
Und jetzt ist es wieder braun1 …  
Wechselwirkungen zwischen ESG- 
Risiken und Non-Financial Risk
Thomas Kaiser

ESG-Risiken werden von der Aufsicht aktuell nicht als eigene Risikoart definiert, sondern als Treiber der etablierten 

Risikoarten. Dabei standen zu Beginn die Finanzrisiken im Vordergrund. Es gibt jedoch auch zahlreiche materielle 

Wechselwirkungen zwischen ESG-Risiken und Non-Financial Risk, die es zu beachten und zu steuern gilt.

Risiken aus ESG-Aspekten (Environmental, Social, Governance) 
können sich direkt auf Banken auswirken oder indirekt über ihre 
Geschäftsbeziehungen. Aktuell stehen dabei die Risiken aus dem 
„E“, insbesondere dem Klimawandel, im Vordergrund. Zukünftig 
wird verstärkt auch mit dem Einbezug von „S“ und „G“ zu rechnen 
sein. Aufgrund des tendenziell schwerer greifbaren und stärker sub-
jektiven Charakters dieser Risiken ist damit zu rechnen, dass insbe-
sondere starke Effekte auf die Non-Financial Risks (und hier speziell 
bzgl. Reputationsrisiken) auftreten. Hier spielen speziell die Trans-
formationsrisiken eine große Rolle, die sich aus der staatlicherseits 
durch Verbote und Anreize getriebenen Veränderung der Wirtschaft 
hin zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell ergeben können.

ESG-Risiken als Treiber der Non-Financial Risk
Direkte Einflüsse (also nicht über den „Umweg“ über Kunden und 
andere Geschäftspartner) von ESG-Risiken sind in Banken im Ver-
gleich zum produzierenden Gewerbe eher selten, können jedoch in 
Einzelfällen durchaus materiell sein (siehe hierzu Obermann 2021). 
Die Risiken sollten grundsätzlich bereits in den entsprechenden 
Rahmenwerken für Non-Financial Risks abgebildet sein, jedoch 
kommen mit ESG-Aspekten neue Facetten hinzu und entspre-
chende Bewertungen können sich signifikant verändern. Zu diesen 
direkten Einflüssen von ESG-Faktoren auf Non-Financial Risks zäh-
len beispielsweise:

p	  Operationelle Risiken: Beschädigung von Bankgebäuden, 
IT-Systemen etc. durch Elementarschäden (welche durch den 
Klimawandel häufiger auftreten und stärkere Ausmaße anneh-
men). In diesem Zusammenhang sind auch die Einflüsse von 
ESG-Faktoren auf die Operational Resilience (siehe Reitze/Schulz 
2023) zu nennen

p		 Reputationsrisiken: Hierzu zählen der als unsachgemäß wahr-
genommene Umgang mit ESG-Themen (prominente Beispiele 
sind diverse Greenwashing-Vorwürfe bei Asset Managern und 
Banken)

p	  Strategische Risiken und Geschäftsrisiken: diese sind ins-
besondere im Falle einer unzureichenden Neuausrichtung des 
Geschäftsmodells hinsichtlich ESG-Faktoren zu erwarten

Auch transitorische Risiken können für Banken eine direkte Rolle 
spielen, bspw. in Form von gesetzlichen Vorgaben zur Energieeffizi-
enz von Gebäuden, Rechenzentren etc.

Non-Financial Risk durch ESG-Einflüsse auf Finanzrisiken
ESG-Risiken haben massive Einflüsse auf Finanzrisiken (Werthaltig-
keit von Krediten und Sicherheiten, Marktpreise und -volatilitäten 

etc.), was in diesem Beitrag nicht näher ausgeführt wird. Die Steu-
erung dieser Finanzrisiken wiederum kann zu Non-Financial Risks 
führen. Diese Effekte sind typischerweise in den Rahmenwerken für 
Non-Financial Risks noch nicht umfänglich berücksichtigt, so dass 
hier methodische Weiterentwicklungen erforderlich sein werden. 
Beispiele für indirekte Einflüsse von ESG-Faktoren auf Non-Financial 
Risks sind:

p		 Operationelle Risiken: Rechtsrisiken bei Abschluss von Kre-
ditverträgen mit ESG-Kriterien (als Steuerungsmaßnahme der 
Finanzrisiken)

–  Sind die Klauseln rechtssicher, auch im Sinne von „treating custo-
mers fairly“?

