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Die Folgen des Klimawandels werden unser Leben verändern, bereits heute 

häufen sich Wetterextreme und Katastrophen, dabei stehen wir erst am 

Anfang. Dass dies immense Auswirkungen nicht nur für die Geschäftsmodelle 

von Schaden- und Rückversicherern hat, ist offensichtlich. Nachhaltigkeit ist 

das Gebot der Zeit. Die Politik hat die Notwendigkeit zu handeln erkannt. So 

hat die EU eine Reihe von Verordnungen erlassen, die zu zahlreichen Aufga-

ben und Verpflichtungen für die Versicherungsbranche führen. Den Überblick 

zu behalten fällt schwer.

Hier setzt die vorliegende Studie „Sustainable Insurance – Paradigmenwechsel 

des versicherungsbetriebswirtschaftlichen Geschäftsmodells“ von Prof. Dr. rer. 

pol. Matthias Müller-Reichart, Lehrstuhl für Risikomanagement und Studien-

gangsleitung Insurance and Banking des Fachbereichs Wiesbaden Business 

School der Hochschule RheinMain an.

Prof. Müller-Reichart gibt einen Überblick über die wesentlichen Verordnun-

gen für die Versicherungsbranche und stellt in zahlreichen Interviews mit den 

für die Umsetzung Verantwortlichen deren Standpunkte vor.

Wir hoffen, dass die Lektüre der Studie den Leserinnen und Lesern hilft, 

Strukturen bei der Umsetzung der Regularien zu finden und Anregungen  

von den Interviews der Praktiker zu erhalten.

Tobias Ultsch  Eberhard Glöckner 
Regulatorik-Experte Leiter Institutionelle Großkunden  
Union Investment Deutschland, Union Investment
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1 Nachhaltigkeit als gesellschaftliche sowie  
regulatorische Anforderung 

Nachhaltigkeit – das aktuell wohl schillerndste, 

mehrdeutigste und unklarste Buzzword der 

Ökonomie. Nachhaltigkeitsrisiken bestimmen 

die betriebswirtschaftlichen Geschäftsmodelle 

aller Industrie-, Handels- und Dienstleistungs-

unternehmen im nationalen sowie im interna-

tionalen Umfeld. Im betriebswirtschaftlichen 

Kontext werden unter Nachhaltigkeitsrisiken 

langfristige, überdauernde und auf das Unter-

nehmensergebnis negativ Einfluss nehmende 

Tatbestände verstanden, die von ökologischen, 

sozialgesellschaftlichen oder unternehmens-

ethischen Entwicklungen ausgelöst werden, die 

sich wiederum in Form direkter physischer oder 

indirekter Transitionsrisiken manifestieren.1  

Physische Risiken ergeben sich aus den physi-

schen Auswirkungen des Klimawandels und 

entstehen zum Beispiel aus Extremwetterereig-

nissen (Überflutungen, Stürme, Hagelschläge 

etc.) oder aus langfristigen Veränderungen  

klimatischer, ökologischer, sozialgesellschaft-

licher oder unternehmerischer Bedingungen 

(Anstieg des Meeresspiegels oder der Durch-

schnittstemperaturen, Veränderungen gesell-

schaftlicher Wertvorstellungen, sozialethische 

Standards von Kooperationspartnern etc.). Bei 

physischen Risiken unterscheidet man akute 

(ereignisbezogene Naturkatastrophen) und 

chronische (ergeben sich aus längerfristigen  

klimatischen Veränderungen) physische Risi-

ken.2 Transitionsrisiken dagegen entwickeln 

sich durch den Übergang zu einem aus physi-

schen Risiken resultierenden und diesem an-

gepassten gesellschaftlichen und unternehme-

rischen Entscheidungsverhalten (zum Beispiel 

Haftungsrisiken aus der unzureichenden Beach-

tung von Emissionsschutzvorschriften).  

Transitionsrisiken können sich im Nachhaltig-

keitskontext äußern als3  

 –  politische Risiken (zum Beispiel als Folge  

politischer Entscheidungen zu Energie- 

trägern, Energieeffizienzanforderungen, 

energetischen Sanierungen etc.), 

 –  rechtliche Risiken (Risiko von Rechts-

streitigkeiten bei unterlassener oder nicht 

ausreichender Anpassung an Klimawan-

delforderungen),

 –  technologische Risiken (zum Beispiel  

ersetzt E-Mobilität Verbrennungs-

motoren), 

 –  Marktstimmungsrisiken (Konsumenten 

bevorzugen klimafreundlichere Produkte) 

und

 –  Reputationsrisiken (fehlende Nach-

haltigkeit führt zu Reputationsproblemen 

bei Mitarbeitern, Kooperationspartnern, 

Stakeholdern allgemein). 

Aufgerüttelt vom Bericht des Weltklimarats 

Ende Februar 2022 und seit Jahren heraus- 

gefordert von ökologischen Initiativen der 

Fridays-for-Future-Bewegung haben sich die 

Industrieländer dieser Welt endlich zu einem 

Wandel ihrer Geschäftsmodelle hin zu gene- 

rationenübergreifenden Nachhaltigkeitsüber-

legungen bekannt. In seinem Global Risk Per-

ception Survey definierte das World Economic 

Forum im Jahre 2020, dass vier der fünf größten 

globalen Risiken im Zusammenhang mit dem 

¹  Vgl. o. V. (2021): Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin, S. 18 ff.

²   Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2022): Ansätze zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an  
 Klimawandelszenarien im ORSA, 16.02.2022, S. 9.

³  Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2022): Ansätze zur Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen an  
 Klimawandelszenarien im ORSA, 16.02.2022, S. 8 ff.



Klimawandel zu sehen sind.4 Als Vorreiter  

führte die Europäische Union bereits im Jahr 

2019 die Verordnung über nachhaltigkeitsbe-

zogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-

leistungssektor (Offenlegungsverordnung 

– Verordnung [EU] 2019/2088) sowie die im 

Bankensektor nachhaltiges Kernkapital einfor-

dernde Capital Requirement Directive V-Richt-

linie ein. Ebenso veröffentlichte die EU im Jahr 

2021 ihre EU-Umwelttaxonomie (Verordnung  

[EU] 2019/852) zur definitorischen Abgrenzung 

ökologisch nachhaltigen Handelns sowie An-

fang 2022 die EU-Sozialtaxonomie (Verordnung 

[EU] 2020/852) zur Definition sozial nachhalti-

ger Wirtschaftstätigkeiten. Schlussendlich soll 

das EU-Parlament im ersten Halbjahr 2022 den 

Plan für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung 

durch Verabschiedung der Corporate Sustaina- 

bility Reporting Directive (CSRD-Richtlinie) 

verabschieden.5 In keinem Geschäftsbericht 

dürfen seitdem die immer noch undifferenziert 

formulierten Ziele der CO2-Neutralität, der 

Dekarbonisierung, einer sozialen Integrität 

und ethisch korrekten Unternehmensführung 

im Sinne der Offenlegungsverordnung feh-

len. Aktuell entwickelt die Europäische Union 

explizit für die Finanzwirtschaft eine eigen-

ständige Nachhaltigkeits-Taxonomieverord-

nung (Anbieter von Anlageprodukten – damit 

auch Lebensversicherer – werden verpflichtet, 

Kriterien zur Nachhaltigkeitsbeurteilung 

wirtschaftlicher Aktivitäten anzuwenden und 

Informationen hierüber offenzulegen), in der 

trotz weitverbreiteter Irritation sogar Atom 

und Gas als nachhaltige Energieträger ihren 

Platz finden. Drei Buchstaben – E, S und G für 

„Environmental, Social, Governmental Criteria“ 

– spannen dabei den Nachhaltigkeitsraum über 

die Eckpfeiler Ökologie/Naturschutz, sozial-, 

gesellschafts- und unternehmensethisch kor-

rekter Unternehmensführung auf und öffnen 

durch ihre Interpretationsspielräume das Nach-

haltigkeitsuniversum. Verbraucher müssen in 
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Zukunft auf Basis einer angepassten „Insurance 

Distribution Directive (IDD)“ sowie der „Mar-

kets in Financial Instruments Directive (MiFID 

II)“ unter Nachhaltigkeitsaspekten beraten 

werden (ab August 2022 muss bei Altersvor-

sorgeprodukten zu Nachhaltigkeitspräferenzen 

befragt werden), D&O-Versicherungen öffnet 

sich durch Nachhaltigkeitsvorgaben ein umfas-

sender neuer Haftungsraum der versicherten 

Führungskräfte, HR-Abteilungen müssen ihre 

Jagd nach High Potentials mit Nachhaltigkeits-

bemühungen der Zielunternehmen unterstüt-

zen, Finanzmarkttransaktionen (Investitions- 

wie Finanzierungsentscheidungen) werden 

eher nach ESG- denn nach Renditeaspekten 

beurteilt, und Produkte und Dienstleistungen 

sind nur noch mit Nachhaltigkeitslabel wettbe-

werbsfähig. Das 21. Jahrhundert wird als „Jahr-

hundert der Nachhaltigkeit“ in die Annalen 

eingehen, womit zwingend jegliche ökonomi-

sche Entscheidung im Nachhaltigkeitskontext 

getroffen werden muss. 

Im Lichte der Nachhaltigkeit stehen auch für 

das Versicherungswesen zahlreiche regulato- 

rische, national sowie international gesetzge- 

berische Aktivitäten auf der Agenda maßgeb- 

licher Aufgaben und Verpflichtungen. So wer-

den unter anderem die Vorgaben zur Nachhal-

tigkeitsberichterstattung in der Corporate Sus-

tainable Reporting Directive (CSRD) im Laufe 

des Jahres 2022 finalisiert. Im Kommissionsvor-

schlag zur CSRD vom 21. April 2021 wurde erst-

mals der Wechsel auf eine sogenannte „Double 

Materiality“ skizziert, indem über Nachhaltig-

keitsrisiken, deren unmittelbare Einwirkung auf 

die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (Out-

side-in-Sicht) nicht eindeutig ist, die aber den-

noch aus externer Sicht (inside-out) von Rele-

vanz für Investoren scheinen, zu berichten ist.6 

Die gesamten EU-Nachhaltigkeitsbemühungen 

fokussieren allein den pathetisch ausgerufenen 

„Green Deal“. Die Trilog-Verhandlungen (EU-

⁴  Vgl. Behrens, Monika (2021): 2022 wird das Jahr der Emerging Risks, in: Versicherungswirtschaft 12/21, Verlag Versicherungswirtschaft, S. 44.

5 Vgl. Zielke, C./Günthert, W. (2022): Die EU-Taxonomie als Aufreger, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 05/2022, Allgemeiner Fachverlag  
Dr. Rolf Mathern GmbH, Hamburg, S. 138.

⁶ Vgl. Lanfermann, G./Baumüller, J./Scheid, O. (2022): Nachhaltigkeitsrisiken in der CSRD, in: Zeitschrift für Risikomanagement 02/22, Erich 



Kommission, EU-Parlament, Europäischer Rat) 

sollen im Laufe des Jahres abgeschlossen sein, 

damit die nationalen Staaten auf Level 4 des 

Lamfalussy-Prozesses die Richtlinie in nationa-

les Recht umsetzen und 2023 wirksam werden 

lassen können. „Unternehmen, die zwei von 

drei Kriterien (Bilanzsumme: > 20 Millionen 

Euro, Nettoumsatz: > 40 Millionen Euro, Mit-

arbeiter: > 250) erfüllen, sollen künftig dazu 

verpflichtet werden, detailliert über ihre Klima-

ziele und wichtige Nachhaltigkeitskennzahlen 

Auskunft zu geben – nach einheitlichen, stan-

dardisierten und messbaren Kriterien.“7 Am  

6. April 2022 hat nun auch die EU-Kommission 

eine Delegierte Verordnung verabschiedet, die 

sich auf die technischen Regulierungsstandards 

(RTS) zur Verordnung über nachhaltigkeitsbe-

zogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-

leistungssektor bezieht.8 Diese technischen 

Regulierungsstandards zur Umsetzung der 

Offenlegungsverordnung wurden von den 

europäischen Aufsichtsbehörden (EIOPA, EBA, 

ESMA) entwickelt und konkretisieren Inhalt, 

Methodik und Darstellung der Nachhaltig-

keitsinformationen. „Neben den Angaben zu 

den wichtigsten negativen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsent-

scheidungen konkretisieren die RTS auch die 

vorvertraglichen und periodischen Informa-

tionen zu Produkten nach Artikel 8 oder 9 der 

Offenlegungsverordnung.“9  

Mit dem European Green Deal hat sich die 

Europäische Union Ende 2019 auf eine Posi-

tionierung zum Klimawandel sowie zu einer 

nachhaltigen EU-Wirtschaft festgelegt. So will 

die EU bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein und 

keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr 

freisetzen.10 Auf Basis des European Green 
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Deals entstanden die Verordnung über nach-

haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 

im Finanzdienstleistungssektor (sogenannte 

Transparenzverordnung) sowie die Verordnung 

über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleich-

terung nachhaltiger Investitionen (sogenannte 

Taxonomieverordnung). Die Taxonomieverord-

nung definiert trennscharfe Umweltziele (Kli-

maschutz, Klimawandelanpassung, nachhaltige 

Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, 

Berücksichtigung einer Kreislaufwirtschaft, 

Vermeidung von Umweltverschmutzung, 

Schutz der Ökosysteme sowie der Biodiversi-

tät) und verbindet diese mit der notwendigen 

Einhaltung von Menschenrechten und fairen 

Arbeitsbedingungen für einen Nachhaltig-

keitsnachweis.11 Während die Transparenz-

verordnung von Finanzdienstleistern (Banken, 

Versicherungen, Kapitalverwaltungsgesell-

schaften) den Nachweis nachhaltiger Investi-

tionsentscheidungen verlangt, verpflichtet die 

Taxonomieverordnung zur Angabe des Anteils 

nachhaltiger Kapitalanlage- und Beitragsein-

nahmen am gesamten Kapitalanlage- respek-

tive Beitragsvolumen. Der finale technische 

Regulierungsstandard zur Bestimmung der 

in Transparenz- und Taxonomieverordnung 

maßgeblichen Nachhaltigkeitsfaktoren wurde 

aufgrund zahlreicher Abgrenzungsprobleme 

seitens der Europäischen Union auf den  

1. Januar 2023 verschoben. Ergo muss auch die 

diesbezüglich verpflichtende Berichterstattung 

der Finanzdienstleistungsunternehmen für das 

Jahr 2023 vorgesehen werden – nachdem aber 

in dieser Berichterstattung Vorjahresvergleiche 

vorzunehmen sind, ist eine Auseinanderset-

zung mit den genannten Verordnungen bereits 

im Jahr 2022 unvermeidlich.    

   

  ⁷ O. V. (2021): Was 2022 für die Assekuranz bringt; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, https://www.gdv.de/de/themen/news/was-
2022-fuer-die-assekuranz-bringt-74164; abgerufen am 09.02.2022.

  ⁸ Vgl. o. V. (2022): GDV-INFO INF-54046 vom 07.04.2022.

  ⁹ O. V. (2022): GDV-INFO INF-54046 vom 07.04.2022.

¹⁰ Vgl. Wilhelm, L./Bethmann, A./Wieben, H.-J. (2021): Wind of Change – Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Steuerung von Versiche-
rungsunternehmen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 78.

¹¹ Vgl. Wilhelm, L./Bethmann, A./Wieben, H.-J. (2021): Wind of Change – Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Steuerung von Versiche-
rungsunternehmen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 79.
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2 Nachhaltigkeit als Auslöser für Wandel und Change  
Management 

Nachhaltigkeit und Change Management –  

beide Begriffe stehen in einer mehrdimensio-

nal ambivalenten Relation. Einerseits scheinen 

sie sich zu widersprechen: Während der eine 

Terminus für Beständigkeit steht, ist dem ande-

ren der Wandel per definitionem immanent. 

Allerdings wusste bereits der griechische Philo-

sophen Heraklit, dass nichts beständiger ist als 

der Wandel. Andererseits ist es das Ziel jedes 

Change Managements, die Vision der ange-

strebten Soll-Situation nachhaltig bei den Be- 

troffenen zu verankern, sie zu einer dauerhaf-

ten Änderung ihres Mindsets und ihrer Ge-

wohnheiten sowie der Organisationskultur zu 

bewegen. Das alles ist die eine in sich bereits 

mehrfach ambivalente Dimension.

Eine weitere ergibt sich beim Blick auf das 

Thema, das im Mittelpunkt dieser Studie steht: 

Nachhaltigkeit im Sinne langfristig ökologi-

schen, sozialen und ethischen Handelns (ESG). 

Weil genau dies seit geraumer Zeit von Unter-

nehmen verstärkt erwartet und öffentlich 

nachgefragt wird, hat sich Nachhaltigkeit 

neben der Digitalisierung zum wichtigsten 

Treiber von Wandelvorhaben und deren pro-

fessioneller Steuerung (Change Management) 

in Unternehmen entwickelt. An erster Stelle 

steht hierbei die Umsetzung regulatorischer 

Vorgaben etwa in Form der Anpassung von 

Geschäftsmodellen und interner Prozesse. 

Diese fachliche Dimension des Wandels hin zu 

mehr ökologischem, sozialem und ethischem 

Handeln haben die an der vorliegenden Studie 

teilnehmenden Organisationen voll im Blick. 

Leider ist der Studie aber auch zu entnehmen, 

dass die meisten Befragten der überfachlichen 

Dimension und damit den sozialen und emotio-

nalen Aspekten ihrer nachhaltigkeitsgetriebe-

nen Wandelvorhaben wenig Bedeutung beizu-

messen scheinen. Zumindest haben nur wenige 

der Befragten den Faktor Mensch explizit als 

zentrales Objekt ihres professionellen Change 

Managements genannt. Das erstaunt ebenso 

wie der aktuelle Nachhaltigkeitshype als sol-

cher. Denn wer sich als Organisation bereits 

bisher seiner Verantwortung für die Gesell-

schaft bewusst war und ihr konsequent nach-

gekommen ist, sollte im Bereich Corporate 

Social Responsibility (CSR) und damit auf dem 

Gebiet der Nachhaltigkeit keinen großen Nach-

holbedarf mehr haben. Hinzu kommt, dass wir 

in Deutschland auf eine über 500-jährige 

Tradition in Sachen CSR blicken können. Zu 

nennen wären hier etwa die sozialen Leistun-

gen von Unternehmern wie Jakob Fugger  

(1459 –1525), Alfred Krupp (1812–1887) oder 

Robert Bosch (1861–1942). Diese visionären 

Ökonomen spürten und lebten die soziale 

Verantwortung, die ihre Firmen für die Beschäf-

tigten sowie für die Gesellschaft hatten. Ihr 

Engagement basierte außer auf ökonomischen 

Interessen auf dem christlichen Wert der Näch-

stenliebe. Außerdem wurde es spätestens ab 

189112 angereichert durch die katholische 

Soziallehre und dem auf ihr basierenden christ-

lichen Menschenbild sowie dem biblischen 

Auftrag zur Wahrung der Schöpfung. Diese 

Intention machten sich mit Beginn der 1980er 

Jahre auch zahlreiche christliche Friedens- und 

Umweltinitiativen zu eigen. Aus diesem vorpo-

litischen Raum und ökologisch sensibilisierten 

Milieu entstand über die Jahrzehnte der stän-

dig wachsende Druck auf Politik und Wirtschaft 

hin zu mehr Nachhaltigkeit.

12 Vgl. Papst Leo XIII (1891): Enzyklika Rerum Novarum. 
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Nachhaltig ist also schon sehr lange ökolo-

gisch, sozial und ethisch (ESG). Zumal man 

diese drei Parameter kaum voneinander tren-

nen kann. Denn jeder Beitrag zum Schutz der 

Umwelt hat auch soziale Folgen. Und wer 

schon früher die in Europa wurzelnden Werte 

des ehrbaren Kaufmanns zur Maxime seines 

unternehmerischen Handelns erhoben hatte, 

der wirtschaftete nachhaltig und hielt sich an 

alle geltenden Gesetze – eben auch an jene 

der Ökologie und des Sozialen. 

Tradition und Wertekanon genügen 
nicht mehr

Warum also brauchen wir angesichts dieser 

Tradition und eines 2.000 Jahre alten Werte-

fundaments regulierende Initiativen wie die 

EU-Umwelttaxonomie und die EU-Sozialtaxo-

nomie? Zum einen nicht zuletzt deshalb, weil 

spätestens seit der Globalisierung auch andere 

Werte unternehmerisches Handeln bestim-

men. So etwa die Aktionärstheorie des US-

amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers 

Milton Friedman. Gemäß dieser Doktrin sind 

Unternehmen einzig ihren Shareholdern sozial 

(!) verantwortlich („The Business of Business is 

Business.“)13. 

Die Folgen dieser wissenschaftlich hergeleite-

ten Ignoranz gegenüber Umwelt und Sozialem 

wurden spätestens in den 1970er und 1980er 

Jahren einer breiten Öffentlichkeit bewusst. So 

etwa durch die Katastrophe in einer Chemie-

fabrik im norditalienischen Seveso (1976) oder 

durch die Katastrophe bei der Firma Union 

Carbide India im indischen Bhopal mit Tausen-

den Toten (1984). Letztlich können auch der 

Dieselskandal von Volkswagen (2013) und viele 

andere Fälle von Greenwashing durch nicht 

nachhaltig handelnde Unternehmen diese 

Liste erweitern. Zum anderen versteht jede 

Organisation unter Umständen etwas anderes 

unter nachhaltigem Handeln und setzt ent-

sprechend unterschiedliche Schwerpunkte. 

Exemplarisch dafür ist die Recyclingquote in 

DAX-Konzernen: Während BMW und Merce-

des 99 Prozent ihrer Abfälle recyceln, tut dies 

der Aromahersteller Symrise nur zu sieben 

Prozent.14 Ein anderes Beispiel liefert eine 

repräsentative Umfrage15, die die Bertelsmann 

Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Stifter-

verband 2018 durchführte: Demnach ist die am 

weitesten verbreitete Form von Unternehmen, 

sich gesellschaftlich zu engagieren, die Geld-

spende (80 Prozent), gefolgt von Sachspenden 

(70 Prozent) und Mitarbeiterfreistellungen (56 

Prozent). Doch dieses Engagement erfolgt bei 

den meisten Firmen weder regelmäßig, noch 

ist es strategisch verankert. 

Genau wegen solch gravierender Unterschiede 

in der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen, 

deren Verfehlen zudem nicht sanktioniert 

wird, sind einheitliche und verpflichtende 

Kriterien für die objektive Bewertung des 

nachhaltigen Agierens von Unternehmen in 

einer globalisierten Welt unerlässlich. Dabei 

gab es schon in der Vergangenheit Initiativen, 

nachhaltiges Handeln zu normieren. Erinnert 

sei hier exemplarisch an die Dreigliedrige 

Grundsatzerklärung über multinationale 

Unternehmen und Sozialpolitik der Internatio-

nalen Arbeitsorganisation (ILO) von 1977, an 

die Leitsätze für multinationale Unternehmen 

der OSZE in der Neufassung von 2011, an die 

Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-

rechte der Vereinten Nationen oder an die ISO 

26000. 

¹³ Friedman, Milton (1962): Capitalism and Freedom.

¹⁴  Vgl. o. V. (2022): Dax-Konzerne recyceln nur 61 Prozent ihrer Abfälle, in: DER SPIEGEL 22/2022, S. 65.

¹⁵  Vgl. Hollmann, Detlev (2018): Corporate Citizenship Survey 2018, Bertelsmann Stiftung, https://www.bertelsmann-stiftung.de/ 
de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/pid/einsatzbereitschaft-deutscher-unternehmen-gross-aber-potenzial-nicht- 
ausgeschoepft, abgerufen am 27.05.2022.
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Unterm Strich basierten alle Maßnahmen zur 

Vereinheitlichung der CSR auf Freiwilligkeit.  

Zudem fehlten lange Zeit einheitliche und über 

Branchen hinweg gültige Standards dafür, was 

genau nachhaltiges bzw. ökologisches, soziales 

und ethisches Handeln von Firmen ausmacht. 

In diese Lücke sprang 1997 die „Global Repor-

ting Initiative“ (GRI). Die unabhängige interna-

tionale Organisation mit Sitz in Amsterdam hat 

in Partnerschaft mit dem Umweltprogramm 

der Vereinten Nationen (UNEP) einen Nachhal-

tigkeitsstandard für Organisationen entwi-

ckelt. Dieser GRI-Standard16 wird weltweit am 

meisten eingesetzt. Darüber hinaus nutzen 

viele Unternehmen die 17 Nachhaltigkeitsziele 

(SDGs) der Vereinten Nationen17. Hinzu kom-

men nationale politische Einzelinitiativen, wie 

in Deutschland die des ehemaligen Bundesmi-

nisters für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung, Gerd Müller. Der Politiker 

hatte unter zähem Ringen den sogenannten 

„Grünen Knopf“ eingeführt. Dieses staatliche 

Siegel soll seit September 2019 ökologische 

und soziale Standards für in Verkehr gebrachte 

Textilwaren sicherstellen und gleichzeitig so- 

genanntes Greenwashing verhindern – auf 

freiwilliger Basis.18  

Unter dem Eindruck der ersten Studie des  

Club of Rome19 sowie der vielen Umwelt- und 

Sozialkatastrophen der 1970er und 1980er 

Jahre, von denen nur wenige hier Erwähnung 

fanden, hatte übrigens die Regierung von 

Bundeskanzler Helmut Kohl 1986 das Bundes-

umweltministerium gegründet. Erster Bundes-

minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit wurde Prof. Dr. Klaus Töpfer, der 

spätere Exekutivdirektor des UNEP. 

ESG kann auch aus dem Ruder laufen

Sind die neuen und verbindlichen Regelungen 

zu überprüfbarem nachhaltigem Handeln von 

Unternehmen also eine positive Errungen-

schaft? Grundsätzlich schon, wie die skizzier-

16 Vgl. o. V. (2018): GRI-Standards Deutsche Übersetzungen, Global Reporting Initiative: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-
standards/gri-standards-german-translations/; abgerufen am 30.05.2022. 

17  Vgl. o. V. (2015): Sustainable Development Goals (SDGs), Vereinte Nationen: https://www.undp.org/sustainable-development-goals;  
abgerufen am 06.06.2022.

18 Vgl. Müller, Gerd (2020): Umdenken – Überlebensfragen der Menschheit.
19 Vgl. Meadows, Dennis, et al. (1972): Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit.
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ten Fakten zeigen. Doch wie überall, wo die 

reine Lehre den gesunden Menschenverstand 

komplett ersetzt, gibt es auch im Befolgen der 

Nachhaltigkeitsnormen Auswüchse. Ein Bei- 

spiel dafür kommt aus den Vereinigten Staaten 

von Amerika und hört auf den Namen „Woke 

Capitalism“. Dabei geht es darum, dass sich 

Unternehmen unter dem Deckmantel des 

sozialen Handelns öffentlich und teilweise 

vorauseilend auf die Seite aktivistischer linker 

Kräfte schlagen. Für den Begründer dieses 

Begriffs, den Publizisten der New York Times 

Ross Douthat, handeln die betreffenden Unter-

nehmen deshalb „in the hopes that having 

corporate America take their side in the cul-

ture wars will blunt efforts to tax or regulate 

our new monopolies too heavily“.20 Ähnliche 

Tendenzen sind längst auch in europäischen 

bzw. deutschen Firmen sichtbar.

Wie geht Nachhaltigkeit konkret? Die 
Materiality Matrix hilft

Ein anderes Beispiel dafür, wie eigentlich sinn- 

volle Normen für nachhaltiges Handeln ins 

Ideologische überdehnt werden, ist folgendes: 

Bis zum Beginn des völkerrechtswidrigen 

Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine  

am 24. Februar 2022 galten Rüstungsfirmen 

gemäß EU Taxonomy for Sustainable Activities 

als „sozial schädlich“. Sie sollten künftig keine 

Finanzierung mehr von Banken und Versiche-

rern erhalten können.21 Die normative Kraft 

des Faktischen hat diese Stigmatisierung eines 

kompletten Industriebereichs unter dem Nach- 

haltigkeits-Label hoffentlich beendet. Gesun-

der Menschenverstand gepaart mit sicher-

heitspolitischer Expertise hätte es möglicher-

weise gar nicht erst so weit kommen lassen.

Doch welche Kriterien und Ziele nachhaltigen 

Handelns sind für Unternehmen nun tatsäch-

lich relevant? Antworten darauf liefert zum 

Beispiel die auch als generelles strategisches 

Steuerungsinstrument bekannte Wesentlich-

keitsmatrix. Mit ihr starten Organisationen 

Wandelvorhaben hin zu mehr Nachhaltigkeit. 

Dabei identifizieren und priorisieren die Teil-

nehmenden im Rahmen entsprechender Work- 

shops zunächst jene Themen, die aus Nach- 

haltigkeitsperspektive einerseits für ihre 

Organisation und andererseits für deren 

(interne und externe) Stakeholder relevant 

sind. Zur Themenfindung können sowohl  

die bereits erwähnten 17 Nachhaltigkeitsziele 

der UN (SDGs) als auch die GRI-Kriterien die-

nen. Auch die in der vorliegenden Studie ver- 

wendete „Sustainable Risk Map“ von Prof.  

Dr. Matthias Müller-Reichart oder Kriterien 

eines Resilienz-Assessments22 können dabei 

unterstützen. 

Anschließend gilt es, die Themen nach dem 

Grad ihrer Auswirkungen auf die Organisation 

einerseits sowie ihrer Relevanz für die Stake-

holder andererseits zu bewerten. In kom- 

plexen Formaten können dabei Systeme zur 

Datenanalyse zum Einsatz kommen, um eine 

realistische (niedrige zweistellige) Zahl rele-

vanter Nachhaltigkeitsthemen zu erhalten. In 

einer weiteren Runde müssen den Themen so 

weit wie möglich messbare Werte (KPIs) zuge-

ordnet werden. Die Höhen der Key Perfor-

mance Indicators sollten zweckmäßigerweise 

dem unter anderem aus der MbO-Praxis be-

kannten SMART-Prinzip entsprechen (spezi-

fisch, messbar, akzeptiert, realistisch, termi-

nierbar). 

20 Douthat, Ross (2018): The Rise of Woke Capital: https://www.nytimes.com/2018/02/28/opinion/corporate-america-activism.html; abgerufen 
am 01.06.2022. 

21  Douthat, Ross (2018): The Rise of Woke Capital: https://www.nytimes.com/2018/02/28/opinion/corporate-america-activism. 
 html; abgerufen am 01.06.2022. 

22  Vgl. Hegmann, Gerhard (2021): „Grüne Bibel“ der EU stigmatisiert deutsche Rüstungsfirmen: https://www.welt.de/wirtschaft/ 
 article233234531/Harte-ESG-Kriterien-Ruestungsfirmen-droht-Kapitalentzug-durch-EU.html; abgerufen am 19.08.2021.
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Situation, die zu Motivation und Identifikation 

beiträgt. Motivierend wirkt zudem rasche und 

offene Information. 

Aber Achtung: Wer Sorgen und Ängste vor 

Wandelvorhaben hat, mag wenig über die 

Chancen hören. Viel wichtiger sind ihm oder  

ihr valide Antworten entlang einer Angstpyra- 

mide, verlässliche Informationen sowie direkte 

Dialoge, um so Gerüchte und Flurfunk zu unter- 

binden. Wer aber nur mit undifferenzierter 

Unsicherheit auf Innovationen und angekün-

digte Veränderungen reagiert, der ist zumin-

dest empfänglich für die Chancen, die im Wan-

del stecken. Persönliche Ansprache schafft 

außerdem Raum für Ärger und andere Emotio-

nen. Kontraproduktiv ist dagegen eine Infor-

mationsflut, die bei den Adressaten erfah-

rungsgemäß eher Ablehnung erzeugt. Ebenso 

motivierend sind Optionen zur Partizipation, 

also die Möglichkeit für Mitarbeitende, Wan-

delprojekte für mehr Nachhaltigkeit aktiv 

mitzugestalten.

Aus langjähriger Erfahrung bei der Führung 

durch Veränderungsprozesse ist hinlänglich 

bekannt, dass das Ermitteln der relevanten 

Nachhaltigkeitsthemen nur die halbe Miete ist. 

Wer glaubt, damit allein wäre der Weg zu mehr 

Nachhaltigkeit geebnet, der oder die irrt. Denn 

die größere Herausforderung besteht nun 

darin, die Beschäftigten dahingehend zu mo- 

tivieren, ihre Einstellung und Gewohnheiten 

und damit die Kultur der gesamten Organi- 

sation nachhaltig zu ändern. 

Zwar kann das Management dabei in der  

Regel auf eine große intrinsische Motivation 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen, 

weil Nachhaltigkeitsziele in weiten Teilen der 

Gesellschaft und damit auch innerhalb der 

Belegschaften grundsätzlich große Zustim-

mung erfahren. Doch sobald dies bedeutet, 

dass Individuen ihre Gewohnheiten im beruf-

lichen Alltag ändern müssen, ist das intrinsische 

Motivationspotenzial schnell erschöpft. Dann 

bedarf es einer systematischen Berücksichti-

gung sozialer und emotionaler Aspekte der 

geplanten Wandelvorhaben. Eine entspre-

chend entwickelte Change-Architektur bein-

haltet das Erarbeiten einer Vision der Soll- 
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Grundlage aller Nachhaltigkeitsüberlegungen 

stellt die EU-weite Taxonomieverordnung dar, 

die mit ersten Bestimmungen zum 1. Januar 

2022 in Kraft getreten ist. Um den Unterneh-

men ein Manual zur Umsetzung der Nachhal-

tigkeitsanforderungen an die Hand zu geben, 

hat die EU einen Taxonomie-Kompass entwi-

ckelt, der in leicht verständlicher Form die 

Nachhaltigkeitsziele verschriftlicht. Als Dogma 

der Taxonomieverordnung gilt, dass jegliche 

wirtschaftliche Aktivität (zum Beispiel die 

Investition in eine Kapitalanlage oder in eine 

neue Produktionsanlage, die Versicherungsde-

ckung eines wirtschaftlichen Risikos, die Einstel-

lung eines Mitarbeiters etc.) mindestens einem 

der seitens der EU definierten Nachhaltigkeits-

ziele dienen muss und gleichzeitig keinem die- 

ser Ziele widersprechen darf. Das Primat der 

Taxonomieverordnung fokussiert aktuell den 

Bereich ökologischer Nachhaltigkeit (Environ-

ment), wobei die Verordnung ebenso Mindest-

standards für Arbeits- und Menschenrechte als 

Nachhaltigkeitsziele definiert. Neben ökologi-

schen Nachhaltigkeitszielen finden sich somit  

in der Taxonomieverordnung auch Erwartun-

gen sozial und gesellschaftlich (Social) korrek-

ter sowie ethischer Unternehmensführung 

(Governance).23 Im zweiten Halbjahr 2021 hat 

die Arbeitsgruppe der Platform on Sustainable 

Finance einen Vorschlag vorgelegt, wie eine 

soziale Taxonomie formuliert werden kann.24  

„Konkretisiert werden die Anforderungen an 

die zukünftige europäische Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung durch spezifische European 

3 Die Kriterien der Nachhaltigkeit auf der Grundlage 
der EU-Taxonomieverordnung

Sustainability Reporting Standards (ESRS), 

welche gegenwärtig durch die Project Task 

Force (PTF) der European Financial Reporting 

Advisory Group (EFRAG) entwickelt werden.“25  

Standards für Kennziffern, die ab 2024 für die 

gemäß Corporate Sustainability Reporting 

Directive (CSRD) und Corporate Sustainability 

Due Diligence Directive vorgesehene Nachhal-

tigkeitsberichterstattung zu erbringen sind, 

werden aktuell von der EFRAG entwickelt.

Unter dem Blickwinkel des aktuellen, ökologi-

schen Fokus definiert die EU sechs Primärziele 

ökologischer Nachhaltigkeit:26  

 – Klimaschutz

 – Anpassung an den Klimawandel

 – Nachhaltige Nutzung und Schutz von 

Wasser- und Meeresressourcen

 – Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

 – Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung

 – Schutz und Wiederherstellung der 

Biodiversität und der Ökosysteme

Bis dato sind nur die ersten beiden Umweltziele 

der Taxonomie für 15 Branchen abschließend 

definiert worden, womit zunächst auch nur die 

Ziele „Umweltschutz“ und „Anpassung an den 

²³  Vgl. o. V. (2022): EU-Taxonomie: So steht es auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft;  https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuel- 
 les/eu-taxonomie-so-steht-es-auf-dem-weg-zur-nachhaltigen-wirtschaft/; abgerufen am 15.02.2022.

²⁴  Vgl. o. V. (2022): EU-Taxonomie: So steht es auf dem Weg zur nachhaltigen Wirtschaft;  https://www.nachhaltigkeitsrat.de/aktuel- 
 les/eu-taxonomie-so-steht-es-auf-dem-weg-zur-nachhaltigen-wirtschaft/; abgerufen am 15.02.2022.

²⁵  Lanfermann, G./Baumüller, J./Scheid, O. (2022): Nachhaltigkeitsrisiken in der CSRD, in: Zeitschrift für Risikomanagement 02/22, 
 Erich Schmidt Verlag, S. 37.

²⁶  Vgl. o. V. (2022): EU-Taxonomie-Verordnung, https://www.assekurata.de/glossary/eu-taxonomie-verordnung/, abgerufen am  
 17.02.2022. 
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Klimawandel“ zum 1. Januar 2022 in Kraft 

getreten sind. Auf politischen Druck (insbe-

sondere von Frankreich und Polen) wurden 

Anfang 2022 auch die Energiequellen Atom-

kraft und Erdgas als CO2-arme, grüne Techno-

logien respektive als Brückentechnologien zur 

Erreichung einer CO2-Neutralität klassifiziert. 

Die Definition und Abgrenzung der vier weite-

ren ökologischen Nachhaltigkeitsziele sowie 

der sozialen, gesellschaftlichen sowie unter-

nehmensethischen Nachhaltigkeitsvorgaben 

sollen im Laufe des Jahres 2022 fortgeführt 

und weitgehend abgeschlossen werden. 

Insbesondere die Finanzwirtschaft muss im 

Jahr 2022 erstmals der Corporate Sustainable 

Reporting Directive (CSRD) gerecht werden 

und Daten darüber veröffentlichen, wie viele 

ihrer Vermögenswerte sie in Branchen hält, für 

die in der Taxonomie Umweltkriterien definiert 

sind. Vor dem Hintergrund dieser CSRD hat die 

deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht ein Merkblatt zum Umgang mit 

Nachhaltigkeitsrisiken entworfen. Herunterge-

brochen auf die Versicherungswirtschaft for- 

dert das Merkblatt die Versicherungsunter-

nehmen auf, Risiken zu identifizieren, zu ana- 

lysieren und zu bewältigen, die aus einem 

mangelhaften Umgang mit ESG-Kriterien 

resultieren können. Dies sind gemäß BaFin 

„Ereignisse oder Bedingungen aus den Berei-

chen Umwelt, Soziales oder Unternehmens-

führung, deren Eintreten tatsächlich oder 

potenziell negative Auswirkungen auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie  

auf die Reputation eines beaufsichtigten 

Unternehmens haben können.“27 

Beispiele für ESG-Risiken gem. Merkblatt 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken:28 

Environmental Criteria/ökologische 
Kriterien:

Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, 

Schutz der biologischen Vielfalt, nachhaltige 

Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeres-

ressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirt-

schaft, Abfallvermeidung und Recycling, Ver- 

meidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung, Schutz gesunder Ökosysteme, 

nachhaltige Landnutzung.

Beispiel der Bedeutung des Umweltgedan-
kens für das Geschäftsmodell der Versiche-
rungswirtschaft und für die Grundfrage 
der Versicherbarkeit eines Risikos: 

Unternehmen werden ab 2023 über das Liefer-

kettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) zu einer 

Risikoanalyse der eigenen Lieferkette gezwun-

gen. Die Versicherbarkeit dieser Unternehmen 

muss auf Basis dieser Risikoanalyse einge-

schätzt werden. 

Social Criteria/soziale Kriterien:

Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher 

Standards (keine Kinder- und Zwangsarbeit, 

keine Diskriminierung), Einhaltung der Arbeits-

sicherheit und des Gesundheitsschutzes, 

angemessene Entlohnung, faire Bedingungen 

am Arbeitsplatz, Diversität sowie Aus- und 
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27  O. V. (2022): BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin Journal Januar 2022.
28   O. V. (2021): Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin, S. 13 ff.
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Weiterbildungschancen, Gewerkschafts- und 

Versammlungsfreiheit, Gewährleistung einer 

ausreichenden Produktsicherheit, einschließ-

lich Gesundheitsschutz, gleiche Anforderun-

gen an Unternehmen in der Lieferkette, inklu-

sive Projekte bzw. Rücksichtnahme auf die 

Belange von Gemeinden und sozialen Minder-

heiten.

Beispiel der Bedeutung sozialer und sozial-

ethischer Mindeststandards für das Geschäfts-

modell der Versicherungswirtschaft und für 

die Grundfrage der Versicherbarkeit eines 

Risikos:

Unternehmen, die nachweislich Kinder- oder 

Zwangsarbeit betreiben oder Mitarbeiter 

aufgrund von Herkunft, Nationalität, Hautfar-

be oder sexueller Orientierung diskriminieren, 

dürfen weder Versicherungsschutz noch Inves- 

titionsmittel (Beteiligungskapital) seitens der 

Versicherungswirtschaft erhalten.    

Governance Criteria/Kriterien ethisch 
korrekter Unternehmensführung:

Steuerehrlichkeit, Maßnahmen zur Verhinde-

rung von Korruption, Nachhaltigkeitsmanage-

ment durch Vorstand, Vorstandsvergütung in 

Abhängigkeit von Nachhaltigkeit, Ermög- 

lichung von Whistleblowing, Gewährleistung 

von Arbeitnehmerrechten, Gewährleistung 

des Datenschutzes, Offenlegung von Informa-

tionen.

Beispiel der Bedeutung ethisch korrekter 
Unternehmensführung für das Geschäfts-
modell der Versicherungswirtschaft und 
für die Grundfrage der Versicherbarkeit 
eines Risikos: 

Unternehmen, die Arbeitnehmerrechte ein-

schränken (man denke an die Verhinderung 

von Arbeitnehmervertretungen in globalen 

Konzernen wie Amazon oder Tesla) oder 

keinen Datenschutz gewährleisten (man denke 

an chinesische Unternehmen), dürften seitens 

der Versicherungswirtschaft weder Versiche-

rungsschutz noch Investitionsmittel erhalten. 



4 Merkblatt zum Umgang mit 
      Nachhaltigkeitsrisiken der  
 Bundesanstalt für Finanz- 
 dienstleistungsaufsicht
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Das BaFin-Merkblatt zum Umgang mit Nach-

haltigkeitsrisiken möchte bewusst den Begriff 

„Nachhaltigkeitsrisiko“ nicht auf eine eindeu-

tige Definition beschränken, da die direkten 

physischen Risiken aus den Bereichen Ökolo-

gie, Soziales und Unternehmensführung und 

die mit ihnen einhergehenden indirekten 

Transitionsrisiken zur Anpassung an die verän-

derte Risikowelt vielschichtiger Natur sind und 

keinesfalls auf einige wenige, exemplarische 

Risiken beschränkt werden können. Um die 

Vielfalt der hiervon betroffenen Risiken anzu-

deuten, gibt die BaFin im Merkblatt zum 

Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken Beispiele 

im Rahmen der gemäß VAG (Gesetz zur Mo-

dernisierung der Finanzaufsicht über Versiche-

rungen) gegebenen IKS-Risikonomenklatur (in 

Anlehnung an §§ 26 und 29 VAG):29  

Referenzrisiko „Kreditrisiko/Adressenaus- 

fallrisiko“: 

Ein Kreditinstitut vergibt einen Kredit an ein 

Unternehmen/ein Versicherungsunternehmen 

oder zeichnet die Anleihe eines Unterneh-

mens, dessen Geschäftsmodell aufgrund  

politischer Entscheidungen zu ESG-Themen 

wesentlich beeinträchtigt ist (zum Beispiel 

Herstellung von Waffen, Nutzung von Kinder-

arbeit).

Referenzrisiko „Markt(preis)risiko“: 

Ein Versicherungsunternehmen oder eine 

Kapitalverwaltungsgesellschaft ist in Unter-

nehmen investiert, die belegbar weder nach-

haltig wirtschaften noch die investierten 

Gelder zur Nachhaltigkeitstransition nutzen. 

Die Offenlegung dieser fehlenden Beachtung 

nachhaltiger Kriterien führt zu Abwertungen 

des Markttitels (zum Beispiel wegen Einprei-

sung erwarteter regulatorischer Maßnahmen).

Referenzrisiko „Liquiditätsrisiko“: 

Nach einer Überflutungskatastrophe kommt 

es zu einem Bank-Run der Kunden eines regio-

nal tätigen Kreditinstituts, um mit den Bank-

guthaben die entstandenen Schäden zu finan-

zieren. Ein Lebensversicherungsunternehmen 

wird aufgrund zweifelhaften Leumunds mit 

Stornierungen seines Policenbestands geflutet.   

Referenzrisiko „Operationelles Risiko“: 

Durch die Naturkatastrophen oder Pandemien 

werden die Ablaufprozesse von Banken und 

Versicherungen beeinträchtigt.  

Referenzrisiko „Versicherungstechnisches 

Risiko“: 

Im Bereich der Gebäudeversicherung wie auch 

der verbundenen Wohngebäudeversicherung 

steigen die Schäden beispielsweise infolge von 

Sturm, Überflutung, Hagel oder Schneedruck. 

Naturkatastrophen oder Pandemien führen 

gemäß Versicherungsbedingungen zu versi-

cherten Schäden in der Betriebsunterbre-

chungsversicherung. Steigerungen der Scha-

denhäufigkeit sowie der Schadendurchschnitte 

4 Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeits- 
risiken der Bundesanstalt für Finanzdienst- 
leistungsaufsicht

29   Vgl. o. V. (2021): Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin, S. 18 ff.
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Nennung der Investoren durch die Medien. 

Zudem kann in der aktuell sensiblen gesell-

schaftlichen Wahrnehmung die Investition in 

nur vermeintlich nachhaltige Finanzprodukte 

(sogenanntes „Greenwashing“) für ESG-be-

wusste Stakeholder ein hohes Reputationsrisiko 

darstellen.

Die Einhaltung der ESG-Vorgaben wird unter 

regulatorischen Gesichtspunkten ein Gover-

nance-Kriterium und somit zum Hauptaufga-

benfeld der für die Einhaltung regulatorischer 

Pflichten verantwortlichen Compliance-Funk-

tion. „Im Schrifttum hat bereits eine Diskussion 

um eine ESG-Compliance begonnen.“30   

sollten für die Tarifkalkulation sowie die Bewer-

tung versicherungstechnischer Rückstellungen 

aktuariell berücksichtigt werden. Zudem muss 

berücksichtigt werden, dass Versicherungs-

unternehmen durch ein Nachhaltigkeitsrisiko 

finanzwirtschaftlich (Aktivseite) sowie leis-

tungswirtschaftlich (Passivseite) betroffen sein 

können.  

Referenzrisiko „Strategisches Risiko“: 

Ein auf die Finanzierung fossiler Energien 

spezialisiertes Kreditinstitut verliert seine 

Geschäftsbasis. Analog muss ein auf die Versi-

cherung des stationären Handels konzentrier-

tes Versicherungsunternehmen aufgrund des 

wachsenden Onlinehandels sein Neugeschäft 

drastisch reduzieren.  

Referenzrisiko „Reputationsrisiko“: 

Ein Versicherungsunternehmen hält Beteiligun-

gen an einer Bekleidungsfabrik eines bekann-

ten Herstellers in Ostasien. Aufgrund unzurei-

chender nationaler Vorgaben bezüglich Sicher- 

heitsstandards und fehlender Eigenvorsorge 

brennt das Gebäude nieder, Hunderte Arbeite-

rinnen und Arbeiter sterben, der Fall geht unter 
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Nachhaltigkeit wird für die nächsten Jahre und 

Jahrzehnte der beherrschende Megatrend in 

nahezu allen Bereichen unseres Lebens sein. 

Das Zukunftsinstitut beschreibt die Bedeutung 

wie folgt: „Der Megatrend Neo-Ökologie eta- 

bliert ein neues Werte-Set, das in jeden Bereich 

unseres Alltags hineinreicht. Das Nachhaltig-

keitsparadigma reprogrammiert die Codes der 

globalen Gesellschaft, der Kultur und der Politik 

– und richtet unternehmerisches Handeln sowie 

das gesamte Wirtschaftssystem fundamental 

neu aus.“31 Für die Finanzbranche wird der 

Einfluss dieses Megatrends noch einmal ver-

stärkt durch die besondere Funktion, die die 

EU-Kommission der Branche beim Thema Nach- 

haltigkeit zuschreibt. Durch die Lenkung von 

Finanzströmen soll der Finanzsektor zur „Finan-

zierung eines nachhaltigen Wachstums“ in 

Europa beitragen. Es ist also nicht überra-

schend, dass sowohl das Angebot an, als auch 

die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzpro-

dukten in den letzten Monaten sehr stark zuge- 

nommen hat. Dieses deutliche Wachstum wird 

von einer ebenso zunehmenden Aufmerksam-

keit seitens der Aufsichtsbehörden und der 

Medien mit Blick auf mögliche Greenwashing-

Aspekte begleitet. Die Gefahr des „Greenwa-

shings“ ist auch deshalb gegeben, weil bisher 

durch den Gesetzgeber nicht abschließend 

definiert ist, was ein nachhaltiges Finanz- 

produkt ist. 

Das Ziel, einen nachhaltigen Wandel zu errei-

chen, ist ambitioniert, die Rahmenbedingun-

gen offensichtlich aber noch nicht abschließend 

geklärt und mit unterschiedlichen Risiken be- 

haftet. Die Steuerung und Entwicklung von 

Nachhaltigkeitsthemen in der Finanzbranche 

müssen dieser schwierigen Ausgangssituation 

gerecht werden. Das bedeutet vor allem, dass 

das Thema Nachhaltigkeit nicht nur integriert 

weiterentwickelt werden muss, sondern dass 

klare Leitplanken definiert werden müssen, die 

verhindern, dass dort, wo Rahmenbedingun-

gen nicht abschließend definiert und durch den 

Gesetzgeber geregelt sind, die Kundenzufrie-

denheit Schaden nimmt oder gar Reputations-

risiken entstehen. Das Nachhaltigkeitsmanage-

ment muss also in bestimmten Situationen 

entwickeln und antreiben, in anderen Situa- 

tionen dagegen bremsen und zur Zurück- 

haltung ermahnen.  

