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9.

ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN

9.1.

Ingenieurbüros, die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Anpassung an den Klimawandel ausführen
Beschreibung der Tätigkeit
Ingenieurtätigkeiten und technische Beratung im Zusammenhang mit der Anpassung an den Klimawandel.
Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/20061 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code M.71.12 zugeordnet werden.
Eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie ist eine ermöglichende Tätigkeit gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung (EU) 2020/852, wenn sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungs
kriterien erfüllt.
Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
Die Wirtschaftstätigkeit ist hauptsächlich auf die Bereitstellung von Beratungsdiensten ausgerichtet, die eine oder
mehrere Wirtschaftstätigkeiten, für die die technischen Bewertungskriterien in diesem Anhang festgelegt sind,
dabei unterstützen, die jeweiligen Kriterien für einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
zu erfüllen und gleichzeitig die einschlägigen Kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen anderer
Umweltziele einzuhalten.
Die Wirtschaftstätigkeit entspricht einem der folgenden Kriterien:
(a) Sie stützt sich auf modernste Modellierungstechniken, die
i)

die Risiken des Klimawandels angemessen widerspiegeln;

ii)

nicht nur auf historischen Trends beruhen;

iii)

zukunftsorientierte Szenarien umfassen;

(b) sie umfasst die Entwicklung von Klimamodellen und -projektionen, Dienstleistungen und Folgenabschätzungen
sowie der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse für die Vulnerabilitäts- und Risikoanalyse und
der damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklimarates und
von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen.
Durch die Wirtschaftstätigkeit werden Anpassungshemmnisse in Bezug auf Informationen, Finanzen, Technik und
Kapazitäten abgebaut.
Das Potenzial zur Verringerung der wesentlichen Auswirkungen aufgrund von Klimarisiken wird durch eine
robuste Klimarisikobewertung der angestrebten Wirtschaftstätigkeit ermittelt.
Tätigkeiten im Bereich der architektonischen Gestaltung tragen den Leitlinien zur Sicherung der Klimaverträglich
keit und der Modellierung von Klimagefahren Rechnung und ermöglichen die Anpassung von Bau und Infra
struktur, einschließlich Bauvorschriften und integrierter Managementsysteme.
Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:
(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (636) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (637);
_____________
(636) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(637) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Die Tätigkeit dient nicht der Gewinnung oder dem Transport fossiler
Brennstoffe.

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Die Tätigkeit erfüllt die Kriterien in Anlage B zu diesem Anhang.
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
9.2.

Marktnahe Forschung, Entwicklung und Innovation
Beschreibung der Tätigkeit
Forschung, angewandte Forschung und experimentelle Entwicklung im Bereich von Lösungen, Prozessen, Tech
nologien, Geschäftsmodellen und anderen Produkten für die Anpassung an den Klimawandel.

Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code M.72 bzw. bei Forschung, die fester
Bestandteil einer der Wirtschaftstätigkeiten ist, für die in diesem Anhang technische Bewertungskriterien festgelegt
sind, den in anderen Abschnitten dieses Anhangs aufgeführten NACE-Codes zugeordnet werden.

Eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie ist eine ermöglichende Tätigkeit gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung (EU) 2020/852, wenn sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungs
kriterien erfüllt.

Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Im Rahmen der Tätigkeit wird die Erforschung, Innovation oder Entwicklung von Lösungen, Technologien,
Produkten, Prozessen oder Geschäftsmodellen, einschließlich naturbasierter oder von der Natur inspirierter Lösun
gen (638), mit dem Ziel betrieben, bei einer oder mehreren Wirtschaftstätigkeiten, deren technische Bewertungs
kriterien in diesem Anhang festgelegt sind, zur Steigerung von deren Klimaresilienz die Erfüllung der Kriterien für
einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel zu ermöglichen und gleichzeitig die einschlägigen
Kriterien für eine Vermeidung der Beeinträchtigung der übrigen Umweltziele einzuhalten.
2.
Ermöglichen die erforschten, entwickelten oder innovativen Technologien, Produkte oder anderen Lösungen
bereits, dass eine oder mehrere der in diesem Anhang genannten Tätigkeiten die technischen Bewertungskriterien
für einen wesentlichen Beitrag erfüllen, so liegt der Schwerpunkt der Forschungs-, Entwicklungs- oder Innovations
tätigkeit auf der Bereitstellung von Technologien, Produkten oder sonstigen Lösungen mit neuen erheblichen
Vorteilen wie besserer Leistung oder niedrigeren Kosten.
3.
Durch die Wirtschaftstätigkeit werden Anpassungshemmnisse in Bezug auf Informationen, Finanzen, Technik
und Kapazitäten durch neue oder verbesserte Lösungen, Technologien, Produkte, Prozesse oder Geschäftsmodelle,
einschließlich naturbasierter oder von der Natur inspirierter Lösungen, abgebaut.
_____________
(638) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
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4.
Die Wirtschaftstätigkeit verfügt über das Potenzial zur Verringerung der wesentlichen Auswirkungen auf
grund von Klimarisiken, die durch eine robuste Klimarisikobewertung einer anderen Wirtschaftstätigkeit ermittelt
wurden, und zwar durch die Entwicklung, Erforschung oder Innovation von Lösungen, Technologien, Produkten,
Prozessen oder Geschäftsmodellen, deren Potenzial zur Verringerung von Risiken wenigstens in einem Betriebs
umfeld (639) in vorkommerziellem Maßstab nachgewiesen wurde und durch mindestens eines der folgenden
Elemente weiter untermauert wird:
(a) im Zusammenhang mit der Lösung, der Technologie, dem Produkt, dem Prozess oder dem Geschäftsmodell
wird ein höchstens zehn Jahre altes Patent erstmals genutzt;
(b) mit der Lösung, der Technologie, dem Produkt, dem Prozess oder dem Geschäftsmodell sind andere Rechte
des geistigen Eigentums, etwa Geschäftsgeheimnisse, Handelsmarken oder Urheberrechte, verbunden;
(c) für die Lösung, die Technologie, das Produkt, den Prozess oder das Geschäftsmodell wurde von einer zu
ständigen Behörde für die Dauer des Demonstrationsvorhabens eine Genehmigung des Betriebs des Demons
trationsstandorts erteilt.
4.
Die Wirtschaftstätigkeit stützt sich bei der Entwicklung der Lösungen, Technologien, Produkte, Prozesse oder
Geschäftsmodelle auf die aktuellsten Klimaprojektionen und Folgenabschätzungen, die besten verfügbaren wissen
schaftlichen Erkenntnisse für die Vulnerabilitäts- und Risikoanalyse und die damit zusammenhängenden Methoden
im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklimarates und von Fachkollegen begutachteten wissenschaftli
chen Veröffentlichungen.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Die Tätigkeit dient nicht der Gewinnung, dem Transport oder der Nutzung
fossiler Brennstoffe.
Die erwarteten Lebenszyklus-THG-Emissionen der erforschten Technolo
gien, Produkte oder anderen Lösungen untergraben weder die THG-Reduk
tionsziele des Übereinkommens von Paris noch behindern sie den Einsatz
von Klimaschutzlösungen.

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Jegliche Risiken für den guten Zustand oder das gute ökologische Potenzial
von Wasser- und Meeresressourcen von Wasserkörpern, d. h. Oberflächengewässern und Grundwässern, oder
den guten Umweltzustand von Meeresgewässern, die aus den erforschten
Technologien, Produkten oder anderen Lösungen entstehen könnten, wer
den bewertet und behoben.
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Jegliche Risiken für die Ziele der Kreislaufwirtschaft, die aus den erforsch
schaft
ten Technologien, Produkten oder anderen Lösungen entstehen könnten,
werden unter Berücksichtigung der Arten möglicher erheblicher Beein
trächtigungen gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung
(EU) 2020/852 bewertet und behoben.
5) Vermeidung und Verminderung Jegliche Risiken eines erheblichen Anstiegs der Schadstoffemissionen in
der Umweltverschmutzung
Luft, Wasser oder Boden, die aus den erforschten Technologien, Produkten
oder anderen Lösungen entstehen könnten, werden bewertet und behoben.
6) Schutz und Wiederherstellung der Jegliche Risiken für den guten Zustand und die Resilienz von Ökosystemen
Biodiversität und der Ökosysteme und den Erhaltungszustand der Lebensräume und Arten, einschließlich
derjenigen von Unionsinteresse, die aus den erforschten Technologien,
Produkten oder anderen Lösungen entstehen könnten, werden bewertet
und behoben.
___________
(639) Entspricht mindestens dem Technologie-Reifegrad 7 (Technology Readiness Level 7) gemäß Anhang G der Allgemeinen Anhänge des
Arbeitsprogramms 2016-2017 für „Horizont 2020“, S. 29; mindestens die die angestrebten Tätigkeiten betreffenden Kriterien für
einen wesentlichen Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel werden erfüllt.
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ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN

10.1. Nichtlebensversicherungen: Übernahme klimabedingter Risiken
Beschreibung der Tätigkeit
Erbringung der folgenden Versicherungsdienstleistungen (außer Lebensversicherungen) gemäß Anhang I der Dele
gierten Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 (640) im Zusammenhang mit der Über
nahme klimabedingter Risiken gemäß Anlage A zu diesem Anhang:
(a) Krankheitskostenversicherung;
(b) Berufsunfähigkeitsversicherung;
(c) Arbeitsunfallversicherung;
(d) Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung;
(e) Sonstige Kraftfahrtversicherung;
(f) See-, Luftfahrt- und Transportversicherung;
(g) Feuer- und andere Sachversicherungen;
(h) Beistand.
Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code K.65.12 zugeordnet werden.
Eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie ist eine ermöglichende Tätigkeit gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung (EU) 2020/852, wenn sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungs
kriterien erfüllt.
Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
1.1.