–  Was passiert, wenn Kreditnehmer die Klauseln nicht einhalten, 
auch im Hinblick auf Folgerisiken (Reputationsrisiken)?

Hierbei ist zu beachten, dass sich Rechtsrisiken typischerweise mit 
erheblichem Zeitverzug materialisieren, da entsprechende Ausei-
nandersetzungen oft erst Jahre nach Vertragsabschluss eintreten. 
Die Antizipation möglicher rechtlicher Probleme und entsprechende 
Ausgestaltung der Vertragswerke ist hierbei entscheidend.

p		  Reputationsrisiken: Kontroverse Sichtweisen auf Dekarboni-
sierungsstrategien der Portfolien und weiteren ESG-bezogenen 
Steuerungsmaßnahmen:

–  Unvollständige bzw. als zu zögerlich wahrgenommene Maßnah-
men können NGOs und andere Stakeholder auf den Plan rufen

–  Als übermäßig stringent bzw. marktunüblich wahrgenommene 
Strategien können negative Reaktionen betroffener Kunden, 
aber auch anderer Stakeholder wie Shareholder auslösen, wenn 
man sich beispielsweise von Geschäft trennt, das ohne Berück-
sichtigung von ESG-Aspekten kurzfristig noch profitabel ist

Reputationsrisiken können in der Regel nicht vollständig eliminiert 
werden, da eine geschäftspolitische Entscheidung meist minde-
stens von einem Stakeholder negativ wahrgenommen wird. Es zahlt 
sich daher aus, mögliche Stakeholderreaktionen zu antizipieren und 
entweder die Ausgestaltung der Steuerungsmaßnahmen daran zu 
orientieren oder durch eine proaktive Kommunikationsstrategie das 
Ausmaß dieser Reaktionen zu begrenzen.

p		Strategische Risiken und Geschäftsrisiken: Die Neuausrichtung 
der Geschäftsstrategie (mit Fokus nicht nur auf dem Neuge-
schäft, sondern auch den notwendigen Anpassungen auf das 
Bestandsgeschäft) stellt neben der Digitalisierung mutmaßlich 
das größte strategische Risiko (aber auch eine große Chance) 
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der Banken dar. Die Komplexität steigt hierbei dadurch, dass 
geschäftspolitische Entscheidungen einerseits im Lichte sich 
häufig und signifikant wandelnder politischer Vorgaben und 
Rahmenbedingungen getroffen werden müssen. Andererseits 
spielt das Verhalten der Wettbewerber eine große Rolle – Early 
Adopters haben sicherlich mit anderen Herausforderungen zu 
kämpfen als Laggards.

 
Implikationen für Identifikation, Bewertung, Reporting und 
Steuerung der Non-Financial Risks
ESG-Risiken wirken oft als Katalysatoren für die einzelnen Risikoar-
ten (siehe Kaiser 2020). Sie verstärken somit Risiken und wandeln 
sie zwischen den Risikoarten ineinander um. Daher sollten Risiken 
zunehmend integriert betrachtet werden, das heißt unter Berück-
sichtigung der Wechselwirkungen und Abhängigkeiten.

Zunächst sind Anpassungen an Governance, Risikokultur sowie 
Risikostrategie/-appetit erforderlich. Die Annahme einer konstan-
ten Risikostrategie bzgl. Non-Financial Risks bzw. die Ableitung von 
qualitativen oder quantitativen Limiten anhand historischer Daten 
erscheint angesichts der gravierenden Änderungen des Risikoprofils 
nicht zweckmäßig.

