Sustainable Finance - Marktkräfte nutzbar machen

• Schaffung einer koordinierten EU-Initiative für Investitionen, bei denen das Verursacherprinzip Berücksichtigung findet.
• Förderung von Öffentlich-Privaten-Partnerschaften
(ÖPPs) im Bereich der grünen Infrastrukturen.
• Verbesserung der Beratung und Koordination von
nachhaltigen Projekten. Hierfür könnten frühere Infrastrukturinitiativen aus dem Juncker-Plan und dem
Europäischen Fonds für Strategische Investitionen,
wie Finanzierungsfaszilitäten, Beratungszentren genutzt und weiterentwickelt werden.
• Unterstützung bei der Bonitätsverbesserung, etwa
durch First-Loss-Strukturen. Hier könnte z. B. die Initiative der Europäischen Investitionsbank für Projektanleihen weiterentwickelt werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass ein „crowding in“ durch
private Investoren unterstützt und ein „crowding out“
durch öffentliche Finanzierungseinrichtungen vermieden wird.
Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen zur Erreichung der Klimaziele bedeutet für Versicherer jedoch nicht die Einführung eines „grünen Unterstützungsfaktors“ in Solvency II, der nachhaltige Projekte ohne Prüfung des inhärenten Risikos fördern würde.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Solvency II –
als risikobasiertes System – nicht durch politische Ziele
verwässert wird. Die Eigenkapitalanforderungen müssen das finanzielle Risiko der zugrunde liegenden Engagements ohne Verzerrung widerspiegeln.

Bewusstsein für Nachhaltigkeitsrisiken
erhöhen

Für die Analyse von finanziell wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken ist eine umfassende und verlässliche sowie
leicht zugängliche Datenbasis von großer Bedeutung, da-

Versicherer als bedeutende Finanzierer der
Energiewende
Grafik 1 · Investitionen der Erstversicherer in Erneuerbare
Energien in Mrd. Euro
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mit in einer zukunftsorientierten Art und Weise diejenigen Nachhaltigkeitsrisiken angemessen untersucht werden, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert der Kapitalanlagen von Versicherern haben können. Dies darf
aber nicht die Forderung beinhalten, dass die langfristigen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Investitionsentscheidung berücksichtigt werden müssen, die gerade keine
finanziellen Risiken für die Investition des Versicherers
bedeuten. Denn damit wäre das unter Solvency II bestehende Grundprinzip der Anlagefreiheit sowie das Gebot
im besten Interesse der Kunden zu handeln, beeinträchtigt. Eine solche Berücksichtigung sollte nur bei denjenigen Finanzprodukten angezeigt sein, die nachhaltige
Investitionen konkret fördern und als ein „grünes“ Finanzprodukt auf dem Markt angeboten werden.

Transparenz und Langfristigkeit fördern

Will die Finanzwirtschaft mehr und gezielter in nachhaltige Investitionsobjekte investieren, ist hierfür essenziell, dass ihnen auf möglichst globaler Ebene leicht zugängliche, aussagekräftige und verlässliche Daten von
Seiten der Wirtschaft und der öffentlichen Hand zur
Verfügung gestellt werden. Dies ist unter den Gesichtspunkten der Verlässlichkeit, Vergleichbarkeit, Zugänglichkeit der Daten aber auch aus Kostenaspekten besonders wichtig.
Versicherer sind geborene Langfristinvestoren. Es
sollte daher näher analysiert werden, ob und inwieweit
Solvency-II-Vorgaben ein Hindernis für langfristige Investitionen darstellen. So sollte z. B. das Risiko der Versicherer gegenüber einer kurzfristigen Volatilität an den
Kapitalmärkten mit Blick auf ihre Verbindlichkeiten analysiert werden. Angemessene Maßnahmen im Bereich
Solvency II würden die Ziele der EU-Kommission unterstützen, langfristige Investitionen in die europäische
Wirtschaft zu fördern.

Erhöhte Anforderungen durch Transparenzverordnung und Versicherungsvertriebsrichtlinie

Nach der Veröffentlichung des Aktionsplans durch die
Europäische Kommission im März 2018 ist eine Vielzahl von Verordnungen auf den Weg gebracht worden (s.
Grafik 2), von denen wir hier drei angesichts ihrer hohen
Bedeutung für die Versicherungswirtschaft beleuchten
möchten (Transparenzverordnung, IDD, Taxonomie).
Die Transparenzverordnung ist eine der ersten Maßnahmen aus dem Aktionsplan auf die sich das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission im Trilog geeinigt haben. Die mit der Verordnung
eingeführten Offenlegungspflichten sollen sicherstellen, dass Kunden und anderen Interessensgruppen aus-
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