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ESG-Kriterien zahlen sich im Investmentprozess aus
Deutlicher Ausbau der Kapazitäten lässt Kosten steigen, bringt aber Mehrwert – Nachhaltigkeit nicht als regulatorische Bürde verstehen, sondern als Investition

schätzung. Darüber hinaus ist die 
Deka Investment im November 2021 
der Net Zero Asset Managers Initiative 
beigetreten. Damit kommen wir als  
Assetmanager der Verantwortung im 
Rahmen des Stewardships und hin-
sichtlich der Erreichung des Ziels 
einer Klimaneutralität von Portfolien 
vor dem Jahr 2050 nach.

Die Deka hat als Wertpapierhaus 
der Sparkassen die Umsetzung der 
regulatorischen Anforderungen er-
füllt und ihre Partner dabei ebenfalls 
unterstützt. Produktseitig hat die 
Deka-Gruppe das Angebot an nach-
haltigen Anlagelösungen in den ver-
gangenen Jahren deutlich erweitert 
und bietet heute eine Vielzahl von 
Fonds, Exchange Traded Funds  und 
Zertifikaten mit unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitskonzepten an. Gene-
rell bekommen Assetmanager in der 
nachhaltigen Kapitalanlage in ihrer 
Rolle als Investor eine immer größere 
Bedeutung. Auf Hauptversammlun-
gen nimmt die Deka insofern ihr mit 
Aktien verbundenes Stimm- und 
Rederecht wahr, um den Wert ihrer 
Kapitalanlagen zu schützen und eine 
nachhaltige Entwicklung in den 
Unternehmen zu forcieren.

weiterentwickelt werden. Auch die 
weitere Konzentration bei den ESG-
Datenlieferanten wird voraussicht-
lich zu steigenden Kosten führen.

Es lohnt sich

Ratingagenturen können durch 
ihre zunehmende Marktmacht die 
Preise beim Einsammeln von Infor-
mationen gegenüber den Assetma-
nagern erhöhen. Diesen Aufwen-
dungen steht auf längere Sicht ein 
gesteigerter Nutzen entgegen. 
Neben der Erfüllung der regulatori-
schen Anforderungen, kann auch 
der sich ändernden Kundennachfra-
ge hin zu nachhaltigen Anlagelösun-
gen entsprochen werden. Das wich-
tigste Argument ist die Präzisierung 
von Anlageentscheidungen. Unter 
Einbindung von Nachhaltigkeitskri-
terien wird das Risiko von Stranded 
Assets im Portfolio deutlich verrin-
gert und werden Chancen frühzeitig 
erkannt. Portfolien werden also 
zukunftsfest gemacht. Nachhaltig-
keit im Assetmanagement ist nicht 
als regulatorische Bürde zu verste-
hen, sondern als Investition, die sich 
auszahlen wird.

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Den Kapitalmärkten kommt bei der 
Transformation hin zu mehr Nachhal-
tigkeit eine Schlüsselrolle zu. Denn 
nachhaltige Entwicklungen können 
durch den Zufluss von Kapital geför-
dert und nicht nachhaltiges Handeln 
durch Abfluss sanktioniert werden. 
Vor diesem Hintergrund übt der 
Gesetzgeber immer mehr Einfluss auf 
die Entscheidungen – insbesondere 
von institutionellen Investoren – aus 
und fordert nachhaltiges Investieren.

ESG-Präferenzabfrage

Um Privatanleger stärker für nach-
haltige Geldanlagen zu sensibilisie-
ren und so deren Kapital in nachhalti-
ge Investitionen zu lenken, hat die 
Europäische Union (EU) im Rahmen 
des EU-Aktionsplans zur Finanzie-
rung nachhaltigen Wachstums die 
Einführung einer „ESG-Präferenz-
abfrage“ (ESG steht für Environment 
Social Governance) beschlossen. 
Damit sind Banken und Sparkassen 
ab August 2022 verpflichtet, in der 
Anlageberatung nicht nur nach Anla-
gezielen und Risikobereitschaft zu 
fragen, sondern auch danach, ob und 
wenn ja in welchem Umfang bei der 

Geldanlage nachhaltigkeitsbezoge-
ne Kriterien berücksichtigt sein sol-
len. Neben diesen Maßnahmen sind 
weitere regulatorische Eingriffe vor-
genommen worden, wie beispiels-
weise die Offenlegungsverordnung 
oder die Taxonomieverordnung.

Für Assetmanager hat dies zur Kon-
sequenz, dass sie Elemente der Nach-
haltigkeit in ihre Investmentprozesse 
integrieren sollten. Somit analysieren 
sie Unternehmen nicht mehr nur hin-
sichtlich ihrer rein betriebswirtschaft-
lichen Kennzahlen, sondern blicken 
auch darauf, wie es um die Rücksicht-
nahme auf die Umwelt (E), das sozia-
le Engagement (S) und die Gover-
nance (G) in dem zu investierenden 

„Den Kapitalmärkten 
kommt bei der 
Transformation hin zu 
mehr Nachhaltigkeit 
eine Schlüsselrolle zu. 
Denn nachhaltige 
Entwicklungen können 
durch den Zufluss von 
Kapital gefördert und 
nicht nachhaltiges 
Handeln durch Abfluss 
sanktioniert werden.“

Der deutliche Ausbau der ESG-Ka-
pazitäten führt zu höheren Kosten im 
Assetmanagement. So werden bei-
spielsweise die Ausgaben für das 
Research steigen, insbesondere, weil 
ESG-Vorgaben zunehmend umfang-

reicher und komplexer werden. Auch 
in der IT sind Mehrausgaben zu 
erwarten. Da die EU-Taxonomie 
noch nicht final ausgearbeitet ist, 
müssen die technischen Anforderun-
gen in der Real- und Finanzwirt-
schaft kontinuierlich angepasst und 

„Unter Einbindung von 
Nachhaltigkeitskriterien 
wird das Risiko von 
Stranded Assets im 
Portfolio deutlich verrin-
gert und werden Chan-
cen frühzeitig erkannt. 
Portfolien werden also 
zukunftsfest gemacht.“

Unternehmen bestellt ist. Das ist ein 
wichtiger Schritt: Denn die Integra-
tion von Nachhaltigkeit in die Ent-
scheidungsprozesse bei der Anlage 
führt zu einem besseren Risikover-
ständnis. Nachhaltigkeitsanalysen 
können frühzeitig Risiken aufzeigen, 
die einen Einfluss auf die Aktienkurs-

entwicklung des betreffenden Unter-
nehmens haben. Insbesondere Ereig-
nis-, Klage-, Regulierungs- und Repu-
tationsrisiken werden so greifbarer 
und damit vermeidbarer, was viel-
fach zu einer besseren risikoadjustier-
ten Rendite führt.

Zudem müssen im Assetmanage-
ment zunehmend Inside-Out-Risiken 
berücksichtigt werden, die einen 
Blick auf die potenziellen Belastun-
gen für die Gesellschaft ermöglichen. 
Diese Principal Adverse Impacts 
(PAIs) werden am Kapitalmarkt eine 
zunehmend wichtigere Rolle bei der 
Unternehmensbewertung spielen. 
Assetmanager, die mit ihrer Anlage 
beispielsweise durch eine Quantifi-
zierung der SDGs (Ziele für nachhal-
tige Entwicklung der Vereinten 
Nationen) eine positive Wirkung auf 
die Gesellschaft erzielen, werden 
einen Vorteil dahingehend erfahren, 
dass sich Investments insbesondere 
unter Reputations- und Ertragsas-
pekten besser entwickeln können.

Lenkungsfunktion im Blick

Die Politik setzt mit der Regulie-
rung bei der Transformation hin zu 
einer nachhaltigeren Gesellschaft auf 
die Lenkungsfunktion des Kapital-
markts. Eine frühe und signifikante 
Regulierung des Kapitalmarkts soll 
zu Veränderungen in der Realwirt-
schaft führen, da die Eigentümer, 
also die Aktionäre, nachhaltige For-
derungen an ihre Unternehmensver-
treter stellen werden. Vermögens-
verwalter, die bislang noch keine 
ESG-Elemente in ihrem Investment-
prozess berücksichtigt haben, sind 
zukünftig im Nachteil. Sie müssen 
jetzt zügig den versäumten Aufbau 
von Strukturen nachholen oder ver-
lieren den Zugang zu wichtigen Anle-
gergruppen. Die Nichteinhaltung 

rechtlicher Vorgaben aus diesem 
Bereich kann auch schnell die Prü-
fungsbehörden auf den Plan rufen.

Eine weitere Schwierigkeit besteht 
darin, dass sich die rechtlichen Vorga-
ben in einer zunehmenden Geschwin-
digkeit vollziehen. Fehler bei der 
Anpassung der Investmentprozesse 

oder gar die Nichteinhal-
tung der Vorgaben füh-
ren schnell zu Reputa-
tionsrisiken. Dagegen 
sind Assetmanager, die 
frühzeitig ESG-Elemente 
in ihre Investmentpro-
zesse integriert haben, 
nun klar im Vorteil: Sie 
haben sich intern bereits 
Know-how aufgebaut, 
um die Anforderungen 
der Regulierung zu er-
füllen, ESG-Experten 
gewonnen und können 
den Kundenwunsch nach 

nachhaltigen Anlagelösungen erfül-
len. Besonders diejenigen Assetmana-
ger, die ihrer treuhänderischen Ver-
antwortung nachkommen, den Dia-
log mit den Unternehmen suchen und 
sich aktiv für die Interessen ihrer Anle-
ger einsetzen, können positiv auf die 
Unternehmen einwirken, den Wandel 
hin zu mehr Nachhaltigkeit vorantrei-
ben und die Ertragslage verbessern.

Eine aktive Begleitung von Unter-
nehmen bietet zudem Chancen und 
positive Aspekte im Hinblick auf die 
Kapitalanlage als das einfachere Ver-
kaufen von Aktien, nachdem dann 
keine Interaktion mehr möglich ist. 
Dies darf allerdings nicht zu einem 
Blankobrief für kritische Unter-
nehmen verstanden werden. Klare 

Regeln sind auch im Engagement-
Ansatz Pflicht, daher sind auch Aus-
schlusskriterien für Geschäftsfelder 
zu definieren, die grundsätzlich kri-
tisch erscheinen.

Im Frühjahr 2020 hat die Deka 
Investment beschlossen, den Fokus 
aktiv auf Klimathemen im Invest-
mentprozess zu richten und sich kla-
re Ausschlusskriterien zu geben. Im 
Rahmen dessen wurden Unterneh-
men im kritischen Bereich „Kohle“ 
bereits ausgeschlossen. Die Aus-
schlussgrenzen sind nicht auf die 
nachhaltigen Produkte der Deka 
Investment allein beschränkt, viel-
mehr werden diese auch in weiten 
Teilen des gesamten Produktspek-
trums berücksichtigt.

