internationale Standards wie IAIS (2013).84

b. Dies unterstützt im Grundsatz die Einbindung von Prüfgesellschaften in die
Versicherungsaufsicht. Empfohlen wird, diesbezüglich abzuwarten. Begrün-
dung: Die notwendigen Voraussetzungen sind derzeit noch nicht gegeben
(etwa Anzahl der fachkundigen Prüfer, Abgrenzung Verantwortlichkeiten).

c. Dies bedingt mehr Klarheit bzgl. Kosten und Nutzen der Regulierung. Empfoh-
len wird eine standardisierte Regulierungsfolgenabschätzung, damit Kosten
und Nutzen ex ante und ex post evaluiert werden. Begründung: Verfassungs-
auftrag zur Wirksamkeitskontrolle (Art. 170 BV) und Verhältnismässigkeit (Art.
5 BV), FINMAG (Art. 7) und Einhaltung internationaler Mindeststandards
(OECD; IAIS Core Principles).85

Viele Empfehlungen bezüglich der Aufsicht sind dabei im Einklang mit der FINMA-
Strategie, etwa hinsichtlich der konsequenten Fortführung einer risikobasierten Auf-
sicht. In diesem Zusammenhang ist auch die Effektivität und Effizienz ein Kernanlie-
gen der FINMA. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines offenen Austausches
zwischen FINMA und der Branche. Dementsprechend verstehen wir diese Empfeh-
lungen als einen Appell an Behörden und Politik, die Komplexität der Regulierung zu
reduzieren und die Aufsicht weiter zu stärken.

83 Siehe Eling/Gatzert/Schmeiser (2008); Doff (2008); Holzmüller (2009)
84 Siehe auch Kilgus (2007).
85 Siehe auch Skipper/Klein (2000). Beispielsweise sollte die OECD Checklist for Regulatory Decision

Making strikt angewandt werden.
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83 Siehe Eling/Gatzert/Schmeiser (2008); Doff (2008); Holzmüller (2009)
84 Siehe auch Kilgus (2007).
85 Siehe auch Skipper/Klein (2000). Beispielsweise sollte die OECD Checklist for Regulatory Decision

Making strikt angewandt werden.



36

5. Fazit

Als Folge der Finanz- und Schuldenkrise wurde die Regulierung in der Assekuranz in
den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut, weitere Projekte stehen derzeit an. In-
dustrievertreter kritisieren, dass eine Tendenz hin zu einer Null-Risiko-Politik zu be-
obachten ist. Regulierung soll aber nicht eine maximale Sicherheit bezwecken, son-
dern sorgfältig zwischen Nutzen und Kosten abwägen. Denn zu viel Regulierung wird
sich zwingend in höheren Prämien für die Versicherten niederschlagen, was volks-
wirtschaftlich nicht unbedingt sinnvoll ist.

Regulierung ist im Versicherungssektor notwendig, um die Versicherungsnehmer zu
schützen und einen funktionsfähigen Versicherungsmarkt sicherzustellen. Zu diesem
Zweck werden Vorgaben etwa zum Mindesteigenkapital (Solvenz) oder zur Anlage-
politik gemacht. Dies mit dem Ziel, Anreize für Managemententscheidungen im Sinne
der Versicherungsnehmer zu schaffen. Regulierung nimmt also Einfluss auf Ent-
scheidungen und Geschäftsmodelle in der Assekuranz.86 Wie kann Regulierung aber
effektiv gestaltet werden, etwa um Komplexität zu managen oder um den optimalen
Eingriffsgrad in den Versicherungsmarkt zu finden?

Neue Modelle, wie der Schweizer Solvenztest (SST) oder Solvency II, stellen ohne
Zweifel wichtige Bausteine für eine risikoadäquate Kontrolle der Versicherer dar. Al-
lerdings ist ihre Komplexität problematisch, da die Modelle selbst für viele Fachspe-
zialisten nur schwer nachvollziehbar sind. Ist es sinnvoll, dass die Risikosteuerung
der Industrie auf Basis eines Modells erfolgt, das nur sehr wenige verstehen? Dies
zumal die Modelle zur Entscheidungsfindung genutzt werden? Solvenzmodelle kön-
nen strategische Entscheidungen in fragwürdige Richtungen lenken, zum Beispiel,
wenn ein Versicherer in Anleihen Griechenlands investiert, um Solvency-II-
Mindesteigenkapitalanforderungen zu senken. Dies kann nicht im Sinne der Versi-
cherungsnehmer sein. Zur Komplexität ist auch anzumerken, dass einfache Kenn-
zahlen (wie die Eigenkapitalquote) zur Risikoeinschätzung mitunter besser geeignet
sind als komplexe Solvenzmodelle. Entsprechende empirische Ergebnisse liegen
sowohl für Banken als auch für Versicherer vor. Einfachere Regulierung könnte folg-
lich die bessere Regulierung sein.