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Union 

Investment hat zu diesem Zweck eine spezifi-

sche Governance-Struktur für Nachhaltigkeit 

geschaffen und Management-Instrumente zur 

Steuerung und Entwicklung des Themas eta-

bliert. Durch die genossenschaftliche Veranke-

rung fühlt sich Union Investment dem Thema 

Nachhaltigkeit in besonderer Weise verpflich-

tet. Dass der Auftrag der EU-Kommission zur 

Finanzierung eines nachhaltigen Wachstums 

angenommen wird, drückt sich am besten in 

einem zusammenfassenden Statement des 

Vorstandsvorsitzenden Hans Joachim Reinke 

aus: „Wir müssen in unserer Gesellschaft zu-

künftig Ökologie und Ökonomie stärker ver-

zahnen.“32  

So wie der Megatrend Nachhaltigkeit nahezu 

alle Lebensbereiche tangiert, so spielen Nach-

haltigkeitsaspekte in nahezu allen Unterneh-

menseinheiten der Kapitalverwaltungsgesell-

5 Nachhaltigkeit im Kontext einer Kapital- 
verwaltungsgesellschaft

31  https://www.zukunftsinstitut.de/dossier/megatrend-neo-oekologie.de 
32  https://unternehmen.union-investment.de/startseite-unternehmen/nachhaltigkeit/selbstverstaendnis.html
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schaft Union Investment eine wichtige Rolle. 

Für einen glaubwürdigen und konsistenten 

Auftritt und für eine effiziente Bearbeitung 

müssen Aspekte der Nachhaltigkeit über die 

verschiedenen Unternehmenseinheiten hinweg 

integriert bearbeitet werden. Der Steuerungs-

kreis Nachhaltigkeit (SKN) ist das zentrale 

Gremium bei Union Investment, das zu diesem 

Zweck etabliert wurde. Geleitet vom zentralen 

Nachhaltigkeitsmanagement (NHM) thema- 

tisieren und entscheiden Vertreterinnen und 

Vertreter aller Unternehmenseinheiten monat-

lich gemeinsam Nachhaltigkeitsthemen. 

Der Anspruch ist dabei, Aspekte des Betriebs 

und des Kerngeschäfts integriert zu bearbeiten 

– nur in dieser holistischen Sicht kann das 

Thema glaubwürdig umgesetzt werden. Wenn 

es beispielsweise um die Entwicklung eines 

Pfades zur Reduzierung von CO2-Emissionen 

geht, dann ist das Ziel, in einer übergreifenden 

Klimastrategie die CO2-Emissionen sowohl des 

Geschäftsbetriebs als auch im Portfolio- und 

Immobilienmanagement zu betrachten. 

Beim Thema Menschenrechte wurden entspre-

chende Risiken für Union Investment in den 

Rollen als Arbeitgeber, als Auftraggeber und 

als Investor gemeinsam analysiert und die 

Ergebnisse in einer integrierten Menschen-

rechts-Policy33 veröffentlicht. Im „Dirty Profit“-

Bericht von Facing Finance, der den Umgang 

der Branche mit menschenrechtlichen Risiken 

betrachtet, heißt es zu Union Investment: 

„Union Investment (…) presented a record of 

current and past engagement activities, setting 

an example in the otherwise opaque banking 

and life insurance landscape on the German 

financial services market. (…) In terms of trans-

parency on demand, it is ahead of almost all 

financial institutions.”34 

33  https://unternehmen.union-investment.de/grundsatzerklaerung.menschenrechte.de  
34  https://www.facing-finance.org/files/2022/05/facing_finance_dirty_profits_9.pdf, Seite 85.
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Nachhaltigkeitsstrategie von Union 
Investment 

Eine zentrale Aufgabe des SKN ist die Entwick-

lung und Pflege einer übergreifenden Nachhal-

tigkeitsstrategie für das Gesamtunternehmen. 

Das strategische Zielbild Nachhaltigkeit bildet 

die Klammer für die Nachhaltigkeitsausrich-

tung der einzelnen Unternehmenseinheiten. 

Ausgehend von der genossenschaftlichen Ver- 

ankerung und mit über 30 Jahren Erfahrung in 

nachhaltigem Investieren formuliert die aktu-

elle Strategie den Anspruch von Union Invest-

ment, bis 2025 führender aktiver Asset Mana-

ger in Sachen Nachhaltigkeit zu sein. Gemessen 

werden soll die Zielerreichung an Kennzahlen 

für die Dimensionen Qualität, Quantität, Wahr-

nehmung und Glaubwürdigkeit. Die übergrei-

fende Nachhaltigkeitsstrategie wird über fünf 

Handlungsfelder operationalisiert und mit 

konkreten Maßnahmen hinterlegt. Die Hand-

lungsfelder sind: 

 – Positionierung und Kommunikation

 – Leistungen und Kompetenzen

 – Vermarktung

 – Produkte

 – Betrieb

Mit welchen konkreten Maßnahmen in den 

einzelnen Handlungsfeldern die Nachhaltig-

keitsziele erreicht werden sollen, wird auch 

durch das Nachhaltigkeitsprogramm definiert. 

Die Themenbreite von Nachhaltigkeit birgt eine 

Komplexität, die die Bearbeitung nicht unbe-

dingt einfacher macht. Neben der integrierten 

Bearbeitung der wesentlichen Nachhaltigkeits-

themen, die übergreifend im SKN erfolgt, gilt 

es, jeden einzelnen Bereich spezifisch weiterzu-

entwickeln und dessen Nachhaltigkeitsleistun-

gen zu verbessern. Bereits 2011 wurde bei 

Union Investment dazu das sogenannte „Nach-

haltigkeitsprogramm“ etabliert. Mit jedem 

Unternehmensbereich werden in diesem Rah-

men zunächst spezifische Nachhaltigkeitsziele 

für das jeweilige Leistungsspektrum vereinbart, 

die einen Zeithorizont von circa vier Jahren 

haben. Auf dieser Grundlage werden jährlich 

Maßnahmen definiert und beschrieben, die zur 

Zielerreichung beitragen sollen. Die Verbind-

lichkeit des Programms wird dadurch gewähr-

leistet, dass sowohl die Ziele der einzelnen 

Einheiten als auch die Umsetzung der auslau-

fenden und die neu beschlossenen Maßnah-

men vom Vorstand verabschiedet und im 

CSR-Bericht von Union Investment veröffent-

licht werden. 
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Im Zeitraum 2011 bis 2021 wurden 336 Nach-

haltigkeitsmaßnahmen im Hause Union Invest-

ment umgesetzt. 50 weitere Maßnahmen sind 

für 2022 bis 2025 in Bearbeitung, und Ende 

2022 werden wieder neue Themen hinzukom-

men. Beispiele für derartige Maßnahmen auf 

den Ebenen Betrieb und Kerngeschäft sind: 

 – Entwicklung und Umsetzung eines  

NH-Risikoscores für Immobilien 

 – Pilotierung der 2019 identifizierten  

TCFD-Handlungsfelder

 – Performancemessung Nachhaltigkeit

 – Ausbau des Angebots an Trainings zur 

Resilienz, gesund führen, Mindfulness 

etc.

 – Aufbau eines CO2-Kalkulators zur 

Steuerung der CO2-Emissionen aus 

Mobilität

 – Zertifizierung Betriebsrestaurant am 

Maintor Areal nach dem EU-Label 

GreenCanteen

Übergreifende Entwicklungsprojekte im 
Rahmen der Nachhaltigkeitsziele

Nachhaltigkeit ist bei Union Investment fest in 

alle wesentlichen Geschäftsprozesse integriert, 

und entsprechend werden Nachhaltigkeitsleis-

tungen der einzelnen Einheiten auch von 

diesen weiterentwickelt. Neue Nachhaltigkeits-

themen oder -herausforderungen mit einem 

längeren Zeithorizont oder einem größeren 

Umfang können aber auch vom zentralen 

Nachhaltigkeitsmanagement vorangetrieben 

werden. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die 

Entwicklung einer Methode, um die Wirkung 

von Investitionen bewerten zu können. Der 

sogenannte „Impact“ wird perspektivisch an 

Bedeutung gewinnen, nicht nur hinsichtlich 

spezifischer Impact-Produkte, sondern auch mit 

Blick auf Nachhaltigkeitsfonds. Entsprechend 

ist die Diskussion darüber, ob und wie Investo-

ren sich positive Effekte der Unternehmen, in 

die sie investiert sind, zuschreiben können, in 

vollem Gange. Zu Recht wird dabei zwischen 

den Effekten unterschieden, die das investierte 

Unternehmen durch seine Prozesse und Pro-

dukte erzeugt, und denen, die auf das unmit-

telbare Wirken des Investors zurückzuführen 

sind. Eine standardisierte Methode zur Bewer-

tung des Impacts ist aktuell in der Branche 
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verleihen. Im Steuerungskreis Nachhaltigkeit 

(SKN) von Union Investment hat man sich 

darauf verständigt, unabhängig von der Wer-

bewirksamkeit von „Impact“ sehr zurückhal-

tend mit der Verwendung dieses Begriffs um-

zugehen, und hat klare Kriterien festgelegt, die 

sich an der aktuellen wissenschaftlichen Debat-

te orientieren. Dabei werden zwei Stufen 

unterschieden. 

–  Finanzprodukte, die wirkungsorientiert sind, 

das heißt auf eine positive Wirkung abzielen, 

dies aber vor allem mittelbar über die positi-

ven Effekte des investierten Unternehmens 

erreichen

–  Wirkungsgenerierende Produkte, bei denen 

ein unmittelbarer Einfluss durch den Inves-

tor, also durch Union Investment, stärker 

gegeben ist 

So ist das Thema Impact ein gutes Beispiel 

dafür, wie ein zentrales Nachhaltigkeitsma-

nagement dazu beitragen kann, Themen auf 

der einen Seite zu entwickeln und auf der 

anderen Seite Leitplanken für das Unterneh-

men zu setzen. 

noch nicht etabliert. Union Investment hat dies 

zum Anlass genommen, um ein Forschungspro-

jekt mit externen Partnern zu starten, um eine 

solche Bewertungsmethode zu entwickeln. 

Der Anspruch ist, zu einem Ergebnis zu kom-

men, das der aktuellen wissenschaftlichen 

Debatte zum Thema Impact Rechnung trägt 

und gleichzeitig in der operativen Praxis des 

Portfoliomanagements einsetzbar ist. Erste 

Zwischenergebnisse werden an einzelnen 

Themenstellungen bereits getestet, die kon-

krete Umsetzung ist allerdings noch fern. 

Beim Thema Impact lässt sich noch einmal  

gut an die eingangs getroffene Bemerkung 

anknüpfen, dass durch das Nachhaltigkeitsma-

nagement klare Leitplanken zu definieren sind, 

die verhindern, dass dort, wo Rahmenbedin-

gungen nicht abschließend durch den Gesetz-

geber geregelt sind, Reputationsrisiken ent- 

stehen. Was genau ein „Impact“-Produkt aus- 

zeichnet, ist aktuell nicht klar definiert. Mo-

mentan dient einzelnen Wettbewerbern die 

Klassifizierung als Artikel-9-Produkt gemäß 

Offenlegungsverordnung als Kriterium, um 

einem Finanzprodukt das Siegel „Impact“ zu 
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Nachhaltigkeitsrisiken werden die Versiche-

rungswirtschaft im Rahmen der Versiche-

rungstechnik in den Bereichen Tarifierung, 

Rückstellungspolitik, Produktgestaltung und 

Risikodeckungskonzepte ebenso wie im Rah-

men der internen Geschäftsorganisation und 

des Risikomanagements sowie natürlich der 

Kapitalanlage beschäftigen. In diesem Zusam-

menhang haben sich die deutschen Versicherer 

per Präsidiumsbeschluss des Gesamtverbands 

der Deutschen Versicherungswirtschaft bereits 

2021 zu den Sustainable Development Goals 

der Vereinten Nationen und zu den Zielen des 

Pariser Klimaschutzabkommens bekannt.  

Die Nachhaltigkeitsbemühungen der deut-

schen Versicherungswirtschaft zeigen sich in 

einer Investitionspolitik in nachhaltigen Assets 

(Green Finance) sowie einer konstruktiv nach-

haltigen Beeinflussung der Investmentent-

scheidungen der Versicherungskundinnen und 

-kunden (zum Beispiel bei der Fondswahl von 

Lebensversicherungsverträgen). Im Rahmen 

der Offenlegungsbemühungen will die Versi-

cherungswirtschaft die sich aus der Taxonomie- 

und der Transparenzverordnung ergebenden 

Offenlegungspflichten für Finanzmarktteil-

nehmer und Finanzberater berücksichtigen. Ab 

Juli 2022 sollen die technischen Regulierungs-

standards der europäischen Aufsichtsbehörden 

(European Supervisory Agencies – EBA, ESMA 

und EIOPA) Anwendung finden.

Auch der Solvency-II-Review befasst sich inten-

siv mit der Thematik Nachhaltigkeit. So soll eine 

langfristige Klimaszenarioanalyse im Rahmen 

des Own Risk and Solvency Assessments (unter-

nehmenseigene Bewertung der Risiko- und 

Solvabilitätssituation) Berücksichtigung finden. 

Ebenso sind seitens der EU-Kommission Anrei-

ze angedacht, Versicherer für eine langfristig 

nachhaltige Finanzierungspolitik zu motivieren. 

Geringere Stressszenarien für Green Bonds sind 

aber in der Diskussion mittlerweile verworfen. 

Demgegenüber sollen die Kriterien für die An-

rechnungsfähigkeit langfristiger Beteiligungen 

im Sinne der Nachhaltigkeit geändert und die 

bereits im Review erwartete Funktionsweise 

der Volatilitätsanpassung im ESG-Kontext ver-

bessert werden. Summa summarum sieht die 

Versicherungsregulatorik vereinzelte Maßnah-

men für einen nachhaltigen Einfluss der Nach-

haltigkeit vor. 

Dabei bietet bereits das Geschäftsmodell der 

Versicherungswirtschaft zahlreiche Anknüp-

fungspunkte für einen Shift in Richtung Nach-

haltigkeit. Versicherungsunternehmen produ-

zieren mit der immateriellen und intangiblen 

Übernahme von Risiken Informationsgüter und 

können somit ihren eigenen CO2-Fußabdruck 

primär durch ihre Betriebsorganisation beein-

flussen. Als Kapitalsammelbecken stellen sie 

einen der größten volkswirtschaftlichen In-

vestoren dar, dessen Kapitalanlagen sehr wohl 

ESG-konform angelegt werden können. Zudem 

können sie durch ihre Versicherungsprodukte, 

Deckungskonzepte, Assistance- und Beratungs-

leistungen Nachhaltigkeitselemente in ihrem 

Geschäftsmodell berücksichtigen. Betrachtet 

man das gesamte Geschäftsmodell eines Ver-

sicherungsunternehmens, so zeigen sich direkt, 

aber auch indirekt zahlreiche Anknüpfungs-

punkte für Nachhaltigkeitsüberlegungen. 

Aus einer Befragung der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht unter 260 Ver-

sicherungsunternehmen und Pensionsfonds 

zeigt sich die Überzeugung der befragten 

6 Versicherungswirtschaft unter dem Primat der 
Nachhaltigkeit
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Unternehmen, „dass Nachhaltigkeitsrisiken 

grundsätzlich alle bekannten Risikokategorien 

beeinflussen.“35  

Grundlage einer Nachhaltigkeitsanalyse  

des versicherungsbetriebswirtschaftlichen 

Geschäftsmodells soll die nachfolgend dar-

gestellte „Sustainable Risk Map“ sein, eine auf 

Nachhaltigkeitsüberlegungen ausgelegte und 

fokussierte Risikolandkarte der Versicherungs-

wirtschaft. Diese „Sustainable Risk Map“ stellt 

mit ihren Komponenten den Interviewleit- 

faden für die in der vorliegenden Studie dar-

zustellenden Nachhaltigkeitsbemühungen der 

deutschen und österreichischen Versicherungs-

unternehmen dar:        

 a. Versicherungstechnische Risiken im  

Lichte der Nachhaltigkeit

Klimawandel und Nachhaltigkeitsüberle-

gungen können sich wie folgt auf die Ver-

sicherungstechnik der Lebens-, Kranken- und 

Schaden-/Unfallversicherungsunternehmen 

auswirken:36  

–  Zunahme von Hitzewellen (Statistisches  

Bundesamt: Sterbefallzahlen im August 2020 

liegen sechs  Prozent über dem Durchschnitt 

der Vorjahre)

–  Rückgang von Kältephasen

35  O. V. (2022): Nachhaltigkeitsrisiken: Versicherer haben Nachholbedarf bei Stresstests, www.versicherungsjournal.de,  
  erschienen am 20.01.2022.
36  Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2022): Ansätze zur Umsetzung der aufsichtlichen  
  Anforderungen an Klimawandelszenarien im ORSA, 16.02.2022, S. 50.
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Technologie im ESG-Umfeld

•  Digitalisierung, Datenverarbeitung  
(z.B. Nutzung/Verzicht Blockchain,  
Bitcoin)

•  Med. Fortschritt, Gentechnologie

•  Digitale Tarife im Sinne der Nach- 
haltigkeit: PAYD, PHYD, eCall Vitality, 
Ottonova, Oscar

Beschaffungsmarkt/Lieferanten 
(Marktmacht)

•  Mitarbeitergewinnung: Reputation 
als nachhaltiger Arbeitgeber

• Abhängigkeit von nachhaltigen 
Rückversicherungskapazitäten

• Qualität der Vertriebsorganisation 
und Umstellung auf Nachhaltigkeit

•  GDV-Nachhaltigkeitskodex als 
limitierendes Element Ottonova, 
Oscar

Wettbewerber/Konkurrenz

•  Nachhaltig agierende Wettbewerber

• Öko-/ESG-Labels als Plattformanbieter  

• Prozesswettbewerb i.S. Nachhaltigkeit

• Preis-/Produktwettbewerb i.S. Nach- 
haltigkeit

• Kundenbindung durch Nachhaltigkeit

• Innovationsschutz nachhaltiger  
Verssicherungsprodukte

Gesellschaftliches Umfeld/Kultur 

•  (Wertewandel hin zu Nachhaltigkeit 
bestimmt Kultur)

Kapitalmarkt

•  Investition in ESG-konforme Finanztitel

• Finanzierung über nachhaltige  
Plattformen

• Sustainable ART (Cat Bonds)

Absatzmarkt/Kunden (Marktmacht)

•  Veränderung der Nachhaltigkeits- 
bedürfnisse der Kunden  
(ESG-Oligopson)

• Erweiterung der Deckungs- und  
Versicherbarkeitsfrage um ESG-Kriterien

• Reduktion der Beitragseinnahmen bei 
ESG-Konformität und prophylaktischer 
Nachhaltigkeit

Politisch-rechtliches Umfeld

• EU-Taxonomieverordnung

• Vertriebsvorgaben (IDD)

• Offenlegungsvorschriften

• Solvency II

• MiFID IIÖkologisches Umfeld

•  Klimaerwärmung

• Stürme, Überschwemmungen,  
Fluten, Waldbrände

• Erdrutsche, Bodeneinbrüche

• Man-made-Katastrophen

Endogene Risiken  
Vers.unternehmen

• Geschäftsstrategie (nachhaltige 
Unternehmensorganisation und 
IT-Nutzung, Zeichnungs-, Risiko-, 
Produkt- und Rückversicherungs-
politik) 

• HR-/operationelle Risiken 
(Mitarbeiterentwicklung und 
-förderung, interne Prozesse)

•  Reputationsrisiken
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ihren privaten und gewerblichen Risiken sowie 

die Kfz-Kaskoversicherung und die Transport-

versicherung.

Vom Überschwemmungsrisiko spricht man, 

wenn eine normalerweise trocken liegende  

Bodenfläche vollständig von Wasser bedeckt 

ist. Überschwemmungen können entstehen, 

wenn oberirdische Gewässer ausufern oder 

Grund und Boden durch Starkregenereignisse 

überflutet werden (beide Schadenfolgen traten 

bei der Flutkatastrophe im Ahrtal auf). Starkre-

genereignisse sind neben der Schneeschmelze 

im Frühjahr und einem möglichen Rückstau in 

der Kanalisation die häufigste Schadenursache 

für Überschwemmungen. Überschwemmungs-

risiken manifestieren sich versicherungstech-

nisch in den Sachsparten der Wohngebäude-, 

Hausrat- und Kfz-Kaskoversicherung. Im ge-

werblichen Bereich können Überschwemmun-

gen zu Betriebsunterbrechungsrisiken führen. 

Das versicherungstechnische Risiko Hagel zeigt 

sich durch einen in Eisklumpen kristallisierten 

Niederschlag. Die Hagelschäden verursachen-

den Hagelkörner bilden sich, sobald innerhalb 

einer Gewitterzelle unterkühltes Wasser an 

Kristallisationskernen zu Eis gefriert. Starke 

Aufwinde und ein bestimmtes Maß an verti-

kaler Windscherung lassen Hagelkörner im 

Durchmesser anwachsen. Der Aufschlag dieser 

Hagelkörner auf den Erdboden (sogenannter 

Hagelschlag) verursacht die versicherungstech-

nischen Schäden. Hagelrisiken zeigen sich in der 

Agrarversicherung (für die Vernichtung einer 

Ernte reichen bereits Hagelkörner mit einem 

Durchmesser von zwei Zentimetern aus) sowie 

in der Kfz-Kasko-, Wohngebäude- und gewerb-

lichen Sachversicherung (bei Hagelkörnern ab 

fünf Zentimetern Durchmesser). 

–  Rückgang der Luftverschmutzung

–  Ausbreitung von Infektionskrankheiten  

(zum Beispiel Borreliose, Vogelgrippe,  

Meningitis, Denguefieber und tropische 

bakterielle und virale Infektionen) 

–  Zunahme der Häufigkeit und Stärke von 

Extremwetterereignissen  

–  Änderung der Ernährung (insbesondere 

weniger Fleischkonsum) 

Die Auswirkungen des Klimawandels schlagen 

sich im Life-Bereich (Lebens- und Krankenver- 

sicherung) in Realisierungen der versicherungs-

technischen Risiken Sterblichkeit (Risikolebens- 

versicherung), Langlebigkeit (Rentenversiche-

rung), Invalidität (Berufs- und Erwerbsunfähig-

keitsversicherung, Pflegeversicherung, Dread 

Disease) und Morbidität (Krankenversicherung) 

nieder und manifestieren sich in Konsequenz 

und als Folge ebenso im Storno- sowie im Kos-

tenrisiko.37 

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die 

Sach-, Schaden- und Unfallversicherung sollen 

an den konkreten versicherbaren Schadener-

eignissen Sturm, Überschwemmung, Hagel so-

wie Waldbrand/Dürre dokumentiert werden:38  

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die 

versicherbare Gefahr Sturm (ab Windstärke 

9) können in mehrere potenzielle Einzelereig-

nisse unterteilt werden. So kann sich ein Sturm 

als Orkan (ab Windstärke 12), als tropischer 

Zyklon oder als Tornado (mit extremen Wind-

geschwindigkeiten von über 200 km/h) dar-

stellen. Sturmrisiken betreffen in erster Linie die 

Versicherungssparten der Sachversicherung mit 

37  Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2022): Ansätze zur Umsetzung der aufsichtlichen Anforderungen an 
  Klimawandelszenarien im ORSA, 16.02.2022, S. 50. 
 
38  Vgl. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2022): Ansätze zur Umsetzung der aufsichtlichen Anforderungen an 
  Klimawandelszenarien im ORSA, 16.02.2022, S. 59 ff.
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Dürren sind die Konsequenz von Hitzeperioden 

mit ausbleibenden Niederschlägen und kön-

nen zu Ernteausfällen als versicherbares Risiko 

führen. Zudem fördern Dürren mögliche Wald- 

und Böschungsbrände, indem bereits ein Fun-

kenschlag entlang einer Bahnstrecke bei von 

Dürre betroffener Vegetation zu einem Wald- 

und/oder Böschungsbrand führen kann. Wald-

brände können sich bei ungünstigen Winden 

zu einem Kumulfeuerschaden bei an das be-

troffene Waldgebiet angrenzenden Gebäuden 

entwickeln. Von Dürre und Waldbränden sind 

versicherungstechnisch die Ernteausfallver-

sicherung, die Transportversicherung (Einstel-

lung der Binnenschifffahrt bei ausgetrockneten 

Flussläufen) und die Gebäudeversicherung 

betroffen.  

b. Gesellschaftliches Umfeld/Kultur im  

Lichte der Nachhaltigkeit

In der Gesellschaft lässt sich in den letzten fünf 

bis acht Jahren ein Wertewandel zur Bedeu-

tung klimatologischer Nachhaltigkeit erkennen. 

Nicht erst, aber verstärkt mit der Fridays-for-

Future-Bewegung haben die Aspekte Um-

welt- und Klimaschutz deutlich an Bedeutung 

gewonnen und zählen für die Bevölkerung 

westlicher Demokratien zu den wichtigsten 

Zukunftsthemen.39 Dergestalt hat eine breit 

angelegte gesellschaftspolitische Diskussion 

über den Klimawandel auch das Thema Nach-

haltigkeit im Versicherungssektor in den Fokus 

der Gesellschaft rücken lassen.40 Da sich diese 

Diskussion zu einem Reputationsrisiko für die 

Versicherungsunternehmen auswachsen kann, 

haben die ersten PR-Abteilungen der Versiche-

rungsunternehmen Nachhaltigkeit zum Top-

Thema gemacht. „So ist beispielsweise auf der 

Website der Allianz ein umfangreicher  

Sustainability Report 2020 veröffentlicht,  

aus dem unter anderem hervorgeht, dass das 

Unternehmen seinen Kunden 232 nachhaltige 

Produkte und Lösungen anbietet. Zudem wird 

auch beim Aufruf einzelner Produktbereiche 

die ESG-Strategie des Versicherers themati-

siert.“41 

Nachhaltigkeit, insbesondere unter den As-

pekten des Umweltschutzes und der sozial-

ethischen Diversität, hat in der Gesellschaft zu 

einem kulturellen Wandel und verändertem 

Werteverständnis geführt. Diese gesellschaft-

liche Wahrnehmung muss sich in der Außen-

darstellung der Unternehmen und ihrer auf 

Nachhaltigkeit zielenden Unternehmenspolitik 

widerspiegeln. Getreu dem amerikanischen 

Sprichwort „Culture eats strategy for break-

fast!“ entscheidet allein die von Stakeholdern 

wahrgenommene Unternehmenskultur über 

den Markterfolg. Ernsthaftes Nachhaltigkeits-

bestreben wird von den Stakeholdern genau-

so positiv aufgenommen wie oberflächliches 

„Greenwashing“ von diesen direkt abgestraft 

würde. Offensichtlich wurde dies bei den Ak-

tivitäten der britischen Aktivistengruppe „In-

surance Rebellion“, die die Versicherungsbörse 

Lloyd‘s of London des Greenwashings anklag-

te. Eine Anklage, die Lloyd‘s of London nicht 

widerlegen konnte, wodurch der Reputations-

schaden dieser internationalen Versicherungs-

börse immens war und immer noch ist.  

Die Versicherungswirtschaft muss sich mit 

einer veränderten Nachhaltigkeitserwartungs-

haltung der Bevölkerung, der Versicherungs-

nehmer und Mitarbeitenden, der Stakeholder 

ihrer Unternehmen auseinandersetzen. Dabei 

39  Vgl. Wilhelm, L./Bethmann, A./Wieben, H.-J. (2021): Wind of Change – Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Steuerung von  
  Versicherungsunternehmen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 78.
40  Vgl. Armbrüster, Christian: Nachhaltigkeit/ESG im Versicherungssektor – rechtliche Vorgaben und praktische Herausforderungen, in:  
  Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2021, S. 717.
41  Armbrüster, Christian: Nachhaltigkeit/ESG im Versicherungssektor – rechtliche Vorgaben und praktische Herausforderungen, in:  
  Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2021, S. 717.
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ist die klare Abgrenzung zu einem potenziellen 

„Greenwashing“ notwendig und strategieent-

scheidend, müssen doch die Nachhaltigkeits-

bekenntnisse wahrheitsgemäß, verifizierbar 

und belegbar sein. Eine neue „Nachhaltigkeits-

kultur“ bestimmt die unternehmerischen Ge-

schäftsmodelle der Zukunft – nicht nur die der 

Versicherungswirtschaft. 

c. Kapitalmarkt im Lichte der  

Nachhaltigkeit

Im Bereich der Finanzmarktregulierung wird 

Nachhaltigkeit unter dem Schlagwort „Sus- 

tainable Finance“ thematisiert. „Der European 

Green Deal der Europäischen Kommission hat 

dieselbe Zielrichtung.“42 Im Rahmen dieser 

europaweiten Green-Deal-Bemühungen wer-

den die europäischen Unternehmen seit Beginn 

des Jahres 2022 um die Erfassung negativer 

Auswirkungen von Investitionsentscheidun-

gen auf ökologische und soziale Faktoren 

gebeten. Mit diesen „Principal Adverse Impact 

Indicators“ sollen in einem 18-monatigen 

Erhebungszeitraum negative Auswirkungen 

der Geschäftstätigkeit auf die ESG-Kriterien 

Umwelt, soziale Faktoren und ethisch korrekte 

Unternehmensführung gesammelt und erfasst 

werden.⁴³ Die Berichte zu den Principal Adverse 

Impact Indicators werden wiederum Bestand-

teile der unter Nachhaltigkeitskriterien adap-

tierten Offenlegungsverordnung (Sustainable 

Finance Disclosure Regulation, SFDR). Mit der 

SFDR sollen insbesondere die Nachhaltigkeits-

aspekte der Kapitalanlage adressiert werden 

– eine maßgebliche Vorgabe für das Asset 

Management der Versicherungsunternehmen. 

Bereits die „EU-Offenlegungsverordnung vom 

27.11.2019 (EU-Verordnung Nr. 2019/2088) 

über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-

pflichten im Finanzdienstleistungssektor“ 

differenziert in Artikel 8 und Artikel 9 Kapital-

marktfonds nach ihren Nachhaltigkeitskri-

terien.⁴⁴ Während Artikel-8-Fonds lediglich 

tendenziell als nachhaltig zu bezeichnen sind 

(in der Verordnung beschrieben mit „Trans-

parenz bei der Bewerbung ökologischer oder 

sozialer Merkmale in vorvertraglichen Informa-

tionen“), stellen Artikel-9-Fonds vollumfäng-

liche Nachhaltigkeit sicher (in der Verordnung 

beschrieben mit „Transparenz in vorvertrag-

lichen Informationen bei nachhaltigen Inves-

titionen“).45 Ein aussagekräftiges Beispiel für 

einen Artikel-9-Fonds stellen die UniInstitutio-

nal SDG Equities-Fonds von Union Investment 

dar. Mittels der Artikel-8- und Artikel-9-Fonds 

hat der Kapitalmarkt somit erste Leitlinien für 

Nachhaltigkeitskriterien erhalten, die über die 

zu erwartende CSRD Konkretisierung erfahren 

werden. 

Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt zeigen 

ein gesteigertes Interesse der Investoren an 

nachhaltigen Kapitalanlagen. Insbesondere 

private Sparerinnen und Sparer konzentrieren 

ihre Überlegungen stärker auf nachhaltige 

Anlageprodukte. Bei der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft Union Investment erhöhte sich der 

Anteil nachhaltiger Fonds am Nettomittelauf-

kommen privater Gelder im Verlauf des Jahres 

2021 auf 60 Prozent, während dieser Anteil drei 

Jahre zuvor noch bei bescheidenen neun Pro-

zent lag. So stiegen bei Union Investment im 

Wertpapierbereich die nach Artikel 8 und 9 der 

42  Armbrüster, Christian: Nachhaltigkeit/ESG im Versicherungssektor – rechtliche Vorgaben und praktische Herausfor- 
derungen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2021, S. 715.

43  Vgl. o. V. (2021): Was 2022 für die Assekuranz bringt; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, https://www.gdv.de/de/
themen/news/was-2022-fuer-die-assekuranz-bringt-74164; abgerufen am 09.02.2022.

44  Armbrüster, Christian: Nachhaltigkeit/ESG im Versicherungssektor – rechtliche Vorgaben und praktische Herausforde- 
rungen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2021, S. 717.

45  Vgl. Weinmann, H. (2022): Nachhaltigkeit in Investmentfonds – die „wesentlichen Anlegerinformationen“ als Entscheidungsinstrument, in: 
Zeitschrift für Versicherungswesen 05/2022, Allgemeiner Fachverlag Dr. Rolf Mathern GmbH, Hamburg, S. 132.
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EU-Offenlegungsverordnung (OffVO) angeleg-

ten Volumina auf 88,1 Milliarden Euro (2020: 

61,2 Milliarden Euro). Darüber hinaus wurden  

in Offene Immobilienfonds, die seit dem 1. No- 

vember 2021 als Produkte nach Artikel 8 der 

OffVO geführt werden dürfen, weitere 37,5 

Milliarden Euro allokiert, womit Union Invest-

ment im Jahr 2021 ein Volumen nachhaltiger 

Anlagen von insgesamt 125,6 Milliarden Euro 

verwaltete.46 

Insbesondere die Nachhaltigkeitspositionie-

rung der Versicherungsbranche sieht laut GDV 

vor, dass die Kapitalanlage der Versicherungs-

unternehmen bis zum Jahre 2050 komplett 

klimaneutral sein soll. Bedenkt man, dass die 

deutsche Versicherungswirtschaft aktuell 

knapp 1,8 Billionen Euro Assets under Manage-

ment investiert hält, so zeigt sich zum einen  

die Bedeutung des Kapitalsammelbeckens 

Versicherungswirtschaft, zum anderen aber die 

Herausforderung, dieses Investitionsvolumen in 

klimaneutrale Assets umzuschichten. Bereits im 

Jahr 2025 soll eine Messung der Branche an-

zeigen, wie weit der Weg der Kapitalanlage zur 

Klimaneutralität bereits gegangen ist.47 Diese 

Prüfungen sollen laut GDV auf ESG-Kriterien 

ausgeweitet werden, womit neben dem Um-

weltschutz auch soziale Aspekte und die Unter-

nehmensführung einbezogen werden. Gemäß 

Artikel 8 und 9 der Transparenzverordnung 

muss für nachhaltige Finanzprodukte (Relevanz 

für Lebensversicherungsunternehmen mit 

Altersvorsorge- und Versicherungsanlagepro-

dukten sowie für Pensionskassen) dargelegt 

werden, in welchem Umfang in dem für diese 

Produkte zugrunde liegenden Kapitalanlage-

portefeuille Investments inkludiert sind, die 

mindestens eines der Umweltziele der Taxono-

mieverordnung (Klimaschutz, Klimawandelan-

passung, nachhaltige Nutzung von Wasser- und 

Meeresressourcen, Berücksichtigung einer 

Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von Umwelt-

verschmutzung, Schutz der Ökosysteme sowie 

der Biodiversität) berücksichtigen. Für den 

diese Umweltziele nicht erfüllenden Teil des 

Kapitalanlageportefeuilles ist der Verweis zu 

veröffentlichen, dass diese Kapitalanlagen den 

Kriterien der EU über ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten nicht gerecht werden. 

„Des Weiteren sind qualitative Informationen 

offenzulegen, inwiefern die einzelnen Invest-

ments im Rahmen eines Finanzprodukts eine 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivität 

darstellen und welche Umweltziele sie ge-

mäß der Taxonomie-VO verfolgen.“48 Es ist nur 

eine Frage der Zeit, dass die sich als „Moving 

Target“ verstehende Taxonomieverordnung in 

gleicher Form die Nachhaltigkeitsziele sozialer 

und unternehmensethischer Kriterien durch die 

Kapitalanlagepolitik nachweisen lässt. Invest-

ments in fossile Energien oder gesellschaftlich 

geächtete Güter (Alkohol, Tabak, Rüstungs- 

güter produzierende Unternehmen) werden/ 

müssen dann der Vergangenheit angehören. 

d. Absatzmarkt/Kundenbedürfnisse/ver-

sicherungstechnische Produkt- und Preis-

politik im Lichte der Nachhaltigkeit

Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie 

Allensbach vom Juli 2021 offenbarte eine noch 

schwache, sich aber deutlich abzeichnende 

Sensibilität und Ansprechbarkeitsneigung der 

Konsumenten für die Thematik nachhaltiger 

Produkte und Prozesse:49  

46  Vgl. o. V. (2022): Union Investment mit bestem Geschäftsjahr seit Gründung, in: AssCompact online vom 24.02.2022, https://www.asscom-
pact.de/nachrichten/union-investment-mit-bestem-geschaeftsjahr-seit-gruendung, abgerufen am 24.02.2022.

47  Vgl. Pohl, Elke (2021): Von Gehetzten und Getriebenen, in: Versicherungswirtschaft 12/21, S. 60, Verlag Versicherungswirtschaft.
48  Wilhelm, L./Bethmann, A./Wieben, H.-J. (2021): Wind of Change – Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Steuerung von  

Versicherungsunternehmen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 79.
49  Vgl. Pohl, Elke (2021): Von Gehetzten und Getriebenen, in: Versicherungswirtschaft 12/21, S. 60, Verlag Versicherungswirtschaft.
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sowie auf gute Unternehmensführung, also 

auf die sogenannten ESG-Kriterien legen.“50  

Versicherungsvermittler müssen im Beratungs-

gespräch neben dem Thema Nachhaltigkeit 

noch weitere Aspekte ab- und erfragen. So 

sieht die IDD- und MiFID-II-Anpassung vor, dass 

die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kundinnen 

und Kunden, der Versicherungsnehmer ab-

gefragt und diese sodann mit entsprechender 

Fachexpertise zum Thema Nachhaltigkeit bera-

ten werden müssen. In diesem Zusammenhang 

ist gemäß EU-Regulatorik vom Vermittler sogar 

ein Geeignetheitstest durchzuführen, ob das 

Versicherungs- oder Kapitalanlageprodukt vor 

dem Hintergrund der geäußerten Nachhaltig-

keitspräferenzen zur Erfüllung dieser geeignet 

ist. Diese Geeignetheitsprüfung ist zudem re-

gelmäßig und wiederkehrend durchzuführen. 

Dem Vermittler obliegen hierbei die Erkennung 

und Aufdeckung möglicher „Greenwashing-

Produkte“ (Etikettenschwindel angeblich nach-

haltiger Produkte), da er diese natürlich nicht 

empfehlen darf. Eine Nachhaltigkeitsexpertise 

wird somit seitens der Vermittler in Zukunft 

unterstellt. 

Um den Versicherungsvermittlern im Rahmen 

dieses veränderten Beratungsauftrags Unter-

stützung zu geben, finden bereits Weiterbil-

dungsseminare über die Initiative „gut beraten“ 

statt. Ebenso versucht die Greensurance Stif-

tung seit 2022 allen Versicherungsmaklerinnen 

und -maklern sowie allen Versicherungsneh-

mern eine Übersicht zur Verfügung zu stellen, 

welche Versicherungsunternehmen gemessen 

am Ratingsystem NATIVE nachhaltig aufge-

stellt sind. Insbesondere die zum „Best Advice“ 

verpflichteten Versicherungsmakler könnten 

sodann über dieses Ratingsystem der Beratung 

 – So ist immerhin knapp einem Drittel der 

Bevölkerung bekannt, dass es nachhaltige 

Versicherungsprodukte gibt, bei denen 

die Beiträge in nachhaltige Geldanlagen 

investiert werden.

 – Jedoch haben aktuell nur sechs Prozent 

der Bevölkerung wissentlich und bewusst 

Geld in nachhaltigen Geldanlagen 

angelegt.

 – Ebenso haben nur vier Prozent der  

Bevölkerung wissentlich und bewusst 

Versicherungen bei Versicherungsunter-

nehmen abgeschlossen, die besonderen 

Wert auf Umwelt- und Klimaschutz legen. 

 – Aber immerhin 37 Prozent der Bevöl-

kerung können sich eine nachhaltige 

Geldanlage vorstellen. Ebenso würden 

46 Prozent der Bevölkerung den Ab-

schluss einer Versicherung bei einem 

umweltfreundlichen Unternehmen in 

Betracht ziehen. 

 – Als Problem zeigt sich aber immer noch, 

dass nur 27 Prozent der Bevölkerung 

für derartige nachhaltige Produkte 

geringere Renditen oder höhere Beiträge 

akzeptieren würden. 

Ein Treiber für die nachhaltige Versicherungs-

beratung wird die überarbeitete europäische 

Versicherungsvertriebsrichtlinie sein, mit der ab 

August 2022 das Thema Nachhaltigkeit in der 

Beratung zu Versicherungsanlageprodukten an 

Bedeutung gewinnt. „Vermittler und Versiche-

rer müssen dann ihre Kunden fragen, welchen 

Wert sie auf ökologische und soziale Aspekte 

50  Pohl, Elke (2021): Wie lukrativ ist das Geschäft mit der Nachhaltigkeit für die Versicherer?, https://versicherungswirtschaft-heute.de/schlag-
licht/2021-12-14/wie-lukrativ-ist-das-geschaeft-mit-der-nachhaltigkeit-fuer-die-versicherer/, abgerufen am 08.02.2022.
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unter Nachhaltigkeitskriterien gerecht werden.

Um der seitens IDD und MiFID II geforderten 

Nachhaltigkeitsberatung gerecht werden zu 

können, müssen zwangsläufig Nachhaltig-

keitsaspekte bereits in das interne Produkt-

genehmigungsverfahren eines Versicherungs-

unternehmens sowie eines Finanzdienstleisters 

einfließen.51 Die POS-Vorgaben (Product Over-

sight Governance) werden somit konsequent 

um Nachhaltigkeitselemente erweitert werden 

müssen, um bereits in der Produktkonzeption 

diesen neuen Kriterienkatalog zu berücksich-

tigen. Nachhaltigkeitsaspekte werden hierbei 

nicht nur bei klassischen Sachversicherungen  

zu finden sein (Stichwort energetische Sanie-

rung im Schadenfall), selbst D&O-Deckungen 

können Nachhaltigkeitstreiber sein, indem  

Verstöße gegen die Nachhaltigkeit zu einer  

erhöhten Risikoexponierung der Versiche-

rungsmanager führen. „Wenn es an die eigene 

Haftung geht, dann dürften auch US-Manager 

von Öl- und Kohleunternehmen verstärkt darü-

ber nachdenken, sich neu zu positionieren, was 

angesichts der aggressiven US-Klageindustrie 

ohnehin geboten scheint.“52 

e. Politische, rechtliche und regulatorische  

Rahmenbedingungen

„Der Brüsseler Nachhaltigkeits-Regulierungs-

Tsunami rollt.“53 Drastischer lässt sich die 

seitens der Europäischen Union betriebene 

Nachhaltigkeitsoffensive nicht formulieren – 

Nachhaltigkeit wurde durch die Stilisierung des 

von der Präsidentin der Europäischen Kommis-

sion propagierten Green Deals zum Top-The-

ma jeglicher Regulierungsbemühungen. Die 

bereits erwähnten EU-weiten Regulierungsvor-

gaben der Taxonomieverordnung, einer ange-

passten Insurance Distribution Directive (IDD), 

einer veränderten Markets in Financial Instru-

ments Directive (MiFID II), der bereits bestehen-

den Corporate Sustainable Reporting Directive 

(CSRD) versuchen die ESG-Nachhaltigkeitskri-

terien im Rahmen des Green Deals aufsichts-

rechtlich zu flankieren und mit regulatorischem 

Druck in die Märkte zu bringen. So lässt die EU 

keinen Zweifel an ihren massiven Bemühungen, 

Nachhaltigkeit den Finanzdienstleistungsmärk-

ten aufzuoktroyieren. 

Die EU-Bemühungen zur Implementierung, 

Berücksichtigung und Verpflichtung der Nach-

haltigkeitsziele fließen somit direkt in regulato-

rische Vorhaben ein. „Mit der Veröffentlichung 

der Delegierten Verordnung 2021/12565 zur 

Änderung der Delegierten Rechtsakte zu Sol-

vency II im Amtsblatt der Europäischen Union 

müssen Nachhaltigkeitsrisiken in das Risiko-

management und das ORSA integriert werden. 

Die Fassung ist ab dem 2. August 2022 anzu-

wenden.“54 Bereits im April 2021 hat die euro-

päische Versicherungsaufsicht EIOPA in einer 

Opinion zu Klimawandelszenarien im Own Risk 

and Solvency Assessment ihre Erwartungen 

und Vorgaben konkretisiert, was Versiche-

rungsunternehmen bei der Anwendung dieser 

klimatischen Szenarien beachten müssen. 

Obwohl der Startpunkt dieser verpflichtenden 

Szenarien nicht genannt wird, will die EIOPA 

ein Monitoring der Anwendung bereits in zwei 

Jahren durchführen – de facto sind somit die 

Szenarien bereits heute verpflichtender Be-

standteil der regulatorischen Transparenz.  

51  Vgl. o. V. (2021): Was 2022 für die Assekuranz bringt; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, https://www.gdv.de/de/
themen/news/was-2022-fuer-die-assekuranz-bringt-74164; abgerufen am 09.02.2022.

52  O. V. (2022): D&O als Nachhaltigkeitstreiber, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 66.
53  Surminski, Marc (2022): Der grüne Regulierungs-Tsunami, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 61, Allgemeiner Fachverlag  

Dr. Rolf Mathern GmbH, Hamburg.
54  Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (2022): Ansätze zur Umsetzung der aufsichtlichen Anforderungen an Klima-

wandelszenarien im ORSA, 16.02.2022, S. 7.
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Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeits-

risiken für die Unternehmen der Finanzdienst-

leistungswirtschaft (Banken, Versicherungen, 

Kapitalverwaltungsgesellschaften) entworfen 

(siehe Dokument im Anhang).56 In diesem 

Merkblatt, welches einen gewissen deklarato-

rischen Charakter aufweist, werden Erwartun-

gen der BaFin an das Nachhaltigkeitsmanage-

ment der Finanzdienstleistungswirtschaft in 

Deutschland formuliert und Hilfestellungen im 

aufsichtsrechtlichen Verständnis von Nachhal-

tigkeit gegeben. In der immer noch unsicheren 

Umgebung der Nachhaltigkeitsdefinition, letzt-

endlich angefacht durch weiterhin virulente 

und durch den russischen Angriffskrieg gegen 

die Ukraine nochmals zu überdenkenden Taxo-

nomieverordnungsdiskussionen auf EU-Ebene, 

versucht das Merkblatt erste Richtlinien einer 

Nachhaltigkeitsdebatte in den Unternehmen 

zu skizzieren. 

Gemäß BaFin hat explizit die Versicherungs-

wirtschaft einen dringenden Nachholbedarf 

bei der Verwendung klimawandelbezogener 

Szenarioanalysen in ihren unternehmenseige-

nen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilungen 

(ORSA).57 Indem das „Own Risk and Solvency 

Assessment“ als selbstkritische Nabelschau des 

Risikomanagements eines Versicherungsunter-

nehmens gilt, müssen Nachhaltigkeitsrisiken 

zukünftig im Fokus dieser internen Risiko-

betrachtung stehen. Nachhaltigkeitsrisiken, 

die seitens der Versicherungsunternehmen 

als wesentlich eingeschätzt werden, müssen 

Solvency-II-pflichtige Versicherungsunterneh-

men zudem in ihren internen Stresstests und 

Szenarioanalysen berücksichtigen. In einer 

Umfrage der Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht haben von 260 befragten 

Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds 

Im gleichen Zusammenhang sind die Diskus-

sionen zur Berücksichtigung der Klimawandel-

szenarien im Review der für die Versicherungs-

wirtschaft maßgeblichen Solvency-II-Richtlinie 

zu sehen. In der Renewed Sustainable Finance 

Strategy der EU-Kommission werden diese 

Elemente für den Solvency-II-Review explizit 

genannt und seitens der EU-Kommission vorge-

schlagen. In den nationalen Aufsichtsgremien 

wurden diese Vorschläge der EU-Kommission 

bereits berücksichtigt, indem die nationale 

Regulatorik Nachhaltigkeitsvorgaben schon  

im Vorfeld einer EU-weiten Bestimmung ein-

bezieht. So prescht die deutsche BaFin vor und 

erwartet von den nationalen deutschen Versi-

cherungsunternehmen bereits eine Bewertung 

materieller Klimawandelrisiken mithilfe ent-

sprechender Szenarien in den 2022 einzurei-

chenden ORSA-Berichten.55 

Neben den genannten globalregulatorischen 

Elementen gibt es zahlreiche indirekte Beein-

flussungen des versicherungsbetriebswirt-

schaftlichen Geschäftsmodells im Sinne einer 

regulatorischen Nachhaltigkeitsverpflichtung. 

Beispielsweise versucht die seitens der EU erlas-

sene und in den Nationalstaaten bereits umge-

setzte Energieeinspar-Verordnung indirekt auf 

nachhaltiges Handeln einzuwirken. So müssen 

Versicherungsunternehmen gemäß dieser Ener-

gieeinspar-Verordnung nach einem Schadenfall 

den Wiederaufbau oder die Reparatur einer Im-

mobilie klimafreundlich bewerkstelligen – dies 

ist mittlerweile in den aktuellen Bedingungen 

der Wohngebäude- wie auch Elementarscha-

denversicherung berücksichtigt worden. 

Auf der Grundlage der europäischen Bemühun-

gen hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht im Jahr 2021 ein eigenständiges 

55  Vgl. o. V. (2021): Was 2022 für die Assekuranz bringt; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, https://www.gdv.de/de/
themen/news/was-2022-fuer-die-assekuranz-bringt-74164; abgerufen am 09.02.2022.

