
Katalysator der Transformation
 Impact Investing verbindet Renditeziel der Geldanlage mit dem Wunsch, damit auch eine positive soziale und ökologische Wirkung zu erzielen 

Nachhaltigkeitsziele der UN beitra-
gen können. Die Trade and Develop-
ment Bank beispielsweise ist eine 
regionale afrikanische Entwick-
lungsbank und unterstützt spezielle 
Projekte in Afrika, wie eine Mäd-
chenschule in Simbabwe. Die Projek-
te haben direkten Einfluss auf die 
SDGs 2 „kein Hunger“ sowie 4 „hoch-
wertige Bildung“.

Beim beschriebenen Ansatz müs-
sen Investoren ein konzentrierteres 
Anlageuniversum in Kauf nehmen als 
bei konventionellen Strategien. 
Schließlich fokussiert sich Impact 
Investing auf die Unternehmen, die 
einen gesellschaftlichen Mehrwert 
bringen. Trotz der geringeren Aus-
wahl an geeigneten Unternehmen ist 
das Anlageuniversum gleichwohl 
immer noch so groß, dass ein attrak-
tives Portfolio damit zusammenge-
stellt werden kann. Um eine mög-
lichst große Transparenz zu gewähr-
leisten, für die der Anlageansatz 
Impact Investing steht, ist die Quali-
tät der nachhaltigen Datenbasis ent-
scheidend und zwar losgelöst von 
den klassischen Finanzmarktdaten. 
Genau in diesem Punkt gibt es noch 
Nachholbedarf, denn viele Unter-
nehmen legen bislang noch nicht alle 
Informationen offen, die Finanz-
marktakteure für eine fundierte Ein-
schätzung benötigen. 

Zur Stärkung der Unternehmens-
transparenz werden in Bezug auf 
Nachhaltigkeit durch die Non-Finan-
cial Reporting Directive (NFRD) die 
Berichtspflichten der Unternehmen 

auf nichtfinanzielle Aspekte ausge-
weitet. Diese gelten seit dem 
Geschäftsjahr 2017 und werden 
dahingehend erweitert, dass sie 
künftig auch klimarelevante Infor-
mationen umfassen. Mit der NFRD, 
die nächstes Jahr auf EU-Ebene 
debattiert wird, wird sich die 
Berichtsqualität weiter verbessern.

Weiterer Schub zu erwarten

Vor allem wegen des steigenden 
Anlegerinteresses dürfte Impact 
Investing im Vergleich zu anderen 
nachhaltigen Anlagedisziplinen wie 
Negative Screening oder Best in Class 
überproportional wachsen. Für einen 
weiteren Schub wird die Integration 
von Nachhaltigkeit in die Anlagebe-
ratung im kommenden Jahr sorgen. 
Denn Anlageberater sind zukünftig 
verpflichtet, ihre Kunden im Bera-
tungsgespräch gezielt über nachhalti-
ge Investments zu informieren und 
Interesse abzufragen. 

Das ist wichtig, denn schon heute 
möchten drei von vier Anlegern 
nachhaltig investieren, allerdings 
kennen nur 16 % der Investoren 
nachhaltige Investitionsmöglichkei-
ten, wie eine Studie der Deka aus 
dem Jahr 2019 zeigt. Es ist davon 
auszugehen, dass durch die erweiter-
te Anlageberatung künftig Kunden 
weiter sensibilisiert werden und die 
Nachfrage nach nachhaltigen Anla-
gen deutlich steigen wird.

Erforderlich ist auch, dass sich 
Unternehmen auf die veränderten 

Nachhaltigkeit
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Anforderungen einlassen und den 
Fokus auf ihre Wirkung in die Gesell-
schaft hinein ausrichten und darüber 
hinaus ihre Berichterstattung erwei-
tern. Unternehmen, die Nachhaltig-
keit als elementare Grundvorausset-
zung für ihr Handeln und Wirtschaf-
ten definieren, agieren oftmals schon 
heute erfolgreicher als konventionel-

le Unternehmen und haben deshalb 
die Basis, um die Gewinner von mor-
gen zu sein. Investoren können sich 
die doppelte Materialität zunutze 
machen: Denn Impact Investing 
bedeutet nicht nur einen gewinn-
bringenden Effekt für die eigene 
Kapitalanlage, sondern zugleich eine 
positive Wirkung auf Umwelt und 
Gesellschaft.

„Anders als bei
 anderen Nachhaltigkeits-
strategien geht es 
beim Impact Investing
 nicht mehr nur darum,
 das Schädliche
 auszuschließen, 
sondern vielmehr die 
Wirkung in Richtung 
Nachhaltigkeit zu 
fördern.“

nehmen umzulenken, die zur Lösung 
der Probleme beitragen. Neben 
„sauberer Energie“, „Klimaschutz“ 
und „sauberes Wasser und Sanitär-

einrichtungen“ sind dort auch soziale 
Ziele wie „keine Armut“ sowie „hoch-
wertige Bildung“ festgeschrieben.

Die Finanzindustrie trägt bei der 
Erreichung der Ziele Verantwortung 
– nicht nur hinsichtlich des Kapitals 
der Investoren, sondern auch dafür, 
in welche Richtung sich die Wirt-
schaft in Sachen Nachhaltigkeit 
bewegt. In diesem Kontext nimmt 
auch die Governance, also die gute 
Unternehmensführung, einen wich-
tigen Stellenwert ein. Durch das 
Abstimmungsverhalten auf Haupt-
versammlungen und den Dialog mit 
Unternehmensvertretern können 
Assetmanager auch in Richtung 
Nachhaltigkeit aktiv Einfluss aus-
üben, so dass Unternehmen ihre 
Geschäftsmodelle verändern und 
zukunftsfähiger aufstellen. 

Um eine möglichst starke Wirkung 
zu erzielen, sollte der Fokus beim 
Impact Investing auf Unternehmen 
liegen, die einen direkten Einfluss 
auf die Erreichung der SDGs neh-
men. Als Beispiel ist hier das nieder-
ländische Chemieunternehmen DSM 
zu nennen, das unter anderem Fut-
terzusatzstoffe produziert, die den 
Methanausstoß von Kühen reduzie-
ren. DSM trägt damit konkret zum 
SDG Nummer 13 „Maßnahmen zum 
Klimaschutz“ bei.

Auch Anleihen im Fokus

Impact Investing umfasst jedoch 
mehr als Aktien. Vielmehr lassen sich 
auch Anleihen darunter fassen. So 
arbeiten Emittenten, ob Staaten 
oder Unternehmen, verstärkt an 
Themen, die zur Erreichung der 

„Impact Investing
 umfasst  mehr als 
Aktien. Vielmehr lassen 
sich auch Anleihen 
darunter fassen.
 So arbeiten Emittenten, 
ob Staaten oder 
Unternehmen, verstärkt 
an Themen, die 
zur Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele der 
UN beitragen können. 
Die Trade and 
Development Bank 
beispielsweise ist eine 
regionale afrikanische 
Entwicklungsbank und 
unterstützt spezielle 
Projekte in Afrika.“

darauf, durch unternehmerisches 
Handeln gezielt einen gesellschaftli-
chen Wertbeitrag für eine nachhalti-
ger ausgerichtete Welt zu leisten. 
Anders als bei anderen Nachhaltig-
keitsstrategien geht es beim Impact 
Investing nicht mehr nur darum, das 
Schädliche auszuschließen, sondern 
vielmehr die Wirkung in Richtung 
Nachhaltigkeit zu fördern. Für das 
Portfoliomanagement bedeutet dies, 

dass es einen dyna-
mischen Steuerungsan-
satz verfolgen muss. So 
müssen geeignete Nach-
haltigkeitskennzahlen 
ausgewählt werden, mit 
denen diese Trans-
formation von Ge-
schäftsmodellen genau 
überwacht werden kann 
und auf deren Basis Zie-
le im Vorfeld definiert 
werden. 

Dieser Ansatz gilt 
insofern als die konse-
quenteste Form der 

nachhaltigen Geldanlage. Die Euro-
päische Union (EU) trägt dem 
Gedanken mit den „Artikel-9-Pro-
dukten“ der Offenlegungsverord-
nung Rechnung. Diese Regelung ist 
seit dem 10. März in Kraft. Im Gegen-
satz zu den ebenfalls neu aufgeführ-
ten „Artikel-8-Produkten“, die ökolo-
gische oder soziale Merkmale in der 
Investitionsentscheidung oder der 
Anlagestrategie berücksichtigen, 
geht es bei den „Artikel-9-Produkten“ 
um nachhaltige Finanzprodukte mit 
einem definierten Nachhaltigkeits-
ziel. Inkludiert ist somit die Absicht, 
eine positive soziale und ökologische 
Wirkung zu erzielen. 

Bewusstsein ändert sich

Der Gesetzgeber löst sich mit die-
ser neuen Regulierung von der 
Nische des klassischen Impact Invest-
ments – wie etwa Mikrofinanzierun-
gen – und fokussiert sich auf den 
Kapitalmarkt. Dieses Bewusstsein, 
mit seinem Geld eine bestimmte Wir-
kung erzielen zu können, ist hierzu-
lande jedoch noch nicht sonderlich 
ausgeprägt. Doch das ändert sich 
gerade. Das Interesse an sozialen und 
ökologischen Aspekten und die 
daraus abgeleitete Verantwortungs-
bereitschaft werden zunehmend auf 
die Kapitalanlage übertragen. Immer 
mehr Anleger, ob institutionell oder 
privat, erkennen, dass es bei Nach-
haltigkeit um weit mehr geht als 
lediglich um Rendite.

Als eine wichtige Orientierung 
beim Impact Investing dienen die 17 
Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs, der Vereinten Nationen (UN). 
Diese Ziele wurden von der UN 2015 
verabschiedet und sind seitdem fester 
Teil der Agenda 2030. Mit diesen 
Zielen will die Weltgemeinschaft ein 
menschenwürdiges Leben ermögli-
chen und dabei gleichsam die natürli-
chen Lebensgrundlagen dauerhaft 
bewahren. So sollen die SDGs dazu 
beitragen, Kapital in solche Unter-

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Einen wichtigen Beitrag zur Bekämp-
fung des Klimawandels kann die 
Finanzindustrie leisten. Sie soll eine 
besondere Lenkungsfunktion über-
nehmen. Konkret dirigiert der 
Gesetzgeber Investoren durch diver-
se regulatorische Vorgaben zuneh-
mend in nachhaltige Anlagen hinein, 
um damit eine bestimmte Wirkung 
zu erzielen.

Im ersten Schritt wird damit 
erreicht, dass die Kapitalströme in die 
gewünschte Richtung fließen. Diese 
Tendenz begünstigt Unternehmen, 
die Nachhaltigkeit ernst nehmen. So 
ist erkennbar, dass solche Gesell-
schaften ihre Kapitalkosten günstiger 
gestalten können. Im Zuge dessen 
wird eine Veränderung der Realwirt-
schaft bewirkt. Der Grund: Die Unter-

nehmen reagieren auf den veränder-
ten Kapitalfluss und passen ihre Pro-
duktion und Dienstleistungen an 
beziehungsweise stellen diese um. 
Der Kapitalmarkt wird so zum Kataly-
sator der Transformation.

Konsequenteres Vorgehen

Ein Ansatz für die Geldanlage, der 
hier an Bedeutung gewinnt, ist das 
sogenannte Impact Investing. Dieses 
wirkungsorientierte Investieren setzt 

„Um eine möglichst 
starke Wirkung zu 
erzielen, sollte der 
Fokus beim Impact 
Investing auf Unter-
nehmen liegen, die 
einen direkten Einfluss 
auf die Erreichung der 
SDGs nehmen. 
Als Beispiel ist hier das 
niederländische Chemie-
unternehmen DSM zu 
nennen, das unter 
anderem Futterzusatz-
stoffe produziert, die 
den Methanausstoß von 
Kühen reduzieren.“
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Ingo Speich
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Zukunftsfähig  dank nachhaltiger Lieferketten
Soziale Aspekte rücken immer weiter in den Fokus der Politik – Banken unterstützen Unternehmen bei der Transformation und sind Treiber dieser Entwicklung

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
In den vergangenen Jahren hat das 
Klima die Debatten um Nachhaltig-
keit geprägt. Vieles hat sich positiv 
entwickelt: Deutschland hat seit 
Anfang dieses Jahres ein Instrument 
zur Bepreisung von CO2  eingeführt, 
die Klimaziele wurden ambitionierter 
ausgestaltet, und zahlreiche Unter-
nehmen haben sich auf den richtigen 
Weg zur Klimaneutralität gemacht. 
Doch Nachhaltigkeit endet nicht 
beim Klimaschutz. Denn die Krite-
rien, nach denen Nachhaltigkeit 
gemessen wird, kommen aus drei 
gleichrangigen Dimensionen. Unter-
nehmen müssen nicht nur umwelt-
verträglich wirtschaften, sondern 
auch besonderen Wert auf Sozialver-
träglichkeit und gute Unternehmens-
führung legen. Das „E“ der ESG-Krite-
rien (Environment, Social, Gover-
nance) steht zwar am Anfang – es ist 
aber nicht wichtiger als „S“ und „G“.

Der politische und gesellschaftli-
che Fokus wird nun verstärkt auf die 

Aspekte Soziales und Unterneh-
mensführung gelegt. Ein konkretes 
Beispiel ist das aktuell diskutierte 
deutsche Lieferkettengesetz und die 
entsprechende Initiative auf europäi-
scher Ebene. Beide Vorhaben sollen 
in diesem Jahr mit Nachdruck voran-
getrieben werden. Damit werden 
Unternehmen noch stärker als bisher 
in die Verantwortung für ihre eige-
nen Warenströme genommen. Auch 
der Abschlussbericht des Sustain-
able-Finance-Beirats der Bundes-
regierung empfiehlt die Einführung 
eines haftungsbewährten Lieferket-
tengesetzes.

Andernorts bereits etabliert

Während Deutschland und die 
Europäische Union (EU) immer noch 
über die Ausgestaltung eines Liefer-
kettengesetzes debattieren, haben 
sich ähnliche Konzepte in anderen 
Ländern bereits etabliert. Zu diesen 
Ländern zählt insbesondere Frank-

reich, das schon im März 2017 die 
„Loi de vigilance“ (LdV) einführte. 
Diese Verordnung verpflichtet fran-
zösische Unternehmen ab einer 
gewissen Größe (5 000 Mitarbeiter), 
einen „plan de vigilance“ zu erstellen, 
umzusetzen und zu veröffentlichen.

Wichtige Impulse

Dieser Plan hat das Ziel, die Risiken 
schwerer Verletzungen von Men-
schenrechten, Gesundheit und 
Sicherheit von Personen sowie auch 
Umweltzerstörungen innerhalb einer 
Lieferkette zu identifizieren. Neben 
den Aktivitäten des Unternehmens 
selbst bezieht sich der Plan auch auf 
das Handeln von Zweigniederlassun-
gen, Subunternehmern und Lieferan-
ten. Risikoanalysen und -bewertun-
gen der jeweiligen Lieferketten sind 
dabei zentraler Bestandteil des Plans. 
Ein Verstoß gegen diese Auflagen 
kann zudem ein zivilrechtliches Ver-
fahren gegen das jeweilige Unterneh-

Dürrenmatt und die Nachhaltigkeit
Unternehmen auf dem Weg der Transformation zu begleiten, erfordert Mut – Wer sich akribisch vorbereitet, hat gute Chancen auf eine ordentliche Entlohnung

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
„Weder links noch rechts, allenfalls 
quer.“ Der vor 100 Jahren geborene 
Schweizer Schriftsteller Friedrich 
Dürrenmatt beschrieb so seine Hal-
tung zum bestimmenden Thema sei-
ner Zeit, dem Systemkonflikt zwi-
schen Ost und West. Das bestimmen-
de Thema unserer Zeit ist das Ringen 
um eine nachhaltige Zukunft. Dieses 
Thema betrifft alle Himmelsrichtun-
gen: nicht nur Ost und West, sondern 
die ganze Welt.

Systemkonflikt und Nachhaltig-
keit teilen sich das Ringen um extre-
me Alternativen. Revolution oder 
Evolution? Je größer der Missstand, 
umso größer der Wunsch zur Revolu-
tion. Je mehr man vermeintlich 
besitzt, umso größer ist die Angst vor 
Revolution und der Wunsch nach 
sanfter Evolution. 

Spreu vom Weizen trennen

Die Frage nach Evolution oder 
Revolution ist heute so falsch wie 
damals die Frage nach rechts oder 
links. Dürrenmatt würde antworten: 
Weder noch! Was er quer nannte, ist 
in Sachen Nachhaltigkeit das Pro-
gramm der Transformation.

Transformation unterscheidet 
nicht in binären Codes, zum Beispiel 
zwischen guten und bösen Konzer-
nen. Transformation ist kein 
Zustand, sondern ein Prozess. Für 
den Erfolg der Nachhaltigkeit ent-
scheidend sind nicht die Adressen, 
die bereits grün sind. Weder der 
Umwelt noch den Anlegern ist damit 
viel geholfen, wenn ein erstklassiges, 
nachhaltiges Unternehmen noch das 
letzte Promille an Potenzial aus-
schöpft. Vielmehr geht es ebenso 
darum, Konzerne zu begleiten, die 
noch nicht nachhaltig sind, es aber 
werden wollen. Hier findet man 
einen enormen Hebel, sowohl bei der 

sich durch die getätigten Inves-
titionen und Kooperationen viel-
versprechende Wachstumsfelder 
erschließen und Wettbewerbsvor-
teile erzielen?

n Beurteilung der Nachhaltig-
keits-Governance – Sind das 
Management und der Aufsichtsrat 
des Unternehmens kompetent 
und adäquat incentiviert, nachhal-
tige Konzepte und Transformation 
umzusetzen?

Wenn die Nachhaltigkeitsanalysten 
auf diese Fragen klare und belastbare 
Antworten haben, dann lassen sich 
die Unternehmen, die gute Chancen 
auf eine erfolgreiche Transformation 
haben, identifizieren. Die Beantwor-
tung der Fragen ersetzt keine funda-
mentale Analyse, wie sie aus dem 
herkömmlichen Assetmanagement 
bekannt ist. Die Kombination mit 
dem ESG-Research ermöglicht es 
aber, ein umfassendes Bild darüber 
zu gewinnen, wer ein aussichtsrei-
cher Transformationskandidat ist – 
und wer darüber hinaus auch in 
Sachen Bilanz und Gewinn-und-Ver-
lust-Rechnung (GuV) punkten kann.

Festzuhalten ist allerdings auch: 
Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher 
Erfolg hängen zunehmend voneinan-
der ab. Transformationskonzepte 
haben grundsätzlich auch einen klar 
messbaren Einfluss auf die funda-
mentale Unternehmenssituation. 
Denn: Gelingt es einem Unterneh-
men, seine zukünftigen Umsätze 
(durch innovative Produkte) zu stei-
gern (beurteilt durch die Punkte 1 
und 4) und/oder die damit verbun-
denen Kosten und Risiken der Pro-
duktion zu senken (Punkte 1 und 2), 
hat dies einen (direkten) Effekt auf 
die künftige Gewinnentwicklung. 
Die nachhaltige Transformation von 
Geschäftsmodellen wird deshalb aus 
Investorensicht zu einer zentralen 
Entscheidungsgröße.

Hinzu kommt: Die Verflechtung 
der Wirtschaft führt dazu, dass sich 
die Transformationserfolge der eige-
nen Branche auch auf andere Berei-
che auswirken und eine positive 
Katalysatorwirkung erzeugen. Der 
Hersteller besonders grün gefertigter 
Batterien für elektrische Fahrzeuge 
hat einen Wettbewerbsvorteil, weil 
auch die Automobilindustrie nach-
haltiger werden muss und daher die 
Zulieferer genau unter die Lupe 
nimmt. Das heißt: Der Batteriepro-
duzent profitiert erstens, weil er 
selbst nachhaltiger wird, und zwei-
tens, weil seine Kunden ebenfalls 
nachhaltiger werden müssen.

Helfen, sauber zu werden

Gleichzeitig drohen Unterneh-
men, die weniger gut auf Transfor-
mationsprozesse vorbereitet sind, im 
Wettbewerbsvergleich zurückzufal-
len: Belastend wirken niedrigere 
Wachstumsraten, ebenso wie stei-
gende Risiken und Kosten. Gerade in 
einer hochintegrierten Industrie wie 
dem Automobilsektor werden es sich 
die Hersteller kaum leisten können, 
auf die Produkte „dreckiger“ Zuliefe-
rer zurückzugreifen. Die Folge: Die 
Marktanteile verschieben sich von 
Braun nach Grün.