Zeitnah handeln

Konsequenterweise wurde im 
Frühjahr 2021 das Non-Financial-
Risk-Komitee in der Deka Investment 
etabliert. Ziel dieses neu geschaffenen 
Gremiums ist es, fortlaufend Nachhal-
tigkeitsrisiken von Emittenten zu 
beobachten und zu bemessen. Dafür 
wurden sie in unterschiedliche Risiko-
stufen eingeteilt. Emittenten werden 
in Abhängigkeit der nachhaltigen 
Nachrichtenlage in einer Risikostufe 
zugeordnet. Der Zweck dieser Risiko-
merkmale dient der frühzeitigen Risi-
koerkennung und gewährleistet inso-
fern eine zeitnahe Änderung der Ein-

Von
Ingo Speich

Leiter Nachhaltigkeit 
und Corporate 
Governance bei 
Deka Investment

„Nachhaltigkeitsanalysen 
können frühzeitig Risiken 
aufzeigen, die einen 
Einfluss auf die 
Aktienkursentwicklung 
des betreffenden 
Unternehmens haben. 
Insbesondere Ereignis-, 
Klage-, Regulierungs- 
und Reputationsrisiken 
werden so greifbarer und 
damit vermeidbarer.“
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Sind ESG-Ratings das AAA der Zukunft?
Weitere Professionalisierung nötig – Neben der Etablierung von Nachhaltigkeitsstandards, Labels und Kennzahlen gewinnen auch ESG-Ratings an Bedeutung

denänderungen und eine noch stär-
kere Professionalisierung der Kom-
munikation seitens der ESG-Agentu-
ren. Dazu gehören unter anderem 
ganz einfache Dinge, wie die, dass 
Unternehmen bei Änderungen der 
Scores direkt informiert werden. 
Dies würde alle Marktteilnehmer auf 
eine gleiche Informationsbasis stel-
len und die Akzeptanz von ESG-Ra-
tings erhöhen.

In der Zwischenzeit bauen Banken 
ihre eigenen Ressourcen und Analy-
seeinheiten vor dem Hintergrund der 
gestiegenen Bedeutung des Themas 
Nachhaltigkeit aus. In Bezug auf die 
ESG-Ratingreports sind die Bemü-
hungen insbesondere darauf ausge-
richtet, Fehler und Inkonsistenzen in 
den Ratingreports zu beseitigen 
beziehungsweise getroffene Annah-
men der ESG-Ratingagenturen zu 
verifizieren.

Verfügbarkeit von Daten

Zudem wird ein noch größerer 
Fokus auf die öffentliche Verfügbar-
keit von Daten gelegt: Ob Nachhal-
tigkeitsbericht oder Richtlinien – die-
se Informationen müssen nicht nur 
die Nachhaltigkeitsbemühungen des 
Unternehmens wahrheitsgemäß 
wiedergeben, sondern auch einfach 
zu finden sein. So will man die eige-
nen Nachhaltigkeitsaktivitäten greif-
barer für die ESG-Agenturen 
machen, deren Analysen (fast aus-
schließlich) auf öffentlich verfügba-
ren Quellen basieren.

Und in der Tat: ESG-Ratings wer-
den zunehmend professioneller. Die 
Aussagekraft der Ergebnisse ist 
jedoch vor dem Hintergrund stark 
divergierender Scores sowie der 
zunehmenden Verflechtung zwi-
schen ESG- und Kreditratingagentu-
ren immer wieder auch kritisch zu 

hinterfragen. Reicht die analytische 
Tiefe bereits aus, um zu messen, wie 
gut Banken langfristig bei ESG-Risi-
ken aufgestellt sind? Können ESG-
Ratings stärker in strategischen und 
operativen Entscheidungsprozessen 
eingesetzt werden? Welche Risiken 
ergeben sich, wenn ESG-Agenturen 
ihre Selbständigkeit verlieren und 
eventuell unter dem Dach einer Kre-
ditratingagentur agieren?

Auch die Aufsicht wird aktiv

Eine wichtige Rolle in diesem 
Zusammenhang spielt die Aufsicht. 
Maßnahmen zur Förderung der 
Transparenz von ESG-Ratings stehen 
schon eine Weile auf der Agenda der 
Renewed-Sustainable- Finance-Stra-
tegie der EU-Kommission und wur-
den immer wieder verschoben. Auch 
weil andere Themen, wie die EU-Ta-
xonomie oder der neue EU-Green-
Bond-Standard die Agenda domi-
nierten. Erst im April 2020 folgte die 
erste Konsultation der European 
Securities and Markets Authority 
(ESMA) zu diesem Thema, die Inter-
nationale Organisation der Wert-
papieraufsichtsbehörden (IOSCO) 
folgte im Sommer 2021. Ergebnis: Es 
sei wichtig, ESG-Ratingagenturen 
und Datenanbieter zu regulieren, um 
keine verzerrten Marktsignale zu 
setzen.

Doch bis es dazu kommt, wird 
noch einige Zeit ins Land gehen. 
Unternehmen und ESG-Agenturen 
werden weiter zusammenrücken 
müssen, um Nachhaltigkeitsinforma-
tionen von hoher Qualität bereitzu-
stellen. Denn ESG-Ratings werden 
auch im Zuge der Etablierung weite-
rer Standards, Labels oder Nachhal-
tigkeitskennzahlen, wie der Green 
Asset Ratio, weiter an Bedeutung 
gewinnen.

stream angekommen. Investoren 
kennen die Nachhaltigkeitsagentu-
ren gut und wissen, wie die verschie-
denen ESG-Ratings einzuordnen 
sind. Und auch wenn für Nicht-Ken-
ner die unterschiedlichen Ratingska-
len nicht intuitiv sind, so gibt es viele 
Befürworter, die genau diese Vielfalt 

schätzen: Mal wird mittels der von 
Kreditratingagenturen bekannten 
Ratingskala AAA bis D benotet, mal 
mit Punkten. Wobei es hier wiede-
rum Unterschiede gibt, ob man mit 
einer hohen oder einer niedrigen 
Punktzahl besonders gut abschnei-
det. Sie argumentieren, dass die 
unterschiedliche Herangehensweise 
bei der Bewertung die drei zentralen 
Dimensionen Environment, Social 
und Governance besonders differen-
ziert abbilden.

Zunehmende Konsolidierung

Das große Potenzial, das ESG-Ra-
tings – und vor allem den dahinterlie-
genden Daten – zugesprochen wird, 
spiegelt der Markt wider. Beteiligun-
gen, Zukäufe und Übernahmen präg-
ten das von starkem Wachstum 
geprägte ESG-Segment der vergan-
genen zehn Jahre. Bei den ESG-Ra-

tings für Banken in Deutschland und 
Europa sind es vor allem drei große 
Agenturen, die sich aktuell das Feld 
teilen: Sustainalytics, ISS ESG und 
MSCI. Ein weiterer wichtiger Player 
war Vigeo Eiris. Die Agentur, die 
ursprünglich wiederum auf einen 
Zusammenschluss der französischen 

und britischen Agentu-
ren Vigeo und Eiris 
zurückging, ist Ende ver-
gangenen Jahres in 
Moody’s ESG Solutions 
aufgegangen. Wie der 
Name schon suggeriert, 
ist hier der Eigentümer 
eine der großen Kredit-
ratingagenturen. 

Angesichts der zuneh-
menden Bedeutung von 
ESG-Ratings wäre es 
angebracht, dass ESG-
Ratingagenturen die 
gleichen Offenlegungs-

standards einhalten, die derzeit auch 
für die klassischen Kreditratingagen-
turen gelten. Denn die Herausforde-
rung im Umgang mit ESG-Ratings ist 
nicht die unterschiedliche Gewich-
tung bestimmter Nachhaltigkeitsin-
dikatoren, wie zum Beispiel von 
Treibhausgasemissionen, Weiterbil-
dungstagen oder die Unabhängigkeit 
von Aufsichtsratsmitgliedern, die 
sich von Agentur zu Agentur unter-
scheiden können. Es ist die mangeln-
de Transparenz über die zugrunde-
liegenden Rating-Methoden, die die 
Qualität der Analysen und damit den 
Wert von ESG-Ratings derzeit (noch) 
schmälern.

Wenn Marktakteure Entscheidun-
gen auf Basis von Nachhaltigkeit tref-
fen wollen – und sollen – müssen 
Mindeststandards geboten sein. 
Hierzu gehört neben der Offenle-
gung der Methoden, auch das Einbe-
ziehen der Marktakteure bei Metho-

. . . und
Nicole Schmidt

Senior Managerin im 
Bereich Strategie & 
Konzernentwicklung 
Nachhaltigkeit bei der 
DZ Bank AG

Nachhaltige Investments – Transparenz  schafft Wert 
Nur Unternehmen mit plausibler ESG-Roadmap, die daraus resultierende Wettbewerbsvorteile kommunizieren, stuft der Kapitalmarkt als zukunftsfähig ein

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Globale Unternehmen handeln nicht 
nur aus Idealismus nachhaltig: 
Anstrengungen im ESG-Bereich 
(Environment Social Governance – 
kurz ESG) wirken sich auch positiv 
auf die Unternehmensbewertung aus 
– wenn Investoren transparente 
Informationen dazu bekommen.

Ob Unternehmen die richtigen 
Entscheidungen für eine bessere und 
grünere Zukunft treffen, und so ihre 
künftigen Wettbewerbsfähigkeiten 
sichern, interessiert ganz besonders 
auch den Kapitalmarkt. Klar, denn 
dort materialisieren sich die 
Zukunftsaussichten in harten Fakten 
– der Unternehmensbewertung: 
Aktuelle Studien belegen, dass die 
ESG-Performance eines Unterneh-
mens seit der Covid-19–Pandemie 
deutlich wichtiger für Anlageent-
scheidungen geworden ist.

Globale wirtschaftliche Herausfor-
derungen und zunehmende Regulie-
rung führen dazu, dass die Investi-
tionstrends weltweit in Richtung 

einer größeren Verantwortung 
gehen. Als Konsequenz erfahren Ini-
tiativen für nachhaltige Investments 
wie „Net Zero Asset Managers“ star-
ken Zulauf. Fondsgesellschaften 
legen verstärkt Produkte auf, die den 
steigenden Hunger – auch seitens der 
Privatinvestoren – nach ethisch, öko-
logisch und sozial einwandfreien 
Investments stillen. Institutionelle 
Investoren verstärken ihren Fokus 
auf ESG und schärfen ihre Anlagekri-
terien in den Dimensionen Umwelt, 
Soziales und Governance.

Direkt Einfluss nehmen

In einem solchen Umfeld kann 
eine klare und plausible ESG-Road-
map und eine darauf zugeschnittene 
nichtfinanzielle Berichterstattung 
eines Unternehmens Analysten-
Empfehlungen und Investitions-Ent-
scheidungen direkt beeinflussen. 
Andersherum dürften Unternehmen, 
die auf eine solche Roadmap verzich-
ten, immer stärker unter Druck gera-

nicht nur konkret darzulegen, son-
dern auch mit einem Preisschild zu 
versehen: 7 Mrd. Euro bis 2030. Hat 
dies den Kapitalmarkt verschreckt? 
– Im Gegenteil: Der Kapitalmarkt hat 
verstanden, dass diese beträchtliche 
Investition wichtig, vernünftig und 
zukunftsträchtig ist.

