Ergebnisbericht des Ausschusses Enterprise Risk Management

VMF und Nachhaltigkeitsrisiken
Köln, 01. Dezember 2021

Präambel
Die Arbeitsgruppe „Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion“ des
Ausschuss Enterprise Risk Management der Deutschen Aktuarvereinigung e. V. hat
den vorliegenden Ergebnisbericht zum Thema „VMF und Nachhaltigkeitsrisiken“
erstellt, der eine Hilfestellung für Aktuarinnen und Aktuare sein soll, die sich im
Zusammenhang mit der Versicherungsmathematischen Funktion mit dem Thema
auseinandersetzen müssen.1
Zusammenfassung
Der Ergebnisbericht behandelt Fragen zur Stellungnahme der Versicherungsmathematischen Funktion (VmF) im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken. Insbesondere wird auf das spartenübergreifende Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken der BaFin eingegangen.
Der Ergebnisbericht ist an die Mitglieder und Gremien der DAV zur Information
über den Stand der Diskussion und die erzielten Erkenntnisse gerichtet und stellt
keine berufsständisch legitimierte Position der DAV dar.2
Verabschiedung
Der Ergebnisbericht ist durch den Ausschuss Enterprise Risk Management am
01.12.2021 verabschiedet worden.

Der Ausschuss dankt den beteiligten Personen ausdrücklich für die geleistete Arbeit, insbesondere
den Mitgliedern der Unterarbeitsgruppe „Nachhaltigkeit“ der Arbeitsgruppe „Aufgaben der VMF“
Christian Bolick, Dr. Steve Brüske, Sven Fritz, Torsten Grabarz, Karsten Knauf, Thomas Zeckey.
1

Die sachgemäße Anwendung des Ergebnisberichts erfordert aktuarielle Fachkenntnisse. Dieser Ergebnisbericht stellt deshalb keinen Ersatz für entsprechende professionelle aktuarielle Dienstleistungen dar. Aktuarielle Entscheidungen mit Auswirkungen auf persönliche Vorsorge und Absicherung,
Kapitalanlage oder geschäftliche Aktivitäten sollten ausschließlich auf Basis der Beurteilung durch
eine(n) qualifizierte(n) Aktuar DAV/Aktuarin DAV getroffen werden.
2
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1.

Grundlagen und Motivation

Am 20. Dezember 2019 wurde von der BaFin ein sektor- und für die Versicherungswirtschaft auch spartenübergreifendes Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken veröffentlicht3. Hinsichtlich des Sektors Versicherungswirtschaft orientiert es sich an der Struktur der Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisation von Versicherungsunternehmen (Ma-Go)4.
Die BaFin erwartet, dass die beaufsichtigten Unternehmen sich mit den entsprechenden Risiken strategisch auseinandersetzen. Die im Merkblatt aufgezeigten
Grundsätze und Prozesse sollen als sinnvolle, aber unverbindliche Verfahrensweisen (Good-Practice-Ansätze) zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken verstanden
werden. Das Merkblatt verfolgt nicht das Ziel, konkrete Prüfungsanforderungen zu
formulieren5 und stellt ausdrücklich auch keine Erweiterung bestehender Anforderungen dar. Es soll den Unternehmen bei der unternehmensindividuellen Behandlung Orientierung bieten und beschreibt mögliche Risikoidentifikations-, -steuerungs- und -controllingprozesse sowie Methoden und Verfahren in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken. Es befasst sich ferner mit Stresstests einschließlich Szenarioanalysen – mit Fokus auf unternehmensindividuelle Tests. Dabei werden auch
Transitions- und Auswirkungsszenarien beschrieben.
Das Risikomanagement ist ein zentraler Punkt des Merkblatts, es geht aber sowohl
direkt als auch indirekt auf die Aufgaben der Versicherungsmathematischen Funktion (VMF) bei der Behandlung der Nachhaltigkeitsrisiken ein.
Dass die BaFin die Verfahrensweisen im Merkblatt noch als unverbindlich bezeichnet hat, war auch auf die noch ausstehenden regulatorischen Vorgaben auf europäischer Ebene zurückzuführen. Inzwischen hat die Europäische Kommission am
21.04.2021 die Delegierte Verordnung (EU) 2021/1256 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 (DVO) im Hinblick auf die Einbeziehung von
Nachhaltigkeitsrisiken in die Governance von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen verabschiedet6. In dem am 02.08.2021 veröffentlichten und
am 22.08.2021 in Kraft getretenen Rechtsakt erhält Artikel 272 Absatz 6 Buchstabe b DVO künftig folgende Fassung (rechtlich bindend 12 Monate nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU, d.h. ab dem 02.08.2022):
„b) Auswirkungen von Inflation, rechtlichen Risiken, Nachhaltigkeitsrisiken, Veränderungen der Zusammensetzung des Unternehmensportfolios und Systemen
zur An-passung der von Versicherungsnehmern zu zahlenden Prämien nach oben
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oder nach unten je nach Schadensverlauf (Bonus-/Malus-Systeme) oder ähnlichen
Systemen, die für spezifische homogene Risikogruppen eingeführt werden;“
Damit ist auf europäischer Ebene eine Auseinandersetzung der VMF mit Nachhaltigkeitsrisiken verbindlich formuliert. Die BaFin hatte sich in ihrem Merkblatt bereits vorbehalten, später mit entsprechenden – auch prüfungsrelevanten – Vorgaben in Umsetzung von europäischen Verordnungen, Richtlinien und Leitlinien auf
die beaufsichtigten Unternehmen zuzugehen7.
Damit ist sowohl aus allgemeinen Erwägungen als auch aus der regulatorischen
Entwicklung heraus für eine VMF eine Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsrisiken erforderlich. Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich dabei auf das
BaFin-Merkblatt.