Führungsrolle bei der Modellierung und Bepreisung von Klimarisiken:
Die Versicherungstätigkeit stützt sich auf modernste Modellierungstechniken, die

(a) die Risiken des Klimawandels angemessen widerspiegeln;
(b) nicht nur auf historischen Trends beruhen;
(c) zukunftsorientierte Szenarien umfassen.
1.2.
Der Versicherer gibt öffentlich bekannt, wie die Klimawandelrisiken bei der Versicherungstätigkeit berück
sichtigt werden.
1.3.
Mit Ausnahme von rechtlichen Beschränkungen für Vertragsbedingungen und Versicherungsprämien bietet
die Versicherungstätigkeit durch die Festlegung der (Vor-)Bedingungen für den Versicherungsschutz für Risiken
und durch die Wirkung als Preissignal für Risiken Anreize zur Risikominderung. Für die Zwecke dieses Kriteriums
könnten etwa reduzierte Prämien oder Selbstbehalte, möglicherweise auf der Grundlage unterstützender Informa
tionen über bestehende oder mögliche Maßnahmen, für Versicherungsnehmer, die Vermögenswerte oder Tätig
keiten gegen Schäden durch Naturkatastrophen versichern, als Anreiz zur Risikominderung angesehen werden.
1.4.
Nach einem Klimarisikoereignis stellt der Versicherer Informationen über die Bedingungen zur Verfügung,
unter denen die Absicherung im Rahmen der Versicherungstätigkeit erneuert oder aufrechterhalten werden könnte,
und insbesondere über die Vorteile, dabei für Verbesserungen zu sorgen.
2. Produktgestaltung:
2.1.
Versicherungsprodukte, die im Rahmen der Versicherungstätigkeit vertrieben werden, bieten den Versiche
rungsnehmern risikobasierte Boni für das Ergreifen von Präventivmaßnahmen.
Für die Zwecke dieses Kriteriums könnte eine Senkung der Prämie, nachdem ein Versicherungsnehmer in An
passungsmaßnahmen investiert hat, als risikobasierter Bonus für das Ergreifen von Präventivmaßnahmen durch
den Versicherungsnehmer angesehen werden.
_____________
(640) Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungs
tätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.1.2015, S. 1).
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Abweichend hiervon können Versicherer oder Rückversicherer den Kunden stattdessen mit Versicherungsproduk
ten Maßnahmen im Zusammenhang mit einem Vermögenswert, einer Tätigkeit oder Personen bereitstellen, die
Naturkatastrophen verhindern oder davor schützen, wenn die Rechtsvorschriften für die Vertragsbedingungen und
Versicherungsprämien die Gewährung von risikobasierten Boni nicht zulassen. Solche Maßnahmen können in
Form von Information oder Beratung der Kunden zu Klimarisiken und Präventivmaßnahmen, die die Kunden
ergreifen könnten, bereitgestellt werden.
2.2.
Die Vertriebsstrategie für solche Produkte umfasst Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass die
Versicherungsnehmer über die Relevanz von Präventivmaßnahmen, die sie ergreifen könnten, in Bezug auf die
Versicherungsbedingungen, einschließlich der Auswirkungen solcher Maßnahmen auf den Versicherungsschutz
oder die Höhe der Versicherungsprämie, informiert werden.
3.

Innovative Versicherungslösungen:

3.1.
Versicherungsprodukte, die im Rahmen der Versicherungstätigkeit vertrieben werden, decken klimabe
dingte Risiken ab (641), wenn die Anforderungen und Bedürfnisse der Versicherungsnehmer dies erfordern.
3.2.
Je nach den Anforderungen und Bedürfnissen der jeweiligen Kunden können Produkte spezifische Risiko
übertragungslösungen umfassen, z. B. Schutz vor Betriebsunterbrechung, Rückwirkungsschäden, anderen nicht
physischen schadenbezogenen Verlustfaktoren, Kaskadeneffekten und Interdependenzen von Risiken (sekundären
Risiken), Kettenreaktionen aus der Wechselwirkung zwischen Naturgefahren und technologischen Gefahren oder
Ausfällen kritischer Infrastrukturen.
4.