Die von Union Investment entwi-
ckelte Transformationsanalyse ist 
darauf ausgerichtet, aussichtsreiche 
Unternehmen von Problemkandida-
ten zu differenzieren. Sie bietet darü-
ber hinaus viele Ansatzpunkte, mit 
den Unternehmen in Dialog zu treten 
und – insbesondere im Interesse von 
Investoren – auf mehr Nachhaltigkeit 
hinzuwirken. Dieses Vorgehen ist 
zunehmend immer weniger zu tren-
nen von der traditionellen, rein 
betriebswirtschaftlichen Analyse der 
Unternehmensbewertung. Mit ande-
ren Worten: Nachhaltigkeitsanalyse 

ist fundamental geworden. Schluss-
endlich geht es durch diese Research-
Raster aber in erster Linie darum, 
schmutzige Kandidaten früh zu iden-
tifizieren und ihnen dabei zu helfen, 
sauber zu werden. Denn darin steckt 
neben der Nachhaltigkeits- auch die 
Aktienstory. Wer heute grün ist, 
weist an der Börse meist schon eine 
hohe Bewertung auf. Wer erst unter-
wegs ist, dessen Aktien haben auch 
noch Aufholpotenzial.

Kein leichtes Unterfangen

Aus rein nachhaltiger Sicht 
betrachtet, wäre es natürlich schö-
ner, wenn alle Unternehmen auf 
einen Schlag grün wären und die 
Transformation der Wirtschaft abge-
schlossen wäre. Immerhin handelt es 
sich um einen beschwerlichen Weg, 
und auch Investoren gehen dabei das 
Risiko ein, dass ausgewählte Kandi-
daten scheitern. Als Realist muss 
man aber konstatieren: Die Welt ist 
kein Wunschkonzert. Transforma-
tion ist erst einmal nicht weniger als 
ein Wegstück, als ein fauler Kompro-
miss. Hier kommen wir auf Dürren-
matt zurück, denn was er über den 
Akt des Schreibens sagte, gilt auch 
für den Wandel und die Transforma-
tion. Dabei handele es sich nicht um 
etwas „Gemütliches, sondern […] 
etwas, das man ebenso unerschro-
cken tun muss wie man ja auch über-
haupt im Grunde unerschrocken 
leben muss“.

Wagemut angebracht

Für Investoren braucht es eine Por-
tion Mut, ein Unternehmen auf dem 
Weg der Transformation zu beglei-
ten. Doch wer sich akribisch auf den 
Weg vorbereitet, hat sehr gute Chan-
cen, ordentlich dafür entlohnt zu 
werden.

ches „Supplier Financing Program“ 
umgesetzt. Dabei wurden über 300 
externe Partnerhersteller und Zulie-
ferer des Unternehmens weltweit 
dabei unterstützt, die hohen Nach-
haltigkeitsstandards des Sportarti-
kelherstellers umzusetzen. Mit 
einem innovativen Ansatz wurden 
für die Partner finanzielle Anreize 
geschaffen, ihre eigenen Umwelt,- 
Gesundheits-, Sicherheits- und 
Sozialstandards zu verbessern. Das 
Projekt war das erste seiner Art, das 
mit einer international tätigen 
Geschäftsbank umgesetzt wurde.

Darlehen für Kleinbauern

Ein weiteres Leuchtturmprojekt im 
Bereich der nachhaltigen Lieferketten 
hat BNP Paribas in Partnerschaft mit 
zwei weiteren Banken für eine welt-
weit führende nachhaltige Kaffeehan-
delsgruppe realisiert. Mithilfe einer 
revolvierenden Kaffeefinanzierungs-
fazilität wurde die langfristig ausge-
richtete und nachhaltige Beschaf-
fungsinitiative der Gruppe unter-
stützt. Die Initiative gewährt Klein-
bauern und Bauerngruppen Darle-
hen, Zugang zu Maschinen sowie 
Beratungs- und Bildungsangeboten. 
Auf diese Weise konnten mehr als 
100 000 Kaffeeproduzenten finanziell 
gestärkt und die Armut in den Anbau-

gebieten mit einem 
marktwirtschaftlichen 
Ansatz bekämpft wer-
den.

BNP Paribas ist fest 
entschlossen, ihre Akti-
vitäten und Anstrengun-
gen in diesem Bereich 
weiter auszubauen und 
weiterhin als Pionier mit 
Innovationen neue Stan-
dards zu setzen. Denn 
nicht nur die genannten 
Beispiele zeigen das gro-
ße Potenzial von nach-
haltigen Geschäftsstra-

tegien. Konsequent und nachhaltig 
umgesetzt, entsteht für alle Beteilig-
ten eine Win-win-win-Situation. Für 
Unternehmen, die Finanzindustrie 
und vor allem für die Menschen, die 
sich jeden Tag an ihrem Arbeitsplatz 
in Finanzindustrie oder Realwirt-
schaft mit vollem Einsatz einbringen. 
Nun kommt der nächste Schritt: Das 
positive Momentum aus den 
Anstrengungen für mehr Klima-
schutz muss jetzt konsequent auf 
soziale Aspekte übertragen werden.

men nach sich ziehen. Das französi-
sche Lieferkettengesetz kann einer 
aktuellen Studie von Sherpa, Terre 
solidaire und dem Business & Human 
Rights Ressource Centre zufolge auch 

wichtige Impulse für die Umsetzung 
in anderen Ländern liefern. Die Stu-
die kam zu dem Ergebnis, dass 72 
der 265 untersuchten europäischen 
Unternehmen gegenwärtig über kei-
nen „plan de vigilance“ oder ein ähn-
liches Instrument verfügten. Das ist 
rund ein Drittel. Deshalb gilt es, in 
den kommenden Jahren verstärkt auf 
die korrekte Umsetzung durch die 
Unternehmen zu achten.

Nachhaltige Anlagen im Trend

Die Bedeutung nachhaltiger Lie-
ferketten wird nicht zuletzt durch die 
Umsetzung der Sustainable-Finance-
Richtlinien der Europäischen Union 
weiter steigen. Die ersten delegierten 
Rechtsakte zur Konkretisierung der 
entsprechenden Taxonomie-Verord-
nung befinden sich auf den letzten 
Metern. Bereits heute achten institu-
tionelle und private Investoren ver-
stärkt darauf, ob ihre Investments in 
Unternehmen fließen, die sich dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit verschrie-
ben haben. Auch hier werden die 
jeweiligen Lieferketten neben dem 
Klimaschutz intensiv auf den Prüf-
stand gestellt.

Das heißt: Werden Produkte und 
Dienstleistungen nicht gemäß den 
ESG-Kriterien hergestellt bezie-
hungsweise angeboten, wird sich das 
negativ auf die Bewertung der ESG-
Ratings und damit die Kreditwürdig-
keit auswirken. Es wird ein weiterer 
wichtiger Anreiz für Unternehmen 
geschaffen, das eigene Geschäftsmo-
dell fit für die Zukunft zu machen, 
es nachhaltig zu gestalten und lau-
fend neu zu bewerten. Klar ist aber 

auch: Für die betroffenen Unterneh-
men geht es um viel Geld. Das Vo-
lumen nachhaltiger Investments 
stieg zuletzt allein in Deutschland auf 
61 Mrd. Euro. Rechnet man alle Gel-

der zusammen, die nach 
ESG-Kriterien gemanagt 
werden, sind es sogar 
278 Mrd. Euro. Grund 
genug für Unternehmen, 
sich diesem Thema stär-
ker als bislang zu wid-
men.

Banken spielen in die-
sem Transformations-
prozess eine zentrale 
Rolle. Denn sie ermögli-
chen diesen Wandel, 
indem sie Finanzierun-
gen bereitstellen, und 
sind zugleich selbst Trei-

ber dieser Entwicklung, indem sie 
Kapitalströme in nachhaltige Projek-
te beziehungsweise Unternehmen 
lenken. Zudem beraten sie Unterneh-
men hinsichtlich bestehender Risi-
ken in den jeweiligen Geschäftsmo-
dellen. Internationale Banken wie 
BNP Paribas beziehen dabei zuneh-
mend auch internationale Lieferket-
ten in ihre Analysen mit ein. Wir 
unterstützen unsere Kunden aktiv 
dabei, Lieferketten und Produktport-
folien hinsichtlich der ESG-Kriterien 
zu optimieren.

In unserer ganzheitlich auf Nach-
haltigkeit ausgerichteten Geschäfts-
strategie spielen für BNP Paribas 
auch nachhaltige Lieferketten eine 
zentrale Rolle. Dabei verbindet die 
Bank ihre globale Ausrichtung mit 
einer umfassenden regionalen 
Expertise durch Tochtergesellschaf-
ten und Niederlassungen auf der 
ganzen Welt. So hat BNP Paribas in 
einem gemeinsamen Pionierprojekt 
mit einem international tätigen 
Sportartikelhersteller ein umfangrei-

Von
Eva Meyer ...

Head of Company 
Engagement
 bei BNP Paribas 
Deutschland

... und
Frank Sibert

Head of Sustainable 
Business
 bei BNP Paribas 
Deutschland

Einsparung von Treibhausgasen als 
auch bei der Wertentwicklung an der 
Börse.

Die zentrale Herausforderung für 
Assetmanager ist es, auch hier die 
Spreu vom Weizen zu trennen. 
Papier ist geduldig, und viele Konzer-
ne bekunden lautstark ihre Bereit-
schaft zum Wandel, ohne dass den 
Worten Taten folgen. Deshalb ist es 

essenziell, die Transformation und 
die Erfolge systematisch und bran-
chenintern zu vergleichen. Zwei The-
menkomplexe müssen dafür bei der 
Analyse von Unternehmen – teilwei-
se auch unterstützt durch den direk-
ten Dialog mit den Firmen („Engage-
ment“) – grundsätzlich untersucht 
und beantwortet werden.

Blick auf die Dimensionen

Relativ simpel sind dabei die 
Dimensionen, die es zu unterschei-
den gilt. Um ein braunes Unterneh-
men grüner zu machen, braucht es 
einen Plan, es braucht die Mittel und 
es braucht ein Führungsteam, das 
den Plan umsetzen kann und will. 
Doch diese Dimensionen erkannt zu 
haben ist das eine: Sie zu analysie-
ren und vergleichen zu können ist 
komplexer, für einen aktiven Asset-

manager aber nichtsdestotrotz un-
erlässlich.

Dafür sind in erster Linie einheitli-
che Kriterien nötig. Es werden fol-
gende Themen und Fragestellungen 
untersucht:
n Beurteilung des Produktportfo-

lios – Werden kritische Produkte 
und Substanzen sukzessive durch 
neue, margenstarke und nachhalti-

gere Alternativen 
ersetzt? Ein Beispiel: 
Welche Rolle spielt bei 
traditionellen Plastik-
produzenten die 
Umsatzentwicklung 
neuartiger, biobasier-
ter Plastikvarianten?

n Beurteilung der Pro-
duktionsprozesse – 
Lassen sich durch neu-
artige Herstellungs-
verfahren zum Bei-
spiel CO2-Emissionen 
senken und dadurch 
zudem Kosten spa-

ren? Auch „Circular Econo-
my“-Prinzipien werden analysiert, 
die sich zukünftig ebenfalls positiv 
auf der Kostenseite bemerkbar 
machen und helfen, Ressourcen zu 
schonen.

n Beurteilung der Transparenz 
beim Thema Nachhaltigkeit – 
Wie bereitwillig und verlässlich 
liefert ein Unternehmen Informa-
tionen zu ESG-Themenkomplexen 
(ESG steht für Environment, So-
cial, Governance), und wie gut ist 
es auf zukünftige Anforderungen 
vorbereitet (zum Beispiel auf die 
Berichterstattung zur EU-Taxono-
mie)? Die Bereitstellung eines 
umfänglichen Nachhaltigkeitsbe-
richts ist dafür eine wichtige 
Voraussetzung.

n Beurteilung der Investitionen in 
nachhaltige Forschung, Produk-
te und Unternehmen – Lassen 

Von
Henrik Pontzen

ESG-Leiter von  Union 
Investment
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Auf den Immobiliensektor kommen große Aufgaben zu
Auf dem Weg zur Klimaneutralität – Gemeinsam den enormen Herausforderungen in Sachen Klimaschutz im nötigen Tempo begegnen

Die ganzheitliche Betrachtung die-
ser Risiken wird umfassende Weiter-
entwicklungen innerhalb der Banken 
erfordern, um die notwendige Trans-
parenz und Steuerungsmöglichkei-
ten zu schaffen. Insbesondere in 
Bezug auf die IT-Infrastruktur, das 
Datenmanagement und methodi-
sche Instrumente stehen hier große 
Herausforderungen auf der Tages-
ordnung. Die Umsetzung der kom-
plexen Gesamtaufgabe lässt derzeit 
noch Fragen in der Branche offen. 
Welche weiteren wichtigen Regelun-
gen gibt es aktuell zu beachten, wenn 
es um regulatorische Transparenz 
und Datenanforderungen rund um 
das Thema Nachhaltigkeit im Gebäu-
desektor geht?

Die EU-Taxonomie

Das Klassifizierungssystem der EU 
zur Definition nachhaltiger Wirt-
schaftsaktivitäten, die EU-Taxono-
mie, steht kurz vor ihrer Veröffentli-
chung. Es wird erwartet, dass diese 
im Jahr 2022 in Kraft tritt. Die Immo-
bilienbranche und der Kapitalmarkt 
sind von der Taxonomie direkt 
betroffen. Es geht darum, sich 
sprachlich und inhaltlich darauf zu 
einigen, was nachhaltig ist. Die Taxo-
nomie enthält eine Liste von Krite-
rien, die erfüllt sein müssen, damit 
eine wirtschaftliche Aktivität als 
„grün“ gilt.

Eine grüne Aktivität muss einen 
wesentlichen Beitrag zu mindestens 
einem der sechs politischen Umwelt-
ziele der EU leisten und dabei keinem 
der anderen Umweltziele signifikan-
ten Schaden zufügen („Do no signifi-
cant harm“ oder kurz DNSH-Bewer-
tung). Bisher werden in der EU-Taxo-
nomie nur Teile der Umweltziele dar-
gestellt. Wenn wir also über den 
Gebäudesektor sprechen, kann eine 
Aktivität aktuell entweder zur 
Abschwächung oder zur Anpassung 
an den Klimawandel beitragen. Da 
die größte Herausforderung heutzu-

tage die Abschwächung des Klima-
wandels ist, stellt die Reduzierung 
der Treibhausgasemissionen das 
wichtigste Kriterium für die Immobi-
lienwirtschaft dar, um das Ziel der 
Klimaneutralität zu erreichen.

Die Berlin Hyp als Immobilienbank 
richtet sich entsprechend aus. Im Jahr 
2020 hat sie eine weitreichende 
Nachhaltigkeitsagenda verabschie-
det und ein ganzes Maßnahmenpaket 
geschnürt. Ein wachsender Anteil an 
Green Buildings im Finanzierungs-
portfolio der Bank sowie neue Pro-
dukte, wie beispielsweise ein Trans-
formationskredit, sind wesentliche 
Elemente davon. Die Berlin Hyp stellt 
hier ihre Weichen immer stärker auf 
„Grün“, um die Position als Vorreiter 
bei grünen Finanzierungen weiter 
auszubauen. So hat die Bank mit dem 
„grünen Pfandbrief“ und der ersten 
Emission im Jahr 2015 den Grund-
stein für ein neues Segment am Refi-
nanzierungsmarkt für Immobilien 
gelegt. Mit einem Volumen von rund 
6 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 
2020) im Green-Finance-Portfolio ist 
die Bank heute der aktivste Emittent 
von Green-Covered-Bonds unter den 
europäischen Geschäftsbanken.

Portfoliotransparenz als Ziel

Klar definierte Kriterien sind in 
diesem Zusammenhang sehr wich-
tig. Doch die besten Kriterien nützen 
nichts, wenn die Daten fehlen. Hier 
liegt gerade im Immobiliensektor 
noch eine große Aufgabe. Die Daten-
basis ist allen Fortschritten aus der 
jüngeren Vergangenheit zum Trotz 
immer noch dünn. So können auch 
Banken den Energieverbrauch und 
die Energieeffizienz der von ihnen 
finanzierten Gebäude in den meisten 
Fällen nur simulieren. Die Berlin Hyp 
will bis Ende des Jahres 2023 die 
vollständige Portfoliotransparenz 
erreichen. Hierfür ist noch einige 
Anstrengung erforderlich. Von den 
einzelnen Immobilien müssen noch 

Im November 2020 hat die Euro-
päische Zentralbank (EZB) die end-
gültige Fassung ihres Leitfadens zu 
Klima- und Umweltrisiken veröffent-
licht. Dieser zeigt auf, wie Banken 
Klima- und Umweltrisiken organisie-
ren, managen sowie transparent 
offenlegen sollten. Ziel ist es, die 
finanziellen Folgen des Klimawan-

dels für Banken fest im Risikoma-
nagement der Finanzinstitute zu ver-
ankern. 2021 will die EZB identifizie-
ren, wo für die Institute noch Hand-
lungsbedarf besteht, und mit ihnen 
diesbezüglich in den Dialog  treten.

Im EZB-Leitfaden wurden Erwar-
tungen zum Umgang mit Klima- und 
Umweltrisiken formuliert. Diese 
decken den gesamten Geschäftspro-
zess von Kreditinstituten ab: ange-
fangen von der Strategie bis hin zur 
Offenlegung. In Bezug auf das Ri-
sikomanagement wird aufgezeigt, 
dass klima- und umweltbedingte 
Risiken angemessen in die Betrach-
tung einfließen sollen. Hierfür wur-
den für die wesentlichen Risiken For-
derungen formuliert, wie bestehen-
de Verfahren und Modelle im Risiko-
management weiterentwickelt wer-
den sollen, um Klima- und Umweltri-
siken angemessen zu berücksichti-
gen und zu steuern.

„Das Klassifizierungs-
system der EU zur 
Definition nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitäten, 
die EU-Taxonomie, 
steht kurz vor ihrer 
Veröffentlichung. 
Es wird erwartet, 
dass diese im Jahr 
2022 in Kraft tritt.“

viel mehr Informationen erfasst und 
aufbereitet werden. Für die Über-
gangszeit bis zur vollständigen 
Datentransparenz hat die Bank mit 
Hilfe von Simulationswerten ein Ver-
fahren etabliert, mit dessen Hilfe sich 
schon heute der CO2-Emissionswert 
des gesamten Portfolios zuverlässig 
ermitteln lässt.

Bis zur klimaneutralen Immobi-
lienwirtschaft ist es also noch ein 
steiniger Weg, der vor uns liegt. Die 
Klimaziele lassen sich nur erreichen, 
wenn die bestehenden Gebäude in 
Deutschland energieeffizienter wer-
den. Der Finanzsektor hat hierbei 
eine Schlüsselrolle, wenn es darum 
geht, die dafür erforderlichen Mittel 
aufzubringen, aber auch alle ande-
ren Akteure der Immobilienwirt-
schaft sind gefragt. Denn nur 
gemeinsam können wir den großen 
Herausforderungen in Sachen Klima-
schutz im nötigen Tempo begegnen.

„Die Klimaziele
 lassen sich nur 
erreichen, wenn die 
bestehenden Gebäude 
in Deutschland 
energieeffizienter 
werden.
 Der Finanzsektor hat 
hierbei eine Schlüssel-
rolle, wenn es darum 
geht, die dafür 
erforderlichen Mittel 
aufzubringen, aber auch 
alle anderen Akteure 
der Immobilienwirtschaft 
sind gefragt.“

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Als „unseren Mann-auf-dem-Mond-
Moment“ bezeichnete EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von der 
Leyen im Dezember 2019 die Vorstel-
lung des „Green Deal“. Er setzt den 
Rahmen für das Ziel der Europäi-
schen Union, den Ausstoß klima-
schädlicher CO2-Emissionen in der 
EU bis zum Jahr 2030 im Vergleich 
zum Basisjahr 1990 um 55 % zu redu-
zieren und den Kontinent bis 2050 

vollständig klimaneutral zu stellen. 
Die Analogie zur Mondlandung ist 
durchaus passend: Das grüne Ziel 
erscheint aus heutiger Sicht ähnlich 
ambitioniert wie die Vision, die 
US-Präsident John F. Kennedy in 
einer Rede im Jahr 1961 ausgab. Die 
damit verbundenen Fragen dürften 
heute ähnlich sein wie damals: „Ist 
das überhaupt zu schaffen? Und 
selbst wenn es möglich wäre – wie 
können wir es finanzieren?“

Tatsächlich sind die erforderlichen 
Investitionen für den Klimaschutz 
gigantisch. Allein das von der 
EU-Kommission vorgestellte Investi-
tionsprogramm im Rahmen des 
„Green Deal“ hat ein Volumen von 
1 Bill. Euro bis zum Jahr 2030. Und 
das ist nur ein kleiner Teil dessen, 
was an Maßnahmen nötig ist.