2.

Nachhaltigkeitsrisiken im BaFin-Merkblatt

Das Merkblatt definiert den Begriff Nachhaltigkeit (weitreichend) im Sinne von ESG
(Environmental, Social and Governance – Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Dabei sind Nachhaltigkeitsrisiken … Ereignisse oder Bedingungen aus
den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (…), deren Eintreten
tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanzund Ertragslage sowie auf die Reputation eines beaufsichtigten Unternehmens haben können. Nachhaltigkeitsrisiken sind ESG-Risiken.
Es unterscheidet in den Bereichen Klima und Umwelt zwischen physischen und
transitorischen Risiken und geht auf Wechselwirkungen ein. Nachhaltigkeitsrisiken
in den Bereichen Soziales und Unternehmensführung und hier insbesondere damit
verbundene Reputationsrisiken werden davon getrennt behandelt.
Physische Risiken ergeben sich sowohl im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und deren Folgen (z. B. Hitze- und Trockenperioden, Überflutungen,
Stürme, Hagel, Waldbrände, Lawinen) als auch in Bezug auf langfristige Veränderungen klimatischer und ökologischer Bedingungen (z. B. Niederschlagshäufigkeit
und -mengen, Wetterunbeständigkeit, Meeresspiegelanstieg, Veränderung von
Meeres- und Luftströmungen, Übersäuerung der Ozeane, Anstieg der Durchschnittstemperaturen mit regionalen Extremen).
Physische Risiken könnten auch indirekte Folgen haben (z. B. Zusammenbruch von
Lieferketten; Aufgabe wasserintensiver Geschäftstätigkeiten bis hin zu klimabedingter Migration und bewaffneten Konflikten). Schließlich könnten die Verursacher von Umweltschäden bzw. Unternehmen, die den Klimawandel befördert haben, staatlich oder gerichtlich für die Folgen verantwortlich gemacht werden.
Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft. Politische Maßnahmen können zu einer Verteuerung
und/oder Verknappung fossiler Energieträger oder von Emissionszertifikaten führen (z. B. Kohleausstieg, CO2-Steuer) oder zu hohen Investitionskosten aufgrund
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erforderlicher Sanierungen von Gebäuden und Anlagen. Neue Technologien könnten bekannte verdrängen (z. B. Elektromobilität), veränderte Präferenzen der Vertragspartner und gesellschaftliche Erwartungen könnten nicht angepasste Unternehmen gefährden.
Wesentlich ist, dass Nachhaltigkeitsrisiken keine eigene Risikokategorie darstellen
und dass eine „separate Risikoart ‚Nachhaltigkeitsrisiken“ … aufgrund von Abgrenzungsproblemen ausdrücklich abgelehnt“ 8 wird. Das Merkblatt bietet eine „Übersetzung“ in die bekannten Risikoarten an.

3.