56  O. V. (2022): D&O als Nachhaltigkeitstreiber, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 66.
57  Surminski, Marc (2022): Der grüne Regulierungs-Tsunami, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 61, Allgemeiner Fachverlag  

Dr. Rolf Mathern GmbH, Hamburg.
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Jahren nicht mehr.60 Entsprechend hat der 

Weltklimarat in seinem Bericht per Februar/

März 2022 verdeutlicht, dass der Menschheit 

nur noch dieses Jahrzehnt für eine nachhaltige 

Veränderung der klimatischen Abwärtsspirale 

bleibt. Der Klimawandel habe bereits jetzt zu 

einem Anstieg der globalen Durchschnittstem-

peratur um etwa 1,0 Grad Celsius gegenüber 

dem vorindustriellen Niveau geführt. Der welt-

weite Temperaturanstieg werde die im Pariser 

Klimaabkommen vereinbarte 1,5-Grad-Marke 

wahrscheinlich schon zwischen 2030 und 2052 

erreichen, heißt es im IPCC Climate Change 

Synthesis Report. Fortgesetzte Treibhausgas-

emissionen würden eine weitere Erwärmung 

und lang anhaltende Veränderungen im ge-

samten Klimasystem auslösen, was die Wahr-

scheinlichkeit von schweren, allgegenwärtigen 

und unumkehrbaren Folgen für Menschen und 

Ökosysteme erhöhe. Am wahrscheinlichsten 

erscheine aktuell eine Erwärmung um 3 bis 4 

Grad bis zum Ende des Jahrhunderts, wobei 

auch ein 5-Grad-Szenario mit katastrophalen 

Folgen nicht ausgeschlossen sei. Das 3-Grad-

Szenario könnte bereits zu einem Meeresspie-

gelanstieg um 0,4 bis 0,9 Meter führen, was 

tiefliegende Küstenstädte und -regionen akut 

in Gefahr brächte (man denke nur an die Mil-

lionenstädte, Industrie- und Finanzmetropolen 

Hamburg und London, die in weiten Teilen 

unbewohnbar wären). Starke tropische Wirbel-

stürme könnten um 28 Prozent zunehmen, 

die Häufigkeit extremer Regenfälle sogar um 

70 Prozent, das Ausmaß von unkontrollierten 

Feuern würde sich verdoppeln, 80 Mal mehr 

Menschen wären extremen Hitzewellen aus-

gesetzt. Das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

könnte im Vergleich zu einer vom Klimawandel 

unbeeinträchtigten Entwicklung um 23 Prozent 

nur 25 Prozent der von der Aufsicht befragten 

Unternehmen nachhaltigkeitsorientierte Stress-

tests durchgeführt, 44 Prozent würden derar- 

tige Tests vorbereiten.58  

Der BaFin-Umfrage zufolge erkennen und 

beobachten aber immerhin 98 Prozent der 

befragten Versicherungsunternehmen und 

Pensionsfonds Nachhaltigkeitsrisiken, und be-

achtliche 96 Prozent wollen hierdurch Reputa-

tionsschäden vermeiden. Offensichtlich werden 

Nachhaltigkeitsrisiken im Versicherungswesen 

umfassend identifiziert – ihre Analyse (Bestim-

mung der quantitativen Werte Eintrittswahr-

scheinlichkeit und erwartete Schadenhöhe) wie 

auch ihre Bewältigung (Vermeidung, Vermin-

derung, Selbsttragung, Überwälzung) bereiten 

aber noch große Probleme. Im Rahmen der 

Identifikation der Nachhaltigkeitsrisiken wer-

den immerhin von über 75 Prozent der Versi-

cherungsunternehmen in den Nachhaltigkeits-

risiken auch ökonomische Chancen erkannt, die 

die Branche im Rahmen ihrer ESG-Politik nut-

zen möchte, um Nachhaltigkeitsrisiken proaktiv 

zu steuern.59  

f. Ökologisches Umfeld als Treiber der 

Nachhaltigkeit

Klimatische Entwicklungen, insbesondere ihre 

Zukunftsprognosen, lesen sich wie der Plot zu 

einem Katastrophenfilm von Roland Emme-

rich – nur dass hier nicht Hollywood, sondern 

die vom Menschen schwer in Mitleidenschaft 

gezogene Natur Regie führt. Laut Weltklimarat 

(Intergovernmental Panel on Climate Change 

– IPCC) sind die atmosphärischen Konzentra-

tionen von Kohlendioxid, Methan und Stick-

stoffoxid so hoch wie seit mindestens 800.000 

58  O. V. (2022): Nachhaltigkeitsrisiken: Versicherer haben Nachholbedarf bei Stresstests, www.versicherungsjournal.de,  
erschienen am 20.01.2022.

59  O. V. (2022): Nachhaltigkeitsrisiken: Versicherer haben Nachholbedarf bei Stresstests, www.versicherungsjournal.de,  
erschienen am 20.01.2022.

60  Vgl. o. V. (2021): Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin, S. 12.
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abnehmen, der Ernteertrag (bei höherer Welt-

bevölkerung als heute) um 24 Prozent zurück-

gehen.61 

Die Munich Re-Naturkatastrophen-Schadensta-

tistik zeigt das aktuelle Ausmaß des Naturkata-

strophen-Schadenjahres 2021. So war das Jahr 

2021 gemeinsam mit den Jahren 2005 und 2011 

das zweitteuerste Naturkatastrophenjahr seit 

Aufzeichnungsbeginn. Weltweit entstanden 

durch ökologische Ereignisse Gesamtschäden 

von 280 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 120 

Milliarden US-Dollar versichert waren. Nur im 

Jahr 2017 gab es mit 146 Milliarden US-Dollar 

versicherten Schäden eine noch höhere Scha-

densumme. Noch im Jahre 2000 betrugen die 

Gesamtschäden aus Naturkatastrophen ein 

Volumen von 60 Milliarden US-Dollar, womit 

sich die Naturkatastrophenschäden in 20 Jah-

ren selbst bei Berücksichtigung der Inflation 

mehr als vervierfacht haben. Insbesondere in 

den letzten Jahren ist eine deutliche Steigerung 

der Naturkatastrophenschäden zu verzeichnen 

– 2019 ereigneten sich für 57 Milliarden US-

Dollar versicherte Schäden, 2020 82 Milliarden 

US-Dollar und 2021 die bereits genannten 120 

Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresvergleich 

stieg somit die Schadenlast für die internatio-

nale Versicherungswirtschaft 2021 um knapp 

50 Prozent an. 

Allein auf die USA entfielen im Jahr 2021 145 

Milliarden US-Dollar Gesamtschäden – hiervon 

waren immerhin 85 Milliarden US-Dollar ver-

sichert. Der Hurrikan Ida war mit 65 Milliarden 

US-Dollar Gesamtschaden und 36 Milliarden 

US-Dollar versicherten Schäden das größte Na-

turkatastrophenereignis im vergangenen Jahr. 

Die Sturmaktivität in der Hurrikan-Saison 2021 

lag im Nordatlantik mit 21 tropischen Stürmen 

erneut über dem langjährigen Durchschnitt 

von 14,3 Stürmen – im Vorjahr zählte man sogar 

30 Stürme. 

In Europa betrugen die Naturkatastrophen-

schäden 2021 insgesamt 54 Milliarden US-

Dollar, von denen allein in Deutschland 40 

Milliarden US-Dollar entstanden sind. Primäres 

Schadenereignis waren die Sturzfluten und 

Überschwemmungsschäden im Juli 2021. Auf-

grund der unversicherten Infrastruktur und der 

begrenzten Versicherungsdichte mit Elemen-

tardeckungen waren europaweit nur 13 Milliar-

den US-Dollar versichert, davon in Deutschland 

laut Gesamtverband der Deutschen Versiche-

rungswirtschaft circa 9,7 Milliarden US-Dollar. 

Damit waren die Überschwemmungsschäden 

die bislang teuerste Naturkatastrophe in 

Deutschland und Europa. 

Für die Zukunft erwartet die Munich Re einen 

weiteren Anstieg der Gesamt- wie auch der ver- 

sicherten Schäden durch Naturereignisse. Bei 

einem Anstieg der Erderwärmung um 2,4 Grad 

Celsius bis zum Jahr 2100 werden zum Beispiel 

30 bis 40 Prozent mehr Hagelschläge in Euro-

pa mit entsprechenden Konsequenzen für die 

Schadenzahlungen der Versicherungsunter-

nehmen erwartet.62   

Angesichts der aufgezeigten Naturgefahren-

entwicklung dürfte die Diskussion über eine 

flächendeckende Verbreitung von Elementar- 

versicherungen weiter virulent bleiben. Deut- 

sche Sachversicherer haben über den Gesamt- 

verband der Deutschen Versicherungswirt-

schaft einen Vorschlag zur Erhöhung der 

Elementarversicherungsdichte unterbreitet.63  

61  Vgl. o. V. (2021): Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin, S. 12.
62  Vgl. Wilhelm, L./Bethmann, A./Wieben, H.-J. (2021): Wind of Change – Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Steuerung von 

Versicherungsunternehmen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 76.
63  Vgl. o. V. (2021): Was 2022 für die Assekuranz bringt; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, https://www.gdv.de/de/

themen/news/was-2022-fuer-die-assekuranz-bringt-74164; abgerufen am 09.02.2022. 

Sustainable Insurance: 6 Versicherungswirtschaft unter dem Primat der Nachhaltigkeit



41

So soll der Schutz vor Starkregen- und Über-

schwemmungsschäden obligatorisch in neuen 

Wohngebäudeversicherungen angeboten wer-

den – bestehende Verträge könnten umgestellt 

werden. Die Versicherungsnehmer könnten 

diesen obligatorischen Deckungsbestandteil 

lediglich aktiv und somit bewusst abwählen – 

was in den seltensten Fällen passieren dürfte. 

In diesem Zusammenhang fordert der GDV von 

der Legislative auch eine erhöhte Risikoprophy-

laxe durch Ge- und Verbote risikomindernder 

Maßnahmen (zum Beispiel Mindestabstände 

zu Wasserläufen, Bauverbote in hochwasserge-

fährdeten Gebieten etc.).64 Aktuell prüft  

eine Arbeitsgruppe der Landesjustizminister 

die verfassungsrechtliche Durchsetzbarkeit 

einer gesetzlichen Elementarpflichtver- 

sicherung. 

Sicher stellt das ökologische Risiko das primäre 

und offensichtlichste Nachhaltigkeitsrisiko dar. 

Die Auswirkungen klimatischer Risiken sind uns 

allen noch von der Überflutungskatastrophe im 

Ahrtal schmerzlich bewusst. Der Weg zu einer 

ökologischen Nachhaltigkeit ist lang und wird 

sich insbesondere in den damit verbundenen 

Transitionsrisiken niederschlagen. CO2-Neutrali-

tät, Dekarbonisierung, Net-Zero-Maßnahmen, 

ökologischer Fußabdruck, Green Bonds etc. 

sind bis dato wohlmeinende Worthülsen, die  

in vielen Bereichen erst noch mit Leben gefüllt 

werden müssen. Durch gesellschaftlichen 

Druck, durch den Druck ihrer Stakeholder 

glaubt die global interagierende Wirtschaft 

sich endlich den ökologischen Risiken stellen zu 

müssen – die Versicherungswirtschaft kann mit 

ihrer Kapitalanlage-, Produkt-, Vertriebs- und 

Assistancepolitik eine ökologische Vorbild-

funktion einnehmen. Hierzu müsste die welt-

weite Versicherungswirtschaft gemeinsam, 

konzertiert und abgestimmt handeln, um den 

ökologischen Transitionsprozess der Wirtschaft 

und der privaten Haushalte zu ermöglichen, zu 

begleiten – ja, zu erzwingen. 

g. Wettbewerb und Konkurrenz als Heraus-

forderung der Nachhaltigkeit

„Eine klare Definition, wie nachhaltige Pro-

dukte auszusehen haben, gibt es noch nicht“, 

erklärt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg As-

mussen. „Schon jetzt verlangen gesetzliche 

Vorgaben wie die Energieeinspar-Verordnung 

beispielsweise, dass beim Wiederaufbau oder 

bei Reparaturen nach Schäden klimafreund-

licher gebaut werden muss als noch vor Jahren. 

Das deckt zum Beispiel die Wohngebäudever-

sicherung schon mit ab. Hier ist der Fortschritt 

quasi in die Produkte eingepreist.“65 

Bei Sachversicherungen können im Rahmen der 

Nachhaltigkeitsdiskussion naturgemäß mehr 

ökologische Kriterien in die Deckungskriterien 

und Produktbeschreibungen aufgenommen 

werden (überspitzt formuliert: Versicherungs-

schutz nur bei nachhaltiger Bauweise, nachhal-

tigen Kraftfahrzeugen, nachhaltigem Hausrat 

etc.), während bei Personenversicherungen 

verstärkt soziale Komponenten im Sinne eines 

eingeforderten nachhaltigen Wohlverhaltens 

(überspitzt formuliert: Versicherungsschutz nur 

bei Verzicht auf Fleisch, Flugreisen, Tabak und 

so weiter) Berücksichtigung finden. 

Um bereits realisierte Nachhaltigkeitsgestal-

tungen in Versicherungsverträgen aufzuzeigen, 

werden aktuell bei einer neuen Wohngebäude-

64  Vgl. o. V. (2021): Was 2022 für die Assekuranz bringt; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, https://www.gdv.de/de/
themen/news/was-2022-fuer-die-assekuranz-bringt-74164; abgerufen am 09.02.2022.

65  Pohl, Elke (2021): Wie lukrativ ist das Geschäft mit der Nachhaltigkeit für die Versicherer?, https://versicherungswirtschaft-heute.de/schlag-
licht/2021-12-14/wie-lukrativ-ist-das-geschaeft-mit-der-nachhaltigkeit-fuer-die-versicherer/, abgerufen am 08.02.2022.
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versicherung im Schadenfall Mehrkosten durch 

energetische Modernisierung oder umwelt-

schonende Baustoffe übernommen. Fotovol-

taikanlagen oder andere regenerative Wär-

meanlagen, moderne Wärmeanlagen sowie 

Smart-Home-Anlagen und -Geräte sind ebenso 

in diese nachhaltig orientierte Versicherungs-

deckung eingeschlossen. Grundsätzlich könn-

ten Gebäude- oder Elementarversicherungen 

in Zukunft monetäre Nudges bei nachhaltiger 

Bauweise (verringerte Beiträge oder höhere 

Schadendeckungen) bieten oder Schäden mit 

nachhaltigen Reparaturen begleichen.  

Eine eigene nachhaltige Marke hat die Versi-

cherungsgruppe „Die Bayerische“ mit Pangaea 

Life ins Leben gerufen und bietet ein breites 

Portfolio an konsequent nachhaltigen Geldan-

lage-, Vorsorge- und Sachversicherungsproduk-

ten an. Nach Aussage des Geschäftsführers der 

Pangaea Life erwirtschaftet das Unternehmen 

seine Renditen ausschließlich auf Basis ökolo-

gischer, klimafreundlicher und sozialpositiver 

Investitionen. Ein anderes Beispiel nachhaltiger 

Bemühungen sind die NV-Versicherungen, die 

mit ihrer Produktlinie „bessergrün“ ein nach-

haltiges Versicherungskonzept auflegen. Der 

Beitrag dieser Produktlinie fließt zum einen 

in nachhaltige Kapitalanlagen (Green Bonds), 

pro Versicherungsvertrag verpflichten sich die 

NV-Versicherungen zur Pflanzung eines Baums, 

und grundsätzlich unterstützt „bessergrün“ die 

nachhaltige Wiederbeschaffung. Mit diesem 

Konzept hat sich die NV für gesicherte Nach-

haltigkeit zertifizieren lassen.

Der Wettbewerb am Versicherungsmarkt wird 

in Zukunft vom Nachhaltigkeitsgedanken ge-

prägt sein. Dem Push-Produkt Versicherung 

hat es schon immer an Marktattraktivität 

gemangelt – im „Geschäft mit der Angst“ bei 

schwer verständlichen, juristisch geprägten 

Versicherungsbedingungen und weitgehender 

Intransparenz der tatsächlichen Deckungsin-

halte konnte das Versicherungsprodukt schwer 

einen „Must-have“-Nimbus aufbauen. Mit dem 

nun möglichen Zusatznutzeneffekt der Nach-

haltigkeit könnte das Versicherungsprodukt 

marketingtechnisch einen Quantensprung 

vollziehen. Hierzu muss aber die Nachhaltig-

keitskomponente im Versicherungswettbewerb 

gelebt, erfahrbar, dokumentiert und trans- 

parent vermittelt werden.   

h. Beschaffungsmarkt/Human Resources im 

Lichte der Nachhaltigkeit

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für 

Reputationsmanagement, Prof. Dr. Matthias 

Michael, thematisiert die Bedeutung der gesell-

schaftlichen Nachhaltigkeitsüberlegungen für 

die Berufswahl junger Menschen, insbesondere 

der sogenannten High Potentials: „Die besten 

jungen Leute legen Wert auf etwas anderes: 

Sie wollen sich identifizieren mit ihrem Arbeit-

geber. Sie wollen mit ihrer Arbeit etwas ge-

sellschaftlich Nützliches tun. Sie wollen nur 

dort arbeiten, wo sie hinter dem Sinn, dem 

Geschäftszweck der Organisation stehen. Sie 

wollen stolz sein auf den sozialen und ökolo- 

gischen Gemeinsinn ihres Unternehmens.“66 

Geeignete, motivierte, engagierte Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter mit entsprechender 

Perspektive an sich zu binden stellt aktuell die 

größte Herausforderung für die HR-Abteilun-

gen aller Industriebranchen dar. Interessant ist 

in diesem Kontext die durch zahlreiche Arbeit-

nehmerstudien ermittelte hohe Korrelation von 

Leistungsbereitschaft und nachhaltiger Grund-

einstellung. So haben in einer Studie aus dem 

April 2020 40 Prozent der befragten Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer angegeben, dass 

ihnen das Nachhaltigkeitsbewusstsein des Ar-

66  Michael, Matthias (2022): Kampf um den guten Ruf, in: Versicherungswirtschaft 2/2022, S. 22, Verlag Versicherungswirtschaft.
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i. Technologie der Finanzdienstleistung im 

Lichte der Nachhaltigkeit 

Digitalisierung kann die Ablauforganisation 

eines Versicherungsunternehmens dabei unter-

stützen, nachhaltiger zu werden und einen 

Beitrag zur effizienten und ressourcenscho-

nenden Ausrichtung von Prozessen und Pro-

dukten zu leisten. Die nachhaltige Gestaltung 

von Geschäftsprozessen betrifft in erster Linie 

Strom- und Energiebedarfe, kann aber auch 

sozial nachhaltige Verhaltensweisen unterstüt-

zen (man denke an die Aufhebung einer Weg-

fahrsperre bei prophylaktischer Messung des 

Atemalkoholgehalts). Durch die Digitalisierung 

der Prozesse und die Nutzung künstlicher Intel-

ligenz können somit Schritte zur Klimaneutra-

lität sowie zu einem gesellschaftlich erwünsch-

ten Verhalten erreicht werden. 

Die jährliche IT-Umfrage des Gesamtverbands 

der Deutschen Versicherungswirtschaft wurde 

2021 um eine Erhebung zur Nachhaltigkeit der 

Geschäftsprozesse erweitert.70 Als Befragungs-

ergebnis zeigte sich, dass die Versicherungsun-

ternehmen bestrebt sind, die Energieeffizienz 

ihrer IT weiterhin zu verbessern, um nachhal-

tige Effekte auf dem Weg zu einer Null-Emis-

sionsstrategie zu erzielen. Schnelle Effekte 

könnten durch weitergehende Reduktionen 

des Druckoutputs erzeugt werden, führen doch 

die gesetzlichen Schriftformerfordernisse und 

die damit verbundenen Versicherungsdoku-

mentationen im Kundenverkehr immer noch zu 

Unmengen an Printerzeugnissen. Allein für ihre 

Rechenzentren errechneten die deutschen Ver-

sicherungsunternehmen einen „Power Usage 

Effectiveness“-Wert von 1,8 – dieser PUE-Wert 

gilt bereits als effizient, soll aber durch Verbes-

beitgebers genauso wichtig sei wie ihr Gehalt.67 

Der „War for Talents“ wird somit in Zukunft 

maßgeblich über eine nachvollziehbare Nach-

haltigkeitsstrategie des mitarbeitersuchenden 

Unternehmens entschieden. Eine nachhaltige 

Unternehmensphilosophie wird zum Schlüssel-

faktor am Personal- und HR-Markt. 

Im Sinne eines optimierten Human Resources 

Managements und einer erhöhten Arbeit-

geberattraktivität sollten sich Versicherungs-

unternehmen nach Ansicht der Deutschen 

Gesellschaft für Reputationsmanagement die 

folgenden Fragen im Rahmen ihres Personal- 

recruitings stellen: 68

 – Bringen wir die Gesellschaft voran? 

 – Sind wir wichtig für künftige 

Generationen? 

 – Tragen wir zu einer umweltfreundlichen 

Wirtschaft bei? 

 – Wie verändern wir unser Geschäftsmodell, 

um diese Fragen glaubwürdig mit Ja 

beantworten zu können? 

 – Haben wir die anstehende Transformation 

hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft 

verstanden – und zwar nicht nur in 

Finanzangelegenheiten, sondern auch 

im Sinne einer sozialen Gesellschaft und 

einer Ressourcenneutralität (Teilhabe, 

Gemeinsinn, CO2-Neutralität, Diversität, 

Gleichberechtigung)?“69 

67  Vgl. Wilhelm, L./Bethmann, A./Wieben, H.-J. (2021): Wind of Change – Auswirkungen des Klimawandels auf die strategische Steuerung von 
Versicherungsunternehmen, in: Zeitschrift für Versicherungswesen 03/2022, S. 78. 

68  Michael, Matthias (2022): Kampf um den guten Ruf, in: Versicherungswirtschaft 2/2022, S. 22, Verlag Versicherungswirtschaft. 
69  Michael, Matthias (2022): Kampf um den guten Ruf, in: Versicherungswirtschaft 2/2022, S. 22, Verlag Versicherungswirtschaft. 
70  Vgl. o. V. (2022): IT treibt Nachhaltigkeitsprozesse von Versicherern voran; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft;  

https://www.gdv.de/de/themen/news/it-treibt-nachhaltigkeitsprozess-von-versicherern-voran-74422; abgerufen am 09.02.2022.
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verschlingt das „Schürfen“ (die Gewinnung) 

von Kryptowährungen ungeheure Energie-

ressourcen. Beispielhaft hat der Cambridge 

Bitcoin Electricity Consumption Index das 

Mining des Bitcoin auf seinen Energieverbrauch 

hin untersucht und kommt zum Ergebnis, 

dass die Gewinnung dieser Kryptowährung 

aktuell rund 125 Terawattstunden Strom pro 

Jahr verbraucht. Dieses Volumen würde knapp 

0,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs 

entsprechen und zum Vergleich dem Jahres-

verbrauch der über 40 Millionen Einwohner 

zählenden Ukraine gleichkommen. Weltweit 

würden von immerhin 219 der im CIA Factbook 

erfassten Länder nur 26 Länder einen höheren 

Jahresenergieverbrauch aufweisen als die Digi-

talwährung Bitcoin.72 Ergo könnte bereits der 

Verzicht des Asset Managements eines Versi-

cherungsunternehmens auf Kryptowährungen 

als Anlageobjekte zur Nachhaltigkeitsbilanz 

des Unternehmens beitragen. 

serungen an Kühlung und Abwärme noch wei-

ter verringert werden.71 Die IT-Investitionen der 

Versicherungsunternehmen werden mit dem 

Ziel einer erhöhten Nachhaltigkeitseffizienz 

weiterhin hoch bleiben – in den vergangenen 

Jahren lagen diese bei fünf bis sechs Milliarden 

Euro und umfassten somit für die Erstversiche-

rungsunternehmen einen Bruttokostenquoten-

anteil von über 2,5 Prozentpunkten (Anteil der 

IT-Kosten an den Bruttobeitragseinnahmen).   

Auch auf der Produktseite kann die Digita-

lisierung zu einer erhöhten Nachhaltigkeit 

beitragen. Beispielhaft wären im Rahmen der 

Smart Mobility Telematiktarife der Kfz-Versi-

cherung zu nennen, die risikorelevante Daten 

der Fahrzeugführer digital erfassen und somit 

einen monetären Anreiz für eine defensive und 

somit umweltschonende Fahrweise bieten. In 

gleicher Weise eröffnen digitale Elemente des 

sogenannte Smart-Home-Ansatzes die Mög-

lichkeit, Heizenergie einzusparen oder Wasser 

zurückzugewinnen. 

Letztendlich kann auch der Verzicht auf  

die Möglichkeiten der Digitalisierung einem 

Nachhaltigkeitsstreben gerecht werden. So 

71  Vgl. o. V. (2022): IT treibt Nachhaltigkeitsprozesse von Versicherern voran; Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft;  
https://www.gdv.de/de/themen/news/it-treibt-nachhaltigkeitsprozess-von-versicherern-voran-74422; abgerufen am 09.02.2022. 

72  Vgl. Boksch, René (2022): Bitcoins Stromverbrauch übertrifft den der Ukraine, in: statista, https://de.statista.com/infografik/18608/strom-
verbrauch-ausgewaehlter-laender-im-vergleich-mit-dem-des-bitcoins/, abgerufen am 28. Februar 2022.
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Aus den aufgezeigten ESG-Kriterien ergeben 

sich zwangläufig Konsequenzen für das Ge-

schäftsmodell der Versicherungswirtschaft 

– diese muss ihre taktischen und strategischen 

Geschäfts- und Anlageprozesse, Produkt- und 

Vertriebsprozesse, Personal-, Finanzierungs- 

und Investitionsentscheidungen im Lichte der 

Nachhaltigkeit hinterfragen und neu aus- 

richten. 

Versicherungsunternehmen müssen sich somit 

folgende für ihren Erfolg in der Zukunft exis-

tenzielle Fragen stellen:73  

 – Welche Geschäftsfelder im Bereich Non-

Life wie auch im Versicherungsbereich 

Life (Leben und Krankheit) sind unter 

Nachhaltigkeitsüberlegungen einem 

physischen Risiko oder einem Tran- 

sitionsrisiko ausgesetzt? 

 – Sollen diese von Nachhaltigkeitsrisiken 

betroffenen Geschäftsfelder fortgeführt, 

eingeschränkt (zum Beispiel via Zeich-

nungslimite oder Ausschlüsse im Under- 

writing) oder umgestaltet werden? 

 – Bedarf es neuer Deckungskonzepte 

respektive des Wegfalls bestehender 

Versicherungsangebote?

 – Welche Informationen, Zeitreihen und 

Prognosen werden für Entscheidungen 

einer nachhaltigen Geschäftsmodell-

ausrichtung benötigt?

 – Sollen Nachhaltigkeitsanforderungen 

Voraussetzungen einer Kundenbeziehung 

sein? Soll das Nachhaltigkeitsziel zum 

Primat des Versicherungsvertriebs 

werden?

 – Soll grundsätzlich gegenüber Stake-

holdern (Versicherungsnehmer, Mitar- 

beiter, öffentliche Verwaltung etc.) in 

einen Nachhaltigkeitsdialog eingetreten 

werden?

 – Wie zeigt sich unsere Nachhaltigkeits-

politik explizit im Asset Management 

(zum Beispiel Ausschluss fossiler Energie-

träger), bei Investitionen und Desinves- 

titionen am Kapitalmarkt (Green Bonds, 

Social Bonds, grüne Kredite) sowie bei 

Fragen der Außen- und Fremdfinan-

zierung?

 – Wie zeigen sich unsere Nachhaltigkeits-

bemühungen bei der Stimmrechtsaus- 

übung im Hinblick auf Equity-Investitio-

nen sowie in Special Purpose Vehicles bei 

ILS-Transaktionen? 

7 Anpassungen des versicherungsbetriebswirt-
schaftlichen Geschäftsmodells an die regulato- 
rischen De-jure-Nachhaltigkeitserwartungen und 
an die sozialen sowie gesellschaftlichen De-facto-
Nachhaltigkeitsforderungen

73  Vgl. o. V. (2021): Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, BaFin, S. 19 – 21.
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Transitionsrisiken der Nachhaltigkeit 

quantitativ wie qualitativ ausreichend 

vorbereitet sind?

Am Beispiel der genannten Fragestellungen 

müssen Versicherungsunternehmen ihre Fähig-

keit zur Resilienz unter Beweis stellen. Nachhal-

tigkeit wird zum Geschäftsmodellleitbild der 

Zukunft – um am Versicherungsmarkt mittel- 

bis langfristig erfolgreich sein zu können, müs- 

sen die genannten Nachhaltigkeitskomplexe 

intern diskutiert und in die Aufbau- und Ab-

lauforganisation der Versicherungsunterneh-

men integriert werden. Die vorliegende Studie 

soll durch Praxisinterviews den Wandel der 

Geschäftsmodelle in verschiedenen Versiche-

rungsunternehmen aufzeigen. 

 – Fordern wir von unseren Kapitalmarkt-

partnern, dass diese den Empfehlungen 

der Task Force on Climate-related Finan-

cial Disclosures (TCFD), den Leitlinien für 

die Berichterstattung über nichtfinan-

zielle Informationen der EU-Kommission, 

dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex 

oder dem SD-KPI Standard 2016–2021 

entsprechen müssen? 

 – Wie können wir unsere Nachhaltigkeits-

bemühungen für unsere HR-Abteilungen, 

zur Personalgewinnung, zur Verbesserung 

unserer Arbeitsmarktreputation nutzen?

 – Wie können wir sicherstellen, dass unsere 

Prozesse personell wie digital auf die 

direkten physischen sowie indirekten 

Sustainable Insurance: 7 Anpassungen des versicherungsbetriebswirtschaftlichen Geschäftsmodells an die regulatorischen De-jure-Nachhaltigkeits- 
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8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung 
der aufsichtsrechtlich und markttechnisch gefor-
derten Nachhaltigkeitskriterien

Interviews mit Entscheidern der Versicherungswirtschaft zur Erfüllung der 
ESG-Nachhaltigkeitsanforderungen

Anmerkung: 

Die nachfolgend aufgeführten Interviews sind nach Alphabet der teilnehmenden Versiche-
rungsgesellschaften gegliedert. Versicherungsunternehmen, die anonym an der Befragung 
teilnehmen wollten, werden am Ende der Interviewliste dargestellt.  

Technologie im ESG-Umfeld

•  Digitalisierung, Datenverarbeitung  
(z.B. Nutzung/Verzicht Blockchain,  
Bitcoin)

•  Med. Fortschritt, Gentechnologie

•  Digitale Tarife im Sinne der Nach- 
haltigkeit: PAYD, PHYD, eCall Vitality, 
Ottonova, Oscar

Beschaffungsmarkt/Lieferanten 
(Marktmacht)

•  Mitarbeitergewinnung: Reputation 
als nachhaltiger Arbeitgeber

• Abhängigkeit von nachhaltigen 
Rückversicherungskapazitäten

• Qualität der Vertriebsorganisation 
und Umstellung auf Nachhaltigkeit

•  GDV-Nachhaltigkeitskodex als 
limitierendes Element Ottonova, 
Oscar

Wettbewerber/Konkurrenz

•  Nachhaltig agierende Wettbewerber

• Öko-/ESG-Labels als Plattformanbieter  

• Prozesswettbewerb i.S. Nachhaltigkeit

• Preis-/Produktwettbewerb i.S. Nach- 
haltigkeit

• Kundenbindung durch Nachhaltigkeit

• Innovationsschutz nachhaltiger  
Verssicherungsprodukte

Gesellschaftliches Umfeld/Kultur 

•  (Wertewandel hin zu Nachhaltigkeit 
bestimmt Kultur)

Kapitalmarkt

•  Investition in ESG-konforme Finanztitel

• Finanzierung über nachhaltige  
Plattformen

• Sustainable ART (Cat Bonds)

Absatzmarkt/Kunden (Marktmacht)

•  Veränderung der Nachhaltigkeits- 
bedürfnisse der Kunden  
(ESG-Oligopson)

• Erweiterung der Deckungs- und  
Versicherbarkeitsfrage um ESG-Kriterien

• Reduktion der Beitragseinnahmen bei 
ESG-Konformität und prophylaktischer 
Nachhaltigkeit

Politisch-rechtliches Umfeld

• EU-Taxonomieverordnung

• Vertriebsvorgaben (IDD)

• Offenlegungsvorschriften

• Solvency II

• MiFID IIÖkologisches Umfeld

•  Klimaerwärmung

• Stürme, Überschwemmungen,  
Fluten, Waldbrände

• Erdrutsche, Bodeneinbrüche

• Man-made-Katastrophen

Endogene Risiken  
Vers.unternehmen

• Geschäftsstrategie (nachhaltige 
Unternehmensorganisation und 
IT-Nutzung, Zeichnungs-, Risiko-, 
Produkt- und Rückversicherungs-
politik) 

• HR-/operationelle Risiken 
(Mitarbeiterentwicklung und 
-förderung, interne Prozesse)

•  Reputationsrisiken
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Übersicht über die Interviewpartner zum Thema 
Sustainable Insurance

Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell der Versicherungspraxis

 
8.1 Generali Versicherung AG, Österreich 51

8.2 Gothaer Versicherungsbank VVaG, Deutschland 55

8.3 InterRisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, Deutschland 61

8.4 Kieler Rück Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Deutschland 65

8.5 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deutschland 69

8.6 Landesschadenhilfe Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Deutschland 73

8.7 LVM Versicherung auf Gegenseitigkeit, Deutschland 76

8.8 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Deutschland 80

8.9 R+V Versicherung AG, Deutschland 84

8.10 SHB Allgemeine Versicherung VVaG, Deutschland 88

8.11 SV SparkassenVersicherung Holding AG, Deutschland 92

8.12 UNIQA Insurance Group AG, Österreich 97

8.13 Versicherungskammer Bayern, Deutschland 103

8.14 VPV Versicherungen, Deutschland 113 

8.15 anonym: Große Versicherungsgruppe mit mehreren Milliarden Euro  119 
 Bruttobeitragsvolumen

8.16 anonym: Große Versicherungs-Gesellschaft auf Gegenseitigkeit, Deutschland 122 
 (über 600 Millionen Euro Bruttobeitragsvolumen)

8.17 anonym: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Deutschland  127 
 (über 600 Millionen Euro Bruttobeitragsvolumen)

8.18 anonym: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Deutschland 131 
 (über 500 Millionen Euro Bruttobeitragsvolumen)

8.19 anonym: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Deutschland 135 
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2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

  Für die Umsetzung und Etablierung von 

Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen ist 

ein permanenter Change-Management-Pro-

zess notwendig – ansonsten würde die 

Gefahr bestehen, nicht compliant zu sein. 

Dieser Change-Prozess ist dabei ein Moving 

Target, viel ist noch im Fluss und wird nicht 

mit dem 1. Januar 2023 abgeschlossen sein. 

De facto soll dieser Prozess nicht abgeschlos-

sen sein, da wir uns als agile Organisation 

permanent in Sachen Nachhaltigkeit verän-

dern und verbessern wollen.  

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tions- und Finanzierungsentscheidungen?

  Wir sind eine hundertprozentige Tochter 

unserer Muttergesellschaft Assicurazioni 

Generali. Unsere Muttergesellschaft legt 

höchsten Wert auf Nachhaltigkeit – Nachhal-

tigkeit wurde zum Core Pillar unserer neuen 

Gruppenstrategie bestimmt. Unser Group 

CEO, Phillipe Donnet, legt großen Wert auf 

Nachhaltigkeit und unterstützt, ja fordert in 

allen Tochtergesellschaften eine Ausrichtung 

auf Nachhaltigkeit. Für die österreichische 

Tochtergesellschaft haben wir dieses Ziel 

aber bereits aus uns selbst heraus als vor-

dringlich eingestuft.  

 

  Im Rahmen der Kapitalanlage, des Asset 

Managements steht Nachhaltigkeit nunmehr 

im Fokus unserer Investitionsbemühungen. 

Im Neugeschäft der Lebensversicherung, 

welches de facto ausschließlich fondsgebun-

dene Varianten umfasst, gibt es kaum noch 

Investments, die nicht Artikel 8 oder 9 der 

8.1  Interview mit Axel Sima, CIO  
 der Generali Versicherung AG 
 (Österreich)

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits- 

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts-

modell?

  Alle Aspekte der Nachhaltigkeitsdiskussion 

– Ökologie, Soziales, Governance – betreffen 

unser gesamtes versicherungsbetriebswirt-

schaftliches Geschäftsmodell. So sind wir als 

Versicherungsunternehmen von ökologi-

schen Risiken (Naturkatastrophen) direkt 

betroffen und müssen über soziale und 

ethische Aspekte unser Geschäftsmodell 

compliant gestalten. In erster Linie haben 

ökologisch bedingte Schäden einen beson-

deren Impact auf die Versicherungswirt-

schaft, doch dürfen wir die Konsequenzen 

sozialer und unternehmensethischer Para-

meterverletzungen in keiner Weise vernach-

lässigen. 

  Die Generali Gruppe ist selbstverständlich in 

verschiedenen Nachhaltigkeitsbestrebungen 

aktiv – beispielsweise sind wir Teil der „Net- 

Zero Asset Owner Alliance“, einer Gruppie-

rung großer Finanzdienstleistungsunterneh-

men, die bis zum Jahr 2050 ihre gesamte 

Kapitalanlage klimaneutral gestalten wollen. 

  Die Generali lebt und fördert seit Jahren 

Nachhaltigkeitsziele in ihren Zielen und 

Prozessen – und dies nicht erst seit der 

regulatorischen Flankierung durch EU- 

Taxonomie- und Offenlegungsverordnung. 

8.1  Interview mit Axel Sima, CIO 
der Generali Versicherung AG 
(Österreich)
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Aktiv-Passiv-Management Schritt für Schritt 

über einen längeren Zeithorizont. Bei abso-

luten No-Gos (Arbeitsrechte, verwerfliche 

Waffen, Kohle ...) ist natürlich jegliches Neu- 

investment ausgeschlossen. In bestehenden 

Positionen wird über eine gruppenweite 

Engagement-Strategie versucht, im Dialog 

mit den Unternehmen Verbesserungen in 

deren ESG-Strategien bzw. im Speziellen 

eine Beschleunigung ihrer Dekarbonisie-

rungsstrategien zu erreichen.

  Bis 2024 wollen wir eine vollständige Inte-

gration von ESG-Kriterien bei jeder Investi-

tionsentscheidung umgesetzt haben. 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

  Im Vertrieb der fondsgebundenen Lebens-

versicherung ist Nachhaltigkeit durch die 

Ermittlung der Kundenpräferenzen selbst-

verständlicher Teil des Verkaufsprozesses. 

Diese Abfrage der Kundenpräferenzen ist in 

unserem Hause seit Jahren ein Beratungsbe-

standteil – womit die am 2. August 2022 

eintretende regulatorische Nachhaltigkeits-

beratung durch die IDD-, MiFID-II- und 

PRIIPs-Reform für unser Haus keine Verände-

rungen mit sich bringt.

 

  Auch im Sachbereich umfasst unser Bera-

tungsansatz seit Langem die Berücksichti-

gung von Nachhaltigkeitsaspekten im Rah-

men einer optimalen Risikoabsicherung. 

Ergo kennen wir natürlich auch Zeichnungs-

limite bei weniger oder nicht nachhaltigen 

Risiken.   

Offenlegungsverordnung entsprechen. 

Dabei muss man konstatieren, dass Artikel-

9-Investmentprodukte kaum am Markt zu 

finden sind, insbesondere Emerging Markets 

verfolgen wenige Artikel-9-Nachhaltigkeits-

projekte. Das Gros der Investments konzen-

triert sich somit auf Artikel-8-Investments – 

genau dies sind auch die Vorgabe und das 

Mandat für unsere Asset Manager. In glei-

cher Weise forciert auch das Group Asset 

Management der Generali Gruppe ein Arti-

kel-8-konformes Investment. Hierzu wird 

unser Portfolio unter Nachhaltigkeitsge-

sichtspunkten gescreened und bei jeder 

Veränderung, jedem Desinvestment eine 

nachhaltige Wiederanlage forciert. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

  In der fondsgebundenen Lebensversiche-

rung ist ein nachhaltiges Asset-Liability- 

Management ein klarer Trend. Hier werden 

die Kapitalanlageprodukte gemeinsam mit 

dem Kunden gewählt. Indem unsere Kunden 

Nachhaltigkeit einfordern, kann es in der 

fondsgebundenen Lebensversicherung 

perfekt zu einem nachhaltigen Abgleich der 

finanz- und der leistungswirtschaftlichen 

Seite kommen. 

  Für unser gesamtes Bestandsportfolio  

können wir dagegen noch nicht von einem 

nachhaltigen Asset-Liability-Management 

sprechen. Indem das Sicherungsvermögen 

nicht kurzfristig transformiert werden kann 

und wir unsere Assets klassischerweise bis 

zum Ablauf „held to maturity“ halten, er-

folgt die Transformation in ein nachhaltiges 
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7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

  Die Generali Gruppe sieht Nachhaltigkeit als 

ganzheitliche Aufgabe – Ökologie, Soziales 

und Governance sollen gleichbedeutend in- 

tensiv verfolgt werden. Während die Politik 

aufgrund drängender Naturkatastrophen, 

Klimaziele und CO2-Neutralitätsbekundun-

gen den Fokus auf ökologische Risiken setzt, 

wollen wir Nachhaltigkeit von Anfang an 

tatsächlich ESG-konform betrachten. Aus 

unserer Sicht muss Nachhaltigkeit außer 

unter den mehr als notwendigen Umwelt-

schutzaspekten ebenso unter sozialen und 

Governance-Aspekten gesehen werden. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

  Der gesamte österreichische Versicherungs-

markt ist in Sachen Nachhaltigkeit „voll in 

Fahrt“ – nur eben in unterschiedlicher Ge-

schwindigkeit unterwegs. Eine Negierung 

oder Vernachlässigung von Nachhaltigkeits-

überlegungen kann sich heute kein Unter-

nehmen mehr erlauben. In Sachen Nachhal-

tigkeit marschiert der österreichische Ver- 

sicherungsmarkt im Gleichklang, was jedoch 

für die Zukunft betrachtet auch zu systema-

tischen Risiken führen kann. Wenn wir plötz- 

lich alle die gleichen nachhaltigen Risiko-

zeichnungskriterien haben, die gleichen 

nachhaltigen Kapitalanlagen zeichnen und 

die identischen nachhaltigen Versicherungs-

produkte anbieten, stellt sich die Frage, wie 

ich mich als Unternehmen am Markt noch 

differenzieren kann. Dieser Marktgleich-

klang kann mangels Diversifikation zu  

Kumulrisiken führen. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

  Um es deutlich zu betonen – „Nachhaltigkeit 

ist Teil unserer DNA“ und somit keine Pflicht-

übung für unser Haus. Wir erkennen die 

regulatorischen Bemühungen zur verpflich-

tenden Umsetzung von Nachhaltigkeit im 

versicherungsbetriebswirtschaftlichen 

Geschäftsmodell – benötigt hätte unser 

Haus diese regulatorische Vorgabe nicht. 

  Seitens der Regulatorik sehen wir die Nach- 

haltigkeitsbemühungen in erster Linie als 

europäische Zielsetzung – kein anderes 

Land, keine andere politische Gruppierung 

dieser Erde verfolgt aktuell Nachhaltigkeit so 

konsequent und vehement wie die Europäi-

sche Union. Jedoch fährt unser lokaler Auf-

seher FMA (Finanzmarktaufsicht) eine be-

sonders strikte Nachhaltigkeitslinie. Die 

Erwartung der FMA wie auch der EIOPA, 

Daten zur Nachhaltigkeit zur Verfügung zu 

stellen, erweist sich leider häufig als reali-

tätsfern, da viele Daten schlichtweg noch 

nicht existieren oder erst gesammelt werden 

müssen. Selbst unsere Anbieter am Kapital-

markt haben teilweise keine Ideen, wie sie 

uns Investoren Informationen zur Nachhal-

tigkeit zur Verfügung stellen können. Relia-

bilität und Validität der Nachhaltigkeits-

daten stellen ein großes Problem dar, da in 

den verschiedenen Ländern fundamentale 

Unterschiede beim Verständnis sowie bei  

der Definition der Nachhaltigkeitsdaten 

bestehen. Unsere Kapitalanlageportefeuilles 

bestehen aus Investments in verschiedens-

ten Ländern – hier eine einheitliche Daten-

qualität zur Nachhaltigkeit dieser Kapitalan-

lagen zu erhalten ist aktuell illusorisch. 



54

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

Prozent ihrer Arbeitszeit Homeoffice bean-

tragen. Wir wollen damit einen Lebensquali-

tätsgewinn ermöglichen und sehen auch in 

diesem Aspekt einen Schritt zur Nachhaltig-

keit. 

10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

  Wir sehen Digitalisierung als einen wich- 

tigen Teil zur Ermöglichung unserer Nach-

haltigkeitsbemühungen. So haben unsere 

Vertriebsergebnisse in der Pandemiephase 

unter der fehlenden Präsenz keineswegs 

gelitten – durch eine individuelle, virtuelle 

Kommunikation unserer Vertriebswege mit 

dem Kunden konnten wir sogar unsere 

Vertriebserfolge steigern. Ergo werden wir 

diese Möglichkeiten onlinebasierter Kun-

den- und Mitarbeiterkommunikation bei- 

behalten und tragen auf diesem Wege 

dank technischer Möglichkeiten zur Nach-

haltigkeit bei. Online Advisoring entmün-

digt nicht den Kunden, sondern erlaubt 

eine individualisierte Standardisierung  

der Prozessbearbeitung, die überdies Com- 

pliance-Vorgaben entspricht und somit 

revisionssicher und im besten Sinne nach-

haltig ist. Das papierlose Büro, die papier-

lose Kundenkommunikation, die weitge-

hende Standardisierung von Prozessen  

zur Verringerung der Prozessdokumenta-

tionen – all diese technologischen Errun-

genschaften wollen wir zum weiteren 

Ausbau unserer Nachhaltigkeitsbemü- 

hungen nutzen. 

  In gleicher Weise besteht die Gefahr, dass  

durch die Werbewirkung der Nachhaltigkeit 

die endogene Überzeugung der Unterneh-

men zugunsten einer rein exogenen Be-

trachtung verloren geht – sprich „Green-

washing“ im Sinne der Werbewirkung 

betrieben wird. Diese nicht nachhaltige 

Umsetzung von Nachhaltigkeit könnte die 

Branche in ihrer Außenwirkung beschädi-

gen. Wenn man allein den Wildwuchs an 

Ökolabels betrachtet, stellt sich für den 

Marktteilnehmer die Frage, welchem er noch 

vertrauen soll. Da unser Geschäftsmodell 

vom Vertrauen unserer Versicherungsneh-

mer lebt, müssen wir Nachhaltigkeit auch 

vorbildlich vorleben – deshalb wurde Nach-

haltigkeit auch zum Core Pillar unserer 

Strategie. 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

  Wir erkennen ein sehr breites Interesse all 

unserer Stakeholder an den Nachhaltigkeits-

zielen unseres Hauses – in gleicher Weise 

interessieren wir uns für die Nachhaltigkeits-

bemühungen unserer Kooperationspartner. 

Für unsere internen Prozesse haben wir 

unter anderem herausfordernde Energie- 

ziele (Stromverbrauch, grüner Strom), eine 

Minimierung unseres Papierverbrauchs (Ziel 

ist das papierlose Büro sowie die papierlose 

Kundenkommunikation) sowie die Förde-

rung der E-Mobilität im Rahmen unseres 

Fuhrparkmanagements definiert. Nach einer 

zweijährigen, pandemiebedingten Ausnah-

mesituation haben wir auch für die Zukunft 

eine Homeoffice-Option als Lehre aus dieser 

Zeit sowie zur Verfolgung unserer Nachhal-

tigkeitsbemühungen ermöglicht. So können 

unsere Mitarbeiter seit Mai 2022 in Abstim-

mung mit ihrer Führungskraft für bis zu 40 
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2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Unser Nachhaltigkeitsmanagement löst 

zwangsläufig einen permanenten Change- 

Management-Prozess aus. Indem Nachhal-

tigkeit in allen Prozessen des Unternehmens 

Eingang findet, ist das Nachhaltigkeitsma-

nagement nicht nur eine Pflichtübung einer 

einzelnen Abteilung, sondern ein relevanter 

Bestandteil aller internen Ablaufprozesse 

des Unternehmens. Wir müssen dahin kom-

men, dass alle Mitarbeitenden das Thema 

selbstständig mitdenken und in ihre Arbeit 

und Prozesse integrieren. Dazu bieten wir 

intensive Schulungen an, passen unsere 

Governance-Strukturen an, integrieren das 

Thema auch in die Ausbildung und holen die 

neuen Kolleg*innen schon beim Onboarding 

ab. 

Mit der Gründung einer eigenständigen 

Abteilung zum Nachhaltigkeitsmanagement 

hat die Gothaer Anfang 2020 eine systema-

tische Nachhaltigkeitsstrategieentwicklung 

begonnen. Bereits vorher hatten Teilberei-

che unseres Konzerns, allen voran die Kapi-

talanlage oder auf Produktseite die Absiche-

rung erneuerbarer Energien, Nachhaltigkeit 

berücksichtigt.  

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tionsentscheidungen?

Seit 2019 integriert die Gothaer Asset  

Management AG (GoAM) Nachhaltigkeits-

kriterien in die Prozesse der von ihr gema-

nagten Publikumsfonds. Der Ansatz zum 

8.2  Interview mit Svetlana Thaller-
Honold, Leitung Nachhaltigkeits- 
management, Gothaer Versiche-
rungsbank VVaG

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits- 

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts-

modell?

  Die Gothaer definiert und lebt Nachhaltig-

keit in ihren drei primären Handlungsfel-

dern:

 – im Kerngeschäft der Versicherungspro-

duktpolitik und der Kapitalanlage,

 – in den internen Unternehmensprozessen 

(Human Resources Management, Klima-

neutralität und verantwortungsvoller 

Umgang mit Ressourcen im eigenen 

Betrieb, Einkauf),

 – in unserem gesellschaftlichen Engage-

ment, insbesondere über die Gothaer 

Stiftung. 

 Die Gothaer integriert Nachhaltigkeit in alle 

Bereiche ihrer Wertschöpfungskette und 

stuft Nachhaltigkeit als Kernelement ihres 

Geschäftsmodells ein. Konsequent haben 

wir uns eine Nachhaltigkeitsstrategie als Teil 

der Unternehmensstrategie gegeben. Dabei 

ist uns Glaubwürdigkeit in unserem Auf-

treten und Wirken wichtig sowie die Ein- 

bindung unserer Stakeholder.  
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abkommens noch einmal verstärkt. Nach-

haltigkeit ist in die Governance-Struktur der 

Gothaer Asset Management AG integriert. 

Neben dem ESG-Team, das direkt an den 

Vorstand berichtet, ist Nachhaltigkeit inte-

graler Bestandteil der Aufgaben aller Mit-

arbeitenden. Zusätzlich hat die GoAM ein 

ESG-Komitee eingerichtet. Seine Aufgabe  

ist es, wesentliche Entscheidungen in Bezug 

auf den strategischen Umgang mit Nachhal-

tigkeitsrisiken zu treffen. Es ist zuständig für  

die Klärung von Grenzfällen bei Einzelinvest-

ments. Das Komitee tagt in der Regel monat-

lich. 

Jede Kapitalanlage fängt mit der Auswahl 

eines potenziellen Investments an. Bereits 

hier setzt unsere erste Vorsorge in Bezug  

auf die ESG-Aspekte ein: die Anwendung 

der Ausschlusskriterien für Unternehmen, 

die schwerwiegende Verstöße im Bereich 

Umwelt, Soziales oder Governance began-

gen haben oder deren Tätigkeit nicht mit 

unseren Werten im Einklang steht. Diese 

gelten bei Unternehmensinvestments in 

Aktien und liquiden Unternehmensanleihen. 

Somit werden bereits vor der Finanzanalyse 

einige potenzielle negative Auswirkungen 

auf Mensch und Umwelt, wie zum Beispiel 

der fortschreitende Klimawandel sowie 

Verstöße gegen die Menschen- und Arbeits-

rechte, im Portfolio verringert.

Für alle intern verwalteten Investments 

integriert die GoAM ESG-Aspekte in die 

Investmentanalyse. Die ESG-Analyse für 

Aktien und liquide Unternehmensanleihen 

basiert auf ESG-Indikatoren, wie zum Bei-

spiel Klimakennzahlen, Kriterien guter 

Unternehmensführung und sozialen Indi- 

katoren. Diese stellen die externen ESG-

Datenlieferanten „MSCI ESG Research“ und 

„RepRisk“ zur Verfügung. Seit 2021 werden 

verantwortlichen Investieren integriert 

Umwelt, Soziales und Staats- und Unterneh-

mensführung gleichermaßen und optimiert 

die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaus-

wirkungen in der Kapitalanlage. Die GoAM 

strebt eine quantitative Messung der Nach-

haltigkeitsperformance der Kapitalanlage-

produkte an. Alle Publikumsfonds der Go-

thaer Asset Management AG sind als Pro- 

dukte mit ökologischen und sozialen Merk-

malen nach Artikel 8 der Offenlegungsver-

ordnung der Europäischen Union klassifi-

ziert. Die GoAM handelt dabei nach dem 

Prinzip der Wesentlichkeit. Nachhaltigkeits-

aspekte, die wesentliche finanzielle Auswir-

kungen auf Sicherheit, Rentabilität und 

Liquidität haben, stehen im Fokus. 

