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Stellungnahme des Verbands öffentlicher Versicherer1 
zum Diskussionspapier der “Principles for Sustainable Insurance Initiative” 

“Underwriting environmental, social and governance risks in non-life 
insurance business” 

Der Verband öffentlicher Versicherer (VöV) begrüßt die Konsultation der “Principles for 
Sustainable Insurance Initiative”2 des Umweltprogramms der Vereinten Nationen zu 
ökologischen, sozialen und Governance-Risiken (ESG-Risiken) in der Nicht-
Lebensversicherung ausdrücklich und bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 
Als zweitgrößte Erstversicherungsgruppe in Deutschland mit starkem regionalen Fokus 
bekennen sich die öffentlichen Versicherer zu einem lösungsorientieren Dialog im Sinne aller 
Marktteilnehmer und eines stabilen europäischen und globalen Versicherungssektors. 

Allgemeine Anmerkungen 

Der VöV unterstützt grundsätzlich den Ansatz, ESG-Faktoren über einen marktorientieren 
und freiwilligen Ansatz in den Geschäftsmodellen der Versicherer zu stärken. Best Practices 
und flexible Leitlinien für einen ganzheitlichen Umgang mit ESG-Risiken haben daher einen 
hohen Mehrwert. Verpflichtungen und starre Regeln wären hingegen nicht zielführend und 
hätten negative Konsequenzen für Versicherte, Versicherer und Volkswirtschaft 
gleichermaßen. 

Der VöV lehnt jeden Ansatz ab, der ganze Branchen vom Versicherungsschutz ausschließt 
oder aus nicht-risikobasierten ESG-Überlegungen Prämien erhöht. Dies wäre ein nicht 
gerechtfertigter und unproportionaler Eingriff in die Geschäftsmodelle der Versicherer und 
hätte massive Auswirkungen auf die betroffenen versicherten Unternehmen, deren 
Beschäftigte, Wertschöpfungsketten, die regionale Wirtschaft und Steuereinnahmen. Jede 
ESG-Prüfung muss daher auch diese Faktoren und die Konsequenzen für Unternehmen, 
Arbeitsplätze und Wachstum berücksichtigen. 

1Der 1911 gegründete Verband öffentlicher Versicherer (VöV) ist der Dachverband der öffentlichen 
Versicherungsunternehmen in Deutschland, der elf Erstversicherungsgruppen mit regionalem Marktfokus vertritt. 
Als zweitgrößter Anbieter im deutschen Erstversicherungsmarkt mit Kapitalanlagen in Höhe von über 140 
Milliarden Euro erbringt die Gruppe einen substantiellen Beitrag für die europäische Wirtschaft. Auf der Grundlage 
von rund 50 Millionen Versicherungsverträgen erfolgen jährliche Leistungszahlungen in Höhe von 18 Milliarden 
Euro an die Kunden. 
Die öffentlichen Versicherer beschäftigen 30.000 Mitarbeiter. Mit bundesweit rund 17.500 Geschäftsstellen der 
öffentlichen Versicherer, Sparkassen und weiteren Verbundpartnern bieten sie ihren Kunden Beratung und 
Versicherungsschutz in nahezu allen Versicherungssparten wie Kranken-, Lebens-, Renten-, Kfz-, Haftpflicht- und 
Sachversicherung. Als dem Gemeinwohl verpflichtete Unternehmen und kompetente und verlässliche Partner vor 
Ort sind sie Ansprechpartner für Privatkunden aller Einkommensklassen und für kleine und mittelgroße 
Unternehmen. 
Der Verband öffentlicher Versicherer repräsentiert die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und 
europäischer Ebene mit Sitz in Düsseldorf und Berlin sowie seinem Verbindungsbüro in Brüssel. 

2 https://www.unepfi.org/psi/ 
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In diesem Kontext unterstützt der VöV daher einen weitgefassten Ansatz zur Stärkung von 
ESG-Faktoren im Underwriting auf freiwilliger Basis, der einzelnen Unternehmen die nötige 
Flexibilität im Umgang damit sicherstellt. Ein flexibler Ansatz ist essentiell, um Versicherern 
aller Größenklassen diesen Weg zu ermöglichen. Starre Regeln würden vor allem für kleinere 
Unternehmen ein großes Hindernis darstellen, so dass Proportionalität der zentrale 
Erfolgsfaktor dieser Initiative ist. 

 
 
Methodische und technische Anmerkungen zum Konsultationspapier 
 
 
Risikobasierte Prämienberechnung und ESG-Prüfung nicht unsachgemäß vermischen 
 
Der VöV unterstützt einen Ansatz, der alle Risiken adäquat in zwei verschiedenen Schritten 
berücksichtigt. Risikobasierte Prämienberechnung und ESG-Prüfung unterliegen 
unterschiedlichen Beweggründen und sind strikt zu trennen. Im Prozess des Underwritings 
werden Prämien auf Basis einer markt- und betriebswirtschaftlichen Betrachtung von Risiken 
berechnet. Dieser hochkomplexe Prozess sollte keinesfalls mit weiteren Aspekten 
überfrachtet werden. Nachhaltigkeits-Risiken und insbesondere Reputationsrisiken für das 
Versicherungsunternehmen spielen die zentrale Rolle in der ESG-Prüfung. Um beide, teils 
sehr unterschiedliche Risiken, ordnungsgemäß abzubilden, müssen diese Prozesse getrennt 
erfolgen. 
 
