
Stilisierte Szenarien für den Tabelle 6.1 
Klimawandel (gemäß NGFS-Bericht)

Anpassungs-
pfad …

Umfang der Maßnahmen / Klimaziele werden ...

… erreicht … nicht erreicht

… ungeordnet Ungeordneter 
 Übergang

„Treibhaus“ und un-
geordneter Übergang

Emissionsreduktion er-
folgt spät und abrupt; 
die Klimaziele werden 
erreicht.

Emissionsreduktion er-
folgt spät und abrupt; 
sie reicht nicht aus, um 
die Klimaziele zu errei-
chen; die physischen 
Risiken verstärken die 
transitorischen Risiken.

… geordnet Geordneter Übergang „Treibhaus“

Emissionsreduktion er-
folgt vorhersehbar und 
adäquat; die Klimaziele 
werden erreicht.

Emissionen steigen wei-
ter und die physischen 
Risiken nehmen zu.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Network for Greening the 
Financial System (NGFS), A Call for Action: Climate Change as a Sour-
ce of Financial Risk - First Comprehensive Report, 2019, S. 21.
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geringsten gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrtsver-

lusten ist das Szenario eines frühzeitigen geordneten 

Ausstiegs aus fossilen Energieträgern, da dieser für 

alle Marktteilnehmer vorausschaubar abläuft (Tabelle 

6.1).

Szenarioanalysen sind ein Instrument, mit dem die 

Auswirkungen sowohl physischer als auch transitori-

scher Risiken verdeutlicht werden können, da die 

Analysen exemplarisch mögliche zukünftige Ent-

wicklungen plausibel 

abbilden können. Je-

doch reichen diese für 

eine adäquate Risiko-

einschätzung nicht 

aus. Da Szenarien stets 

nur eine mögliche zu-

künftige Entwicklung 

abbilden, sollten sie nicht die alleinige Entschei-

dungsgrundlage bilden. Eine finanzstabilitätsbezo-

gene Einschätzung klimabezogener Risiken muss um 

eine qualitative Beurteilung der Risiken und um zu-

sätzliche analytische Methoden, wie beispielsweise 

Sensitivitätsanalysen, erweitert werden. Dadurch 

wird eine breitere Grundlage geschaffen, um die 

Größenordnung schwer abzuschätzender Risiken 

einordnen und beurteilen zu können.

Unsicherheiten über den 
Anpassungspfad 

Bei den Szenarioanalysen werden verschiedene hy-

pothetische Anpassungspfade unterstellt, entlang 

derer sich der Übergang zu einer emissionsarmen 

Wirtschaft vollziehen kann. Je nach getroffenen An-

nahmen kann sich eine Bandbreite unterschiedlicher, 

geschätzter Änderungen der betrachteten Variablen 

ergeben. Diese spie-

gelt die Unsicherhei-

ten bezüglich der kon-

kreten Realisierung im 

Zeitablauf wider. Ne-

ben diesen Unsicher-

heiten entlang eines vorgegebenen Anpassungspfa-

des gibt es jedoch auch Ungewissheiten bezüglich 

des gewählten Pfades selbst. Exogene Ereignisse und 

Änderungen in der Wahrnehmung der Bevölkerung 

können sich auf den demokratischen Willensbil-

dungsprozess auswirken. Als Reaktion können politi-

sche Entscheidungen im Zeitablauf revidiert werden. 

Darüber hinaus kann es in unterschiedlichen Ländern 

zu divergierenden Entscheidungen kommen, die sich 

wechselseitig beeinflussen und auf der globalen Ebe-

ne auswirken können.

Ein Beispiel für die anlassbezogene Neubewertung 

politischer Entscheidungen ist die Revidierung der 

zunächst geplanten Verlängerung der Restlaufzei-

ten deutscher Kernkraftwerke im Anschluss an die 

Nu klearkatastrophe von Fukushima. Ein anderes 

Beispiel ist die Entscheidung der US-amerikanischen 

Eine finanzstabilitäts-
bezogene Einschät-
zung  klimabezogener 
Risiken muss um zu - 
sätzliche  analytische 
Methoden  erweitert 
werden.

Es bestehen Unge-
wissheiten bezüg-
lich des gewählten 
Anpassungspfades.
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II. Druck-Exemplar