Bei der Identifikation von Non-Financial Risks sollten die Einflüsse 
von ESG-Risiken als Risikotreiber berücksichtigt werden – sowohl 
auf direktem als auch indirektem Weg. Beispielsweise sind in einer 
Analyse des Auslagerungsrisikos solche Effekte zu beachten.

Die Bewertung von Non-Financial Risks wird ebenfalls beeinflusst. 
Bislang kamen ESG-Risiken häufig nur als ein eigenständiges Sze-
nario (also als eines von einem Dutzend Szenarien oder mehr) vor. 
Zukünftig wird es erforderlich sein, bei der Ausgestaltung aller Sze-
narien systematisch auf solche Einflussfaktoren zu achten und diese 
in der Storyline und in den Bewertungstreibern zu berücksichtigen. 
Mögliche fortgeschrittene (post-AMA) Modelle sollten ebenfalls in 
einer vernetzten und damit Ursache-Wirkungs-bezogenen Weise 
konstruiert werden. Die stumpfe Projektion von Verlustdatenhisto-
rien erscheint in diesem Licht wenig sachgemäß.

ESG-Risiken und ihre Einflüsse auf Non-Financial Risks (und Finanz-
risiken) sollten zum Anlass genommen werden, das Berichtswesen 
weiter zu harmonisieren. Die Betrachtung von Einzelrisikokatego-
rien in einzelnen Reports (die oft von eigenen Organisationsein-
heiten verantwortet werden) erscheint wenig zielführend, da Ein-
flüsse von – und auf – andere Risikoarten nicht transparent werden.
Aufgrund der Vernetzung der Risiken sollten potenzielle Steuerungs-
maßnahmen nicht nur aus dem Blickwinkel des direkten Einflusses 
auf eine einzelne Risikokategorie betrachtet werden, sondern unter 
Einschluss der Wirkungen auf verbundene Risikokategorien. Dies 
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kann die Cost-Benefit-Überlegung in beide Richtungen beeinflus-
sen. Im Idealfall wirkt eine Maßnahme risikoreduzierend auf meh-
rere Risikokategorien. Jedoch sind auch Konstellationen möglich, in 
welcher die Reduktion in einer Risikokategorie zu einer Zunahme 
von Risiken in einer anderen führt.

Wesentlich für die erfolgreiche Steuerung von ESG-Risiken im All-
gemeinen und den resultierenden Non-Financial Risks im Speziellen 
ist dabei ein professioneller Umgang mit Stakeholdern. Diese haben 
sich bereits früh im Management von Reputationsrisiken (unabhän-
gig vom konkreten Auslöser) als zentral herausgestellt. Die Tatsa-
che, dass unterschiedliche Stakeholder den gleichen Sachverhalt 
sehr unterschiedlich (von stark ablehnend bis volle Zustimmung) 
interpretieren, stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. 

Fazit
Die Grenzen zwischen Risikoarten verschwimmen immer weiter. 
ESG-Risiken sind im Besonderen stark vernetzt. Deren Einflüsse 
auf Non-Financial Risks können aufgrund der eher qualitativen, auf 
Expertenmeinung (insbesondere Szenarioanalysen) basierenden 
Vorgehensweise relativ einfach abgebildet werden. Die Komplexität 
der Risikomanagementprozesse steigt jedoch hierdurch und sollte 
zunehmend zu integrierten Ansätzen anstelle von Insellösungen 
führen. Insbesondere in der Risikosteuerung ist es wichtig, Effekte 
von Maßnahmen auf alle Risikoarten und -kategorien zu betrach-
ten, um eine betriebswirtschaftlich optimale Entscheidung treffen 
zu können.

1  Die Farbe repräsentiert nicht eine (fragwürdige) politische Strömung, sondern den 
ESG-bezogenen Gegensatz zu „grün“.
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