Bis zum Jahr 2030 soll der CO2-
Ausstoß des Immobilienbestands in 
Deutschland im Vergleich zum Jahr 

2020 um 40 % sinken. Das sieht der 
Klimaschutzpfad der Bundesre-
gierung so vor. Solch ambitionierte 
Ziele sind notwendig, ist doch schät-
zungsweise ein Drittel der globalen 
CO2-Emissionen unmittelbar oder 
mittelbar Gebäuden und deren 
Betrieb zuzurechnen. Der Hebel ist 
hier also besonders groß, vor allem 
im Bereich der Bestandsimmobilien.

Auf der anderen Seite dauert es 
gerade hier sehr lange, bis die getrof-

fenen Maßnahmen breit 
wirken. Schließlich wird 
ein Gebäude in der Regel 
über Jahrzehnte ge-
nutzt, und auch Heizun-
gen oder andere techni-
sche Anlagen lassen sich 
nicht von jetzt auf gleich 
flächendeckend auf 
emissionsarme oder gar 
emissionsfreie Energie 
umstellen. Letztendlich 
stagniert die Sanie-
rungsquote in Deutsch-
land seit Jahren bei 
ungefähr 1 %. Die Quote 

müsste hier verdoppelt werden – und 
zwar sofort. Hier sollten mehr Anrei-
ze, beispielsweise durch Steuervor-
teile oder Förderungen, geschaffen 
werden.

Mehr Anreize schaffen

Bei der Transformation des 
Gebäudebestands stehen demnach 
noch große Herausforderungen an. 
Der Finanzsektor spielt hier eine 
zentrale Rolle, denn er stellt das 
Kapital für notwendige Maßnahmen 
bereit. Gerade in der Finanzierung 
liegt ein guter Ansatzpunkt, um 
mehr Anreize für Klimaschutz zu 
schaffen – beispielsweise über die 
Konditionen. Zudem ist es nicht 
zuletzt eine Kernkompetenz von 
Banken, Risiken zu analysieren und 
zu bewerten, damit diese bei Investi-
tionsentscheidungen berücksichtigt 
werden können.

Von
Sascha Klaus

Vorstandsvorsitzender 
der Berlin Hyp AGFo
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Stromverbrauch (in kWh/100 km) kombiniert 29,4; CO₂-Emissionen (in g/km) kombiniert 0

Warum virtuelle Realitäten schaffen, 
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Nachhaltige Fondsprodukte 
im Spannungsfeld

Zwischen ESG-Ratings, SDG-Impact und Treibhausgasemissionen
Börsen-Zeitung, 17.4.2021

Am 10. März ist die EU-Offenle-
gungsverordnung in Kraft getreten. 
Sie soll dazu dienen, Finanzprodukte 
durch verpflichtende Transparenz-
angaben zum Umgang mit Nachhal-
tigkeitsrisiken und -strategien besser 
vergleichbar zu machen. Außerdem 
soll „Greenwashing“ vermieden wer-
den und damit die Vermarktung von 
vermeintlich nachhaltigen Strate-
gien, obwohl keine dezidierte Nach-
haltigkeitsstrategie angewendet 
wird. Durch die Verordnung soll 
sichergestellt werden, dass Kapital-
anleger, die sich für eine nachhaltige 
Geldanlage entscheiden, die angebo-
tenen Leistungen auch wirklich 
bekommen. 

Die mit der Verordnung anvisier-
ten Ziele sind dringend notwendig. 
Denn nur wenn ausreichend privat-
wirtschaftliches Kapital mobilisiert 
wird, kann Europa seine durch das 
Pariser Klimaabkommen gesetzten 
Ziele einhalten. Der praktischen 
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstra-
tegien in Fondsprodukten hingegen 
hilft das neue Regelwerk nur bedingt 
weiter. Im Folgenden möchte ich 
einige Gründe für meine Einschät-
zung skizzieren.

Umsetzung bleibt schwierig

Lediglich Finanzprodukte, die gar 
keine Nachhaltigkeitsrisiken im 
Anlageprozess berücksichtigen, 
müssen nunmehr offen darüber 
informieren, warum darauf verzich-
tet wird. Sobald diese Hürde einmal 
genommen ist und weitere Nachhal-
tigkeitskriterien angewendet wer-
den, ist eine Vergleichbarkeit einzel-
ner Produkte nach wie vor schwierig. 

Als populärste nachhaltige Anla-
gestrategie ist der Rückgriff auf „Aus-
schlusslisten“ zu nennen. Verein-
facht werden dabei Unternehmen 
aus dem Anlageuniversum ausge-
schlossen, die bestimmten werte- 
oder normbasierten Kriterien nicht 
entsprechen, wie zum Beispiel 
Tabakhersteller oder Glücksspielbe-
treiber. Häufig werden diese norm- 
und wertebasierten Ausschlüsse 
erweitert um einzelne Unternehmen, 

EU-Green-Deal fordert Unternehmen heraus
Damit die großen Chancen ergriffen werden können, unterstützen staatliche Förderbanken – Energie- und Klimaneutralität sichern Standort und  Lebensqualität

die Minimierung des CO2-Fußab-
drucks ein, indem sie aus biogenen 
Abfallstoffen der Landwirtschaft wie 
Gülle und Mist oder auch aus Rest-
stoffen der Industrie Wärme, grünen 
Strom sowie CO2-neutrales Erdgas 
herstellt. Die weltweite Nachfrage 
spricht für sich: Inzwischen haben 
die 220 Mitarbeiter mehr als 500 
Biogasanlagen sowohl im heimi-
schen Markt als auch im restlichen 
Europa, in Nord- und Südamerika 
und Südostasien errichtet. Durch 
ihre Anlagen wurden bisher insge-
samt rund 21 Mill. Tonnen fossiles 
CO2 eingespart.

Das westfälische Unternehmen 
wächst. Derzeit baut es – finanziell 
unterstützt durch Förderprogramme 
der NRW.Bank – ein neues Büroge-
bäude und stattet dies mit Erd-
wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, 
Fotovoltaikanlage und Ladestatio-
nen für E-Mobilität aus.

Noch blicken viele Unternehmen 
bei der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Nachhaltigkeit nur auf sich 
selbst, lassen aber ihre Lieferkette 
und die Transportwege außer Acht. 
Einer aktuellen Studie der Boston 
Consulting Group (BCG) und des 
Weltwirtschaftsforums zufolge ver-
ursachen allein die Nahrungsmittel-
produzenten ein Viertel des weltwei-
ten CO2-Ausstoßes, gefolgt vom Bau 
und der Textilindustrie. Dieser Bran-
che widmet sich das Düsseldorfer 
Start-up Retraced, das Nachhaltig-
keit in den weltweiten Lieferketten 
von inzwischen 40 Modefirmen 
dokumentiert. Für seine Software-
Plattform erhielt Retraced beim 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
2020 den Sonderpreis Digitalisie-
rung in der Kategorie Start-ups.

NRW.Start-up akut

Doch mit dem Lockdown hatten 
Unternehmen andere Sorgen, als 
über die Transparenz ihrer Lieferket-
ten nachzudenken. Akquisegesprä-

che kamen nicht zustande, das On-
boarding neuer Kunden gestaltete 
sich zäher als geplant. Hier half 
NRW.Start-up akut – über dieses För-
derprogramm können Start-ups bis 
zu 200 000 Euro in Form eines unbe-
sicherten Wandeldarlehens eigenka-
pitalstärkend abrufen. Mit diesem 
Geld konnte Retraced die Flaute 
durchstehen – der Fokus auf Nach-
haltigkeit im Geschäftsmodell sorgte 
für Resilienz. Im Januar 2021 erhiel-
ten die Gründer eine Wachstumsfi-
nanzierung von 1 Mill. Euro. Bis Ende 
dieses Jahres soll ihr Team von der-
zeit 14 auf mindestens 25 Mitarbeiter 
wachsen.

Investments lohnen sich

Diese Beispiele zeigen: Unabhän-
gig von Branche und Unterneh-
mensgröße müssen sich Unterneh-
men mit dem Thema Klimaschutz 
auseinandersetzen. Investitionen in 
Nachhaltigkeit zahlen sich dabei 
nicht nur in Form von Kosteneinspa-
rungen aus. Künftig werden sie sich 
sogar in besseren Kreditkonditionen 
niederschlagen. Investments mit 
einem negativen Einfluss auf die 
Umwelt gelten für Banken als Risi-
ko, das sich in steigenden Kosten für 
die Finanzierung niederschlagen 
könnte.

Auch die NRW.Bank selbst agiert 
klimaschonend und schärfte zu Jah-
resbeginn ihre Nachhaltigkeitsleitli-
nien nach. Darin verpflichtete sich 
die Landesförderbank, ihr Produkt- 
und Dienstleistungsangebot auf das 
Ziel der weitgehenden Klimaneutra-
lität im Jahr 2050 auszurichten. 
Bereits jetzt fokussiert sich die För-
derbank für Nordrhein-Westfalen in 
ihrem Fördergeschäft noch stärker 
auf Unternehmen, die entweder 
bereits ein nachhaltiges Geschäfts-
modell haben oder gerade einen 
Transformationsprozess anstreben. 
Daneben bietet sie Fördernehmern 
mit einer grünen Refinanzierungs-
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Im Dezember 2019 stellte die Euro-
päische Kommission ihren Plan vor, 
Europa bis 2050 zu einem klimaneu-
tralen Kontinent zu machen. „Euro-
pean Green Deal“ nannte EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von der 
Leyen dieses Vorhaben, mit dem sie 
den Herausforderungen des Klima-
wandels begegnen möchte. Dieser 
Deal soll Europa dazu befähigen, 
CO2-neutral zu sein.

Der im vergangenen Jahr vorge-
legte Entwurf eines europäischen Kli-
magesetzes wird dieses Ziel rechts-
verbindlich festschreiben, inklusive 
des Zwischenziels, bis 2030 bereits 
55 % weniger CO2 zu produzieren. 
Auch eine Reihe weiterer Regularien 
wie die EU-Taxonomie, die die 
Finanzindustrie in die Pflicht nimmt, 
lassen erkennen, dass sich die euro-
päische Wirtschaft grundlegend ver-
ändern wird.

Klimaschutz ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die nicht ohne 
die Innovations- und Transforma-
tionskraft der Unternehmen aus-
kommt. Die Unternehmen werden 
daher künftig strengeren sektoralen 
Vorschriften unterliegen. Breit gefä-
chert sind dazu die EU-Initiativen. 
Beispielsweise verhandeln Europäi-
sches Parlament und Europarat der-
zeit einen Gesetzesvorschlag zu 
mehr Umweltverträglichkeit von 

Batterien. Schon in diesem Jahr soll 
eine nachhaltige Produktinitiative 
für Ökodesign von Textilien, Elektro-
nik, Plastik und Baustoffen greifen.

„Null Schadstoffe“ lautet ein wei-
teres EU-Ziel. Deswegen sollen das 
Chemikalienrecht verschärft, die 
zulässigen Industrieemissionen ein-
geschränkt und noch in diesem Jahr 
ein Aktionsplan für Wasser, Luft und 
Boden vorgestellt werden. Bis über-
nächstes Jahr soll der Aktionsplan 

zur Kreislaufwirtschaft 
greifen. Das Ziel: aus-
schließlich wiederver-
wendbare oder recycel-
bare Verpackungen in 
der EU bis 2030.

 Viele Unternehmen 
werden aufgrund dieser 
neuen Rahmenbedin-
gungen ihre Produktpa-
lette anpassen müssen, 
Produktionsmethoden 
und Lieferketten ändern 
oder andere Rohstoffe 
einsetzen. All diese Ver-
änderungen erfordern 

zunächst Investitionen, bei deren Kal-
kulation zukünftig auch der CO2-Preis 
eine größere Rolle spielen muss. Die-
ser wird sich künftig spürbar verteu-
ern. Die Stiftung Soziale Marktwirt-
schaft diskutiert aktuell eine Erhö-
hung der CO2-Abgabe auf 180 Euro 
pro Tonne als Steuerungsinstrument. 
Bei diesem Preis würden fast alle kli-
maneutralen Schlüsselproduktionen 
einen Preisvorteil gegenüber konven-
tionellen Technologien haben, belegt 
die Studie „CO2-neutral bis 2035: Bei-
trag Deutschlands zur Einhaltung der 
1,5-Grad-Grenze“ des Wuppertal Ins-
tituts. Dadurch würden die Kosten für 
eine Beseitigung von Umweltschä-
den, die durch Energieproduktion 
entstehen, internalisiert.

Laut einer Studie der Unterneh-
mensberatung McKinsey sind für die 
Transformation zur Klimaneutralität 
Kosten von jährlich 1 Bill. Euro zu 
erwarten. Rund 180 Mrd. Euro an 

Von
Michael Stölting

Vorstandsmitglied 
der NRW.Bank

zusätzlichen Investitionen sind jähr-
lich notwendig, um die EU CO2-frei 
zu machen. Trotzdem – darüber sind 
sich Experten einig – werden diese 
immensen Kosten auf lange Sicht 
niedriger sein als die Kosten des Kli-
mawandels mit seinen Stürmen, 
Überschwemmungen und dem sin-
kenden Grundwasserspiegel.

Biogas aus Bioabfall

Wer frühzeitig auf Klima- und 
Umweltschutztechnologien setzt, 
eignet sich einen Wissens- und Kom-
petenzvorsprung im internationalen 
Vergleich an und kann davon künftig 
auch finanziell enorm profitieren. 
Weil Deutschland schon frühzeitig 
beispielsweise Biogasanlagen förder-
te, sind deutsche Unternehmen heu-
te als Anbieter weltweit führend. Sie 
profitieren von einer höheren Nach-
frage nach ihren Produkten und 
Dienstleistungen, weil andere Län-
der nun auch mit strengeren Klima-
schutzauflagen folgen. So kann das 

konsequente Umsetzen der Green-
Deal-Aufgaben Klimaschutz mit 
nachhaltigem Wachstum verbinden 
und Wertschöpfung erzeugen.

Ein Unternehmen, das genau dies 
seit seiner Gründung im Jahr 1998 
schafft, ist die PlanET Biogas Group 
GmbH aus Vreden im westlichen 
Münsterland. Mit ihrer effizienten 
Biogastechnologie setzt sie sich für 

„Unabhängig von 
Branche und Unter-
nehmensgröße müssen 
sich Unternehmen 
mit dem Thema 
Klimaschutz 
auseinandersetzen.“

kurve die Möglichkeit, Vorhaben, die 
im Einklang mit der EU-Taxonomie 
für nachhaltige Investitionen stehen, 
zu besonders günstigen Konditionen 
zu finanzieren.

Nachhaltigkeit ist per Gesetz und 
Satzung Bestandteil ihrer DNA als 
Förderinstitut. Als erste regionale 
Förderbank legte sie 2013 einen 
Green Bond auf. Inzwischen hat sie 
den zehnten Green Bond mit einem 

Volumen von 500 Mill. Euro erfolg-
reich bei Investoren platziert und refi-
nanziert auf diese Weise umwelt-
freundliche und klimaschonende Pro-
jekte der erneuerbaren Energien wie 
Windenergie und Fotovoltaik ebenso 
wie energieeffiziente Gebäude, Clean 
Transport sowie die Flussrenaturie-
rung von Emscher und Lippe.

All dies zeigt: Zukunftsfähig aufge-
stellte Unternehmen sind diejenigen, 
die sich bereits heute dem Klima-
schutz widmen oder zeitnah einen 
Transformationsprozess anstoßen. 
Sie sparen nicht nur Kosten, sondern 
öffnen sich damit Märkte. Langfristig 
lohnen sich Investitionen in Klima- 
und Umweltschutz auch wirtschaft-
lich. Staatliche Förderung durch die 
NRW.Bank unterstützt die Unterneh-
men beim nachhaltigen Wirtschaf-
ten. Denn Energie- und Klimaneutra-
lität sichert den Standort Nordrhein-
Westfalen – und damit die Lebens-
qualität aller.

„Zukunftsfähig auf-
gestellte Unternehmen 
sind diejenigen,
 die sich bereits heute 
dem Klimaschutz 
widmen oder zeitnah 
einen Transformations-
prozess anstoßen.“

deren Nachhaltigkeitsrating auf 
Basis der Bewertungsmethodologie 
eines ESG-Datenanbieters (ESG steht 
für Environment, Social, Governan-
ce) zu den schlechtesten des jeweili-
gen Industriesektors gehört. 

Diese Strategie ermöglicht es dem 
Fondsmanager, eine bessere Vertei-
lung der Nachhaltigkeitsratings der 
Unternehmen im Vergleich zu einem 
konventionellen Index zu erzielen. 
Gleichzeitig wird in der Regel das 

Anlageuniversum nicht so stark ein-
geschränkt, so dass eine hinreichen-
de Diversifikation des Portfolios wei-
terhin möglich ist. 

Auf den ersten Blick scheint dieses 
Vorgehen eine gelungene Strategie 
zu sein. Bei näherer Betrachtung 
offenbaren sich jedoch im Hinblick 
auf die Vergleichbarkeit dieser 
Ansätze und auf die nachhaltigen 
Ziele der EU-Kommission einige 
Probleme. 

Geringe Vergleichbarkeit

Die verfügbaren Nachhaltigkeits-
ratings am Kapitalmarkt sind nur 
begrenzt miteinander vergleichbar. 
Ähnlich wie bei den Kapitalmarktra-
tings zeichnet sich derzeit ab, dass 
sich der Markt für nachhaltige Unter-
nehmensbewertungen auf drei große 
Unternehmen aufteilt: MSCI, ISS 
und Sustainalytics. Jedoch unter-
scheiden sich aktuell deren Berech-
nungswege, die zu den einzelnen 
Unternehmensbewertungen führen, 
noch wesentlich stärker als in der 
Bewertungspraxis der Kapitalmarkt-

ratingagenturen. Diese Unterschiede 
können dazu führen, dass der Aus-
schluss eines Unternehmens nach 
der Methodologie eines Datenanbie-
ters vorgenommen wird, welches 
nach der Bewertungsmethodik eines 
anderen Datenproviders noch Teil 
des Anlageuniversums ist. 

Weiterhin führt die Bewertung der 
Unternehmen innerhalb eines Sek-
tors zwar zu einem fairen Vergleich 
zwischen Unternehmen, die im 

Wesentlichen denselben 
Rahmenbedingungen 
ausgesetzt sind, im Hin-
blick auf die globalen 
Ziele, wie beispielsweise 
die Reduktion der Treib-
hausgase, ist eine relati-
ve Bewertung allerdings 
wenig zielführend. Nach 
diesem Vorgehen wird 
zum Beispiel ein deut-
scher Energieversorger 
mit einem durchschnitt-
lich bis gut zu beurtei-
lenden Rating von MSCI 
bewertet und ist gleich-

zeitig das Unternehmen, welches aus 
dem Universum des MSCI Europe die 
meisten Treibhausgase in Bezug auf 
die eigene Produktion emittiert. 

Weiteres Problemfeld

Neben diesen Diskrepanzen gibt 
es ein weiteres Problemfeld bei der 
Ermittlung beziehungsweise bei der 
Auswertung der unternehmens-
spezifischen Nachhaltigkeitseigen-
schaften: Es gibt derzeit keinen ein-
heitlichen und verpflichtenden 
Berichtsstandard über ESG-bezoge-
ne Themen auf Unternehmensseite. 
Dadurch wird es den ESG-Daten-
anbietern sowie den Produktanbie-
tern von nachhaltigen Anlagepro-
dukten erschwert, die erforderlichen 
Kenntnisse für eine Beurteilung der 
Qualität eines Unternehmens in 
Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken 
vorzunehmen. 

