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Management Summary: Basler Ausschuss (BCBS) 
 

 
 

Unter klimabedingten finanziellen Risiken werden eine Reihe potenzieller Risiken verstanden, die sich 
aus dem Klimawandel ergeben und die sich möglicherweise auf die Sicherheit, Solidität und 
Finanzstabilität des Banken- und Finanzsystems auswirken könnten. Klassifiziert werden die Risiken 
diesbezüglich in physische sowie transitorische Risiken.  
Die transitorischen Risiken beziehen sich auf den Prozess der Anpassung an eine kohlenstoffarme 
Wirtschaftsweise. So kam es dazu, dass der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) im Februar 
2020 eine hochrangige Task Force zu klimabedingten finanziellen Risiken (TFCR) veröffentlicht hat. Der 
TFCR hat die Aufgabe, die globale Finanzstabilität zu verbessern, indem die folgenden ersten Initiativen 
zu klimabezogenen, finanziellen Risiken auf den Weg gebracht werden:  
 

 Bestandsaufnahme der bestehenden Regulierungs- und Aufsichtsinitiativen der Mitglieder zu 
klimabezogenen finanziellen Risiken  

 Veröffentlichung einer Reihe analytischer Berichte über klimabezogene finanzielle Risiken, 
inklusive einer Literaturübersicht und Berichte über die Übertragungskanäle solcher Risiken 
auf das Bankensystem sowie über Messmethoden  

 Entwicklung wirksamer Aufsichtspraktiken zur Eindämmung klimabedingter finanzieller 
Risiken. 

 

In der Bestandsaufnahme des BCBS wurden die Umfrageteilnehmer gefragt, ob klimabedingte 
finanzielle Risiken ein Bestandteil in ihren Regulierungs- und Aufsichtsrahmen sind und ob das 
Mandat ihrer Institution ausdrücklich klimabedingte finanzielle Risiken beinhaltet. Ein Großteil 
der Befragten gab an, dass sie kein explizites Mandat in Bezug auf klimabedingte finanzielle 
Risiken haben, wiesen jedoch darauf hin, dass solche Risiken potenziell die Sicherheit und 
Solidität einzelner Finanzinstitutionen beeinflussen und potenzielle Bedenken hinsichtlich der 
Finanzstabilität darstellen könnten. Dementsprechend halten die Befragten es für 
angemessen, im Rahmen ihres bestehenden Mandats zur Minderung klimabedingter 
Finanzrisiken zu handeln. Die Befragten haben ein spezifisch festgelegtes Mandat im Hinblick 
auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken (ESG-Risiken), zu denen auch klimabedingte 
Finanzrisiken gehören. Die meisten Befragten waren der Meinung, dass klimabedingte 
Finanzrisiken implizit in ihren bestehenden regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Rahmen 
fallen, da der bestehende aufsichtsrechtliche Rahmen die Banken dazu motiviert, mit allen 
relevanten Risiken, inklusive klimabedingter Finanzrisiken, umzugehen. Einige der Befragten 
vertraten die Auffassung, dass klimabedingte Finanzrisiken so weit wie möglich manifestiert 
oder anstelle von einer neuen Risikokategorie in bestehende Risikokategorien (z.B. 
Kreditrisiko, Betriebsrisiko etc.) integriert werden sollten. 
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https://www.bis.org/bcbs/publ/d502.pdf 
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