Die Märkte begrüßen zum einen, 
dass wir mit der Kommunikation 
einer konkreten Summe Transpa-
renz über die zusätzlichen Kosten 
unserer ambitionierten Dekarboni-
sierungsziele geschaffen haben. Zum 
anderen wird damit deutlich, dass 
wir uns diesen Übergang in eine koh-
lenstoffarme Zukunft leisten kön-
nen: Der Vergleich mit dem Ebit (Ear-
nings before interest and taxes) der 
Deutsche Post DHL Group von rund 
8 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2021 
zeigt, dass auch diese enormen Inves-
titionen vom Konzern gut gemanagt 
werden können.

Für uns als weltgrößter Logistikan-
bieter ist ESG ein positives Differen-
zierungsmerkmal. Nur, wenn wir ein 
hervorragender Arbeitgeber sind, 
der sich verantwortungsbewusst ver-
hält und umweltfreundliche Trans-
portdienstleistungen anbietet, blei-
ben wir erste Wahl für Kunden und 
Mitarbeiter – und damit für Investo-
ren. Unsere Aktionäre werden von 
der steigenden Nachfrage nach unse-
ren emissionsneutralen Logistiklö-
sungen profitieren, da wir uns 
dadurch einen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen. Denn viele Unterneh-
men haben sich selbst ehrgeizige 
ESG-Ziele gesetzt, die wir mit diesen 
Produkten unterstützen können. 
Gleichzeitig werden wir attraktiver 
im Wettbewerb um die besten Talen-
te, indem wir zukunftsfähige Lösun-
gen anbieten und verantwortungsbe-
wusst handeln. Das wiederum stei-
gert die Qualität unserer Dienstleis-
tungen und damit auch die Kunden-
zufriedenheit als Basis für langfristi-
gen Geschäftserfolg.

Nur Unternehmen, die eine ambi-
tionierte ESG-Roadmap vorweisen 
können und die daraus resultieren-
den Wettbewerbsvorteile eindeutig 
kommunizieren, werden vom Kapi-
talmarkt als zukunftsfähig einge-
stuft. Dazu gehört freilich auch die 
Bereitschaft, sich an diesen Zielen 
messen zu lassen. Letztlich lohnen 
sich diese Anstrengungen aber in 
jeder Hinsicht, denn nur mit ökologi-
schem Fortschritt werden wir in 
Zukunft überhaupt noch auf unse-
rem Planeten wirtschaften können.

ten und zunehmend mit einem 
Abschlag zu ihrem fairen Wert 
gehandelt werden.

Warum ist das so? Und welche 
Herausforderungen bestehen für 

Investoren und Analysten bei der 
Bewertung der nichtfinanziellen Per-
formance?

Langfristiger Unternehmenserfolg 
bedingt eine gute Governance, ein 
klares Verständnis für die Auswir-

kungen des eigenen Geschäftes auf 
die Umwelt und die Gesellschaft, in 
der die Firmen operieren; last but not 
least ist das alles nichts ohne enga-
gierte und leistungsfähige Mitarbei-

ter. Bei Deutsche Post 
DHL Group verfolgen 
wir eine Strategie, die 
auf alle Stakeholder aus-
gerichtet ist: Wir haben 
den Anspruch, auf nach-
haltige Weise Arbeitge-
ber, Anbieter und Invest-
ment erster Wahl zu 
sein. Diese Balance zielt 
auf dauerhaften Unter-
nehmenserfolg durch 
langfristige Wertschöp-
fung. Dadurch erzielen 
wir einen positiven Bei-
trag für Umwelt, Gesell-

schaft und Investoren gleichzeitig.
Resiliente Unternehmen mit lang-

fristiger Orientierung schneiden in 
Krisenzeiten an der Börse deutlich 
besser ab als solche, die auf kurzfris-
tige Gewinnmaximierung getrimmt 
sind. Dies ist nicht neu, sondern zeigt 
sich immer wieder, wie zuletzt wäh-
rend der Finanzkrise. Der Kapital-
markt reagiert in solchen Phasen 
besonders nervös. Jegliche Unsicher-
heit, wie sie etwa volatile Unterneh-
mensergebnisse erzeugen, wird 
dann deutlich stärker negativ bewer-
tet. Der Risikoappetit am Kapital-
markt schrumpft stark. Vormals 
hochgelobte Unternehmen können 
massive Kursverluste erleiden.

Als Werttreiber erkennen

Fondsmanager steuern in solchen 
Zeiten verstärkt sichere Häfen an. 
Natürlich werden Assetklassen 
anders gewichtet, aber auch inner-
halb von Assetklassen findet ein 
Rebalancing statt: hin zu mehr Stabi-
lität. Diese erkennen Assetmanager 
zunehmend in nachhaltig agieren-
den Unternehmen.

Aber auch längerfristig beeinflusst 
die Nachhaltigkeitsleistung von 
Unternehmen immer stärker Anlage-
entscheidungen von Investoren. Des-
halb müssen Unternehmen lernen, 
ESG-Themen als Werttreiber zu er-
kennen – und deren wirtschaftlichen 
Wert an den Kapitalmarkt zu kom-
munizieren.

Fehlende Reporting-Standards 
erschweren dies derzeit noch: Anga-
ben zu Zielen und Erfolgen im Nach-
haltigkeitsbereich sind heterogen 
und für Investoren dadurch nur ein-

Von
Martin Ziegenbalg

Executive Vice 
President 
Investor Relations 
bei der Deutsche Post 
DHL Group

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
ESG-Ratings (Environment Social 
Governance – kurz ESG) entwickeln 
eine Dynamik, die vor wenigen Jah-
ren in dem Maße nicht absehbar war. 
Nachhaltigkeitsratingagenturen gibt 
es zwar schon seit Beginn der 1980er 
Jahre, damals waren sie aber auf eine 

spezifische Klientel, allen voran Kir-
chenbanken, ausgerichtet. Seitdem 
ist die Relevanz von ESG-Ratings für 
Finanzinstitute kontinuierlich ange-
stiegen. Spätestens der European 
Green Deal 2019 hat das Thema 
Nachhaltigkeit in der Finanzwelt 
omnipräsent gemacht.

Grüne Regulierungswelle

Das erklärte Ziel, Europa bis zur 
Mitte des Jahrhunderts klimaneutral 
zu machen, erfordert die tiefgreifen-
de Dekarbonisierung unserer Wirt-
schaft und zieht derweil eine grüne 
Regulierungswelle nach sich. Mit an 
Bord: die Suche nach dem „Messbar-
machen“ der Nachhaltigkeitsbemü-
hungen. Eine vermeintlich verlässli-
che Größe, die gesamthaft abbilden 
soll, wie Banken im Bereich Nachhal-
tigkeit aufgestellt sind, ist das ESG-
Rating.

Im Rahmen einer durch die 
DZ Bank beauftragten Umfrage der 
größten europäischen Bankinstitute 
zum Umgang mit ESG-Ratings gaben 
jedoch nur 13 % der Banken an, dass 
ihre ESG-Ratings die Nachhaltig-
keitsbemühungen ihrer Bank ausrei-
chend gut widerspiegeln. Gleichzei-

tig erhöhten knapp 70 % 
der Institute ihre inter-
nen Kapazitäten zur 
Betreuung von Nachhal-
tigkeitsratings im ver-
gangenen Jahr und/
oder planen sie noch 
weiter auszubauen. Wie 
passt das zusammen?

Zahlreiche Studien 
und Reports haben 
immer wieder gezeigt, 
dass die Ergebnisse von 
ESG-Scores nicht mit 
den Bemühungen der 
Unternehmen hin zu 

mehr Nachhaltigkeit übereinstim-
men. So auch Forscher um Florian 
Berg am Massachusetts Institute of 
Technology, die 2017 das Projekt 
„The Aggregate Confusion“ starte-
ten, um herauszufinden, wie hoch 
die Korrelation beziehungsweise der 
Gleichlauf zwischen den Rating-
ergebnissen von ESG-Ratingagentu-
ren sind. Demnach weichen ESG-Ra-
tings für ein Unternehmen deutlich 
stärker voneinander ab, als es bei 
klassischen Kreditratings der Fall ist. 
Die Korrelation von ESG-Ratings 
liegt im Durchschnitt bei 0,61, wäh-
rend sie bei den klassischen Kreditra-
tings wie zum Beispiel von Moody’s 
und Standard & Poor’s bei 0,92 liegt.

Trotzdem finden ESG-Ratings in 
einem breiten Rahmen Anwendung. 
Im Kapitalmarktgeschäft sind sie eine 
wichtige Größe bei Anlageentschei-
dungen, denn nachhaltiges Investie-
ren ist dort schon länger im Main-

Von
Markus Stachel . . .

Gruppenleiter 
Investor Relations 
bei der DZ Bank AGFo
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geschränkt vergleichbar – oft sogar 
innerhalb einzelner Branchen. 
Ebenso wenig konsistent ist die Dar-
stellung der Chancen und Risiken, 
die sich aus dem Übergang in eine 
kohlenstoffarme Zukunft ergeben. 
Der Goldstandard fehlt hier nach 
wie vor.

Nachhaltigkeitsratings lindern das 
Problem zwar etwas. Allerdings ist 
noch nicht bewiesen, dass auf deren 
Grundlage eine umfassende und ver-
lässliche Bewertung erfolgen kann. 
Daher hat eine Einstufung als Invest-
mentgrade durch traditionelle 
Ratingagenturen am Kapitalmarkt 
derzeit deutlich mehr Gewicht.

Viele börsennotierte Unterneh-
men, auch die Deutsche Post DHL 
Group, orientieren ihr ESG-Reporting 
an der Global-Reporting-Initiative. 
Für Investoren ist diese nichtfinan-
zielle Berichterstattung aber kein prä-
ziser Kompass – eher eine Schatzkar-
te, die auf der Suche nach wertvollen 
Informationen mögliche Wege weist.

Fortschritte versprechen interna-
tionale Standards, wie sie das neuge-
gründete International Sustainabili-

ty Standards Board (ISSB) vorsieht. 
Bis dahin bleibt es vor allem die Auf-
gabe von Investor Relations, den 
Kapitalmarkt sicher durch die über-
bordenden Nachhaltigkeitsangaben 
zu navigieren.

Außerdem brauchen Kapital-
marktteilnehmer schlüssige Erklä-
rungen, warum ein Unternehmen 
von dessen ESG-Leistung profitiert: 
Nur so können sie sinnvoll Chancen 
und Risiken abwägen, die sich aus 
den jeweiligen Investitionen erge-
ben. Es geht darum Unsicherheit aus 
dem Markt zu nehmen.