In der Praxis resultiert dies in der 
Benachteiligung von überwiegend 
kleineren Unternehmen, da die 
Datenanbieter für sie keine Nachhal-
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Von
Christian Aselmann 

Sustainable Investment 
Manager und
 ESG Officer
 bei Warburg Invest

Sustainable Finance  
ist richtungsweisend.  
Wie unsere Beratung.
Green Bonds, ESG-Fonds, nachhaltige Immobilien 
und grüne Mietverträge: Nachhaltigkeit braucht 
umfassende rechtliche Beratung. Unser 360°- 
Ansatz gibt sie. Für Investoren. Für Unternehmen. 
Für Finanzmarktteilnehmer. In Deutschland und 
Luxemburg.
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Es reicht nicht, wenn nur die Verpackung grün ist
Verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit unterstützt Kunden beim Transformationsprozess – Das Thema Nachhaltigkeit bringt alle zusammen

Darüber hinaus entwickeln wir 
neue Aktiv- wie Passivprodukte mit 
ESG-Bezug und intensivieren die 
Beratung unserer Kunden zu Nach-
haltigkeit. Vorgaben des Gesetzge-
bers und der Aufsichtsbehörden mit 
ESG-Bezug werden in einem über-
greifenden Antritt aufgegriffen und 
umgesetzt. Ziel ist die umfassende 
Weiterentwicklung des organisato-
rischen und geschäftlichen Profils 
als Rüstzeug zur erfolgreichen 
Bewältigung der anstehenden nach-
haltigen Transformation der Gesell-
schaft und zur Erfüllung der Er-
wartungen unterschiedlicher Stake-
holder.

Unsere Aufgabe ist ganz klar: 
unsere Kunden mit passgenauen 
Beratungs- und Finanzierungslösun-
gen auf dem Weg der Transformation 
im Rahmen ihrer jeweiligen Nachhal-
tigkeitsstrategie zu begleiten. Bei 
Finanzierungen mit Nachhaltigkeits-
bezug (ESG-linked Loans) ist die 
Helaba bereits mit mehreren Trans-
aktionen aktiv. 2020 haben wir bei-
spielsweise die erste „Sustainable 
Guarantee Facility“ abgeschlossen. 
Sie ermöglicht es, Garantien heraus-
zulegen, die mit der Nachhaltigkeit 
der Aktivitäten des Kunden verlinkt 
sind. Auch auf dem nachhaltigen 
Schuldscheinmarkt (ESG-linked 
SSD) waren wir 2020 an mehreren 
Transaktionen federführend betei-
ligt und bauen unsere Marktposition 
2021 weiter aus. Zudem werden wir 
dieses Jahr mit der Emission eigener 
Green Bonds starten.

gen. Mit den Emissionserlösen dieser 
Klimaschutzanleihe finanziert die 
EIB Projekte zur Steigerung von 
Energieeffizienzen und Projekte im 
Bereich der erneuerbaren Energien 
sowie weitere Vorhaben, die substan-
ziell zur Eindämmung des Klima-
wandels gemäß des Umweltziels 
„Climate Change Mitigation“ der EU-
Taxonomie beitragen.

Nachhaltigkeit verbindet

So stehen wir als verlässlicher 
Partner an der Seite unserer Kunden 
und unterstützen sie dabei, die 
natürlichen und sozialen Lebens-
grundlagen zu erhalten und langfris-
tig erfolgreich zu wirtschaften. 
Zudem nutzen wir Nachhaltigkeit als 
Wachstumschance für unsere Bank. 
Das Thema Nachhaltigkeit bringt alle 
zusammen. Es verbindet uns und 
unsere Kunden. Jede und jeder Ein-
zelne von uns ist gefragt und kann 
einen wichtigen Beitrag leisten.

Dabei sind wir uns sehr bewusst 
darüber, dass der Weg zu einem nach-
haltigeren Wirtschaften mit enormen 
Anstrengungen und grundsätzlicher 
Veränderungsbereitschaft aller ver-
bunden ist. Wenn wir unsere Ziele 
also ernsthaft verfolgen, dann kann 
keine Rede sein von einer grünen Ver-
packung, die seichte Inhalte verhüllt. 
Denn die Ernsthaftigkeit unserer 
Bemühungen und deren Wirksamkeit 
entscheiden am Ende darüber, ob wir 
unser gemeinsames Ziel einer nach-
haltigeren Zukunft erreichen.

ditvergabe, verankert und aktualisie-
ren diese jährlich. Unsere Assetma-
nagement-Tochtergesellschaft Hela-
ba Invest sowie die Frankfurter Bank-
gesellschaft haben zudem die UN 
Principles for Responsible Invest-
ments (PRI) unterzeichnet. Damit 
verpflichten sie sich, in Investment-
geschäft und Vermögensanlage ver-
stärkt ökologische, soziale und 
unternehmenskulturelle Faktoren 
einzubeziehen.

Die Helaba Invest dokumentiert 
darüber hinaus mit ihrer ESG-Invest-
ment-Policy (ESG steht für Environ-
ment, Social, Governance), wie sie 
Nachhaltigkeit konkret für ihre 
Investitionsentscheidungen defi-
niert. Sie gilt für alle im Portfolioma-
nagement der Helaba Invest ver-
ankerten Investmentprozesse. Als 
großer institutioneller Investor nutzt 
sie damit ihre Vorbildfunktion, um 
auch andere von der Notwendigkeit 
nachhaltigen Wirtschaftens zu über-
zeugen.

Gemeinsam mit 172 Sparkassen 
und anderen Verbundunternehmen 
haben die Helaba, die Frankfurter 
Sparkasse und die Frankfurter Bank-
gesellschaft 2020 die „Selbstver-
pflichtung für klimafreundliches und 
nachhaltiges Wirtschaften“ unter-
zeichnet. Ziele der Selbstverpflich-
tung sind, bis spätestens 2035 im 
Geschäftsbetrieb CO2-neutral zu 
arbeiten, Finanzierungen und Eigen-
anlagen auf Klimaziele auszurichten 
und Kundinnen und Kunden bei der 
Transformation zur klimafreundli-
chen Wirtschaft zu unterstützen. Die 
Sparkassen-Finanzgruppe wird 
damit zur aktiven Gestalterin eines 
nachhaltigen Finanzsystems in 
Deutschland.

Mit Frankfurt verbunden

Zum Finanzplatz Frankfurt haben 
wir eine besondere Verbindung. Als 
Platinsponsor und in Kooperation 
mit der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen (WIBank) unterstüt-
zen wir innovative Initiativen: Das 
Green and Sustainable Finance Clus-
ter Germany verfolgt das Ziel, die 
vorhandene Finanzmarktexpertise 
im Bereich Sustainable Finance zu 
nutzen und konkrete Handlungsan-
sätze für die Branche zu formulieren. 
Das Techquartier ist ein Hotspot für 
Gründer und Innovatoren der 
Finanzbranche.

Unser Fokus gilt besonders dem 
Greentech Hub, das unter anderem 
Start-ups aus den Bereichen grüne 
Technologien, saubere Energie und 
nachhaltige Finanzen fördert. 
Zudem sind wir Konsortialpartner 
des frisch gestarteten SafeFBDC 

(Financial Big Data Cluster): Es legt 
den Grundstein für eine zukünftige 
Dateninfrastruktur, die den organi-
sationsübergreifenden Austausch 
von Daten unter Wahrung der indivi-
duellen Datensouveränität gewähr-
leisten soll. In diesem Projekt steht 
für uns Sustainable Finance klar im 
Vordergrund. In diesem Anwen-
dungsfall werden Klimarisiken im 
Risikomanagement von Finanzinsti-
tutionen Künstliche-Intelligenz 

(KI)-gestützt analysiert.
Im Jahr 2020 haben 

wir unser konzernweites 
Nachhal t igke i t spro-
gramm HelabaSustained 
gestartet. Damit schärfen 
wir unser Nachhaltig-
keitsprofil auf allen ESG-
Feldern. Der gesamte 
Helaba-Konzern wird so 
mit einer nach innen wie 
nach außen klar erkenn-
baren nachhaltigen Prä-
gung in die Zukunft 
geführt. Als Chief 
Sustainability Officer 

führe ich die Fäden der Helaba-Bank 
und aller ihrer Konzerntochtergesell-
schaften zum Thema Nachhaltigkeit 
zusammen. So können wir mit der 
geballten Kraft des Helaba-Konzerns 
unsere Nachhaltigkeitsziele verfolgen 
und gemeinsam erreichen. Derzeit 
entwickeln wir genau diese ambitio-
nierten Nachhaltigkeitsziele, die 
künftig als Key Performance Indica-
tors (KPIs) Bestandteil unserer Unter-
nehmenssteuerung sein werden.

Von
Petra Sandner

Chief Sustainability 
Officer
 des Helaba-Konzerns
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„Verhüllung ist Verheißung“ – es fällt 
nicht schwer zu raten, von wem die-
ses Zitat stammt. Ja genau, vom 
Meister der Verhüllung: Christo 
Jawaschew, bekannt einfach als 
Christo. Gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Jeanne-Claude realisierte er zu 
Lebzeiten in vielen Ländern spekta-
kuläre Verhüllungsprojekte wie zum 
Beispiel 1995 am Berliner Reichstag 
und faszinierte damit Millionen 
Besucher.

Oft lockt eine spektakuläre Verpa-
ckung die Käuferin oder den Käufer 
und verleitet dazu, sich für ein Pro-
dukt zu entscheiden, dessen Inhalt 
vielleicht gar nicht so wertvoll oder 
nutzbringend ist, wie die Verpa-
ckung verspricht. So ist es leider auch 
mit vielen angeblich nachhaltigen 
Produkten und Dienstleistungen. Die 
Verpackung erweckt einen nachhal-
tigen Eindruck, das Produkt kann 
diese Erwartungen jedoch nicht 
erfüllen – und das leider oft mit Vor-
satz. Denn dafür müsste man das 
Produkt ernsthaft über- oder sogar 
komplett neu denken. Und das macht 
Arbeit.

Arbeitsintensiver Prozess

In diesem arbeitsintensiven Pro-
zess befinden wir uns seit einiger Zeit 
bei der Helaba Landesbank Hessen-
Thüringen. Seit dem Jahr 2020 gehö-
ren Nachhaltigkeit und Diversity zu 
den drei Kernelementen der strategi-
schen Agenda der Bank. Dabei ist 
Nachhaltigkeit seit jeher Bestandteil 
unserer DNA. Als Landesbank haben 
wir einen am Gemeinwohl orientier-
ten öffentlichen Auftrag und beken-
nen uns zu unserer ökologischen und 

gesellschaftlichen Verantwortung. 
Konkret formulieren wir diesen 
öffentlichen Auftrag in unseren Nach-
haltigkeitsleitsätzen mit Verhaltens-
maßstäben für Geschäftstätigkeit, 
Geschäftsbetrieb, Beschäftigte und 
gesellschaftliches Engagement. Wir 
bekennen uns zu den zehn Prinzipien 
des UN Global Compact und nutzen 
damit internationale Standards für 
Umweltschutz, Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte sowie zur 
Bekämpfung von Korruption als 
Orientierung für unser Handeln.

Abgeleitet aus unserer Geschäfts-
strategie haben wir in unseren ver-
bindlichen Risikostrategien konzern-
weit umfangreiche Kriterien für die 
Nachhaltigkeit in einem unserer 
wichtigsten Geschäftsfelder, der Kre-

„Oft lockt eine 
spektakuläre 
Verpackung die Käuferin 
oder den Käufer und 
verleitet dazu, sich für 
ein Produkt zu 
entscheiden, dessen 
Inhalt vielleicht gar nicht 
so wertvoll oder 
nutzbringend ist, wie die 
Verpackung verspricht.“

Nachhaltige Fondsprodukte im Spannungsfeld
tigkeitsratings erstellen. In der Kon-
sequenz bedeutet das: Anlagepro-
dukte können auf öffentlichen Platt-
formen hinsichtlich ihrer Nachhaltig-
keitseigenschaften schlechter beur-
teilt werden, wenn sie speziell in klei-
nere Unternehmen investieren. Ver-
schärft wird diese Tendenz noch 
durch die Tatsache, dass es häufig 
kleinere Unternehmen mit geringe-
rer Kurshistorie sind, die versuchen, 
innovative und nachhaltige Lösun-
gen zu entwickeln, um globale Pro-
bleme zu bekämpfen. 

Oft in der Zwickmühle

Gerade Anlageprodukte, die einen 
positiven „Impact“ auf die in der 
Agenda 2030 formulierten 17 Ziele 
der Vereinten Nationen (Sustainable 
Development Goals, SDGs) mit ihren 
Anlageentscheidungen erreichen 
wollen, befinden sich hier oftmals in 
einer Zwickmühle. Falls nicht alle 
Positionen eines SDG-Fonds von 
einem ESG-Datenanbieter bewertet 
werden, kann es dazu führen, dass 
dieser Fonds in „klassischen Nach-
haltigkeitsrankings“ mit dem Fokus 
auf ein Nachhaltigkeitsrating 
schlechter bewertet wird. Im Extrem-
fall werden die Unternehmen nicht 
mit ausreichend Kapital ausgestattet, 
weil Investoren aufgrund des ver-
meintlich schlechten Nachhaltig-

Fortsetzung von Seite B4 keitsratings vor einem Engagement 
zurückschrecken.

Die EU-Kommission hat dieses 
Problemfeld erkannt und plant die 
Einführung eines einheitlichen 
Zugangspunktes für die Bereitstel-
lung der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung. Dies ist dringend notwen-
dig, da sich die aktuellen Berichts-
pflichten und Maßnahmen der EU 
derzeit nur auf das dringlichste Ziel 
der EU-Taxonomie fokussieren: den 

Klimaschutz. Die weiteren, nicht 
weniger wichtigen in der EU-Taxo-
nomie definierten Ziele werden in 
den aktuellen Maßnahmen nicht 
berücksichtigt – diese zielen ab auf 
die nachhaltige Nutzung und den 
Schutz von Wasser- und Meeresres-
sourcen, die Schaffung eines Über-

gangs zur Kreislaufwirtschaft, die 
Vermeidung beziehungsweise die 
Verminderung von Umweltver-
schmutzung sowie den Schutz und 
die Wiederherstellung der Biodiver-
sität. Ohne eine Verbesserung der 
Berichtsanforderungen an die Unter-
nehmen wird es jedoch sehr schwie-
rig werden, diese Ziele zu erreichen. 

Noch schwankungsanfällig

Ein wichtiger Faktor, der bei den 
regulatorischen Ansprüchen häufig 
in den Hintergrund rückt, ist die 
Kapitalmarktentwicklung der nach-
haltigen Anlageprodukte. Das letzte 
Kalenderjahr konnte die bereits im 
Vorfeld empirisch nachgewiesene 
bessere Performance nachhaltiger 
Anlagestrategien gegenüber konven-
tionellen Investitionsmethoden un-
termauern. Dennoch zeigten die teil-
weise enormen Kursanstiege von 
Aktien, die dem Bereich der erneuer-
baren Energien zugeordnet werden, 
und die anschließende deutliche Kor-
rektur Anfang des Jahres, wie 
schwankungsanfällig diese Bewe-
gung derzeit noch ist. 

Nur das Ineinandergreifen der 
rechtlichen Vorgaben, wie beispiels-
weise des CO2-Zertifikatehandels 
oder der Obergrenze von Schad-
stoffemissionen im Verkehrssektor, 
mit den regulatorischen Offenle-
gungsverpflichtungen der Unter-
nehmen und Finanzproduktanbie-

ter dürfte für den notwendigen 
Druck am Kapitalmarkt sorgen, um 
auch künftig nachhaltig orientierten 
Unternehmen eine gute Ausgangs-
lage am Kapitalmarkt zu ermög-
lichen. 

Die EU-Offenlegungsverordnung 
stellt in diesem Zusammenhang trotz 
der genannten Kritikpunkte eine not-
wendige Weiterentwicklung dar, um 
privatwirtschaftliches Kapital zur 
Unterstützung der globalen Nachhal-
tigkeitsziele zu mobilisieren. Es ist 
ein – wenn auch kleiner – Schritt in 
die richtige Richtung. Denn ab sofort 
müssen zumindest die Anlagepro-
dukte, die gar keine Nachhaltigkeits-
risiken und -eigenschaften berück-
sichtigen, offen erklären, warum sie 
darauf verzichten.

„Ein wichtiger Faktor, 
der bei den 
regulatorischen 
Ansprüchen häufig in 
den Hintergrund rückt, 
ist die Kapitalmarktent-
wicklung der 
nachhaltigen 
Anlageprodukte.“

„Ab sofort müssen 
zumindest die 
Anlageprodukte, 
die gar keine 
Nachhaltigkeitsrisiken 
und -eigenschaften 
berücksichtigen, offen 
erklären, warum sie 
darauf verzichten.“

Um die Sparkassen bei der Errei-
chung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu 
unterstützen, hat die Helaba im März 
dieses Jahres gemeinsam mit der 
DekaBank und der LBBW Landes-
bank Baden-Württemberg eine Kli-
maschutzanleihe der European 
Investment Bank (EIB) im Rahmen 

des EIB-Climate-Awareness-Bond-
Programms exklusiv für deutsche 
Sparkassen platziert. Diese bietet 
den Sparkassen eine attraktive Anla-
gemöglichkeit für deren Eigenanla-

„Wenn wir unsere
 Ziele also ernsthaft 
verfolgen, dann kann 
keine Rede sein von 
einer grünen 
Verpackung, die seichte 
Inhalte verhüllt. 
Denn die Ernsthaftigkeit 
unserer Bemühungen 
und deren Wirksamkeit 
entscheiden am Ende 
darüber, ob wir unser 
gemeinsames Ziel einer 
nachhaltigeren Zukunft 
erreichen.“

Nachhaltigkeit haben wir  
schon lange im Blick.

hcob-bank.com

Kommen Sie mit uns ins Gespräch: sustainability@hcob-bank.com

Social

Betriebliche Mitbestimmung, Gleichstellung und vielfältige Sozial-
leistungen haben bei uns Tradition. Wir binden die Arbeitnehmer-
vertretungen aktiv ein und achten die Rechte von Gewerkschaften. 
Regelmäßig erarbeitet die Bank in einem bankweiten Arbeitskreis 
einen Förderplan zur Chancengleichheit – die Schirmherrschaft hat 
der Vorstandsvorsitzende.

Governance

Wir erkennen seit 2005 den „Deutschen Corporate Governance 
Kodex“ (DCGK) freiwillig an. Danach sind Vorstand und Aufsichtsrat 
verpflichtet, jährlich im Geschäftsbericht über die Corporate Gover-
nance des Unternehmens zu berichten. 

environment

Die HCOB erfüllt hohe Umweltstandards und erwartet das auch von 
ihren Geschäftspartnerinnen und -partnern. Wir – genau wie unsere  
Vorgängerinstitute – gehören zu den Pionieren bei der Finanzierung  
erneuerbarer Energien in Deutschland. 

„e“nvironmental, „S“ocial und „G“overnance, kurz eSG, sind die in der  
Finanzwirtschaft etablierten Kriterien, an denen die HCOB ihr Handeln aus-
richtet. Nachhaltigkeit bedeutet für uns mit seinen Ressourcen schonend 
und respektvoll umzugehen. Gleichzeitig integrieren wir die ESG-Kriterien 
in den Kreditprozess – und nehmen auf diese Weise aktiv Einfluss darauf, 
dass Kunden die finanziellen Mittel der Bank zur Umsetzung nachhaltiger  
Geschäftsmodelle einsetzen. 
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Technologie fördert Evolution nachhaltiger Geldanlage
Bessere Daten und Analysen unterstützen Portfolioanalyse und -konstruktion – Der Weg zu „Netto-Null“ birgt historische Anlagechancen

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
2020 war ein historisches Jahr für 
nachhaltiges Investieren, denn die 
Dynamik nahm weltweit zu. So ver-
zeichneten wir bei BlackRock welt-
weit rund 68 Mrd. Dollar Nettozu-
flüsse in nachhaltigen Anlagen – dies 
entspricht 60 % organischem Wachs-
tum. Gleichzeitig haben sich immer 
mehr Unternehmen, Regierungen 
und Investoren zu Maßnahmen 
gegen den Klimawandel verpflichtet. 
Im Kern dieser Verpflichtungen 
steht, die Wirtschaft bis 2050 so 
umzubauen, dass sie nicht mehr Koh-
lendioxid ausstößt, als sie der Atmo-
sphäre entzieht. Diese globale Dyna-
mik in Richtung „Netto-Null“-Emis-
sionen bringt eine fundamentale 
Umgestaltung der Wirtschaft mit sich 
– und hat tiefgreifende Auswirkun-
gen auf Unternehmen sowie Anlage-
portfolien. 