VMF und Nachhaltigkeitsrisiken im BaFin-Merkblatt

Hinsichtlich einer Analyse bezüglich der VMF-Aufgaben ist eine Reduktion auf die
hierfür relevanten Sachverhalte des Merkblattes notwendig. So sind Fragen der
Geschäftsstrategie oder der Geschäftsorganisation grundsätzlich für eine VMF nicht
relevant. Dies wäre z. B. nur dann der Fall, wenn die ureigenen VMF-Aufgaben
hiervon berührt wären, wenn also z. B. die im Modell angewandten Managementregeln nicht mit der Geschäftsstrategie vereinbar wären oder die verwendeten Informationstechnologiesysteme, möglicherweise aus organisatorischen Gründen,
die Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen nicht ausreichend
unterstützen würden.
Auf die VMF geht das Merkblatt in den Abschnitten 5.12.1 bis 5.12.3 ein:
(5.12.1) Nachhaltigkeitsrisiken können auch in Verbindung mit der Zeichnung von Versicherungsverträgen wesentlich sein. Von Bedeutung sind zum
einen aktuarielle Aspekte zum Zwecke einer angemessenen Prämien- und
Rückstellungsberechnung sowie zum anderen die Auseinandersetzung mit
Reputationsrisiken. Im Kontext möglicher Auswirkungen auf die Reputation
ist im Schwerpunkt das Geschäft mit gewerblichen Vertragspartnern bzw.
das Industriegeschäft von Bedeutung. Der versicherungsmathematischen
Funktion obliegt es, sich mit der aktuariellen Relevanz der Nachhaltigkeitsrisiken zu befassen.
(5.12.2) Die versicherungsmathematische Funktion sollte Nachhaltigkeitsrisiken angemessen bei der Bewertung der Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen und in ihrer Stellungnahme zur allgemeinen Zeichnungs- und Annahmepolitik berücksichtigen. Für die Beurteilung
der Qualität und Vollständigkeit, der dieser Bewertung zugrundeliegenden
Daten sollte die versicherungsmathematische Funktion auch vorliegende Informationen zu Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Vergangenheitsbetrachtungen sind möglicherweise nicht ausreichend, um Prämien oder Rückstellungen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken angemessen
kalibrieren zu können, insbesondere mit Blick auf neuartige Risiken.
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(5.12.3) Die versicherungsmathematische Funktion muss sich mit allen Risiken, auch mit den langfristigen sowie neuartigen Risiken angemessen auseinandersetzen. Um dies sicherzustellen, ist insbesondere auch eine Sensibilisierung und gegebenenfalls Weiterbildung der Versicherungsmathematiker notwendig.
Indirekt wird die VMF nochmals im Abschnitt 6.8.3 über die dort genannten Risikomanagementbereiche, u. a. Risikoübernahme und Rückstellungsbildung sowie
Rückversicherung, angesprochen.
Insgesamt werden damit alle Themenfelder der VMF adressiert: versicherungstechnische Rückstellungen, Zeichnungs- und Annahmepolitik, indirekt Rückversicherung sowie die Wechselwirkungen dazwischen.
Der Versicherungsmathematischen Funktion „obliegt es, sich mit der aktuariellen
Relevanz der Nachhaltigkeitsrisiken zu befassen“9. Demzufolge sind vor allem die
versicherungsgeschäftlichen Risiken relevant. Hierzu gibt das Merkblatt Beispiele10:
Versicherungstechnisches Risiko: Im Bereich der verbundenen Wohngebäudeversicherung steigen die Schäden bspw. infolge von Sturm, Überflutung
oder Hagel. Ebenfalls können sich versicherte Schäden in der Betriebsunterbrechungsversicherung erhöhen. Die Zunahme der Intensität und/oder Häufigkeit solcher Ereignisse sollte angemessen bei der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen oder des Prämienrisikos berücksichtigt
werden. In diesem Zusammenhang ist auch zu bedenken, dass Versicherungsunternehmen durch dasselbe Nachhaltigkeitsrisiko sowohl aktiv- wie
passivseitig getroffen werden können.
Bemerkenswert sind hier mehrere Aspekte. Zum einen wird eine Auseinandersetzung der VMF mit Reputationsrisiken gefordert; dies allerdings mit dem Schwerpunkt auf Geschäft mit gewerblichen Vertragspartnern bzw. Industriegeschäft. Da
die Bewertung der Reputationsrisiken nicht Bestandteil der Bewertung der versicherungstechnischen Rückstellungen ist, kann aus Sicht der AG eine solche Notwendigkeit in aller Regel kaum bestehen. Denkbar wäre allenfalls, dass aufgrund
einer veränderten eigenen Reputation eine angenommene Bestandsentwicklung
nicht realistisch wäre. Dies könnte dann allerdings auch für das Privatkundengeschäft relevant sein. Hier sind explizit auch die weiteren Sparten Leben und Kranken zu nennen, bei denen ebenfalls die Bestandsentwicklung betroffen sein könnte
(z.B. bezüglich der Stornoannahmen).
Zum anderen ist die für die VMF gesehene Weiterbildungsnotwendigkeit hinsichtlich der Nachhaltigkeitsrisiken und sogar neuartiger Risiken bemerkenswert. Dies
insofern, als eine solche Notwendigkeit für die anderen Schlüsselfunktionen, selbst
für die Risikomanagementfunktion, deren ureigene Aufgabe u. a. die Risikoidentifikation ist, nicht gefordert wird. Hier kann nur angenommen werden, dass dem
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Absatz 3 des § 31 VAG Rechnung getragen werden sollte. Die allgemeine Anforderung an die Geschäftsorganisation, dass die beteiligten Personen eine für ihre Aufgabenerfüllung ausreichende Qualifikation besitzen müssen, ist aus Sicht der AG
ausreichend. Dies schließt eine hinreichende Sachkenntnis hinsichtlich identifizierter Risiken ein, d.h. auch schon vorher ergab sich aus den aufsichtsrechtlichen
Anforderungen eine entsprechende Vorgabe zur Weiterbildung.