Mit der Veröffentlichung unserer 
ESG-Roadmap im März 2021 haben 
wir uns entschieden, die Anstrengun-
gen der Deutsche Post DHL Group 
hin zu klimafreundlicher Logistik 

„Nur, wenn wir ein 
hervorragender Arbeit-
geber sind, der sich 
verantwortungsbewusst 
verhält und umwelt-
freundliche Transport-
dienstleistungen anbietet, 
bleiben wir erste Wahl.“

Diplomierte/r Nachhaltig- 
keits managerIn ADG 
Nachhaltiges Management als Basis für eine 
 zukunftssichere Wettbewerbspositionierung

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte des genossenschaft-
lich-kooperativen Selbstverständnisses und ermöglicht eine 
 innovative und zukunftssichere Wettbewerbspositionierung. 

Mit dem Programm „Diplomierte/r NachhaltigkeitsmanagerIn 
ADG“ werden Führungskräfte befähigt, Organisationsstruktu-
ren, Prozesse und  Projekte nachhaltig erfolgreich zu gestalten 
und in Wirkung zu bringen.

Campus Schloss Montabaur
www.adg-campus.de Jetzt informieren 

		Flexibles Lernen unabhängig  

von Raum und Zeit

		Handlungs- und praxis- 

orientierte Module

		Ihr individuelles Programm  

aus Pflicht- und Wahlmodulen

		Flexibler Einstieg mit Start  

eines jeden Moduls möglich
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Descartes und die Nachhaltigkeit
Bei der „Provisorischen Moral“ des französischen Philosophen geht es im Kern nur um vier Regeln, die beständig untereinander relativiert werden sollten

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
In der weitreichenden Debatte über 
nachhaltiges Investieren als solches, 
über die richtige Art der Nachhaltig-
keit und die falsche, über Glaubwür-
digkeit und Greenwashing wird die 
womöglich wichtigste Frage gern 
verschwiegen. Woher wissen wir 
eigentlich, welcher Weg der richtige 
ist? Auch als nachhaltiger Investor 
sollte man die Möglichkeit des Irr-
glaubens nicht gänzlich ausschlie-
ßen, so lauter die Motive auch sein 
mögen.

Tatsache ist: Wir befinden uns an 
einem zukunftsweisenden Punkt und 
müssen jetzt Entscheidungen von 
immenser Tragweite treffen, ohne 
historische Vorbilder und ohne Blau-
pause, wenn wir der globalen Erwär-
mung Einhalt gebieten wollen. Wie 
verhält man sich da, und wer maßt 
sich die Behauptung an, zu wissen, 
wie das geht?

Ganz genau kann das leider nie-
mand wissen. Als Investoren arbei-
ten wir mit Annahmen, mit Progno-
sen und Annäherungen, wenn wir 
die Ertragsflüsse von Unternehmen 
modellieren, um den erwarteten 
Aktienkurs einzuschätzen. Im Be-

reich der Nachhaltigkeit ist das nicht 
anders. Wir kennen in unserem Stre-
ben nach einer Transformation der 
Wirtschaft nicht alle Optionen, son-
dern nur die für uns offensichtlichen. 
Und selbst bei diesen ist es uns nicht 
wirklich möglich, sie abschließend 
zu bewerten.

Die Frage ist aber: Wie nähert man 
sich dem Thema in einer Zeit der 
Ungewissheit an, ohne sich zu ver-
rennen? Der französische Philosoph 
René Descartes könnte hier einige 
Erkenntnisse beitragen. Als Soldat 
im 30-jährigen Krieg sah er sich oft 
genug scheinbar ausweglosen Situa-
tionen gegenüber und erarbeitete die 
Grundzüge dessen, was ab dem Jahr 
1637 als „Provisorische Moral“ be-
kannt wurde und auch heute ein 
Muster des Pragmatismus und des 
klaren Denkens ist. Im Kern geht es 
nur um vier Regeln:
n Orientiere Dich an dem, was 

jeweils die Üblichkeiten sind
Man muss das Rad nicht neu erfinden, 
um Erfolge zu erzielen, und die Wahr-
heit ist: Man kann es in den meisten 
Fällen auch nicht. Wenn ich mich im 
Wald verlaufen habe, versuche ich 
nicht, eine Flugkonstruktion zu ent-

wickeln, um wegzufliegen, sondern 
ich laufe los. Das ist die für Menschen 
übliche Art der Fortbewegung. Als 
aktive, nachhaltige Investoren bewe-
gen wir uns in einem etwas komplexe-
ren Regelwerk, dem wir folgen. Aber 
wir sind Realisten. Dass ein Wunder 
geschieht und die Klimakrise sich in 
Luft auflöst, ist außerordentlich 
unwahrscheinlich, oder im Descartes-
schen Sprachgebrauch: Darauf zu 
warten ist für einen Assetmanager 
unüblich.

Üblich ist vielmehr, dass wir uns 
unter den Unternehmen, in die wir 
investieren, diejenigen aussuchen, 
die wir für besonders vielverspre-
chend halten, die gesetzten Ziele zu 
erreichen. Das gilt für Verbesserun-
gen bei Nachhaltigkeitskennziffern, 
das gilt für die Einsparungen von 
CO2-Emissionen, für zertifizierte Lie-
ferketten – und das gilt selbstver-
ständlich auch für betriebswirt-
schaftliche Daten und am Ende Bör-
senkurse. Und all das, davon sind wir 
überzeugt, hängt zusammen, da 
nachhaltigere Unternehmen unter 
dem Strich besser wirtschaften und 
deshalb auch an der Börse erfolgrei-
cher sind.

womöglich nicht die allein maßgebli-
che ist.
n Relativiere diese Regeln bestän-

dig untereinander
Es liegt auf der Hand, dass keine der 
drei Regeln allein für Investoren zum 
Erfolg führen kann. Wer sich zu sehr 
an den Üblichkeiten orientiert, der 
verpasst es möglicherweise, mal über 
den Tellerrand zu schauen. Er über-
sieht am Markt Opportunitäten und 
frühe Gelegenheiten, weil echte 
Innovationen die Grenzen des Übli-
chen nun mal sprengen. Die 
Geschichte ist voll von Erfolgstypen, 
die am Anfang ihrer Karriere als 
Nerds verlacht oder zumindest 
unterschätzt wurden – Steve Jobs 
und Henry Ford lassen grüßen. Letz-
terer soll einst die Grenzen des Übli-
chen wie folgt umrissen haben: 
„Wenn ich die Menschen gefragt hät-
te, was sie brauchen, hätten sie 
gesagt: schnellere Pferde!“ Stattdes-
sen baute er Autos.

Wer sich vornehmlich auf das Ideal 
der Entschlossenheit bezieht, der 
rennt mitunter ins Verderben, weil 
die Flexibilität fehlt, die Einsicht, 
einen Irrtum einzuräumen oder 
zumindest zu erkennen, dass der ein-
geschlagene Weg beziehungsweise 
die Investmentthese nicht aus dem 
Wald oder zum gewünschten Ergeb-
nis führen. Und wer sich schlussend-
lich zu sehr in Selbstbescheidenheit 
übt, dem fehlt am Ende womöglich 
die Konsequenz, Rücksetzer durch-
zustehen und Gegenwind auszuhal-
ten. Denn auch das gehört für nach-
haltige Vermögensverwalter dazu. 

Wer von seiner These überzeugt 
ist, der kann die Rücksetzer auch als 
Kaufgelegenheiten nutzen – aller-
dings nur in Abwägung der skizzier-
ten Regeln, mit der nötigen Ent-
schlossenheit, im Rahmen des Übli-
chen und mit der nötigen Beschei-
denheit. Dann ist der Erfolg zwar 
nicht garantiert. Aber die Wahr-
scheinlichkeit des Erfolgs ist garan-
tiert am größten.

n Orientiere Dich am Ideal der 
Entschlossenheit

Sobald eine Entscheidung steht, soll-
te daran festgehalten werden. Wer 
im Wald losläuft, sollte häufige Rich-
tungswechsel vermeiden und gera-
deaus laufen, solange es geht. Inves-

toren, die sich nach einer klaren Ana-
lyse aller relevanten und verfügbaren 
Daten für ein Unternehmen entschie-
den haben, sollten der Investment-
these zumindest so lange treu blei-
ben, solange sie nicht falsifiziert ist. 
Um kleine Rücksetzer von echten 
Fehlentwicklungen zu unterschei-
den, ist zum einen eine tiefe Kenntnis 
des Marktes, des Sektors, des Unter-
nehmens und des Managements 
nötig.

Darüber hinaus braucht es aber 
auch Zugang, die Möglichkeit, mit 
den Unternehmenslenkern in den 
Austausch zu treten, um zu verste-
hen, warum welche Entscheidungen 
getroffen wurden und werden. Dafür 
führt das Portfoliomanagement von 
Union Investment rund 4 000 
Gespräche mit Unternehmensvertre-
tern pro Jahr: um Ziele zu verstehen, 
den Weg nachzuvollziehen sowie 
den Ist-Zustand mit dem Soll-Zu-
stand abzugleichen und Abweichun-
gen erklärt zu bekommen. Dann 
wägen wir erneut ab.
n Orientiere Dich am Ideal der 

Selbstbescheidung

So sinnvoll das Ideal der Entschlos-
senheit sein mag: Der Weg mit dem 
Kopf durch die Wand ist weder wört-
lich noch im übertragenen Sinn emp-
fehlenswert. Wenn man aus dem 
Wald hinaus will und auf einmal an 
einer Klippe steht, sollte man nicht 

mehr geradeaus laufen, 
sondern sich eine Alter-
native überlegen. Nicht 
anders geht es uns als 
Investoren: Wenn ein 
Geschäftsmodell nicht 
nachhaltig funktionie-
ren kann oder ein nach-
haltiges Unternehmen 
kein funktionierendes 
Geschäftsmodell hat, 
dann muss man die rich-
tige Entscheidung tref-
fen. Das geschieht idea-
lerweise vor dem ersten 
Schritt, mitunter muss 

man seine Position aber auch unter-
wegs neu abwägen.

So gut man als Investor seine 
Investitionsziele, die dahinterste-
henden Ideen und die Menschen im 
Management kennt: Der Blick sollte 
stets auch über den Tellerrand 
hinausgehen, um weitere Optionen 
auszuloten und handeln zu können, 
wenn es sein muss. Daher braucht 
es für die sorgfältige Analyse nicht 
nur Unternehmens- sondern auch 
Sektor-Expertise, idealerweise aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. 
Wirklich umfassend lässt sich ein 
Unternehmen nur beurteilen, wenn 
man die künftigen wirtschaftlichen 
Aussichten, die Verschuldungssitua-
tion und die Nachhaltigkeitskennzif-
fern im Blick hat und alle Daten mit 
denen vergleichbarer Adressen 
abgleicht. Bei Union Investment 
beschäftigen sich daher sogenannte 
Sektortrios aus Aktien-, Renten- und 
Nachhaltigkeitsexperten mit der 
Analyse – mit dem Ziel, ein umfas-
sendes Bild zu gewinnen, und im 
Wissen, dass die jeweils eigene Sicht-
weise bei aller Entschlossenheit 

Von
Henrik Pontzen

Leiter ESG im 
Portfoliomanagement 
von Union InvestmentFo
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Die ESG-Transformation 
jetzt kraftvoll angehen

Nachhaltigkeitsverantwortliche gehören in die oberste Führungsebene

nitiv hatten 98 % der Unternehmen 
mit „A“-Rating einen CSO – und nur 
48 % der mit „D“ bewerteten Unter-
nehmen.