Wandel ist eine Chance

Der Wandel hin zu einer klima-
neutralen Wirtschaft ist eine Chance. 
Er ermöglicht, eine widerstandsfähi-
gere Ökonomie aufzubauen, von der 
mehr Menschen profitieren. Je bes-
ser ein Unternehmen seinen Zweck 
erfüllt, indem es Werte für seine Kun-
den, Mitarbeiter und das Gemeinwe-
sen schafft, desto eher wird es dauer-
haft Gewinne für seine Aktionäre 
erwirtschaften können. Insofern sind 
wir überzeugt, dass mit den klima-
bedingten Veränderungsprozessen 
auch historische Anlagechancen ver-
bunden sind.

Diese Chancen zu nutzen und 
Nachhaltigkeitsrisiken fundiert ein-
zuschätzen, ist nur möglich, wenn 
Zugang zu konsistenten, verlässli-
chen und wesentlichen Informatio-
nen besteht. Daher appelliert Black-
Rock an Unternehmen, Pläne vorzu-
legen, aus denen hervorgeht, wie sie 
ihre Geschäftsmodelle an eine klima-
neutrale Wirtschaft anpassen wollen. 
Und wir unterstützen die Forderung 

hen. Wir erwarten, dass die Kurse 
künftig deutlicher auseinanderdrif-
ten werden, abhängig vom jeweili-
gen Nachhaltigkeitsprofil: Vermö-
genswerte mit starkem Nachhaltig-
keitsprofil dürften teurer werden, 
während andere im Zuge des Über-
gangs hin zu einer kohlenstoffärme-
ren Wirtschaft günstiger werden. 
Dies dürfte nachhaltigen Vermö-
genswerten einen Renditevorteil 
bescheren.

Technologischer Fortschritt und 
verbesserte Datenanalysen werden 
in Zukunft noch umfassendere 
Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeitsrisiken ermöglichen. 
Dies führt aus unserer Sicht zu zwei 
grundlegenden Entwicklungen: Ers-
tens wird sich Nachhaltigkeit bran-
chenweit als neuer Standard in der 
institutionellen und privaten Geld-
anlage etablieren, so wie es bei uns 
bereits heute der Fall ist. Wir haben 
uns Anfang des Jahres 2020 dazu 
verpflichtet, Nachhaltigkeit im Risi-
ko- und Anlagemanagement, in der 
Technologie, im Investment Ste-
wardship und in anderen Bereichen 
zu verankern, um die Anlageergeb-
nisse unserer Kunden zu verbessern. 
Diese Verpflichtung beruht auf einer 
tief verwurzelten Überzeugung: Die 
Integration von Nachhaltigkeit hilft 
Anlegern, widerstandsfähigere Port-
folien aufzubauen und langfristig 
bessere, risikobereinigte Renditen zu 
erzielen. 

Was es zu tun gilt

Zweitens sind Assetmanager aufge-
rufen, entsprechende Kapazitäten 
und Lösungen aufzubauen. In diesem 
Zusammenhang konzentrieren wir 
uns auf drei Bereiche. Zum einen Mes-
sung und Transparenz: BlackRock 
wird eine Kennzahl zur Messung des 
Erwärmungsbeitrags für seine Aktien- 
und Anleihe-Publikumsfonds veröf-
fentlichen. Zudem werden wir ein 
Zwischenziel definieren für den 

Mehr Transparenz für 
Privatanleger

Investoren sollten wissen, was ihre nachhaltigen Anlagen bewirken

nach einem weltweit einheitlichen 
Standard, der es Investoren ermög-
licht, fundiertere Anlageentschei-
dungen zu treffen. Denn verlässliche 
Daten und Analyse-Tools sind eine 
wesentliche Voraussetzung zur wei-
teren Verbreitung und Entwicklung 
nachhaltiger Anlagestrategien. Port-
foliomanager benötigen sie, um ihre 
Investments unter dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit effizient zu bewerten 
und zu verwalten. Und Investoren 

erhalten mehr Transparenz, um ein 
noch besseres Verständnis für den 
Mehrwert entsprechender Anlage-
strategien zu entwickeln. 

Immer bessere ESG-Daten

Insofern ist es erfreulich zu sehen, 
wie die verfügbaren Daten in Bezug 
auf ökologische und soziale Kriterien 
sowie Aspekte der Unternehmens-
führung (auf Englisch: Environ-
ment, Social und Governance – kurz 
ESG) immer besser werden. Bei-
spielsweise veröffentlichen immer 
mehr Unternehmen Nachhaltig-
keitsreportings: In den USA sind es 
mittlerweile 85 % der Firmen aus 
dem Aktienindex S&P 500, wie 
Daten des Governance & Account-
ability Institute zeigen. 2011 waren 
es erst 20 %. Zudem ermöglicht der 
technologische Fortschritt immer 
besseren Zugang zu ESG-Daten 

sowie eine tiefergehende Analyse 
dieser Daten. 

Wie dies konkret aussehen kann, 
zeigt das Beispiel Klimawandel. 
Damit verbundene Risiken für Anla-
geportfolien waren bislang schwer 
zu erfassen, und zwar vor allem aus 
drei Gründen: Erstens erscheinen sie 
mitunter noch weit von der alltägli-
chen Realität entfernt, weil sie sich 
vergleichsweise langsam zeigen. 
Daher neigen Investoren dazu, ent-

sprechende Risiken in 
ihren Portfolien zu 
unterschätzen. Zweitens 
sind Klimarisiken 
schwierig zu modellie-
ren, denn historische 
Daten geben wenig Auf-
schluss in Bezug auf 
neue Entwicklungen. 
Drittens waren konkrete 
Anlagerisiken im Zu-
sammenhang mit dem 
Klimawandel lange Zeit 
schwer greifbar. 

Jüngste Fortschritte 
in der Klima- und Daten-

wissenschaft machen es leichter, die-
se Hürden zu überwinden. Denn sie 
helfen, die entscheidenden Signale 
aus der Vielzahl an Informationen 
herauszufiltern. BlackRock bei-
spielsweise nutzt seine technologi-
sche Plattform, um bei der Integra-
tion von ESG in den Anlageprozess 
vier Ziele zu erreichen: Transparenz 
erhöhen, Risiken aufzeigen, Poten-
zial für Mehrwert erkennen und die 
Umsetzung effizienter gestalten. 
Seit 2015 sind ESG-Informationen 
auf Ebene der Einzeltitel Bestandteil 
unseres Risikoanalyse- und Anlage-
verarbeitungssystems Aladdin. Mit 
der Einführung von Aladdin Climate 
setzten wir einen neuen Standard in 
der Bereitstellung von Klimadaten 
und -analysen. Dadurch haben 
sowohl unsere hauseigenen Portfo-
liomanager als auch Kunden die 
Möglichkeit, ESG-relevante Infor-
mationen in ihre Anlageentschei-

Von
Dirk Schmitz

Country Head 
Deutschland, 
Österreich und 
Osteuropa
 bei BlackRock

Anteil des verwalteten Vermögens, 
das im Jahr 2030 auf das Netto-Null-
Emissionsziel ausgerichtet sein soll. 

Zum anderen konzentrieren wir uns 
auf den Bereich Investment Manage-
ment: In den aktiven Portfolien wer-
den wir ein spezielles Kontrollmodell 
einführen, mit dem wir Wertpapiere 

managen, die erhebliche Klimarisiken 
mit sich bringen. BlackRock wird Anla-
geprodukte mit expliziten Zielen für 
den Erwärmungsbeitrag auflegen – 
darunter solche, die auf das Erreichen 
von Netto-Null-Emissionen ausgerich-
tet sind. 

Und schließlich Investment Ste-
wardship: BlackRock wird sicherstel-
len, dass Unternehmen, in die unsere 
Kunden investieren, Klimarisiken 
mindern und die mit dem Übergang 
zur Klimaneutralität verbundenen 
Chancen berücksichtigen. Dabei 
werden Abstimmungen über Aktio-
närsanträge rund um das Thema 
Nachhaltigkeit eine immer größere 
Rolle spielen. 

Insgesamt sind wir davon über-
zeugt, dass der technologische Fort-
schritt die Evolution nachhaltiger 
Geldanlage fördern wird. Dies dürfte 
Nachhaltigkeit als übergeordnetem 
Trend im Assetmanagement weite-
ren Rückenwind bescheren.

„Je besser ein 
Unternehmen seinen 
Zweck erfüllt, indem es 
Werte für seine Kunden, 
Mitarbeiter und das 
Gemeinwesen schafft, 
desto eher wird es 
dauerhaft Gewinne für 
seine Aktionäre 
erwirtschaften können.“

dungen und ins Risikomanagement 
einzubeziehen.

Zudem arbeiten wir mit Experten 
wie dem unabhängigen Analysehaus 
Rhodium Group zusammen, um die 
eigene Investmentexpertise mit neu-
esten Erkenntnissen aus Klimawis-
senschaft und Big Data – sprich der 
Nutzbarmachung der zunehmenden 
Menge öffentlich verfügbarer, weit-
gehend unstrukturierter Daten – zu 
kombinieren. So lassen sich physi-
sche Risiken von Vermögenswerten 
erfassen – sowohl unter den aktuel-
len Vorzeichen als auch aus künftiger 
Sicht, einschließlich verschiedener 
Klimaszenarien. Zudem ist es mög-
lich, denkbare Kettenreaktionen 

durchzuspielen, etwa in Bezug auf 
Energiebedarf, Produktivität und 
wirtschaftliche Aktivität. Damit bie-
ten sich neue Einblicke, was Schärfe-
grad, Ausmaß und Zugkraft von Kli-
marisiken angeht. Dies hilft auch zu 
verstehen, inwieweit der Kapital-
markt solche Risiken bereits ange-
messen bepreist. 

Noch nicht voll eingepreist

Unserer Ansicht nach sind die Kon-
sequenzen einer Umstellung auf 
nachhaltige Geldanlage noch nicht 
vollständig in den Wertpapierkursen 
enthalten, weil die entsprechenden 
Kapitalströme noch am Anfang ste-

„BlackRock appelliert 
an Unternehmen, Pläne 
vorzulegen, aus denen 
hervorgeht, wie sie ihre 
Geschäftsmodelle an 
eine klimaneutrale 
Wirtschaft anpassen 
wollen.“

eine nachhaltigere Zukunft eine ent-
scheidende Rolle ein. Einige Banken 
nehmen diese Verantwortung 
bewusst wahr und arbeiten stetig 
daran, ihren Kunden qualitativ hoch-
stehende Informationen einfach 
zugänglich zu machen und verständ-
lich aufzubereiten.

Nachhaltigkeitsrating

Eine unter vielen Optionen ist bei-
spielsweise ein Nachhaltigkeitsra-
ting für Finanzinstrumente, das den 
Anlegern deutlich und verständlich 
aufzeigt, ob und wie stark ein Anlage-
instrument nachhaltig ausgerichtet 
ist. So hat die LGT beispielsweise ihr 
eigenes LGT Sustainability Rating für 
Aktien, Anleihen, Fonds und 
Exchange Traded Funds (ETFs) ent-
wickelt. Bei der Bewertung werden 
Kriterien aus den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung 
berücksichtigt – also Environment, 
Social und Governance, kurz ESG.

Um beispielsweise die Nachhaltig-
keit eines Unternehmens umfassend 
beurteilen zu können, werden ver-
schiedenste Daten erhoben. Diese 

reichen vom CO2-Aus-
stoß über Informationen 
zu sozialen Themen wie 
Sicherheitsstandards bis 
hin zu Fällen schwerer 
Korruption.

Auch vielschichtige 
und komplexe Zusam-
menhänge werden 
gemessen: Ratings erfas-
sen die Wirkung der Pro-
dukte und Dienstleistun-
gen der Unternehmen 
auf Mensch und 
Umwelt, den sogenann-
ten Impact. Dieser 

beinhaltet zum Beispiel, inwieweit 
eine Firma die Lebensqualität 
benachteiligter Menschen verbes-
sert. All diese Informationen werden 
gebündelt und liefern so die Grundla-
ge für eine umfassende Einschätzung 
der Nachhaltigkeit einer Firma.

Um eine hohe Datenqualität zu 
gewährleisten, fließen in das LGT-
Nachhaltigkeitsrating derzeit die 
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Es kommt immer wieder vor, dass 
Anleger gegen ihre eigenen Überzeu-
gungen investieren. Und das, ohne 
es zu wissen. Einige unterstützen aus 
persönlichem Engagement die 
Krebsforschung, während ihr Portfo-

lio Anlagen von Tabakproduzenten 
enthält. Andere spenden seit Jahren 
einer Umweltorganisation – und 
legen gleichzeitig in Unternehmen 
an, die aus Kohle Energie erzeugen. 
Wie kann das geschehen?

Die Antwort ist simpel: Oft wissen 
Anleger nicht, wie nachhaltig ihr 
Portfolio wirklich ist. Während insti-
tutionelle Investoren ihre Informa-
tionen von spezialisierten Datenlie-
feranten beziehen, fehlt den meisten 
Privatanlegern dieser Zugang. Solan-
ge für Investoren nicht ersichtlich ist, 
ob sie Aktien von Firmen im Portfolio 
halten, die eine nachhaltige Entwick-
lung fördern, oder ob ihre Aktien das 
Gegenteil bewirken und der Umwelt 
und dem Menschen schaden, werden 
sie sich auch seltener für nachhaltige 
Investments entscheiden.

Um fundierte Finanzentscheidun-
gen zu treffen, müssen Anleger erst 
alle relevanten Informationen zu 
ihren Investments erhalten. Mit 
anderen Worten: Ohne Datentrans-
parenz gibt es kein nachhaltiges 
Anlegen.

These schon lange widerlegt

Es sind jedoch nicht nur ökologi-
sche und soziale Wirkungen, die für 
nachhaltige Investments sprechen – 

sondern auch ihre Renditen. Zwar 
hält sich bei manchen Anlegern das 
Vorurteil, dass nachhaltige Invest-
ments mit niedrigeren Erträgen ver-
bunden sind. Doch diese These 
haben etliche Studien schon lange 
widerlegt.

Die Gründe dafür sind 
vielfältig. So sind Fir-
men, die zur Lösung glo-
baler Herausforderun-
gen beitragen, zukunfts-
orientiert, innovativ und 
bieten daher oft ein gro-
ßes Wachstumspoten-
zial. Unternehmen hin-
gegen, die bei der Her-
stellung ihrer Produkte 
massive Umweltschä-
den verursachen, scha-
den nicht nur dem Pla-
neten, sondern auch 
ihrer Reputation und 

langfristig ebenso ihrem Geschäfts-
erfolg. Auch weitere Faktoren spie-
len eine zentrale Rolle. So gehen 
nachhaltige Unternehmen beispiels-
weise oft sparsamer mit ihren Res-
sourcen um, was zu niedrigeren Kos-
ten führt.

Privatanleger sollten also einen 
schnellen und unkomplizierten 
Zugang zu den Nachhaltigkeitsinfor-
mationen ihres Portfolios erhalten. 
Wie erwähnt gestaltet sich dieser 
Zugang für Privatpersonen jedoch oft 
schwierig. Hier können Banken 
Abhilfe schaffen.

Als Vermittler zwischen Anlegern 
und kapitalsuchenden Firmen neh-
men Finanzinstitute auf dem Weg in 

Von
Andrea Ferch ...

Head Sustainable 
Investing bei der LGT

... und
Andreas Loretz

Department Head 
Germany/Austria 
bei der LGT 

STAY AHEAD.

When you’re doing business in multiple jurisdictions,  
every decision comes with higher stakes and more complex 

challenges. With unique global insight and experience,  
our highly integrated teams around the world will ensure  

that you cross borders with confidence.

freshfields.com
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H wie Hoffnung – Energieträger Wasserstoff
Staatlicher Anschub nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken – Auch europäische Versicherungs- und Pensionsgelder können eine wichtige Rolle spielen

nachhaltige Zukunft. Gerade in Euro-
pa werden Konjunkturpakete aufge-
legt, die beides miteinander ver-
knüpfen. Für die Erreichung der 
ambitionierten Klimaziele der EU ist 
grüne Energie unausweichlich – und 
das gilt auch für grünen Wasserstoff, 
das noch fehlende Glied in der Kette.

Teurer Champagner?

Wie schnell und wie stark sich grü-
ner Wasserstoff als echte Alternative 
zu Energieträgern anderer Couleur 
etablieren kann, wird von der relati-
ven Kostenposition abhängen. Die 
Preise der letztgenannten werden 
wohl auf absehbare Zukunft weiter 
erheblich niedriger sein. Noch wird 
Wasserstoff daher vielerorts als „teu-
rer Champagner der Energiewende“ 
gesehen, wie es der Direktor der Stif-
tung Klimaneutralität Rainer Baake 
einmal ausdrückte. Aus diesem 
Grund ist ähnlich wie seinerzeit in 
der Frühphase der erneuerbaren 
Energien ein staatlicher Anschub 
nötig, um die Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber CO2-intensiven Energie-
trägern zu stärken und über die Zeit 
Größenvorteile sowie technologi-
schen Fortschritt zu realisieren.

Weniger Produktionskosten

Bei der Durchdringung können 
neben der politischen Förderung 
europäische Versicherungs- und Pen-
sionsgelder eine wichtige Rolle spie-
len. Deren Gelder werden nicht nur 
langfristig investiert – was stabile 
Eigentumsverhältnisse bei kritischen 
Infrastrukturen gewährleistet –, son-
dern diese Unternehmen benötigen 
bei geeigneter Strukturierung und 
niedriger Risikokapitalunterlegung 

netzbetreiber ein Investitionsbedarf 
von über 100 Mrd. Euro zu, um 
Strom effizienter zu verteilen und die 
Netze bei schwankender Wind- und 
Solarenergie stabil zu halten. Auch 
bei der Finanzierung dieser Investi-
tionen können europäische Versiche-
rungs- und Altersvorsorgegelder eine 
große Rolle spielen.

Allein die Allianz verwaltet im Auf-
trag ihrer Versicherungskundinnen 
und -kunden zurzeit etwa 790 Mrd. 
Euro – europaweit sind Pensionskas-
sen und Versicherungen mit unge-
fähr 13 000 Mrd. Euro betraut. Von 
diesem Volumen hat die Branche bis 
dato nur einen recht kleinen Teil in 
Infrastruktur investiert. Die meisten 
Versicherungen und Pensionskassen 
wollen ihr Engagement jedoch aus-
weiten. Sie stehen bereit, an der 
Modernisierung der Infrastruktur 
und der Finanzierung der Energie-
wende mitzuarbeiten.

Notwendige Voraussetzungen

Die aus Sicht der Versicherer und 
Altersvorsorgeeinrichtungen not-
wendigen regulatorischen Voraus-
setzungen sind dabei klar: Benötigt 
werden stabile und verlässliche Rah-
menbedingungen und eine angemes-
sene Absicherung von Preis- und 
Volumenrisiken, um aufsichtsrechtli-
chen Anforderungen Rechnung tra-
gen und mit niedriger Risikokapital-
unterlegung investieren zu können. 
Im Gegenzug eröffnen derartige 
Investments Millionen von Versi-
cherten nicht nur eine langfristige 
und inflationsgeschützte Kapitalan-
lage, sondern ermöglichen ihnen 
auch, einen wesentlichen Beitrag für 
eine Gesellschaft im Wandel und die 
Generation von morgen zu leisten.
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Mehr Transparenz
Rohdaten von sechs verschiedenen 
Anbietern von Nachhaltigkeitsinfor-
mationen ein. Zusätzlich überprüft 
die Bank die Daten immer wieder 

stichprobenweise. Nach der Samm-
lung und Analyse der Informationen 
bewertet die LGT die Nachhaltig-
keitsqualität einzelner Anlageinstru-
mente schließlich auf einer Skala von 
einem Stern für ungenügend bis zu 
fünf Sternen für exzellent.

Fortsetzung von Seite B6 Für Anleger ist die Nachhaltigkeit 
ihres Portfolios somit auf einen Blick 
ersichtlich. Längerfristig ermöglicht 
ein solches Rating eine gezielte Kapi-
talallokation zur Generierung einer 
positiven Rendite für Umwelt und 
Gesellschaft – und trägt außerdem 
zur langfristigen risikoadjustierten 
Rendite des eigenen Portfolios bei.