Folgende Anlagestrategien verwenden wir, 

um eine möglichst positive Auswirkung auf 

Mensch und Umwelt zu erzielen: 

 – Ausschlusskriterien – Integration

 –  Engagement 

 –  Themenansatz/Best-in-Class-Strategie 

 –  Stimmrechtsausübung 

Neben den sechs Grundsätzen der „UN-PRI“ 

richtet sich unser Ansatz zum verantwort-

lichen Investieren nach international an-

erkannten Normen und Konventionen. 

Hierzu zählen insbesondere die zehn Prinzi-

pien des „UN Global Compact“ für eine 

nachhaltige und sozial verantwortliche 

Unternehmensführung, die Kernarbeitsnor-

men der „International Labor Organization“, 

die Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-

schenrechte der Vereinten Nationen sowie 

das Übereinkommen über Streumunition. 

Mit dem Beitritt zur Net-Zero Asset Owner 

Alliance (NZAOA) hat die Gothaer ihr Be-

kenntnis zum verantwortlichen Investieren 

sowie zu den Zielen des Pariser Klimaschutz-
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Investitionen positive Wirkungen auf die 

Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Der 

Großteil der Finanzanlagen in Infrastruktur 

ist in erneuerbare Energien investiert. Hier-

bei handelt es sich um Solar-, Wind- und 

Wasserkraftanlagen. Auch im Bereich der 

staatsnahen Emittenten, Unternehmens- 

anleihen und Aktien kommen thematische 

Investments immer mehr zum Einsatz. Diese 

spiegeln das Bekenntnis zur gesellschaft- 

lichen Verantwortung wider und diversifi-

zieren gleichzeitig das Portfolio hinsichtlich 

ökologischer und sozialer Risikotreiber. 

Die Gothaer legt großen Wert darauf, dass 

die Stimmrechtsausübung bei Aktieninvest-

ments verantwortungsvoll und mit Fokus auf 

eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 

erfolgt. Seit Dezember 2021 wird hierbei ein 

besonderes Augenmerk auf die Klimaschutz-

politik eines Unternehmens gelegt. 

Während Unternehmen einen konkreten 

Geschäftszweck verfolgen, ist staatliches 

Handeln vielfältiger. Aus diesem Grund sieht 

unser Ansatz keine kategorischen Ausschlüs-

se von Einzelkriterien vor. Stattdessen wurde 

ein Gothaer ESG-Staaten-Index entwickelt, 

in dessen Berechnung die wichtigsten Nach-

haltigkeitskriterien aus den Bereichen Um-

welt, Soziales und Staatsführung einfließen. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Nach dem „One-Company-Gedanken“ stre- 

ben wir die Abstimmung einer nachhaltigen 

Aktiv- mit einer nachhaltigen Passivseite an, 

das heißt dass unsere Zeichnungsrichtlinien 

die verschiedenen Indikatoren im Rahmen 

einer standardisierten ESG-Scorecard inter-

pretiert. Investitionen in Unternehmen mit 

erheblich erhöhten ESG-Risiken, unter ande-

rem bei einem sehr schlechten ESG-Rating 

oder schwerwiegenden Vorfällen, erfordern 

eine schriftliche Begründung sowie das fort- 

laufende Monitoring des Fachbereichs. Ein 

wesentlicher Teil der Kapitalanlagen der 

GoAM wird extern verwaltet. Aus diesem 

Grund kommt der Auswahl, dem Monitoring 

und dem Engagement externer Manager*in-

nen eine hohe Bedeutung zu. Bei der Aus-

wahl der Manager*innen werden wirtschaft-

liche, rechtliche, steuerliche und finanzielle 

Verhältnisse, aber auch die Fähigkeit, Nach-

haltigkeitsrisiken zu managen, analysiert. 

Alle Manager*innen werden im Rahmen der 

sogenannten „Due Diligence“ zu ihrer Strate-

gie in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken 

schriftlich und mündlich befragt. Die Ergeb-

nisse der Befragung werden dokumentiert 

und fließen in Investitionsentscheidungen 

ein. Die Beauftragung von Manager*innen 

kommt nur bei der Vorlage eines überzeu-

genden ESG-Konzepts infrage. Auch nach 

Abschluss der Verträge setzt GoAM ein 

kontinuierliches Monitoring der Manager* 

innen in Bezug auf die Nachhaltigkeitsper-

formance fort. Durch unser Engagement, 

also den intensiven regelmäßigen Dialog mit 

den Manager*innen, nehmen wir Einfluss. 

2021 haben wir mit über 60 Prozent unserer 

externen Manager*innen intensive Gesprä-

che geführt. Hierbei standen insbesondere 

die Themen Klimawandel, Weiterentwick-

lung bestehender ESG-Ansätze sowie  

Erfassung von ESG-Daten im Fokus der  

Gespräche. 

Bereits seit mehreren Jahren verfolgt die  

Gothaer das Ziel, neben wirtschaftlichen 

Erträgen auch durch gezielte thematische 
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re ESG-Elemente ausgeweitet. Außerdem ist 

die Beeinflussung von Nachhaltigkeitsstrate-

gie und Vertrieb immer eine gegenseitige. 

Wir binden den Vertrieb in die Entwicklung 

neuer Produkte ein. Schließlich ist der Ver-

trieb die Schnittstelle zwischen dem Gothaer 

Konzern und seinen Kund*innen.  

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Die Gothaer hat ihre Nachhaltigkeitsbemü-

hungen schon frühzeitig und nicht aufgrund 

regulatorischer Vorgaben initiiert. Die nun 

aufgekommene Regulatorik verstärkt einer-

seits diesen Prozess. Andererseits ist die 

Regulatorik in Sachen Nachhaltigkeit derart 

allumfassend und fordernd, gleichzeitig 

unbestimmt und vage, womit die Erfüllung 

dieser aufsichtsrechtlichen Anforderungen 

viel Zeit in Anspruch nimmt und hohe Res-

sourcenkapazitäten erfordert. Diese über-

bordende EU-Regulatorik (zum Beispiel 

durch Taxonomie- und Offenlegungsverord-

nung neben vielen weiteren Vorgaben) hat 

zwar einen sehr nachvollziehbaren und 

unterstützenswerten Grundgedanken, 

bindet aber aktuell viele Kapazitäten, die  

wir lieber in die Umsetzung stecken würden. 

Zudem haben wir die Befürchtung, dass 

Nachhaltigkeit vor allem als Regulatorik 

wahrgenommen wird und weniger als  

Chance, was der Akzeptanz des Themas 

nicht unbedingt zuträglich ist im Sinne eines 

positiven Change Managements und mög-

licherweise bei einigen etwas die Lust 

nimmt, sich kreativ und proaktiv damit 

auseinanderzusetzen. Aus meiner Sicht sind 

Unternehmen durch die Erfüllung der Regu-

latorik nicht davon befreit, sich Gedanken 

um eine eigene ambitionierte Nachhaltig-

keitsstrategie zu machen. 

auf der Passivseite den nachhaltigen Maß-

stäben der Aktivseite folgen sollen und 

umgekehrt (dynamisches ALM). 

Auf der leistungswirtschaftlichen Seite 

wollen wir Partner der Transformation sein, 

indem wir unsere Partner auf dem Weg zur 

Nachhaltigkeit unterstützen. Mit unserem 

Konzept 500-5-50 wollen wir 500 Unterneh-

men dabei unterstützen, innerhalb der 

nächsten fünf Jahre 50 Prozent ihrer CO2-

Emissionen zu reduzieren. Ausgangspunkt 

ist eine CO2-Bilanzierung, die die beteiligten 

Unternehmen über unseren Kooperations-

partner Cozero erstellen können. Auf Basis 

der Bilanzierung unterstützen wir die Kun-

den über ein Partnernetzwerk auf ihrem 

Weg der CO2-Reduktion.  

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber- 

legungen/ESG-Kriterien Ihre Vertriebs- 

und Absatzbemühungen?

Die Gothaer arbeitet mit Ausschließlichkeits-

vermittlern (§ 84 HGB), Maklern und Banken 

zusammen. Gemeinsam mit der Deutschen 

Versicherungsakademie wurde für diese 

verschiedenen Vermittlerkanäle ein Schu-

lungskonzept entwickelt, mit dem sich unser 

Vertrieb zum Experten für nachhaltige  

Finanzanlagen und Versicherungen weiter-

bilden kann. Zudem schulen wir unsere 

Risikomanager, die über die Zeichnung eines 

Risikos entscheiden, zu den verschiedenen 

Nachhaltigkeitselementen. Insbesondere  

bei gewerblichen Versicherungsnehmern 

stellen wir eine erhöhte Aufmerksamkeit 

und einen gesteigerten Beratungsbedarf zu 

Themen der Nachhaltigkeit fest. Angesichts 

dieser aktiven Nachfrage unserer Kundinnen 

und Kunden schulen wir unseren Vertrieb 

intensiv für eine nachhaltige Versicherungs-

beratung. Unsere bereits bestehenden 

Zeichnungsvorgaben im Sinne einer Dekar-

bonisierung werden aktuell noch auf weite-
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Letztendlich sind die Nachhaltigkeitsbemü-

hungen der Versicherungsunternehmen eine 

Frage der inneren Überzeugung. Hier ist die 

Haltung der Vorstände von entscheidender 

Bedeutung. Die Ernsthaftigkeit einer Ausein-

andersetzung mit nachhaltigen Geschäfts-

modellen ist an der internen Organisation 

der Versicherungsunternehmen zu erkennen 

– ist Nachhaltigkeit nur ein Anhängsel der 

Marketingabteilung oder wird sie aktiv in 

einer eigenständigen Unternehmensab- 

teilung betrieben? 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhal-

tigkeitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

Unsere Kundenumfragen zur Frage der 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zeigen eine 

neunzigprozentige Zustimmung (als wichtig 

oder sehr wichtig erachtet). Insbesondere 

unsere gewerblichen Kunden zeigen an 

diesen Themen ein wachsendes Interesse – 

nicht zuletzt aufgrund des neuen Lieferket-

tensorgfaltspflichtengesetzes. Mittlerweile 

erhalten wir Versicherungsunternehmen 

bereits Fragebögen unserer gewerblichen 

Kunden, ob wir als Versicherer nachhaltig 

operieren – somit wird Nachhaltigkeit zur 

Branchenvoraussetzung für gewerbliche 

Versicherer.  

In gleicher Weise beginnen auch größere 

Maklergesellschaften wie auch Rückversi-

cherer sich für die Nachhaltigkeitsbemühun-

gen ihrer kooperierenden Erstversicherer zu 

interessieren. Insbesondere Rückversicherer 

haben das Thema Nachhaltigkeit deutlich 

vor dem Erstversicherungsmarkt erkannt 

und sind diesen im Know-how zum Teil weit 

voraus. Diese Expertise der Rückversicherer 

kann nun auch dem Erstversicherungsmarkt 

eine Hilfe sein.  

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

Der Fokus unseres Unternehmens wie auch 

der gesamten Versicherungsbranche liegt 

aktuell auf dem Klimawandel. Dies liegt zum 

einen an der Betroffenheit der Versiche-

rungswirtschaft von den Folgen des Klima-

wandels, andererseits an der Dringlichkeit 

des Themas. Wenn wir jetzt nicht handeln, 

werden einige Entwicklungen nicht mehr 

umkehrbar sein. Dennoch verstehen wir 

Nachhaltigkeit als ein ganzheitliches Kon-

zept, das Umwelt-, soziale und Governance-

Aspekte beinhaltet. 

Durch klar quantifizierbare Klimaziele für 

eine nachhaltige Kapitalanlage und eine 

versicherungstechnische Produktpolitik liegt 

der Fokus unseres nachhaltigen Geschäfts-

modells aktuell auf Klimafragen. Allein 

aufgrund quantitativer Daten ist ein Fokus 

offensichtlicher als bei qualitativen Daten 

sozialer und unternehmensethischer Risiken, 

die eher über ein Narrativ kommen. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

Nachhaltigkeit wurde als Geschäftsmodell- 

bestandteil relativ spät von der Versiche-

rungswirtschaft erkannt – nun aber ist die 

Branche aufgrund von Naturkatastrophen 

„vor der Haustüre“ in Verbindung mit der 

verpflichtenden EU-Regulatorik aufgewacht. 

Seitdem bemüht sich auch der Gesamtver-

band der Deutschen Versicherungswirt-

schaft, seine Mitgliedsunternehmen auf dem 

Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen. Es 

gibt zahlreiche Brancheninitiativen wie User 

Groups oder Sustainability Networks. 
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

Technologie unterstützt bereits aktuell  

unsere Nachhaltigkeitsbemühungen. Ange-

fangen bei Remote-Schadenbegutachtun-

gen über digitales Antragswesen bis hin zu 

papierlosen Geschäftsmodellen versuchen 

wir klimafreundliche und ressourcenscho-

nende Prozesse zu etablieren. Unsere neue 

Dienstwagenverordnung fördert E-Mobili-

tät. Der Anteil von elektrischen Antriebsfor-

men (Elektro- und Plug-in-Hybrid) bei den 

Dienstwagen-Neubestellungen macht seit 

Überarbeitung der Dienstwagenverordnung 

2021 etwa 84 Prozent aus. Unseren Mitar-

beitern unterbreiten wir ein umfassendes 

Homeoffice-Angebot und haben auch  

unsere Reisekostenrichtlinie im Sinne nach-

haltiger Kriterien (Bahn vor Flug; Stärkung 

des öffentlichen Personennahverkehrs) 

angepasst.  
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tigkeit“ abfragen und dokumentieren; bei 

dieser Beratungspflicht werden wir unsere 

Makler unterstützen. Im Rahmen unserer 

internen Prozesse haben wir zum Beispiel 

Solarpanels zur Stromerzeugung auf dem 

Firmendach installiert. Bei der Neuanschaf-

fung von Firmenwagen werden überwie-

gend Hybridfahrzeuge berücksichtigt. Da-

rüber hinaus haben wir Papierhandtücher 

durch Stoffrollen ersetzt und planen für die 

nahe Zukunft, unseren Mitarbeitenden ein 

Angebot zum Jobrad-Leasing zu unterbrei-

ten. Zudem handhaben wir unser Angebot 

an mobiler Arbeit sehr flexibel, indem die 

einzelnen Abteilungen weitgehend eigen-

ständig über den Umfang ihrer mobilen 

Arbeitskapazitäten entscheiden können.  

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Aus unserer Sicht löst Nachhaltigkeit an sich 

keinen eigenen Change-Management-Pro-

zess aus. Nachhaltigkeit sorgt in agilen 

Organisationen aber für ständige Verände-

rungen an bestehenden Prozessen.

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Inves- 

titions- und Finanzierungsentscheidungen?

Wir sind eine hundertprozentige Tochter  

der Vienna Insurance Group (VIG), die als 

Versicherungskonzern natürlich ebenso auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. So hat die 

VIG im Jahr 2021 zum Beispiel einen Green 

Bond aufgelegt (Umfang von circa 500 

Millionen Euro), der bereits vollständig und 

streng ESG-konform investiert wurde. 

Unser Asset Management richtet sich ebenso 

8.3 Interview mit der InterRisk 
Versicherungs-AG Vienna 
Insurance Group, Wiesbaden 

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

Grundsätzlich empfinden wir das Thema 

Nachhaltigkeit als allgegenwärtig – entspre-

chend nimmt es an vielen Stellen Einfluss auf 

unser Geschäftsmodell. Dabei hat unser 

Konzern, die Vienna Insurance Group, Nach-

haltigkeit schon immer einen hohen Stellen-

wert beigemessen und im Fokus der Unter-

nehmensentwicklung gesehen. Nun jedoch 

kommt ein hoher regulatorischer Druck zu 

dieser Thematik hinzu, der dieses Thema 

intensiv und fortdauernd in den versiche-

rungsbetriebswirtschaftlichen Prozessen 

präsent werden lässt und gerade für kleine 

und mittlere Unternehmen nur mit enorm 

hohem Aufwand zu bewältigen ist.

 

Durch die mediale und gesellschaftliche 

Diskussion zur Nachhaltigkeit sowie die 

öffentlich diskutierte Erwartungshaltung der 

NGOs (Non-Governmental Organizations) 

werden auch die Erwartungen, Wünsche 

und Bedürfnisse unserer Geschäftspartner 

und Kunden beeinflusst, womit Nachhaltig-

keit für Versicherungsunternehmen schnell 

zu einem Reputationsthema wird. Durch 

dieses hohe Öffentlichkeitsinteresse sind  

wir gehalten, Nachhaltigkeit in alle Unter-

nehmensprozesse zu integrieren. Indem  

das Thema Nachhaltigkeit für Verbraucher 

immer wichtiger wird, erwarten unsere 

Vertriebspartner von einem Maklerversiche-

rer auch entsprechende Angebote. Zudem 

müssen Versicherungsvermittler ab August 

2022 die Wünsche und Erwartungen ihrer 

Kunden in Bezug auf das Thema „Nachhal-



62

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

Da wir weder Industrie- noch Gewerbege-

schäft tätigen, bestehen bislang über die 

oben genannten konzernweit geltenden 

Standards hinaus bezüglich der Kohleindus-

trie keine definierten ESG-Kriterien in unse-

rer Zeichnungspolitik. Nichtsdestotrotz 

haben wir bei unseren Vermittlern immer 

auf langfristige und partnerschaftliche 

Geschäftsbeziehungen geachtet. Hierdurch 

erfüllen wir soziale sowie unternehmens-

ethische Nachhaltigkeitsziele. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Seit vielen Jahren werden unser Geschäfts-

gebaren und unsere Unternehmenswerte 

von einem „Code of Business Ethics“ be-

stimmt. Dieser Code hat als Common Sense 

von Anfang an Nachhaltigkeitsaspekte 

beinhaltet. Somit hat sich die InterRisk, 

schon bevor die Regulatorik das Thema 

Nachhaltigkeit „entdeckt“ hat, mit dieser 

zukunftsweisenden Frage befasst. Der 

gemäß Code of Business Ethics bestimmte 

Umgang mit unseren Mitarbeitern und 

Vermittlern lässt uns die sozialen und unter-

nehmensethischen Aspekte der Nachhaltig-

keit erfüllen.

  

Neben unseren intrinsischen Bemühungen 

erzeugt aber die Regulatorik einen immen-

sen extrinsischen Druck und einen hohen 

Aufwand, der teilweise über unsere bereits 

gelebte Nachhaltigkeit deutlich hinausgeht. 

Diese Regulatorik ist in erster Linie durch die 

EU-Kommission getrieben.

an klaren Nachhaltigkeitsvorgaben aus. So 

hat unser Konzern eine Klimawandelstrate-

gie mit dem Ziel der Dekarbonisierung ver- 

abschiedet. Dabei sollen Kapitalanlage wie 

auch Versicherungsdeckung die Kohleindus-

trie sowie Kohle verarbeitende Unterneh-

men meiden. Dieses Dekarbonisierungsziel 

betreiben wir aber maßvoll und differen- 

zieren hierbei nach der Abhängigkeit einzel-

ner Länder von Kohle als Energieträger. 

Neben einer Zurückhaltung in Kohleinves- 

titionen investieren wir grundsätzlich nicht 

in die Herstellung und Verbreitung geächte-

ter Waffen (zum Beispiel atomare, biolo- 

gische, chemische Waffen). 

Unsere gemäß Taxonomie- und Offenle-

gungsverordnung geforderte Darstellung 

nachhaltiger Kapitalallokation weisen wir 

zentral auf Konzernebene aus. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Aktuell haben definierte ESG-Kriterien in 

unserem Asset-Liability-Management keine 

hervorgehobene Rolle, da wir Nachhaltigkeit 

insbesondere auch so verstehen, dass wir 

jederzeit und nachhaltig unseren Leistungs-

versprechen an unsere Kunden nachkom-

men können. So fokussieren wir uns im 

Lebensversicherungsbereich in erster Linie 

auf biometrische Risiken, indem wir Risiko-

lebensversicherungen sowie Berufsunfähig-

keitsversicherungen anbieten. Bei langfris- 

tiger Veranlagung spielt Nachhaltigkeit 

dagegen selbstverständlich eine große Rolle. 
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9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

Wir suchen unsere Stakeholder bislang nicht 

explizit nach Nachhaltigkeitskriterien aus. 

Inwieweit das Lieferkettenstärkungsgesetz 

oder neue EU-rechtliche Vorgaben für die 

Versicherungswirtschaft Änderungen bewir-

ken, bleibt abzuwarten. Zudem unterliegen 

unsere Rückversicherer analog den regula-

torischen Nachhaltigkeitsvorgaben. Schluss-

endlich ist unsere ausschließliche Konzen-

tration auf das Privatkundengeschäft kein 

wirklicher Treiber der Nachhaltigkeitsdis-

kussion. 

Im Human-Resources-Bereich bekunden 

bereits unsere Bewerber Interesse am mobi-

len Arbeiten. Wir bieten ein sehr flexibles 

Homeoffice-Konzept an, motivieren unsere 

Führungskräfte zu Hybridmodellen im Rah-

men der Dienstwagenüberlegungen, pfle-

gen seit vielen Jahren das „papierlose“ Büro 

(keine Papierakten, Korrespondenz mög-

lichst papierfrei) und haben unsere Dienst-

reiseverordnung auf Nachhaltigkeit ausge-

legt (Nutzung alternativer Kommunikations- 

mittel zur Vermeidung von Dienstreisen, 

Prüfung der Notwendigkeit einer Dienst- 

reise, Nutzung emissionsarmer Transport- 

mittel). 

 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für  

Ihr Geschäftsmodell?

Ökologische Risiken sind in der Taxonomie 

sowie allgemein bereits gut definiert – ergo 

nimmt die Ökologie durch ihre klare Defini-

tion und Abgrenzbarkeit eine zentrale Be- 

deutung in der Nachhaltigkeitsdiskussion 

ein. Zudem spürt die Versicherungswirt-

schaft ökologische Risiken vorrangig in ihren 

Schadenaufwendungen – auch unter diesem 

Gesichtspunkt wird sich die Versicherungs-

wirtschaft in erster Linie mit ökologischen 

Risiken befassen. 

Aber auch die im BaFin-Merkblatt zur Nach-

haltigkeit vorgenommene Abgrenzung sozi- 

aler und unternehmensethischer Risiken ist 

für die Praxis verwendbar. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

Die Beschäftigung mit dem Thema „Nach-

haltigkeit“ wird im gesamten Markt als 

sinnvoll und notwendig erachtet. Dabei 

gehen die Marktteilnehmer je nach Größe 

und Exponiertheit mit dem Thema nach 

eigener Angemessenheit um. Vor dem 

Hintergrund des mit Nachhaltigkeit verbun-

denen Reputationsrisikos beobachtet sich 

der Markt gegenseitig. 

Der Erwartungshaltung unserer Kunden 

wollen wir im Sinne einer positiven Unter-

nehmensentwicklung gerecht werden. Da 

die Versicherungsbranche auf Langfristigkeit 

angelegt ist, erschließt sich automatisch eine 

Fokussierung auf Nachhaltigkeit.  
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG- 

Kriterien?

Wir haben unsere Versicherungsdeckungen 

für Fahrräder und E-Bikes verbessert und 

wollen somit eine Motivation zu erhöhter 

Fahrradnutzung kreieren (sogenanntes 

Nudging). Daneben nutzen wir technische 

Hilfsmittel zur Verringerung unseres CO2-

Ausstoßes wie eine Fotovoltaikanlage oder 

fördern die mobile Arbeit.  
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2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage- 

ment-Prozess in Ihrem Unternehmen 

aus? 

 

Kein aufgesetzter Prozess, fließt 

aber in alle Überlegungen der ver- 

schiedenen Geschäftsbereiche ein.

 b. Welchen Anteil am Change-Manage- 

ment-Prozess haben die Verände-

rungen im Sinne der Nachhaltigkeit? 

 

–

 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation? 

 

Nein

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeits-

überlegungen/ESG-Kriterien Ihre 

Investitions- und Finanzierungsent-

scheidungen?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management? 

 

Circa fünf Prozent.

  

8.4 Interview mit der Rückversiche-
rungsgesellschaft Kieler Rück 
Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits- 

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts-

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management)  

 

Verstärkte Berücksichtigung von Nach-

haltigkeitskriterien bei Investitionsent- 

scheidungen.

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik 

 

Nein, bisher nicht, da Rückversiche- 

rungsunternehmen. Allerdings be- 

obachten und begleiten wir die 

Verschiebung der Erstversicherer 

hin zu „grünen“ Produkten und 

Risiken aktiv.

 c. Grundsätzliche Veränderungen 

interner Prozesse (Ressourcennutzung, 

nachhaltige Mitarbeiterführung im 

Sinne von Homeoffice versus 

Präsenzanteilen) 

 

Ja, getrieben durch Coronapandemie 

fand hier eine Veränderung statt. In der 

Regel bis zu 40 Prozent mobiles Arbeiten 

möglich.  

 

Messung des eigenen Fußabdrucks 

inklusive Berücksichtigung der  

Mitarbeiterarbeitswege etc. 
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5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle? 

 

Kein Vertrieb B2C, im B2B-Bereich 

hält das Thema, nicht zuletzt durch 

die gestiegenen Regulatorikanfor-

derungen, zunehmend Einzug in den 

Gesprächen.

 b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor- 

gaben für den Vertrieb? 

 

Nicht gegeben.

 c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

Deckungen bei nicht nachhaltigen 

Risiken abgelehnt? 

 

Bisher nicht, sondern entsprechend 

den Deckungen der Erstversiche- 

rungsunternehmen. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regula- 

torische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische 

Aufgabe (im Sinne der Business  

Ethics)? 

 

Eine ethische Aufgabe, leider führt 

die Regulatorik in ihren Umsetzungs- 

anforderungen aber bei kleinen Unter-

nehmen zu massiven Kapazitätspro- 

blemen – ohne Mehrwert für das Thema 

Nachhaltigkeit, da zum Beispiel für kleine 

 b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 

und Artikel 9 EU-Offenlegungsver- 

ordnung lassen sich für Ihr Asset  

Management erkennen? 

 

Nicht gegeben, da Rückver- 

sicherung.

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit? 

 

Wir agieren in der Rechtsform des 

Versicherungsvereins auf Gegensei- 

tigkeit, entsprechend gibt es keine 

Kapitalgeber. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

 a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv- 

elemente die Nachhaltigkeit (Inves- 

tition in nachhaltige Kapitalanlagen, 

Zeichnung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM? 

 

Nicht gegeben.

 b. Hat ein nachhaltiges ALM eine Priori- 

tät auf der Aktiv- oder auf der Passiv-

seite?  

 

Nicht gegeben.



67

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken? 

 

Nicht unmittelbar, zunächst scheinen die 

ökologischen Aspekte vorrangig. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)?  

 

Nachhaltigkeit wird konsequent und 

proaktiv (beispielsweise Definition der 

Branche von kurzfristigen Nachhal- 

tigkeitszielen) verfolgt. Reputations-

schäden, die durch Greenwashing- 

Versuche entstehen könnten, werden 

vermieden. Die Ernsthaftigkeit des 

Themas ist in der Branche angekommen. 

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell-

veränderung? 

 

Ja

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten? 

 

Ja, in Abhängigkeit vom volkswirt-

schaftlichen Erfolg. 

Häuser stark begrenzte Zugangsmöglich-

keiten (Losgröße für Invests) zu „grünen“ 

Investitionen bestehen. Nachhaltigkeit 

sollte auch in der Regulatorik einen 

stärkeren Fokus auf Regionalität zulassen 

und die Politik hierfür Möglichkeiten 

schaffen.

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse- 

quenz europäischer Regulatorik (EU- 

Kommission)?  

 

Nein, primär durch Gesellschaft, 

insbesondere durch sichtbare 

Klimaveränderungen, getrieben.

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst 

als Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)? 

 

Nein 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für  

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext? 

 

Bisher nicht.

 b. Während ökologische Risiken klar 

definiert sind, bestehen Probleme in  

der Konkretisierung sozialer und unter-

nehmensethischer Risiken. Wie defi- 

nieren Sie für Ihr Unternehmen soziale 

und unternehmensethische Risiken? 

 

Bisher noch keine Definition, werden  

wir im Kontext der Veröffentlichung der 

EFRAG-Standards für unser Haus klassi-

fizieren.
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien? 

 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in der 

Wahl der Lieferanten etc.? 

 

Bisher primär im Bereich der Auswahl von 

Lieferanten etc. 

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Bei- 

spiel bei der Außendarstellung zur 

Akquise neuer Mitarbeiter, bei der 

Fortbildung der Mitarbeitenden im 

Sinne von Nachhaltigkeit, bei der 

Nutzungsmöglichkeit von Home- 

office, bei der Wahl des Firmen- 

fahrzeugs etc.? 

 

Wir haben uns intern CO2-Reduk-

tionsziele gesetzt, die bei entspre- 

chend anstehenden Entscheidun- 

gen Berücksichtigung finden.

 a. Kann Technologie zu einer erhöhten 

Nachhaltigkeit beitragen und wenn ja, 

wie? 

 

Branchenweit ein bedeutendes Thema, 

für uns als kleines Haus ohne eigenes 

Rechenzentrum etc. weitestgehend 

irrelevant.

 b. Welche Techniken und Methoden wählt 

Ihr Unternehmen zur Umsetzung von 

Nachhaltigkeit? 

 

Ressourcenschonung: zum Beispiel 

längere Nutzung technischer Hardware.

 c. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigkeitsbemühungen wünschen? 

 

Fokus auf die Weiterentwicklung alter- 

nativer Energien, zum Beispiel Wasser-

stoff.
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stehen die Umsetzung und Anwendung 

der regulatorischen Anforderungen an 

erster Stelle.

 b. Welchen Anteil am Change-Manage- 

 ment-Prozess haben die Verände- 

 rungen im Sinne der Nachhaltigkeit?  

 

 Siehe oben.

 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der  

 Agilitätsfaktoren der Organisation?  

 

 Siehe oben. 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien die Investi- 

tions- und Finanzierungsentscheidungen 

Ihrer Mandantinnen und Mandanten?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management?  

 

Aktuell noch nicht abzuschätzen, da sich 

die meisten Kunden noch mit der Aus-

legung der Regulatorik hinsichtlich 

Artikel-8- und Artikel-9-Produkten 

gemäß OffVO befassen.

 b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 und 

Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung 

lassen sich für Ihr Asset Management 

erkennen?  

 

Einschätzung zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht möglich, jedoch bereits jetzt abseh-

bar, dass für die zukünftige Produktent- 

wicklung die Klassifizierung der Produkte 

als Artikel-8- und Artikel-9-Produkt 

gemäß OffVO eine zentrale Rolle spielen 

wird.

8.5  Interview mit Stefan Heyers und 
Christoph Krallmann, Consulting 
Financial Services, KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell (als Beratungsunternehmen)?

 Relevantes Neugeschäft durch ganzheit-

liche Beratungsleistungen zu ESG 

 a. Fit-GAP-Analysen, um die Maturität 

der Kunden zu bestimmen und 

Handlungsfelder aufzudecken.

 b. Fachliche Beratung zwecks Anwen- 

dung der verschiedenen Regularien 

im Rahmen von ESG (OffVO, TaxVO, 

IDD etc.).

 Positionierung von KPMG als One-Stop-Shop 

für ESG insbesondere im Bereich Financial 

Services 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess bei Ihren 

Mandantinnen und Mandanten?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage-

ment-Prozess in den Unternehmen aus?  

 

Aktuell befinden sich die meisten 

Mandanten noch in einem zu frühen 

Stadium, um über langfristige Change-

Prozesse nachzudenken. Momentan 
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 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regula-

torische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische 

Aufgabe (im Sinne der Business Ethics)?  

 

50/50 – kurzfristig: regulatorischer 

Kraftakt, langfristig: fundamental 

ethische Aufgabe.

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse-

quenz europäischer Regulatorik 

(EU-Kommission)?  

 

Die Regulatorik hat die Überlegungen 

zum Thema Nachhaltigkeit neu angeregt.

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)?  

 

Siehe oben. 

6. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für das 

Geschäftsmodell Ihrer Mandantinnen und 

Mandanten?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext?  

 

Formal besteht kein Primat ökologischer 

Risiken. In der gelebten Praxis ist dies 

jedoch bei vielen Unternehmen tatsäch-

lich noch der Fall. Wir sehen hier aktuell 

einen zunehmenden Fokus auch auf 

soziale und Governance-Risiken.  

 b. Während ökologische Risiken klar defi-

niert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unter-

nehmensethischer Risiken. Wie defi- 

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit?  

 

Geplant für zukünftige Produktent-

wicklung. 

 4. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien die Vertriebs-  

und Absatzbemühungen Ihrer 

Mandanten?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle?  

 

Zukünftig entscheidendes Verkaufs- und 

Abgrenzungskriterium für Produkte, 

allerdings noch kein akutes Thema.

 b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor-

gaben für den Vertrieb?  

 

Bisher Fokus auf Kapitalanlage, langfristig 

aber Ziel für die VT und deren (neu zu 

entwickelnden) Produkte.

 c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

Deckungen bei nicht nachhaltigen 

Risiken abgelehnt? 

 

Überlegungen aktuell noch zu unkonkret, 

da noch keine absolute Gewissheit über 

die verschiedenen Produktklassifizie-

rungen (Art. 6/8/9) herrscht.

5. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

das Geschäftsmodell Ihrer Mandantinnen 

und Mandanten?
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 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten?  

 

Um langfristig wettbewerbsfähig zu 

bleiben, tendenziell ja. 

8. Wählen und beurteilen Ihre Mandantinnen 

und Mandanten ihre Stakeholder, Mitar-

beiter, Rückversicherung, Produktionsfak- 

toren) nach Nachhaltigkeitsüberlegungen/

ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Bei- 

spiel bei der Wahl des Rückversiche-

rers, im Einkauf von Produktionsfak- 

toren, in der Wahl der Lieferanten etc.?  

 

Aktuell steht der B2B-Bereich noch nicht 

im Fokus der ESG-Anwendung, langfristig 

jedoch nicht auszuschließen.

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Bei- 

spiel bei der Außendarstellung zur 

Akquise neuer Mitarbeiter, bei der 

Fortbildung der Mitarbeitenden im 

Sinne von Nachhaltigkeit, bei der 

Nutzungsmöglichkeit von Home- 

office, bei der Wahl des Firmen- 

fahrzeugs etc.?  

 

Größtenteils zur Abgrenzung zwecks 

Werbung neuer Talente, zu vernach-

lässigender Faktor bei Fortbildungen, 

Firmenfahrzeug-Policy wurde nicht 

genauer analysiert. 

nieren Sie für Ihr Unternehmen soziale 

und unternehmensethische Risiken?  

 

Je nach Unternehmen unterschiedlich, 

jedoch primär an den Richtlinien der 

OECD orientiert.

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken?  

 

Kurzfristig: Fokus auf ökologisch, 

langfristig: Gleichklang aller ESG- Risiken. 

7. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)?  

 

Kurzfristig: tendenziell ja,  

langfristig: nein, strategisch relevantes 

Kriterium (unter anderem  Außenwahr-

nehmung, Abgrenzungskriterium, 

Erwartungshaltung verschiedenster 

Stakeholder, gesellschaftliche Verant-

wortung).

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell-

veränderung?  

 

Unternehmensabhängig, tendenziell ja.
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9. Nutzen Ihre Mandantinnen und Mandan-

ten die Digitalisierung respektive konkrete 

Technologien zur Erfüllung ihrer Nachhal-

tigkeitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Kann Technologie zu einer erhöhten 

Nachhaltigkeit beitragen und wenn  

ja, wie?  

 

Signifikante Reduktion des Papierver-

brauchs, Reduktion der Reisetätigkei- 

ten durch moderne Kommunikations-

technologien.

 b. Welche Techniken und Methoden 

wählen Ihre Mandantinnen und 

Mandanten zur Umsetzung von 

Nachhaltigkeit?  

 

Unter anderem Digitalisierung von 

Antragsstrecken, Smartphone-

Applikationen statt physischen 

Schriftverkehrs.
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selbstverständlich beobachtet und für  

Planungen berücksichtigt. Mit anderen 

Versicherungsgesellschaften, Verbänden 

und Arbeitskreisen sowie mit dem externen 

Aktuar steht man in regelmäßigem Aus-

tausch zu potenziellen, durch ESG-Überle-

gungen provozierten Veränderungen des 

Versicherungsmarkts.  

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Inves- 

titions- und Finanzierungsentschei-

dungen?

Die LSH wird in ihrem Asset Management 

von der Ampega Kapitalverwaltungsgesell-

schaft betreut. Hierbei hat die LSH selbstver-

ständlich der Ampega das Mandat zu nach-

haltigen Kapitalanlagen erteilt. Ein Beispiel 

aus dem von Ampega verwalteten Kapital-

anlageportefeuille der LSH ist der Aktien-

fonds „Terra Assisi“, der in seinen Anlage- 

kriterien sogar deutlich über einen Anlage- 

fonds nach Artikel 9 EU-Offenlegungsver-

ordnung hinausgeht.   

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Als reiner Sachversicherer spielt für die LSH 

das Asset-Liability-Management eine gerin-

gere Rolle. Insbesondere sind wir von einem 

Fristenmatching nur gering bis gar nicht 

betroffen. Zur Berücksichtigung des Zinsän-

derungsrisikos verfolgen wir eine Duration 

von drei bis 3,5 Jahren. Nachhaltigkeitsüber-

legungen aber spielen für unser ALM de 

facto keine Rolle. 

8.6  Interview mit Markus Müller, Vor-
standsvorsitzender der Landes- 
schadenhilfe Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, Bad Falling-
bostel

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

Die Landesschadenhilfe (LSH) ist als kleine 

Versicherungsgesellschaft (Bruttobeitrags-

einnahmen unter 25 Millionen Euro) im 

ländlichen Raum tätig. In diesem Umfeld und 

bei der ländlichen Bevölkerung spielt das 

Thema Nachhaltigkeit keine größere Rolle. 

Ergo ist die Nachfrage der Versicherungs-

nehmer nach nachhaltigen Versicherungs-

produkten zur operativen Nachhaltigkeit der 

LSH sowie zur nachhaltigen Kapitalanlage-

politik gering bis nicht vorhanden. Gesell-

schaftlich wird kein nachhaltiges Geschäfts-

modell von der LSH erwartet. 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Mangels gesellschaftlicher oder regulato- 

rischer Erwartungshaltung besteht kein 

Bedarf für einen nachhaltigen Change- 

Management-Prozess in der LSH. Natürlich 

macht sich der Vorstand Gedanken über 

potenzielle zukünftige Herausforderungen, 

die sich durch eine allgemein notwendige 

Hinwendung zur Nachhaltigkeit ergeben 

werden. Im Nachhaltigkeitskontext sich 

verändernde Marktbedürfnisse werden 
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erkennen. Beispielsweise vergrößern ener-

getische und somit nachhaltige Bauweisen 

Schadenaufwendungen im Schadenfall, 

indem durch Dämmstoffe Leitungswasser-

schäden, durch Fotovoltaikanlagen Feuer-

schäden deutlich vergrößert werden. Solar-

anlagen werden zum Beispiel im Brandfall 

nicht gelöscht, wenn diese nicht abschaltbar 

sind.

  

Durch ökologische Auflagen bei Wiederher-

stellungen oder Reparaturen werden Scha-

denaufwendungen im Sinne eines Ände-

rungsrisikos erhöht. Durch diese erhöhten 

Schadenaufwendungen müssen Deckungs- 

und Tarifkonzepte neu überdacht werden.

Im Underwriting müssen wir gemäß IDD ab 

August 2022 ökologische wie soziale Risiken 

beim Versicherungsnehmer abfragen und 

könnten somit in Zukunft mit der Frage der  

Versicherbarkeit dieser Risiken konfrontiert 

werden. Eine schwierige Diskussion für einen 

kleinen Versicherer im ländlichen Raum. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

Als Erkenntnis aus unseren Verbandstreffen 

zeigt sich, dass die meisten kleineren Versi-

cherungsunternehmen sich in der Frage der 

Umsetzung von Nachhaltigkeitsüberlegun-

gen abwartend zeigen. Einige wenige nut-

zen das Thema als Marketinginstrument, 

ohne dabei aber ihr Geschäftsmodell anzu-

passen. Kleinere Gesellschaften dürften 

somit mangels konkreter Vorgaben eher 

„Smart Follower“ der allgemeinen Markt-

entwicklung sein. 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

Im Vertrieb spielt Nachhaltigkeit nur im 

Underwriting eine Rolle. Risiken, die im 

Schadenfall nachhaltig „aufzurüsten“ wären 

und deren nachhaltiges Schadenpotenzial 

noch nicht im Tarif berücksichtigt ist, sollen 

im Vertrieb eher gemieden werden. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Regulatorische Vorgaben zur Nachhaltigkeit 

spielen aktuell für uns als kleine Versiche-

rungsgesellschaft noch keine bedeutende 

Rolle. Wir beantworten Abfragen der BaFin 

und des GDV zu unserer Positionierung im 

Nachhaltigkeitskontext. Gemäß BaFin-Vor-

gabe nehmen wir in unserem aktuellen 

ORSA-Bericht Stellung zu unserer Nachhal-

tigkeitspositionierung – vor dem Hinter-

grund, dass Nachhaltigkeit in unserem 

Geschäftsmodell noch keine größere Bedeu-

tung hat, wählen wir hierbei aber in Abstim-

mung mit unserem externen Aktuar eine 

eher allgemein gehaltene Formulierung.  

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

Als landwirtschaftlich orientierter Versiche-

rer spielen in erster Linie ökologische Risiken 

über die mit ihnen verbundenen Schaden-

aufwendungen eine große Rolle – soziale 

Risiken und unternehmensethische Risiken 

können wir für unser Geschäftsmodell nicht 
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9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

Nein, bei unseren Stakeholdern, insbesonde-

re Mitarbeitern und Versicherungsnehmern, 

spielt das Thema Nachhaltigkeit eine eher 

untergeordnete Rolle. Im Austausch mit 

unseren Rückversicherern findet natürlich 

eine Abstimmung über allgemeine Nachhal-

tigkeitsentwicklungen statt.

10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

In unseren internen operativen Verände-

rungsprozessen werden energetische 

Vorgaben berücksichtigt (zum Beispiel 

Anschaffung einer Heizungsanlage, Um-

stellung des Fuhrparks auf E-Mobilität etc.).  
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die Organisation getragen. Durch die tiefe 

Verankerung in den Strukturen und die 

breite Umsetzung wird das Nachhaltig-

keitsbewusstsein gestärkt und Prozesse 

verändert.

 b. Welchen Anteil am Change-Manage-

ment-Prozess haben die Verände- 

rungen im Sinne der Nachhaltigkeit? 

 

Nichts ist so konstant wie der Wandel. 

Neben dem sehr grundlegenden Change, 

den Nachhaltigkeit auslöst, gibt es aber 

natürlich auch noch weitere große 

Themen, wie Digitalisierung oder flexibles 

Arbeiten. Der Anteil lässt sich nicht genau 

bestimmen.

 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation? 

 

–

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investitions- 

und Finanzierungsentscheidungen?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management? 

 

Circa zwei Drittel der Assets under 

Management sind nachhaltige 

Kapitalanlagen.

 b. Welche Auswirkungen von Artikel-8- 

und Artikel-9-EU-Offenlegungsver- 

ordnung lassen sich für Ihr Asset  

Management erkennen? 

 

Die Bedeutung von Artikel-8- und  

Artikel-9-Fonds nimmt für unser Asset 

Management deutlich zu.

8.7  Interview mit der LVM Versiche-
rung auf Gegenseitigkeit

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management)

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik

 c. Grundsätzliche Veränderungen inter-

ner Prozesse (Ressourcennutzung, 

nachhaltige Mitarbeiterführung im 

Sinne von Homeoffice versus 

Präsenzanteilen)

Nachhaltigkeit bedeutet für die LVM, als 

verlässliche Partnerin langfristig und 

ganzheitlich Verantwortung für Men-

schen und Umwelt zu übernehmen. Durch 

unsere ganzheitliche Nachhaltigkeitsstra-

tegie, in die der gesellschaftliche Bedeu-

tungszuwachs berücksichtigt ist, werden 

alle genannten Aspekte in a, b und c 

adressiert.

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage-

ment-Prozess in Ihrem Unternehmen 

aus? 

 

Nachhaltigkeitsüberlegungen werden im 

Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie in 
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 c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

Deckungen bei nicht nachhaltigen 

Risiken abgelehnt? 

 

Bisher nicht.

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regulato-

rische aufoktroyierte Pflichtübung oder 

eine fundamental ethische Aufgabe (im 

Sinne der Business Ethics)? 

 

Sowohl als auch.

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse-

quenz europäischer Regulatorik 

(EU-Kommission)? 

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)? 

 

b. und c.: Sowohl europäische als auch 

nationale Regulatorik spielt eine Rolle bei 

der Bedeutung und Umsetzung von 

Nachhaltigkeit im Unternehmen. 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext?

   

Als Risikoträger übernehmen Versicherer 

insbesondere Schäden, die durch Umwelt-

ereignisse entstehen.  

  

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit? 

 

Nachhaltigkeit ist ein Due-Diligence-

Punkt. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

 a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv-

elemente die Nachhaltigkeit (Inves- 

tition in nachhaltige Kapitalanlagen, 

Zeichnung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM? 

 

Der Einfluss der Aktivelemente ist deutlich 

stärker.

 b. Hat ein nachhaltiges ALM eine Priorität 

auf der Aktiv- oder auf der Passivseite?  

 

Die Priorität liegt auf der Aktivseite.

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle? 

 

Ja, durch erhöhte Kundennachfrage und 

die durch die IDD geforderte Abfrage der 

Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden 

kommt die Nachhaltigkeit vermehrt im 

Vertrieb an.

  b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor-

gaben für den Vertrieb? 

 

Nein, bisher gibt es keine nachhaltigen 

Zeichnungsvorgaben für den Vertrieb.



78

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

  Versicherer haben allerdings auch eine 

Rolle als Investor, als Arbeitgeber, als 

Partner der Gesellschaft etc. In diesen 

Bereichen nimmt die Bedeutung eines 

nachhaltigen Handelns immer weiter zu 

(vergleiche beispielsweise Lieferketten-

sorgfaltspflichtengesetz).

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)?  

 

Die große Bedeutung von Nachhaltigkeit 

wurde erkannt. Dabei erfolgt die Umset-

zung von reiner Erfüllung regulatorischer 

Anforderungen bis zu einer strategischen 

Positionierung.  

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell-

veränderung? 

 

Die Überzeugung ist unterschiedlich 

ausgeprägt. Durch die regulatorischen 

Anforderungen nimmt die Aufmerksam-

keit für Nachhaltigkeit natürlich deutlich 

zu. Gleichzeitig gibt es immer mehr intrin-

sisch motivierte Entscheider.

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten? 

 

Eine funktionierende Umwelt ist die Basis 

für jedes Wachstum und Wirtschaften. Es 

ist ein originäres Interesse der Versiche-

  Verändern sich versicherte Gefahren wie 

beispielsweise Sturm, Wasser oder Feuer 

durch den Klimawandel dahingehend, 

dass sich die gesamte Schadenerwartung 

ändert oder extreme Schadenereignisse 

vermehrt und unkalkulierbar auftreten, 

sollten diese Risiken noch stärker in den 

Fokus gerückt werden. 

  Für Versicherer sind folglich die Umwelt-

risiken von besonderer Bedeutung.

 b. Während ökologische Risiken klar defi-

niert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unterneh-

mensethischer Risiken. Wie definieren 

Sie für Ihr Unternehmen soziale und 

unternehmensethische Risiken?

   

Als Risikoträger übernehmen Versicherer 

insbesondere Schäden, die durch Umwelt-

ereignisse entstehen.  

 

Verändern sich versicherte Gefahren wie 

beispielsweise Sturm, Wasser oder Feuer 

durch den Klimawandel dahingehend, 

dass sich die gesamte Schadenerwartung 

ändert oder extreme Schadenereignisse 

vermehrt und unkalkulierbar auftreten, 

sollten diese Risiken noch stärker in den 

Fokus gerückt werden. 

  Für Versicherer sind folglich die Umwelt-

risiken von besonderer Bedeutung.

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken?

   

Vor dem Hintergrund der Bedeutung des 

Klimawandels für die Versicherungswirt-

schaft gehen wir davon aus, dass das 

Thema Klimawandel zukünftig weiterhin 

ein Fokusthema bleiben wird. 
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung 

respektive konkrete Technologien zur 

Erfüllung Ihrer Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien?

 

rungswirtschaft, dass Versicherungs- 

schutz bezahlbar bleibt. Daher ist es eine 

existenzielle Zukunftsvoraussetzung.  

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in der 

Wahl der Lieferanten etc.? 

 

Zukünftig sollen ESG-Kriterien in der 

Ausgliederungsrichtlinie eine größere 

Berücksichtigung finden. Bisher ist es 

noch kein zwingendes Kriterium.

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Beispiel 

bei der Außendarstellung zur Akquise 

neuer Mitarbeiter, bei der Fortbildung 

der Mitarbeitenden im Sinne von Nach-

haltigkeit, bei der Nutzungsmöglichkeit 

von Homeoffice, bei der Wahl des 

Firmenfahrzeugs etc.? 

 

Auch im HR-Bereich nimmt Nachhaltig-

keit eine immer wichtigere Rolle ein. In 

der Außendarstellung wird Nachhaltigkeit 

und Diversität immer wichtiger. Daher 

sind zukünftig mehr Fortbildungen zu  

der Thematik geplant. Auch der Fuhrpark 

wird im Hinblick auf Nachhaltigkeits- 

kriterien umgestaltet. 

 

a. Kann Technologie zu einer erhöhten 

Nachhaltigkeit beitragen und wenn  

ja, wie? 

 

Selbstverstädndlich, zum Beispiel durch 

effizientere Prozesse und Ressourcenmini-

mierung. Zum Beispiel Verringerung des 

Papierverbrauchs.

b. Welche Techniken und Methoden wählt  

Ihr Unternehmen zur Umsetzung von 

Nachhaltigkeit? 

 

Beispielsweise den Aufbau von Apps und die 

Verbesserung interner Anwendungen.
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sowie durch Reformen der IDD (Bereich 

Leben), der MiFID II sowie der Solvency-II-

Durchführungsverordnung zum 2. August 

2022 ohnehin eingefordert wird. Schluss- 

endlich hat die Versicherungswirtschaft auch 

unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten die 

Funktion eines Kapitalsammelbeckens. Der 

EU-Green Deal benötigt Versicherer als 

Investoren. 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in den 

Versicherungsunternehmen?