Weitergabe von Daten:

4.1.
Unter angemessener Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und
des Rates (642) wird ein erheblicher Teil der Verlustdaten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Versicherers
einer oder mehreren Behörden kostenlos zu Analysezwecken zur Verfügung gestellt. Diese Behörden erklären ihre
Absicht, die Daten für Zwecke der Verbesserung der Anpassung an den Klimawandel durch die Gesellschaft in
einer Region, einem Land oder international zu nutzen, und der Versicherer stellt die Daten in einer Granularität
zur Verfügung, die für die von den jeweiligen Behörden erklärte Nutzung ausreichend ist.
4.2.
Wenn der Versicherer solche Daten noch keiner Behörde für den oben genannten Zweck weitergibt, hat er
die Absicht erklärt, seine Daten interessierten Dritten kostenlos zur Verfügung zu stellen, und angegeben, unter
welchen Bedingungen diese Daten weitergegeben werden können. Diese Erklärung der Absicht der Weitergabe
verfügbarer Daten ist den relevanten Behörden leicht zugänglich, einschließlich auf der Website des Versicherers.
5. Hohes Leistungsniveau nach einer Katastrophe:
Ansprüche im Rahmen der Versicherungstätigkeit, sowohl laufende als auch solche aus Großschadensereignissen
aufgrund von Klimarisiken, werden nach hohen Abwicklungsstandards, zeitnah, im Einklang mit dem geltenden
Recht und den Kunden gegenüber fair bearbeitet, und im Zusammenhang mit jüngsten Großschadensereignissen
gab es dahin gehend keine Versäumnisse. Informationen über Verfahren zu zusätzlichen Maßnahmen bei Groß
schadensereignissen sind öffentlich zugänglich.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Die Tätigkeit umfasst weder die Versicherung der Gewinnung, der Lage
rung, des Transports oder der Herstellung fossiler Brennstoffe noch die
Versicherung von Fahrzeugen, Sachanlagen oder anderen Anlagen, die
diesen Zwecken dienen.

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
_____________
(641) Siehe Anlage A.
(642) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Daten
schutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).
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5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
10.2. Rückversicherungen
Beschreibung der Tätigkeit
Absicherung gegen klimabedingte Risiken gemäß Anlage A zu diesem Anhang, die der Versicherer an den Rück
versicherer überträgt. Die Absicherung wird in einer Vereinbarung zwischen Versicherer und Rückversicherer fest
gelegt, in der das Produkt des Versicherers („zugrunde liegendes Produkt“), aus dem sich die übertragenen Risiken
ergeben, bestimmt ist. Ein Rückversicherungsvermittler (643) kann an der Vorbereitung oder dem Abschluss der
vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Versicherer und dem Rückversicherer beteiligt sein.

Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code K65.20 zugeordnet werden.

Eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie ist eine ermöglichende Tätigkeit gemäß Artikel 11 Absatz 1 Buch
stabe b der Verordnung (EU) 2020/852, wenn sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungs
kriterien erfüllt.

Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
1.1.

Führungsrolle bei der Modellierung und Bepreisung von Klimarisiken:
Die Rückversicherungstätigkeit stützt sich auf modernste Modellierungstechniken, die

(a) dazu dienen, die Exposition, Gefährdung und Anfälligkeit gegenüber den Risiken des Klimawandels sowie die
vom Versicherungsnehmer des Versicherers ergriffenen Maßnahmen zum Schutz der versicherten Anlage oder
Tätigkeit vor diesen Risiken in der Prämienhöhe angemessen widerzuspiegeln, sofern diese Informationen dem
Rückversicherer vom Versicherer zur Verfügung gestellt werden;
(b) nicht nur auf historischen Trends beruhen;
(c) zukunftsorientierte Szenarien umfassen.
1.2.
Der Rückversicherer gibt öffentlich bekannt, wie klimabedingte Risiken bei der Rückversicherungstätigkeit
berücksichtigt werden.
2. Unterstützung der Entwicklung und Bereitstellung geeigneter Nichtlebensversicherungsprodukte:
2.1.
Die der Rückversicherungstätigkeit zugrunde liegenden Produkte decken klimabedingte Risiken ab und
bieten den Versicherungsnehmern des Versicherers unbeschadet der Rechtsvorschriften für die Vertragsbedingun
gen und Versicherungsprämien risikobasierte Boni für das Ergreifen von Präventivmaßnahmen.
2.2.

Die Rückversicherungstätigkeit erfüllt mindestens eines der folgenden Kriterien:

(a) Auf Wunsch des Versicherers arbeitet der Rückversicherer während der Entwicklung des zugrunde liegenden
Produkts direkt oder über einen Rückversicherungsvermittler mit dem Versicherer zusammen, wobei
i) mögliche Rückversicherungslösungen erörtert werden, die der Rückversicherer in Bezug auf das jeweilige
Produkt anzubieten bereit ist. Das Endprodukt wird mittels einer der Rückversicherungslösungen, die in der
Produktentwicklungsphase mit dem Rückversicherer erörtert wurden, auf den Markt gebracht;
ii) der Rückversicherer Daten oder sonstige technische Beratung bereitstellt, um dem Versicherer die Beprei
sung der Absicherung gegen klimabedingte Risiken sowie der risikobasierten Boni für von seinen Ver
sicherungsnehmern ergriffene Präventivmaßnahmen zu ermöglichen;
(b) Ohne die Rückversicherungsvereinbarung oder eine gleichwertige Vereinbarung würde der Versicherer die
Absicherung durch das zugrunde liegende Produkt wahrscheinlich verringern oder einstellen;
_____________
(643) Gemäß Artikel 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016
über Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19).
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(c) Der Rückversicherer stellt im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem Versicherer oder dem Rückversiche
rungsvermittler Daten oder sonstige technische Beratung oder beides bereit, um dem Versicherer zu ermög
lichen, eine Absicherung gegen klimabedingte Risiken anzubieten, und die Absicherung umfasst risikobasierte
Boni für von den Versicherungsnehmern des Versicherers ergriffene Präventivmaßnahmen.
2.3.
Greift ein Rückversicherungsprodukt auf der Ebene eines Portfolios zugrunde liegender Produkte, so kann
nur ein Teil der der Rückversicherungstätigkeit zugrunde liegenden Produkte gemäß Abschnitt 2.1 eine Absiche
rung gegen klimabedingte Risiken umfassen und den Versicherungsnehmern des Versicherers risikobasierte Boni
für das Ergreifen von Präventivmaßnahmen bieten. In diesem Fall kann der Rückversicherer den Anteil der
Rückversicherungsprämien benennen, der mit diesen zugrunde liegenden Produkten zusammenhängt.

3. Innovative Rückversicherungslösungen:
3.1.
Die Rückversicherungsprodukte, die im Rahmen der Rückversicherungstätigkeit vertrieben werden, bieten
eine Absicherung gegen klimabedingte Risiken, wenn die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden des Ver
sicherers dies, auf Grundlage des zugrunde liegenden Produkts, erfordern. Diese Rückversicherungsprodukte bilden
risikobasierte Boni für das Ergreifen von Präventivmaßnahmen durch Kunden des Versicherers angemessen ab.
3.2.
Je nach den Anforderungen und Bedürfnissen der jeweiligen Kunden der Versicherer können Rückver
sicherungsprodukte spezifische Risikoübertragungslösungen umfassen, zu denen der Schutz vor Betriebsunter
brechung, Rückwirkungsschäden, anderen nicht physischen schadenbezogenen Verlustfaktoren, Kaskadeneffekten
und Interdependenzen von Risiken (sekundären Risiken), Kettenreaktionen aus der Wechselwirkung zwischen
Naturgefahren und technologischen Gefahren oder Ausfällen kritischer Infrastrukturen gehören kann.

4. Weitergabe von Daten:
4.1.
Unter angemessener Berücksichtigung der Verordnung (EU) 2016/679 wird ein erheblicher Teil der Ver
lustdaten im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Rückversicherers einer oder mehreren Behörden kostenlos zu
Analysezwecken zur Verfügung gestellt. Die Behörden erklären ihre Absicht, die Daten für Zwecke der Verbes
serung der Anpassung an den Klimawandel durch die Gesellschaft in einer Region, einem Land oder international
zu nutzen, und der Rückversicherer stellt die Daten in einer Granularität zur Verfügung, die für die von den
jeweiligen Behörden erklärte Nutzung ausreichend ist.
4.2.
Wenn der Rückversicherer solche Daten noch keiner Behörde für den oben genannten Zweck weitergibt,
hat er die Absicht erklärt, seine Daten interessierten Dritten kostenlos zur Verfügung zu stellen, und angegeben,
unter welchen Bedingungen diese Daten weitergegeben werden können. Diese Erklärung der Absicht der Wei
tergabe verfügbarer Daten ist relevanten Behörden leicht zugänglich, einschließlich auf der Website des Rück
versicherers.

5. Hohes Leistungsniveau nach einer Katastrophe:
Ansprüche im Rahmen der Rückversicherungstätigkeit, sowohl laufende als auch solche aus Großschadensereig
nissen aufgrund von klimabedingten Risiken, werden nach hohen Abwicklungsstandards, zeitnah, im Einklang mit
dem geltenden Recht und den Kunden gegenüber fair bearbeitet, und im Zusammenhang mit jüngsten Groß
schadensereignissen gab es dahin gehend keine Versäumnisse. Gegebenenfalls unterstützt der Rückversicherer den
Versicherer oder den Rückversicherungsvermittler bei der Bewertung der Ansprüche, die sich aus dem zugrunde
liegenden Produkt ergeben. Informationen über Verfahren zu zusätzlichen Maßnahmen des Rückversicherers bei
Großschadensereignissen sind öffentlich zugänglich.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Die Rückversicherungstätigkeit umfasst weder die Übertragung der Ver
sicherung der Gewinnung, der Lagerung, des Transports oder der Herstel
lung fossiler Brennstoffe noch die Übertragung der Versicherung von Fahr
zeugen, Sachanlagen oder anderen Anlagen, die diesen Zwecken dienen.