Mehr Regulierung gilt heute in vielen Bereichen grundsätzlich als gut, deren Wirk-
samkeit und Nutzen wird als gegeben angenommen. Eine systematische und unab-
hängige Hinterfragung fehlt aber noch. Weder werden Regulierungskosten ausrei-
chend thematisiert, noch werden Wirksamkeit und das Verhältnis von Kosten und
Nutzen überprüft. Eine sinnvolle Initiative kann folglich darin bestehen, neue Regulie-
rung vor und nach Einführung transparent auf Effektivität und Effizienz zu überprü-
fen. Dabei sollte die Handhabbarkeit der Regeln, ihre Auswirkungen auf den Versi-
cherungsmarkt und die Kosten-Nutzen-Abwägung im Zentrum stehen. Denn neue
Regulierung kann, wie hier am Beispiel der Anlagepolitik oder der Zukunft kleinerer
Versicherer aufgezeigt, unerwünschte Auswirkungen haben, sich zum Nachteil von

86 Dies geht mitunter so weit, dass einzelne Versicherer komplette Geschäftsmodelle einstellen; Vgl.
dazu die entsprechenden Entwicklungen in der deutschen Lebensversicherung, in der viele Gesell-
schaften das Neugeschäft mit traditionellen Lebensversicherungsprodukten eingestellt haben. Das
Zusammenspiel von Niedrigzins und Solvency II wird in Deutschland als Grund für das einge-
schränkte Angebot an attraktiven Altersvorsorgeprodukten gesehen; Vgl. Deloitte/IfVW/RGA
(2012).
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Versicherungsnehmern und der Volkswirtschaft auswirken sowie die Ziele der Auf-
sicht konterkarieren. Folglich ist vor dem Hintergrund der Finanz- und Schuldenkrise
nicht mehr, sondern wirksamere Regulierung gefragt.

Dabei fordern wir auch eine strikte Anwendung des Grundsatzes „same business,
same risk, same regulation.” Diese Forderung hat massive Implikationen für die Aus-
gestaltung von Regulierung und Aufsichtspraxis, erfordert ihre konsequente Anwen-
dung doch z. B. eine internationale Harmonisierung der Regulierung, die politisch
schwer realisierbar ist. Einfacher im schweizerischen Kontext zu realisieren ist eine
noch bessere Umsetzung des Prinzips der Proportionalität; wenig riskanten Versi-
cherern sind effektive Erleichterungen der Belastung durch Regulierung zu gewäh-
ren, etwa durch eine Reduktion der Reportinganforderungen. Dem Transfer von
Bankenregulierung auf die Assekuranz ist grundsätzlich zurückhaltend zu begegnen,
Bank- und Versicherungsgeschäft ist schliesslich im Allgemeinen nicht „the same“.
Folglich ist bei der Anwendung von bankenspezifischen Regeln (etwa im Bereich der
Liquidität) nebst der Prüfung der grundsätzlichen Anwendbarkeit eine Anpassung auf
die Spezifika der Assekuranz erforderlich.

Das Ziel der Arbeit lag darin, Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung in der
deutschsprachigen Assekuranz zu analysieren und mögliche Ansätze für Verbesse-
rung zu identifizieren. Neben den aufgezeigten Handlungsempfehlungen haben wir
zu Beginn sechs Forschungsfragen aufgeworfen, die wir abschliessend überblicksar-
tig beantworten:

 Wie können Kosten und Nutzen der Regulierung gemessen werden und wie stel-
len sich diese im Zeit-, Länder- und Branchenvergleich dar?