4.

Schlussfolgerungen

Die aktuelle, sich nicht nur auf regulatorischer Ebene abzeichnende Entwicklung
macht es für eine VMF erforderlich, sich mit Nachhaltigkeitsrisiken zu befassen und
dies auch zu dokumentieren11. Im Rahmen ihrer Berichtspflichten wird sie das
Thema aufgreifen müssen. Wie die VMF dabei im Risikomanagementprozess eingebunden wird, ist letztendlich eine Unternehmensentscheidung. Üblicherweise
wird die Risikomanagementfunktion in einem ersten Schritt das eigene Geschäftsmodell betreffende ESG-Risiken identifizieren, um dann im nächsten Schritt die
dabei betroffenen Risikoarten bzw. -kategorien einzugrenzen. Die VMF wird hierbei
im Rahmen ihrer Mitwirkung im Risikomanagementsystem unterstützen.
Erste beim Umgang mit „Nachhaltigkeitsrisiken“ gemachte Erfahrungen zeigen jedoch, dass Diskussionen zum Thema teilweise schnell ausufern und nicht zielführend verlaufen. Gründe hierfür sind voneinander abweichende Begriffsauslegungen
als auch von verschiedenen Seiten genutzte unterschiedliche Quellen. Aus diesem
Grund sind aus Sicht der Arbeitsgruppe Leitplanken hilfreich, welche über eine
einheitliche Sicht nicht nur die Behandlung von Nachhaltigkeitsrisiken im Unternehmen selbst, sondern insbesondere auch die Arbeit einer VMF erleichtern. Ausgangspunkte sind unternehmensintern klare und widerspruchsfreie Begriffe, an die
alle Beteiligte gebunden sind:








Es sollte im Unternehmen ein einheitlicher Nachhaltigkeitsbegriff definiert
werden. Dies sollte – um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu
werden – ausgehend von den in den EU-Papieren, z. B. der EU-Verordnung
2019/2088 vom 27. November 201912, erfolgen. Dort ist der Begriff Nachhaltigkeitsrisiko definiert und eingegrenzt.
In einem übergreifenden Glossar sollten zusätzlich weitere Begriffe, wie z.
B. „Transitionsrisiken“, definiert werden.
Für Szenarien sollten entsprechende Narrative formuliert werden, die als
Basis für die qualitativen und quantitativen Analysen auf das jeweilige Geschäftsmodell und als Grundlage für den innerbetrieblichen Austausch und
die weitere Arbeit dienen.
Aufgrund der Komplexität der Fragestellungen wäre zudem eine interdisziplinäre Herangehensweise bei der Entwicklung solcher Szenarien sinnvoll. Außer aktuarieller ist sicherlich mindestens auch juristische sowie
entsprechende Expertise auf der Aktivseite notwendig.
Es sollte auch eine Abgrenzung zwischen Nachhaltigkeitsrisiken und z. B.
Emerging Risks erfolgen, so fallen z. B. Cyberrisiken, sofern es sich nicht
um versicherte Risiken handelt, nicht in den Aufgabenbereich einer VMF,
sondern in den des Informationssicherheitsbeauftragten.
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siehe Merkblatt, Seite 10.
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Erfolgen diese Festlegungen für eine einheitliche Sichtweise auf Konzernebene, so wären diese auf die Sparte herunterzubrechen.
Es bedarf einer Abgrenzung zwischen den RMF- und den VMF-Aufgaben:
als erster Anhalt kann die RMF zuständig sein für die Identifikation von Risiken, die VMF kann im Rahmen ihrer Mitwirkung im Risikomanagementsystem bei der Umsetzung in Modelle helfen.
Aus Konsistenzgründen sollte ebenfalls eine Auswahl der genutzten Quellen erfolgen.
Es sollte klar zwischen Risiken und (verpassten) Chancen unterschieden
werden.
Es sollte unter Betrachtung des Nutzens abgestimmt sein, welche Risiken
qualitativ und welche quantitativ bewertet werden können bzw. sollen.
Möglicherweise ist zunächst eine Konzentration auf bestimmte Themenbereiche sinnvoll. So könnte – sofern hinsichtlich des Geschäftsmodells sinnvoll – z. B. zu Beginn die Konzentration auf Klimarisiken und den Übergang auf eine kohlenstoffarme Gesellschaft gelegt werden.