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
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5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
11.

ERZIEHUNG UND UNTERRICHT

Beschreibung der Tätigkeit
Erziehung und Unterricht auf allen Stufen und für alle Berufe, sowohl öffentlich als auch privat. Der Unterricht
kann mündlich oder schriftlich, über Hörfunk, Fernsehen, Internet oder als Fernkurs erteilt werden. Eingeschlossen
sind Erziehung und Unterricht in den verschiedenen Lehranstalten des regulären Schulsystems auf den verschie
denen Stufen sowie die Erwachsenenbildung und Alphabetisierungsprogramme, einschließlich der verschiedenen
Stufen von Militärschulen, Akademien und Gefängnisschulen.

Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code P.85 zugeordnet werden.

Erfüllt eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie das unter Nummer 5 beschriebene Kriterium für einen wesent
lichen Beitrag, handelt es sich um eine ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852, sofern sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungskriterien erfüllt.

Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (644) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (645), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (646) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
_____________
(644) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(645) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(646) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
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Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (647) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (648);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
5.
Damit eine Tätigkeit als ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852 angesehen werden kann, weist der Wirtschaftsteilnehmer anhand einer auf der
Grundlage belastbarer Daten durchgeführten Bewertung aktueller und künftiger Klimarisiken (einschließlich Unsi
cherheit) nach, dass die Tätigkeit eine Technologie, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Information oder eine
Praxis bietet oder deren Nutzung fördert und dabei eins der folgenden vorrangigen Ziele verfolgt:
(a) Erhöhung der Resilienz gegenüber physischen Klimarisiken bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten
und anderen Wirtschaftstätigkeiten;
(b) Beitrag zu Anpassungsbemühungen bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
12.

GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN

12.1. Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
Beschreibung der Tätigkeit
Unterbringung in Heimen in Kombination mit Pflege-, Beaufsichtigungs- oder anderen Betreuungsleistungen ent
sprechend den Anforderungen der Bewohner. In diesen Einrichtungen besteht der Produktionsprozess zu einem
erheblichen Teil aus einem Mix von Gesundheits- und Sozialleistungen, wobei die Gesundheitsleistungen vorwie
gend in Form pflegerischer Tätigkeiten erbracht werden.
Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code Q.87 zugeordnet werden.
Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
_____________
(647) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(648) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (649) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (650), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (651) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
4.

Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (652) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (653);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
_____________
(649) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(650) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(651) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
(652) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(653) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Es liegt ein Abfallbewirtschaftungsplan vor, der gewährleistet, dass 1) ge
fährliche Abfälle (insbesondere giftige und infektiöse Abfälle) und Arznei
der Umweltverschmutzung
mittel sicher und umweltverträglich gehandhabt werden und 2) ungefähr
liche Abfälle in größtmöglichem Umfang wiederverwendet oder recycelt
werden, unter anderem durch vertragliche Vereinbarungen mit RecyclingPartnern.
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
13.

KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG

13.1. Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
Beschreibung der Tätigkeit
Zu den kreativen, künstlerischen und unterhaltenden Tätigkeiten gehört die Erbringung von Dienstleistungen zur
Befriedigung der kulturellen und Unterhaltungsinteressen ihrer Kunden. Dazu zählt die Produktion und Förderung
von und die Teilnahme an Liveauftritten, Veranstaltungen oder Ausstellungen sowie die Bereitstellung künstleri
scher, kreativer oder technischer Fachkenntnisse für die Herstellung von Kunstwerken und die Durchführung von
Liveauftritten. Der Betrieb von Museen aller Art, botanischen und zoologischen Gärten, historischen Stätten und
Gebäuden und Naturparks, das Spiel-, Wett- und Lotteriewesen sowie Sport, Unterhaltung und Erholung gehören
nicht zu diesen Tätigkeiten.
Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code R.90 zugeordnet werden.
Erfüllt eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie das unter Nummer 5 beschriebene Kriterium für einen wesent
lichen Beitrag, handelt es sich um eine ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852, sofern sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungskriterien erfüllt.
Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (654) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
_____________
(654) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
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3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (655), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (656) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
4.

Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (657) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (658);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
5.
Damit eine Tätigkeit als ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852 angesehen werden kann, weist der Wirtschaftsteilnehmer anhand einer auf der
Grundlage belastbarer Daten durchgeführten Bewertung aktueller und künftiger Klimarisiken (einschließlich Unsi
cherheit) nach, dass die Tätigkeit eine Technologie, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Information oder eine
Praxis bietet oder deren Nutzung fördert und dabei eins der folgenden vorrangigen Ziele verfolgt:
(a) Erhöhung der Resilienz gegenüber physischen Klimarisiken bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten
und anderen Wirtschaftstätigkeiten;
(b) Beitrag zu Anpassungsbemühungen bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
13.2. Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten
Beschreibung der Tätigkeit
Zu den Tätigkeiten von Bibliotheken, Archiven, Museen und botanischen und zoologischen Gärten zählt der
Betrieb von Bibliotheken und Archiven, von Museen aller Art oder von botanischen und zoologischen Gärten,
historischen Stätten und Gebäuden und Naturparks. Eingeschlossen sind auch der Erhalt und die Ausstellung von
Gegenständen, Stätten und Naturwundern von historischem, kulturellem oder pädagogischem Interesse, einschließ
lich Stätten des Weltkulturerbes. Ausgenommen ist die Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhal
tung und der Erholung, z. B. der Betrieb von Badestränden und Freizeitparks.
___________
(655) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(656) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
(657) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merkmale
und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der biologischen
Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.europa.eu/info/
research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(658) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code R.91 zugeordnet werden.
Erfüllt eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie das unter Nummer 5 beschriebene Kriterium für einen wesent
lichen Beitrag, handelt es sich um eine ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852, sofern sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungskriterien erfüllt.
Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (659) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (660), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (661) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
4.

Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (662) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (663);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
_____________
(659) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(660) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(661) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
(662) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(663) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
5.
Damit eine Tätigkeit als ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852 angesehen werden kann, weist der Wirtschaftsteilnehmer anhand einer auf der
Grundlage belastbarer Daten durchgeführten Bewertung aktueller und künftiger Klimarisiken (einschließlich Unsi
cherheit) nach, dass die Tätigkeit eine Technologie, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Information oder eine
Praxis bietet oder deren Nutzung fördert und dabei eins der folgenden vorrangigen Ziele verfolgt:
(a) Erhöhung der Resilienz gegenüber physischen Klimarisiken bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten
und anderen Wirtschaftstätigkeiten;
(b) Beitrag zu Anpassungsbemühungen bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten.
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme
13.3. Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen
von Musik
Beschreibung der Tätigkeit
Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen, Kinos, Tonstudios und Verlegen von Musik
umfasst die Herstellung von Spiel- und anderen Filmen, einschließlich Video- und DVD-Aufnahmen, zur direkten
Vorführung in Kinos oder für Fernsehsendungen, Unterstützungstätigkeiten wie Filmmontage, -schnitt und Unter
titelung usw., den Verleih und Vertrieb von Filmen an andere Wirtschaftszweige, sowie die Filmvorführung. Einge
schlossen ist ebenfalls der Kauf und Verkauf von Filmrechten. Zu diesen Tätigkeiten gehören auch die Durch
führung von Tonaufnahmen, d. h. Herstellung von Masteraufnahmen und die Veröffentlichung, Bewerbung und der
Vertrieb von Tonaufnahmen, das Verlegen von Musik sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ton
aufnahme in oder außerhalb von Studios.

Die Wirtschaftstätigkeiten in dieser Kategorie können gemäß der mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 auf
gestellten statistischen Systematik der Wirtschaftszweige dem NACE-Code J.59 zugeordnet werden.

Erfüllt eine Wirtschaftstätigkeit in dieser Kategorie das unter Nummer 5 beschriebene Kriterium für einen wesent
lichen Beitrag, handelt es sich um eine ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852, sofern sie die in diesem Abschnitt dargelegten technischen Bewertungskriterien erfüllt.

Technische Bewertungskriterien
Wesentlicher Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel
1.
Durch die Wirtschaftstätigkeit wurden physische und nicht physische Lösungen (im Folgenden „Anpassungs
lösungen“) umgesetzt, mit denen die wichtigsten physischen Klimarisiken, die für diese Tätigkeit wesentlich sind,
erheblich reduziert werden.
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2.
Die physischen Klimarisiken, die für die Tätigkeit wesentlich sind, wurden im Wege einer robusten Klima
risiko- und Vulnerabilitätsbewertung aus den in Anlage A zu diesem Anhang aufgeführten Risiken anhand
folgender Schritte ermittelt:
(a) Bewertung der Tätigkeit, um festzustellen, welche der physischen Klimarisiken aus Anlage A zu diesem
Anhang die Leistung der Wirtschaftstätigkeit während ihrer voraussichtlichen Lebensdauer beeinträchtigen
können;
(b) bei Feststellung einer Bedrohung der Wirtschaftstätigkeit durch eines oder mehrere der in Anlage A zu diesem
Anhang aufgeführten physischen Klimarisiken: eine Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung, um zu bestim
men, wie wesentlich die Risiken für die Wirtschaftstätigkeit sind;
(c) Bewertung von Anpassungslösungen, mit denen das ermittelte physische Klimarisiko reduziert werden kann.
Die Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertung steht insoweit in einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der
Tätigkeit und ihrer voraussichtlichen Lebensdauer als
(a) bei Tätigkeiten mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von weniger als zehn Jahren die Bewertung zumindest
durch Klimaprojektionen auf der kleinsten geeigneten Skala durchgeführt wird;
(b) bei allen anderen Tätigkeiten die Bewertung anhand der höchstauflösenden, dem neuesten Stand der Technik
entsprechenden Klimaprojektionen für die bestehende Reihe von Zukunftsszenarien (664) durchgeführt wird, die
mit der erwarteten Lebensdauer der Tätigkeit in Einklang stehen, darunter zumindest Klimaprojektionsszena
rien von 10 bis 30 Jahren für größere Investitionen.
3.
Die Klimaprojektionen und die Folgenabschätzung beruhen auf bewährten Verfahren und verfügbaren Leit
linien und tragen den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Vulnerabilitäts- und Risiko
analyse und den damit zusammenhängenden Methoden im Einklang mit den jüngsten Berichten des Weltklima
rates (665), von Fachkollegen begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowie Open-Source- (666) oder
Bezahlmodellen Rechnung.
4.