Kosten wie auch Nutzen der Regulierung sind schwierig zu messen und können
bestenfalls im Rahmen von Marktbefragungen erhoben werden. In unserer Markt-
befragung werden die Kosten im Ländervergleich ähnlich eingeschätzt, während
der Nutzen in der Schweiz höher bewertet wird. Dies ist aus unserer Sicht mit ei-
nem Trend hin zu neuer Regulierung in Deutschland und Österreich zu begrün-
den, die aus Sicht der Industrie und auch aus Sicht vieler Wissenschaftler kritisch
gesehen wird (etwa Unisex, Dokumentationspflichten im Rahmen der Versiche-
rungsvermittlung).

 Erfolgt die echte oder gefühlte Zunahme an Regulierung aufgrund versicherungs-
spezifischer Regulierung oder aufgrund allgemein zunehmender Finanzmarktregu-
lierung?

Sowohl versicherungsspezifische Regulierung als auch allgemeine Finanzmarkt-
regulierung haben deutlich zugenommen. Was für die Assekuranz neu hinzu-
kommt, ist aber ein gewisser Transfer von Bankenregulierung. Beispielhaft können
die Themen Solvenz und Risk Management für die versicherungsspezifische Re-
gulierung, Geldwäscherei und Too Big to Fail für die allgemeine Finanzmarktregu-
lierung angeführt werden. Hervorzuheben sind auch neue Initiativen, welche den
Konsumentenschutz stärken sollen, etwa das FIDLEG in der Schweiz.
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 Ist die Regulierung oder die Aufsicht und Durchsetzung bestehender Regulierung
stärker gestiegen? Oder beides?

Hier haben wir deutliche Evidenz, dass sowohl die Regulierung als auch deren
Durchsetzung im Rahmen der Aufsichtstätigkeit deutlich zugenommen haben.
Sowohl in der Schweiz als auch im deutschsprachigen Ausland haben die Anzahl
der Gesetze und Verordnungen wie auch neu anstehende Regulierungsprojekte
deutlich zugenommen. Parallel dazu sind die Kosten und Mitarbeiterzahlen der
Aufsicht in Deutschland, Österreich und der Schweiz deutlich angestiegen, was
die Zunahme der Aufsichtstätigkeit wiederspiegelt.

 Ist das Versicherungsgeschäft an sich in den letzten Jahren komplexer geworden?

Das Versicherungsgeschäft an sich ist nicht komplexer geworden; viele Unter-
nehmen haben eher die Komplexität reduziert und sich auf ihr Kerngeschäft und
Kernmärkte fokussiert.87 Aufzupassen ist aber bei den Unternehmen, die versiche-
rungsfremde, bankenähnliche Geschäfte betreiben (Beispiel AIG). Hier gilt aber: 1)
Viele Versicherer haben dies nie betrieben. 2) Andere, die es gemacht haben, ha-
ben ihr Exposure reduziert. 3) Diejenigen, die es weiterhin tun, sollten speziell im
Fokus der Regulierung sein und gegebenenfalls der Bankenregulierung unterstellt
werden. Hier hat eine integrierte Aufsicht wie die FINMA grosse Vorteile.

 Ist die Regulierung tatsächlich komplexer geworden (unerwünschte Nebeneffekte,
Rückkopplungen etc.) oder nicht einfach nur umfangreicher (und damit komplizier-
ter)?

Sowohl Umfang als auch Komplexität der Regulierung haben zugenommen. Bei-
des sollte auf einem sinnvollen Grad beschränkt werden. Es gibt Evidenz, dass
der aktuelle Grad an Umfang und Komplexität zu hoch ist.

 Ist der Versicherungsnehmer und / oder der Versicherte genügend geschützt?
Und wird das Ziel der Funktionsfähigkeit des Versicherungsmarkts erreicht?

Das Feedback unserer Marktbefragung geht eindeutig dahin, dass der Versiche-
rungsnehmer gut geschützt ist. Wirksamkeit ist also gegeben, aber Effizienz der
Regulierung in der deutschsprachigen Assekuranz kann verbessert werden. Ent-
sprechende Effizienzgewinne können dann in Form geringerer Prämien an die
Kunden weitergegeben werden.