Ich bin daher überzeugt: Die Ver-
antwortung für Nachhaltigkeit und 
die CSO-Rolle gehören in die oberste 
Führungsebene. Zumindest sollten 
sie direkt an den CEO berichten, um 
betriebliche Entscheidungen maß-
geblich beeinflussen zu können und 
ein echter – für Investoren, Mitarbei-
ter und die Gesellschaft nachvoll-
ziehbarer – Einfluss auf Unterneh-
mensentscheidungen möglich ist.

Auf Grund der umfassenden 
Transformation in der Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsziele werden 
CSOs zu Dreh- und Angelpunkten in 
ihren Organisationen. Sie sorgen 
zum Beispiel für den essenziellen, 
stetigen Wissenstransfer zwischen 
den verschiedenen Unternehmens-
funktionen wie Beschaffung, Logistik 
und Vertrieb. Zum anderen sind 
CSOs für die Unternehmensbericht-
erstattung und die interne Steuerung 
zentral.

Der Druck auf Unternehmen, 
nichtfinanzielle Kennzahlen nach-
vollziehbar und umfassend offenzu-
legen, steigt massiv, trotz der Tatsa-
che, dass sich bisher noch keine gene-
rell akzeptierten Standards etablie-
ren konnten. Mit der Gründung des 
International Sustainability Stan-
dards Board (ISSB) bei der UN-Kli-
makonferenz 2021 in Glasgow ist ein 
wichtiger Schritt erfolgt, umfassende 
und weltweit einheitliche Standards 
für die Veröffentlichung von Nach-
haltigkeitsinformationen zu erarbei-
ten. Diese werden in Zukunft ebenso 
wichtig wie finanzielle Informatio-
nen werden.

Aus der Neuausrichtung der Unter-
nehmensstrategie ergeben sich für 
viele Firmen immense Chancen. Das 
gilt insbesondere für Innovationen 
bei Prozessen, Produkten und ganzen 
Geschäftsmodellen, die sich unter 
anderem aus neuen (Energie-)Tech-
nologien speisen. Mit ihrer traditio-
nellen Innovationskraft können deut-
sche Unternehmen hier Akzente set-
zen und neue, internationale Part-
nerschaften eingehen. CSOs können 
helfen, die richtigen strategischen 
Entscheidungen zu treffen, indem sie 
analysieren, wie sich das Produkt- 
oder Dienstleistungsportfolio des 
Unternehmens auf Umwelt und 
Gesellschaft auswirkt. Sie werden 
daraus wichtige strategische Schlüs-
se ziehen und diese auf alle Unter-
nehmensebenen transportieren.

Das können sie aber nur wirkungs-
voll tun, wenn die Führungsebene 
sich klar zur ESG-Transformation be-
kennt und die Verantwortung für 
Nachhaltigkeit im Vorstand mit einer 
starken CSO-Funktion verankert. 
Dies ist auch als klares Signal an 
Geschäftspartner, Beschäftigte, In-
vestoren und andere Stakeholder 
notwendig – dafür, dass die Organi-
sation das große Potenzial, das in 
einer intelligenten, umfassenden 
ESG-Transformation steckt, erkannt 
hat und nutzen wird.

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Ökologische Nachhaltigkeit, soziale 
Verantwortung und gute Unterneh-
mensführung – kurz ESG (Environ-
ment, Social, Governance) gewinnen 
an Bedeutung bei der Unterneh-
mensbewertung. Investoren bewer-
ten Unternehmen zunehmend auch 

nach ESG-Kriterien, wie der „Global 
Investor Survey 2021“ von PwC 
ergab. Mehr als 75 % der befragten 
Investoren beziehen ESG-Risiken in 
ihre Investitionsentscheidungen ex-
plizit mit ein. Und fast die Hälfte 
erwägt Desinvestitionen, wenn Un-
ternehmen bestimmte ESG-Ver-
pflichtungen aus ihrer Sicht nicht 
(ausreichend) erfüllen.

Klima- sind Investmentrisiken

Larry Fink, Chief Executive Officer 
(CEO) der amerikanischen Invest-
mentgesellschaft BlackRock, schrieb 
in seinem diesjährigen „Letter to 
CEOs“ von einer „tektonischen Kapi-
talverschiebung hin zu nachhaltigen 
Anlagen“. Zu Recht, macht doch das 
Vermögen nachhaltiger Fonds welt-
weit bereits rund 4 Bill. Dollar aus. 
Allein in der DACH-Region haben 
institutionelle Investoren ihre ESG-
Investments zwischen 2017 und 
2019 von 176 auf 576 Mrd. Euro 
mehr als verdreifacht. Diese Dyna-
mik wird sich beschleunigen. Strate-
gy& schätzt, dass ESG-Anlagen schon 
2024 die Mehrheit des Assetvolu-
mens im deutschsprachigen Raum 
ausmachen.

Weitere Treiber für eine größere 
Bedeutung von ESG-Kriterien sind 
eine straffere Regulatorik, etwa die 
neue EU-Taxonomie-Verordnung 
sowie der europäische Green Deal. 
Auch für Beschäftigte in Unterneh-
men und für Konsumenten wird 
Nachhaltigkeit ein entscheidender 
Entscheidungsfaktor. ESG ist mit-
entscheidend für den wirtschaftlichen 
Erfolg sowie die Wahrnehmung 
gesellschaftlicher Verantwortung und 
steht deshalb auf den strategischen 
Unternehmensagenden weit oben.

Dass ESG mittlerweile ein integra-
ler Bestandteil jeder Geschäftsstrate-
gie ist, darüber sind sich Unterneh-
menslenker mittlerweile weitgehend 
einig. Heiß diskutiert wird indes 
noch oft das „Wie“. Manche Unter-
nehmen zögern mit der Umsetzung 
– etwa aus kurzfristigen finanziellen 
Erwägungen oder weil sie wissen, 
dass es um eine ganzheitliche, nach-

haltige Transformation geht. Sie zu 
bewerkstelligen, ist eine enorme 
Herausforderung.

Nützlich können hier die Lehren 
aus der – längst nicht abgeschlosse-
nen – digitalen Transformation sein. 
Auch sie durchdringt Unternehmen 
vollständig. Den richtigen Startpunkt 

für die strategische Digi-
talisierung zu finden, fiel 
vielen Firmen vor Jahren 
ebenso schwer wie nun 
für die Nachhaltigkeits-
transformation. Bei der 
Digitalisierung haben 
sich manche Unterneh-
men in Einzelprojekten 
verloren – und damit die 
Chance für eine grund-
sätzliche (digitale) Neu-
ausrichtung ihrer Ge-
schäftsmodelle zumin-
dest fürs Erste verpasst. 
Die Chance, die ESG-

Transformation von Anfang an richtig 
anzugehen, besteht dagegen (noch).

Am Anfang der Nachhaltigkeits-
transformation muss der Abgleich 
mit der Unternehmensstrategie erfol-
gen und in den meisten Fällen ist dies 
mit einer Weiterentwicklung und 
Anpassung der Strategie verbunden. 
Hier sollte eine für Nachhaltigkeit 
hauptverantwortliche Person eine 
zentrale Rolle einnehmen, der Chief 
Sustainability Officer (CSO). Aber 
inwiefern ist diese Funktion in Unter-
nehmen verankert? Wie stark ist ESG 
auch organisatorisch etabliert? 

Um dies herauszufinden, hat Stra-
tegy& Ende 2021 mehr als 1 600 der 
größten börsennotierten Unterneh-
men weltweit untersucht. Zwei Kern-
ergebnisse: Fast acht von zehn Unter-
nehmen haben bereits einen CSO 
eingesetzt, Tendenz steigend. Allein 
2021 ernannten die Unternehmen 
dreimal mehr CSOs als 2020.

Wer genauer hinschaut, stellt fest: 
In fast der Hälfte der Unternehmen 
gehören die Nachhaltigkeitsmanager 
eher in die Kategorie „CSO light“ – 
weil sie vor allem für Soziales in 
Unternehmen (CSR) oder Gesund-
heit, Sicherheit und Umwelt verant-
wortlich sind und sich lediglich 
zusätzlich um Nachhaltigkeit küm-
mern. Oder die CSOs sind mehr als 
zwei Hierarchieebenen unter der 
Führungsebene angesiedelt und kön-
nen die strategische ESG-Transfor-
mation daher kaum beeinflussen. 
Nur 28 % der befragten CSOs gehö-
ren der Unternehmensführung an. 
Immerhin ist auch hier die Tendenz 
klar steigend: 2016 waren es erst 9 %.

Direkt an den CEO berichten

Angesichts der Komplexität der 
verschiedenen Nachhaltigkeitsas-
pekte braucht es Experten in verant-
wortlicher Position, die wissen, wie 
sich die drei ESG-Dimensionen auf 
das Geschäft auswirken. CSOs bie-
ten zudem deutliche Vorteile beim 
Zugang zu Kapital und Investoren 
sowie bezüglich der Reputation: Im 
aktuellen ESG-Rating des amerika-
nischen Analyseunternehmens Refi-

Von
Peter Gassmann

Partner, Global Leader 
von Strategy& und 
ESG-Leader von PwCFo
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Die Kreislaufwirtschaft als Wachstumsmotor
Entwicklung in NRW zu einer ökologisch und sozial nachhaltigen, digital und strukturell modernisierten Wirtschaft und Gesellschaft fördern

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Wer nachhaltiges Wirtschaften nicht 
als Pflichtübung betrachtet, sondern 
darin starke ökologische und ökono-
mische Potenziale erkennt, ist lang-
fristig gut aufgestellt. Als Schlüssel 
gilt die Transformation zur zirkulä-
ren Wirtschaft – sowohl für eine res-
sourcenschonende Industrie als auch 
für die Entwicklung zukunftsfähiger 
Geschäftsmodelle.

Der globale Ressourcenverbrauch, 
der sich in den vergangenen 50 Jah-
ren vervierfacht hat, ist eine Ursache 
für den Klimawandel. Tendenz? Lei-
der weiter steigend. Der sogenannte 
Earth Overshoot Day hat sich in der 
Vergangenheit kontinuierlich nach 
vorne verschoben. Die Umweltorga-
nisation Global Footprint Network 
misst hierzu jährlich auf Basis des 
ökologischen Fußabdrucks von 150 
Nationen und der weltweiten Bioka-
pazität, also der jährlichen Produk-
tion natürlicher Ressourcen, wann 
die Nachfrage das Angebot an natür-
lichen Ressourcen übersteigt.

