Management Summary: FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht)
FINMA befasst sich mit Klimarisiken in der Finanzbranche | Strategische Ziele 2021 bis 2024
Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit beschäftigt sich die FINMA mit den Risiken im Zusammenhang mit
dem Klimawandel für beaufsichtigte Institute. Wie die BaFin im vorherigen Abschnitt hat auch die
FINMA die verschiedenen Risiken klassifiziert. Im Vordergrund stehen die physischen und
Transitionsrisiken. Vor allem für Versicherungsunternehmen sind die physischen Risiken von großer
Bedeutung, da Naturkatastrophen und deren Folgekosten zunehmen können. Zudem analysiert die
FINMA mit der SNB und der Wissenschaft als Pilot die Transitionsrisiken der Großbanken.
Darüber hinaus haben Finanzinstitute grundsätzlich die Pflicht, sich mit wesentlichen klimabedingten
Risiken auseinanderzusetzen, diese zu bewerten und adäquat zu behandeln. Falls nötig, müssen die
Finanzinstitute ihre Instrumente und Prozesse den gegebenen Umständen anpassen und
weiterentwickeln.
Aus Kundenschutzsicht befasst sich die FINMA mit dem sogenannten Greenwashing bei
Finanzdienstleistungen sowie beim Vertrieb von Finanzprodukten. Die Täuschung der Kunden mit
unhaltbaren und irreführenden Versprechen über „grüne“ Produkte ist untersagt.
Zur besseren Transparenz und Marktdisziplin prüft die FINMA auf regulatorischer Ebene die Ansätze
für eine bessere Offenlegung von finanziellen Klimarisiken bedeutender Finanzinstitute.
Die FINMA veröffentlichte ihre strategischen Ziele von 2021 bis 2024. Insgesamt umfasst die Strategie
zehn Ziele.
Ein neues Ziel der Strategie ist das Thema Nachhaltigkeit. Die FINMA bezieht nun insbesondere
klimabezogene Finanzrisiken in ihre Aufsichtstätigkeit mit ein und fordert die Finanzinstitute dazu auf,
transparenter mit Nachhaltigkeitsrisiken umzugehen.
In diesem Ziel wurden vier Kernpunkte ausgearbeitet:
Sicherstellung, dass Finanzinstitute klimabezogene Finanzrisiken identifizieren, bewerten und
damit angemessen umgehen
Verfolgung der Entwicklungen der Anforderungen an Nachhaltigkeit in der Schweiz und im
internationalen Finanzmarkt, um nachhaltigkeitsbezogene Finanzrisiken besser zu begegnen
Verhinderung von Greenwashing-Risiken bei Finanzdienstleistungen und dem Vertrieb von
Finanzprodukten
Implementierung einer effektiven Offenlegung von klimabezogenen Finanzrisiken. Dahin
enthalten sein sollen vergleichbare, aussagekräftige und quantitative Aussagen, die auf
Szenarien, Metriken und Zielen basieren.
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