Im Hinblick auf Wirksamkeit und Effizienz der Regulierung stellt der in der Schweiz
mit der Einführung des SST vollzogene Wandel hin zu einer risikobasierten Aufsicht
einen sehr wesentlichen Schritt dar, der seine Wirkung in den kommenden Jahren

87 Als Beispiele können aus jüngster Zeit der Verkauf der kroatischen Beteiligung der Baloise, die
Einstellung der AXA Bank oder die Umbenennung von Zurich Financial Services in Zurich Insu-
rance Group angeführt werden. Das Versicherungsgeschäft ist nicht generell komplexer geworden,
aber sicherlich kompetitiver. Dies insbesondere wegen Änderungen im Marktumfeld (Niedrigzins,
NatCat, Wettbewerb, Kostendruck, Kundenverhalten), welche die hohe Bedeutung einer wirksa-
men Solvenzaufsicht unterstreichen. In bestimmten Bereichen mag die Assekuranz und auch die
Finanzindustrie auch komplexer sein, z. B. bei neuen Lebensversicherungsprodukten wie Variable
Annuities oder alternativen Risikotransferprodukte.

39

weiter entfalten wird. So erlaubt der risikobasierte Ansatz der Finanzmarktaufsicht
(FINMA) nun eine bessere Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips, was im
Rahmen des SQA II bereits gezielt angewandt wurde. Diese Entwicklung ist aus un-
serer Sicht zu begrüssen und sollte weiter gestärkt werden.

Ein Abgleich der Kernanliegen der Industrie mit dem Standpunkt der Aufsicht zeigt
damit grosse Schnittmengen, etwa bezüglich der Proportionalität und der Steigerung
von Effizienz und Effektivität. So wird auch Umfang und Komplexität der Regulierung
von allen Befragten als kritisch beurteilt. Dennoch wird zugleich von allen Befragten
eine Zunahme von Umfang und Komplexität erwartet. Insofern scheint ein gewisser
politischer Druck von aussen vorzuherrschen, etwa bzgl. der Übernahme internatio-
naler Standards oder von Seiten der Öffentlichkeit bzw. der Politik, welche die Inte-
ressen unterschiedlicher Stakeholder vertritt. Ein politischer Druck hat dabei positive
wie negative Seiten. Positiv ist, dass der politische Einfluss gesellschaftliche Anlie-
gen an die Regulierung reflektiert und eine gewisse Kontrollfunktion über die Aufsicht
ausübt. Negativ ist aber, dass der politische Einfluss in bestimmten Fällen ökono-
misch nicht sinnvolle Regulierungen bewirkt (im Sinne einer optimalen Ressour-
cenallokation). Als Beispiel sei die Null-Kapitalunterlegung für griechische Staatsan-
leihen in Solvency II oder Unisex genannt. Die FINMA ist folglich durchaus bemüht,
sinnvolle Anliegen der Branche zu berücksichtigen, ist aber auch nicht völlig frei in
ihren Handlungen, z.B. wenn die Politik ökonomisch nicht sinnvolle Regulierung er-
lässt. Eventuell bietet sich hier auch eine stärkere (fachseitige und institutionalisierte)
Rückmeldung der Aufsichtsbehörde an die Politik an. Dabei können Regulierungs-
folgeabklärungen eine wichtige Rolle spielen.88

Klar ist, dass nicht jedes Anliegen der Branche umgesetzt werden kann. So ist man-
chem Branchenvertreter die Abschaffung des Rundschreibens zum Liquiditätsreport-
ing ein Anliegen, die FINMA hat dazu allerdings einen argumentativ nachvollziehba-
ren Gegenstandpunkt. Generell sind aber unsere Empfehlungen im Einklang mit der
Strategie der FINMA, etwa hinsichtlich der konsequenten Fortführung einer risikoba-
sierten Aufsicht. Auch Effektivität und Effizienz ist ein Kernanliegen der FINMA.
Dementsprechend schliesst die Arbeit mit einem Appell an die Politik, die Komplexi-
tät der Regulierung zu reduzieren, die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit des Ver-
sicherungsmarkts zu beachten und die Effektivität und Effizienz von Regulierung und
Aufsicht weiter zu stärken.