Nachhaltigkeit führt in den Versicherungs-

unternehmen zu einem Change-Manage-

ment-Prozess über die gesamte Wertschöp-

fungskette. Angefangen bei der Versiche- 

rungstechnik (Produktentwicklung, Scha-

denregulierung etc.) über die Nicht-Technik 

(Kapitalanlage, insbesondere Beteiligungen) 

bis hin zu internen Prozessen (Homeoffice-

Angebot für Mitarbeiter, papierloses Büro, 

E-Mobilität bei Dienstfahrzeugen) finden 

Veränderungsprozesse im Sinne der Nach-

haltigkeit statt. 

Die konkrete Umsetzung dieses prozessua-

len Change Managements steht dabei in 

vielen Unternehmen noch am Anfang. 

Häufig sind die Prozessveränderungen 

angekündigt, aber teilweise noch nicht 

umgesetzt und bleiben aktuell eher Stück-

werk.  

8.8  Interview mit Kristina Stiefel, 
Partner Risk & Regulation 
Insurance, Pricewaterhouse- 
Coopers GmbH Wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf das Geschäftsmo- 

dell der Versicherungswirtschaft?

Ausgehend von der Versicherungsbilanz 

wirkt das Thema Nachhaltigkeit sowohl auf 

die Elemente der Aktiv- wie auch der Passiv-

seite ein. Dabei ist die Einwirkung aus meiner 

Sicht bezogen auf Umweltschutz im Wesent-

lichen indirekt zu betrachten, da Versicherer 

aktivseitig über ihre Investitionspolitik (Asset 

Management) auf nachhaltige Kapitalanla-

geprodukte, passivseitig über ihre Risiko-

zeichnung und Deckungskonzeption auf 

nachhaltige Risikostrukturen Einfluss neh-

men können. 

Die Versicherungswirtschaft nimmt eine 

gesellschaftliche Verantwortung wahr – 

durch die Deckung von Risiken soll die Resi-

lienz einer Gesellschaft, insbesondere bezo-

gen auf Klimarisiken, erhöht werden. Diese 

sich in der Zeichnung von Risiken ausdrü-

ckende Verantwortung muss sich im Weite-

ren auf soziale und ethische Risiken erstre-

cken, womit die Versicherungswirtschaft 

indirekt durch ihre Zeichnungs- und Pro-

duktpolitik Nachhaltigkeit in die Gesellschaft 

transportiert. In diesem Zusammenhang 

muss sich auch die Versicherungsberatung 

zu einer nachhaltigen Problemlösungsbera-

tung fortentwickeln – eine Vorgabe, die 

durch die Taxonomie (Bereich Nichtleben) 
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4. Wird das Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) in der 

Versicherungswirtschaft von Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien 

beeinflusst?

Ein konsequentes ALM unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten ist mir noch nicht 

begegnet – der Weg des versicherungsbe-

triebswirtschaftlichen Geschäftsmodells 

muss aber genau in diese Richtung gehen.  

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien die Vertriebs- und 

Absatzbemühungen der Versicherungs-

wirtschaft?

Insbesondere die IDD- und die MiFID-II-An-

passungen zum 2. August 2022 werden in 

der Vertriebsberatung sowie in den Ver-

triebszielen den Nachhaltigkeitszielen ent-

sprechen müssen. Exogen sorgen somit 

regulatorische Vorgaben für eine Anpassung 

der Vertriebsvorgaben – endogen kann ich 

dagegen noch keine weiteren eigenständi-

gen Initiativen der Vertriebswege erkennen. 

Im Rahmen der Umsetzung der ESG-Anfor-

derungen gemäß Taxonomieverordnung 

muss der Vertrieb zum Nachhaltigkeitsbera-

ter werden. Hierzu werden interne Schulun-

gen der Vermittler notwendig werden. 

Versicherer sind selten First Mover, sondern 

bewegen sich, wenn sie regulatorische oder 

gesellschaftliche Notwendigkeiten vorfin-

den. In diesem Sinne sorgt aktuell die euro-

päische Regulatorik für einen Druck auf die 

Vertriebswege, Nachhaltigkeit zu fördern. 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeits-

überlegungen/ESG-Kriterien die 

Investitions- und Finanzierungs-

entscheidungen der Versicherungs- 

wirtschaft?

ESG-Kriterien werden mittlerweile in der 

Kapitalanlagepolitik aller Versicherungs-

unternehmen berücksichtigt. Dabei sind die 

den Kapitalanlagen zugrunde liegenden 

Produkte derzeit nur selten „dark green“ 

(Artikel 9 Offenlegungs-VO) und wenn, dann 

zumeist nur „light green“ (Artikel 8 Offen- 

legungs-VO). 

Bei „Light green“-Produkten gibt es noch 

einige Unsicherheiten, vor allem wenn der 

Deckungsstock noch nicht „light green“ ist, 

da zum Beispiel in einem solchen Fall in der 

Rentenbezugszeit keine Kapitalanlage in 

„light green“ zugesichert werden kann.

Manches Versicherungsunternehmen geht 

von einem kompletten Deckungsstock in 

„light green“ aus – dies betrachten wir in den 

Fällen kritisch, wenn die Einordnung in „light 

green“ nur daraus resultiert, dass einer 

bestimmten Nachhaltigkeitsinitiative beige-

treten wurde, ohne dass bereits Vorkehrun-

gen und Maßnahmen zur Umsetzung wirk-

sam eingeleitet worden sind. Für „Dark 

green“-Anlageprodukte ist der Markt noch 

sehr eng, womit auch die Investitionsmög-

lichkeiten der Versicherungsunternehmen 

begrenzt bleiben. Durch die Beratungs- und 

Betreuungsvorgabe im Rahmen nachhaltiger 

Themen (IDD, MiFID II, Solvency-II-Durchfüh-

rungsverordnung) werden diese Aspekte 

weiter gefördert.  



82

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für das 

Geschäftsmodell der Versicherungs-

wirtschaft?

Aufgrund der Besonderheit des versiche-

rungsbetriebswirtschaftlichen Geschäftsmo-

dells sind ökologische Risiken für die Branche 

von größter Bedeutung und am drängends-

ten. Es gilt der Grundsatz: „the most urgent 

topic is climate“. Soziale Aspekte und Unter-

nehmensethik sind unter Nachhaltigkeitsge-

sichtspunkten nicht zu vernachlässigen, und 

Versicherer werden auch hier einen Beitrag 

leisten können – der Schwerpunkt der Ver-

sicherungswirtschaft liegt zurzeit aber auf 

der Ökologie. 

8. Welchen Stellenwert messen die Stake-

holder (Anteilseigner, Investoren, Mitar- 

beiter, Rückversicherung, Produktions-

faktoren) den Nachhaltigkeitsüber- 

legungen und ESG-Bemühungen der 

Versicherungsunternehmen zu?

Die Erwartungen der Stakeholder an die 

Nachhaltigkeit der Versicherungsunterneh-

men sind sehr hoch. Auf Hauptversammlun-

gen von Versicherungsaktiengesellschaften 

bilden mittlerweile Fragen zur Nachhaltig-

keit den Großteil der Themen ab. Insbeson-

dere von Investoren und natürlich von Regu-

latoren ist eine hohe Erwartungshaltung an 

die Nachhaltigkeitsbemühungen der Unter-

nehmen zu erkennen. Seitens der Versiche-

rungsnehmer sowie der Anteilseigner (insbe-

sondere bei Kleinaktionären) entwickelt sich 

eine Erwartung an die Nachhaltigkeit erst 

langsam. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

das Geschäftsmodell der Versicherungs-

wirtschaft?

Nachhaltigkeit wird aktuell in der Versiche-

rungswirtschaft noch als „Pflichtübung“ ver- 

standen – die geschäftspolitische Sinnhaftig-

keit, der ökonomische und gesellschaftliche 

Nutzen setzen sich erst langsam in den 

Häusern durch. Vor allem die Taxonomie,  

die Offenlegungs-VO und die künftige CSRD 

werden die Transparenz bezogen auf nicht-

finanzielle Informationen deutlich erwei-

tern. Auf diesem Weg ist die europäische 

Regulatorik weltweit die ambitionierteste 

institutionelle Instanz. Andere Märkte (USA, 

China etc.) sind erst am Anfang ihrer Nach-

haltigkeitsüberlegungen – wenn überhaupt. 

Diese europäische Nachhaltigkeitsinitiative 

strahlt auf die nationalen Regulatoren aus 

und wird von diesen in unterschiedlicher 

Intensität als Multiplikatoren in die Märkte 

getragen. In den Versicherungsunterneh-

men bindet diese Regulatorik zunächst 

Ressourcen und ist kostentechnisch eine 

Belastung. Somit ist Nachhaltigkeit für die 

Unternehmen in der aktuellen Phase und  

in der kurzfristigen Perspektive noch ein 

Compliance-Thema. 

Zudem besteht innerhalb der Nachhaltig-

keitskennziffern noch ein Vergleichspro-

blem. Die Versicherungsunternehmen  

entwickeln ihre Key Performance Indicators 

(KPIs), die jedoch aufgrund von Freiheitsgra-

den in der Definition nicht vergleichbar sind. 

So gewinnt der Ausweis der Nachhaltigkeit 

per Taxonomie-KPIs eine gewisse Beliebig-

keit, die im weiteren Verlauf standardisiert 

werden muss, damit die Transparenz auch 

Wirkung erzielt. 
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9. Nutzen Versicherungsunternehmen 

Technologien und digitale Prozesse zur 

Umsetzung von Nachhaltigkeit?

Die Digitalisierung der Versicherungswirt-

schaft kann und wird zu einer nachhaltige-

ren Geschäftspolitik genutzt. Homeoffice-

Angebote für die Mitarbeiter, Remote- 

Techniken zur Vermeidung von Dienstreisen, 

Telematikprodukte für eine nachhaltigere 

Kfz-Nutzung, Smart-Home-Lösungen für 

eine nachhaltige, CO2-reduzierte Immobi-

lienverwaltung – die Liste der seitens der 

Versicherungswirtschaft initiierten Techno-

logienutzung zur Erhöhung nachhaltiger 

Prozesse könnte beliebig fortgesetzt  

werden. 
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schärft wird. Ob der Kunde dagegen eine 

nachhaltige Kapitalanlage im Sinne des 

Regulators honoriert, ob sie ihm überhaupt 

bewusst wird, steht auf einem anderen Blatt. 

Letztendlich erwarten auch unsere Mitarbei-

tenden ein nachhaltig agierendes Unterneh-

men. Die Sinnsuche unserer Mitarbeiter 

fokussiert nachhaltige Entwicklungen – die-

ser Sinnsuche müssen wir als Unternehmen 

gerecht werden.  

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Der Bewusstseinswandel bei den Mitarbei-

tenden findet bereits statt. Zudem herrscht 

beim Thema Nachhaltigkeit eine hohe intrin-

sische Motivation vor. Diese führt dazu, dass 

viele Ideen Bottom-up entwickelt werden. 

Ein von oben – Top-down – verordnetes 

Change Management durch die Unterneh-

mensleitung ist daher eher nicht notwendig. 

Wichtiger ist dagegen, dass alle Nachhaltig-

keitsbemühungen eines Unternehmens 

koordiniert und stets ganzheitlich betrachtet 

werden.

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Inves- 

titions- und Finanzierungsentschei-

dungen?

Unser primärer Anteilseigner ist mit 92,2 

Prozent die DZ BANK. Die DZ BANK Gruppe 

ist insgesamt bestrebt, die nachhaltige 

Entwicklung der Gesellschaft zu fördern, 

und bietet hierfür als führender Allfinanzan-

8.9  Interview mit Philipp Bäcker,  
Leiter Nachhaltigkeit/Konzernent-
wicklung der R+V Versicherung AG 

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

Der gesellschaftliche Bewusstseinswandel in 

puncto Nachhaltigkeit betrifft, mit leichter 

Zeitverzögerung zur Industrie, natürlich 

auch die Versicherungswirtschaft. Nachhal-

tigkeit sorgt durch ein breites gesellschaft-

liches Commitment für Marktveränderungen 

und Marktwandel im Sinne eines volkswirt-

schaftlichen Veränderungseffekts. Aufgrund 

dieser veränderten Erwartungshaltung 

unserer Stakeholder, insbesondere unserer 

Kunden, müssen wir unsere Verhaltenswei-

sen und insbesondere unser langfristig 

angelegtes Geschäftsmodell anpassen. 

Gerade unsere Versicherungsnehmer erwar-

ten und verlangen nachhaltige Problemlö-

sungen (verstärkt im Firmenkundenbereich, 

aber ebenso seitens der privaten Haushalte).

  

Neben unseren Kunden erweist sich der 

Regulator als hoher Einflussfaktor für eine 

nachhaltige Geschäftsmodellveränderung. 

Durch die EU-Taxonomie- sowie die Offen-

legungsverordnung werden neue Vorgaben 

geschaffen, die sich insbesondere in der 

Kapitalanlage im wahrsten Sinne des Wortes 

nachhaltig auswirken. Zudem nimmt der 

Regulator über die IDD-Novelle (Verpflich-

tung zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräfe-

renz des Kunden) Einfluss auf die Nachhaltig-

keitserwartungen der Kunden, da über diese 

Anpassungen des Beratungsprozesses die 

Vorstellungskraft der Versicherungsnehmer 

zum Thema Nachhaltigkeit potenziell ge-
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4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Unser Asset-Liability-Management wird 

bereits unter Nachhaltigkeitsgesichtspunk-

ten betrieben. Dabei liegt aktuell unser 

Fokus auf der Aktivseite. Im Sinne eines 

Integrationsansatzes (sogenannte ESG- 

Integration) richten wir unsere Neuanlage 

bereits umfassend auf Nachhaltigkeit aus. 

Hierzu betreiben wir ein Nachhaltigkeits-

Scoring der Asset-Titel mittels externer 

sowie interner Daten und bestimmen nach 

einer Ampellogik unser nachhaltiges Invest-

ment. Langfristig ist denkbar, dass die nach-

haltige Aktivseite auch die Zeichnungsmög-

lichkeiten der Passivseite (hinsichtlich Dura- 

tions- und Zins-Matching) bestimmt. 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

Nachhaltigkeit ist gerade im Vertrieb eines 

der aktuell wichtigsten Themen. Unsere ver- 

schiedenen Ressorts (Personenversicherung, 

Komposit-Versicherung, aktive Rückversiche-

rung) diskutieren intern, welche Risiken sie 

unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit in 

Zukunft zeichnen wollen. Dabei werden 

Abhängigkeiten und Konsequenzen von 

Entscheidungen erörtert, wie beispielsweise 

die betriebliche Altersvorsorge von Mitarbei-

tenden in Branchen, die unter Nachhaltig-

keitsgesichtspunkten kontrovers gesehen 

werden. 

Unser Außendienst wird in Sachen Nachhal-

tigkeit und nachhaltiger Beratung durch 

interne Schulungen qualifiziert. Die R+V will 

im Hinblick auf Nachhaltigkeit zu den füh-

bieter verschiedenste Finanzdienstleistun-

gen aus einer Hand an. In dieses Angebot 

reiht sich die R+V als der genossenschaftliche 

Versicherer ein.  

Im Bereich unserer Kapitalanlageinvestitio-

nen erwartet der Gesetzgeber, der Regula-

tor, eine Transformation des Asset Manage-

ments zu nachhaltigen Anlageentschei- 

dungen. Unser Haus strebt in der langfris- 

tigen Kapitalanlage die Klimaneutralität 

unseres Sicherungsvermögens bis zum Jahr 

2050 an – auf dem Weg dorthin haben wir 

uns transparente Zwischenziele gesetzt. 

Nachdem der größte Teil unserer Assets 

under Management aus dem Altersvorsor-

gebereich stammt (Lebensversicherung), ist 

somit das Klimaziel für das Gros unserer 

Kapitalanlagen relevant. Begonnen haben 

wir den skizzierten Weg mit dem Angebot 

von nachhaltigen Fonds, welche die Kunden 

unter unseren fondsbasierten Produkten 

schon seit Längerem auswählen können.

Leider ist es teilweise schwierig, die Nachhal-

tigkeit von Assetklassen zu bestimmen, 

beispielsweise bei „Over the Counter“-Trans-

aktionen, zu denen mangels Standardisie-

rung teilweise nicht ausreichend Nachhaltig-

keitskennziffern vorliegen. Bei standardi- 

sierten Anlagetiteln (zum Beispiel börsenge-

handelten Aktien) gelingt die Bestimmung 

der Nachhaltigkeit leichter, wenngleich auch 

hier noch große Unterschiede zwischen den 

verschiedenen Anlageklassen bestehen. Die 

Fokussierung einer nachhaltigen Kapitalan-

lage ist in erster Linie in der Personenversi-

cherung relevant – in Komposit erweist sich 

dagegen eher eine nachhaltige Risikozeich-

nung als bedeutend.  
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7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

Der Fokus der Nachhaltigkeitsüberlegungen 

der Versicherungswirtschaft liegt aktuell, 

allein aufgrund der medialen Berichterstat-

tung, auf ökologischen Risiken. So rechnen 

wir derzeit Klimastresstests, die sich auf die 

ökologische Sichtweise von Nachhaltigkeit 

fokussieren. Dagegen sollten aus meiner 

Sicht soziale Risiken stärker akzentuiert 

werden. Letztendlich führen erst soziale 

Risiken zu ökologischen Risiken, womit die 

Reihung ESG eher in SEG verändert werden 

müsste. Soziale Probleme sind der Ursprung 

für ökologische Risiken. Ökologische Nach-

haltigkeit wiederum sollte nicht nur auf 

CO2-Neutralität Wert legen, sondern bei-

spielsweise auch Elemente der Biodiversität 

berücksichtigen. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

Der Versicherungsmarkt ist in Sachen Nach-

haltigkeit ein Markt der vielen Geschwindig-

keiten. Die Auseinandersetzung mit Nach-

haltigkeit korreliert dabei mit der Unterneh- 

mensgröße. Große Versicherungsgesell-

schaften mit globalem Geschäft haben die 

Ressourcen und Kapazitäten, um sich mit 

nachhaltigen Themen prospektiv auseinan-

derzusetzen. Kleinere Gesellschaften tun 

sich damit schwerer. Während große Versi-

cherungsunternehmen bereits seit Jahren 

eine CO2-Bilanz für den Geschäftsbetrieb 

erstellen und sich nun mit der Messung der 

CO2-Emissionen in der Kapitalanlage und  

in der Risikozeichnung beschäftigen, haben 

einige kleinere Gesellschaften kürzlich erst- 

renden Versicherungsunternehmen in 

Deutschland zählen – hierzu ist besonders 

die Beratungsqualität unseres Außendiens-

tes als Qualifikationselement gefordert. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Nachhaltigkeit ist aus Sicht der R+V keine 

regulatorische Pflichtübung, sondern Not-

wendigkeit und Chance zugleich. Wir sehen 

in der Nachhaltigkeit die Chance, die Kunden 

in ihrem Transformationsprozess zu beglei-

ten und darüber Wachstumspotenzial für 

R+V zu generieren. Ergo wollen wir unsere 

Nachhaltigkeitsbemühungen auch in der 

Kundenkommunikation einsetzen. 

Aus unserer Sicht bestimmt die EU-Regula-

torik die Nachhaltigkeitsdiskussion – natio-

nale Bestimmungen (mit Ausnahme des 

deutschen Lieferkettensorgfaltspflichten-

gesetzes) leiten sich lediglich von den EU-

Vorgaben ab. Im Rahmen der EU-Regula- 

torik erweist sich besonders die Taxonomie-

verordnung als sehr aufwendig – zudem sind 

die Auslegungen des Gesetzgebers bis dato 

noch unklar. Klarheit in den Nachhaltigkeits-

verordnungen tut somit not. Spezifische 

Nachhaltigkeitsdaten fehlen aktuell insbe-

sondere im Versicherungsgeschäft. Bei allen 

Nachhaltigkeitsüberlegungen muss die 

Kundenbegeisterung weiterhin im Fokus 

stehen und bestmöglich mit den regula- 

torischen Vorgaben in Einklang gebracht 

werden.  
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

Technologie kann insbesondere bei Kun-

denkontaktpunkten zu einem nachhaltigen 

Kundenverkehr führen. Digitale Self-Ser-

vices, aber auch die Papierlosigkeit im 

Kundenverkehr tragen umfassend zur 

Nachhaltigkeit bei und werden insbeson-

dere von der jungen Versicherungsnehmer-

generation aktiv eingefordert. Daneben 

spielen natürlich Homeoffice-Angebote  

für unsere Mitarbeiter eine Rolle in unseren 

Nachhaltigkeitsbemühungen. Arbeitsmo-

delle der Zukunft, wie zum Beispiel Home- 

office-Möglichkeiten bis zu 100 Prozent, 

werden im Verbund mit einer nachhaltigen 

Betriebsökologie unsere internen Prozesse 

bestimmen. Die Elemente Fuhrpark (E-Mo-

bilität), Gebäude (nachhaltiges Gebäude-

management), Dienstreisen (Ersatz durch 

Online-Meetings) und Pendler (Stärkung 

ÖPNV) können für die Zukunft deutlich 

stärker unter Nachhaltigkeitszielen gese-

hen werden. Ziel muss eine Bewusstseins-

änderung interner Prozesse bezüglich der 

Wahrnehmung von Nachhaltigkeit sein. 

Betriebsökologie und Sozialengagement 

werden in der R+V bereits seit dem Jahr 

2012 forciert – auf diesem Weg sind wir 

bereits gut vorangekommen. Noch größere 

Hebel sehen wir allerdings in der Weiter-

entwicklung des Asset Managements 

sowie des Underwritings zu mehr Nachhal-

tigkeit – das eine tun heißt dabei nicht, das 

andere zu lassen.  

 

malig eine CO2-Bilanz für den Geschäftsbe-

trieb erstellt. Nachhaltigkeitsbeauftragte 

finden sich mittlerweile in fast allen Versi-

cherungsgesellschaften. Die Verortung im 

Unternehmen und die Größe der Teams 

variieren von Unternehmen zu Unterneh-

men.

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

Die Beschäftigung mit Nachhaltigkeit er- 

fordert ein Multistakeholder-Management. 

Dabei sind bestimmte Stakeholder im Sinne 

unserer Nachhaltigkeitsbemühungen prä-

senter als andere. Da wir kein börsennotier-

tes Unternehmen sind, müssen unsere Nach-

haltigkeitsbemühungen im Rahmen unseres 

genossenschaftlichen Konzepts unserer so- 

genannten Primärstufe (Volks- und Raiffei-

senbanken vor Ort) gerecht werden. Neben 

den sozialökologischen Banken (zum Beispiel 

GLS- und Pax-Bank) in der genossenschaft-

lichen FinanzGruppe richten sich auch die 

Volks- und Raiffeisenbanken zunehmend 

nachhaltig aus. Hier möchte R+V ein Partner 

auf Augenhöhe sein. 

Neben unserer Primärstufe ist der Regulator 

ein wichtiger Taktgeber und Adressat unse-

rer Nachhaltigkeitspolitik. Ebenso sind Mitar- 

beitererwartungen und NGO-Anforderun-

gen Elemente, die wir im Rahmen unserer 

Nachhaltigkeitsbemühungen berücksichti-

gen müssen.  
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Anteilseignern schuldig. So sind wir zur-

zeit auch in nicht nachhaltigen Bereichen 

investiert und erzielen aktuell eine über-

durchschnittliche Rendite bei fehlender 

oder geringerer Nachhaltigkeit des Invest-

ments. 

Unsere Produkt-, Zeichnungs- und Scha-

denpolitik berücksichtigt aufgrund unse-

rer klaren Ausrichtung auf das Bäcker- 

und Lebensmittelhandwerk explizit 

Aspekte der Nachhaltigkeit. So versuchen 

wir zum Beispiel bei Schäden an großen 

gewerblichen Backöfen diese im Sinne  

der Nachhaltigkeit nicht einfach auszu-

tauschen und durch einen neuen Ofen zu 

ersetzen (der beschädigte Altofen müsste 

entsorgt werden),  sondern den beschä-

digten Ofen zu reparieren oder durch 

einen gebrauchten Ersatzofen zu erset-

zen. Die längerfristige Nutzung versicher-

ter Gegenstände stellt unsere Sicht von 

Nachhaltigkeit dar. 

Im Kundenkontakt setzen wir die Nach-

haltigkeit unserer Versicherungsnehmer 

nicht als Zeichnungsgrundlage voraus. 

Jedoch nehmen wir bestimmte Risiken, 

deren Nachhaltigkeit per se nicht gege-

ben ist (zum Beispiel Fleisch verarbeitende 

Großunternehmen) erst gar nicht an. Bei 

den gezeichneten Risiken ist deren Nach-

haltigkeit somit keine Voraussetzung, ein- 

deutig nicht nachhaltige Risiken ziehen 

wir aber gar nicht in Erwägung.

Unsere eigenen Mitarbeiterprozesse 

haben wir nicht erst seit der Pandemie- 

situation deutlich auf Nachhaltigkeit 

ausgelegt. So können unsere Mitarbeiter 

umfassende Homeoffice-Möglichkeiten 

nutzen. Zudem bieten wir Jobtickets und 

weitere Förderungsmöglichkeiten zur 

Nutzung des öffentlichen Personennah-

8.10 Interview mit Jens Husung, SHB 
Allgemeine Versicherung VVaG

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management)

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik

 c. Grundsätzliche Veränderungen interner 

Prozesse (Ressourcennutzung, nachhal-

tige Mitarbeiterführung im Sinne von 

Homeoffice versus Präsenzanteilen)

Gemäß ihrer Historie konzentriert sich die 

SHB auf die Zielgruppe des Bäckerhand-

werks und ist allein durch die Anforderun-

gen dieser Versicherungsnehmer inhärent 

der Nachhaltigkeit verpflichtet. Allein 

durch das nachhaltige Geschäftsmodell 

und die damit verbundene Erwartungs-

haltung unserer Versicherungsnehmer 

und somit unserer VVaG-Anteilseigner 

spielt Nachhaltigkeit für die SHB eine 

besondere Rolle. 

Unser Asset Management haben wir an 

eine Kapitalverwaltungsgesellschaft aus- 

gelagert, achten aber hierbei über die 

Vorgabe von Zeichnungslimits ebenso auf 

Nachhaltigkeit. Jedoch bleibt bei Alloka-

tionsentscheidungen das Primat der Ren- 

dite bestehen – nachhaltige Kapitalanla-

gen gemäß Artikel 8 und Artikel 9 Offen-

legungsverordnung werden bei vergleich-

barer oder besserer Rendite vorgezogen, 

nicht aber bei geringerer Vergleichsren-

dite. Das Renditeprimat sind wir unseren 
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3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeits-

überlegungen/ESG-Kriterien Ihre 

Investitions- und Finanzierungs-

entscheidungen?

Wie bereits angedeutet, haben wir unsere 

Kapitalanlage ausgelagert. Nachhaltigkeit 

im Asset Management stellt natürlich eine 

unserer Zeichnungsvorgaben dar, wird 

jedoch sekundär im Vergleich zum Rendite-

ziel betrachtet. Unsere Investitionspolitik 

muss renditeorientiert, soll nachhaltig sein.

Im Rahmen der Finanzierung eines VVaG 

sind unsere Versicherungsnehmer gleichsam 

unsere Anteilseigner und Finanziers. Zumal 

sich unsere Versicherungsnehmer ausschließ-

lich aus nachhaltig orientierten Bäckern 

zusammensetzen, ist unsere Finanzierung 

per se nachhaltig orientiert.    

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Durch die Auslagerung unseres Asset Ma-

nagements betreiben wir auch unser Asset-

Liability-Management ausschließlich auf 

Basis einer Abstimmung leistungs- und 

finanzwirtschaftlicher Kenngrößen – Nach-

haltigkeit findet in diesem rein technischen 

Prozess wenig Berücksichtigung. In erster 

Linie fokussiert unser ALM die für unser 

Ergebnis höchst relevante Rückversiche-

rungspolitik und zielt auf die Frage einer 

Einschusspflicht unserer Rückversicherer ab 

(als kleine Versicherungsgesellschaft weisen 

wir eine hohe Zessionsquote auf). 

verkehrs an. Im weiteren Verlauf besteht 

die Überlegung, auf angemieteten exter-

nen Parkplätzen außerhalb unserer eige-

nen Tiefgarage E-Ladestationen zu instal-

lieren, um auch die E-Mobilität zu fördern. 

Darüber hinaus sind wir in der Planung, 

die Gebäude der SHB mit Solardachzie-

geln zu versehen.

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Unsere Unternehmensleitlinien sind auf ein 

permanentes Change Management im Sinne 

einer Anpassung an veränderte Rahmenbe-

dingungen ausgelegt. Wir sehen uns hier als 

kleines, aber agiles Unternehmen zur Anpas-

sung an neue Herausforderungen – das 

Nachhaltigkeitsziel stellt eine derartige 

Herausforderung dar. Allein unsere Primär-

zielgruppe der Bäcker erwartet von uns eine 

permanente Anpassung im Sinne von Nach-

haltigkeit. Unsere Anpassungsprozesse be- 

ziehen sich auf interne Prozesse (wir verfol-

gen das Ziel komplett papierloser Prozesse 

im Antragsprozess über die Homepage der 

SHB Versicherung), die Erweiterung unserer 

Zielgruppen (zum Beispiel erweitern wir 

unser Geschäftsfeld auf Lebensmittel ver-

arbeitende Betriebe sowie verstärkt auch 

auf private Haushalte) sowie die Arrondie-

rung unserer Vertriebswege. All diese An-

passungen werden unter dem Aspekt der 

Nachhaltigkeit geplant und umgesetzt.  
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praktizierte Nachhaltigkeit muss dagegen 

deutlicher auf unserer Homepage kommu-

niziert werden, und wir können zudem 

unsere Digitalisierungsbemühungen noch 

deutlicher mit dem Aspekt der Nachhaltig-

keit verknüpfen – über digitale Prozesse 

papier- und distanzlos zu werden trägt aus 

unserer Sicht zur Nachhaltigkeit bei. 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

Die SHB trennt die Nachhaltigkeitsziele klar 

nach dem ESG-Ansatz. Hierbei sehen wir als 

Solvency-II-pflichtiges Unternehmen die 

Erfüllung der Governance-Ziele als regulato-

rische Selbstverständlichkeit an und konzen-

trieren uns somit auf ökologische und soziale 

Ziele. Unsere sozialen Ziele versuchen wir in 

und durch unsere Mitarbeiter zu realisieren, 

indem wir diese fördern und Anreize zu 

einem nachhaltigen Leben schaffen. Im 

Rahmen der Ökologie versuchen wir in 

Schadenfällen eine Wegwerfmentalität 

(Ersatz durch etwas Neues) zu verhindern. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

Die Visibilität kleiner Versicherungsvereine 

auf Gegenseitigkeit ist insbesondere unter 

den Anteilseignern und Mitgliedervertretern 

sehr groß. Somit könnte sich ein VVaG ein 

Greenwashing oder ein Nachhaltigkeitsalibi 

nie leisten. Durch unsere Gesellschafter-

struktur sind der inhärente Druck zu Nach-

haltigkeit und die Gefahr eines individuellen 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Vertriebs-  

und Absatzbemühungen?

Aktuell versuchen wir einen ursprünglich 

nachhaltig orientierten Vertriebsweg zu 

reaktivieren. Unser Vertriebsweg „Versiche-

rungsdienst des Bäckerhandwerks“ war als 

Mehrfachagent unterwegs und wurde leider 

durch Umschlüsselungen von Beständen an 

Versicherungsmakler ausgedünnt. Nun 

wollen wir diese aus heutiger Sicht unvorteil-

hafte Weichenstellung der Vergangenheit 

korrigieren und den Versicherungsdienst als 

Inhouse-Broker reaktivieren. Dieser Ver-

triebsweg wird als Zielgruppe das Bäcker- 

und Lebensmittelhandwerk ansprechen und 

ist qua Erwartungshaltung der Versiche-

rungsnehmer zur Nachhaltigkeit verpflichtet. 

Ansonsten versuchen wir auch unsere wei- 

teren Vertriebswege möglichst nachhaltig zu 

gestalten – mit dem Fernziel einer CO2-Neu- 

tralität unseres Außendienstes (zum Beispiel 

durch eventuelle E-Mobilität unseres Versi-

cherungsdienstes oder auch durch ander-

weitige Maßnahmen der Vertriebswege). 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Da wir als Unternehmen die Mitarbeiterzahl 

von 500 nicht erreichen, ist die europäische 

Taxonomieverordnung für unser Haus nicht 

bindend. Die SHB verfolgt Nachhaltigkeits-

ziele aus eigener Überzeugung und bedarf 

keines regulatorischen Drucks. Durch unsere 

Zielgruppe nachhaltig orientierter Bäcker 

sind wir inhärent der Nachhaltigkeit ver-

pflichtet und benötigen keine regulatori-

schen Vorgaben. Unsere bereits gelebte und 
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

Die SHB sieht die Zukunftsthemen Nach-

haltigkeit und Digitalisierung stets in einer 

komplementären Beziehung zueinander. 

Wir versuchen digitale Prozesse zu nutzen, 

um Nachhaltigkeit und Kostenreduktion  

zu erreichen. Aktuell gestalten wir eine 

BIPRO-Schnittstelle zu unseren Vertriebs-

partnern, um auch mit diesen papierlos 

kommunizieren zu können. Auch unsere 

weiteren internen wie externen (Kunden-

ansprache-)Prozesse sollen durch digitale 

Unterstützung unserem Nachhaltigkeitsziel 

gerecht werden. 

Prangers deutlich größer als bei einer anony-

men Publikumsgesellschaft. Jeder Schaden- 

und Leistungsfall eines kleinen VVaG sollte, 

wenn möglich, dem Primat der Nachhaltig-

keit entsprechen (zum Beispiel CO2-Aus-

gleich bei Feuerschaden).  

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

Die SHB betrachtet Nachhaltigkeit als wichti-

ges Unternehmensziel, muss aber aufgrund 

ihrer Größe Restriktionen akzeptieren, die zu 

einer ambivalenten Haltung führen können. 

So müssen wir bei jeder Entscheidung pro 

Nachhaltigkeit immer auch die damit ver-

bundenen Umsetzungskosten im Auge be- 

halten. Wie bereits angedeutet, müssen die 

gezeichneten Risiken nicht nachhaltig sein 

(diese enge Sichtweise können wir uns auf- 

grund unseres Marktanteils nicht leisten), 

jedoch versuchen wir die von uns verantwor-

teten Prozesse nachhaltig zu gestalten (wie 

zum Beispiel der papierlose Antragsprozess 

mit Dunkelverarbeitung). Unser Bekenntnis 

zur Nachhaltigkeit dokumentiert sich darin, 

dass wir eine engagierte Mitarbeiterin der 

SHB zur Nachhaltigkeitsbeauftragten ausbil-

den, notwendige Umbaumaßnahmen unse-

rer eigenen Gebäude unter dem Aspekt der 

Nachhaltigkeit durchführen (beispielsweise 

eine geplante Fotovoltaikanlage zur Energie-

erzeugung auf dem SHB-Gebäudedach) und 

für den laufenden Betrieb Nachhaltigkeits-

aspekte (zum Beispiel Papierwahl) in Trans-

formationsprozesse einbeziehen. 
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 – Außenorganisationen wie Rating-

Agenturen führen verstärkt ESG-Ratings 

und -Rankings durch. 

 – Medien und Öffentlichkeit, zum Beispiel 

in der Form von NGOs, achten verstärkt 

auf die Nachhaltigkeitsbemühungen von 

Unternehmen.

Nachhaltigkeit ist somit für unser Haus kein 

 „Nice-to-have“, sondern ein strategisches 

Kernziel: „Gesellschaftliche Verantwortung  

und Nachhaltigkeit“ ist eine von vier Zieldi- 

mensionen unserer Unternehmensstrategie.

Seit zwölf Jahren erstellen wir einen Nach-

haltigkeitsbericht, seitdem können wir 

aktive, betriebsökologische Bemühungen 

unseres Hauses dokumentieren. Nachhaltig-

keit wird schrittweise in unser Kerngeschäft 

integriert, so insbesondere in der Kapitalan-

lage. Als weiteren Schritt integrieren wir 

nachhaltige Aspekte in unsere Versiche-

rungstechnik (Produktentwicklung, Under-

writing). 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Nachhaltigkeit ist im Hause der SV Sparkas-

senVersicherung Bestandteil einer kontinu-

ierlichen Weiterentwicklung und führt somit 

nicht zu einem Ad-hoc-Change-Manage-

ment-Prozess. Auch durch die EU-Vorgaben 

(Taxonomie- und Offenlegungsverordnung) 

wird ein permanenter Weiterentwicklungs-

prozess im Rahmen der erwarteten Nach-

haltigkeitsbemühungen initiiert. Somit ist 

Nachhaltigkeit ein „Moving Target“ und 

8.11 Interview mit Dr. Marcel Stierl, 
Leiter der Stabsstelle Nachhal-
tigkeit der SV SparkassenVer- 
sicherung Holding AG

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

Seit Jahren (die Stabsstelle Nachhaltigkeit 

wurde in der SparkassenVersicherung bereits 

im Jahr 2015 eingerichtet) befasst sich die  

SV SparkassenVersicherung intensiv mit den 

Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf ihr 

Geschäftsmodell. Als öffentlicher Versicherer 

mit einer langen Tradition bekennen wir uns 

zu Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Ver- 

antwortung. Dies sind zentrale Säulen unse-

rer Unternehmensstrategie und Teil unserer 

DNA. Zudem ergibt sich durch die wachsen-

den Nachhaltigkeitserwartungen unserer 

Stakeholder die Notwendigkeit einer inten-

siven Auseinandersetzung:

 – Vorgaben des Regulators (seitens der EU 

sowie der nationalen BaFin) zur Berück-

sichtigung von Nachhaltigkeit fordern 

eine Weiterentwicklung unserer Prozesse.

 – Unsere Kunden und Versicherungsnehmer 

erwarten zunehmend den Nachweis 

nachhaltigen Wirtschaftens. 

 – Mitarbeiter erwarten Nachhaltigkeits-

bemühungen ihres Arbeitgebers (teil- 

weise zitieren Bewerber bei Bewerbungs-

gesprächen aus unserem Nachhaltigkeits- 

bericht).
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3. Reduzierung der Klimawirkung und 

-risiken: Wir fokussieren mit unserer 

Investitionspolitik die Klimawirkung der 

allokierten Kapitalanlagen im Sinne eines 

CO2-Fußabdrucks. Mit unserer Kapitalan-

lagestrategie stehen wir zu dem im Pariser 

Klimaschutzabkommen festgeschriebe-

nen Ziel, die Erderwärmung auf deutlich 

unter zwei Grad Celsius zu begrenzen und 

die Finanzmittelflüsse sukzessive mit den 

Klimazielen in Einklang zu bringen. Hier-

für ist die SV im Jahr 2021 der Net-Zero 

Asset Owner Alliance (NZAOA) beige-

treten und wurde als erster öffentlicher 

Versicherer Deutschlands Teil eines Netz-

werks der weltweit größten Kapital- 

anleger.

4. Mitwirkungspolitik durch Engagement 

und Stimmrechtsausübung: Mit einem 

Active Ownership wollen wir unsere 

Einflussmöglichkeiten auf strategische 

Entscheidungen der Unternehmen nut-

zen, in die wir investieren. Beim Voting 

und Engagement unterstützen uns die 

Spezialisten für Nachhaltigkeit und Cor-

porate Governance der Deka Investment 

GmbH. 

5. Initiativen und Berichterstattung: Durch 

Öffentlichkeitsarbeit wollen wir unsere 

nachhaltige Kapitalanlagestrategie nach 

außen tragen und Mitstreiter motivieren. 

Hierzu dienen öffentlichkeitswirksame 

Berichte zu unseren Engagements ebenso 

wie Netzwerke. Neben unserem Beitritt 

zum Klimabündnis NZAOA sind wir Mit-

glied der Initiative für verantwortliches 

Investieren PRI (Principles for Responsible 

Investment). 

führt zur kontinuierlichen Weiterentwick-

lung unserer Aktivitäten.  

Wir sehen Nachhaltigkeit weniger als Agili-

tätsfaktor, da aus unserer Sicht nachhaltiges 

Wirtschaften inkrementeller Bestandteil 

täglicher Bemühungen ist. Dies zeigt sich  

in der bereits erwähnten Fokussierung von 

Nachhaltigkeit als eine unserer vier strate- 

gischen Zieldimensionen. 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tions- und Finanzierungs-entscheidungen?

Unser Eigentümer sind die Sparkassen, die 

ebenso regulatorisch wie auch gesellschaft-

lich der Nachhaltigkeit verpflichtet sind. 

Im Rahmen unserer Investmentstrategie  

ist Nachhaltigkeit seit Jahren ein Grundbe-

standteil unserer Kapitalanlagestrategie. 

Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage betrei-

ben wir mit fünf differenzierten Elementen:

1. Anwendung von Ausschlusskriterien: 

Kapitalanlagen müssen ethisch-mora-

lischen Aspekten genügen (gemäß UN 

Global Compact). Hier betreiben wir ein 

Ausschlussprinzip, indem Investments in 

Aktien und Unternehmensanleihen nicht 

getätigt werden, wenn sie nicht die gefor-

derten ethisch-moralischen Prinzipien 

erfüllen.

2. Verstärkte Investitionen in nachhaltige 

Anlagen: Wir fördern Direktinvestitionen 

in explizit nachhaltige Anlagen (Fotovol-

taik, Netzausbau). 
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In der Lebensversicherung werden wir 2022 

erstmals beginnen, Klimaszenarien und ihre 

Wirkungen auf Zinsen, Aktien, Immobilien 

und Preise im Rahmen von deterministischen 

Rechnungen zu berücksichtigen.  

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

In unserem Kerngeschäft Versicherung 

haben wir Nachhaltigkeitskriterien veran-

kert, zum Beispiel können unsere Kunden in 

der Altersvorsorge das Maß der Nachhaltig-

keit durch eine gezielte Fonds- und Index-

auswahl selbst bestimmen. Mit unseren 

Sachversicherungsprodukten unterstützen 

wir energieeffizienzsteigernde Maßnahmen 

und belohnen ressourcenschonendes Ver-

halten.

Seit dem Jahr 2020 werden im Underwriting 

(Zeichnung) industrieller Risiken in den Spar- 

ten Haftpflicht, Transport und Technische 

Versicherungen sowie in der Sachversiche-

rung die gleichen Ausschlusskriterien be-

rücksichtigt, die bereits seit Jahren erfolg-

reich in unserer Kapitalanlage Anwendung 

finden. Damit folgt auch der versicherungs-

technische Teil in Form des Einkaufs- und des 

Vertragsmanagements den Nachhaltigkeits-

kriterien der SV. Neben der Regelung für das 

Neugeschäft wurden auch die Bestände be- 

züglich der Einhaltung der Nachhaltigkeits-

kriterien überprüft und entsprechende 

Maßnahmen getroffen.

Grundsätzlich aber sehen wir aktuell noch 

ein Problem in der Aussagekraft der EU- 

Taxonomieverordnung und dem den Kapi-

talanlagen beigemessenen „Taxonomie- 

fähigkeitswert“. Aus diesem Grund sprechen 

wir im Rahmen unserer Kapitalanlagen 

gerne von folgender Dreiteilung:

 – Explizit nicht nachhaltige Investments  

(die bei uns ausgeschlossen werden).

 – Explizit nachhaltige Investments  

(zum Beispiel Fotovoltaik).

 – Zwischenbereich der „ nicht nicht-nach-

haltigen Investments“, wie zum Beispiel 

Staatsanleihen oder Pfandbriefe. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Aktuell hat unser Asset-Liability-Manage-

ment noch keinen klaren Nachhaltigkeits- 

fokus. Nichtsdestotrotz werden Nachhaltig-

keitsrisiken betrachtet. In den Schaden- 

Unfallversicherungen berücksichtigen wir  

im Underwriting industrieller Risiken die 

gleichen Ausschlusskriterien wie in der 

Kapitalanlage (Verstoß gegen UN Global 

Compact). Ebenso werden Klimarisiken im 

Rahmen des ORSA betrachtet, was insbeson-

dere aufgrund unseres großen Elementar-

exposures wichtig ist.
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Insofern stehen aktuell insbesondere klima-

induzierte Risiken im Fokus der SV Sparkas-

senVersicherung. Zudem bezieht sich die 

EU-Taxonomie aktuell nur auf ökologische 

Risiken, eine soziale Taxonomie ist in Be-

arbeitung, Überlegungen zur Governance 

bisher nur schematisch. Eine derzeitige 

Konzentration auf Ökologie ist somit bran-

chenweit nachvollziehbar. Dabei bleiben die 

Elemente Soziales und Governance für die 

Nachhaltigkeitsüberlegungen der Finanz-

dienstleistungsindustrie ebenso relevant, 

sind aktuell aber noch schwerer zu fassen.  

Angesicht einer klaren Interdependenz aller  

drei ESG-Elemente (in der Ursache-Wirkung 

hängen alle drei Faktoren natürlich zusam-

men) wird es zu einer konsequenten Ent-

wicklung und Beachtung aller ESG-Bereiche 

kommen müssen. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

Anfangs sah der Markt Nachhaltigkeit häu-

fig als regulatorische Pflicht – so wurden die 

Vorgaben auch in den Markt gebracht. 

Zunehmend aber erkennt der Versicherungs-

markt die mit Nachhaltigkeit verbundenen 

Chancen. Indem wir seit dem 2. August 2022 

eine verpflichtende Nachhaltigkeitsabfrage 

in der Finanzberatung bei unseren Kunden 

vornehmen müssen, wird eine nachhaltige 

Positionierung immer mehr auch als Wett-

bewerbschance gesehen. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Wir erkennen in den Nachhaltigkeitsvor- 

gaben eine deutlich europäische Motivation. 

Innerhalb Europas sehen wir wiederum eine 

sehr heterogene Umsetzung der Nachhaltig-

keitsbemühungen. Während Frankreich und 

die Niederlande eher als Frontrunner in Sa- 

chen Nachhaltigkeit unterwegs sind, finden 

die Überlegungen zu Sustainable Finance 

erst seit wenigen Jahren Eingang in die 

deutsche Politik. Auch wenn die europäi-

schen Vorgaben im Detail stellenweise ope- 

rativ sicher zu kleinteilig und wenig praxis-

tauglich sind, haben diese unzweifelhaft 

dazu geführt, dass Nachhaltigkeit – abseits 

der aktuellen Herausforderungen an den 

Finanzmärkten – zum zentralen Thema in 

der Finanzindustrie geworden ist. Die Wir-

kungen auf die Realwirtschaft sind unbe-

streitbar, sodass wir die Bemühungen ex- 

plizit unterstützen. Kritisch würden wir 

allerdings sehen, wenn zusätzliche natio- 

nale Regelungen im Sinne eines „Gold Pla-

ting“ die europäischen Regelungen ergän-

zen oder überlagern. Dies würde das euro-

päische Ziel einer Vereinheitlichung konter- 

karieren und die Komplexität weiter ohne 

jeglichen Zusatznutzen erhöhen.  

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken auf Ihr 

Geschäftsmodell?

Als großer Gebäudeversicherer haben natür-

lich insbesondere Klimarisiken eine große 

Bedeutung für unser Geschäftsmodell. 
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ 

ESG-Kriterien?

Zum einen helfen uns digitale Prozesse  

natürlich, unseren Ressourcenverbrauch im 

Geschäftsbetrieb zu reduzieren und effizi-

enter zu werden.

Zudem haben wir Versicherungsprodukte 

für neue Technologien der nachhaltigen 

und digitalen Transformation (Cyberversi-

cherung, E-Mobilität etc.) entwickelt. So 

gibt es ein Versicherungsprodukt für den 

Schutz von E-Bikes oder die Absicherung 

von E-Lade-Infrastruktur.  

Und gleichzeitig bieten uns versicherungs-

fernere digitale Ansätze mit direktem Be- 

zug zu den Werten und dem Know-how 

der SV die Chance, unsere SV-Themen zu 

erweitern. Die SV setzt sich seit vielen 

Jahren auf verschiedenen Ebenen für 

Nachhaltigkeit ein, mit der App BIKEO 

kommt nun eine weitere Aktivität dazu. 

BIKEO ist ein Fahrradrechner, welcher die 

positiven Effekte des Fahrradfahrens (Nach-

haltigkeit, Kostenersparnis, Gesundheit) 

messbar und sichtbar macht.

9. Welche Nachhaltigkeitsbemühungen 

unterhalten Sie gegenüber Ihren Stake-

holdern (Mitarbeitern, Rückversicherung, 

Lieferanten von Produktionsfaktoren)?

Die SV SparkassenVersicherung versucht  

ihre Mitarbeiter durch zahlreiche Aktionen  

für Nachhaltigkeitsthemen zu sensibilisieren. 

Hierzu veranstalten wir Nachhaltigkeitstage, 

betreiben separate Fahrradaktionen (Moti- 

vation, mit dem Fahrrad zur Arbeitsstelle zu 

kommen) und haben in unserer internen 

Mitarbeiter-App eine Plattform für eine 

Nachhaltigkeits-Community etabliert. Hier 

können sich die Kolleginnen und Kollegen 

zum Thema Nachhaltigkeit informieren und 

austauschen.

Im Rahmen der seit über zehn Jahren betrie-

benen betriebsökologischen Bemühungen 

sind wir beispielsweise auf Ökostrom umge-

stiegen, nutzen ausschließlich Recycling-

papier, sind dabei, sukzessive eine E-Lade- 

Infrastruktur an unseren Standorten zu 

schaffen. Nach GDV-Statuten sind wir bereits 

ein klimaneutraler Geschäftsbetrieb, da wir 

unsere Scope 1- und Scope 2-Emissionen 

bereits kompensieren. Zusätzlich kompen-

sieren wir auch unsere Dienstreisen (Teil von 

Scope 3). Der Neubau unseres Verwaltungs-

gebäudes in Mannheim wurde von der 

Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges 

Bauen mit dem Gold-Standard zertifiziert. 

Ebenso entsorgen wir unsere IT-Altgeräte 

nachhaltig über die Firma AfB gGmbH – so-

cial & green IT. Innerhalb des Beschaffungs-

prozesses berücksichtigen wir ökologische 

und soziale Aspekte als Entscheidungs- 

kriterien.
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– Ebenso erkennen wir eine deutliche Nach-

haltigkeitstendenz bei unseren Mitarbei- 

tern. Diese erwarten nachhaltige Unter-

nehmensinitiativen (zum Beispiel Förderung 

von Homeoffice, Tickets für öffentlichen 

Personennahverkehr, Elektromobilität bei 

Dienstwagen etc.) sowie ein nach außen klar 

kommuniziertes Commitment des Unterneh-

mens zum Thema Nachhaltigkeit (Mitarbei- 

ter wollen stolz auf ihr nachhaltiges Unter-

nehmen sein). Mitarbeiterplattformen (wie 

Kununu) fördern zudem die Nachhaltigkeits-

diskussion, womit nachhaltig orientierte 

Unternehmen qualifiziertere Mitarbeiter-

bewerbungen erhalten. 

– Letztendlich fordert die Öffentlichkeit  

(zum Beispiel via Institutionen) eine klare 

Unternehmenspositionierung in der Nach-

haltigkeitsdiskussion. Die UNIQA ist zu 

diesem Zweck auch vielen internationalen 

Mitgliedschaften beigetreten wie zuletzt der 

Net-Zero Asset Owner Alliance (Communi-

cation Embargo until 9. May), um somit ein 

klares öffentliches Bekenntnis zu einem 

nachhaltigen Geschäftsmodell abzugeben. 

