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Nachhaltigkeitsrisiken und insbesondere der fortschreitende 
Klimawandel stellen die europäische Politik vor große Herausfor
derungen. Diese berücksichtigt die Europäische Kommission auch 
in ihren Vorschlägen zur Überprüfung des gesetzlichen Rahmens 
der Versicherungsaufsicht Solvency II. Konkret stehen hier vier 
Themen im Fokus:

 → Aufsichtsrechtliche Behandlung von  potenziellen Risikounterschieden 
bei Kapitalanlagen und Aktivitäten  im Zusammenhang mit ökologi
schen und/oder sozialen Zielen

 → Regelmäßige Überprüfung der  Risiken für Naturkatastrophen  in der 
Standardformel

 → Vorgaben für Versicherungsunternehmen zu  Klimawandelszenarien im 
ORSA

 → Investitionen in den  nachhaltigen Umbau  der Volkswirtschaft

Der Verband setzt sich für eine evidenzbasierte, risikogerechte 
Behandlung aller Risiken - auch den mit Nachhaltigkeit verbunde
nen Risiken - in Solvency II ein.
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Die Europäische Kommission bekennt sich mit dem 
Green New Deal zu einem umfangreichen Um-
bau hin zu einer nachhaltigeren europäischen 

Wirtschaft. Diese Aspekte hat sie auch in ihren im Sep-
tember 2021 veröffentlichten Vorschlägen zur Überprü-
fung der europäischen Versicherungsregulierung Sol-
vency II  berücksichtigt: die aufsichtsrechtliche Behand-
lung von bestimmten Kapitalanlagen und Aktivitäten, 
die Überprüfung der Risiken für Naturkatastrophen in 
der Standardformel, Vorgaben zu Klimawandelszenari-
en im ORSA und Vorschläge mit möglichen Auswirkun-
gen auf die Fähigkeit  der Versicherungsunternehmen 
zu langfristigen, nachhaltigen Investments.

Aufsichtsrechtliche Behandlung von 
Kapitalanlagen und Aktivitäten
Die EU-Kommission hat die EIOPA beauftragt, eine spe-
zielle aufsichtsrechtliche Behandlung von bestimmten 
Kapitalanlagen oder Tätigkeiten zu überprüfen. Konkret 
sollen dabei jene Kapitalanlagen und Tätigkeiten un-
tersucht werden, die in erheblichem Maße mit ökolo-
gischen und/oder sozialen Zielen bzw. mit einer Be-
einträchtigung solcher Ziele verbunden sind. Die Frage 
ist, ob mögliche Differenzen in den jeweiligen Risiken 
eine unterschiedliche Behandlung, wie Eigenkapitalan-
forderungen in unterschiedlicher Höhe, rechtfertigen. 
Insbesondere soll die EIOPA die potenziellen Auswir-
kungen auf den Schutz der Versicherungsnehmer und 
die Finanzstabilität in der Union bewerten. Die EIOPA 
soll ihren Bericht der EU-Kommission bis zum 28. Juni 
2023 vorlegen. 

Es ist zu begrüßen, dass die EIOPA explizit beauf-
tragt wurde, die Auswirkungen auf den Versiche-
rungsnehmerschutz und die Finanzmarktstabili-
tät zu betrachten, denn genau das sind die Ziele von Sol-
vency II. Um den Schutz für Versicherungsnehmer und 
die Stabilität des Finanzmarktes gewährleisten zu kön-
nen, verfolgt Solvency II einen risiko-basierten Ansatz. 
Wenn daher materielle Risikounterschiede bei bestimm-
ten Kapitalanlagen oder Aktivitäten festgestellt werden, 
sollten diese zweifelslos zu einer Anpassung des Regel-
werks führen. Die sachgerechte Einschätzung relevanter 
Risiken bildet die Grundlage eines guten Risikomanage-
ments. Sollte jedoch trotz fehlender Unterschiede zwi-
schen beispielsweise „grünen“ und „nicht-grünen“ Ka-
pitalanlagen die Eigenkapitalunterlegung dieser Assets 
verändert werden, so würde das einer reinen Anreizset-
zung entsprechen und damit den bisherigen risiko-ba-
sierten Ansatz aushebeln: Genau dieser Ansatz hat 
sich jedoch seit Einführung des Regimes von Solvency II 

bewährt und sollte daher unbedingt beibehalten wer-
den, um die Ziele von Solvency II nicht zu gefährden. 
Siehe dazu auch Exkurs zur doppelten Wesentlichkeit.