Circular Economy

Deutschland wird sein Ressour-
cen-Budget in diesem Jahr bereits am 
4. Mai verbraucht haben. Denn wir 
sind jenseits aller Recycling-Bemü-
hungen auch Verpackungs-Europa-
meister mit einer wachsenden Flut 
von Abfällen – und die werden eben 
nur teilweise in wirtschaftliche Kreis-
läufe zurückgeführt. Für eine neue 
Ressourcenökonomie ist also ein 
struktureller Wandel vonnöten.

Zu den politischen und ökonomi-
schen Nachhaltigkeitsstrategien ge-
hört mehr denn je eine funktionie-
rende Kreislaufwirtschaft, die per 
Definition auf die längst mögliche 
Nutzung von Produkten und von 
Rohstoffen zielt, weit über die klassi-
sche Abfall- und Recyclingwirtschaft 
hinaus – die Circular Economy fokus-
siert die gesamte Wertschöpfungs-
kette.

entwickeln und dies zu seiner Unter-
nehmensstrategie macht, wird Teil 
einer nachhaltigen Ressourcenöko-
nomie und stärkt damit die eigene 
Zukunftsfähigkeit. So wie der Biele-
felder Greentech-Anbieter Sapera-
tec: Das Start-up hat ein umwelt-
freundliches Verfahren zur Tren-
nung von Mehrschichtverbundstof-
fen entwickelt. Während solche 
Stoffe bislang am Ende eines Pro-
duktlebens in der Müllverbrennung 
entsorgt wurden, können Unterneh-
men sie nun als hochwertige sorten-
reine Materialien in die Wertschöp-
fungskette zurückführen. Die 
NRW.Bank die als Förderbank die 
Transformation des Landes Nord-
rhein-Westfalen (NRW) hin zu einer 
emissionsarmen und klimaresilien-
ten Wirtschaft unterstützt, fördert 
das Unternehmen mit ihrem Ven-
ture-Capital-Fonds als Teil eines 
Investorenkonsortiums. Dank einer 
Wachstumsfinanzierung in Höhe 
von 3,3 Mill. Euro konnte der Recyc-
ling-Spezialist eine Pilotanlage auf-
bauen.

Haftungsfreistellung möglich

Neben solchen Eigenkapitalfinan-
zierungen bietet die NRW.Bank 
Unternehmen Förderdarlehen an. 
Für Unternehmen hat das zahlreiche 
Vorteile: Die Förderkreditprogram-
me bieten langfristig niedrige Zins-
sätze. Zusätzlich ist optional eine 
Haftungsfreistellung möglich. Das 
heißt, die NRW.Bank übernimmt von 
der Hausbank Risikoanteile und haf-
tet für den vereinbarten prozentua-
len Anteil des Kredits. Damit erhalten 
auch Unternehmen Zugang zu einem 
Darlehen, denen dieser sonst ver-
wehrt bliebe. Hinzu kommen Bera-

tungsleistungen, etwa in Bezug auf 
spezielle Zuschüsse des Landes zur 
Steigerung der Ressourceneffizienz 
in Unternehmen.

Erstklassige Bedingungen

Wie Unternehmen sich nachhaltig 
neu erfinden, dafür gibt es im Trans-
formationsland NRW zahlreiche 
Erfolgsbeispiele. Am Industrie- und 
Energiestandort Nr.1 stehen Green 
Economy und Strukturwandel ganz 
oben auf der Agenda. Laut NRW 
Umweltwirtschaftsbericht 2020 bil-
dete allein die Umweltwirtschaft als 
Teil der Circular Economy mit 35,8 
Mrd. Euro rund 6 % der gesamten 
nordrhein-westfälischen Bruttowert-
schöpfung ab. Die Nachhaltigkeits-
strategie des Landes samt gründer-
freundlichen Initiativen sowie der 
Vernetzung von Akteuren, Think 
Tanks und Leuchtturmprojekten soll 
NRW zum modernsten und umwelt-
freundlichsten Industriestandort 
Europas machen. Die NRW.Bank 
unterstützt diese Strategie und hat 
dazu ihre Nachhaltigkeitsleitlinien 
erweitert, um Unternehmen bei 
nachhaltigen Vorhaben mit beson-
ders günstigen Konditionen noch 
besser fördern zu können.

Für Unternehmen ist die Entwick-
lung freilich über die Landesgrenzen 
hinaus ein Wachstumsthema und 
damit auch für exportorientierte 
Branchen interessant: Der aktuelle 
„Aktionsplan Kreislaufwirtschaft für 
ein saubereres und wettbewerbsfähi-
geres Europa“ ist Bestandteil des 
European Green Deals der EU-Kom-
mission und zielt insbesondere auf 
Maßnahmen, die Produktionsketten 
von Beginn an auf den richtigen Kurs 
bringen.

Bis es so weit ist, springen innova-
tive Unternehmen wie die everwave 
GmbH aus Aachen ein. Deren Idee: 
Schädliche Stoffe sollen dem Kreis-
lauf buchstäblich nicht wegschwim-
men. Plattformen auf der Wasser-
oberfläche und Boote mit einer spe-
ziellen Clean-up-Technologie sam-
meln Kunststoffe aus Flüssen und 
Seen, bevor diese in die Meere gelan-
gen. Abfälle werden dann lokal der 
Wiederverwertung zugeführt. Das 
Geschäftsmodell: Für einen Euro 
fischt everwave ein Kilogramm Müll 
aus den Gewässern. Kunden sind 
andere Unternehmen, die solche 
Aktionen finanzieren und über „Plas-
tic Credits“ ihren ökologischen Fuß-
abdruck kompensieren – solange sie 
selbst noch kein einhundertprozenti-
ges Kreislaufmodell für ihre Produk-
te realisiert haben.

Gute Ideen voranbringen

Die NRW.Bank unterstützt das 
Start-up im Rahmen einer Frühpha-
senfinanzierung mit Eigenkapital. 
Die Bank fördert gerade auch solche 
Gründer und etablierte Unterneh-
men, weil der Weg zur Kreislaufwirt-
schaft nur mit gemeinsamen An-
strengungen und Innovationskraft 
erreicht werden kann. Damit werden 
Investitionen in eine effizientere 
Nutzung von Rohstoffen und die Ent-
wicklung klimafreundlicher Produk-
te und Dienstleistungen vorangetrie-
ben. Ziel ist es, die Entwicklung in 
Nordrhein-Westfalen hin zu einer 
ökologisch und sozial nachhaltigen, 
digital und strukturell modernisier-
ten Wirtschaft und Gesellschaft zu 
fördern. Ganz nach der Devise: Gute 
und innovative Ideen sollen nicht an 
der Finanzierung scheitern.

ESG als Chance verstehen 
und die richtigen Weichen stellen
Wie Versicherungsunternehmen  die Transformation aktiv gestalten

fentlichungspflichten? Wie verän-
dern sich die Risiken aus traditio-
nellen Produkten durch den Kli-
mawandel oder durch gesetzliche 
Nachhaltigkeitsvorgaben? Welche 
Risiken aus „grünen“ Technolo-
gien sind Unternehmen bereit zu 
tragen?

n Betrieb – Ein nachhaltiger Betrieb 
als Teil einer umfassenden ESG-
Strategie ist aus Glaubwürdig-
keitsgesichtspunkten gegenüber 
externen Stakeholdern unerläss-
lich. Nicht zuletzt erwarten auch 
Mitarbeiter, dass ihr Arbeitgeber 
ESG-Themen aktiv vorantreibt.
Eine ganzheitliche ESG-Strategie 

ist also ein zentrales Element, um für 
Kunden und Mitarbeiter attraktiv zu 
bleiben sowie langfristigen unter-
nehmerischen Erfolg sicherzustellen. 
Allerdings ist ESG ein breites und 
vielschichtiges Thema, das ein fokus-
siertes Vorgehen und klare Priorisie-
rung erfordert.

Beispiel Dekarbonisierung

Auch wenn sich die öffentliche 
Diskussion um Industrien mit einem 
hohen CO2-Ausstoß dreht, steht 
doch auch die Versicherungsindus-
trie im Zentrum der Nachhaltigkeits-
transformation: Durch ihre Zeich-
nungspolitik und ihre Investitionstä-
tigkeit bremsen oder beschleunigen 
Versicherer die Entwicklung und 
Implementierung neuer Technolo-
gien, wie zum Beispiel E-Mobilität, 
Stromspeichertechnik oder CO2-Bin-
dung. Versicherer, die den Pfad der 
Dekarbonisierung aktiv mitbege-
hen, können somit nicht nur zu-
kunftsträchtige Geschäftsbereiche 
ausbauen, sondern durch die Ent-
wicklung passender Versicherungs-
produkte auch gänzlich neue Märkte 
erschließen.

In der Industrie- und Gewerbever-
sicherung ist es entscheidend, Unter-
nehmen zu identifizieren, die sich 
aktiv für den Übergang zu einer koh-
lenstoffneutralen Wirtschaft einset-
zen. Zu diesem Zweck hat die Initiati-
ve „Climate Transition Pathways“ 
eine Plattform geschaffen, die Versi-
cherer mit akkreditierten Organisa-
tionen zusammenbringt. Versicherer 
profitieren so von der Sicherheit, 
dass die von ihnen versicherten 
Unternehmen robuste und regelmä-
ßig geprüfte Transformationspläne 
vorweisen können. Im Gegenzug 
erhalten die Unternehmen garantier-
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Der Weg zu einer nachhaltigen Öko-
nomie ist ein Kraftakt, der Wirtschaft 
und Gesellschaft gleichermaßen for-
dert. Während der Transformations-
prozess zunehmend an Fahrt 
gewinnt, wächst auch die gesell-

schaftliche Sensibilität für ökologi-
sche, soziale und Governance (ESG)- 
Faktoren. Auch Entscheider in der 
Versicherungsindustrie stehen damit 
vor völlig neuen Herausforderungen: 
Wie können Versicherer von den 
Chancen des Umbruchs profitieren? 

Welche Maßnahmen sind erforder-
lich, um Bestände angesichts neuer 
beziehungsweise wachsender Risi-
ken effektiv zu managen?

Ganzheitliche Betrachtung

Es ist entscheidend, dass Versiche-
rungsunternehmen ESG als Chance 
verstehen und jetzt die richtigen stra-
tegischen Weichen stellen. Dadurch 
können sie nicht nur das mit der 
Transformation verbundene Wert-
schöpfungspotenzial realisieren, 
sondern insbesondere das Fortbeste-
hen ihres eigenen Unternehmens 
sichern. Darüber hinaus nehmen 
Versicherer so auch ihre gesellschaft-
liche Verantwortung wahr und leis-

ten einen wesentlichen Beitrag zur 
Nachhaltigkeitstransformation. Als 
Risikoträger und bedeutende institu-
tionelle Anleger eines Kapitals von 
mehr als 1,7 Bill. Euro alleine in 
Deutschland entscheiden sie darü-
ber, ob und in welchem Umfang 

(Unternehmens-) Risi-
ken versichert und wel-
che Unternehmen und 
Technologien finanziert 
werden. Um dieser Rolle 
gerecht zu werden, müs-
sen Versicherer jetzt 
anfangen, Veränderun-
gen in allen Bereichen 
der Wertschöpfungsket-
te herbeizuführen.