Letztendlich motiviert der gesellschaftliche 

Nachhaltigkeitsdruck die europäische Regu-

lierung zu entsprechenden Vorgaben für die 

Finanzdienstleistungswirtschaft. Somit treibt 

die Öffentlichkeit die europäische sowie die 

nationale Nachhaltigkeitsregulatorik und 

nimmt indirekt Einfluss auf die Geschäfts-

modelle der Finanzdienstleistungswirtschaft.  

8.12  Interview mit Andreas Rauter, 
Head of Sustainability, Ethics & 
Public Affairs der UNIQA Insurance 
Group AG, Wien (Österreich)

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltig-

keitsaspekten allgemein auf Ihr 

Geschäftsmodell?

Der Vorstand der UNIQA hat bereits vor einigen 

Jahren die Bedeutung der Nachhaltigkeit für 

das Geschäftsmodell in Verbindung mit den 

Erwartungen seiner Stakeholder (Investoren, 

Kunden, Mitarbeiter, Öffentlichkeit) erkannt. 

– Investoren setzen klare ESG-Ziele für ihre 

Investitionen. Nachdem die UNIQA zu mehr 

als 50 Prozent von österreichischen Stif-

tungen finanziert ist, stehen deren Nachhal- 

tigkeitsziele sowieso im Fokus der Share-

holder-Erwartungen. Die Ausrichtung der 

Investoren auf Nachhaltigkeit nimmt mitt- 

lerweile eine höhere Bedeutung ein als der 

reine Renditeanspruch – Nachhaltigkeit steht 

im Fokus unserer Investoren, womit unser 

gesamtes Geschäftsmodell hierauf aus-

gerichtet wird. 

– In gleicher Weise erwarten auch unsere 

Versicherungsnehmer ein nachhaltiges 

Geschäftsmodell. Durch die gesellschaft-

liche Erwartungshaltung in Bezug auf 

ökologische und soziale Risiken (CO2-Ziele, 

Umweltschutz, Menschenrechte, Diversität, 

Kinderschutz etc.) entsteht ein klarer An-

spruch an unser Geschäftsmodell. Kinder 

und Jugendliche schärfen hier durch ihr 

klares Eintreten für Nachhaltigkeit das 

Anspruchsniveau ihrer Eltern. 
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kunft umfassend berücksichtigen. Der 

Change-Management-Prozess in Bezug 

auf Nachhaltigkeit erfüllt die gesamte 

Versicherungswirtschaft mit einer Nach-

haltigkeitsmission, zum Beispiel bezogen 

auf die Nicht-Versicherbarkeit fossiler 

Brennstoffe oder einer Investitionspolitik 

in Real Green Assets. Ebenso bezieht sich 

dieses Change Management auf den Ver- 

sicherungsvertrieb, indem beispielsweise 

keine Rabatte mehr bei CO2-intensiven 

Kraftfahrzeugen gegeben werden kön-

nen oder Nachhaltigkeitsaspekte zu einer 

Reduzierung der Tarifprämie führen. Ins- 

besondere die Monetarisierung des Ver- 

triebs muss Nachhaltigkeitsziele wider-

spiegeln, indem vom Vertrieb bewusst 

nicht versicherte, „braune“ Risiken zu 

einer Art „Beratungsgebühr“ führen.

  Die Versicherungswirtschaft sollte in ihren 

Beratungs- und Versicherungsverkaufsbe-

mühungen in puncto Nachhaltigkeit aktiv 

auf die Versicherungsnehmer zugehen 

und nicht passiv abwarten, bis der Kunde 

Nachhaltigkeit einfordert. Seit dem vier-

ten Quartal 2020 hat sich die UNIQA zu 

einem gewaltigen Change-Management-

Prozess hin zu Nachhaltigkeit entschlos-

sen. Dieser Prozess wird als ganzheitlicher 

Unternehmensansatz verstanden und 

umfasst das Asset Management, den 

Vertrieb, die interne wie externe Kommu-

nikation (zum Beispiel mit NGOs) sowie 

weitere Unternehmensprozesse. Somit 

sieht sich die UNIQA am österreichischen 

Markt eher als „Frontrunner“ in Sachen 

nachhaltiger Prozesse. Es wäre aus unse-

rer Sicht falsch, eine Politik des „Regula- 

tory Minimum“ in dieser Frage zu betrei-

ben, da man in dieser gesellschaftlich 

relevanten Thematik schnell mit „Blaming 

Effects“ rechnen muss.

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende Be-

deutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage-

ment-Prozess in Ihrem Unternehmen 

aus?

 b. Welchen Anteil am Change-Manage-

ment-Prozess haben die Verände- 

rungen im Sinne der Nachhaltigkeit?

 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation?

  Nachhaltigkeit war, ist und wird immer  

ein selbstverständlicher Bestandteil eines 

permanenten Change Managements der 

UNIQA sein. Im Rahmen dieses Verände-

rungsprozesses stehen wir dabei immer 

wieder vor der Frage „easy to tell – hard  

to execute“ – grundsätzlich stimmt jeder 

Prozessteilnehmer der Bedeutung von 

Nachhaltigkeit zu, aber die Umsetzung in 

seinen Prozessen erweist sich zumeist als 

schwierig und nur langfristig gestaltbar. 

  So ist die Umsetzung der Nachhaltigkeit in 

der Organisation ein langfristiger Prozess. 

Wie positioniert sich das Unternehmen 

mit seinen Produkten sowie seiner Bera-

tungs- und Betreuungsleistung gegen-

über Privatkunden, kleinen und mittleren 

Unternehmen (sogenannten KMUs) und 

Industrieunternehmen? Wie monetarisie-

re ich weiterhin im Geschäftsmodell und 

finanziere meinen Vertrieb, um diesen zu 

nachhaltigen Beratungen, Produkten und 

Serviceleistungen zu motivieren? Unsere 

Produktpalette ist noch nicht komplett 

auf nachhaltige Versicherungsprodukte 

ausgebaut, soll diese aber in naher Zu-
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4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

 a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv-

elemente die Nachhaltigkeit (Inves- 

tition in nachhaltige Kapitalanlagen, 

Zeichnung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM?

 b. Hat ein nachhaltiges ALM eine Priorität 

auf der Aktiv- oder auf der Passivseite? 

Ein über Jahrzehnte aufgebautes erfolg-

reiches und mit funktionierenden Credit 

Ratings abgestimmtes Asset-Liability- 

Management kann nicht kurzerhand auf 

Nachhaltigkeitskriterien umschwenken 

respektive mit Nachhaltigkeitselementen 

erweitert werden. So steht das Asset- 

Liability-Management aktuell vor der 

Frage, seine Fristenkongruenz zugunsten 

von Nachhaltigkeitsrisiken aufzugeben – 

ein nachhaltiges ALM würde somit be-

stehende und über lange Zeiträume auf- 

gebaute Risikostrukturen verändern. Vor 

diesem Hintergrund steht eine ESG-kon-

forme Anpassung des ALM in der Diskus-

sion und wird sich erst in langfristigen 

Prozessen realisieren lassen. Dabei wer-

den sicherlich Equity-ähnliche Risiken 

stärker gefördert werden müssen – mit 

entsprechenden Veränderungen im 

ALM-Modell.  

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tions- und Finanzierungsentscheidungen?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management?

 b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 und 

Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung 

lassen sich für Ihr Asset Management 

erkennen?

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit?

Aktuell verbuchen wir ein Allokationsvo-

lumen von 1,2 Milliarden Euro, sogenann-

te Green Assets, womit Green Assets  

circa fünf Prozent unserer Assets under 

Management ausmachen. Unsere fonds-

gebundene Lebensversicherung ist durch 

Kapitalanlagen gemäß Artikel 8 EU- 

Offenlegungsverordnung abgebildet. In 

unseren klassischen Lebensversicherungs-

produkten haben wir noch keine nachhal-

tige Kapitalabbildung erreicht. Für eine 

taxonomiekonforme Abbildung unserer 

Kapitalanlagen nutzen wir bewusst eine 

scharfe Kennziffer, die über eine allgemei-

ne Bewertung sogenannter „Taxonomy 

Eligible Investments“ hinausgeht. Somit 

entsprechen unsere Green Assets jeg- 

licher Nachhaltigkeitsnorm. Im Rahmen 

der Finanzierung haben wir erst kürzlich 

zwei Green Bonds mit einem Gesamtvo-

lumen von circa 500 Millionen Euro bege-

ben. Da wir zu mehr als 50 Prozent von 

österreichischen Stiftungen finanziert 

sind, sind deren nachhaltige Interessen 

Grundlage unserer Eigenfinanzierung.    
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Versicherungsprodukten nur ein Bestand-

teil der Beratungsleistung ist. Eine ange-

passte Monetarisierung muss diese Leis-

tung des Partnerrings berücksichtigen. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regula-

torische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische Auf-

gabe (im Sinne der Business Ethics)?

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse-

quenz europäischer Regulatorik 

(EU-Kommission)? 

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik?

Der maßgebliche Treiber ist die europäi-

sche Regulatorik in Form verschiedenster 

Vorgaben (IDD, EU-Taxonomie, Offenle-

gungsverordnung, CSRD-Richtlinie etc.). 

Aber auch die nationale Regulatorik 

fördert durch ihre Initiativen die Umset-

zung der Nachhaltigkeit in der Finanz-

dienstleistungswirtschaft. So weist die 

österreichische Finanzmarktaufsicht FMA 

in Guidelines explizit auf Nachhaltigkeit 

hin und erwähnt hierbei besonders die 

aus Nachhaltigkeit der Finanzbranche 

erwachsenden Chancen. Schlussendlich 

wären nationale Initiativen wie die öster-

reichische Green Finance Alliance zu 

nennen, die Mitte Mai 2022 klar Unter-

nehmen benennt, die sich den Zielen der 

Nachhaltigkeit verschrieben haben. 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle?

 b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor-

gaben für den Vertrieb?

 c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

Deckungen bei nicht nachhaltigen 

Risiken abgelehnt?

Nachhaltigkeit spielt in unserem Vertrieb 

seit Jahren eine große Rolle. So gibt es 

selbstverständlich ESG-konforme Zeich-

nungsvorgaben in Form von Ausschluss-

kriterien ebenso wie Zeichnungslimite bei 

nicht nachhaltigen oder weniger nachhal-

tigen Risiken. Zur Verstärkung unserer 

vertrieblichen Nachhaltigkeitsbemühun-

gen bauen wir Spezialisten für einen 

nachhaltigen Vertrieb auf. Das Ziel ist eine 

breite Ausbildung des Vertriebs in Fragen 

der Nachhaltigkeit, um dessen Beratungs-

leistung in dieser Ausrichtung zu forcie-

ren. Dazu führen wir Inhouse-Schulungen 

zum Thema Nachhaltigkeit durch. In die- 

sem Kontext müssen wir uns natürlich 

auch Gedanken um die Monetarisierung 

dieser erwünschten nachhaltigen Bera-

tungsleistungen machen. Die Idee hierzu 

ist ein sogenannter Partnerring, in dem 

sich der Vertrieb um Partnerbildungen 

nachhaltiger Einheiten kümmert. Der Ver- 

trieb entwickelt sich somit vom reinen 

Versicherungsverkäufer zum „Nachhaltig-

keitsberater“, bei dem der Verkauf von 
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8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)? 

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell-

veränderung?

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten?

Im klaren Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 

erweist sich der Markt als eher heterogen. 

Die meisten Unternehmen bekennen sich 

klar zum 1,5-Grad-Ziel sowie zum schritt-

weisen Ausstieg aus Kohle, etwas undiffe-

renzierter zu Öl und Gas im Rahmen ihrer 

Kapitalanlage. Wie stark die Bereitschaft 

ist, das Geschäftsmodell klar in Richtung 

Nachhaltigkeit anzupassen, wird der 

Beitritt zur „Green Finance Alliance“ 

zeigen.  

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in der 

Wahl der Lieferanten etc.?

 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext?

 b. Während ökologische Risiken klar defi-

niert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unter-

nehmensethischer Risiken. Wie defi- 

nieren Sie für Ihr Unternehmen soziale 

und unternehmensethische Risiken?

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken?

Die gesamte Finanzdienstleistungswirt-

schaft konzentriert sich derzeit in der 

Nachhaltigkeitsdiskussion auf ökologische 

Risiken (Klimaziele), da diese durch klare 

Vorgaben (CO2-Ziele, Net-Zero-Initiativen) 

sowie durch belegbare Kennzahlen defi-

nierbar und nachweisbar sind. Während 

Governance sowieso die Grundlage für 

das Geschäftsmodell der Finanzdienstleis-

ter ist (siehe Compliance als Governance-

Funktion), werden soziale Risiken noch 

häufig unterschätzt. So spielen Men-

schenrechte insbesondere im Underwri-

ting sowie im Investmentbereich eine 

große Rolle und prägen dergestalt das 

Geschäftsmodell der Finanzdienstleister. 

Somit wird in Zukunft eine stärkere Ak-

zentuierung auf soziale Risiken gesetzt 

werden, da gesellschaftliches Vertrauen in 

ein Unternehmen seine stärkste Währung 

darstellt. 
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

 

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Beispiel 

bei der Außendarstellung zur Akquise 

neuer Mitarbeiter, bei der Fortbildung 

der Mitarbeitenden im Sinne von Nach-

haltigkeit, bei der Nutzungsmöglichkeit 

von Homeoffice, bei der Wahl des 

Firmenfahrzeugs etc.?

Im B2B-Bereich berücksichtigen wir bei 

unseren Einkaufsprozessen die Nachhal-

tigkeitsorientierung unserer Koopera-

tionspartner. Bei Mitarbeitern erfolgt im 

Onboarding-Prozess noch keine Berück-

sichtigung der Nachhaltigkeit, Schulungs-

prozesse sind jedoch bereits auf Nachhal-

tigkeit ausgelegt. Bei unseren Produk- 

tionsfaktoren versuchen wir Schritt für 

Schritt unsere Nachhaltigkeitsphilosophie 

umzusetzen (zum Beispiel im Rahmen 

unserer Reisepolicy oder der Umgestal-

tung unseres Fuhrparks auf E-Mobilität). 

Mit unseren Rückversicherern stehen wir 

im permanenten Austausch zur Umset-

zung nachhaltiger Prozesse, und in unse-

rem Vertrieb versuchen wir die Vergü-

tungspolitik auf Nachhaltigkeit 

auszurichten.  

 a. Kann Technologie zu einer erhöhten 

Nachhaltigkeit beitragen und wenn  

ja, wie?

 b. Welche Techniken und Methoden wählt 

Ihr Unternehmen zur Umsetzung von 

Nachhaltigkeit?

 c. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigkeitsbemühungen wünschen?

Insbesondere im Bereich des Homeoffice-

Angebots versuchen wir die Möglichkei-

ten nachhaltigen Arbeitens zu realisieren 

– hierzu ermuntern wir unsere Mitarbei-

ter, Homeoffice zu wählen, und haben 

selbstverständlich alle Prozesse auf pa-

pierloses Arbeiten umgestellt. In der 

Kundenkommunikation incentivieren wir 

eine rein digitale Kommunikation und 

bieten den Kunden alle Dokumente in 

digitaler Verwaltung und App-Accounts 

an. Darüber hinaus versuchen wir unsere 

Umbaumaßnahmen ressourcenschonend 

durchzuführen und hierbei energetische 

Sanierungen zu ermöglichen (beispiels-

weise wechseln wir unsere Energiequellen 

von Gas auf Fotovoltaik). Wir sind der Net- 

Zero Insurance Alliance sowie weiteren 

Nachhaltigkeitsinitiativen beigetreten 

und versuchen diese aktiv zu unter- 

stützen. 



103

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

geschlossen. Damals wurde zudem für uns 

ein Zertifikat zur Finanzierung erneuer-

barer Energien aufgelegt. Dieses Engage- 

ment haben wir sukzessive ausgebaut, 

sodass heute insgesamt 15 Solar- und 14 

Windparks sowie sechs Wasserkraftwer- 

ke in Deutschland, Frankreich, Dänemark 

und Portugal mit einer jährlichen Leistung 

von rund 400 MWh finanziert werden.  

Im Jahr 2017 haben wir uns entschieden, 

Unternehmen, welche mit Streumunition 

in Verbindung stehen, für unsere Kapital-

anlage auszuschließen.

 Mit unserem Beitritt zu den Principles for 

Responsible Investment (PRI) im Jahr 2019 

haben wir unseren Ansatz, Nachhaltigkeit 

in der Kapitalanlage zu berücksichtigen, 

in ein internationales Rahmenwerk einge-

bettet und entwickeln diesen entlang der 

sechs einhergehenden Prinzipien fort. In 

Übereinstimmung mit einer Verlautba- 

rung des Gesamtverbands der Deutschen 

Versicherungswirtschaft (GDV) vom 

Januar 2021 streben wir an, unsere 

Kapitalanlagen bis 2050 treibhausgas-

neutral zu gestalten. Dazu haben wir ein 

Team etabliert, das die zukünftige stra-

tegische nachhaltige Ausrichtung der 

Kapitalanlage des Konzerns verantwor-

tet. Die Strategie beschreibt unser Nach- 

haltigkeitsverständnis, formalisiert Ziele 

und formuliert Maßnahmen zur 

Umsetzung.

 Um die langfristige und nachhaltige 

Erfüllbarkeit der versicherungsseitigen 

Verpflichtungen zu gewährleisten und 

unserem Selbstverständnis als verant-

wortungsvoller Investor nachzukommen, 

haben wir die Kriterien für die Auswahl 

unserer Kapitalanlagen (Sicherheit, Qua-

lität, Liquidität und Rentabilität) um die 

Dimension der Nachhaltigkeit erweitert. 

8.13  Interview mit dem Versiche-
rungskonzern Versicherungs- 
kammer Bayern Versicherungs-
anstalt des öffentlichen Rechts

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management)

 Die langfristige und nachhaltige Erfüllbar-

keit der versicherungsseitigen Verpflich- 

tungen ist das zentrale Ziel unserer Kapi-

talanlage; damit werden wir unserer Ver- 

antwortung gegenüber unseren Kunden 

gerecht.

 Wir sind uns bewusst, dass unsere Kapital-

anlage ein wirkungsvoller Hebel ist, und 

möchten diese unter dem Gesichtspunkt 

der Nachhaltigkeit verantwortungsvoll 

gestalten. Die Nachhaltigkeitsstrategie 

für die Kapitalanlage gibt einen Mindest-

standard vor, der grundlegende Standards 

eines nachhaltigen Wirtschaftens einfor-

dert und unserem Selbstverständnis als 

Versicherer der Regionen mit öffentlichem 

Auftrag gerecht wird. Zusätzlich wollen 

wir neben geltenden Mindeststandards 

gezielt auch Anlagemöglichkeiten rea-

lisieren, bei denen neben einer angemes- 

senen Rendite ein messbarer, positiver 

Beitrag für Umwelt und Gesellschaft 

entsteht.

 Wir verstehen Nachhaltigkeit in der 

Kapitalanlage als einen fortlaufenden 

Prozess. Bereits seit 2015 haben wir 

Spekulationen auf Nahrungsmittel oder 

Kapitalanlagen in Agrarrohstoffe aus-
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zes sowie zum Schutz der Ökosysteme 

sowie Produkte mit Fokus auf regionale 

und soziale Belange. Wir planen, unser 

Angebot an nachhaltigen Versicherungs-

produkten auszubauen sowie bis 2025 

zunehmend Nachhaltigkeitskriterien in 

die Schadenregulierung zu integrieren. 

– Lebens- und Rentenversicherung: Unsere 

Produkte weisen bereits heute ESG-Merk-

male auf, dennoch werden wir Nachhal- 

tigkeitsaspekte stärker in das Produkt-

portfolio integrieren. Aufgrund unserer 

besonderen gesellschaftlichen und sozial-

politischen Verantwortung als lebens- 

langer Begleiter unserer Kund*innen ist 

Nachhaltigkeit in unseren Produkten in-

begriffen. Bisher wurden in den Anlage- 

entscheidungen Nachhaltigkeitskriterien 

berücksichtigt, dies werden wir noch 

erhöhen.

– Krankenversicherung: Sozialen Belangen 

messen wir hier einen hohen Wert bei 

und möchten gleichzeitig unser Angebot 

an nachhaltigen Produkten weiter 

ausbauen.

 Um Schäden erst gar nicht entstehen  

zu lassen oder im Ernstfall deren Folgen 

möglichst gering zu halten, setzt der 

Konzern Versicherungskammer auf 

Schadenprävention – denn am besten im 

Sinne der Nachhaltigkeit ist der Schaden,  

der erst gar nicht entsteht.

 Zu unserer Kernkompetenz gehört, Pro-

dukte für die Herausforderungen und zur 

Bewältigung der Folgen des Klimawan-

dels bereitzustellen. Dafür erforschen wir 

Ursachen und Folgen des Klimawandels 

und investieren in Maßnahmen zur Auf-

klärung und Risikoprävention.

Unsere Strategie haben wir in ESG-Invest-

mentansätzen konkretisiert. Chancen und 

Risiken von Anlagemöglichkeiten werden 

durch unsere Anlagespezialisten erkannt 

und bei Entscheidungsprozessen berück-

sichtigt. Auch ESG-Aspekte können Trei- 

ber von Chancen und Risiken sein. So kann 

beispielsweise eine zunehmende Dekar-

bonisierung der Wirtschaft oder auch die 

demografische Entwicklung die Profitabi-

lität von Unternehmen beeinflussen, je 

nachdem, wie gut sie darauf vorbereitet 

sind.

 Deshalb analysieren unsere Investment- 

Manager der unterschiedlichen Anlage-

klassen auch ESG-Aspekte bei der Be- 

wertung von Anlagemöglichkeiten und 

berücksichtigen relevante Faktoren im 

Anlageprozess. Im Geschäftsjahr 2021 

haben wir den Austausch zu ESG-Themen 

mit Mitarbeitern unserer Asset-Manage-

ment-Gesellschaft Tecta Invest GmbH 

verstärkt, um sie für übergeordnete 

Trends zu sensibilisieren. 

b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik 

  Nachhaltigkeit ist für uns als Versicherungs-

unternehmen kein Neuland. Als lebenslan-

ger Begleiter unserer Kunden erkennen wir 

unsere gesellschaftliche und sozialpolitische 

Verantwortung an: Wir stellen für alle Le-

benslagen einen umfassenden Versiche-

rungsschutz zur Verfügung.

– Schaden- und Unfallversicherung: Bereits 

heute stellen wir Versicherungsschutz für 

die (finanziellen) Folgen eingetretener 

Klimaveränderungen und verfügen über 

Produkte zur Förderung des Klimaschut-
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eine flexible Arbeitskultur zu stärken: Das 

Arbeiten von zu Hause, aus dem Büro und 

von unterwegs wird möglich. Darüber hin-

aus steigern wir durch Smart Working die 

Arbeitgeberattraktivität (und leisten damit 

unter anderem einen Beitrag zur Reduktion 

des Pendlerverkehrs; weitere Ausführungen 

siehe unten).

  Im Zuge des New-Work-Konzepts hat die 

BavariaDirekt, ein Tochterunternehmen des 

Konzerns Versicherungskammer, die Raum-

situation am Standort München neu gedacht 

und unter nachhaltigen Gesichtspunkten 

umgesetzt. Der Einsatz ressourcenschonen- 

der Materialien, die Wiederverwendung der 

bereits eingesetzten Technik und die Redu-

zierung von Büromaterialien standen dabei 

im Fokus: So gibt es in den papierlosen Büros 

weder Papierkörbe noch Telefone. Multisen-

soren messen die Raumluft, steuern das ak- 

tive Lüften auf klimafreundliche Weise und 

ermöglichen so eine dauerhafte energieeffi-

ziente Reduzierung der Raumtemperatur. 

Mit Einführung des Desksharing-Modells 

konnten die Bürofläche und der Pendelver-

kehr der Mitarbeiter deutlich reduziert 

werden. Im wissenschaftlichen Austausch 

mit Studierenden und Hochschulen verschie-

dener Fachrichtungen mit Schwerpunkt 

Nachhaltigkeit werden Projekte realisiert 

und Zukunftskonzepte weiterentwickelt.

  Die Versicherungskammer hat das Ziel der 

Branche, die Klimaneutralität ihrer eigenen 

Geschäftsprozesse bis spätestens Ende 2025  

zu erreichen, in ihrer Nachhaltigkeitsstrate-

gie konkret verankert. Als Voraussetzung 

wurde hierfür eine Basismessung des CO2-

Fußabdrucks des Konzerns durchgeführt. 

Damit erhalten wir die notwendige Trans- 

parenz über das Volumen und die Verteilung 

der verursachten CO2-Emissionen. Unser Ziel 

 Mithilfe des ISO-zertifizierten Qualitäts-

managementsystems wird sichergestellt, 

dass wir unter anderem im Underwriting, 

dem technischen Risikomanagement und 

der Schadenverhütung hohen Ansprüchen 

gerecht werden.

 Nachhaltigkeit wird fest in unternehmens-

individuellen Prozessen verankert, um den 

Risikotransfer zu stärken.

 Bis 2025 werden wir ESG-Kriterien weiter 

in unsere Zeichnungsrichtlinien integrie-

ren und folgen dabei dem Prinzip der 

risikogerechten Prämienkalkulation.

 Langfristig sollen keine gewerblichen und 

industriellen Risiken mehr ins Portfolio 

aufgenommen werden, die diesen Trans-

formationsprozess negieren und damit 

Nachhaltigkeitszielen entgegenstehen 

c. Grundsätzliche Veränderungen interner 

Prozesse (Ressourcennutzung, nachhaltige 

Mitarbeiterführung im Sinne von Home- 

office versus Präsenzanteilen) 

  Unsere Unternehmenskultur steht für sozial-

partnerschaftliche Zusammenarbeit und 

gezielte individuelle Förderung. 

  Auch Themen wie Vielfalt, innovative Ar-

beitsformen, kollaborative Zusammenarbeit 

und mobiles Arbeiten werden in der Versi-

cherungskammer bereits erfolgreich gelebt. 

Die Zwänge der Pandemie haben uns in den 

beiden vergangenen Jahren gezeigt, dass 

wir anders arbeiten können: virtuell, hybrid, 

mobil – mit allen Vor- und Nachteilen. Die 

neue Arbeitswelt Smart Working bedeutet 

für uns, Vertrauen zu geben, Mitarbeitende 

zu Eigenverantwortung zu motivieren und 
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Reduktion des Pendelverkehrs wirkte sich 

dementsprechend auch auf die CO2-Emissio-

nen aus.

  Um das Ziel der Klimaneutralität tatsächlich 

zu erreichen, stellt die Versicherungskammer 

Maßnahmen zur CO2-Reduktion vor eine 

CO2-Kompensation.

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Management-

Prozess in Ihrem Unternehmen aus?

 Für den Konzern Versicherungskammer 

lassen sich Veränderungselemente auf  

zwei Ebenen skizzierten:

 – Organisationale Dimension:

 Um der Bedeutung und insbesondere 

auch dem Umfang einer ernsthaften 

und über die praktische Umsetzung 

glaubwürdigen, erlebbaren und au-

thentischen Nachhaltigkeitsstrategie 

gerecht zu werden, wurde zum einen 

eine neue Organisationseinheit „Nach-

haltigkeit“ als Stabsabteilung in der 

Konzern- und Unternehmensent- 

wicklung geschaffen, der der Chief 

Sustainability Officer (CSO) vorsteht. 

 

 Darüber hinaus trat Anfang 2022 die 

neue Geschäftsordnung Nachhaltig-

keitsausschuss Versicherungskammer 

ist, mit einem möglichst transparenten und 

umfassenden Ergebnis größtmögliche Glaub-

würdigkeit in den Bemühungen zur Errei-

chung der Klimaneutralität zu gewährleis-

ten. Deshalb haben wir in der Messung des 

CO2-Fußabdrucks die Branchenempfehlung 

des GDV, der eine Beschränkung auf Scope 1 

und 2 vorsieht, bewusst um Kategorien, die 

dem Scope 3 zuzuordnen sind, wie beispiels-

weise Pendelverkehr der Mitarbeitenden, 

Elektronik und Hardware, Papier und Druck-

sachen, erweitert. Das damit verbundene 

Ambitionsniveau bildet die Grundlage zur 

Entwicklung wirksamer CO2-Reduktions-

maßnahmen. 

  Darauf aufbauend entwickeln wir eine 

entsprechende Haltung unserer Mitarbei-

tenden als Voraussetzung für umweltbe-

wusstes Gestalten. In diesem Zusammen-

hang befassen wir uns nicht nur mit der 

Reduktion unserer direkten CO2-Emissionen, 

sondern entwickeln auch Maßnahmen, die 

eine grundsätzliche Ressourcenschonung 

bewirken: So wurde beispielsweise konkret 

begonnen, vorhandene Telefongeräte am 

Arbeitsplatz durch Software-Lösungen 

(Softphone) zu ersetzen und die Nutzung 

vorhandener privater Hardware unserer 

Mitarbeitenden im geschäftlichen Umfeld  

zu intensivieren (Bring-Your-Own-Device/

BYOD). Damit wird eine umfassende Berück-

sichtigung der Nachhaltigkeitsdimensionen 

erreicht. Des Weiteren haben wir durch eine 

vorausschauende, zukunftsorientierte Pla-

nung bereits vor der Coronapandemie die 

wesentlichen technischen Rahmenbedin-

gungen geschaffen, um ohne relevante 

Produktivitätseinbußen nahezu allen Mit-

arbeitenden mobiles Arbeiten bzw. Home-

office zu ermöglichen. Die damit verbundene 
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Blick auf eine Weiterentwicklung des 

Geschäftsmodells geprüft. 

 b. Welchen Anteil am Change-Manage-

ment-Prozess haben die Veränderungen 

im Sinne der Nachhaltigkeit?

  Bei der Bewertung und Priorisierung von 

Maßnahmen, die dem Chance-Portfolio 

des Konzerns zuzuordnen sind, findet das 

Bewertungskriterium „Beitrag zur Nach-

haltigkeitsstrategie“ neben weiteren 

betriebswirtschaftlichen und strategi-

schen Aspekten ebenfalls Berücksich- 

tigung. 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Inves- 

titions- und Finanzierungsentschei-

dungen?

a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management ein?

 Durch die Unterzeichnung der „Principles  

for Responsible Investment” (PRI) 2019 

verpflichten wir uns, ökologische, soziale 

und ethische Kriterien bei unseren Investi-

tionsentscheidungen zu berücksichtigen. 

Dabei beachten wir zum einen, inwiefern 

ESG-Aspekte Chancen und Risiken für die 

finanzielle Rendite unserer Kapitalanla-

gen mit sich bringen können. Zum ande-

ren schaffen wir durch unsere Ausschluss-

kriterien einen wertebasierten Mindest- 

standard für die Kapitalanlage insgesamt 

und können dadurch wesentliche nachtei-

lige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsas-

pekte verringern. Bis 2025 streben wir an, 

den Anteil an CO2-intensiven Kapitalanla-

gen zu reduzieren und bis 2050 die Klima-

in Kraft. Im Rahmen der konzernwei-

ten, zentral/dezentral strukturierten 

Nachhaltigkeits-Governance wurde 

unter anderem die Einrichtung eines 

unternehmensübergreifenden Nach-

haltigkeitsausschusses beschlossen. 

Mitglieder des Ausschusses sind der 

Chief Sustainability Officer (CSO), der 

Leiter Unternehmenskommunikation, 

der Leiter Konzern-/Unternehmens-

entwicklung sowie viele weitere  

Beteiligte.

 Der Nachhaltigkeitsausschuss ist ein 

zentrales Instrument der Konzernun-

ternehmen zur unternehmens- und 

funktionsübergreifenden Kommuni-

kation, Koordination und (Weiter-) 

Entwicklung der Nachhaltigkeits- bzw. 

ESG-Vorhaben im Konzern Versiche-

rungskammer. Er bildet die Brücke 

sowohl zwischen den dezentralen 

Funktions- und Organisationseinhei-

ten des Konzerns untereinander als 

auch zwischen den dezentralen Ein-

heiten und dem CSO als zentraler 

Stabsfunktion. Der Nachhaltigkeits- 

ausschuss wirkt dabei auf konzern-

weite Konsistenz der ESG-Maß- 

nahmen der Konzernunternehmen 

und -funktionen sowie der entspre-

chenden (internen und externen) 

Kommunikation hin.

 – Geschäftspolitische Dimension:

 Neben den organisationalen Verän- 

derungen überprüfen wir ausgehend 

von den dynamischen Entwicklungen 

in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

regelmäßig die bestehende Konzern-

strategie. In diesem Kontext wird 

selbstverständlich auch die strategi-

sche Bedeutung der Nachhaltigkeit mit 
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4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv-

elemente die Nachhaltigkeit (Investition  

in nachhaltige Kapitalanlagen, Zeich-

nung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM?

 Um die langfristige und nachhaltige 

Erfüllbarkeit der versicherungsseitigen 

Verpflichtungen zu gewährleisten und 

unserem Selbstverständnis als verant-

wortungsvoller Investor nachzukommen, 

haben wir die Kriterien für die Auswahl 

unserer Kapitalanlagen (Sicherheit, Qua-

lität, Liquidität und Rentabilität) um die 

Dimension der Nachhaltigkeit erweitert. 

Unsere Strategie haben wir in ESG-Invest- 

mentansätzen konkretisiert. Chancen und 

Risiken von Anlagemöglichkeiten werden 

durch unsere Anlagespezialisten erkannt 

und bei Entscheidungsprozessen berück- 

sichtigt. Auch ESG-Aspekte können Trei-

ber von Chancen und Risiken sein. So kann 

beispielsweise die zunehmende Dekarbo-

nisierung der Wirtschaft oder auch die 

demografische Entwicklung die Profita-

bilität von Unternehmen beeinflussen,  

je nachdem, wie gut diese darauf vorbe-

reitet sind.

 Deshalb analysieren die Investment-

Manager der jeweiligen Anlageklassen im 

Rahmen der Bewertung von Anlagemög-

lichkeiten vor der Investitionsentschei- 

dung auch ESG-Aspekte und berücksich-

tigen relevante Erkenntnisse im Anlage- 

prozess. 

neutralität in unseren Portfolios zu errei-

chen. Ein weiteres Ziel ist es, den Kund*in- 

nen Produkte mit explizit ESG-konformen 

oder klimaneutralen Kapitalanlagen 

anzubieten.

b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 und 

Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung 

lassen sich für Ihr Asset Management 

erkennen?

 Die regulatorischen Anforderungen aus 

der Offenlegungsverordnung stellen 

Anbieter von Anlageprodukten aufgrund 

kurzer Vorbereitungszeiten und nicht 

aufeinander abgestimmter Zeitleisten der 

verschiedenen Gesetzesvorhaben vor 

Herausforderungen. Die Anforderungen 

aus Artikel 8 und 9 führen in unserer 

Kapitalanlage dazu, dass die Ausgestal-

tung von ESG-Merkmalen mittlerweile ein 

fester Bestandteil des Austausches zwi-

schen Kapitalanlegern und Produktmana-

gern ist. Um den Transparenzanforderun-

gen nachzukommen, ist es für uns wichtig, 

ein klares Bild darüber zu haben, welche 

ESG-Merkmale unsere Produkte aufwei-

sen und anhand welcher qualitativen und 

quantitativen Indikatoren wir diese kom-

munizieren können. 

c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit?

 Der Konzern Versicherungskammer (Ver-

sicherungskammer Bayern Versicherungs-

anstalt des öffentlichen Rechts) nutzt 

aufgrund der gegebenen Eigentümer-

strukturen nicht die Finanzierungsquelle 

„Kapitalmarkt“, sondern tritt hier als 

Investor auf. 
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 Dabei sind moderne digitale (und damit 

papierreduzierende) Beratungsprozesse,  

das Angebot von nachhaltigen Produkt-

bestandteilen oder die grundsätzliche 

Abfrage der ESG-Präferenzen unserer 

Kunden nur einige Beispiele:

 Neben dem persönlichen Kontakt ge-

winnt die digitale Kontaktaufnahme und 

-pflege zunehmend an Bedeutung. Chats, 

Chatbots und Live-Beratungen werden 

bereits erfolgreich eingesetzt. Zudem sind 

Features wie Tarifberechnungen und 

-übersichten sowie Antragsstrecken auf 

digitalem Weg möglich. Im Bereich der 

Krankenversicherung bieten wir die 

papierlose Einreichung der Rechnungen 

an. Neben den Kunden profitieren unsere 

Vertriebspartner von modernen, digitalen 

Beratungs- und Abschlusstools und sind in 

der Region mit moderner und kompeten-

ter personell-digitaler Vertriebskompe- 

tenz präsent. Mit dem systemgestützten 

Beratungskonzept „AllesSicherPlaner“ 

stellen sie in den Agenturen Ziele und 

Wünsche der Kunden konsequent in den 

Mittelpunkt.

 Wir unterstützen unsere Vertriebspartner 

sowie den angestellten Außendienst mit 

einem umfassenden fachlichen und me-

thodischen Qualifizierungs- und Weiter- 

bildungsangebot, das von der hausin-

ternen Sales-Academy entwickelt wird. 

Mit den Erweiterungen in den Vermittler-

richtlinien, wie der EU-Verordnung zur 

ESG-Nachhaltigkeit bei Lebensversiche- 

rungen, bauen wir auch unser Schulungs- 

angebot im Bereich der Nachhaltigkeit 

aus. Um alle Vertriebspartner über die 

neue EU-Gesetzgebung für 2022 recht-

b. Hat ein nachhaltiges ALM eine Priorität  

auf der Aktiv- oder auf der Passivseite? 

 Für die Geschäftsfelder Leben, Komposit 

sowie Gesundheit, Pflege und Reise sind 

geschäftsfeldspezifische ALM-Prozesse 

etabliert. Entsprechende finanziell aus- 

gerichtete Steuerungsgrößen sind 

festgelegt. 

 Die Formulierung und Umsetzung 

geschäftsfeldspezifischer ESG-Anforde-

rungen erfolgen derzeit außerhalb des 

ALM-Prozesses. Die Spezifikation dieser 

Anforderungen obliegt dem jeweiligen 

Geschäftsfeld (insbesondere Leben), zum 

Beispiel im Rahmen des Produktentwick-

lungsprozesses oder bei der Fondsaus- 

wahl. Insofern könnte man hier von einer 

gewissen Priorität auf der Passivseite 

sprechen. Die Bearbeitung erfolgt jedoch 

stets durch ressortübergreifende Teams. 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle?

 Nachhaltigkeit spielt sowohl beim Ver-

triebspartner als auch beim Kunden eine 

immer größere Rolle.

 Jede Leistung, die wir für unsere Kunden 

entwickeln, soll den Alltag und die Zu-

kunftsplanung sicherer, einfacher und 

nachhaltiger machen. 
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c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

Deckungen bei nicht nachhaltigen 

Risiken abgelehnt? 

 

Bis 2025 werden wir ESG-Kriterien weiter 

in unsere Zeichnungsrichtlinien integrie-

ren und folgen dabei dem Prinzip der 

risikogerechten Prämienkalkulation. 

 

Langfristig sollen keine gewerblichen und 

industriellen Risiken mehr ins Portfolio 

aufgenommen werden, die diesen Trans-

formationsprozess negieren und damit 

Nachhaltigkeitszielen entgegenstehen. 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regula-

torische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische 

Aufgabe (im Sinne der Business Ethics)? 

 

Wir sehen hier beide „Seiten“ im Zusam-

menspiel. Wir sind zutiefst von der Hand- 

lungsnotwendigkeit überzeugt, und 

gleichzeitig spüren wir regulatorische 

Einflüsse, die unser Handeln (mit)leiten. 

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse-

quenz europäischer Regulatorik 

(EU-Kommission)? 

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)?

	 	 b und c: In der Regulatorik dominiert  

unserer Ansicht nach die europäische 

Politik. Weiterhin wird aber auch die  

zeitig informieren zu können, werden 

entsprechende Web-based-Trainings 

bereitgestellt.

 Im Bereich der Werbemittel und des 

Werbemitteleinsatzes haben wir schon 

früh die Weichen zu nachhaltigen Lösun-

gen gestellt. Essenziell war hierbei für uns, 

dass nicht nur die Werbemittel an sich 

nachhaltig produziert werden, sondern 

auch Lieferketten, Produktionsstätten, 

Material, Verpackung und Versand klaren 

nachhaltigen Kriterien entsprechen. Seit 

August 2020 haben wir unser gesamtes 

Sortiment an einen neuen Werbemittel-

partner übertragen, bieten nur noch 

nachhaltige Werbemittel an und steuern 

unseren Altbestand konsequent aus. Bis 

zum Jahr 2023 planen wir nur noch nach-

haltige Werbemittel im Einsatz zu haben, 

zum Beispiel Kugelschreiber, Schlüssel-

bänder und Rucksäcke aus recyceltem PET 

und für unsere kleinen Kunden den 

Recycle-Plüschbären.

b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor-

gaben für den Vertrieb? 

 

Nein. Im Rahmen der Beratung stehen der 

individuelle Bedarf sowie die Präferenzen 

der Kundinnen und Kunden im Fokus. Die 

Analyse der individuellen Risikoneigung 

(Suitability Test) und ESG-Präferenzen 

werden dabei selbstverständlich ent-

sprechend den Vorgaben der IDD berück- 

sichtigt. 
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8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)?

Nachhaltiges Engagement wird im Markt 

aus unserer Sicht nicht nur als Pflicht-

übung angesehen. So positionieren sich 

auch Verbände wie der GDV hier ein- 

deutig.

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodellver-

änderung? 

 

Siehe a.

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten? 

 

Wir erwarten, dass der Kern des 

Geschäftsmodells eines Versicherers 

(Risikotransfer) auch unabhängig von 

ESG-Kriterien bestehen bleiben wird. 

Gleichwohl sehen wir, dass eine gewisse 

Verantwortungsübernahme in diesen 

Bereichen als Hygienefaktor erwartet 

wird. 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Meinungsbildung durch NGOs,  

Influencer und ein allgemein stärker  

ausgeprägtes Nachhaltigkeitsver- 

ständnis beim Endverbraucher  

beeinflusst.  

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext? 

 

Wir erkennen eine klare Dringlichkeit der 

„E“-Faktoren hinsichtlich des Klima- 

wandels.

 b. Während ökologische Risiken klar defi-

niert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unterneh-

mensethischer Risiken. Wie definieren 

Sie für Ihr Unternehmen soziale und 

unternehmensethische Risiken? 

 

Die soziale Dimension ist für uns als 

Regionalversicherer durch unser um-

fassendes Engagement in den Regionen 

definiert. Unternehmensethisch orien-

tieren wir uns am Leitbild des ehrbaren 

Kaufmanns. 

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken? 

 

Wir erwarten auch langfristig eher einen 

Fokus auf die ökologischen Risiken. 
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in  

der Wahl der Lieferanten etc.? 

   

Wir setzen hier auf unser strenges Com-

pliance-Management, das die Einhaltung 

aller gesetzlichen Anforderungen sicher-

stellt. Im Einkauf beispielsweise von Wer- 

bemitteln haben wir konkrete Leitplanken 

anhand der ESG-Kriterien angelegt. 

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Bei- 

spiel bei der Außendarstellung zur 

Akquise neuer Mitarbeiter, bei der 

Fortbildung der Mitarbeitenden im 

Sinne von Nachhaltigkeit, bei der 

Nutzungsmöglichkeit von Home- 

office, bei der Wahl des Firmenfahr- 

zeugs etc.? 

 

Wir stellen umfassende Benefits (zum 

Beispiel Jobrad, Fitness, Weiterbil-

dungen, Vereinbarkeit Familie/Beruf, 

mobile Office) sicher und nutzen diese 

Aspekte auch im Employer Branding.

 a. Kann Technologie zu einer erhöhten 

Nachhaltigkeit beitragen und wenn ja, 

wie? 

 

In den nächsten Jahren erwarten wir eine 

erhebliche Datengetriebenheit im Bereich 

der Nachhaltigkeit, damit auch einen ent-

sprechenden Beitrag zur Erreichung von 

Nachhaltigkeitskriterien. 

 b. Welche Techniken und Methoden wählt 

Ihr Unternehmen zur Umset-zung von 

Nachhaltigkeit? 

 

Siehe c.

 c. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigkeitsbemühungen wünschen? 

 

Aus unserer Perspektive haben wir heute 

noch zu wenig standardisierte und eta-

blierte Methoden/Techniken zur Unter- 

stützung der Nachhaltigkeitsbemü-

hungen am Markt zur Verfügung. 
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nen aus, die mehr als 20 Prozent fossile 

Brennstoffe oder mehr als 20 Prozent 

nukleare Energie einsetzen respektive 

arktische Ölförderung betreiben. Bei 

Menschenrechtsverletzungen wählen wir 

ebenso den zweitstrengsten von vier  

möglichen Filtern. Mit diesen internen 

Kriterien gewährleisten wir eine im 

Marktvergleich strengere Nachhal-

tigkeitsauslegung der VPV.

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik 

 

Die VPV konzentriert sich auf das Privat-

kundengeschäft (sogenannter Retail- 

Bereich). Unser klar definiertes Ziel sind 

zum einen Lebensversicherungsprodukte 

gemäß Artikel 8 und 9 der Offenlegungs-

verordnung, das heißt Produkte, deren 

Anlage- und Sicherungsvermögen diesen 

Anlagekriterien entsprechen, und zum 

anderen Sachversicherungsprodukte mit 

entsprechenden Nachhaltigkeitsele- 

menten (zum Beispiel Kfz-Policen für 

E-Mobilität, nachhaltige Schadenregu-

lierung etc.).

 c. Grundsätzliche Veränderungen interner 

Prozesse (Ressourcennutzung, nach-

haltige Mitarbeiterführung im Sinne 

von Homeoffice versus Präsenzanteilen 

etc.) 

 

Unsere internen Ablaufprozesse waren 

schon immer auf Nachhaltigkeit aus-

gerichtet. So hat die VPV bereits vor der 

Coronapandemie intensiv Homeoffice für 

ihre Mitarbeitenden angeboten, Gleich-

berechtigung und Diversität wurden 

schon immer in der VPV gelebt. Als mittel-

ständisches Versicherungsunternehmen 

haben wir die Vorteile sozialer und unter-

8.14  Interview mit Steffen Fuchs, 
Nachhaltigkeitsbeauftragter der 
VPV Versicherungen, Stuttgart 

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management) 

 

Nachhaltigkeitsbezogene Verände-

rungen unserer Investitionspolitik sind 

aktuell nicht nötig, da die VPV bereits seit 

vielen Jahren einen Fokus auf nachhaltige 

Kapitalanlagen gesetzt hat. Hierzu führen 

wir permanent ein Nachhaltigkeits-Scree-

ning unserer Assets mit einer externen, 

neutralen Nachhaltigkeits-Ratingagentur 

durch. Grundsätzlich wollen wir unser 

Engagement in fossilen Rohstoffen, in  

Öl und Atomkraft reduzieren. Unsere 

Nachhaltigkeitsquote soll im Rahmen der 

Kapitalanlage Jahr für Jahr erhöht werden 

– aktuell liegt unsere Zielquote für das 

Jahr 2022 bei 83,1 Prozent. Gemessen am 

deutschen Versicherungsmarkt dürften 

wir mit dieser Zielquote überdurchschnitt-

lich nachhaltig investiert sein. Für die 

Neuanlage werden zudem unsere Nach-

haltigkeitsfilter Jahr für Jahr verschärft. 

Als Nachhaltigkeitsgrundlage für unsere 

Investitionen wählen wir den Kriterien-

katalog des UN Global Compact (zehn 

universelle Prinzipien, die sich an den 

Sustainable Development Goals aus-

richten und insbesondere Umwelt und 

Menschenrechte thematisieren), gehen 

aber durch eigene Verschärfungen über 

dessen Kriterien hinaus. So schließen wir 

Kapitalanlagen für unsere Neuinvestitio-
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3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Inves- 

titions- und Finanzierungsentschei-

dungen?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management?

 b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 und 

Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung 

lassen sich für Ihr Asset Management 

erkennen?

  Zumal wir uns als VVaG über die Beitrags-

einnahmen unserer Versicherungsneh- 

mer*innen finanzieren, hat Nachhaltigkeit 

keinen Einfluss auf die Finanzierungsent-

scheidungen unseres Hauses. 

  Für Investitionsentscheidungen gibt sich 

die VPV, wie bereits erwähnt, eine jähr-

liche Zielquote für ihr nachhaltiges Kapi- 

talanlageportefeuille. Für das Jahr 2022 

wurde diese mit 83,1 Prozent nachhal-

tigen Kapitalanlagen definiert. 

  Zur Erreichung der genannten Nach-

haltigkeitszielquoten gibt unsere Kapital- 

anlage-Policy eine Ausschlussliste nicht 

nachhaltiger Kapitalanlagen vor. Dabei ist 

es nicht das Ziel, bestimmte Investitionen 

zu verbieten, sondern die avisierte Nach-

haltigkeitsquote am Jahresende zu errei- 

chen. Insofern werden Rentabilität, 

Sicherheit, Liquidität, Qualität und 

Nachhaltigkeit für jede Kapitalanlage 

gesamthaft betrachtet. Nachhaltigkeit ist 

dabei eines von mehreren Investitions-

kriterien – am Jahresende aber muss die 

vorgegebene Nachhaltigkeitsquote im 

Portefeuille angestrebt werden. 

nehmensethischer Standards frühzeitig 

im Sinne der Mitarbeiterzufriedenheit 

und des Arbeitsklimas genutzt. Selbst 

unsere Beschaffungsprozesse sind auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtet.     

 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage-

ment-Prozess in Ihrem Unternehmen 

aus? 

 

Ein nachhaltigkeitsbedingtes Change 

Management wurde in der VPV im Asset 

Management initiiert und später auch im 

gesamten Unternehmen verbreitet. Auf-

grund einer Nachfrage der BaFin zu Nach- 

haltigkeitsaspekten der Kapitalanlage im 

Frühjahr 2018 wurde eine unternehmens-

weite Ausrichtung auf Nachhaltigkeit  

motiviert. Mit der Kapitalanlage als Aus- 

gangspunkt wurde das Thema Nachhal-

tigkeit zum Bestandteil in nahezu allen 

Veränderungsprozessen der VPV.

 b. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation? 

 

Durch die Berücksichtigung der Nach-

haltigkeit in den Veränderungsprozessen 

der VPV fand dieser Aspekt direkten Ein-

gang in unsere agile Organisation und 

wurde somit zum Agilitätstreiber.   
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5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle?

 b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor-

gaben für den Vertrieb?

 c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

nachhaltige Deckungen bei nicht 

nachhaltigen Risiken abgelehnt?

  Nach Rückmeldung unserer Vertriebska-

näle fragen Versicherungsnehmer*innen, 

insbesondere junge Versicherungsneh-

mer*innen, explizit Nachhaltigkeitskri- 

terien im Versicherungsverkauf an. So 

haben sich zwei Makleragenturen, mit 

denen die VPV zusammenarbeitet, 

klimaneutral aufgestellt und nutzen 

diesen Aspekt in der Werbung sowie in 

der Kundenansprache. Durch zukünftig 

nachhaltige Versicherungsprodukte, ent-

sprechende Produktschulungen sowie 

werbliche Aktivitäten trägt die VPV 

Nachhaltigkeit in ihre Ausschließlich-

keitsorganisation.  