Die versicherungsmathematische Berechnung von Prämien ist daher ein isoliert zu sehender 
Schritt. ESG-Faktoren kommen in einem weiteren Schritt ins Spiel. In diesem analysiert der 
Versicherer, ob Projekte seinen spezifischen ESG-Kriterien entsprechend in Folge versichert 
werden sollen oder nicht. Eine Vermischung dieser beiden Schritte und damit der 
risikobasierten Prämienberechnung und politischer ESG-Abwägungen wäre hingegen nicht 
zielführend. Auch ein ESG-Aufschlag auf die Versicherungsprämie stellt keine zielführende 
Lösung dar. Zum einen führt dies zu einer versicherungstechnisch nicht gerechtfertigten 
Erhöhung der Prämie. Zum anderen hilft dieser Aufschlag im Falle, dass sich ein ESG-Risiko 
tatsächlich materialisiert, nicht gegen den Reputationsschaden des Versicherungs-
unternehmens. 
 
 
Bei ESG-Prüfung regionale und volkswirtschaftliche Konsequenzen berücksichtigen 
 
Bei der Nachhaltigkeitsprüfung ist zu berücksichtigen, dass die Entscheidung, ein 
Unternehmen aus ESG-Gründen nicht zu versichern, sehr sorgfältig und zurückhaltend zu 
treffen ist, denn dies ist mit gravierenden Konsequenzen verbunden. Wenn ein Unternehmen 
am Markt keinen Versicherungsschutz (z.B. gegen Feuerrisiken oder Haftpflichtschäden) 
erhält, stellt dies den Betrieb des Unternehmens bzw. den Zugang zu 
Fremdkapitalfinanzierung in Frage – mit entsprechenden gravierenden wirtschaftlichen 
Konsequenzen für die Mitarbeiter und Kunden der Unternehmen sowie die betreffenden 
Regionen.  
 
Versicherer müssen ihre Kernfunktion wahrnehmen können und dürfen in diesem Kontext 
nicht politisch instrumentalisiert werden für Zwecke, für die andere Maßnahmen angezeigt 
und in Kraft sind. Die Sachversicherung ist das falsche Instrument, um ökologische Ziele zu 
erreichen. Jede Wirtschaftstätigkeit muss Versicherungsschutz bekommen können. Sollte 
dies nicht mehr der Fall sein, müssten im Endeffekt Bürgerinnen und Bürger die Risiken 
tragen, wie z.B. bei Umweltschäden durch ein Kraftwerk.  
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Proportionalität sichern um breite Umsetzung zu ermöglichen 
 
Das Diskussionspapier sollte die Notwendigkeit von Proportionalität noch stärker betonen. 
Beispielsweise wird es nicht immer nötig oder möglich sein, dass Vorstandsvorsitzende oder 
Mitglieder des Vorstands direkt für ESG-Faktoren verantwortlich sind, wie auf Seite 12 des 
Diskussionspapiers vorgeschlagen. Die Prinzipien sollten sich daher auch an „Bottom-Up“-
Ansätzen orientieren. In diesem Sinn kann es zielführend sein, wenn Fachexperten aus ihrer 
täglichen Arbeit informell und graduell entsprechende ESG-Strategien entwickeln. Nicht alle 
Versicherer haben bereits umfangreiche ESG-Strategien für ihre spezifischen 
Geschäftsmodelle implementiert und diese Entwicklung benötigt Zeit. Vor allem für kleine 
und mittlere Versicherungsunternehmen kann eine „Bottom-Up“-Vorgehensweise daher 
passender sein als der vorgeschlagene, hierarchische „Top-Down“-Ansatz. 
 
 
Praxisferne und inkonsistente Methodologie der Heat Maps überdenken 
 
Zudem weist der VöV auf entscheidende Schwachpunkte der Methodologie der „Heat Maps“ 
auf Basis wirtschaftlicher Sektoren ab Seite 18 des Dokuments hin. 
 

 Erstens ist die Definition der wirtschaftlichen Sektoren zu weit für eine sinnvolle 
Anwendung gefasst. Der Sektor Energiegewinnung umfasst beispielsweise 
erneuerbare Energieträger gleichermaßen wie fossile Brennstoffe. Wenn weitere, 
tiefer gehende Klassifikationen in den meisten Sektoren nötig sind, erscheint die 
ursprüngliche Einteilung impraktikabel. Sektoren nötig sind, erscheint die 
ursprüngliche Einteilung impraktikabel. Die Sachversicherung für Industrie und 
Gewerbe muss immer den Einzelfall prüfen. Sektorzuordnungen können den Einzelfall 
nicht ausreichend abbilden und führen zur Stigmatisierung ganzer Branchen. 
 
