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Die physischen Folgen der Klimaerwärmung – global 
bereits heute 1,2 Grad über der vorindustriellen Zeit – 
werden uns immer deutlicher vor Augen geführt. Die 
Hitze- und Dürresommer 2018 bis 2020 mit den mas-
siven Waldverlusten und die Flutkatastrophe 2021 zei-
gen, dass auch Deutschland unmittelbar betroffen ist. 
Zugleich wird die Schere zwischen den verbindlichen 
Pariser Klimazielen (Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad 
begrenzen) und der bislang fehlenden realen politi-
schen Umsetzung der Dekarbonisierung (Transition hin 
zu einer klimaneutralen Wirtschaft) immer deutlicher 
und führt zu zusätzlichen Unsicherheiten über die Zu-
kunft und damit zu erheblichen Risiken. Beides, die 
physischen Risiken und die Transitionsrisiken, wird vom 
aktuariellen Risikomanagement nun anhand von inter-
nationalen Szenarien bewertet.

Mit den im Juni 2021 neu aufgelegten Klimaszenarien hat 
das Network for Greening the Financial System (NGFS) 
eine gute Bewertungsgrundlage geschaffen. Das NGFS ist 
ein Zusammenschluss von internationalen Zentralbanken 
und Aufsichtsbehörden, das sich für ein nachhaltiges Fi-
nanzsystem stark macht. Die Klimaszenarien helfen der 
Finanzbranche und insbesondere den Versicherungsunter-
nehmen bei der Risikobewertung. Es ist zwar klar, dass es 
in den nächsten 20 Jahren zu häufigeren und schwereren 
Wetterereignissen kommen wird (physische Risiken). Für 
die Zeit danach hängen diese Risiken jedoch maßgeblich 
von der Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen ab – 
also der realen Frage, ob ein geordneter Übergang auf 
eine CO2-neutrale Wirtschaft gelingt (Transitionsrisiko). 
Diese Frage ist rein politisch. Daher greift das NGFS zu 
drei unterschiedlichen Szenarien, die in der Grafik an-
hand des CO2-Preises dargestellt werden.

Das Szenario „Heißzeit“ stellt die Fortschreibung der 
aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen dar (in der 
Grafik orange). Es führt zu einer Erderwärmung jenseits 
von zwei Grad mit dramatischen physischen Risiken. 
Damit werden sehr wahrscheinlich Kipp- Punkte über-
schritten, wie beispielsweise tauender Permafrostboden 
mit Methanentweichung, die zu einer irreversiblen wei-
teren Klimaerwärmung führen werden. Dieses Szenario 
widerspricht dem rechtsverbindlichen Pariser Klima-
schutzabkommen und wird hier nicht weiter betrachtet.

Das Szenario „geordneter Übergang“ stellt den Idealfall 
dar und wird daher auch als Referenz-Szenario bezeich-
net (in der Grafik grün). Es erreicht mit Klimaneutralität 

im Jahr 2050 und einer Klimaerwärmung auf 1,5 Grad 
die Pariser Ziele. Ein geregelter Übergang führt zu einer 
Minimierung des Transitions risikos und somit zu positi-
ven Effekten auf Wirtschaft und Wohlstand. Mit der in 
der Grafik grün gestrichelt dargestellten Variante ließe 
sich die Erd erwärmung zumindest noch auf 1,7 Grad 
begrenzen.

Im Szenario „ungeordneter Übergang“ (in der Grafik 
blau) werden verspätete, abrupte beziehungsweise aus-
einanderlaufende Transitionen betrachtet: keine Reduk-
tion der Treibhausgasemission bis 2030, aber dann 
schärfere Maßnahmen. Dabei wird die Wirtschaft stark 
belastet – und dennoch eine höhere Erderwärmung (1,8 
Grad) und somit schlechtere physische Bedingungen er-
reicht.

Die Zukunft bis 2050 begreifbar machen

Um eine Bewertung dieser Szenarien mit ihren Auswir-
kungen für die Gesellschaft im Allgemeinen und einzelne 
Versicherungsunternehmen im Besonderen zu ermögli-
chen, müssen sowohl klimatologische als auch volks-
wirtschaftliche Modelle miteinander in Einklang gebracht 
werden. Zahlreiche Kenngrößen werden dabei in die 
Zukunft projiziert und sind innerhalb der Szenarien mit-
einander verzahnt. Dazu gehören etwa Bruttoinlands-
produkt (BIP), Inflation und Arbeitslosenquote. Es spie-
len makroökonomische und finanzielle Effekte genauso 
eine Rolle wie die zukünftige Entwicklung von Sach- 
und Betriebsunterbrechungsschäden, Gesundheitskosten 
und Todesfällen.

Neben der quantitativen Betrachtung spielt auch die 
qualitative Analyse eine wesentliche Rolle. Es geht dar-
um, sich die Entwicklung für die nächsten 30 Jahre in-
nerhalb der Szenarien vor Augen zu führen und die Kon-
sequenzen zu begreifen. Hierfür arbeiten Aktuarinnen 
und Aktuare mit anderen Disziplinen zusammen. Ge-
meinsam werden Auswirkungen auf die Gesellschaft 
und die Lebenswelt plastisch. Dies wird skizziert, um 
die Herausforderungen zu verdeutlichen.