88 Zu beachten ist aber auch, dass der politische Prozess etwa mangels Fachkenntnis oder wegen
zunehmendem Populismus suboptimale Aufträge erteilen und so Effektivität und Effizienz unter-
graben kann (z.B. schlechte Qualität des Regulierungsauftrags oder auch zu hoher Handlungs-
spielraum für die Aufsicht). So ist auch die Qualität der Gesetzgebung kontinuierlich zu hinterfra-
gen. Dies ist angesichts der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit für Bundesgesetze nur begrenzt
möglich. Sind etwa Gesetze nicht klar genug definiert, schafft dies Handlungsspielräume für die
Rechtsanwendung durch die Aufsichtsbehörde und die Gerichte, die dann je nach Standpunkt wie-
der kritisch hinterfragt werden können.
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weiter entfalten wird. So erlaubt der risikobasierte Ansatz der Finanzmarktaufsicht
(FINMA) nun eine bessere Berücksichtigung des Proportionalitätsprinzips, was im
Rahmen des SQA II bereits gezielt angewandt wurde. Diese Entwicklung ist aus un-
serer Sicht zu begrüssen und sollte weiter gestärkt werden.

Ein Abgleich der Kernanliegen der Industrie mit dem Standpunkt der Aufsicht zeigt
damit grosse Schnittmengen, etwa bezüglich der Proportionalität und der Steigerung
von Effizienz und Effektivität. So wird auch Umfang und Komplexität der Regulierung
von allen Befragten als kritisch beurteilt. Dennoch wird zugleich von allen Befragten
eine Zunahme von Umfang und Komplexität erwartet. Insofern scheint ein gewisser
politischer Druck von aussen vorzuherrschen, etwa bzgl. der Übernahme internatio-
naler Standards oder von Seiten der Öffentlichkeit bzw. der Politik, welche die Inte-
ressen unterschiedlicher Stakeholder vertritt. Ein politischer Druck hat dabei positive
wie negative Seiten. Positiv ist, dass der politische Einfluss gesellschaftliche Anlie-
gen an die Regulierung reflektiert und eine gewisse Kontrollfunktion über die Aufsicht
ausübt. Negativ ist aber, dass der politische Einfluss in bestimmten Fällen ökono-
misch nicht sinnvolle Regulierungen bewirkt (im Sinne einer optimalen Ressour-
cenallokation). Als Beispiel sei die Null-Kapitalunterlegung für griechische Staatsan-
leihen in Solvency II oder Unisex genannt. Die FINMA ist folglich durchaus bemüht,
sinnvolle Anliegen der Branche zu berücksichtigen, ist aber auch nicht völlig frei in
ihren Handlungen, z.B. wenn die Politik ökonomisch nicht sinnvolle Regulierung er-
lässt. Eventuell bietet sich hier auch eine stärkere (fachseitige und institutionalisierte)
Rückmeldung der Aufsichtsbehörde an die Politik an. Dabei können Regulierungs-
folgeabklärungen eine wichtige Rolle spielen.88

Klar ist, dass nicht jedes Anliegen der Branche umgesetzt werden kann. So ist man-
chem Branchenvertreter die Abschaffung des Rundschreibens zum Liquiditätsreport-
ing ein Anliegen, die FINMA hat dazu allerdings einen argumentativ nachvollziehba-
ren Gegenstandpunkt. Generell sind aber unsere Empfehlungen im Einklang mit der
Strategie der FINMA, etwa hinsichtlich der konsequenten Fortführung einer risikoba-
sierten Aufsicht. Auch Effektivität und Effizienz ist ein Kernanliegen der FINMA.
Dementsprechend schliesst die Arbeit mit einem Appell an die Politik, die Komplexi-
tät der Regulierung zu reduzieren, die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit des Ver-
sicherungsmarkts zu beachten und die Effektivität und Effizienz von Regulierung und
Aufsicht weiter zu stärken.

88 Zu beachten ist aber auch, dass der politische Prozess etwa mangels Fachkenntnis oder wegen
zunehmendem Populismus suboptimale Aufträge erteilen und so Effektivität und Effizienz unter-
graben kann (z.B. schlechte Qualität des Regulierungsauftrags oder auch zu hoher Handlungs-
spielraum für die Aufsicht). So ist auch die Qualität der Gesetzgebung kontinuierlich zu hinterfra-
gen. Dies ist angesichts der fehlenden Verfassungsgerichtsbarkeit für Bundesgesetze nur begrenzt
möglich. Sind etwa Gesetze nicht klar genug definiert, schafft dies Handlungsspielräume für die
Rechtsanwendung durch die Aufsichtsbehörde und die Gerichte, die dann je nach Standpunkt wie-
der kritisch hinterfragt werden können.
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