Naturkatastrophenrisiko in der 
Standardformel
Ein weiterer Auftrag der EU-Kommission sieht vor, dass 
die EIOPA den Umfang und die Kalibrierung der Pa-
rameter der Standardformel für das Naturkatast-
rophenrisiko regelmäßig überprüfen soll. Dabei soll 
die EIOPA die neuesten verfügbaren einschlägigen Er-
kenntnisse der Klimawissenschaft und die Relevanz der 
Risiken in Bezug auf die gezeichneten Risiken berück-
sichtigen, die in der Standardformel für die Berechnung 
des Nichtlebenskatastrophen-Untermoduls verwendet 
werden. Wenn eine Diskrepanz zwischen der Solvenzka-
pitalanforderung mit geltenden Faktoren und dem tat-
sächlichen Risiko festgestellt wird, soll die EIOPA eine 
Opinion mit einer Kalibrierung und den Auswirkungen 
der Kalibrierung auf die Branche veröffentlichen. Die 
erste Überprüfung soll von der EIOPA zwei Jahre nach 
Inkrafttreten der Richtlinienänderung abgeschlossen 
sein und dann regelmäßig alle drei Jahre erneut erfolgen.

Die Parameter der Standardformel für das Natur-
katastrophenrisiko wurden evidenzbasiert bestimmt 
und sollen jederzeit das aktuelle Risiko der Gefahren 
widerspiegeln. Das bedeutet, dass wenn sich die Risikola-
ge der Naturgefahren Sturm, Überschwemmung, Hagel 
und Erdbeben verändert, eine entsprechende Anpassung 
der Kapitalunterlegung der jeweiligen Risiken zu erfol-
gen hat. Der Vorschlag, die Risikofaktoren regelmäßig 
zu überprüfen, ist daher voll und ganz zu unterstützen. 

Aus den Daten, die dem Verband vorliegen, und nach 
Einschätzung von Experten aus der Versicherungswirt-
schaft lassen sich keine Anzeichen erkennen, dass die 
Faktoren der aktuell geltenden Kalibrierung zu nied-
rig angesetzt seien. Selbst die Schäden der Unwetter-
front „Bernd“ im Juli 2021 in Höhe von 8,2 Milliarden 
Euro waren mit der aktuellen Kapitalunterlegung des 
Risikos Überschwemmung gedeckt.

Bei der Überprüfung der Kalibrierung ist es wich-
tig, dass die EIOPA den Prozess transparent gestaltet 
und die verwendeten Daten und Methoden offen 
darlegt. Dadurch können die Versicherungsunterneh-
men ein besseres Verständnis der Annahmen der Stan-
dardformel und der Langzeit-Trends der Naturgefahren 
gewinnen. Das dürfte insbesondere für die unterneh-
mensindividuelle Risikoeinschätzung im Own Risk and 
Solvency Assessment (ORSA) hilfreich sein. Darin müs-
sen die Unternehmen u. a. bewerten, ob und inwiefern 
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ihr eigenes Risikoprofil von den Annahmen der Stan-
dardformel abweicht.

Klimawandelszenarien im ORSA

Die EU-Kommission schlägt vor, dass die Versicherer 
künftig jede wesentliche Exponierung gegenüber Ri-
siken des Klimawandels ermitteln und bei identifi-
zierter Materialität mit mindestens zwei langfristigen 
Klimaszenarien die Auswirkungen auf ihr Geschäft be-
werten müssen. Die Bewertung im ORSA anhand dieser 
Szenarien soll einen globalen Temperaturanstieg ein-
mal um weniger und einmal um mehr als 2 °C wider-
spiegeln. Mindestens alle drei Jahre soll diese Analyse 
durchgeführt werden. Genauso sollen die Klimawan-
delszenarien mindestens alle drei Jahre überprüft und 
ggf. aktualisiert werden. Versicherer, die als Unterneh-
men mit schwachem Risikoprofil – sogenannte „Low-
risk profile undertakings“ – eingestuft werden, sind 
von der Szenarioanalyse befreit, jedoch nicht von der 
Materialitätsüberprüfung.

Als Risikoträger und Investor stehen die Versiche-
rungsunternehmen vor der Aufgabe, mit dem Klima-
wandel verbundene Risiken vorausschauend zu iden-
tifizieren und zu bewerten. Der Verband hält – sofern 
eine materielle Exponierung vorliegt – Szenarioanaly-
sen, in denen mögliche Entwicklungen exemplarisch un-

tersucht werden, für ein sinnvolles Werkzeug. Gleich-
zeitig ist diese neue Aufgabe herausfordernd. Daher 
wurden bereits jetzt innerhalb des Verbands mit Exper-
ten aus den Mitgliedsunternehmen Ansätze zur Um-
setzung der Anforderungen an Klimawandelszena-
rien im ORSA erarbeitet. 

Zentral ist also die konkrete Umsetzung. Die Auswir-
kungen des Klimawandels treffen nicht alle Unterneh-
men gleichermaßen. Die Szenarien müssen für das eige-
ne Risikoprofil passend und angemessen sein. Dabei 
spielt die Wesentlichkeit eine große Rolle. Die Materi-
alität der Exponierung sollte nicht nur eine Bedingung 
sein, ob Unternehmen eine Analyse anhand der Klima-
wandelszenarien durchführen müssen: Die Betroffen-
heit sollte auch für den Umfang der Analyse maßgeb-
lich sein. Die Aufsicht sollte in der Umsetzung also dem 
Proportionalitätsprinzip bei dieser aufwendigen An-
forderung ein Schlüsselrolle geben.