Frühe und geordnete Dekarbonisierung

Beim geordneten Übergang wird durch politische Rah-
menbedingungen ein generelles, gesellschaftliches Um-
denken zu nachhaltigem Wirtschaften gefördert. Die 
klare Perspektive steigender CO2-Preise – sektorübergrei-
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fend einheitlich – sorgt für Neuinvestitionen. Der Um-
stieg auf die Energiequellen Sonne und Wind geht rasch 
voran, Kohlekraftwerke können früher abgeschaltet wer-
den. Gebäudedämmung mit nachhaltigen Materialien 
ermöglicht den Einsatz von Wärmepumpen für Heizung/
Warmwasser und so die Dekarbonisierung von 30 Pro-
zent des deutschen Energieverbrauchs. Mit Photovoltaik 
auf dem Dach versorgen sich die Wohngebäude quasi 
selbst mit günstigem Strom. Die Industrieproduktion 
wird durch den geänderten Energiemix sukzessive kli-
maneutral. Beim Verkehr werden Verbrenner bereits in 
den 2030er-Jahren zur Seltenheit, Tankstellen verschwin-
den, Carsharing nimmt zu. Nicht nur in Ballungszentren 
ermöglichen ein verbesserter ÖPNV und sichere Rad-
wege die Gestaltung nahezu „autofreier“ Stadtviertel – 
die Luft- und Lebensqualität steigt. Versicherungsunter-
nehmen reagieren mit neuen Produkten auf geänderte 
Kundenbedürfnisse und fördern die Transition, um die 
Beiträge langfristig bezahlbar zu halten und damit De-
ckungslücken zu vermeiden.

Ein ungeordneter Übergang schadet doppelt

Anders die verspätete Transition: Nach einigen Jahren 
des „weiter so“ wird 2030 durch dann drastische Maß-
nahmen noch versucht, die Erderwärmung auf unter 
zwei Grad zu begrenzen. Der deutlich stärkere Anstieg 
des CO2-Preises führt zum Anstieg der Produktionskos-
ten für die Unternehmen sowie zu einem Verlust an 
Kaufkraft bei den privaten Haushalten, der auch nicht 
durch eine Umverteilung von höheren Steuereinnahmen 
aus der CO2-Abgabe vollständig ausgeglichen werden 
kann. Entsprechend ergeben sich negative Effekte im BIP 
ab 2035. Der Umbau von Gebäuden und Produktion 
muss somit unter schlechteren finanziellen Bedingungen 
erfolgen. Möglicherweise sind andere Länder innovati-
ver bei Nachhaltigkeitstechnologien, was zusätzlich die 
Exportkraft der deutschen Wirtschaft schwächt. Gegen-
über dem geordneten Übergang liegt die Erderwärmung 
in den 2040er-Jahren bis zu 0,3 Grad höher und führt zu 
noch mehr und noch schwereren Wetterereignissen. Ent-
sprechend liegen die Versicherungsbeiträge höher und 
größere Teile der Bevölkerung können sich Versiche-
rungsschutz nur noch in Ausschnitten leisten.

Klare Dekarbonisierung essenziell

Der Übergang auf eine CO2-neutrale Wirtschaft hat un-
terschiedliche Effekte auf die verschiedenen Branchen. 
Jedoch können selbst kohlenstoffintensive Industrien 
durch eine frühzeitige Umstellung Chancen nutzen und 
sogar Marktanteile gewinnen. Die aktuarielle Bewertung 
verdeutlicht: Eine klare und stabile Dekarbonisierungs-
politik ist essenziell, um eine Rezession zu vermeiden 
und Wohlstand zu sichern. So können auch die Erträge 
in der Kapitalanlage und die Lebensversicherung stabil 
bleiben.

Ausblick

Quantifizierung langfristiger Szenarien 
möglich

Auch wenn die Bewertung von Szenarien bis 2050 
mit einer gewissen Unsicherheit behaftet ist, ermög-
licht eine vergleichende Betrachtung dennoch, klare 
Unterschiede herauszuarbeiten. Klimamodelle sind 
hinsichtlich der Wetterphänomene so konkret, dass 
die überproportional zunehmenden Wetterextreme 
für Regionen individuell erkennbar werden. So 
macht es auch für Deutschland einen deutlichen 
Unterschied, ob die Klimaerwärmung bei 1,5 Grad 
oder 1,8 Grad endet. Die aktuarielle Projektion für 
Leben-, Kranken- und Schadenversicherung zeigt: Die 
rasche Dekarbonisierung macht sich unter anderem 
über eine geringere Zunahme bei Hitzewellen, Re-
genfluten und vektorbasierten Krankheiten (Moskitos/
Dengue), aber auch durch eine technologische Vor-
reiterrolle volkswirtschaftlich bezahlt.
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CO2-Preis je Szenario mit Erwärmung im Jahr 2100

Quelle: IIASA NGFS Climate Scenarios Database, REMIND model. CO2-Preis im 
gewichteten globalen Durchschnitt
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IAM data and damage estimates from Kalkuhl & Wenz (2020)
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