Für die umgesetzten Anpassungslösungen gilt Folgendes:

(a) Sie führen bei Menschen und der Natur, dem Kulturerbe sowie bei Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten zu keiner Beeinträchtigung der Anpassungsbemühungen oder des Maßes an Resilienz gegen
über physischen Klimarisiken;
(b) sie umfassen vorzugsweise naturbasierte Lösungen (667) bzw. stützen sich nach Möglichkeit auf blaue oder
grüne Infrastruktur (668);
(c) sie decken sich mit den lokalen, sektoralen, regionalen bzw. nationalen Anpassungsplänen und -strategien;
(d) sie werden anhand vordefinierter Indikatoren überwacht und gemessen, und es werden Abhilfemaßnahmen
erwogen, wenn diese Indikatoren nicht erfüllt sind;
(e) ist die umgesetzte Lösung physisch und besteht sie in einer Tätigkeit, für die in diesem Anhang technische
Bewertungskriterien festgelegt wurden, entspricht sie den für diese Tätigkeit geltenden technischen Bewertungs
kriterien für die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen.
5.
Damit eine Tätigkeit als ermöglichende Tätigkeit im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der
Verordnung (EU) 2020/852 angesehen werden kann, weist der Wirtschaftsteilnehmer anhand einer auf der
Grundlage belastbarer Daten durchgeführten Bewertung aktueller und künftiger Klimarisiken (einschließlich Unsi
cherheit) nach, dass die Tätigkeit eine Technologie, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Information oder eine
Praxis bietet oder deren Nutzung fördert und dabei eins der folgenden vorrangigen Ziele verfolgt:
(a) Erhöhung der Resilienz gegenüber physischen Klimarisiken bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten
und anderen Wirtschaftstätigkeiten; oder
(b) Beitrag zu Anpassungsbemühungen bei Menschen, Natur, Kulturerbe, Vermögenswerten und anderen Wirt
schaftstätigkeiten.
_____________
(664) Die Zukunftsszenarien umfassen die vom Weltklimarat verwendeten repräsentativen Konzentrationspfade RCP2.6, RCP4.5,
RCP6.0 und RCP8.5.
(665) Sachstandsberichte zum Klimawandel: Impacts, Adaptation and Vulnerability (Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit), regelmäßig
veröffentlicht vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), dem Gremium der Vereinten Nationen zur
Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel: https://www.ipcc.ch/reports/.
(666) Beispielsweise Copernicus-Dienste, die von der Europäischen Kommission verwaltet werden.
(667) Naturbasierte Lösungen sind definiert als „von der Natur inspirierte und darauf aufbauende Lösungen, die kosteneffizient sind und
gleichzeitig ökologische, soziale und wirtschaftliche Vorteile bieten sowie zum Resilienzaufbau beitragen. Durch lokal angepasste,
ressourceneffiziente und systembezogene Eingriffe bringen solche Lösungen mehr und vielfältigere Natur sowie natürliche Merk
male und Prozesse in Städten, terrestrischen und marinen Landschaften mit sich.“ Naturbasierte Lösungen dienen daher der
biologischen Vielfalt und unterstützen die Erbringung einer Reihe von Ökosystemleistungen (Version vom 4.6.2021: https://ec.
europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_de/).
(668) Siehe die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals (COM(2013) 249 final).
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Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen
1) Klimaschutz

Keine Angabe

3) Nachhaltige Nutzung und Schutz Keine Angabe
von Wasser- und Meeresressourcen
4) Übergang zu einer Kreislaufwirt Keine Angabe
schaft
5) Vermeidung und Verminderung Keine Angabe
der Umweltverschmutzung
6) Schutz und Wiederherstellung der Keine Angabe
Biodiversität und der Ökosysteme

L 442/345