Es ist allgemein anerkannt, dass die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsrisiken einen Lernprozess darstellt. Damit ergibt sich zwangsläufig, dass einzelne
Festlegungen im Laufe der Zeit revidiert werden müssen. So werden z. B. die
grundlegenden Narrative auch abhängig von der gesellschaftlichen, politischen und
regulatorischen Entwicklung überprüft und angepasst werden müssen. Insbesondere die Quellenlage wird sich laufend erweitern und aktualisieren.
Die Analyse der Auswirkungen auf das Geschäftsmodell bedarf einer spartenabhängigen Analyse des betriebenen Geschäfts und ist u. a. auch davon abhängig,
wie schnell ein Unternehmen seine Produkte an sich verändernde Verhältnisse einstellen kann. Dabei ist zwischen Trends und Risiken zu unterscheiden. Bei kurzfristigen Verpflichtungen oder z. B. bei der Möglichkeit zur Prämienanpassung kann
in aller Regel davon ausgegangen werden, dass aufgrund der Verwendung aktueller Daten bei der Prämiengestaltung und der Rückstellungsbildung schlagende
Nachhaltigkeitsrisiken unmittelbar Berücksichtigung finden. Bei langlaufenden
Verpflichtungen im Bereich der Personenversicherungen sind die Entwicklungen
und Auswirkungen anderer Treiber und deren Zusammenspiel mit Nachhaltigkeitsrisiken derzeit noch schwer zu quantifizieren. Zu diesen Treibern können beispielsweise medizinischer Fortschritt, Digitalisierung und die resultierende Veränderung
der Arbeitswelt oder die Leistungsfähigkeit der deutschen Gesundheits- und Sozialsysteme zählen. Hierbei kann aktuarielle Expertise eingebracht werden.
Die Frage nach einer quantitativen Bewertung möglicher Auswirkungen führt unmittelbar zur Frage nach der Datenbasis und zur Umsetzung im Modell.
Wie auch das Merkblatt feststellt, ist ein wesentliches Problem bei der Behandlung
von Nachhaltigkeitsrisiken, dass grundsätzlich derzeit noch keine ausreichenden
Datengrundlagen zur Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken existieren13.
Aufgabe einer VMF ist in diesem Zusammenhang gegebenenfalls, den Vorstand auf
eine unzureichende Datenqualität hinzuweisen und Empfehlungen zur Mängelbeseitigung zu geben. Dies schließt die Unterstützung durch die VMF auf dem Weg
13
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zu einer ausreichenden Datenqualität nicht aus. Folgt man dieser Sicht, so haben
die angenommen Szenarien den Charakter von Managementregeln bzw. Annahmen, deren korrekte Umsetzung in den Modellen zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen in den Aufgabenbereich einer VMF fällt.
Eine Extrapolation aus Vergangenheitsdaten (Schadendaten) dürfte momentan
noch wenig zielführend sein, da zumindest zum jetzigen Zeitpunkt die historischen
Beobachtungen insbesondere nicht repräsentativ für die erwartete Entwicklung bezüglich des Klimawandels sein können. Um in einer solchen Situation zu einer eigenen Datenbasis zu kommen, bestehen grundsätzlich zwei, miteinander kombinierbare Wege:
1. Nutzen vorhandener Auswertungen unter einer veränderten Sicht
2. Erstellung neuer Auswertungen
Die Nutzung vorhandener Auswertungen ist grundsätzlich deshalb möglich, da sich
die Nachhaltigkeitsrisiken in einer der bereits vorhandenen Risikoarten manifestieren. Hierbei ist allerdings fraglich, inwieweit sich Nachhaltigkeitsrisiken über
eine normale Streuung hinaus bereits erkennbar zeigen.
Hilfreich wäre hier eine Sammlung von Fakten, die sich aus mehreren Quellen
speisen können. Dies könnten z. B. sein:



Berichte über Hitzeperioden, etwa hinsichtlich Morbidität oder Mortalität
Statistiken zu Frequenz und Schadenhöhe von Naturgefahrenereignissen,
etwa Starkregen und Sturm

Die Erstellung neuer Auswertungen könnte nun darin bestehen, zeitliche Korrelationen zwischen den eigenen Bestands- bzw. Leistungsdaten und den gesammelten Berichten über Klimaereignisse herauszuarbeiten. Da zu befürchten steht, dass
zumindest gegenwärtig eigene Bestände grundsätzlich noch zu klein und damit zu
anfällig für sonstige Einflüsse sind, wären hier unternehmensübergreifende Untersuchungen, etwa über Verbände oder Rückversicherer, hilfreich.
Die Unterscheidung zwischen Schwankung und Trend ist eine aktuarielle Aufgabe.
Für eine Nutzung solcher Daten, sofern hieraus erkennbare Effekte ableitbar sein
sollten, wäre hinsichtlich künftiger Verpflichtungen eine Erwartung der künftigen
Klimaentwicklung notwendig. Hier kommt wieder die Sicht des Unternehmens zur
Anwendung.
Das Ergebnis der Untersuchungen könnte bezogen auf die Zeichnungspolitik in den
Stellungnahmen der VMF zur Hinlänglichkeit der verdienten Prämien und gegebenenfalls zur Anti-Selektion Eingang finden. Bezüglich der Angemessenheit der Methoden zur Ermittlung der versicherungstechnischen Rückstellungen könnte die
Stellungnahme zu den Methoden und Annahmen um Aussagen zu Nachhaltigkeitsrisiken ergänzt werden.
Bei einer nicht ausreichenden Datenqualität (bzw. nicht vorhandenen repräsentativen historischen Daten) „Prozesse anzupassen und neue, innovative Mess-, Steuerungs- und Risikominderungsinstrumente, je nach Risikoprofil, zu entwickeln“ 14
14
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ist aus Sicht der Arbeitsgruppe eine Unternehmensaufgabe. Die Auswirkungen
z. B. des Klimawandels – etwa ausgehend von einem bestimmten Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur – oder anderer ESG-Prozesse auf das Geschäftsmodells des Unternehmens, in dem oder für das die VMF tätig ist, kann nicht der
VMF alleine obliegen. Nicht nur aus Konsistenzgründen sollte es im Unternehmen
eine einheitliche Sicht auf die künftige Entwicklung geben.

5.

Fazit

Die Arbeitsgruppe versteht die Behandlung von Nachhaltigkeitsrisken als Unternehmensaufgabe, die idealerweise interdisziplinär angegangen werden sollte und
zu der eine VMF im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten ihren Beitrag
leisten kann.
Die Ermittlung der versicherungstechnischen Rückstellungen benötigt Modelle und
diese benötigen wiederum eindeutige Vorgaben. Aufgrund der oft vielfältigen
Schnittstellen zwischen einer VMF und anderen Unternehmensteilen ist hierfür ein
gemeinsames Verständnis notwendig. Ohne dies ist eine erfolgreiche Wahrnehmung der Koordinationsaufgabe bei der Ermittlung der Rückstellungen nur schwer
vorstellbar. Aus diesem Grund ist das oben erwähnte Vorgehen aus Sicht der Arbeitsgruppe empfehlenswert, damit die VMF im Unternehmen ihren Beitrag zur
Analyse der Auswirkungen auf das eigene Geschäftsmodell leisten kann. Die Entscheidung für ein solches Vorgehen fällt zwar nicht in den Aufgabenbereich einer
VMF und ist eher eine Frage der Geschäftsorganisation oder der Umsetzung des
Risikomanagementsystems, sie würde aber die Arbeit einer VMF deutlich erleichtern.
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