Optimistisch in die Zukunft

Noch vor einigen Jahren war der 
Zugang zu diesen Nachhaltigkeitsin-
formationen schwieriger, und auch 
die Datenqualität und -tiefe waren 
noch nicht so weit entwickelt. Seither 
hat sich jedoch viel getan. Was die 
Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsin-
formationen angeht, scheint Opti-
mismus angebracht.

Starker Rückenwind kommt 
dabei von Initiativen auf der Ebene 
der Europäischen Union (EU). Künf-
tig wird die Finanzindustrie weit-
reichende Offenlegungspflichten zu 
erfüllen haben: Bald muss jede Bank 
ihre Finanzinstrumente prüfen und 
deren nachhaltigkeitsbezogene 
Chancen und Risiken transparent 
kommunizieren. Damit wird es für 
alle Privatanleger bald einfacher, 
fundierte Finanzentscheidungen zu 
treffen.

„Künftig wird die 
Finanzindustrie weit-
reichende Offenlegungs-
pflichten zu erfüllen 
haben: Bald muss jede 
Bank ihre Finanz-
instrumente prüfen und 
deren nachhaltigkeits-
bezogene Chancen und 
Risiken transparent 
kommunizieren.“

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Für Ursula von der Leyen, Präsiden-
tin der Europäischen Kommission, ist 
es nicht weniger als Europas „Mann-
auf-dem-Mond“-Projekt: Der alte 
Kontinent soll bis 2050 die erste kli-
maneutrale Region der Welt werden. 
Doch bis dahin bedarf es noch einiger 
bedeutender Meilensteine. Die EU-

Kommission selbst ermittelte in 
ihrem „Green Deal“-Investitionsplan 
einen Kapitalbedarf von mehr als 
1 000 Mrd. Euro.

Ein guter Teil davon wird und muss 
in die Umstellung des Energiemix 
fließen. Europaweit wird der Gesamt-
investitionsbedarf für die Erzeugung, 
Verteilung und Speicherung erneuer-
barer Energien bis 2030 auf 300 bis 
400 Mrd. Euro geschätzt. Große Hoff-
nungen liegen dabei auf Wasserstoff 
– für die deutsche Bundesregierung 
ein Energieträger der Zukunft. Im 
Sommer vergangenen Jahres stellte 
Berlin eine nationale Wasserstoffstra-
tegie vor, die das Ziel verfolgt, im 
Bereich Wasserstofftechnologie zum 
Weltmarktführer zu werden. Bis 
2050 sollen Wasserstofftechnologien 
umfassend in der Wirtschaft imple-

mentiert sein – auch in Sektoren, in 
denen eine Reduktion von CO2-Emis-
sionen sehr schwierig ist, wie etwa 
der Luftfahrt. Ebenfalls Mitte 2020 
gab die Europäische Union (EU) das 
Ziel bekannt, bis 2030 eine Elektroly-
sekapazität von 40 Gigawatt aufzu-
bauen und bis zu 10 Mill. Tonnen 
Wasserstoff zu produzieren.

Doch Wasserstoff ist 
nicht gleich Wasserstoff. 
Es kommt auf den 
Ursprung an. Dabei lau-
tet die Devise: Grün ist 
die Farbe der Hoffnung! 
Denn sogenannter grü-
ner Wasserstoff wird 
durch Elektrolyse von 
Wasser hergestellt, 
wobei die dafür benötig-
te Elektrizität aus-
schließlich aus erneuer-
baren Energien stammt. 
Die Produktion des 
Energieträgers Wasser-

stoff erfolgt also CO2-frei und damit 
klimafreundlich, und bei der späte-
ren Verbrennung entsteht lediglich 
Wasserdampf. Für eine schnelle 
Marktreife von Wasserstoff ist in 
einer Übergangszeit jedoch auch 
eine „blaue Periode“ denkbar. Blauer 
Wasserstoff wird zwar aus fossilen 
Brennstoffen hergestellt, das dabei 
entstehende CO2 gelangt jedoch 
nicht in die Atmosphäre, sondern 
wird abgefangen und gespeichert.

Wasserstoff kann gespeichert und 
effizient transportiert werden – am 
einfachsten über ein bereits existie-
rendes Gasnetz. Als Gründungsmit-
glied der Net-Zero Asset Owner Alli-
ance hat sich die Allianz dazu ver-
pflichtet, die Anlage ihrer Versiche-
rungsgelder bis 2050 klimaneutral 
zu stellen. Über Portfoliounterneh-

Von
Michael Pfennig

Co-Head of 
Infrastructure bei 
Allianz Capital Partners

in der Regel auch eine geringere Ver-
gütung als andere internationale 
Investoren. Dies wiederum ist ein 
wichtiger Hebel zur Senkung der 
Produktionskosten von Wasserstoff. 
Dem McKinsey-Bericht „Hydrogen 
Insights 2021“ zufolge bewirkt eine 
Verringerung der durchschnittlichen 
Kapitalkosten um 2 % letztlich eine 
Verringerung des langfristigen Kapi-
talbedarfs um etwa 20 %. Dadurch 
werden Unternehmen und Verbrau-

cher entlastet und die Wettbewerbs-
fähigkeit einer nachhaltigen europäi-
schen Wirtschaft gestärkt.

Neben dem Aufbau einer Wasser-
stoffinfrastruktur erfordert die Ener-
giewende auch immense Investitio-
nen in die Stromnetze. So kommt 
etwa in Deutschland in den nächsten 
10 bis 15 Jahren allein auf die Strom-

„Wasserstoff kann 
gespeichert und effizient 
transportiert werden – 
am einfachsten über 
ein bereits existierendes 
Gasnetz. Als 
Gründungsmitglied der 
Net-Zero Asset Owner 
Alliance hat sich die 
Allianz dazu verpflichtet, 
die Anlage ihrer 
Versicherungsgelder bis 
2050 klimaneutral zu 
stellen.“

men im Strom- und Gasnetzbereich 
ist der Konzern bereits in mehreren 
Wasserstoffprojekten aktiv, wobei 
der Schwerpunkt dabei auf grünem 
Wasserstoff liegt, der aus erneuerba-
ren Energien gewonnen wird.

Nur wenige Wochen nach Ankün-
digung des European Green Deal 
durch Kommissionspräsidentin 
Ursula von der Leyen brach zu Jah-
resbeginn 2020 die Covid-19-Pande-
mie aus und führte viele Länder in 
einen Lockdown. Auch wenn die 
wirtschaftlichen Auswirkungen der 
Krise vermutlich noch Jahre andau-
ern werden, darf dies den weltweiten 
Dekarbonisierungsprozess nicht ver-
langsamen. Bei der Erholung von der 
Pandemie kommt Investitionen in 
nachhaltige Infrastruktur eine wich-
tige Rolle zu – nicht nur als Konjunk-
turmotor, sondern auch für eine 

„Neben dem Aufbau 
einer Wasserstoff-
infrastruktur erfordert
 die Energiewende auch 
immense Investitionen 
in die Stromnetze.
 So kommt etwa in 
Deutschland in den 
nächsten 10 bis 15 
Jahren allein auf die 
Stromnetzbetreiber ein 
Investitionsbedarf von 
über 100 Mrd. Euro zu.“

Positionieren Sie sich nachhaltig für die Zukunft: Jetzt gilt es, Unternehmen 
ernsthaft auf Klimaschutz & Co auszurichten – das unterstützen wir gern mit 
unserem internationalen Netzwerk und innovativer Finanzierung. Lassen Sie uns 
z.B. über einen Sustainability Improvement Loan reden!

Ihr Unternehmen
nachhaltig ausrichten?

Das lässt sich einrichten.

Mehr auf ingwb.de
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Strukturwandel der Wirtschaft erfolgreich gestalten
Durch Integration von Nachhaltigkeitszielen in Investmentansätze und Engagementaktivitäten wirken Investoren positiv auf Unternehmen

mehr sein, sondern muss in das 
Tagesgeschäft integriert werden, in 
den angebotenen Investmentlösun-
gen ebenso wie auf Unternehmens-
ebene. So will es im Übrigen auch 
die am 10. März in Kraft getretene 
Offenlegungsverordnung, und auch 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) betont in 
ihrem Merkblatt zu Nachhaltigkeits-
risiken die Verankerung in 
Geschäfts- und Risikoprozessen.

Damit diese Integration gelingt, 
sind entsprechendes Wissen und rele-
vante Kompetenzen  bei allen Finanz-
marktakteuren notwendig. Daher 
widmet der Sustainable-Finance-Bei-
rat dem systematischen Wissensauf-
bau gleich ein ganzes Kapitel. Ent-
scheidend aber für das Gelingen der 
Transformation ist die tatsächliche 
Umorientierung von Kapitalströmen 
– „shifting the trillions“, wie der Bei-
rat seinen Bericht überschreibt. 
Anders gesagt kommt es darauf an, 
dass die Entscheidungen im Tagesge-
schäft der Finanzindustrie zu 
„Impact“ in der Realwirtschaft füh-
ren, also Wirkung entfalten zur Errei-
chung der Nachhaltigkeitsziele.

Ansätze reichen nicht aus

Wie aber entwickelt ein Assetma-
nager Investmentlösungen und 
Fonds, die auf Wirkung ausgerichtet 
sind, also die Veränderung der Unter-
nehmen im Strukturwandel beför-
dern und begleiten? In der Branche 
stehen schematische Ansätze mit his-
torischen Daten wie beispielsweise 
Negativscreenings und Best-in-Class-
Verfahren oftmals noch im Vorder-
grund. Aus meiner Sicht ist das nicht 
ausreichend. Denn nur durch eine 
ziel- und zukunftsorientierte Analyse 
und Bewertung sowie eine ernsthaf-
te, engagierte und konstruktive 
Begleitung der Unternehmen der 
Realwirtschaft durch professionelle 
Investoren kann die Transformation 
erreicht werden.

Daher haben wir unsere Nachhal-
tigkeitsstrategie auf Ebene der Lloyd 
Fonds AG und bei unseren aktiven 
Publikumsfonds neben der Einhal-
tung der Kriterien des UN Global 
Compact an den SDGs und dem Pari-

ve, auf Wirkung abzielende Ansatz 
strahlt auf unsere anderen, schon 
länger etablierten Publikumsfonds 
ab, die damit als Fonds nach Artikel  8 
der Offenlegungsverordnung nicht 
nur ESG-Merkmale aufweisen, son-
dern auch selektive nachhaltige 
Investitionen im Sinne von Artikel 9 
verfolgen.

So haben die Rentenfonds Lloyd 
Fonds – Special Yield Opportunities 
und Lloyd Fonds – Assets Defensive 
Opportunities die Ausrichtung auf 
die ökologischen SDGs in ihren Aus-
wahlprozess integriert. Sie betonen 
zudem speziell als Rentenfonds ein 
um ESG-Faktoren erweitertes Risiko-
management, indem sie Mindestkri-
terien für ihre Investments festgelegt 
haben, wie etwa die Vorgabe, dass 
Emittenten in Analogie zu Credit 
Ratings ein Reputationsrating von 
durchschnittlich mindestens „BBB“ 
haben müssen. Ferner hat der de-
fensive, ausschüttungsorientierte 
Mischfonds Lloyd Fonds – Global 
Multi Asset Sustainable seine Titel-
auswahl bei Aktien und Anleihen auf 
Unternehmen mit einem positiven 
Beitrag zu den SDGs erweitert. Dabei 
hat der Fonds neben den 30 ökologi-
schen Unterzielen weitere zehn mit 
sozialem Bezug im Blick.

Für eine konsequente zukunftsge-
richtete Wirkungsorientierung ste-
hen wir als Assetmanager jedoch vor 
der Herausforderung einer oftmals 
noch inkonsistenten und lückenhaf-
ten Datenlage. Insbesondere bei klei-
nen und mittelständischen Unter-
nehmen, ein Investitionsschwer-
punkt unserer Fonds, gibt es noch 
Aufholpotenzial. Dies hat auch unser 
SDG-Datenprojekt mit dem WWF 
bestätigt. Daher sind die Empfehlun-
gen des Sustainable-Finance-Beirats 
zur Verbesserung der Unterneh-
mensberichterstattung von besonde-
rer Bedeutung. Denn nur auf einer 
relevanten und verlässlichen Daten-
basis lassen sich im Assetmanage-
ment verantwortungsvoll Invest-
mententscheidungen treffen und ein 
ganzheitliches Risikomanagement 
aufbauen, um zur Transformation 
beitragen zu können. 

Gleichzeitig versuchen wir schon 
jetzt, durch den direkten Austausch 

Social Bonds gelingt Quadratur des magischen Dreiecks
Soziale Anleihen finanzieren positive gesellschaftliche Entwicklungen und machen Portfolien nachhaltiger

Schwerpunkt auf gesellschaftlichen 
Entwicklungen und nachhaltige 
Papiere als Mischform aus grünen 
und sozialen Anleihen am Markt 
etabliert. Entsprechende Papiere las-
sen sich zusammenfassend als Bonds 
mit spezifischer Verwendung der 
Emissionserlöse definieren. 

Die Emissionserlöse solcher Anlei-
hen fließen ausschließlich in vorab 
festgelegte Umwelt-, Sozial- oder – 
als Mischform aus beidem – Nachhal-
tigkeitsprojekte, die wünschenswer-
te Entwicklungen im Einklang mit 
den 17 Zielen für nachhaltige Ent-
wicklung der Vereinten Nationen 
(UN Sustainable Development 
Goals, SDGs) fördern. Dazu zählen 
unter anderem bezahlbarer Wohn-
raum, Zugang zu Bildung und 
Beschäftigung, zu Gesundheitsver-
sorgung und Pflege, Transport und 
Kommunikation. Zu den Emittenten 
gehören öffentliche Institutionen wie 
Kommunen, Bundesländer, Staaten 
und supranationale Organisationen 
sowie Unternehmen.

Markt wächst rasant

Angesichts des allgemeinen 
Trends hin zu nachhaltiger Geldan-
lage ist der Markt für grüne, soziale 
und nachhaltige Anleihen in den 
vergangenen Jahren rasant ge-
wachsen. So beläuft sich das auf-
summierte Emissionsvolumen mitt-
lerweile auf über 1,3 Bill. Dollar. 
Und das Momentum legt weiter zu: 

Von Anfang Januar bis Ende Dezem-
ber 2020 kamen entsprechende 
Papiere im Volumen von 512 Mrd. 
Dollar auf den Markt, im Vergleichs-
zeitraum 2019 waren es nur 304 
Mrd. Dollar gewesen. Das entspricht 
einem Anstieg um 68 % binnen eines 
Jahres. 

Ein positives Signal 
war das breite Spektrum 
der Emittenten. Zum 
Beispiel haben auch erst-
mals Autohersteller wie 
Volkswagen, Daimler 
und Volvo grüne Anlei-
hen begeben, um mit 
den Erlösen daraus die 
Energiewende voranzu-
treiben. 

Bislang haben die 
Emittenten Anleihen mit 
spezifischer Verwen-
dung der Emissionserlö-
se vor allem zur Finan-

zierung von Umweltprojekten bege-
ben. Nun setzt die Corona-Pandemie 
zusätzliche Impulse, um die Emis-
sionstätigkeit von grünen auf soziale 
und nachhaltige Anleihen auszuwei-
ten. Schließlich gilt es aufgrund der 
Pandemie, eine Reihe gesellschaftli-
cher Herausforderungen zu meistern 
– von gesundheitlicher Versorgung 
über finanzielle Hilfen für Mittel-
ständler und Privathaushalte bis hin 
zur Schaffung einer zukunftsfähigen 
Infrastruktur. 

So belief sich das Emissionsvolu-
men sozialer Anleihen von Anfang 
Januar bis Ende Dezember 2020 auf 
160 Mrd. Dollar. Das bedeutet einen 
Zuwachs von 788 % gegenüber den 
18 Mrd. Dollar im gleichen Zeitraum 
2019. Davon dienen soziale und 
nachhaltige Anleihen im Volumen 
von gut 100 Mrd. Dollar Zwecken mit 
spezifischem Coronabezug. Hier 
zeigt sich der klare Zusammenhang 
mit der Pandemie. Aufgrund des star-
ken Wachstums steigt der Anteil von 
Social Bonds am Gesamtmarkt für 
Anleihen mit spezifischer Verwen-
dung der Emissionserlöse.

Zu den großen Emittenten sozialer 
Anleihen gehörten in den vergange-

Von
Simon Bond ...

Director of Responsible 
Investment Portfolio 
Management bei 
Columbia Threadneedle 
Investments 

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Ein Paradigmenwechsel findet gera-
de statt, die größte fundamentale 
Veränderung der Investmentland-
schaft seit Einführung der Exchange 
Traded Funds (ETFs) – so beschreibt 
eine Studie von PwC Luxemburg die 
Bedeutung von Nachhaltigkeit im 
Assetmanagement. Rund 50 % der 
Publikumsfonds in Europa sollen 

demnach bis 2025 mit ESG-Merkma-
len (ESG steht für Environment, So-
cial, Governance) ausgestattet sein. 
Nachhaltiges Investieren ist dann 
nicht mehr die grüne Nische, sondern 
Mainstream.

Politischer Wille erkennbar

Ein Treiber hinter dieser Entwick-
lung ist sicher die europäische Regu-
lierung zu Sustainable Finance. Vor 
allem durch Transparenz- und 
Governanceanforderungen soll die 
Finanzwirtschaft mit ihrer Alloka-
tions- und Multiplikatorfunktion 
mobilisiert werden, die politischen 
Ziele der Weltgemeinschaft zu errei-
chen, die im Pariser Klimaabkommen 
und in der Agenda 2030 mit ihren 
nachhaltigen Entwicklungszielen 
(SDGs – Sustainable Development 
Goals) zugrundegelegt sind. Dahin-
ter steht jedoch eine viel tiefere 
Erkenntnis in Wissenschaft und 
Gesellschaft, die mittlerweile mehr-
heitlich auch in der Wirtschaft und 
an den Finanzmärkten geteilt wird: 
Neben der Digitalisierung ist durch 
den Klimawandel und die Überbean-
spruchung natürlicher Ressourcen 
ein tiefgreifender Strukturwandel im 

Gange, der die Veränderung von Pro-
duktionsprozessen und Konsumver-
halten erfordert.

Staatliche Bekenntnisse zur Klima-
neutralität weltweit und hohe Inves-
titionsprogramme wie der „Green 
Deal“ der Europäischen Union (EU) 
spiegeln den politischen Willen. Die 
Covid-19-Pandemie wirkt dabei 
beschleunigend. Der Begriff der „gro-

ßen Transformation“ 
unterstreicht die Bedeu-
tung des Strukturwan-
dels und ist nicht von 
ungefähr Leitmotiv der 
jüngst vorgelegten 31 
ambitionierten Empfeh-
lungen des Sustainable-
Finance-Beirats der Bun-
desregierung für ein 
nachhaltiges, zukunfts-
festes Finanzsystem, das 
die ökologisch-soziale 
Transformation der in-
dustriegeprägten deut-
schen Wirtschaft unter-

stützen soll. Deutschland soll so auch 
das Ziel der Bundesregierung er-
reichen, ein führender Standort für 
Sustainable Finance zu werden.

Für Investoren bedeuten diese Ent-
wicklungen, dass relevante Nachhal-
tigkeitskriterien zu elementaren 
Analyse- und Entscheidungsparame-

tern werden, weil sie Einfluss auf die 
Bewertung und das Risiko von Kapi-
talanlagen haben. Für Assetmanager 
im Besonderen kann Nachhaltigkeit 
kein schmückendes Randthema 

Von
Michael Schmidt

Chief Investment 
Officer der
 Lloyd Fonds AG
 und Mitglied des 
Sustainable-Finance-
Beirats der 
Bundesregierung

„Für eine konsequente 
zukunftsgerichtete 
Wirkungsorientierung 
stehen wir als 
Assetmanager  vor der 
Herausforderung einer 
oftmals noch 
inkonsistenten und 
lückenhaften 
Datenlage.“

mit unseren Portfoliounternehmen 
Datenlücken zu schließen. Wir wir-
ken auch darauf hin, dass sich die 
Unternehmen eigene Nachhaltig-
keitsziele setzen und transparent 
über ihren Transitionspfad berich-
ten. Solches Engagement ist ein 
wirksamer Hebel, insbesondere 
wenn mehr Investoren dieselben 
Anforderungen stellen. Hierfür ist 
der Aufbau einer Plattform zur För-
derung von kollaborativem ESG-En-
gagement zielführend, eine weitere 
wichtige Empfehlung des Sus-
tainable-Finance-Beirats.