  Nachhaltigkeitsorientierte Zeichnungsvor-

gaben oder Zeichnungslimite bestehen 

angesichts des Retail-Fokus der VPV nicht. 

Diese würden eher im Gewerbe- oder 

Industriegeschäft Sinn machen.  

  Im Rahmen eines nachhaltigen Asset 

Managements muss auch der häufig im 

Raum stehende Vorwurf des „Green-

washings“ angesprochen werden. Am 

Markt befindliche Green Bonds können 

unter Umständen auch nicht nachhaltige 

Bestandteile in sich tragen – somit können 

selbst diese aus unserer Sicht nicht als pur 

nachhaltig bezeichnet werden und tragen 

folglich Elemente des „Greenwashings“ in 

sich. Da eine saubere Trennung dieser 

Mischanleihen in der Bilanz de facto nicht 

möglich ist, trägt jedes Kapitalanlage-

portefeuille die Gefahr des „Green- 

washings“ in sich.  

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passivele-

mente die Nachhaltigkeit (Investition in 

nachhaltige Kapitalanlagen, Zeichnung 

nachhaltiger Risiken) eines simultanen 

ALM?

 Aktuell berücksichtigen unsere ALM-

Prozesse Nachhaltigkeitsaspekte nur 

rudimentär. Ich rechne mit einer kom-

pletten Einbettung von Nachhaltig- 

keitskriterien in unser Asset-Liability-

Management im Laufe des kom- 

menden Jahres 2023. 
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7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext? 

 

Im Rahmen der ESG-Risiken sehen wir ein 

klares Primat ökologischer Risiken. Auf-

grund des generellen 1,5-Grad-Ziels max- 

imaler Erderwärmung sowie das Ziel einer 

CO2-Reduktion müssen ökologische Risi-

ken im Vordergrund nachhaltiger Bemüh- 

ungen stehen. 

 b. Während ökologische Risiken klar defi-

niert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unter-

nehmensethischer Risiken. Wie defi- 

nieren Sie für Ihr Unternehmen soziale 

und unternehmensethische Risiken?

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken? 

 

Soziale und unternehmensethische Ziele 

leiden per se unter einer schwer greif-

baren Regelungsnotwendigkeit. Natürlich 

berücksichtigt die VPV im Bereich sozialer 

Ziele Elemente der Geschlechter- und 

Hautfarbenneutralität, der Diversität, der 

Gendergerechtigkeit und der allgemeinen 

Mitarbeiterunterstützung in vielen 

Lebenslagen durch verschiedene Ange-

bote. Ebenso tragen wir zum Beispiel 

durch verschiedene Kooperationen, durch 

Spenden und Unterstützungsleistungen 

sozial wichtiger Institutionen zum sozia-

len Ausgleich bei. Im Bereich Governance 

versuchen wir durch Schulungen 

Compliance-relevante Sachverhalte zu 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regula-

torische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische Auf-

gabe (im Sinne der Business Ethics)?

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse-

quenz europäischer Regulatorik 

(EU-Kommission)? 

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)?

  Als primäre Nachhaltigkeitsvorgaben 

sehen wir die Taxonomieverordnung 

sowie die Offenlegungsverordnung an. 

Die Taxonomieverordnung muss in Bezug 

auf ökologische Risiken bereits 2022 

umgesetzt werden (siehe Vorgaben der 

BaFin sowie hierzu korrespondierendes 

Merkblatt), in Bezug auf soziale und 

unternehmensethische Risiken (Social  

and Governance) erwarten wir hier noch 

erläuternde Konkretisierungen. 

  Aus unserer Sicht ist die europäische 

Regulatorik der primäre Treiber der 

Nachhaltigkeitsdiskussion und stößt 

damit gemäß dem Lamfalussy-Prozess die 

nationale Regulatorik an. Seit Sommer 

2021 hat sich auch der Vorstand der VPV 

noch stärker den Nachhaltigkeitszielen 

verpflichtet.  
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Umziehen, Duschen, Fahrradplätze, 

Ladesäulen, Yoga-Kurse, Gesundheits-

kurse etc.). Alle diese nachhaltigen 

Elemente führen wiederum zu einer 

erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit.

  Aus meiner Sicht hat die Branche Nach-

haltigkeit als notwendige Geschäftsmo- 

dellveränderung absolut verinnerlicht. 

Ergo würde ich Nachhaltigkeit eindeutig 

als existenzielle Zukunftsvoraussetzung 

unserer Versicherungsbranche bewerten. 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nachhal-

tigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in der 

Wahl der Lieferanten etc.?

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Bei- 

spiel bei der Außendarstellung zur 

Akquise neuer Mitarbeiter, bei der 

Fortbildung der Mitarbeitenden im 

Sinne von Nachhaltigkeit, bei der 

Nutzungsmöglichkeit von Home- 

office, bei der Wahl des Firmenfahr- 

zeugs etc.?

  Unsere Rückversicherung wählen wir 

nicht unter dem Aspekt der Nachhal-

tigkeit. 

  Im Einkauf von Produktionsfaktoren spielt 

Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle. 

Im B2B-Bereich wählen wir unsere Liefe-

ranten unter anderem auch nach dem 

Aspekt der Nachhaltigkeit aus. 

berücksichtigen. Allein durch unsere 

Compliance-Funktion sehen wir aber  

die Governance-Ansprüche der noch zu 

erwartenden Taxonomie bereits heute 

gewährleistet.  

  Den zukünftigen Schwerpunkt der ESG-

Umsetzung sehen wir aber weiterhin im 

Umweltbereich.  

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen? 

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodellver-

änderung?

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten?

  Anfangs sind die Nachhaltigkeitskriterien 

wohl in jedem Unternehmen aufsichts-

rechtliche Pflicht und werden dann erst  

zu einer ‚spaßmachenden Kür'. Zu spüren, 

wie Mitarbeitende und Kund*innen Nach-

haltigkeitsbemühungen goutieren, för- 

dert den Nachhaltigkeitsprozess unge-

mein. Somit wird Nachhaltigkeit in jedem 

Unternehmen zur Kür, auch wenn sich 

dies nicht sofort in Fluktuationsquoten 

und Rekrutierungserfolgen zeigen sollte. 

De facto sind die Mitarbeitenden häufig 

überrascht, welche nachhaltigen Leis-

tungen ihr Unternehmen über das Gehalt 

hinaus bietet (zum Beispiel Spinde zum 
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  Auf unsere Mitarbeitenden wirken wir 

nicht direkt ein, um diese zur Nachhal-

tigkeit zu ermuntern. Indirekt versuchen 

wir durch ein „nachhaltiges „Nudging“ 

unsere Mitarbeitenden zu erhöhter 

Nachhaltigkeit zu bewegen, indem wir 

zum Beispiel CO2-Kriterien in die Dienst-

wagenregelung einfließen lassen oder 

nachhaltigkeitsunterstützende Angebote 

(wie Fahrradstellplätze, Jobrad oder 

Ladesäulen) aktiv anbieten.  

10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

  a. Kann Technologie zu einer erhöhten 

Nachhaltigkeit beitragen und wenn  

ja, wie?

 b. Welche Techniken und Methoden wählt 

Ihr Unternehmen zur Umsetzung von 

Nachhaltigkeit?

 c. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigeitsbemühungen wünschen?

  Aktuell nutzen wir keine Form techno-

logischer Unterstützung für unsere 

Nachhaltigkeitsziele. 

  Als Idee der Zukunft könnte ich mir eine 

App vorstellen, in welche der Versiche-

rungsnehmer/die Versicherungsnehmer- 

in seine/ihre konkreten Nachhaltigkeits-

wünsche eingibt und ihm/ihr dann im 

Sinne eines hinterlegten nachhaltigen 

Asset-Liability-Managements ein auf ihn/

sie abgestimmtes Versicherungsprodukt 

in Verbindung mit der dazu passenden 

Kapitalanlage angeboten wird. Risiken 

würden somit in Nachhaltigkeitsgruppen, 

gegliedert nach erwünschtem Nachhaltig-

keitsgrad, zusammengefasst.  
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2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen? 

 

Nachhaltigkeit betrifft im Unternehmen 

durch die Regulatorik mittlerweile viele 

Unternehmensbereiche und findet suk-

zessive Eingang in die entsprechenden 

Abläufe. Derzeit werden dadurch aber  

noch keine tiefgreifenden Veränderungen 

ausgelöst.

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tions- und Finanzierungsentscheidungen? 

 

ESG-Kriterien sind fester Bestand unserer 

Investitions- und Finanzierungsentschei-

dungen und gehören standardmäßig zur 

Bewertung eines Rendite-Risiko-Profils. Die 

teilweise umfangreichen Prüfungen von 

ESG-Kriterien haben sich etabliert und sind 

gängige Praxis.

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst? 

 

Nachhaltigkeitsüberlegungen fließen zum 

jetzigen Zeitpunkt in das Asset-Liability-

Management unserer Versicherungsgruppe 

nicht ein.

8.15  Interview mit einer großen Ver-
sicherungsgruppe mit mehreren 
Milliarden Euro Bruttobeitragsein-
nahmen

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten auf Ihr Geschäftsmodell?  

 Auf Versicherer hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten einen gewissen Einfluss. Vor allem 

im Rahmen der Kapitalanlagen ist unsere 

Gruppe bereits engagiert. Aber auch auf- 

seiten der Versicherungstechnik ist unsere 

Gruppe beispielsweise als Komposit-Ver-

sicherer von Veränderungen der Umwelt- 

bedingungen unmittelbar betroffen, sowohl 

im Rahmen der Bewertung von Auswir-

kungen auf die Finanz-, Vermögens- und 

Ertragslage als auch hinsichtlich der Posi- 

tionierung auf dem Produktmarkt. Jedoch 

tangieren Nachhaltigkeitsthemen das 

Geschäftsmodell als Anbieter von größten-

teils Erstversicherungsdienstleistungen  

und -services (bis auf die Möglichkeit der 

Gewinnerzielung) eher wenig (siehe Frage 

7). Das Geschäftsmodell wird dadurch nicht 

grundsätzlich infrage gestellt. In vielen 

Fällen wird die Wichtigkeit von Versiche-

rungslösungen langfristig sogar durch 

Nachhaltigkeitssachverhalte gestärkt. 
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7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für  

Ihr Geschäftsmodell? 

 

Aktuell spielen die ökologischen Risiken  

die größte Rolle für das Geschäft unserer 

Gruppe. Die Auswirkungen akuter physi-

scher Risiken wurden beispielsweise mit der 

Flutkatastrophe im Jahr 2021 in Deutschland 

stärker sichtbar. Auch Transitionsrisiken 

haben das Potenzial, die Produktgestaltung 

und Produktentwicklung zu beeinflussen. 

Ökologische Risiken erhöhen die Wichtigkeit 

von an die Veränderungen angepassten 

Versicherungslösungen und wirken somit 

förderlich für das Geschäftsmodell. Auf der 

anderen Seite stellen diese Risiken eine 

Herausforderung für das Geschäftsmodell  

in dem Sinne dar, dass sie die Bilanzen der 

Unternehmen zukünftig substanziell beein-

flussen könnten.  

 

Soziale und unternehmensethische Risiken 

spielen aktuell für unser Geschäftsmodell 

eher eine untergeordnete Rolle. Sie wirken 

sich zunächst eher punktuell auf deer Ebene 

der Kapitalanlagen und (gegebenenfalls) auf 

die Reputation des Unternehmens aus. Sie 

tangieren nicht direkt das Geschäftsmodell. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um? 

 

Bei Kapitalanlageprodukten in der Alters-

vorsorge haben sich ESG-Kriterien am Markt 

etabliert. Auf der Produktseite haben ESG-

Kriterien unseres Erachtens noch nicht den- 

selben Stellenwert wie in der Kapitalanlage. 

Die Versicherer stellen Nachhaltigkeitsüber- 

legungen an. Einige Start-ups versuchen 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Vertriebs-  

und Absatzbemühungen?

 Die Bedeutung wurde früh erkannt, und  

wir haben daraufhin ESG-Kriterien in die 

Kapitalanlage des Altersvorsorgeprodukts 

integriert. Gute Vertriebsergebnisse be-

legen, dass diese Entscheidung richtig war. 

Mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräfe-

renz ab August 2022 werden wir weitere 

Rückschlüsse zum Interesse der Kunden 

ziehen können.

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell? 

 

Das allgemeine Geschäftsmodell Versiche-

rung wird durch die regulatorischen Nach- 

haltigkeitsvorgaben weniger tangiert. Am 

meisten spüren wir dies bei der Kapitalan-

lage von Altersvorsorgeprodukten hinsicht- 

lich der Berichterstattung. Die Anforderun-

gen aus der Transparenzverordnung, der 

Taxonomie-VO, der CSRD und der IDD stellen 

eine Flut von Regulierungsaufwänden dar, 

die uns vor große Herausforderungen stellt. 

Zum einen sind die Verordnungen nicht so 

ausgearbeitet und formuliert, dass man auf 

klare Vorgaben zurückgreifen könnte, zum 

anderen müssen große Datenmengen erho-

ben und ausgewertet werden, die teilweise 

noch nicht vorhanden sind. Mit dem Liefer-

kettensorgfaltspflichtengesetz bzw. der 

CSDDD werden weitere regulatorische  

Nachhaltigkeitsvorgaben zu Aufwänden  

im Unternehmen führen.
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien? 

  

Zur Beurteilung der Einhaltung von ESG-

Kriterien, dem Screening von regulato- 

rischen KPIs und der Bewertung von 

Nachhaltigkeits- und Klimarisiken sind 

externe Datenbanken und digitale Da-

tenlieferungen erforderlich, die in unsere 

internen Prozesse integriert werden. Der 

Bedarf an technologischer Unterstützung 

und einer Automatisierung von Vorgängen 

wird auch in Zukunft ansteigen.  

 

Wir haben zum Beispiel hybride Beratungs-

angebote, um dem Beratungsservice nach- 

zukommen und einen positiven Einfluss auf 

unsere Umweltauswirkungen nutzbar zu 

machen.

dieses Thema mit innovativen Ansätzen zu 

beschleunigen. Das Thema betrifft beson-

ders große Gewerbe- und Industriever- 

sicherer. 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien? 

  

Wir beschäftigen uns derzeit mit der  

Erarbeitung entsprechender Kriterien  

für Zulieferer und Dienstleister. 

 

ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitsüberle-

gungen haben sich bisher vor allem in der 

Auswahl von Investitionspartnern und Port-

foliogesellschaften in der Kapitalanlage 

etabliert.



122

Sustainable Insurance: 8 Strategien der Versicherungspraxis zur Umsetzung der aufsichtsrechtlich und markttechnisch geforderten  
 Nachhaltigkeitskriterien 

8.16  Interview mit einer großen  
Versicherungs-Gesellschaft auf 
Gegenseitigkeit mit über 600 
Millionen Euro Bruttobeitrags-
einnahmen

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management)

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik

 c. Grundsätzliche Veränderungen inter- 

ner Prozesse (Ressourcennutzung, 

nachhaltige Mitarbeiterführung im 

Sinne von Homeoffice versus 

Präsenzanteilen)

  Veränderungen interner Prozesse: 

  – Effiziente Ressourcennutzung, 

 Energiesparbetrieb, Reduktion von  

 Ressourceneinsatz.

  – Mitarbeitergesundheit: Umstellung 

 Ernährungskonzept im Betriebsres- 

 taurant (regional, saisonal, möglichst  

 bio), Gesundheitscoaching, Sportan- 

 gebot, Erweiterung Work-Life- 

 Balance-Modelle.

  Veränderungen in der Produkt- oder  

Zeichnungspolitik:

  – Erweiterung bestehender Produkte  

 um nachhaltige Bausteine.

  In Planung: 

  – Sukzessive Überprüfung bestehender  

 Produkte und wenn möglich Ergän- 

 zung von NH-Aspekten.

  – Überarbeitung der Produktent- 

 wicklungsrichtlinie.

  In der Kapitalanlage:

  – Regulatorisch bedingte Verände- 

 rungen in der Anlagepolitik.

  – In der Lebensversicherung sind bereits 

 seit etlichen Jahren Nachhaltigkeitsfak- 

 toren integriert.

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage- 

ment-Prozess in Ihrem Unternehmen 

aus? 

 

Durch die Regulatorik besteht die 

Notwendigkeit der Anpassung von 

Management-Prozessen.

 b. Welchen Anteil am Change-Manage- 

ment-Prozess haben die Verände- 

rungen im Sinne der Nachhaltigkeit? 

 

Die Anpassungen haben noch einen 

geringen Anteil. 
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 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation? 

 

Die Agilitätsfaktoren werden derzeit  

noch ausgearbeitet. 

 

Insbesondere die Berücksichtigung 

sozialer Komponenten werden schon 

lange umgesetzt. Auch ein Umwelt-

management besteht seit langem. 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tions- und Finanzierungsentscheidungen?

 a.  Welchen Anteil haben nachhaltige  

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management? 

 

Dies hängt stark von der jeweiligen 

Gesellschaft und der Produktlinie ab. 

Im Konzern entsprechen mehr als zwei 

Drittel der Kapitalanlagen unseren 

Kriterien für nachhaltiges Investieren. 

 b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 

und Artikel 9 EU-Offenlegungsver-

ordnung lassen sich für Ihr Asset 

Management erkennen? 

 

Die Auswahl von Zielfonds hat sich 

verändert. Da wir jedoch kein Asset  

Manager für Drittgelder bzw. eine 

KVG sind, ist die Auswirkung für uns  

eher indirekter Art.

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen  

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit? 

 

Als VVaG verwenden wir derzeit keine 

externen Finanzierungsquellen. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

 a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv- 

elemente die Nachhaltigkeit (Inves- 

tition in nachhaltige Kapitalanlagen, 

Zeichnung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM?

 b. Hat ein nachhaltiges ALM eine 

Priorität auf der Aktiv- oder auf der  

Passivseite? 

  Bislang wurden die ESG-Aspekte  

  nicht in das ALM integriert. 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüberlegun-

gen/ESG-Kriterien Ihre Vertriebs- und 

Absatzbemühungen?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle? 

 

Nachhaltigkeit spielt immer mehr eine 

Rolle im Vertrieb. Insbesondere durch die 

regulatorischen Anforderungen muss 

vermehrt zum allgemeinen Wissen über 

Nachhaltigkeit, diesbezüglichen Präfe-

renzen beim Kunden und passenden 

Angeboten seitens des Unternehmens 

geschult werden.

 b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor- 

gaben für den Vertrieb? 

 

Bisher gibt es in den Kompositprodukten 

keine festgeschriebenen nachhaltigen 

Zeichnungsvorgaben. Dies ist aber in 

Planung. 
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7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext?

 b. Während ökologische Risiken klar defi-

niert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unter-

nehmensethischer Risiken. Wie defi- 

nieren Sie für Ihr Unternehmen soziale 

und unternehmensethische Risiken?

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken?

  Klimarisiken dominieren derzeit die Risi-

kobetrachtung. 

  Bisher haben wir keine festgeschriebene 

Definition sozialer oder unternehmeri-

scher Risiken.

  In kurzer und mittlerer Frist werden die 

ökologischen Risiken dominieren. Sie sind 

derzeit die drängendsten Risiken. Die öko- 

logischen Risiken haben großen Einfluss 

auf die sozialen Risiken (Dürre: Hunger, 

Armut – Hochwasser/Überschwemmung: 

zerstörte Existenzen, Armut), sodass diese 

mittel- bis langfristig an Bedeutung 

zunehmen werden.

  Je nach aktueller weltpolitischer Lage und 

je nach Branche werden einzelne Themen 

immer wieder etwas „lauter“ sein (Krieg, 

Klima, Dürre, Flächenbrände, Flut, Black 

Lives Matter, Klima, Krieg, Dürre, Flächen-

brände, Flut, LGBTQI usw.). Insgesamt 

werden ESG-Themen zur Alltagsdiskus-

sion gehören. Governance-Aspekte sind 

am schwersten zu greifen und werden 

länger nicht die Prominenz von S und E 

erreichen.

 c. Bestehen Zeichnungslimite für oder  

werden Deckungen bei nicht nach- 

haltigen Risiken abgelehnt? 

 

In den Altersvorsorgeprodukten gibt es 

Ausschlusskriterien in der Kapitalanlage.

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regulato- 

rische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische Auf- 

gabe (im Sinne der Business Ethics)?

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die Konse- 

quenz europäischer Regulatorik 

 (EU-Kommission)? 

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst 

als Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)?

  Nachhaltigkeit ist in Teilen eine regula- 

torische Pflichtübung. Insbesondere im 

Risikomanagement, dem Kapitalanlage-

controlling und in den Offenlegungs-

pflichten wird vieles durch die Regulatorik 

und zukünftige Prüfung angestoßen.

  An vielen Stellen werden aber auch aus 

geschäftsethischen Gründen die beste-

henden Systeme, Prozesse, Ziele etc. 

hinterfragt und analysiert und sofern 

machbar angepasst oder umgestellt  

(zum Beispiel Geschäftsbetrieb: CO2- 

Fußabdruck, soziale Aspekte wie Diver- 

sität, flexible Arbeitszeitmodelle oder 

Produktentwicklung).
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8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als  

Pflichtübung angesehen (Stichwort  

Greenwashing)? 

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als  

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell- 

veränderung?

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus- 

setzung der Versicherungsbranche  

bewerten?

  Die Regulatorik hat die Branche verpflich-

tet, sich mit Nachhaltigkeit auseinander-

zusetzen, und ist zu einer notwendigen 

Geschäftsmodellveränderung geworden. 

Aktuell befindet sich die Branche in einem 

„Trial and Error“-Zustand. Die Greenwa-

shing-Gefahr ist aktuell sehr groß. Es zeigt 

sich aber auch, dass sich einige Wettbe-

werber ernsthafter auf den Verände-

rungsweg begeben und tatsächlich  

Prozesse und Systeme umstellen.

  Wer nicht ein Mindestmaß an Nachhaltig-

keit umsetzt und anwendet, wird zukünf-

tig (zwei bis vier Jahre) als nicht nachhal-

tig wirtschaftendes Unternehmen vom 

Kunden identifiziert werden können. Um 

zu einer existenziellen Voraussetzung zu 

werden, muss auch ein Wandel im Mind-

set der Kunden passieren. Diese Verände-

rung ist auch von globalpolitischen Ent-

wicklungen abhängig. Die Tendenzen 

zeigen globale Unternehmen, diese 

gehen in Richtung Nachhaltigkeit.

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhal-

tigkeitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in der 

Wahl der Lieferanten etc.?

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach- 

haltigkeit im HR-Bereich – zum Beispiel 

bei der Außendarstellung zur Akquise 

neuer Mitarbeiter, bei der Fortbildung 

der Mitarbeitenden im Sinne von Nach-

haltigkeit, bei der Nutzungsmöglichkeit 

von Homeoffice, bei der Wahl des 

Firmenfahrzeugs etc.?

  Im B2B-Bereich haben wir noch keine 

konsistenten Auswahlkriterien. Unter 

anderem im Einkauf, bei Partnern und 

Lieferanten wird sukzessive vermehrt auf 

ESG-Kriterien geachtet und danach aus-

gewählt. 

 

Insbesondere in den Altersvorsorge- 

produkten sprechen wir unsere Kunden 

bezüglich ihrer Nachhaltigkeitspräferen-

zen an und beraten dementsprechend.

  In der Personalabteilung sind insbesonde-

re folgende Themen relevant: Diversität, 

flexible Arbeitszeitmodelle, Gesundheits-

management (physisch und psychisch), 

Incentives für nachhaltige Mobilität, 

Sozialleistungen, Weiterbildung, Arbeits-

platz. Weiterbildungsmöglichkeiten zu 

Nachhaltigkeit finden noch vereinzelt 

statt, sollen zukünftig ausgebaut werden.
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

 a. Kann Technologie zu einer erhöhten  

Nachhaltigkeit beitragen und wenn ja, 

wie? 

 

Technologie kann zu Nachhaltigkeit 

beitragen: papierloses Büro, Ressour-

ceneffizienz, flexible Erreichbarkeit, 

weniger Reisetätigkeit, Erreichbarkeit  

für Menschen an entlegenen Orten, 

Vernetzung, Wissenstransfer.

 b. Welche Techniken und 

Methoden  

 b. Welche Techniken und Methoden  

wählt Ihr Unternehmen zur Umset- 

zung von Nachhaltigkeit? 

 

Messung des CO2-Fußabdrucks, Home-

office, digitale Konferenzen, Kunden- 

Apps, E-Mail, digitale Broschüren, 

Kommunikation.

 c. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigkeitsbemühungen wünschen? 

 

Kundenportal, ESG-Datenverarbeitung.

10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

 

  

 a. Kann Technologie zu einer erhöhten  

Nachhaltigkeit beitragen und wenn ja, 

wie? 

 

Technologie kann zu Nachhaltigkeit 

beitragen: papierloses Büro, Ressour-

ceneffizienz, flexible Erreichbarkeit, 

weniger Reisetätigkeit, Erreichbarkeit  

für Menschen an entlegenen Orten, 

Vernetzung, Wissenstransfer.
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gischen Themen beschäftigt. Die Imple- 

mentierung eines Nachhaltigkeitsbe-

auftragten, der die Koordination und 

Kommunikation von diversen Themen 

rund um das Thema Nachhaltigkeit be-

treut. Setzung interner Ziele zur Reduk- 

tion von Strom- bzw. Papierverbrauch. 

Umstellung der Fuhrparkflotte auf Elek-

tromobilität. Weitere Arbeitsfelder wie 

Homeoffice-Regelung, Dienstreisetätig- 

keit, Digitalisierung usw. werden konti-

nuierlich ausgebaut. 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen  

überhaupt einen Change-Management-

Prozess in Ihrem Unternehmen aus?  

 

Ja, die Nachhaltigkeitsüberlegungen sind 

zum Bestandteil aller Entscheidungspro-

zesse geworden und werden nach und 

nach in die Managementprozesse 

integriert.

 b. Welchen Anteil am Change-Manage-

ment-Prozess haben die Verände- 

rungen im Sinne der Nachhaltigkeit?  

 

Lässt sich noch nicht eindeutig 

beantworten.

 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation?  

 

 Ja, inzwischen teilweise.

8.17  Interview mit einem großen 
Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit mit über 600 Millionen 
Euro Bruttobeitragseinnahmen

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in  

der Investitionspolitik (Asset  

Management)  

 

Ja, insbesondere die Umsetzung einer 

Nachhaltigkeitsstrategie in der Kapital-

anlage durch Ausschlüsse und stärkere 

Gewichtung auf nachhaltige Anlagen.  

Die Neu- und Wiederanlage richtet sich 

vollständig nach den nachhaltigen 

Gesichtspunkten.

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik 

 

Keine grundsätzliche Veränderung bisher, 

die Produkte werden, sofern es möglich 

ist, mit bestimmten nachhaltigen Merk-

malen ausgestattet, um beim Kunden 

nachhaltiges Verhalten zu fördern. 

 c. Grundsätzliche Veränderungen inter-

ner Prozesse (Ressourcennutzung, 

nachhaltige Mitarbeiterführung im 

Sinne von Homeoffice versus 

Präsenzanteilen)  

 

Ja, grundsätzlich findet sich die Nachhal-

tigkeit in sämtlichen internen Entschei- 

dungen bzw. Prozessen wieder. Gründung 

einer Nachhaltigkeitskommission, die sich 

mit den grundsätzlichen oder auch strate-
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4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

 a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv-

elemente die Nachhaltigkeit (Inves- 

tition in nachhaltige Kapitalanlagen, 

Zeichnung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM?  

 

Wird derzeit (noch) nicht berück- 

sichtigt.

 b. Hat ein nachhaltiges ALM eine Priorität 

auf der Aktiv- oder auf der Passivseite?  

 

Aktuell (noch) nicht. 

5. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Ist Nachhaltigkeit nur eine regula-

torische aufoktroyierte Pflichtübung 

oder eine fundamental ethische 

Aufgabe (im Sinne der Business Ethics)?  

 

Beides

 b. Ist Nachhaltigkeit primär die 

Konsequenz europäischer Regulatorik 

(EU-Kommission)?  

 

Ja

  

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investitions- 

und Finanzierungsentscheidungen?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management?  

 

Je nach Definition: Unserem Nachhal-

tigkeitsansatz folgen inzwischen circa 

zwei Drittel der Gesamtkapitalanlagen, 

taxonomiefähig sind dagegen circa zehn 

Prozent. 

 b. Welche Auswirkungen von Artikel  

8 und Artikel 9 EU-Offenlegungs-

verordnung lassen sich für Ihr Asset  

Management erkennen?  

 

Keine, es werden keine Finanzprodukte 

nach Artikel 8 oder 9 SFDR angeboten.

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit?  

 

Nein, als Versicherer nehmen wir keine 

Darlehen auf, sodass Finanzierungs- 

quellen für uns nicht betrachtet werden 

müssen.
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 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell-

veränderung?  

 

Die Finanzbranche ist grundsätzlich nicht 

„unnachhaltig“, insbesondere die Ver-

sicherer können in der Kapitalanlage die 

ökonomischen Risiken dauerhaft gut ab-

schätzen. Des Weiteren tragen wir mit 

unseren Produkten dazu bei, die für ein-

zelne Personen schwierige finanzielle 

Situation auf die Allgemeinheit so zu 

übertragen, dass einzelne Personen 

lediglich im Rahmen ihrer Möglichkei- 

ten belastet werden, womit die sozialen 

Risiken gemindert werden. Die Versiche-

rer können zum einen mit ihren Kapital- 

anlagen die Transformation der Realwirt-

schaft und somit des produzierenden 

Gewerbes begleiten und unterstützen 

und zum anderen mit ihrer Produktge-

staltung das nachhaltige Kundenver- 

halten motivieren.  

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten?  

 

Ja. Aufgrund von regulatorischen Vor-

gaben lässt sich die Nachhaltigkeit nicht 

ignorieren, selbst bei Nichtberücksich- 

tigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist 

dies zu begründen. Die Reputationsrisiken 

und die nötige Aufmerksamkeit seitens 

der Kunden rücken die Nachhaltigkeit in 

den Fokus der gesellschaftlichen Wahr-

nehmung und machen daraus unter 

anderem ein Marketing- bzw. Wettbe-

werbsinstrument. Letztendlich erhöht der 

Klimawandel die Wahrscheinlichkeiten für 

häufigere und stärkere Naturkatastrophen 

 c. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)?  

 

Ja, auch. 

6. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext?  

 

Derzeit ja.

 b. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken?  

 

Klarer Fokus auf ökologische Risiken 

mit einer Beimischung sozialer und  

unternehmensethischer Aspekte. 

7. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)?  

 

Nein, auf keinen Fall. Die Leitung bzw. 

Umleitung von Finanzströmen hat einen 

großen Einfluss auf die Realwirtschaft, die 

Nachhaltigkeit wird von der Finanzwirt-

schaft ernst genommen. Die Frage lautet 

eher, ob uns die richtigen, verlässlichen 

Daten vorliegen (können) und ob sie den  

richtigen Umfang haben. 
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9. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung Ihrer 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

 a. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigkeitsbemühungen wünschen?  

 

Fokus auf Digitalisierung, insbesondere 

papierlose Kommunikation (auch mit 

Kunden), papierloses Büro, erhöhte An-

zahl an Webveranstaltungen bzw. Reduk-

tion der Reisetätigkeit, höhere Standards 

im Immobilienbereich. 

und deren Verläufe, sodass die Policen 

aufwendiger zu kalkulieren und die 

Schäden ökonomisch eventuell sogar 

untragbar werden können.  

8. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Bei- 

spiel bei der Wahl des Rückversiche-

rers, im Einkauf von Produktionsfak- 

toren, in der Wahl der Lieferanten etc.?  

 

Diese Prozesse werden erst installiert. 

Grundsätzlich soll die Nachhaltigkeit zum 

integralen Bestandteil aller Entschei-

dungsfindungsprozesse werden. 

 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Beispiel 

bei der Außendarstellung zur Akquise 

neuer Mitarbeiter, bei der Fortbildung 

der Mitarbeitenden im Sinne von Nach-

haltigkeit, bei der Nutzungsmöglichkeit 

von Homeoffice, bei der Wahl des 

Firmenfahrzeugs etc.?  

 

Vergleiche Nachhaltigkeitsstrategie.
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Produkt- wie auch Zeichnungspolitik 

einen erhöhten Zukunftsbedarf. In der 

Krankenversicherung wie auch im Scha-

den-/Unfallbereich sind aktuell nur 

rudimentäre Nachhaltigkeitselemente 

anzutreffen (zum Beispiel eine Rabat-

tierung der Kfz-Versicherung bei Elektro- 

mobilität). Da wir keine Industrie- oder 

Gewerbeversicherungen anbieten, sehen 

wir aktuell noch wenige, dennoch aber  

in der Zukunft zunehmende Berührungs-

punkte unserer Versicherungsprodukte 

mit nachhaltigen Überlegungen. 

 c. Grundsätzliche Veränderungen inter-

ner Prozesse (Ressourcennutzung, 

nachhaltige Mitarbeiterführung im 

Sinne von Homeoffice versus Präsenz-

anteilen) 

 

Nachhaltigkeit im Personalwesen ver-

suchen wir durch ein umfangreiches 

Homeoffice-Angebot sowie verstärkte 

Digitalisierung im Sinne eines papier-

losen Büros zu fördern. Ebenso bieten wir 

für unsere Mitarbeiter E-Bikes (Leasing 

wird mit Gehaltsabrechnung verrechnet), 

Firmenwagen nur noch als Hybrid- oder 

Elektrovariante, kostenlose Ladestationen 

und vorinstallierte Ladesäulen an. Da uns 

die Mitarbeiterbindung wichtig ist, ver-

suchen wir den Nachhaltigkeitsanforde- 

rungen unserer Mitarbeiter stets gerecht 

zu werden.   

8.18  Interview mit einem großen 
Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit mit über 500 
Millionen Euro Bruttobeitrags-
einnahmen 

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management) 

 

Wir erkennen vielfältige Einflüsse einer 

Nachhaltigkeitsorientierung auf unser 

Geschäftsmodell. Dabei sehen wir Ein-

flüsse in allen drei Nachhaltigkeitsebenen, 

Ökologie, soziale und unternehmens- 

ethische Elemente. Am deutlichsten wird 

der Einfluss durch regulatorische Vorga-

ben unseres Asset Managements spürbar 

(CSRD-Richtlinie, Taxonomie- und Trans-

parenzverordnung).  

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik 

 

In der Produkt- und Zeichnungspolitik 

sind wir als reiner Personenversicherer 

noch wenig von Nachhaltigkeitsüber-

legungen beeinflusst – jedoch ent- 

wickelt sich auch in diesem Segment, 

letztlich getrieben durch eine seit August 

bestehende Beratungspflicht, eine ver-

stärkte Hinwendung zur Nachhaltigkeit.  

 

Obwohl wir aktuell neben fondsge-

bundenen Lebensversicherungen mit 

nachhaltigen Anlageoptionen kein 

weiteres, rein nachhaltig orientiertes 

Versicherungsprodukt im Portfolio 

führen, erwarten wir hier für unsere 
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gungsverordnung. Angesichts der nicht klar 

definierten Artikel-9-Nachhaltigkeitskrite-

rien sehen wir sogar in einer Artikel-Alloka-

tion die Gefahr eines öffentlichkeitsproble-

matischen Verdachts des „Greenwashings“. 

Für unsere Kapitalanlage haben wir klare 

Ausschlusskriterien für kontroverse Ge-

schäftspraktiken sowie umstrittene Ge-

schäftsfelder und Länder definiert. Zudem 

vermeiden wir Kapitalanlagen, die nicht den 

Principles for Responsible Investing der UN 

entsprechen. Unsere Kapitalanlagepartner 

müssen ein derartiges UN-PRI-Siegel vorwei-

sen. Alternativ akzeptieren wir aber im Aus- 

nahmefall auch andere Nachhaltigkeitssiegel 

unserer Kooperationspartner. 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

Aktuell ist unser Asset-Liability-Manage-

ment noch nicht unter Nachhaltigkeitsas-

pekten konfiguriert – selbst seitens der BaFin 

ist es noch unklar, wie dies umzusetzen wäre. 

Bereits in der Duration bestehen hier aus 

unserer Sicht schon Probleme – ein ALM ist 

auf eine Duration von circa zehn Jahren 

ausgerichtet, Aspekte zur Nachhaltigkeit 

betreffen einen Zeitraum von 30 bis 50 

Jahren.

 

Gemäß der Vorgabe der BaFin wird unser 

ORSA in diesem Jahr die Nachhaltigkeitsbe-

mühungen unserer Gesellschaft beleuchten. 

Dies werden wir jedoch eher auf einer quali-

tativen Ebene durchführen, für die Betrach-

tung unter quantitativen Gesichtspunkten 

(zum Beispiel via Kennzahlen) erhoffen wir 

2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

Wir erkennen in unserem Hause keinen rein 

nachhaltigkeitsgetriebenen Change-Ma-

nagement-Prozess. Natürlich haben wir in 

unserem Unternehmen ein großes Nachhal-

tigkeitsprojekt aufgelegt, um die seit dem 

10. März 2021 gestellten regulatorischen 

Anforderungen zu erfüllen. In den kommen-

den Jahren erwarten wir zudem, dass auf-

grund der gesellschaftlichen Bedeutung der 

nachhaltige Veränderungsprozess in der Ver- 

sicherungswirtschaft immanent und bedeu-

tend wird.

Aus diesem Grund plant auch unser Unter-

nehmen die Einsetzung eines ESG-Komitees 

zur unternehmensinternen Beratung und 

Unterstützung unserer Nachhaltigkeitsbe-

mühungen. Im Rahmen unserer Nachhaltig-

keitsbemühungen haben wir eine explizite 

Nachhaltigkeitsstrategie aus unserer Ge-

schäftsstrategie ausgekoppelt und werden 

somit der Bedeutung von Nachhaltigkeit in 

unserem Unternehmen gerecht. 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Investi- 

tions- und Finanzierungsentscheidungen?

Als VVaG sind unsere Mitglieder unsere 

Anteilseigner, womit die Frage der Nach- 

haltigkeit unserer Finanziers irrelevant ist. 

Im Rahmen der Investition fokussiert unser 

Asset Management die Allokation nicht nach 

den Artikeln 6, 8 oder 9 der EU-Offenle-
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blatt zum Umgang mit Nachhaltigkeits- 

risiken“ erfolgt) sowie Unterstützung und 

Beratung im Hinblick auf die Vorgaben zur 

Taxonomiekonformität unserer Geschäfts-

bereiche. Insgesamt sehen wir in der Taxono-

mieverordnung mit den größten Treiber für 

die künftige Veränderung von Geschäftsmo-

dellen im Versicherungssektor.

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

Unser Unternehmen betrachtet alle drei 

Elemente der Nachhaltigkeit „Umwelt, 

Soziales, Governance“ als gleichwertig. 

Während ökologische Aspekte offensichtlich 

sind, sehen wir auch soziale Elemente zum 

Beispiel in Form einer anspruchsvollen Mit-

arbeiterkultur und unternehmensethische 

Fragen (zum Beispiel durch Lieferkettenpro-

bleme) als relevant für das versicherungsbe-

triebswirtschaftliche Geschäftsmodell an. 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

Je nach Unternehmensgröße der Versiche-

rungsgesellschaften sehen wir Unterschiede 

in den Nachhaltigkeitsbemühungen. Große 

Versicherungsunternehmen können auf-

grund ihrer Kapitalkraft mehr in nachhaltige 

Bemühungen investieren und bauen dieses 

Thema umfassend aus. Auf Basis der CSR-Be-

richte lassen sich diese Unterschiede deutlich 

erkennen – manche Unternehmen nutzen 

ihren CSR-Bericht jedoch als Werbeprospekt 

(Zitat: „Jede Seite ist grün“), obwohl sie de 

facto nicht nachhaltiger als andere Gesell-

schaften wirtschaften. 

uns eine Unterstützung der BaFin (zum 

Beispiel durch einen Kennzahlenkatalog).

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

Aktuell haben Nachhaltigkeitsüberlegungen  

in unserem Vertrieb wenig Bedeutung. Ab 

August muss unser Vertrieb angesichts der 

IDD-Reform unter Nachhaltigkeitsgesichts-

punkten beraten – hierzu finden interne 

Schulungen statt. Ansonsten versuchen wir 

auch im Vertrieb unsere Firmenwagen auf 

E-Mobilität auszurichten. Um den Vertrieb 

Schritt für Schritt nachhaltiger aufzustellen, 

vermeiden wir in einem ersten Schritt in den 

Vergütungspraktiken nicht nachhaltige 

Anreize. Aktuell arbeiten wir im Vertrieb 

jedoch noch nicht mit konkreten nachhalti-

gen Zeichnungsvorgaben, sondern steuern 

nur über den genannten Ausschluss nicht 

nachhaltiger Anreize.  

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

Anfangs sahen wir Nachhaltigkeit als Pflicht-

aufgabe – mittlerweile hat sich unser Haus in 

Sachen Nachhaltigkeit von der Pflicht zur Kür 

entwickelt. War Nachhaltigkeit Anfang 2021 

noch eine Vorgabe, so haben wir sie nun als 

sinnvolle Aufgabe erkannt. 

Bezüglich regulatorischer Pflichten sehen wir 

Nachhaltigkeit in erster Linie als EU-Vorgabe, 

die wiederum die nationale Umsetzung 

seitens der BaFin in ihrem Rahmen definiert. 

Auf nationaler Ebene erwarten wir uns 

seitens der BaFin Unterstützung und Bera-

tung in der Umsetzung eines Nachhaltig-

keitskonzepts (wie ja bereits mit dem „Merk-
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10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/

ESG-Kriterien?

Aktuell setzen wir keine zusätzlichen 

Technologien zur Erzielung von Nachhaltig-

keit ein. Unsere Kapitalanlage versuchen 

wir in Richtung Nachhaltigkeit zu transfor-

mieren – hier wäre ein Single Access Point 

zum Abruf von Nachhaltigkeitsdaten des 

Kapitalmarkts eine willkommene Unter-

stützung. Ansonsten versuchen wir unse-

ren CO2-Fußabdruck zu bestimmen und zu 

messen, um die CO2-Neutralität als Fernziel 

anzustreben. Zur Messung unseres CO2-

Ausstoßes würden wir gerne technische 

Unterstützung annehmen. 

Da jedoch der Begriff der Nachhaltigkeit 

nicht eindeutig definiert ist, ist auch ein 

Wertmaßstab des durch ein Unternehmen 

erzielten Nachhaltigkeitsgrades nicht mög-

lich, womit letztendlich auch der medial 

verbreitete Begriff des „Greenwashings“ 

mangels Bewertungsmaßstabs nicht immer 

berechtigt erscheint.  

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

Für die Wahl unseres Rückversicherers ist 

dessen Nachhaltigkeit noch kein Auswahl-

kriterium. Möglicherweise wird dies in der 

Zukunft zu einem von mehreren Auswahlkri-

terien für unsere Zessionspolitik. Bei sonsti-

gen Beschaffungsprozessen (IT-Einkauf, zen- 

traler Einkauf) achten wir selbstverständlich 

auf Nachhaltigkeit respektive auf Nachhal-

tigkeitssiegel unserer Lieferanten (Energy 

Siegel, blauer Engel etc.). So haben wir die 

Zahl unserer Drucker reduziert und geben 

das Ziel des papierlosen Büros als Fernziel 

aus. In der Mitarbeiterakquisition nutzen  

wir natürlich im Bewerbergespräch unser 

Nachhaltigkeitsangebot in Form von E-Bikes, 

einer Förderung des öffentlichen Personen-

nahverkehrs, einem betrieblichen Gesund-

heitsmanagement inklusive Grippeimpfung 

sowie kostenlosem Wasser und Obst für den 

täglichen Bedarf. 
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2. Führt die gesellschaftlich gewachsene 

sowie regulatorisch verpflichtende 

Bedeutung von Nachhaltigkeit zu einem 

Change-Management-Prozess in Ihrem 

Unternehmen?

 a. Lösen Nachhaltigkeitsüberlegungen 

überhaupt einen Change-Manage-

ment-Prozess in Ihrem Unternehmen 

aus? 

 

Ja, aber hier stehen wir noch am Anfang, 

siehe oben.

 b. Welchen Anteil am Change-Manage-

ment-Prozess haben die Verände- 

rungen im Sinne der Nachhaltigkeit? 

 

Geringer Anteil.

 c. Ist Nachhaltigkeit ein Bestandteil der 

Agilitätsfaktoren Ihrer Organisation? 

 

Nein 

3. Wie beeinflussen Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Inves- 

titions- und Finanzierungsentschei-

dungen?

 a. Welchen Anteil haben nachhaltige 

Kapitalanlagen an Ihren Assets under 

Management?    

 

Ein Prozent, wenn überhaupt. 

 b. Welche Auswirkungen von Artikel 8 und 

Artikel 9 EU-Offenlegungsverordnung 

lassen sich für Ihr Asset Management 

erkennen? 

 

Diese Frage betrifft uns nicht (glauben 

wir).

  

8.19  Interview mit einem kleineren 
Versicherungsverein auf Gegen-
seitigkeit

1. Welchen Einfluss hat der gesellschaftliche 

Bedeutungszuwachs von Nachhaltigkeits-

aspekten allgemein auf Ihr Geschäfts- 

modell?

 a. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Investitionspolitik (Asset Management) 

 

Ja, allerdings noch als Nebensache, wir 

prüfen inzwischen bei der Investition in 

Wertpapieren auf „grüne“ Anleihen. 

 b. Grundsätzliche Veränderungen in der 

Produkt- oder Zeichnungspolitik 

 

In unserem Geschäftsfeld (Private Sach, 

VHV, VGB) ist dies bisher nicht der Fall.

  Derzeit planen wir eine Nachhaltigkeits-

aktion: Für jeden abgeschlossenen Ver- 

trag pflanzen wir einen Baum. Weiter in 

Planung: „grüne“ Leistungsmerkmale in 

die Produkte einbauen.

 c. Grundsätzliche Veränderungen interner 

Prozesse (Ressourcennutzung, nachhal-

tige Mitarbeiterführung im Sinne von 

Homeoffice versus Präsenzanteilen) 

 

Hier auf jeden Fall: Homeoffice-Optionen, 

Nutzung von grünem Strom, PV-Anlage, 

Ausweitung der technischen Ausstattung 

für hybride Veranstaltungen etc. 
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 c. Bestehen Zeichnungslimite für nicht 

nachhaltige Risiken, oder werden 

Deckungen bei nicht nachhaltigen 

Risiken abgelehnt? 

 

Nein, liegt aber eher an unserem 

Geschäftssegment (privat). 

6. Welche regulatorischen Nachhaltigkeits-

vorgaben haben den größten Einfluss auf 

Ihr Geschäftsmodell?

 a. Sehen Sie Nachhaltigkeit zuvorderst als 

Konsequenz nationaler Regulatorik 

(siehe BaFin-Rundschreiben)? 

 

Ja 

7. Welche Bedeutung haben ökologische 

Risiken im Vergleich zu sozialen und 

unternehmensethischen Risiken für Ihr 

Geschäftsmodell?

 a. Gibt es ein Primat ökologischer Risiken 

im ESG-Kontext? 

 

Kann ich nicht beantworten.

 b. Während ökologische Risiken klar 

definiert sind, bestehen Probleme in der 

Konkretisierung sozialer und unter-

nehmensethischer Risiken. Wie defi- 

nieren Sie für Ihr Unternehmen soziale 

und unternehmensethische Risiken? 

 

Kann ich nicht beantworten, bisher nicht 

definiert oder thematisiert.

  

 c. Wählen Sie Ihre Finanzierungsquellen 

nach dem Aspekt der Nachhaltigkeit? 

Nein 

4. Wird Ihr Asset-Liability-Management 

(Abstimmung finanzwirtschaftlicher und 

leistungswirtschaftlicher Elemente) von 

Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien beeinflusst?

 a. Wie beeinflussen Aktiv- und Passiv-

elemente die Nachhaltigkeit (Investi- 

tion in nachhaltige Kapitalanlagen, 

Zeichnung nachhaltiger Risiken) eines 

simultanen ALM? 

 

Bisher gar nicht.

 b. Hat ein nachhaltiges ALM eine Priorität 

auf der Aktiv- oder auf der Passivseite?  

 

Nein 

5. Wie verändern Nachhaltigkeitsüber-

legungen/ESG-Kriterien Ihre Ver- 

triebs- und Absatzbemühungen?

 a. Spielt Nachhaltigkeit im Vertrieb eine 

Rolle? 

 

Ja, es wird von einzelnen, wenigen 

Maklern nachgefragt.

 b. Gibt es nachhaltige Zeichnungsvor-

gaben für den Vertrieb? 

 

Bisher nicht. 
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 b. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im HR-Bereich – zum Beispiel 

bei der Außendarstellung zur Akquise 

neuer Mitarbeiter, bei der Fortbildung 

der Mitarbeitenden im Sinne von 

Nachhaltigkeit, bei der Nutzungsmög-

lichkeit von Homeoffice, bei der Wahl 

des Firmenfahrzeugs etc.? 

 

Zurzeit Homeoffice-Option und Jobrad-

Leasing. 

10. Nutzen Sie die Digitalisierung respektive 

konkrete Technologien zur Erfüllung 

Ihrer Nachhaltigkeitsüberlegungen/ESG-

Kriterien?

 

 c. Erwarten Sie für die Zukunft einen 

Gleichklang aller ESG-Risiken oder eher 

einen Fokus auf ökologische Risiken? 

 

Gleichklang 

8. Wie gehen die Wettbewerber Ihres 

Marktes mit Nachhaltigkeitsüberle-

gungen/ESG-Kriterien um?

 a. Wird Nachhaltigkeit im Markt nur als 

Pflichtübung angesehen (Stichwort 

Greenwashing)?  

 

Wir denken nicht.

 b. Bewerten Sie Nachhaltigkeit als 

branchenweite Überzeugung einer 

notwendigen Geschäftsmodell-

veränderung? 

 

Ja

 c. Würden Sie Nachhaltigkeit sogar als 

eine existenzielle Zukunftsvoraus-

setzung der Versicherungsbranche 

bewerten? 

 

Nein 

9. Wählen und beurteilen Sie Ihre Stake-

holder (Mitarbeiter, Rückversicherung, 

Produktionsfaktoren) nach Nachhaltig-

keitsüberlegungen/ESG-Kriterien?

 a. Wie betreibt Ihr Unternehmen Nach-

haltigkeit im B2B-Bereich – zum Beispiel 

bei der Wahl des Rückversicherers, im 

Einkauf von Produktionsfaktoren, in der 

Wahl der Lieferanten etc.?

  Bisher gar nicht.

  

 a. Welche Techniken und Methoden wählt 

Ihr Unternehmen zur Umsetzung von 

Nachhaltigkeit? 