Zweitens basieren die „Heat Maps“ auf rein statischen Überlegungen und 
berücksichtigen keine dynamischen Faktoren. Auf den ersten Blick weisen gewisse 
Sektoren höhere ESG-Risiken auf, sind jedoch unerlässlich für den Wandel zu einem 
nachhaltigeren Wirtschaftssystem mit geringeren Risiken. Industrielle 
Wertschöpfungsketten sind höchst komplex und die sektorale Klassifizierung wird 
dieser Komplexität nicht gerecht. Dieser Aspekt wird aktuell auch intensiv in der 
technischen Expertengruppe für ein nachhaltiges Finanzwesen der Europäischen 
Kommission diskutiert. Ein „Best-in-Class“-Ansatz könnte die Entwicklung von 
weniger nachhaltigen Unternehmen zu solchen mit sehr guten ESG-Faktoren fördern. 
Dies bedingt, dass eine potentielle Klassifizierung individuelle Unternehmen, wenn 
nicht sogar einzelne Projekte betrachte muss. Beispielsweise führt die Anwendung 
einer energiesparenden Technologie eines Stahlproduzenten ohne Zweifel zu einer 
Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung. Die vorgeschlagene Klassifizierung eines 
gesamten Sektors würde keine Anreize für den Technologiesprung des genannten 
Unternehmens schaffen. 
 
Drittens ist die Behandlung des Finanzsektors nicht konsistent mit den anderen 
Sektoren. In den meisten Fällen weisen Banken und weitere Finanzmarktakteure 
vernachlässigbare direkte Umweltwirkungen auf. Auf dieser Basis sollte dieser Sektor 
aus Umweltperspektive als nachhaltig gelten. Die „Heat Maps“ sehen jedoch eine 
Berücksichtigung der indirekten Effekte vor und stellen auf die Beurteilung an Hand 
der Kapitalanlage ab. Diese Vorgehensweise ist inkonsistent mit anderen Sektoren, 
die auf direkte Effekte beschränkt sind. Andernfalls müssten die gesamten 
Wertschöpfungsketten dieser Sektoren ebenfalls berücksichtigt werden. 
Beispielsweise kann ein Anlagenbauer für Kraftwerke mit erneuerbarer oder fossiler 
Energiegewinnung produzieren. „Heat Maps“ sollten sich daher entweder auf direkte 
Effekte in allen Sektoren beschränken, oder die gesamten Wertschöpfungsketten in 
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allen Wirtschaftszweigen abbilden. Der zweite Ansatz würde erhebliche 
methodologischen Fragen sowie einen enormen Bürokratieaufwand mit sich bringen. 
 
Viertens könnten die „Heat Maps“ inkonsistent mit weiteren Klassifikationen sein. Die 
EU-Gesetzgeber arbeiten aktuell an einer Nachhaltigkeitsklassifizierung 
(„Taxonomie“) und Inkonsistenzen oder gar Konflikte zwischen beiden 
Rahmenwerken würden die Anwendbarkeit stark einschränken. 

 
In Hinblick auf diese Schwächen schlägt der VöV vor, die „Heat Maps” nicht in die finale 
Version des Diskussionspapiers aufzunehmen. Jedenfalls sollte der optionale Charakter 
dieses Werkzeugs als eines von vielen möglichen Instrumenten für ESG-Standards klar betont 
werden. 
 
 
Proportionalität der vier Prinzipien für ein nachhaltiges Versicherungswesen stärken 
 
Der VöV unterstützt die vier Prinzipien für ein nachhaltiges Versicherungswesen ab Seite 26 
des Diskussionspapiers und schlägt vor, die Bedeutung der Proportionalität darin zu stärken. 
In Prinzip 1 sollte klarer ersichtlich sein, dass eine ESG-Strategie auch Teil einer weiter 
gefassten Unternehmensstrategie sein kann. Kleine und mittlere Versicherer könnten es 
zielführend finden, ihre ESG-Bestrebungen beispielsweise in die Risiko- oder Corporate 
Social Responsibility-Strategie zu integrieren. Dasselbe Argument gilt ebenso für die 
Entwicklung von ESG-Prozessen, bei denen eine höhere Flexibilität nötig ist. In Prinzip 2 muss 
die wichtige Rolle von Verbänden in der Arbeit mit Stakeholdern verankert werden. Kleine 
und mittlere Versicherer kooperieren oft in Verbänden bei Entwicklungen, welche die 
gesamte Branche betreffen. Den Kontakt zu Regierungen, Aufsicht und weiteren 
Stakeholdern zu ESG-Aspekten suchen sie daher nicht immer direkt, sondern auch über 
Verbände. 
 
 
Der VöV freut sich auf den weiteren Austausch zu ESG-Risiken im Underwriting und steht bei 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Ihre Ansprechpartner im Verband öffentlicher Versicherer 
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