Zusammenfassend wird deutlich, 
dass die Veränderung einer Breite 
von Unternehmen erforderlich ist, 
um den Strukturwandel der Wirt-
schaft erfolgreich zu gestalten. Inves-
toren können durch Integration von 

Nachhaltigkeitszielen in ihre Invest-
mentansätze und in ihre Engage-
mentaktivitäten eine positive Wir-
kung auf die Unternehmen erreichen 
und so das Gelingen der großen 
Transformation befördern – ohne 
finanzielle Anlageziele aus dem Auge 
zu verlieren.

„Für Assetmanager
 im Besonderen kann 
Nachhaltigkeit kein 
schmückendes 
Randthema mehr sein, 
sondern muss in das 
Tagesgeschäft integriert 
werden, in den
 angebotenen 
Investmentlösungen 
ebenso wie auf 
Unternehmensebene. 
So will es im Übrigen 
auch die am 10. März 
in Kraft getretene 
Offenlegungs-
verordnung.“

ser Klimaabkommen ausgerichtet. 
Die SDGs liefern den sinnvollsten 
Orientierungsrahmen für eine gelun-
gene Transformation, da sie umfas-
sende und relativ konkrete Ziele mit 
dem greifbaren Zeithorizont 2030 
formulieren.

WWF mit von der Partie

Dieses ambitionierte Verständnis 
von Nachhaltigkeit teilen wir übri-
gens mit dem WWF Deutschland, 
unserem Partner für nachhaltigere 
Investments, und setzen es umfas-
send in unserem Lloyd Fonds – Green 
Dividend World um. Der Fonds ist 
damit im Einklang mit Artikel 9 der 

Offenlegungsverordnung, da er als 
Ganzes eine nachhaltige Investition 
anstrebt. Bei der Aktienauswahl kon-
zentriert sich der globale Dividenden-
fonds auf Unternehmen, die ein 
attraktives Rendite-Risiko-Profil und 
eine überdurchschnittliche Ausschüt-
tung bieten sowie gleichzeitig einen 
positiven Nettobeitrag zu den ökolo-
gischen Zielen der SDGs leisten.

Wir haben hierfür zusammen mit 
dem WWF 30 Unterziele von zehn 
SDGs mit Umweltbezug identifiziert, 
unter anderem Wasser- und Abwas-
serwirtschaft, Klima und Energie 
oder die verantwortungsvolle Nut-
zung von Ressourcen. In der Bewer-
tung des zukünftigen SDG-Beitrags 
eines Unternehmens kommen alle 
seine Dienstleistungen, Produkte, 
Produktionsverfahren und Lieferket-
ten auf den Prüfstand. Der innovati-

„Zusammenfassend 
wird deutlich,
 dass die Veränderung 
einer Breite von 
Unternehmen 
erforderlich ist, um den 
Strukturwandel der 
Wirtschaft erfolgreich
 zu gestalten.“

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Immer mehr Investoren versuchen 
sich an der Quadratur des Dreiecks 
– genauer gesagt des magischen Drei-
ecks der Vermögensanlage. Dies 
umfasst die klassischen Anlageziele 
Rendite, Risiko und Liquidität, wel-
che miteinander in Wechselbeziehun-
gen stehen. Zum magischen Viereck 
wird dieses Dreieck angesichts des 
Trends zu nachhaltiger Geldanlage. 
Denn Investoren achten zunehmend 
darauf, dass Umwelt- und soziale Kri-
terien sowie Aspekte der Unterneh-
mensführung (auf Englisch: Environ-
ment, Social und Governance – kurz 
ESG) in ihre Anlageentscheidungen 
einfließen. In diesem Zusammen-
hang sind soziale Anleihen, Social 
Bonds, einen Blick wert.

Vorab festgelegte Projekte

Social Bonds ermöglichen beson-
ders konkrete nachhaltige Ergebnis-
se. Denn anders als bei Aktien lässt 
sich in den Emissionsbedingungen 
von Bonds festschreiben, wie das auf-
genommene Fremdkapital einge-

setzt werden darf. So haben sich in 
den vergangenen Jahren grüne 
Anleihen mit Fokus auf Umweltpro-
jekten, soziale Emissionen mit 

„Zu den großen 
Emittenten sozialer 
Anleihen gehörten in 
den vergangenen 
Monaten unter anderem 
die Council of Europe 
Development Bank und 
die European 
Investment Bank (EIB), 
deren Social Bonds im 
April 2020 auf den 
Markt kamen.“

dürfte dazu führen, dass vermehrt 
entsprechende Anlagestrategien auf 
den Markt kommen. 

Bei der Auswahl geeigneter Strate-
gien sollten Investoren unserer 
Ansicht nach vor allem auf fünf Krite-
rien achten: 1. mehrjährige Erfah-
rung des Anbieters im Management 

von Social-Bond-Portfolien; 2. 
Zusammenarbeit des Anbieters mit 
unabhängigen externen Experten 
wie etwa der Pariser Gesellschaft 
INCO; 3. breites Anlageuniversum 
einschließlich staatlicher, suprana-
tionaler und privatwirtschaftlicher 
Emittenten; 4. Akkreditierung durch 
unabhängige Prüfinstanzen wie zum 
Beispiel LuxFLAG aus Luxemburg 
und 5. regelmäßige Berichte zum 
konkreten gesellschaftlichen Nutzen 
der Investments im Portfolio. 

Doppelt profitieren

Investoren, die diese Kriterien im 
Auge behalten, können mit Social 
Bonds doppelt profitieren: zum 
einen durch die finanzielle Rendite, 
die sie erzielen. Zum anderen durch 
den gesellschaftlichen Nutzen, den 
sie stiften. So ermöglichen Social 
Bonds die Quadratur des magischen 
Dreiecks.

„Social Bonds 
ermöglichen besonders 
konkrete nachhaltige 
Ergebnisse. 
Denn anders als bei 
Aktien lässt sich in den 
Emissionsbedingungen 
von Bonds fest-
schreiben, wie das 
aufgenommene Fremd-
kapital eingesetzt 
werden darf.“

nen Monaten unter anderem die 
Council of Europe Development 
Bank und die European Investment 
Bank (EIB), deren Social Bonds im 
April 2020 auf den Markt kamen. 
Diese Emissionen hatten große Volu-
mina von jeweils 1 Mrd. Euro, und 
dennoch waren sie wegen der großen 

Nachfrage um ein Vielfaches über-
zeichnet. 

Einige Emittenten, die schon seit 
längerem am Markt für soziale 
Anleihen aktiv sind, gehen nun mit 
deutlich größeren Emissionen den 
nächsten Schritt: Die International 
Finance Corporation (IFC) bei-
spielsweise legt seit 2017 soziale 
Anleihen auf, wobei sich der Ausga-

bewert der 28 Anleihen bis zum 31. 
Dezember 2019 auf 1,46 Mrd. Dollar 
belief. Das im April 2020 emittierte 
Papier hatte indessen einen Emis-
sionswert von 1 Mrd. Dollar, womit 
die IFC ihren Bestand an sozialen 

Anleihen auf einen Schlag fast ver-
doppelte. 

Wir gehen davon aus, dass sich 
dieser Trend hin zu einer verstärkten 
Emission sozialer Anleihen während 
und nach der Corona-Pandemie fort-
setzen sollte. Denn um die vielfälti-
gen und umfangreichen Herausfor-

derungen zu meistern, 
sind zusätzliche Emis-
sionen notwendig. 

Die jüngeren Emissio-
nen entsprechen im 
Wesentlichen den von 
der internationalen Ver-
einigung der Kapital-
marktexperten ICMA 
(International Capital 
Market Association) 
festgelegten Green und 
Social Bond Principles. 
Die ICMA hatte diese 
Selbstverpflichtungsre-
geln für grüne Anleihen 

2016 und für soziale Anleihen 2017 
veröffentlicht. Damit verfolgte sie 
das Ziel, gewisse Marktstandards zu 
etablieren – etwa für die Auswahl 
geeigneter Projekte, für die Mittel-
verwendung und Reportings – und 
damit das Wachstum grüner und 
sozialer Anleihen zu fördern. 

Auf fünf Kriterien achten

Die zunehmende Emissionstätig-
keit und der wachsende Markt für 
Social Bonds sind nicht nur aus gesell-
schaftlicher Sicht zu begrüßen. Auch 
Investoren profitieren davon, indem 
ihr verfügbares Anlageuniversum 
wächst. Der Wermutstropfen dabei: 
So interessant Social Bonds sind, so 
schwierig sind sie trotz des wachsen-
den Marktes zu finden. Denn sie sind 
nicht immer auf Anhieb zu erkennen, 
etwa anhand ihrer Bezeichnung. 
Daher bedarf es einer umfassenden 
Marktkenntnis und Analyse sowie 
des Zugangs zu den entsprechenden 
Emittenten. Wer nicht über die erfor-
derlichen Ressourcen verfügt, kann 
einen Blick auf Investmentfonds mit 
Fokus auf Social Bonds werfen. Das 
steigende Interesse der Investoren 

... und
Benjamin Kelly

Senior Analyst im 
Global Research bei 
Columbia Threadneedle 
Investments

„Die zunehmende 
Emissionstätigkeit und 
der wachsende Markt 
für Social Bonds sind 
nicht nur aus 
gesellschaftlicher Sicht 
zu begrüßen.“
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Lieferkettengesetz – Papiertiger mit begrenzter Dauer?
Bemühungen der Umsetzung könnten  durch die Bestrebungen zu einem einheitlichen europäischen Rechtsrahmen ausgehebelt werden

für die Einführung eines Risikoma-
nagements auszugeben, das einer 
späteren behördlichen Bewertung 
nicht standhält. Dann wäre mit Buß-
geldern zu rechnen. Dass der Gesetz-
geber durch ungenaue Vorgaben sei-
nem Schutzauftrag gegenüber der 
Wirtschaft nicht hinreichend nach-
komme, ist somit nicht ganz von der 
Hand zu weisen.

Rechtsunsicherheit beseitigen

In der Praxis noch schwerwiegen-
der dürfte es allerdings sein, wenn 
Unternehmen tatsächlich menschen-
rechtliche oder umweltbezogene 
Risiken oder sogar Verstöße in ihrer 
Lieferkette identifizieren. In diesem 
Moment stellt sich die Frage, wie 
damit umzugehen ist. Das geplante 
Gesetz sieht vor, dass unverzüglich 
„angemessene“ Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen verankert be-
ziehungsweise ergriffen werden müs-
sen. Ob diese Maßnahmen letztlich 
tatsächlich „angemessen“ sind, muss 
das Unternehmen allein beurteilen. 
Damit die Wirtschaft hier nicht buch-
stäblich im Regen stehen gelassen 
wird, bleibt zu hoffen, dass schnellst-
möglich Leitlinien oder ähnliche Hil-
festellungen gereicht werden, um 
Rechtsunsicherheit zu beseitigen.

Spannend wird zu beobachten 
sein, wie sich das Instrument der 
besonderen Prozessstandschaft für 
Gewerkschaften und NGOs (Nichtre-
gierungsorganisationen) in der Pra-
xis bewährt. Bereits bisher ist es 
Geschädigten unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich, vor deut-
schen Gerichten gegen Unterneh-
men Ansprüche geltend zu machen. 
Die praktische Relevanz dieser Mög-
lichkeit ist jedoch gering, da Ansprü-
che regelmäßig nach dem einschlä-
gigen ausländischen Recht zu 
beurteilen sind und für die zumeist 
privaten Kläger mit einem erhebli-
chen finanziellen Aufwand verbun-
den waren. Es kann bezweifelt wer-

beauftragten − sowie ein Beschwer-
demechanismus einzurichten. Darü-
ber hinaus müssen Unternehmen 
eine Grundsatzerklärung verabschie-
den und Dokumentations- und 
Berichtspflichten erfüllen.

Kommt es zu einem Verstoß im 
eigenen Geschäftsbereich oder steht 
ein solcher unmittelbar bevor, muss 
das Unternehmen unverzüglich 
angemessene Abhilfemaßnahmen 

ergreifen, um die Verletzung zu ver-
hindern, zu beenden oder zu mini-
mieren. Ist der eigene Geschäftsbe-
reich betroffen, muss die Abhilfe-
maßnahme zwingend zu einer Been-
digung der Verletzung führen. Erfolgt 
die Verletzung beim unmittelbaren 
Zulieferer und kann nicht in absehba-
rer Zeit beendet werden, ist vom 
Unternehmen ein konkretes Konzept 
zur Minimierung zu erstellen und 
umzusetzen. Dem liegt das Prinzip 
Befähigung statt Rückzug zugrunde.

Zunächst sind alle Mittel und 
Wege auszuschöpfen, um eine Abhil-
fe gemeinsam mit dem Zulieferer zu 
erzielen. Der Abbruch der Geschäfts-
beziehung ist lediglich als letzter 
Ausweg geboten. 

Im Falle einer Verletzung beim 
mittelbaren Zulieferer gelten da-
gegen anlassbezogene Sorgfalts-
pflichten: Das Unternehmen muss 
zunächst substanziierte Kenntnis von 
einem möglichen Verstoß erhalten, 
etwa durch eine Beschwerde. Dann 
hat es unverzüglich eine Risikoanaly-
se durchzuführen, angemessene Prä-
ventionsmaßnahmen gegenüber 
dem Verursacher zu verankern sowie 
ein Konzept zur Minimierung und 
Vermeidung umzusetzen.

Der Gesetzgeber hat inzwischen 
wieder Abstand davon genommen, 
eine umfassendere zivilrechtliche 
Haftung einzuführen. So sieht der 
Entwurf keine eigenständigen zivil-
rechtlichen Haftungsregelungen vor. 
Allerdings schafft er bei der Verlet-
zung von Leib und Leben die Mög-
lichkeit, dass inländische Gewerk-
schaften oder Nichtregierungsorga-
nisationen die Ansprüche des Betrof-

fenen im eigenen 
Namen geltend machen 
können, wenn der 
Betroffene sie hierzu 
ermächtigt. Eine geson-
derte strafrechtliche 
Haftung ist ebenfalls 
nicht vorgesehen.

Bei Verstößen sieht 
das geplante Gesetz 
einen Bußgeldrahmen 
von bis zu 2 % des welt-
weiten konsolidierten 
Jahresumsatzes vor, 
zumindest für Unterneh-
men mit einem Jahres-

umsatz von mehr als 400 Mill. Euro. 
Für Unternehmen mit einem unter 
diesem Schwellenwert liegenden 
Umsatz sind Bußgelder bis zu 
800 000 Euro möglich – je nach Art 
und Schwere des Verstoßes. Ferner 
kommt ein Ausschluss von der Verga-
be öffentlicher Aufträge für bis zu 
drei Jahre in Betracht, sofern ein 
Bußgeld von mindestens 175 000 
Euro wegen Verstößen gegen das Lie-
ferkettengesetz verhängt wurde.

Weite Auslegungsspielräume

Für Unternehmen, die in den 
Anwendungsbereich des geplanten 
Gesetzes fallen, ergeben sich erhebli-
che Herausforderungen bei dessen 
Umsetzung: Eine Fülle unbestimm-
ter Rechtsbegriffe führt zu weiten 
Auslegungsspielräumen. Der Gesetz-
geber überlässt die Interpretation der 
Regelungen letztlich den Behörden 
und Gerichten. Für die Unternehmen 
entsteht so ein erhebliches wirt-
schaftliches Risiko: Sie sind gezwun-
gen, bereits vor Geltung des Gesetzes 
ab Januar 2023 die geforderten 
strukturellen Maßnahmen umzuset-
zen, nicht zuletzt, um Zwangs- und 
Bußgelder zu vermeiden.

Von
Simon Spangler

Partner bei Oppenhoff 
und Co-Head 
der Sektorgruppe 
Handel- und 
Konsumgüter sowie 
Mitglied der 
Nachhaltigkeitsgruppe 
der Kanzlei

Taxonomie-Verordnung 
läutet  Zeitenwende ein

Unternehmen müssen Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sicherstellen
Börsen-Zeitung, 17.4.2021

Auf dem Weg zu einer einheitlichen 
und vergleichbaren Nachhaltigkeits-
berichterstattung legt die Euro-
päische Union (EU) mit der Taxono-
mie-Verordnung einen wesentlichen 
Grundstein. Sechs maßgebliche 
Umweltziele werden darin für den 
europäischen Binnenmarkt festge-
legt: Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel, Schutz von Mee-
resressourcen, Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und Wieder-
herstellung von Biodiversität. Die 
Europäische Union will das Ver-
ständnis von unternehmerischer 
Nachhaltigkeit insbesondere für kli-
marelevante Sektoren wie Energie, 
Transport, Industrie und Immobilien 
europaweit vereinheitlichen und 
setzt hierfür detaillierte technische 
Screening-Kriterien ein.

Schonungslose Enthüllung

Für große börsennotierte Unter-
nehmen, die ja bereits unter die CSR-
Richtlinie (CSR steht für Corporate 
Social Responsibility) fallen, läutet 
die Taxonomie-Verordnung eine Zei-
tenwende ein. Bereits für das 
Geschäftsjahr 2021 müssen diese 
Unternehmen offenlegen, wie viel 

Prozent ihres Umsatzes, ihrer Investi-
tionen (CapEx) und ihrer Betriebs-
ausgaben (OpEx) nach Maßgabe der 
Taxonomie-Verordnung ökologisch 
nachhaltig sind. Die neuen Offenle-
gungspflichten treten für die Ziele 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel ab 1. Januar 2022 in 
Kraft und gelten ab 1. Januar 2023 
für alle sechs Umweltziele. Sie wer-
den zu leicht vergleichbaren „Taxo-
nomie-Scores“ führen und vor allem 

eines schonungslos of-
fenbaren: Die meisten 
Unternehmen sind von 
einem nachhaltigen Ge-
schäftsmodell noch weit 
entfernt.

Auch wenn die Offen-
legungspflichten nach 
der Taxonomie-Verord-
nung zunächst nur gro-
ße börsennotierte Unter-
nehmen ins Visier neh-
men, darf der Einfluss 
der Nachhaltigkeitskri-
terien auf alle übrigen 
Marktteilnehmer nicht 

unterschätzt werden. Finanzmarkt-
teilnehmer, die in den Anwendungs-
bereich der Offenlegungsverord-
nung (SFDR) fallen, müssen die Kri-
terien der Taxonomie-Verordnung 
auf ihre (zunehmend nachgefragten) 
ESG- (ESG steht für Environment, 
Social, Governance) und Impact-Pro-
dukte anwenden. Und auch kleinere 
und mittelständische Unternehmen, 
die in den klimarelevanten Sektoren 
Transport, Energie, Landwirtschaft, 
Industrie, IT, Immobilien- und Bau-
wirtschaft tätig sind oder diesen 
zuliefern, werden einer steigenden 
Nachfrage nach Daten zur „Taxono-
mie-Konformität“ ihrer Produkte 
und Dienstleistungen ausgesetzt 
sein.

Die Erhebung nachhaltigkeitsbe-
zogener Leistungsindikatoren wie 
CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, 

Von
Anna Lindner

Senior Associate
 bei GSK Stockmann SA

den, ob sich hieran im Ergebnis 
etwas ändern wird, wenn künftig 
Gewerkschaften und NGOs diese 
Prozesse vor deutschen Gerichten 
führen werden. Schließlich werden 
sich diese Sachverhalte auch weiter-
hin in erster Linie nach ausländi-
schem Recht richten.

Mittelfristig wird sich schließlich 
die Frage stellen, ob die Bemühun-
gen, die Vorgaben des Lieferketten-
gesetzes umzusetzen, nicht ohnehin 
durch die Bestrebungen nach einem 
einheitlichen europäischen Rechts-
rahmen für Sorgfaltspflichten in Lie-
ferketten ausgehebelt werden. In 
Brüssel laufen die Planungen hierfür 
auf Hochtouren. Die auf europäi-

scher Ebene diskutierten Sorgfalts-
pflichten gehen weit über die in dem 
Lieferkettengesetz vorgesehenen 
Verpflichtungen für Unternehmen 
hinaus. Sollte eine europäische Rege-
lung letztlich schärfer sein als die 
nationale Regelung, wäre letztere 
überholt. Unternehmen stünden 
dann vor der Herausforderung, ihr 
Risikomanagement abermals anzu-
passen. Gerade für den Mittelstand 
würde dies eine erhebliche zusätzli-
che Belastung bedeuten.