ESG-Kriterien nehmen 
Einfluss auf zahlreiche 
Bereiche der Wertschöp-
fungskette im Versiche-
rungsunternehmen: 

n Produktentwicklung – Die Ent-
wicklung nachhaltiger Versiche-
rungsprodukte ist ein Kernele-
ment der ESG-Strategie: Wäh-
rend in der Lebensversicherung 
die Kapitalanlage im Fokus nach-
haltiger Produkte steht, geht es in 

der Sachversicherung 
um die Entwicklung 
eines verlässlichen 
Versicherungsschut-
zes für moderne „grü-
ne“ Technologien für 
Privat- und Firmen-
kunden.

n Marketing/Vertrieb – 
Eine Allensbach-Um-
frage aus dem vergan-
genen Jahr belegt: 
Nachhaltigkeit ist ein 
Kriterium, das für Pri-
vatkunden bei der 
Auswahl einer Versi-

cherung eine zunehmende Bedeu-
tung hat. Ebenso werden Unter-
nehmenskunden, die sich selbst 
ESG-Ziele setzen, vergleichbare 
Standards von ihren Versiche-
rungspartnern einfordern. Dies 
macht eine holistische ESG-Strate-
gie zu einem starken Argument im 
Marketing.

n Underwriting – Das Herzstück der 
ESG-Strategie eines Versicherers 
ist die Weiterentwicklung der 
eigenen Risikostrategie: Versiche-
rer müssen zunächst ihren Risiko-
appetit überdenken und eine 
angepasste Risikostrategie entwi-
ckeln. Welche Risiken sollen noch 
gezeichnet werden, auch im Hin-
blick auf potenzielle neue Veröf-

Von
Sylvia Groß . . .

Leader ESG Consulting 
Germany bei WTW

. . . und
Niki Winter

Leader Life Insurance 
Consulting Germany 
bei WTW

Es geht also um das „große Gan-
ze“, um den Strukturwandel von 
linearer zu zirkulärer Wirtschaft. 
Nach diesem Verständnis sollen alle 
Akteure und Branchen als Zielbild 
die Faktoren nachhaltigen Han-
delns von Anfang an mitdenken und 
Wertschöpfungsketten ganzheitlich 

gestalten: Abfall vermeiden und 
Material effizient einsetzen, Pro-
duktlebenszyklen verlängern, Wa-
ren recyceln und reparieren und wo 
möglich upgraden – zunehmend 
unterstützt von digitalen Services, 
die etwa das Nachverfolgen von Pro-
dukten und die Dokumentation von 
darin enthaltenen Materialien ver-
einfachen.

Obendrein gilt es, die Akteure wie 
Produktdesigner, Ingenieure, Produ-
zenten, Handel, Konsumenten zu-
sammenzubringen. Denn nur so lässt 
sich eine „zirkuläre Denkweise“ eta-
blieren, wie es das Capgemini 
Research Institute Ende 2021 in einer 
Verbraucherumfrage formuliert. 
Demnach ist nicht nur ein Überden-
ken der Wertschöpfungs- und Liefer-
ketten gefragt, sondern ein tiefgrei-
fender kultureller Wandel. Zentraler 
Aspekt eines solchen Wandels ist es, 
nicht die Hürden wie etwa die Kosten 
der Produktionsumstellung in den 
Fokus zu stellen, sondern die positi-
ven Faktoren: Steigende Nachfrage, 
verändertes Konsumentenverhalten 

und neue Nutzungs-, Vertriebs- und 
Erlösmodelle wie Leasing und Sha-
ring können Wachstumstreiber und 
damit eine große Chance für Unter-
nehmen sein, sich in Zukunft nach-
haltig weiterzuentwickeln.

Durch eine konsequente Circular 
Economy könnte die deutsche Wirt-

schaft bis zum Jahr 2030 
eine zusätzliche Brutto-
wertschöpfung in Höhe 
von 12 Mrd. Euro pro 
Jahr erzielen, prognosti-
ziert die Beratungsge-
sellschaft Deloitte in 
ihrer aktuellen Studie im 
Auftrag des BDI. Darü-
ber hinaus schaffe eine 
zirkulär ausgerichtete 
Wirtschaft rund 177 000 
neue Arbeitsplätze und 
verringere die Importab-
hängigkeit bei wichtigen 
Rohstoffen und Materia-

lien, was angesichts anfälliger Liefer-
ketten ein weiterer Vorteil ist. Und 
nicht zu vergessen: Sie senke den 
CO2-Ausstoß um 5,5 Mill. Tonnen pro 
Jahr.

Viele Unternehmen haben diese 
notwendige Transformation bereits 
auf der Agenda – zumindest theore-
tisch. Laut einer internationalen 
Umfrage, die die norwegische Klassi-
fikationsgesellschaft DNV zusam-
men mit dem World Business Council 
for Sustainable Development Mitte 
2021 durchgeführt hat, überlegen 
zwar drei von vier Unternehmen, wie 
sie den Übergang zur Kreislaufwirt-
schaft gestalten können. Aber: Nur 
12 % haben den Schritt bereits voll-
zogen oder auf den Weg gebracht. 
Gründe für das Zögern sind die be-
grenzte Akzeptanz von Geschäfts-
modellinnovationen, unzureichende 
rechtliche und wirtschaftliche Anrei-
ze und zu hohe Kosten, heißt es in 
der Studie weiter.

Klar ist aber: Wer jetzt damit 
beginnt, Prozesse anders zu denken, 
kreislauftaugliche Produkte neu zu 

Von
Gabriela Pantring

Vorstandsmitglied 
der NRW.BankFo
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Banken kommt zentrale Rolle bei der Transformation zu
Unterstützung bei Transaktionsstrukturierung, Auswahl der Kennzahlen und Prozessbegleitung wird aktiv nachgefragt – Nachhaltigkeit als Wachstumschance

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Die Folgen des Klimawandels, Ener-
gieautarkie – verschärft durch den 
Krieg in der Ukraine – und die Not-
wendigkeit einer nachhaltigen 
Transformation der Wirtschaft sind 
in der öffentlichen Diskussion und in 
den Medien so präsent wie nie. Die 
Notwendigkeit eines raschen Han-
delns, so scheint es, ist von vielen 
erkannt. Gleichzeitig sind die CO2-
Emissionen in Deutschland im ver-
gangenen Jahr um 4,5 % gestiegen, 
statt zu sinken. Verharren unsere 
Emissionen weiter auf diesem 
Niveau, dann hat Deutschland in 
zehn Jahren das verfügbare Kohlen-
stoffbudget aufgebraucht – das Koh-
lenstoffbudget, das verbleibt, um die 
Pariser Klimaziele zu erreichen und 
den Anstieg der globalen Durch-
schnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 Grad Celsius zu begrenzen.

Große Kraftanstrengungen

Daraus wird klar erkennbar: Der 
ambitionierte Weg hin zur Klima-
neutralität im Jahr 2045 in Deutsch-
land beziehungsweise 2050 europa-
weit ist ein langer und steiniger. Gro-
ße Kraftanstrengungen werden 
erforderlich sein, um den notwendi-
gen fundamentalen Wandel zu schaf-
fen. Vor diesem Hintergrund hat die 
Europäische Union (EU) mit dem 
Paket „Fit for 55“ ein umfassendes 
Regelungsvorhaben auf den Weg 
gebracht. Es soll die Umwelt- und 
Klimaschutzgesetze dahingehend 
anpassen, dass das Ziel, die Treib-

der Grundstoffindustrien, steigen 
sowohl Investitionsvolumina als 
auch das damit verbundene Risiko-
profil. Hier sollen Klimaschutzdiffe-
renzverträge (CCFDs) ansetzen. 
Einerseits, um kurzfristig einen ver-
lässlichen Handlungsrahmen zu bie-
ten und so die Innovationskraft am 
Standort Deutschland zu fördern. 
Andererseits, um den Zeitrahmen zu 
überbrücken, bis der Europäische 
Emissionshandel vollends imple-
mentiert ist und wirkt. Bis 2026 plant 
die Bundesregierung hierfür bis zu 
20 Mrd. Euro zur Verfügung zu stel-
len. Eine Finanzierung dieser grund-
legend neuen Technologien wird 
eher außerhalb der Unternehmens-
bilanz im Investorenmarkt erwartet.

Überschaubares Volumen

Bei bereits bekannten Investitions-
bedarfen, die beispielsweise zu einer 
Verbesserung der Energieeffizienz 
oder einer geringfügigen Anpassung 
der Produktionsprozesse führen, 
haben einzelne Transaktionen ein 
überschaubares Volumen, und das 
Risikoprofil kann gut eingeschätzt 
werden. Aus diesem Grund eignen 
sich klassische Finanzierungsstruk-
turen wie Kredite, Schuldscheindar-
lehen oder auch Leasingstrukturen, 
um den Kapitalbedarf über die Bilan-
zen der Unternehmen zu decken. Mit 
Finanzierungsstrukturen, die an die 
Nachhaltigkeitsstrategie der Unter-
nehmen gekoppelt sind und deren 
Fortschritt jährlich überprüft wird, 
können Banken hier einen entschei-
denden Beitrag zur Transformation 
der Wirtschaft leisten.

Nimmt man die Entwicklung in 
diesem Bereich genauer unter die 
Lupe, fällt auf, dass mittlerweile 
Unternehmen aus den verschiedens-
ten Branchen Sustainable-Finance-
Instrumente für ihre Finanzierungs-
bedarfe nutzen. Dabei setzen sie vor 
allem auf Green- und Sustainability-
linked Finanzierungen, die im ver-

gangenen Jahr um 313 auf 712 Mrd. 
Dollar (Green) beziehungsweise um 
436 auf 572 Mrd. Dollar (Sustainabi-
lity-linked) gewachsen sind.

Das Konzept der Zinskopplung an 
Key Performance Indikatoren (KPIs) 
im Rahmen von Sustainability-linked 
Strukturen findet insbesondere bei 
großvolumigen Konsortialkrediten 
Anwendung, die nicht selten als 
Liquiditätsreserve vorgehalten wer-
den. Die Rolle der Banken geht hier 
über das reine Bereitstellen von 
Liquidität hinaus. Immer stärker 
rückt die Beratung des Kunden hin-
sichtlich der Auswahl geeigneter 
KPIs sowie der Ableitung von ange-
messenen jährlichen Zielgrößen in 
den Fokus. Diesen Trend hat die 
Helaba früh erkannt und bereits im 
vergangenen Jahr ihr Sustainable-Fi-
nance-Advisory-Team deutlich er-
weitert. So stehen wir als verlässliche 
Partnerin an der Seite unserer Kun-
den und unterstützen sie dabei, die 
natürlichen und sozialen Lebens-
grundlagen zu erhalten und langfris-
tig erfolgreich zu wirtschaften.

