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Betrifft: Offenlegung klimabedingter Risiken

Die EZB berät sich im Rahmen ihrer strategischen Überprüfung derzeit mit Interessenträgern 
darüber, wie klimabedingte Risiken offengelegt und in ihren Handlungsrahmen integriert 
werden können. In ihrer Antwort auf die Konsultation der Kommission zu einem nachhaltigen 
Finanzwesen sprach sich die EZB bereits für eine obligatorische Offenlegungsregelung für 
Unternehmen aus.

Da die EZB im Mittelpunkt des Finanzsystems steht, ist es wichtig, dass sie denselben hohen 
Aufsichtsnormen unterliegt wie die von ihr beaufsichtigten privaten Unternehmen, und dass 
mit dem Programm der EZB zum Ankauf von Wertpapieren des Unternehmenssektors 
umweltbedingte Finanzrisiken nicht verstärkt werden.1,2

Mit gutem Beispiel vorangehend hat die Bank of England kürzlich ihre eigenen 
klimabezogenen Finanzinformationen veröffentlicht3, darunter auch Informationen über ihr 
im Rahmen der quantitativen Lockerung aufgebautes Unternehmensportfolio. Im 
Zusammenhang mit der laufenden Debatte über die künftige Aufnahme von 
Nachhaltigkeitskriterien in den strategischen Handlungsrahmen der EZB scheint es 
erforderlich, ein vergleichbares Vorgehen für die Bilanz des Eurosystems zu wählen.

In diesem Zusammenhang wird die EZB um die Beantwortung der folgenden Fragen ersucht:

– Hat die EZB sämtliche umwelt- und klimabedingten Finanzrisiken, die für ihre Bilanz 
bestehen, bewertet?

– Falls ja, wird die EZB diese Analyse – beispielsweise im Rahmen ihres nächsten 
Jahresberichts – öffentlich zugänglich machen und dem Europäischen Parlament über 
diese Risiken Bericht erstatten?

1 Positive Money Europe & Veblen Institute: Aligning monetary policy with the EU’s climate targets, 2019, 
abrufbar unter: https://www.positivemoney.eu/2019/04/report-aligning-ecb-monetary-policy-climate/
2 Grantham-Forschungsinstitut für Klimawandel und Umwelt an der London School of Economics and Political 
Science: The climate impact of quantitative easing, siehe auch: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ECON-QZ-641438_DE.pdf
3 Bank of England: The Bank of England’s financial climate-related financial disclosure 2020, abrufbar 
unter:https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/annual-report/2020/climate-related-financial-
disclosure-report-2019-20.pdf
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