„Für Unternehmen, 
die in den Anwendungs-
bereich des geplanten 
Gesetzes fallen, 
ergeben sich erhebliche 
Herausforderungen bei 
dessen Umsetzung: 
Eine Fülle unbestimmter 
Rechtsbegriffe führt zu 
weiten Auslegungs-
spielräumen.“

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Nach kontroverser Diskussion befin-
det sich das Sorgfaltspflichtengesetz, 
besser bekannt als Lieferkettenge-
setz, mit dem Referentenentwurf 
vom 1. März 2021 nun auf der Zielge-
raden. Das Gesetzgebungsverfahren 
wird von der Bundesregierung mit 
besonderer Eilbedürftigkeit vorange-
trieben und soll noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet werden. 
Es verpflichtet Unternehmen künftig 
dazu, in ihren Lieferketten men-
schenrechtliche und umweltbezoge-
ne Sorgfaltspflichten in angemesse-
ner Weise zu beachten.

Das Gesetzesvorhaben betrifft 
Unternehmen mit Sitz in Deutsch-
land. Es soll ab dem 1. Januar 2023 
zunächst für Unternehmen mit mehr 
als 3 000 Beschäftigten gelten. Ab 
dem 1. Januar 2024 werden auch 
solche Unternehmen in den Anwen-
dungsbereich einbezogen, die mehr 
als 1 000 Arbeitnehmer haben.

Abgestufte Anforderungen

Der Gesetzesentwurf sieht abge-
stufte Anforderungen an die Unter-
nehmen vor. Diese hängen davon ab, 
ob in der Lieferkette der eigene 
Geschäftsbereich, unmittelbare oder 
mittelbare Zulieferer betroffen sind. 
Im eigenen Geschäftsbereich und 

beim unmittelbaren Zulieferer sind 
künftig Risikoanalysen durchzufüh-
ren, um menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken zu ermit-
teln. Außerdem sind ein Risikoma-
nagement − inklusive der Ernen-
nung von Verantwortlichen, zum 
Beispiel von einem Menschenrechts-

„Die auf europäischer 
Ebene diskutierten 
Sorgfaltspflichten 
gehen weit über die in 
dem Lieferkettengesetz 
vorgesehenen 
Verpflichtungen für 
Unternehmen hinaus.“ 

Energieeffizienz, Nutzung klima-
schädlicher Materialien und Baustof-
fe wird die meisten dieser Unterneh-
men vor erhebliche praktische und 
technische Herausforderungen stel-
len. Viele werden feststellen, dass sie 

die gefragten Werte bis dato über-
haupt nicht erhoben hatten. Und 
manche Daten können ohne Unter-
stützung von Geschäftspartnern oder 
Experten gar nicht erfasst werden.

Fortsetzung Seite B10

„Auch wenn die 
Offenlegungspflichten 
nach der Taxonomie-
Verordnung zunächst 
nur große börsen-
notierte Unternehmen 
ins Visier nehmen, 
darf der Einfluss der 
Nachhaltigkeitskriterien 
auf alle übrigen 
Marktteilnehmer nicht 
unterschätzt werden. 
Finanzmarktteilnehmer, 
die in den Anwendungs-
bereich der Offen-
legungsverordnung 
(SFDR) fallen, müssen 
die Kriterien der 
Taxonomie-Verordnung 
auf ihre (zunehmend 
nachgefragten) ESG-  
und Impact-Produkte 
anwenden.“

Dazu werden viele Unternehmen 
in den kommenden Monaten ein 
Risikomanagement einführen und 
existierende Strukturen anpassen 
müssen. Dabei stellt sich die Frage, 
wie ein derartiges System inhaltlich 

genau auszusehen hat, um den neu-
en Vorgaben zu entsprechen. Der 
Gesetzesentwurf hält sich an dieser 
Stelle eher bedeckt und gibt den 
Unternehmen keine wirkliche Hilfe 
an die Hand. Es entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie, wenn der Gesetzes-
entwurf fordert, dass das Risikoma-
nagement der in den Anwendungs-
bereich fallenden Unternehmen 
„angemessen“ und „wirksam“ zu 
sein hat. Es ist zudem in alle maßgeb-
lichen Geschäftsabläufe durch 
„angemessene“ Maßnahmen zu ver-
ankern.

Im Ergebnis stehen die Unterneh-
men damit bei der Umsetzung der 
zu erwartenden Vorgaben allein auf 
weiter Flur. Sie laufen Gefahr, Geld 

„Sollte eine 
europäische Regelung 
letztlich schärfer sein 
als die nationale 
Regelung, wäre letztere 
überholt. Unternehmen 
stünden dann vor der 
Herausforderung, 
ihr Risikomanagement 
abermals anzupassen. 
Gerade für den 
Mittelstand würde
 dies eine erhebliche 
zusätzliche Belastung 
bedeuten.“

+49 221 846468-00
info@credarate.de
www.credarate.de

Mit unserer ESG-Scoring Solution richten Sie Ihr
Kreditgeschäft nachhaltig aus. Sprechen Sie uns an!

Environmental, Social & Governance –
Risiken und Chancen im Kreditgeschäft

Die neue ESG-Scoring Solution von CredaRate unterstützt 
Ihren Kreditprozess bei der strukturierten Erhebung und 
Bewertung von ESG-relevanten Daten. Mit unserer innova-
tiven Lösung berücksichtigen Sie  ESG-Risiken und -Impacts 
systematisch von der Votierung bis hin zur Offenlegung.

Das Scoring ist vollständig modular aufgebaut und 
erlaubt ein Customizing zur Adaption an Ihre spezifi -
schen Anforderungen. Aus einer Auswahl vorgegebener
Key-Performance-Indikatoren legen Sie die für Ihr 
Portfolio relevanten Faktoren und Gewichtungen fest.

Schnittstellen zu Ihren Banksystemen und Drittanbietern 
stellen die prozesseffi ziente Verarbeitung der Daten und 
Ergebnisse sicher. Die Datenerfassung kann dabei auch 
Gutachtern und Kreditnehmern zugewiesen werden.

Unsere ESG-Scoring Solution setzen wir mit 6 Pilotbanken 
um. Der Go-live ist für das Frühjahr 2022 geplant.

Unsere Stärke liegt in Entwicklung und Betrieb von 
SaaS-Lösungen mit hohen Daten- und Compliance-Anfor-
derungen. Support, Validierung und Weiterentwicklung 
erlauben ein weitgehendes Outsourcing des Model-Life- 
Cycles an uns.

CredaRate ist ein führender SaaS-Anbieter poolbasierter 
Ratingsysteme für die Segmente Corporates, Commercial 
Real Estate, Banks, Retail und Ships. Unsere Ratingverfahren 
werden als aufsichtlich anerkannte interne Ratingmodelle 
eingesetzt.
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Sonnabend, 17. April 2021 SONDERBEILAGE  Börsen-Zeitung Nr. 73    B9



Historisches Maßnahmenpaket von 1,8 Bill. Euro + X
Die Bedeutung privaten Kapitals für ein nachhaltiges Konjunkturprogramm – Die Krise kann einen Wendepunkt markieren

Die Reduktion des Primärenergie-
verbrauchs ist ein weiterer Grund-
pfeiler der Energiewende und 
untrennbar mit den erneuerbaren 
Energien verbunden. Unter dem Slo-
gan „Efficiency first“ nimmt die EU 
den zunehmenden Ausbau dieses 
Segmentes ins Visier – denn die mit 
Synergieeffekten verbundenen Ziele 
für 2030 werden aller Voraussicht 
nach nicht erreicht.

Gebäudesektor im Blick

Mit einer Renovierungswelle zielt 
die EU-Kommission insbesondere 
auf den Gebäudesektor ab, der 36 % 
der klimaschädlichen Emissionen 
verantwortet. Die Investitionslücke 
von 185 Mrd. Euro jährlich erhöht 
sich um die neuen Zielvorgaben 
sowie um weitere Investitionen, die 
in Transport und Industrie benötigt 
werden.

Der besondere Vorteil energieeffi-
zienter Maßnahmen besteht in der 
Kosteneffizienz dieser Technologien. 
Die Substitutionskosten sind in der 
Regel negativ und ermöglichen somit 
wettbewerbswirksame Einspar-
potenziale.

Barrieren für einen verstärkten 
Einsatz von Effizienzmaßnahmen 
bestehen aufgrund hoher Investi-
tionskosten. Stabile regulatorische 
Rahmenbedingungen und ein 
Zugang zu günstigem Fremdkapital 
würden zusätzliche Anreize schaf-
fen, um die Potenziale zu nutzen. 
Darüber hinaus könnten staatliche 
Garantien die Risiken begrenzen und 
somit das private Engagement auch 
in der Breite erhöhen.

Fazit – Die Krise kann einen Wen-
depunkt markieren. Das Ziel muss 
ein ganzheitlicher Ansatz sein, der 

Investitionslücken in Höhe von ins-
gesamt 470 Mrd. Euro jährlich in der 
Periode von 2021 bis 2027. Da dieser 
Bedarf noch nicht auf den erhöhten 
Zielvorgaben der EU basiert, ist von 
einer kategorischen Unterschätzung 
auszugehen. Das EU-Budget deckt 

also allenfalls den Investitionsbedarf 
eines Jahres. Der Erfolg ist somit 
maßgeblich von der Aktivierung pri-
vaten Kapitals abhängig.

Erneuerbare Energien

Während die Nachfrage nach 
nachhaltigen, alternativen Invest-
ments anhaltend steigt, liegt es an 
den Staaten, weiterhin stabile Rah-
menbedingungen zu gewährleisten, 
um die Resilienz und Attraktivität 
der Anlagen zu verstetigen bezie-
hungsweise zu erhöhen.

Einer Studie von Bloomberg New 
Energy Finance zufolge erfordert das 
Ziel, die Emissionen bis 2030 um 
55 % zu reduzieren, zusätzliche 
Investitionen in erneuerbare Ener-
gien in Höhe von 350 Mrd. Euro 
jährlich bis 2030 gegenüber der 
Periode 2011 bis 2020.

Der anhaltende Rückgang der 
Erzeugungskosten für Wind- und 
Solar-Fotovoltaik-Energie findet be-
reits zunehmend Eingang in die 
Märkte. Die resultierende hohe Wett-
bewerbsfähigkeit zeigt sich anhand 
des sinkenden Subventionsbedarfs in 

Europa. Die Wirtschaft-
lichkeit erneuerbarer 
Energieprojekte ist 
zunehmend nicht mehr 
von staatlichen Unter-
stützungen abhängig.

Die Adaption der pri-
vaten Märkte durch 
direkte Stromabnahme-
verträge ist in diesem 
Zusammenhang nicht in 
erster Linie auf ein ver-
ändertes Umweltbe-
wusstsein zurückzufüh-
ren. Vielmehr zeigt dies 
die ökonomische Vor-

teilhaftigkeit erneuerbarer Energie-
quellen.

Langfristig kann der Sektor jedoch 
insbesondere durch Investitionen in 
andere Bereiche des Energiesystems 
profitieren, mit dem Ziel, die volatile 
Produktion zu glätten. Der geplante 
Netzausbau wird Engpässe vermin-
dern und die Konnektivität zwischen 
den Ländern erhöhen. Dadurch er-
geben sich Möglichkeiten, saisonale 
Schwankungen auszugleichen. 
Geplante Investitionen in Speicher-
kapazitäten, wie die angekündigte 
europäische Wasserstoffstrategie 
sowie der Ausbau der Elektromobili-
tät, bilden die Basis für einen lang-
fristigen Wandel des Energiesystems. 
Digitale Anwendungen tragen zur 
Flexibilisierung der Nachfrage bei 
und bilden damit den Grundstein für 
die weitere Integration erneuerbarer 
Energien.

... und
Peter Schnellhammer

Investment Research 
bei Aquila Capital

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Während die Bekämpfung des Klima-
wandels in Zeiten der Pandemie weit-
gehend in den Hintergrund rückte, 
ist sie nun zentrales Element europäi-
scher und internationaler Konjunk-
turpakete. Die Aussichten auf neue 

Wachstumsimpulse mit einem Fokus 
auf Nachhaltigkeit und Dekarbonisie-
rung sind in der aktuellen Lage der 
Weltwirtschaft wichtiger denn je.

Das Ziel des Europäischen Green 
Deals, bis 2050 der erste klimaneu-
trale Kontinent der Welt zu werden, 
ist äußerst ambitioniert. Anreize 
ergeben sich dabei jedoch nicht ein-
zig durch das Bestreben, die Notwen-
digkeit des Wandels zu akzeptieren 
und entsprechend zu handeln, son-
dern bieten technologische Wachs-
tumspotenziale von globaler Trag-
weite. Mit einem auf Nachhaltigkeit 
setzenden Plan zur Konjunktursti-
mulation, den die Europäische Union 
(EU) noch im Dezember 2020 verab-
schiedete, wurden neue Maßstäbe 
gesetzt. Die EU schnürte ein in dieser 
Größenordnung historisches Maß-
nahmenpaket mit einem finanziellen 
Rahmen von mehr als 1,8 Bill. Euro.

30 % des Finanzrahmens sind dem 
Beschluss der Regierungen zufolge 
ausschließlich in grüne Projekte zu 
investieren, während für die anderen 
70 % klimaschädliche Investitionen 
ausgeschlossen sind. Mit den daraus 
resultierenden 547 Mrd. Euro verant-

wortet die EU derzeit 
mehr als drei Viertel der 
global bestätigten Aus-
gaben, die auf eine nach-
haltige Konjunkturbele-
bung abzielen. Ergänzt 
um die nationalen Bud-
gets Deutschlands, 
Frankreichs und weite-
rer Mitgliedsländer be-
läuft sich der Anteil auf 
rund 90 % weltweit. Die 
Anreize, die sich aus den 
Wachstumsaussichten 
und insbesondere den 
überproportional positi-

ven Effekten für den Arbeitsmarkt 
ergeben, scheinen verlockend.

Trotz dieser immensen und im 
weltweiten Vergleich einzigartigen 
Größenordnung des EU-Budgets ist 

unbestritten, dass der Finanzie-
rungsbedarf zur Erreichung der 
gesteckten Ziele bis 2030 bei weitem 
höher liegt. Schätzungen der EU-
Kommission zufolge ergeben sich in 
den unterschiedlichen Sektoren 

Von
Christian Holste ...

Geschäftsführer
 bei Aquila Capital

„Der besondere Vorteil 
energieeffizienter 
Maßnahmen besteht in 
der Kosteneffizienz 
dieser Technologien.“

mit Hilfe des Finanzrahmens stabile 
und verlässliche Bedingungen für 
private Investoren schafft und im 
gleichen Zuge den langfristigen 
Subventionsbedarf senkt. Ökono-

mische und nachhaltige Aspekte 
stehen nicht länger im Widerspruch 
zueinander, sondern bieten einen 
effektiven sowie zukunftsträch-
tigen Weg aus der wirtschaftlichen 
Krise mit positiven externen Effek-
ten.

„Barrieren für einen 
verstärkten Einsatz 
von Effizienzmaß-
nahmen bestehen 
aufgrund hoher 
Investitionskosten. 
Stabile regulatorische 
Rahmenbedingungen 
und ein Zugang zu 
günstigem Fremdkapital 
würden zusätzliche 
Anreize schaffen, um 
die Potenziale zu 
nutzen. Darüber hinaus 
könnten staatliche 
Garantien die Risiken 
begrenzen und somit 
das private Engagement 
auch in der Breite 
erhöhen.“

Taxonomie-Verordnung
Sowohl das technische Know-how 

als auch die Systeme zur Datenver-
arbeitung müssen gegebenenfalls 
erst gekauft oder entwickelt werden. 
Wenig hilfreich ist in diesem Zusam-
menhang, dass die technischen 
Screening-Kriterien der EU-Kommis-
sion bislang noch gar nicht endgültig 
verabschiedet worden sind. Der 
mehr als 500 Seiten umfassende Ent-
wurf für eine delegierte Verordnung 
löste ein so überwältigendes Feed-
back aus, dass die für Ende 2020 
geplante Verabschiedung bis auf wei-
teres verschoben wurde.

Mit der Festlegung einer Taxono-
mie für nachhaltige ökonomische 
Aktivitäten möchte sich die Europäi-
sche Union als globaler Vorreiter im 
Bereich nachhaltiger Finanzierung 
etablieren. Wie schwierig das im Ein-
zelnen ist, zeigt jedoch die vielfältige 
Kritik an den Screening-Kriterien. 
Der Immobiliensektor ist beispiels-
weise für etwa 36 % der deutschen 
Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. In der Taxonomie-Verord-
nung unterliegt dieser Sektor nun 
sehr strengen Vorgaben, die bisheri-
ge grüne Standards im Markt weit 
überbieten.

Mit Rücktritt gedroht

Im für den Klimaschutz so wesent-
lichen Energiebereich hingegen wird 
die Taxonomie, welche Green-
washing ja unbedingt verhindern 
soll, nun gerade dessen beschuldigt. 
Die Behandlung von Biogasanlagen 
und fossilen Brennstoffen löste erst 
kürzlich einen Eklat in der Experten-
gruppe der EU-Kommission aus, als 
neun Wissenschaftler und Experten 
mit ihrem Rücktritt drohten. Auch 
der Umgang mit Nuklearenergie und 
Gas unter der Taxonomie-Verord-
nung ist nach wie vor stark umstrit-
ten. Im Spannungsfeld zwischen 
nationalen Interessen, Lobbyismus 
und wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen fällt es der Europäischen Union 
offensichtlich schwer, einen gemein-
samen grünen Nenner zu finden.

Keine Zeit zu verlieren

Trotz dieser zunehmend kontro-
versen politischen Diskussionen soll-
ten Unternehmen jedoch keine Zeit 
verlieren. Sie sollten schon jetzt ihre 
Wirtschaftstätigkeiten systematisch 
prüfen. Tätigkeiten, die wesentlich 
zu den sechs Umweltzielen der Taxo-
nomie-Verordnung beitragen, wer-
den sicherlich eine erhöhte Nachfra-
ge von Investoren erfahren. Für die 

Fortsetzung von Seite B9 überwiegende Mehrheit der nicht 
konformen Tätigkeiten jedoch ist mit 
sinkender Nachfrage zu rechnen. 
Gerade für diese Tätigkeiten müssen 
Unternehmen schnell nachhaltige 
Lösungen finden.

Nicht kurzfristig zu erreichen

Die Umstellung des unternehmeri-
schen Denkens und die Ausrichtung 
auf nachhaltige Unternehmensstra-
tegien erfordern Zeit, Planung und 

Ressourcen. Dies kann nicht kurzfris-
tig erreicht werden. Unternehmen 
können sich daher nicht auf der regu-
latorischen Unsicherheit ausruhen. 
Im ureigensten Interesse müssen sie 
Strategien entwickeln, um die Nach-
haltigkeit ihres Geschäftsmodells 
sicherzustellen.

Nachhaltigkeit ist kein kurzlebiger 
Trend, sondern ein inzwischen welt-
weit anerkanntes Bedürfnis unseres 
globalen Wirtschaftssystems. Die 
konkrete Auslegung des Begriffes 
Nachhaltigkeit mag politischen Dif-
ferenzen unterliegen. Unternehmen 
sollten jedoch nicht das Wesentliche 
aus den Augen verlieren: ihre 
Zukunft werthaltig zu gestalten. 
Denn Werthaltigkeit ohne Nachhal-
tigkeit wird in Zukunft nicht machbar 
sein.

„Nachhaltigkeit ist kein 
kurzlebiger Trend, 
sondern ein inzwischen 
weltweit anerkanntes 
Bedürfnis unseres 
globalen Wirtschafts-
systems. Die konkrete 
Auslegung des Begriffes 
Nachhaltigkeit mag 
politischen Differenzen 
unterliegen. 
Unternehmen sollten 
jedoch nicht das 
Wesentliche aus den 
Augen verlieren:
 ihre Zukunft werthaltig 
zu gestalten. 
Denn Werthaltigkeit 
ohne Nachhaltigkeit 
wird in Zukunft nicht 
machbar sein.“

#uebermorgen

Florian Sommer
Leiter des Teams ESG Strategie 
bei Union Investment

Transformation:
chemische Formeln verändern 
95 Prozent der Produkte, die wir täglich nutzen, brauchen 
Chemie, entweder direkt oder in der Vorleistungskette. 
Wer den grünen Wandel der Wirtschaft will, muss in das 
gewaltige Transformationspotenzial der chemischen Industrie 
investieren. 

Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de
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