 

Aufrüstung der Technik zum Beispiel  für 

Hybrid-Veranstaltungen.

 b. Welche Technologien würden Sie sich in 

Zukunft zur Unterstützung Ihrer Nach-

haltigkeitsbemühungen wünschen? 

 

Können wir nicht sagen.
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9 Nachhaltigkeit als Gamechanger im Versiche-
rungswesen – ein Ausblick  

der Umsetzung von Nachhaltigkeit verbunde-

ne Aufwand fällt kleineren Gesellschaften 

nachvollziehbar schwerer), die grundsätzliche 

Akzeptanz einer nachhaltigen Geschäftsmo-

dellausrichtung und die somit inhärent bejahte 

Umsetzungsnotwendigkeit zeigt sich aber 

größenunabhängig. Die folgenden, bewusst 

ausgewählten Statements der Expertenbefra-

gung sollen noch einmal die Hinwendung eines 

gesamten Finanzzweiges zu einem nachhalti-

gen Geschäftsmodell unter Beweis stellen und 

verifizieren:

„Nachhaltiges Engagement wird im Markt aus 

unserer Sicht nicht nur als Pflichtübung ange-

sehen. So positionieren sich auch Verbände wie 

der GDV hier eindeutig. In diesem Sinne erwar-

ten wir, dass der Kern des Geschäftsmodells 

eines Versicherers (Risikotransfer) zwar unab-

hängig von ESG-Kriterien bestehen bleibt, 

gleichwohl aber eine Verantwortungsüber-

nahme in diesen Bereichen als Hygienefaktor 

erwartet wird.“ 

„Die Visibilität kleiner Versicherungsvereine  

auf Gegenseitigkeit ist insbesondere unter den 

Anteilseignern und Mitgliedervertretern sehr 

groß. Somit könnte sich ein VVaG ein Green-

washing oder ein Nachhaltigkeitsalibi nie 

leisten. Durch unsere Gesellschafterstruktur 

sind der inhärente Druck zu Nachhaltigkeit und 

die Gefahr eines individuellen Prangers deut-

lich größer als bei einer anonymen Publikums-

gesellschaft. Jeder Schaden- und Leistungsfall 

eines kleinen VVaG sollte dem Primat der Nach- 

haltigkeit entsprechen.“  

„Nachhaltigkeit ist Teil der DNA des Versiche-

rungswesens“ – welch ein Bekenntnis der 

landläufig als rückständig und teilweise als 

archaisch wahrgenommenen Versicherungs-

wirtschaft zu ökologischen, sozialen und unter-

nehmensethischen Prinzipien ihres Geschäfts-

modells. Die vorliegende Praxiserhebung, 

bewusst angefertigt in einem nach Größenklas-

sen und Marktanteilen der befragten Versiche-

rungsgesellschaften extrem heterogenen 

Umfeld, beweist eindrucksvoll die verantwor-

tungsbewusste Hinwendung einer bedeuten-

den Finanzinstitution zu einer holistischen, das 

gesamte Geschäftsmodell erfassenden Nach-

haltigkeitsorientierung. Entzündet wurde der 

Nachhaltigkeitsgedanke durch die EU-weite 

Sustainable-Finance-Strategie, die sich in zahl-

reichen regulatorischen Vorgaben auf euro-

päischer Ebene (Taxonomieverordnung, EU- 

Offenlegungsverordnung, EIOPA Opinion zur 

Anwendung von Klimawandelszenarien im 

ORSA, Berücksichtigung in der Solvency-II-

Richtlinie im Rahmen des Review-Prozesses) 

wie auch auf nationalem Level (BaFin-Merk-

blatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken, 

Delegierter Rechtsakt zur Integration von 

Nachhaltigkeitserwägungen in den Delegated 

Acts zu Solvency II, BaFin-Hinweise zum Sol-

vency-II-Berichtswesen) entwickelt und aus-

breitet – nur hätte es dieser regulatorischen, 

extrinsischen Vorgabe angesichts der offen-

sichtlich intrinsischen Motivation der Versiche-

rungsunternehmen zur Nachhaltigkeit über-

haupt bedurft?

Die Gravität des Nachhaltigkeitsbekenntnisses 

der Versicherungsunternehmen erweist sich 

zwar positiv mit deren Größe korreliert (der mit 
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tigkeitsprozess ungemein. Somit wird Nachhal-

tigkeit in jedem Unternehmen zur Kür, auch 

wenn sich dies nicht sofort in Fluktuationsquo-

ten und Rekrutierungserfolgen zeigen sollte.“ 

„Die Branche hat Nachhaltigkeit als notwen- 

dige Geschäftsmodellveränderung absolut 

verinnerlicht. Ergo würde ich Nachhaltigkeit 

eindeutig als existenzielle Zukunftsvorausset-

zung unserer Versicherungsbranche bewerten.“ 

Nachhaltigkeit wird von den Versicherungs-

unternehmen als holistische, das gesamte 

Geschäftsmodell der Branche umfassende, im 

Sinne zukünftiger Existenzsicherung sinnvolle 

Aufgabe erkannt – und geht somit weit über 

die rein regulatorische Pflichterfüllung hinaus. 

Die eingangs skizzierte Sustainable Risk Map 

(siehe Seite 14) wird von den Versicherungs-

unternehmen detailliert beachtet, bearbeitet 

und umgesetzt:

 – Die Unternehmenskulturen werden durch 

Schulungsmaßnahmen im Sinne ökolo-

gischer, sozialer und besonders unterneh- 

mensethischer Zielsetzungen verändert 

und angepasst.

 – Die Portfolioallokation wird mehr und 

mehr auf ESG-konforme Investment- 

produkte gemäß Artikel 8 und 9 der EU-

Offenlegungsverordnung abgestimmt. 

Die hehren Ziele des European Green 

Deals, der Net-Zero Asset Owner Alliance, 

des Network for Greening the Financial 

System fließen direkt in Vor-gaben zum 

Asset Management (zum Beispiel Dekar-

bonisierung) ein. Hier erweist sich eher 

ein reduziertes Angebot nachhaltiger 

Kapitalanlagen sowie die noch wenig 

granulare Nachhaltigkeitsdefinition  

für Finanzprodukte als retardierendes 

Moment. Das Asset Management der 

Versicherungsunternehmen wartet auf 

nachhaltige Allokationsmöglichkeiten. 

„Der Vorstand hat bereits vor einigen Jahren 

die Bedeutung der Nachhaltigkeit für das 

Geschäftsmodell in Verbindung mit den Erwar-

tungen seiner Stakeholder (Investoren, Kunden, 

Mitarbeiter, Öffentlichkeit) erkannt. Unsere 

Investoren setzen klare ESG-Ziele für ihre 

Investitionen. Die Ausrichtung der Investoren 

auf Nachhaltigkeit nimmt mittlerweile eine 

höhere Bedeutung ein als der reine Renditean-

spruch – Nachhaltigkeit steht im Fokus unserer 

Investoren, womit unser gesamtes Geschäfts-

modell hierauf ausgerichtet wird.“

„Auch unsere Versicherungsnehmer erwarten 

ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Durch die 

gesellschaftliche Erwartungshaltung in Bezug 

auf ökologische und soziale Risiken (CO2-Ziele, 

Umweltschutz, Menschenrechte, Diversität, 

Kinderschutz etc.) entsteht ein klarer Anspruch 

an unser Geschäftsmodell. Kinder und Jugend-

liche schärfen hier durch ihr klares Eintreten für 

Nachhaltigkeit das Anspruchsniveau ihrer 

Eltern.“ 

„Ebenso erkennen wir eine deutliche Nachhal-

tigkeitstendenz bei unseren Mitarbeitern. Diese 

erwarten nachhaltige Unternehmensinitiativen 

(zum Beispiel Förderung von Homeoffice, 

Tickets für öffentlichen Personennahverkehr, 

Elektromobilität bei Dienstwagen etc.) sowie 

ein nach außen klar kommuniziertes Commit-

ment des Unternehmens zum Thema Nachhal-

tigkeit (Mitarbeiter wollen stolz auf ihr nach-

haltiges Unternehmen sein). Mitarbeiterplatt- 

formen (wie Kununu) fördern zudem die Nach-

haltigkeitsdiskussion, womit nachhaltig orien-

tierte Unternehmen qualifiziertere Mitarbeiter-

bewerbungen erhalten.“ 

„Anfangs sind die Nachhaltigkeitskriterien 

wohl in jedem Unternehmen aufsichtsrecht- 

liche Pflicht und werden dann erst zu einer 

‚spaßmachenden Kür'. Zu spüren, wie Mitar-

beitende und Kund*innen Nachhaltigkeits- 

bemühungen goutieren, fördert den Nachhal-
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 – Im konkreten ESG-Risikoumfeld hat die 

Versicherungswirtschaft neben einer An-

passung ihrer Zeichnungs- und Deckungs- 

politik (Stichwort Deckungsausschluss 

kohlefördernder Industrie, keine Ver-

sicherungsdeckung von sozial auffälligen 

Unternehmen, Governance-Überprüfung 

im B2B-Bereich) erste Versicherungspro- 

dukte mit nachhaltigem Impact (Alters-

vorsorgeprodukte mit nachhaltiger Kapi- 

talanlage, Elementardeckungen mit öko-

logischen Beratungselementen) sowie 

nachhaltig orientierten Nudges (Telema-

tiktarife sollen zu weniger und schadstoff- 

ärmeren Fahrten motivieren, Elektromo-

bilität wird mit Tarifrabatten belohnt) 

entwickelt. Ausgehend von klar zu defi-

nierenden ökologischen Zielen, versucht 

die Branche mittlerweile auch soziale und 

unternehmensethische Standards in ihre 

Produktpolitik und Zeichnungsvorgaben 

zu integrieren.   

 – Im Wettbewerbsumfeld hat sich in der 

Versicherungswirtschaft mittlerweile ein 

konstruktiver und wechselseitig befruch-

tender Nachhaltigkeitswettbewerb ent- 

wickelt. Die Unternehmen erkennen in 

einer kommunizierbaren Nachhaltig-

keitsstrategie (im Gegensatz zu einem 

reputationsgefährdenden Greenwashing) 

einen Wettbewerbsvorteil im Industrie- 

und Gewerbegeschäft (B2B) sowie lang- 

sam auch im Retailbereich (B2C). Nach-

haltig orientierte Plattformanbieter 

stellen mit ihren Ökosystemen das klare 

Vorbild im gewerblichen wie im Ver- 

braucherbereich dar – diesen Geschäfts-

modellen muss auch die Versicherungs- 

wirtschaft vor dem Hintergrund der Ver-

braucher- und Markterwartungen in 

Zukunft gerecht werden. 

Selbst Katastrophenanleihen im Rahmen 

des alternativen Risikotransfers unter-

liegen in ihrer Ausgestaltung bestimmten 

Nachhaltigkeitsvorgaben.

 – Seitens des Absatzmarktes erwarten 

Kunden zunehmend nachhaltig orien-

tierte Versicherungsangebote. Ver- 

sicherungsprodukte werden im Retail-

bereich de facto immer Low-Interest- 

Produkte bleiben, mit der künftigen 

Versicherungsnehmergeneration 

(„Fridays-for-Future-Generation“) aber 

werden Nachhaltigkeitskriterien ein 

Entscheidungsparameter für die Wahl  

der Risikoabsicherung. Durch eine Kun-

denclusterung zu nachhaltig orientierten 

Kundengruppen entsteht, überspitzt for-

muliert, ein ESG-Oligopson und somit 

eine Verlagerung der Marktmacht hin zu 

nachhaltig orientierten Verbrauchern. 

 – Im politischen und rechtlichen Umfeld 

sieht sich die Versicherungswirtschaft 

aufgrund überbordender, gleichzeitig 

undifferenzierter Regulatorik in ihren 

Nachhaltigkeitsbemühungen eher ge-

hemmt. So sinnvoll die Regulatorik als 

erster Impuls für eine Nachhaltigkeits-

philosophie verstanden wurde, so ein- 

grenzend wird nun die unklare Ausge-

staltung von Taxonomie- und Offen- 

legungsverordnung, von IDD-, MiFID-II- 

und Solvency-II-Anpassung empfunden. 

Mittlerweile betreiben die Versiche-

rungsunternehmen Nachhaltigkeit aus 

intrinsischer Motivation heraus und 

würden eigentlich der extrinsischen 

Motivation europäischer und nationaler 

Regulatorik nicht mehr bedürfen. 

Sustainable Insurance: 9 Nachhaltigkeit als Gamechanger im Versicherungswesen – ein Ausblick 



142

Alle versicherungsbetriebswirtschaften Prozes-

se haben sich aus eigener innerer Überzeugung 

dem ESG-Primat bereitwillig unterworfen. Die 

Versicherungswirtschaft kann somit eine Vor-

bildrolle im Rahmen eines gesellschaftlich 

geforderten Nachhaltigkeitsmanagements 

einnehmen. Bei allen Nachhaltigkeitsbemühun-

gen der Versicherungswirtschaft sei der finale 

Ausblick auf zukünftige Nachhaltigkeitsele-

mente der Branche insbesondere auf ihren 

stärksten Hebel Kapitalanlage gerichtet. Als 

Kapitalsammelbecken (allein in Deutschland 

unterliegen knapp 1,8 Billionen Euro Assets 

under Management der Kontrolle der Versiche-

rungswirtschaft) kann die Versicherungswirt-

schaft als Primärinvestor Nachhaltigkeit nicht 

nur beeinflussen, sondern durch ihre Investi-

tionsvorgaben fast schon diktieren. Gemeinsam 

mit der Kreditwirtschaft managen Versicherun-

gen und Banken in Deutschland 4,3 Billionen 

Euro und können dieses Investitionsvolumen  

im Sinne der Nachhaltigkeit einsetzen. Nicht 

umsonst hat die Europäische Union im Rahmen 

ihres European Green Deal einen EU-Aktions-

plan für nachhaltige Finanzen (Sustainable 

Finance) ausgerufen, um Kapitalflüsse auf 

nachhaltige Investitionen umzulenken. Die 

Speerspitze der Nachhaltigkeitsbemühungen 

der Finanzdienstleistungsunternehmen liegt 

somit eindeutig in ihrer Funktion als Finanziers 

der Volkswirtschaft. Im Kontext des Asset 

Managements der Finanzdienstleistungsin- 

dustrie liegt der Hebel für eine nachhaltige 

Volkswirtschaft. 

Insbesondere im Rahmen der Kapitalanlage ist 

Nachhaltigkeit kein Zustand, sondern ein Pro-

zess. Als Asset Manager bedeutet diese Fest-

stellung, dass im Rahmen dieses Prozesses der 

dringend benötigte Übergang der Wirtschaft 

zu einer nachhaltigeren Ökonomie begleitet 

und gestaltet werden muss. Dieser Übergang 

kann in der Breite nur dann erfolgreich sein, 

wenn die Vielzahl bislang nicht nachhaltiger 

Unternehmen einen entsprechenden Transfor-

 – Im Beschaffungsmarkt erweist sich der 

Produktionsfaktor „Mitarbeiter“ als exis-

tenzieller Engpass für die Versicherungs- 

branche. Fachkräftegewinnung stellt ins-

besondere für eine im institutionellen 

Spektrum wenig beliebte Versicherungs-

wirtschaft eine der größten Herausfor- 

derungen der kommenden Jahre dar –  

in diesem Kontext nutzt das Human 

Resources Management der Versiche-

rungsunternehmen die Nachhaltig- 

keitserwartungen ihrer bestehenden 

sowie potenziellen Mitarbeiter. Umfas-

sende Homeoffice-Angebote, Nachhal- 

tigkeitsschulungen, Förderungen der 

E-Mobilität (zum Beispiel durch Lade-

säulen oder veränderte Dienstwagen- 

Policies) oder des öffentlichen Personen-

nahverkehrs, Diversity Management, 

genderkonforme Personalentwicklung 

(unter anderem Frauenförderung für 

Leitungsfunktionen) und viele weitere 

personalpolitische Bemühungen zeugen 

von der Bedeutung der Nachhaltigkeit im 

„War for Talents“ der Versicherungs- 

industrie.

 – Letztendlich steht auch der Ausbau des 

technologischen Umfelds in der Versiche-

rungswirtschaft ganz im Zeichen der 

Nachhaltigkeit. Papierlosigkeit in internen 

sowie externen Prozessen ist schon längst 

State of the Art in den operativen Pro-

zessen der Versicherungsbranche. Digitale 

Tarife mit nachhaltigen Belohnungs-

elementen oder die Nutzung von Daten 

im Sinne der Risikoprophylaxe (Predictive 

Analytics) können frühzeitig nachhaltige 

Risiken adressieren. Bei der Nutzung digi-

taler Prozesse muss zu Effizienzfragen 

auch stets der Aspekt der Nachhaltigkeit 

berücksichtigt werden – womit der 

Einsatz von Blockchain und Kryptowäh-

rungen angesichts ihres Energiever- 

brauchs kritisch beurteilt werden sollte. 
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einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Trans- 

formationsprozess erfolgreich sein werden  

und zumindest unter diesem Gesichtspunkt  

ein überdurchschnittliches Renditepotenzial 

haben. Das Transformationsrating fungiert 

dabei komplementär zu den ESG-Scores und 

erfasst und bewertet systematisch mögliche 

Veränderungsprozesse.

Angewendet wird das Instrument des Trans-

formationsratings bei Unternehmen, deren 

ESG-Beurteilung im Status quo (noch) mäßig  

bis schlecht ist, die aber das Potenzial haben, 

sich schnell, zielstrebig und nachhaltig zu wan- 

deln. Dabei sind für das Transformationsrating 

drei übergeordnete Dimensionen maßgeblich:

 – ESG-Strategie: Ist sie überzeugend und 

ambitioniert? Setzt sich das Unternehmen 

langfristige Ziele sowie Zwischenziele? 

Sind diese glaubwürdig?

 – ESG-Investitionen: Wird entsprechend der 

Strategie systematisch in die nachhaltige 

Transformation des Geschäftsmodells 

investiert?

 – ESG-Governance: Lassen Unternehmens-

führung und -kultur erwarten, dass an der 

Nachhaltigkeitsstrategie langfristig fest-

gehalten und diese konsequent umge- 

setzt wird?

Wichtig für den Nutzwert eines Ratings ist 

darüber hinaus eine Messlatte, die im ESG- 

Kontext eine gute Mischung von Ambition und 

Realismus vorgeben sollte. Ein zu hohes, ten-

denziell unrealistisches Ambitionslevel, das 

kaum ein Unternehmen erreichen würde, wäre 

genauso wenig sinnvoll wie ein zu geringes 

Anspruchsniveau, das in Hinblick auf Nachhal-

tigkeitsziele nicht glaubwürdig wäre. Letztlich 

sollten die Unternehmen eines bestimmten 

mationsprozess durchmacht. Eine Kapitalver-

waltungsgesellschaft muss hierbei mithelfen, 

die ohnehin schon grünen Unternehmen noch 

grüner zu machen und die braunen Unterneh-

men in ihrem Transformationsprozess zu grü-

nen Unternehmen zu unterstützen. Die stärkste 

Wirkung haben Nachhaltigkeitsinvestments, 

wenn sie den Prozess zu mehr Nachhaltigkeit 

fördern – und nicht bereits erreichte Nachhal-

tigkeit belohnen. Dementsprechend sollte 

genau hier auch der Hebel der Asset Manager 

ansetzen, die ja nach dem Willen der Politik die 

Transformation der Wirtschaft zu mehr Nach-

haltigkeit mitfinanzieren sollen. 

Vor diesem Hintergrund hat Union Investment 

(UI) im Januar 2022 begonnen, im Investment-

prozess für nachhaltige Anlagen selbst entwi-

ckelte, sogenannte Transformationsratings 

einzusetzen. Vereinfacht ausgedrückt spiegeln 

diese Ratings eine qualitative Einschätzung des 

Portfoliomanagements wider, wie erfolgreich 

ein Unternehmen in den nächsten Jahren auf 

dem Weg zu einem höheren Nachhaltigkeits-

niveau sein wird. Entscheidend ist, dass diese 

Einschätzung in einem systematischen, auch 

über verschiedene Sektoren konsistenten Pro- 

zess vorgenommen und regelmäßig aktualisiert 

wird. Das Ergebnis versucht eine Einteilung in 

Transformations-Vorreiter und Transforma-

tions-Nachzügler. Lediglich Transformations- 

Vorreiter gelangen sodann in die engere Wahl 

für nachhaltige Investmentfonds.

Am Anfang des selbst entwickelten Ratings 

stand die Überzeugung, dass die oft genutzten 

ESG-Scores, die in einer Rohfassung von großen 

Agenturen wie MSCI und ISS zur Verfügung 

gestellt werden, bei der Fragestellung, wie 

nachhaltig ein Unternehmen in der Zukunft 

sein wird, kaum weiterhelfen. Was benötigt 

wird, ist eine qualitative, in die Zukunft gerich-

tete Einschätzung, welche Unternehmen mit 
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 – Bei den Firmen, die den Status eines 

positiven Transformationskandidaten 

deutlich verfehlen, gibt es in fast allen 

Fällen ein sich wiederholendes Muster: 

Eine Nachhaltigkeits- bzw. Transforma-

tionsstrategie fehlt völlig oder ist nur in 

allerersten Ansätzen erkennbar.

 – Bei denjenigen, die den Positivstatus 

weniger deutlich verfehlen, ist häufig 

schon eine ESG-Strategie existent, die 

aber in der Regel zu wenig ambitioniert 

oder unkonkret ist und quantitative 

Zielsetzungen vermissen lässt.

 – Einige Unternehmen, die aktuell noch als 

Nachzügler eingestuft sind, haben im Zu-

ge der ersten Runde der Unternehmens- 

dialoge überzeugend avisiert, dass sie an 

einer konkreten Transformationsstrategie 

arbeiten – hier sollte Potenzial für eine 

Verbesserung des Ratings bestehen. 

Insbesondere die aktuell viel diskutierten 

wirkungsbezogenen Artikel-9-Fonds basieren 

auf einem Ansatz, bei dem mindestens ein klar 

definiertes und ausweislich nachhaltiges Inves-

titionsziel verfolgt werden muss. Union Invest-

ment hat mit UniInstitutional SDG Equities 

einen Fonds, der hinsichtlich der nachhaltigen 

Wirkungsbezogenheit klar definierte Ziele 

verfolgt. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass mit Invest-

ments in Artikel-9-Fonds ein Wandel der Wirt-

schaft beschleunigt wird und beschleunigt 

werden muss. Gleichzeitig herrscht in der 

Parallelität von Transformationsratings, bei 

denen das Entwicklungspotenzial der Zukunft 

fokussiert wird, und Artikel-9-Produkten mit 

Wirkungsbezug kein Widerspruch. Indem 

Nachhaltigkeit als Moving Target verstanden 

wird, sollten diese parallelen Prozesse gemein-

sam das existenzielle Ziel der Nachhaltigkeit 

nachhaltig verfolgen. 

Sektors an ihren jeweiligen Möglichkeiten 

gemessen und fair bewertet werden. Zumal 

sich der Transformationsprozess bei vielen 

Unternehmen über einen Zeitraum von mehre-

ren Jahrzehnten erstreckt, sind zeitlich abge-

stufte Zwischenziele sinnvoll. Die Zeithorizonte 

in den Kategorien „kurzfristig“, „mittelfristig“ 

und „langfristig“ können wiederum je nach 

Sektor unterschiedlich sein.

Auf Basis dieser Erwägungen wird im ersten 

Schritt des Transformationsratings für jeden 

Sektor und jeweils für die drei Zeithorizonte das 

Transformationspotenzial ermittelt. Dabei wird 

unterschieden zwischen dem Transformations-

potenzial mit Blick auf die Produkte/Dienstleis-

tungen des Unternehmens einerseits und die 

Prozesse entlang der Wertschöpfungskette 

andererseits. Um das Ergebnis quantifizieren  

zu können, wurden entscheidende Schlüsselin-

dikatoren (Key Performance Indicators, KPIs) 

entwickelt. Insgesamt kommen aktuell 87 

zukunftsgerichtete KPIs zum Einsatz – im 

Durchschnitt sechs je Sektor. Viele dieser KPIs 

werden in mehreren Sektoren eingesetzt, 

manche sogar in fast allen. 

Da in die Ratings neben quantitativen ebenso 

qualitative Betrachtungen einfließen, wurden 

die Unternehmen kontaktiert, um über ein 

Narrativ Fragen und offene Punkte zu adressie-

ren. Auf Basis der Erkenntnisse und Antworten 

aus mehreren Hundert Unternehmensdialogen 

zu Nachhaltigkeit pro Jahr werden die Einzel-

ergebnisse über die KPIs in den drei übergeord-

neten Bewertungsdimensionen aggregiert und 

in ein Transformationsrating überführt. In einer 

ersten Welle wurden Transformationsratings 

für 280 Unternehmen erstellt. Davon sind mit 

Stand Januar 2022 zwei Drittel insgesamt 

positiv und ein Drittel negativ bewertet  

worden. 

Sustainable Insurance: 9 Nachhaltigkeit als Gamechanger im Versicherungswesen – ein Ausblick 



1 Einführung10. Anhang
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Anlage:

Anhang 1: Institutionen, die sich mit Nachhaltigkeitsrisiken  

befassen

Anhang 2: UniInstitutional SDG Equities Nachhaltigkeitsfonds 

als Beispiel eines Artikel-9-Fonds von Union Investment
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Anhang 1: Institutionen, die sich mit Nachhaltigkeitsrisiken 
befassen

Seitens des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft wurde eine Über-
sicht aller Institutionen erstellt, die sich intensiv mit der Thematik der Nachhaltigkeitsrisi-
ken auseinandersetzen. Dabei trennen diese Institutionen ihre Recherche in direkte 
physische Risiken und den mit diesen zusammenhängenden indirekten Transitionsrisi-
ken. Die folgenden Institutionen fokussieren sich auf die Identifikation und Analyse von 
Nachhaltigkeitsrisiken (Quelle GDV):

Aufsichtsrechtliche Institutionen:

– Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
– Bank for International Settlements (BIS) 
– Bank of England  
– Banque de France 
– Climate Financial Risk Forum (CFRF)  
– De Nederlandsche Bank  
– Deutsche Bundesbank  
– EIOPA  
– Europäische Zentralbank (EZB)  
– European Systemic Risk Board (ESRB) 
– International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

Internationale Institutionen:

– Center for Sustainable Insurance (CSI) 
– Chief Risk Officers (CRO) Forum 
– CLIMAFIN  
– EU Copernicus Climate Change Service  
– European Environment Agency  
– Geneva Association  
– Institutional Investors Group for Climate Change (IIGCC)  
– Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  
– Joint Research Center der EU-Kommission  
– Network for Greening the Financial System (NGFS)  
– Net-Zero Asset Owner Alliance (AOA)  
– Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  
– PACTA  
– Sustainable Insurance Forum  
– Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)  
– UN-Prinzipien für Nachhaltiges Versichern (PSI)  
– UN-Prinzipien für verantwortungsvolle Kapitalanlage (PRI)  
– World Weather Attribution 
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Anhang 2: UniInstitutional SDG Equities Nachhaltigkeitsfonds als 
Beispiel eines Artikel-9-Fonds von Union Investment

UniInstitutional SDG Equities

Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Fokus auf die Sustainable Development Goals 
der UN (SDGs)

Institutioneller Fonds

Ab 1. August 2022: Artikel-9-Fonds nach Offenlegungsverordnung

Union Investment

|

� UniInstitutional SDG Equities EUR dis bietet ein 
konzentriertes globales Aktienportfolio mit hohem 
Wachstumspotenzial

� Thematischer Investmentansatz mit
Fokus auf ökologischen und sozialen Themen

Zukunftsorientierte Fondsgestaltung

* Vermögensgegenstände, die z. B. durch Umwelt- und Klimafaktoren in vergleichsweise kurzer Zeit wertlos werden können. – Gabler Banklexikon 2020

Mit UniInstitutional SDG Equities ganz nach vorne!

Nachhaltige Wirkung messbar

� Die „Sustainable Development Goals“ (SDGs) 
der Vereinten Nationen dienen als Maxime bei 
der Fondsausrichtung

� Permanente Nachverfolgung des
ESG-Impacts und der CO2-Werte des Fonds

Schutz vor Champions von gestern

� Investmentfokus auf langfristige, nachhaltige 
Geschäftsmodelle

� Ein vorausschauender Blick vermeidet das 
Risiko von einer Anlage in „stranded Assets“*

� Verpassen Sie nicht die Gewinner von morgen

Ihr Partner für eine nachhaltige Zukunft

� Mit Union Investment steht Ihnen ein 
Partner mit langjähriger Erfahrung in 
nachhaltiger Geldanlage zur Verfügung

3
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bis 31.07.2022 ab 01.08.2022*

Art. 8+ OffVO

1. SDG-Umsatzanteil des Portfolios > 50 %
2. Angemessene Rendite auf mittel- bis langfristige Sicht**

Art. 9 OffVO

1. Positive SDG-Wirkung der investierten Unternehmen
2. Angemessene Rendite auf mittel- bis langfristige Sicht**

UniESG Nachhaltigkeitsfilter

ESG-Optimierung: ESG-Score Fonds > breiter Markt

UniESG Nachhaltigkeitsfilter + konzeptbedingte 
Ausschlüsse + Ausschluss von Unternehmen ohne 
nachhaltige Transformation

ESG-Optimierung: ESG-Score Fonds > breiter Markt

Fondsebene:

SDG-Umsatzanteil (UI-SDG-Score) > 50 %

Emittentenebene – ausschließliche Investition in:
� SDG-Werte mit positivem und überdurchschnittlichem

SDG-Nettobeitrag durch gesamte Geschäftstätigkeit im
Branchenvergleich (BiC SDG Impact Rating*** > 0) oder

� SDG-Werte mit überwiegendem SDG-Umsatzanteil (UI-
SDG-Score > 50 %)

Eindimensionale Sicht:
Erfüllung der SDG-Portfoliorestriktion 

Mehrdimensionale Sicht:
Erfüllung der strengen SDG-Auswahlkriterien für jedes 
Portfoliounternehmen (umfassendere Nachhaltigkeits- und 
dezidierte Wirkungsanalyse) im Rahmen eines gesamtwirt-
schaftlichen Ansatzes

Investmentprozess von UI SDG Equities im Vergleich 
5

Fondskategorie & 
Anlageziele

Nachhaltigkeits-
analyse

Wirkungs-
analyse

Titelse-
lektion

* Angleichung an den Investmentprozess von UniZukunft Welt; ** BM: MSCI ACWI;
*** BiC = Best in Class, SDG Impact Rating s. folgende Folie.
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Wirkungsberichte auf Unternehmens- und 
Portfolioebene

Wirkungsanalyse der gesamten Geschäftstätigkeit verdeutlicht den 
positiven Beitrag eines Unternehmens

7

Ganzheitliche Wirkungsanalyse

Kundenlösungen: Ausmaß, zu dem die Produkte 
und Dienstleistungen des Unternehmens positiv und 
negativ zur Erreichung der UN SDGs beitragen

Unternehmerisches Wirtschaften: Messung der 
positiven und negativen Wirkung auf SDGs entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette

Kontroversen: Berücksichtigung, falls das 
Unternehmen bestimmte Normen missachtet, die die 
Erreichung der SDGs negativ beeinflussen können

SDG-Wirkungsbeitrag (SDG Impact Rating von 
-10 bis 10) unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
für die 17 zugrunde liegenden SDGs muss positiv 
sein

Emittenten-
basiert



150

Union Investment

| 9

Nachhaltige 
Investmentthemen Positiver Beitrag zu SDGs

Gesundheit 
(z.B. Medizintechnik)

Bildung
(z.B. Universitäten)

Sauberes Wasser
(z.B. Wasserinfrastruktur)

Erneuerbare Energien
(z.B. Solarenergie)

Energieeffizienz
(z.B. Brennstoffzellen)

Nachhaltige Mobilität
(z.B. Elektroautos)

Sozialer Sektor
(z.B. Altersversorgung)

Grüne Gebäude
(z.B. Sozialer Wohnungsbau)

Nachhaltiger Konsum
(z.B. Nachhaltige Ernährung)

Umweltschutz
(z.B. Recycling)

Analyse der Produkte & Dienstleistungen ermöglicht wirkungs-
bezogenes Investieren in Geschäftsfeldern, die auf SDGs einzahlen
Analyse der Produkte & Dienstleistungen mit SDG-
Wirkung

Produkte und Dienstleistungen: Ausmaß, zu dem 
die Produkte und Dienstleistungen auf die 
nachhaltigen Geschäftsfelder einzahlen

Anteil der Umsätze (%), die positiv auf die UN 
SDGs einzahlen und dadurch direkt positiv zur 
Erreichung der SDG-Ziele beitragen, muss größer 
als 50 % sein

Nachhaltige Investmentthemen: Definition von 
umsatzrelevanten Investmentthemen, die positiv auf 
die UN SDGs einzahlen

Umsatz-
basiert
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UniInstitutional SDG Equities investiert in wirtschaftlich erfolgreiche 
Unternehmen, die dazu beitragen, die UN SDGs zu erreichen

11

SDG-Werte: Unternehmen, die 
durch ihre Produkte & 
Dienstleistungen einen 
relevanten und direkten Beitrag
zu den SDGs leisten

• Umsatz mit Geschäftsfeldern, die 
einen positiven Beitrag zu den 
UN SDGs leisten > 50 %

• Beispiele: AstraZeneca 
(Gesundheit), Orsted
(erneuerbare Energie)

Berücksichtigung von ethischen, sozialen 
und ökologischen Kriterien
• Ausschluss kontroverser Geschäftsfelder und        

-praktiken

• Ausschluss von Unternehmen, die sich nicht 
nachhaltig transformieren

SDG-Werte, die durch ihre gesamte 
Geschäftstätigkeit einen positiven 
Beitrag zu den SDGs leisten

• Positiver und überdurchschnittlicher 
Nettobeitrag der Geschäftstätigkeit* auf 
die UN SDGs im Branchenvergleich

• Beispiele: Adidas (SDGs Clean Water and 
Sanitation, Consumption and Production), 
Sika AG (SDGs Climate Action, Industry, 
Innovation & Infrastructure)

* Berücksichtigung von positiven und negativen Effekten der Bereiche Unternehmerisches Wirtschaften, Kundenlösungen und Kontroversen auf die einzelnen 17 SDG-Ziele der UN.
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UniInstitutional SDG Equities verfolgt als wirkungsorientiertes Produkt 
zwei Anlageziele: positive SDG-Wirkung & Performance

� Das übergeordnete Ziel ist die positive Wirkung der 
investierten Unternehmen in Bezug auf die ökologischen 
und sozialen Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN 
(SDGs) 

� Die Wertentwicklung ist daher eher als sekundäres Ziel 
anzusehen

� Die Herausforderung besteht im gleichzeitigen Erreichen 
beider Zielsetzungen

Performance

SDG-Wirkung

13

Das Portfolio des Fonds wird auf die SDG-Wirkung hin optimiert und legt den Fokus auf Unternehmen, die 
durch ihre gesamte Geschäftstätigkeit oder ihre Produkte und Dienstleistungen einen positiven Beitrag zu 
den SDGs leisten.
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… unser mehrstufiger Prozess führt zu einem konzentrierten Portfolio

Aktienuniversum
über 3.000 Titel

in SIRIS 

Steigende Intensität der Analyse

Investment-
universum

ca. 850 Titel mit
SDG-Umsatz 

Fondsportfolio
40 - 80 Titel

Research-
Universum
200 - 250 Titel

SIRIS-Research

Gründliche Fundamentalanalyse

Auswahl der besten Ideen 
und Risikoanpassung

� Nachhaltigkeitsfilter
� SDG-Umsatz

� Unternehmensbesuche
� Interne und externe Forschung
� Liquidität

� Qualität
� Bewertung
� Treiber

80
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Fundamentales Research

Unsere Signale erläutert

Vermeiden

Kauf

Starker 
Kauf

Vermeiden VermeidenVermeiden

Vermeiden
Schwacher

Kauf

Kauf

Nachhaltigkeits-Research

Fu
nd

am
en

ta
le

s
Si

gn
alQualität

unsere allgemeine Präferenz

Bewertung
Impulse für die Analyse

Treiber
Auslöser einer
Investitionsentscheidung

Verletzung der 
Ausschlusskriterien

Hoher ESG-Score

SDG-Umsatz
Nachhaltigkeitssignal

Vermeiden

Kauf

Starker Kauf

StarkAusschluss Akzeptabel
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Quelle: BCG, GSI-Alliance, GIIN.

Global (sustainable) assets under management

Conventional
assets under management

ESG
assets under management

Impact investing
assets under management

Finanzielle Performance steht im 
Vordergrund

Finanzielle Performance und 
Vermeidung von 
Nachhaltigkeitsrisiken stehen im 
Vordergrund

Finanzielle Performance und 
Lösung globaler Probleme 
stehen im Vordergrund

$30 Trillion

$44 Trillion

$0.5
Trillion

17
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Nachhaltigkeit bleibt langfristiger Treiber an den Kapitalmärkten!

Mit nachhaltigen Geldanlagen sind Sie bestens gewappnet für die Zukunft!

Globaler Megatrend: Der Green New Deal wird zum Fokus der Kapitalmärkte

Marktbewegungen zeigen zunehmende Konzentration auf innovative Technologien und 
zukunftsorientierte Sektoren

Regulatorische Rahmenbedingungen für nachhaltige Kapitalanlagen verleihen dem Thema 
zusätzlichen Rückenwind

Der Markt für nachhaltige Geldanlagen in Deutschland hat sich im letzten Jahrzehnt weit mehr
als verzehnfacht!

* Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen, Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2018.

19
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Globaler nachhaltiger Aktienfonds mit Fokus auf die Sustainable
Development Goals der UN (SDGs)
UniInstitutional SDG Equities EUR dis Renten Aktien Multi Asset Immobilien Alternatives

Anlageuniversum Aktien und aktienähnliche Wertpapiere globaler Unternehmen; Geldmarkt; Kasse; Derivateeinsatz ist zu Absicherungs- und 
Investitionszwecken möglich

Benchmark MSCI ACWI

Anlageziel Übertreffen der Benchmark und hohes Exposure zu SDG-relevanten Emittenten

Portfoliokonstruktion Konzentriertes Portfolio bestehend aus Aktien globaler Unternehmen, die durch nachhaltige Geschäftsmodelle die Sustainable
Development Goals der UN (SDGs) unterstützen. Berücksichtigung von ESG Aspekten und Ausschluss definierter Branchen. Der 
Auswahlprozess der Wertpapiere berücksichtigt ethische, soziale und ökologische Kriterien (Ausschlüsse gemäß „UniESG
Nachhaltigkeitsfilter“); ab 1. August 2022: Artikel-9-Fonds nach Offenlegungsverordnung

Währungs-Exposure Keine explizite Währungssicherung

Auflage 22. Dezember 2017

Ertragsverwendung Ausschüttung der Erträge am Ende des Geschäftsjahres

Verwaltungsvergütung 0,700 % p. a.

Erfolgsabhängige Vergütung Keine

Pauschalvergütung 0,150 % p. a.

Ausgabeaufschlag 2,5 %, entfällt bei Orders im Depot A

Rücknahmeabschlag Keiner

Kennung WKN: A2H8KB // ISIN: LU1726237438 // Bloomberg: UNSDGEQ LX

56
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UniInstitutional SDG Equities EUR dis

* Benchmark = 100% MSCI ACWI.
** Nach MSCI-Klassifizierung.
Inklusive Zielfondsauflösung, ohne Liquidität, mit Derivatewirkung. Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende der Präsentation.
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0,67

1,44

Vereinigte Staaten

Deutschland

Frankreich
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Industrie
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Finanzwesen

Immobilien

Energie
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Fonds
Benchmark*

Länderallokation – Top 10
In Prozent des Fondsvermögens

Branchenallokation**
In Prozent des Fondsvermögens
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Titel Land Branche Gewicht

AIXTRON SE Deutschland IT 3,63 %
Eli Lilly and Company Vereinigte Staaten Gesundheitswesen 2,97 %
UnitedHealth Group Inc. Vereinigte Staaten Gesundheitswesen 2,67 %
Microsoft Corporation Vereinigte Staaten IT 2,61 %
Nobina AB Schweden Industrie 2,60 %
Neste Oyj Finnland Energie 2,54 %
Orange S.A. Frankreich Telekommunikationsdienste 2,32 %
CVS Health Corporation Vereinigte Staaten Gesundheitswesen 2,27 %
AbbVie Inc. Vereinigte Staaten Gesundheitswesen 2,23 %
Boston Scientific Corporation Vereinigte Staaten Gesundheitswesen 2,21 %
Summe 26,07%
Stand: 30. Juni 2022

Ausgesuchte Wertpapiere in einem breit diversifizierten Portfolio

Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende der Präsentation.

Top 10 Wertpapiere
In Prozent des Fondsvermögens

62
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RisikenChancen
UniInstitutional SDG Equities EUR dis mit einer Vielzahl an Vorzügen

� Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien: Breite Risikostreuung durch Investition in diversifizierte Aktientitel 
unter Berücksichtigung ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien 

� Investition in nachhaltige Geschäftsmodelle, die von hohen langfristigen Wachstumsraten profitieren

� Ein Team aus erfahrenen Spezialisten bringt sein Know-how der internationalen Aktienmärkte zum 
Management des Fonds ein.

� Investition in ein konzentriertes globales Aktienportfolio: Durch fokussierte Einzeltitelselektion werden die 
Unternehmen mit den höchsten Ertragschancen anhand der Investmentkriterien Qualität (Quality), Bewertung 
(Valuation) und Treiber (Catalyst) identifiziert. 

64

Union Investment

|

UniInstitutional SDG Equities EUR dis

� Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie Ertrags- und Wechselkursrisiko

� Risiko des Anteilwertrückganges wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner

� Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen

� Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich

� Der Fondsanteilswert weist aufgrund der Zusammensetzung des Fonds und/oder der für die Fondsverwaltung 
verwendeten Techniken ein erhöhtes Kursschwankungsrisiko auf

� Wechselkursrisiko

� Risiken durch Teilnahme an Börsenprogrammen in China (Rechts-/Abwicklungsrisiken)

ChancenRisiken
66
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UniInstitutional SDG Equities EUR dis

* Benchmark = 100 % MSCI ACWI.
Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende der Präsentation.
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Fondswährung EUR, netto, in Prozent

Wertentwicklung – laufendes Kalenderjahr
Fondswährung EUR, netto, indexiert
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UniInstitutional SDG Equities EUR dis

* Benchmark = 100 % MSCI ACWI.
Bitte beachten Sie den rechtlichen Hinweis am Ende der Präsentation.
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Rechtlicher Hinweis

Allgemeiner Teil:
Dieses Marketingmaterial ist ausschließlich für professionelle Kunden vorgesehen.
Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie über die Union Investment Institutional GmbH. Ein verbindliches Angebot ist mit diesen Unterlagen nicht verbunden. Ebenso kann hieraus weder für die Gegenwart noch für die 
Zukunft eine Verpflichtung oder Haftung abgeleitet werden. Es ersetzt nicht die individuelle Beratung durch die Union Investment Institutional GmbH. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt aus der 
Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen. Angaben zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklassen/Farbsystematik von Fonds und anderen 
Produkten von Union Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Ausführliche produktspezifische 
Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie bitte den jeweils aktuellen Verkaufsprospekten, den Anlagebedingungen, den wesentlichen 
Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, Tel. +49 69 2567-7652, 
Fax +49 69 2567-1010, institutional@union-investment.de, www.institutional.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. Eine Zusammenfassung Ihrer 
Anlegerrechte in deutscher Sprache und weitere Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie unter „Hinweise und Beschwerden“ auf https://ui-link.com/richtlinien. Die jeweils 
fondsauflegende Gesellschaft kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem 
Herkunftsmitgliedsstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben. Stand aller Informationen, Darstellungen und 
Erläuterungen: 1. August 2022, soweit nicht anders angegeben.
Verwendete Datenquellen:
Diese Unterlagen wurden mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch wird keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Auf Quellen externer Datenlieferanten weisen wir separat hin. Die 
Daten externer Lieferanten und öffentlich zugänglicher Quellen halten wir für zuverlässig. Die Dateninhalte der externen Lieferanten und die eigener Berechnungen können fehlerhaft sein.
Bei der Datenweiterleitung, Datenaufnahme, Dateneingabe sowie bei der Berechnung mit den Daten können Fehler auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen. 
Historische Wertentwicklungen und Berechnungsmethodik:
Die angegebenen Werte sind historisch. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Berechnungsmethodik entspricht der BVI-Methode (netto). Erfolgt die Berechnung nach der Brutto-
Methode (korrigiert um die Sätze der Verwaltungs- und Depotbankvergütung), weisen wir separat darauf hin. Sowohl bei der BVI- als auch bei der Brutto-Methode sind Ausgabeaufschläge, ebenso wie individuelle Kosten 
(Gebühren, Provisionen und andere Entgelte), in der Berechnung und Darstellung nicht berücksichtigt. 
Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) und der BVI-Wohlverhaltensrichtlinien:
Der Einheit Union Investment Gruppe wurde die Einhaltung der Global Investment Performance Standards (GIPS®) bescheinigt. Bei der Composite-Performancedarstellung werden alle Richtlinien der GIPS® eingehalten 
sowie die aufgezeigten Ergebnisse sachgemäß ermittelt. Informationen zu Composite-Zuordnungen einzelner Fonds sowie einzelne oder sämtliche nach GIPS® zertifizierte Composites werden auf Wunsch übermittelt. Die 
Union Investment Institutional GmbH hat sich zur Einhaltung der BVI-Wohlverhaltensrichtlinien verpflichtet. Demzufolge beachtet sie die entsprechenden Standards des Kodex bei Fondsperformancedarstellungen. Auf 
Abweichungen wird im Einzelfall gesondert hingewiesen.
Zukünftige Einschätzungen:
Die in diesem Dokument gemachten Einschätzungen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen keinesfalls eine individuelle Anlageempfehlung oder ein Versprechen für die zukünftige Entwicklung dar. Die zum 
Ausdruck gebrachten Meinungen geben die jeweilige Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Einschätzungen zu Ratings von Union Investment:
Das Länder-Rating von Union Investment ist lediglich das Ergebnis der für interne Zwecke vorgenommenen Beurteilung der Bonität staatlicher Emittenten und stellt ausschließlich ein Qualitätsurteil im Hinblick auf eine 
bestimmte Auswahl staatlicher Emittenten dar. Es handelt sich beim Rating um eine eigene Einschätzung der Union Investment Institutional GmbH, mit der keine konkrete Handlungsempfehlung verbunden ist.

94



158

Die Autoren

Prof. Dr. rer. pol. Matthias Müller-Reichart 
ist Inhaber des Lehrstuhls für Risikomanagement an der Hochschule RheinMain. Als 
Studiengangsleiter des Studiengangs Insurance and Banking und Mitglied des Senats 
der Hochschule RheinMain trägt er Verantwortung für Studium und Lehre am Fachbe- 
reich sowie für die Verwaltung und Weiterentwicklung des von ihm aufgebauten Stu- 
diengangs. Im Rahmen seiner akademischen Ausbildung hat er an den Universitäten 
Passau und Würzburg Wirtschaftswissenschaften und katholische Theologie studiert.   

Neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit – dokumentiert in über 150 wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen (Fachaufsätze, Studien, Monografien), öffentlichen Vorträgen 
(im In- und Ausland) und Kongressleitungen – ist er Inhaber eines in Familientradition 
stehenden Einzelhandelsunternehmens in Würzburg. Zudem ist er für verschiedene 
nationale und internationale Erst- und Rückversicherungsgesellschaften in beratender 
Funktion tätig. Aufgrund der engen Verknüpfung von Theorie und Praxis in seiner 
Arbeit wurde er unter anderem als wissenschaftlicher Vertreter in beratende Exper-
tengremien auf nationaler und europäischer Ebene berufen. 

Sein Lehrstuhl wurde bereits zwei Mal in einer bundesweiten Erhebung der WiWi- 
Talents als „Talentschmiede“ ausgezeichnet. Im Jahr 2018 erhielt er den Lehrpreis für 
exzellente Lehre an der Hochschule RheinMain. In den vergangenen Jahren wurde er 
mehrere Male für den bundesweiten Wettbewerb „Professor des Jahres“ nominiert.

Gastbeitrag Dr. Dominik Faust
Dr. Dominik Faust ist Gründer und Geschäftsführer der Changeberatung viadoo GmbH. 
Als Führungskraft sowie als Top-Management-Berater hat er bereits zahlreiche Wandel-
vorhaben initiiert, begleitet und erfolgreich umgesetzt. Seit seiner Jugend engagiert er 
sich für nachhaltiges Leben und die Bewahrung der Schöpfung. Er studierte unter ande- 
rem Soziologie und promovierte im Fach Internationale Beziehungen über notwendige 
Veränderungen internationaler Organisationen zur Steigerung ihrer Effektivität und  
Effizienz. Auf Basis dieser praktischen und theoretischen Expertise ist er bestens mit der 
Bedeutung sozialer Systeme und des Faktors Mensch für den Erfolg von Wandelvorha-
ben hin zu mehr Nachhaltigkeit vertraut. Er steht für die humane Seite von Transfor- 
mation. 

Gastbeitrag Frank Jacob, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement,
Union Asset Management Holding AG
Frank Jacob ist seit März 2020 Leiter des Nachhaltigkeitsmanagements der Union Asset 
Management Holding AG, Frankfurt am Main, und verantwortlich für die gesamthafte 
Weiterentwicklung des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit. Diese Verantwor-
tung umfasst insbesondere die Integration der Bereiche Betrieb und Kerngeschäft.

Jacob ist bereits seit 2001 für Union Investment tätig, zunächst als Coach im Kundenser-
vice, später als Segmententwickler und Innovationsmanager und seit 2017 als Senior 
Nachhaltigkeitsmanager.
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Seit April 2020 ist er Mitglied des Vorstands des VfU (Verein für Umweltmanagement 
und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e. V.) und seit November 2021 stellvertretender 
Vorsitzender des Nachhaltigkeitsausschusses des BVI (Bundesverband Investment und 
Asset Management e. V.).

Nach dem Fachabitur und der Ausbildung zum Möbelschreiner im Jahr 1995 studierte 
Frank Jacob Sozialarbeit (Abschluss 1998 mit Diplom) und Organization Studies (berufs-
begleitend, Abschluss 2003, M. A.).

Unter Mitwirkung von Dijana Lind 
ESG-Analystin, Union Investment

Dijana Lind ist seit Januar 2016 als Analystin in der Abteilung ESG im Portfolio- 
management von Union Investment tätig. Sie ist für die ESG-Integration der Asset- 
klassen Aktien und Multi Asset sowie das ESG-Research für die Konsumgüterindustrie 
zuständig. Engagement hinsichtlich ESG-Themen sowie das Verfassen themenbe- 
zogener Researchberichte sind ebenfalls Teil ihres Aufgabenbereichs.

Dijana Lind hat einen Master of Science in Business Administration mit Schwerpunkt  
Finance an der Goethe-Universität Frankfurt am Main abgelegt. Bereits im August 2014 
absolvierte sie an der Goethe-Universität Frankfurt den Bachelor of Science in Wirt-
schaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance & Accounting.
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