Investitionen in den nachhaltigen 
Umbau der Volkswirtschaft
Ein Ziel der EU-Kommission ist es, Anreize für Versi-
cherer zu geben, die Wirtschaft langfristig und nach-
haltig zu finanzieren. Diese Mittel werden für die nach-
haltige Transformation hin zu einer kohlenstoffärme-
ren Wirtschaft im Sinne des Green Deals benötigt.  

Exkurs: Prinzip der doppelten Wesentlichkeit
Unter Solvency II werden die Risiken bewertet, denen Versicherungsunternehmen ausgesetzt sind. Dazu 
gehört auch die Frage, wie sich die Nachhaltigkeitsrisiken auf die Versicherungsunternehmen auswirken. Das ist 
eine klassische Outside-in-Perspektive. Diesen Risiken wird mit entsprechenden Eigenkapitalanforderungen 
begegnet. Zusammen mit den Risikomanagement und Transparenzanforderungen werden damit die Ziele von 
Solvency II - Schutz der Versicherungsnehmer und Finanzstabilität - erreicht.

Rein unter Nachhaltigkeitsaspekten sind stattdessen die Auswirkungen, die das jeweilige Unternehmens
handeln auf die Umwelt hat, relevant. Das ist die Inside-Out-Perspektive. Doppelte Wesentlichkeit be-
deutet, beide Perspektiven zu berücksichtigen: Nachhaltigkeitsrisiken für das Unternehmen und Nachhal
tigkeitsrisiken durch das Unternehmen. Im Zusammenhang des derzeit laufenden SolvencyIIReviews wird auch 
die doppelte Wesentlichkeit von verschiedenen Stimmen in die Diskussion gebracht.

In Bezug auf Nachhaltigkeit sollten sämtliche volkswirtschaftliche Sektoren in den Blick genommen werden. 
Unmittelbare Umweltauswirkungen hat in erster Linie die Realwirtschaft. Da Solvency II nur den Versicherungssek
tor und hier insbesondere den Schutz der Versicherungsnehmer im Blick hat, ist es aus Sicht des Verbandes nicht 
die richtige Stelle, um der InsideOutPerspektive Geltung zu verschaffen. Das Instrument Solvency II sollte sich 
weiter auf den Schutz der Versicherungsnehmer fokussieren, andere Ziele sollten mit anderen Instrumenten 
verfolgt werden. Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der InsideOutPerspektive - neben einer externe Effekte 
internalisierenden CO2Bepreisung - ist dabei eine alle Sektoren abdeckende Nachhaltigkeitsberichterstattung.
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Tatsächlich zeigt die EU-Kommission in ihrer eigenen 
Auswirkungsstudie1 eine moderate langfristige Verrin-
gerung der Kapitalanforderungen der europäischen 
Versicherungswirtschaft.

Mit Kapitalanlagen von ca. 1.800 Mrd. Euro steht 
die deutsche Versicherungswirtschaft bereit, eine trei-
bende Kraft des grünen Wandels zu sein und einen we-
sentlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren und wi-
derstandsfähigeren europäischen Wirtschaft zu leis-
ten. Leider zeigen Analysen des Verbands nicht, dass die 
Vorschläge der EU-Kommission zu einer Reduktion der 
Kapitalanforderungen für deutsche Lebensversicherer 
führen – ganz im Gegenteil ist eher von einem Anstieg 
der Kapitalanforderungen auszugehen. Der wesent-

1 European Commission: IMPACT ASSESSMENT REPORT Accom
panying the documents Proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2009/138/EC:  
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/
TXT/?uri=CELEX:52021SC0260

liche Grund dafür ist das im Zuge des Solvency-II-Re-
views vorgeschlagene neue Extrapolationsverfahren 
für die Zinskurve, mit der die Rückstellungen bewertet 
werden. Von dieser Zinskurve hängt maßgeblich die Sol-
venzposition der Lebensversicherer ab. Die Zinssätze län-
gerer Laufzeiten haben dabei eine besonders starke He-
belwirkung. Die vorgeschlagene Parametrisierung der 
neuen Extrapolationsmethode würde die Solvenzergeb-
nisse systematisch verschlechtern und zugleich schwan-
kungsanfälliger machen. Dadurch würden ungewollt für 
Versicherer Anreize zu einem stärker kurzfristig ori-
entierten Handeln gesetzt: Wenn langfristige Garanti-
en für Versicherungsnehmer bei den Unternehmen dazu 
führen, dass entscheidende Regulierungskennzahlen auf 
niedrigerem Niveau stärker schwanken, wird das Einge-
hen solcher Langfristbindungen künftig deutlich schwie-
riger. Gleichzeitig verringern sich dann auch die Mög-
lichkeiten, entsprechend langfristig und nachhaltig zu in-
vestieren. Um dies zu vermeiden, sollte daher bei der Pa-
rametrisierung der Extrapolation nachgebessert werden.

Quelle: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Ambitionierte Fristen - für Versicherungsunternehmen und für die EIOPA
Abbildung 1 · Vorgesehener Zeitplan der Aufsicht zur Umsetzung der Anforderungen
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