Im Hinblick auf die Branchenver-
teilung ist Sustainable Finance ganz 
klar nicht mehr auf den Energie- und 
Versorgersektor beschränkt – auch 
wenn Versorger und Energieerzeu-
ger noch immer bei grünen Finanzie-
rungen hervorstechen. Ein besonde-
rer Sektorschwerpunkt außerhalb 
der Versorgerbranche ist schwer zu 
erkennen. Auch bei Instrumenten 
mit Zinskopplung ist kein Branchen-
schwerpunkt auszumachen – hier 
sind Akteure unter anderem aus 
Transport, Chemie, Telekommuni-
kation, Handel, Lebensmittel und 
Gesundheitswesen aktiv. Sie alle 
eint, dass sie sich mit den Chancen 
und Risiken der Nachhaltigkeits-
transformation ihrer Branche ausei-
nandergesetzt haben. Und daraus 
eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie 
entwickelt haben, die sie in die 
Finanzierung einbringen. Hierbei 
wird die Beratungsleistung von Ban-

ken immer stärker gefragt. Unsere 
Kunden fragen die Unterstützung bei 
der Transaktionsstrukturierung, bei 
der Auswahl der Kennzahlen und in 
der Prozessbegleitung aktiv nach.

Nachhaltige Finanzierungsmög-
lichkeiten und zukunftsfähige, inno-
vative Geschäftsmodelle sind so 
gefragt wie nie. Nachhaltigkeit ist fes-
ter Bestandteil unserer Werteorien-
tierung und gehört zum Kern unseres 
Geschäfts. Denn als Landesbank tra-
gen wir nicht nur Verantwortung für 
das Gemeinwohl. Wir sind aus tiefs-
ter Überzeugung einer nachhaltigen 
Perspektive verpflichtet, die den Aus-
gangspunkt jeder Kundenbeziehung 
bildet. Zudem betrachten wir Nach-
haltigkeit als Wachstumschance für 
unsere Bank. Nachhaltigkeit ist eine 
umfassende Aufgabe. 

Bestimmende Größe

Noch sind es eher größere kapital-
marktorientierte Unternehmen, die 
Sustainable-Finance-Produkte wäh-
len. Hier wird jedoch eine Marktdy-
namik in Gang gesetzt, die flankie-
rend zur gesetzlichen und regulatori-
schen Entwicklung wirkt. Je mehr 
sich große Unternehmen mit dem 
eigenen CO2-Fußabdruck, der auch 
vor- und nachgelagerte Emissionen 
beinhaltet, befassen, desto eher wer-
den diese zur Erreichung der eigenen 
Klimaneutralität ihre Zulieferer 
ebenfalls auf ein CO2-Reduktionsziel 
verpflichten. Dadurch erstreckt sich 
die Frage nach energieeffizientem 
Wirtschaften auf die gesamte Wert-
schöpfungskette. Und die Zukunfts-
fähigkeit von Geschäftsmodellen 
wird aus einer neuen Perspektive 
beurteilt.

Nachhaltiges Handeln entwickelt 
sich also dynamisch weiter. Zu 
Beginn eher ein Randthema, das 
lediglich in einem Nachhaltigkeitsbe-
richt beleuchtet wurde, nun eine das 
unternehmerische Handeln zuneh-
mend bestimmende Größe.

Gute Unternehmensführung 
und Nachhaltigkeit

Änderungsvorschläge für den DCGK sollten noch deutlich nachjustiert werden

Unternehmensführung maßgebli-
chen Leitinteressen kaum beschäftigt 
hat, sicherlich vorausgesetzt. Mit der 
einseitigen und zugleich umfassen-
den Betonung des Nachhaltigkeits-
gedankens im Text entsteht aber eine 
deutliche Unwucht.

Insbesondere der in den Kommis-
sionsvorschlägen angelegte Gedanke 
einer Gleichwertigkeit von wirt-
schaftlichen, ökologischen und 
sozialen Aspekten wird die Unter-
nehmen vor Probleme stellen. Nach 
der Vorstellung der Kodex-Kommis-
sion sollen Unternehmensführung 
und -strategie künftig ökonomische, 
ökologische und soziale Interessen in 
einen Ausgleich bringen – wohlge-
merkt auch jenseits der Compliance 
mit zwingenden gesetzlichen Vorga-
ben. Damit verschiebt sich die Ziel-
vorgabe für die Unternehmensfüh-
rung von einer angemessenen Be-
rücksichtigung ökologischer und 
sozialer Faktoren im Rahmen der 
wirtschaftlichen Tätigkeit des Unter-
nehmens hin zu einer gewissen Belie-
bigkeit in der Abwägung.

Dies ist umso bemerkenswerter, 
als die unter den Schlagworten 
„Nachhaltigkeit“ oder „ESG“ zusam-
mengefassten Ziele selbst unscharf 
und heterogen sind und sich punktu-
ell sogar widersprechen können. So 
sehr die Vorschläge der Kodex-Kom-
mission dem Zeitgeist entsprechen 
mögen – sie drohen im Falle von 
Zielkonflikten zwischen wirtschaftli-
chen, sozialen und ökologischen 
Aspekten die Determinanten des 
Unternehmenshandelns deutlich zu 
Lasten der Aktionäre zu verändern.

Die Kodex-Kommission wäre gut 
beraten, ihre Änderungsvorschläge 
ein Stück weit zurückzunehmen. Ins-
besondere sollte die Kodex-Über-
arbeitung deutlicher machen, dass 
Nachhaltigkeit im Rahmen der 
Unternehmensführung kein Selbst-
zweck ist und die grundsätzlich öko-
nomische Zielsetzung des Unterneh-
mens nicht verdrängen oder ersetzen 
kann. Vielmehr beschreibt der 
Gedanke der Nachhaltigkeit die Art 
und Weise, wie das Unternehmen 
seinen eigentlichen – wirtschaftli-
chen – Zweck verfolgen und errei-
chen soll. Dieser Aspekt sollte auch 
im Text des DCGK zum Ausdruck 
kommen.

Zahlreiche Verbände und Unter-
nehmen haben sich im Rahmen des 
durchgeführten  Konsultationsver-
fahrens – teils durchaus kritisch – zu 
den Änderungsvorschlägen geäu-
ßert. Es wäre wünschenswert, wenn 
die Kodex-Kommission die Ände-
rungsvorschläge auf dieser Grundla-
ge noch einmal deutlich nachjustie-
ren würde.
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Gute Unternehmensführung darf 
nicht einseitig auf kurzfristige 
Gewinnmaximierung ausgerichtet 
sein, sondern muss für eine dauerhaf-
te Rentabilität der Gesellschaft sor-
gen. Dabei müssen auch Arbeitneh-
mer- und Gemeinwohlinteressen 
berücksichtigt werden. Dieser Inte-

ressenpluralismus ist für die Leitung 
deutscher Aktiengesellschaften an-
erkannt. Er fokussiert sich derzeit in 
der öffentlichen Diskussion und 
gesetzgeberischen Tätigkeit jedoch 
stark auf Aspekte von Environment, 
Social and Governance (ESG). Dazu 
gehören die bereits geltenden Vorga-
ben für die Vorstandsvergütung, die 
geplante EU-Richtlinie zur Nachhal-
tigkeitsberichterstattung (CSR-Richt-
linie), mit der die seit 2014 geltende 
nichtfinanzielle Berichterstattung 
überarbeitet und ausgeweitet werden 
soll, oder der jüngst vorgelegte Vor-
schlag für eine EU-Richtlinie über die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen.

Dieser Entwicklung soll nach dem 
Willen der zuständigen Kommission 
auch der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex (DCGK) künftig Rech-
nung tragen. In ihm sind Standards 
guter Unternehmensführung für bör-
sennotierte Unternehmen zusam-
mengefasst. Die Unternehmen kön-
nen von den Vorgaben des Kodex 
abweichen, müssen dies aber offen-
legen und begründen.

Die Kodex-Kommission hat im 
Januar 2022 den Entwurf für eine 
Überarbeitung des DCGK veröffent-
licht und ein Konsultationsverfahren 
eingeleitet. Der Entwurf sieht neben 
einigen Anpassungen an bereits 
erfolgte Gesetzesänderungen insbe-
sondere eine deutliche Betonung des 
Nachhaltigkeitsgedankens vor. So 
sollen Vorstand und Aufsichtsrat 
künftig nicht nur den Einfluss von 
Sozial- und Umweltfaktoren auf das 
Unternehmen berücksichtigen, son-
dern auch umgekehrt die Auswirkun-
gen der Unternehmenstätigkeit auf 
Menschen und Umwelt. Die Unter-
nehmensstrategie soll wirtschaftli-

che, ökologische und soziale Ziele in 
einem ausgewogenen Verhältnis 
umsetzen. Auch das interne Kontroll- 
und Risikomanagementsystem soll 
nicht nur auf finanzielle, sondern 
auch auf nachhaltigkeitsbezogene 
Belange ausgerichtet sein.

Auch der Aufsichtsrat  soll künftig 
besonderes Augenmerk darauf legen, 

dass Aspekte der ökolo-
gischen und sozialen 
Nachhaltigkeit bei der 
strategischen Ausrich-
tung des Unternehmens 
und der Ausgestaltung 
der internen Kontrollsys-
teme berücksichtigt wer-
den. Daher soll das Kom-
petenzprofil des Auf-
sichtsrats künftig die 
Expertise zu Nachhaltig-
keitsfragen umfassen. 
Insbesondere soll der 
Vorsitzende des Prü-
fungsausschusses über 

besondere Kenntnisse im Bereich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
oder deren Prüfung verfügen.

Laut Kodex-Kommission sind diese 
Änderungen nötig, um den gestiege-
nen Erwartungen an die Berücksich-
tigung von Nachhaltigkeitsfaktoren 
bei der Unternehmensführung und 
den erweiterten Berichtspflichten 
nach der künftigen CSR-Richtlinie 
Rechnung zu tragen.

Nachhaltigkeit überbetont

Eine nachhaltige, insbesondere 
ESG-Faktoren berücksichtigende 
Unternehmensführung ist begrüßens-
wert. Sie dient auch den an einem 
langfristigen Unternehmenserfolg in-
teressierten Aktionären. Daher bezie-
hen immer mehr Finanzmarktteilneh-
mer Nachhaltigkeits- und ESG-Aspek-
te in ihre Entscheidungen ein, ebenso 
wie die großen Stimmrechtsberater 
wie ISS oder Glass Lewis im Rahmen 
ihrer Abstimmungsempfehlungen für 
die Hauptversammlungen.

Bemerkenswert ist allerdings der 
Raum, der den Nachhaltigkeitsaspek-
ten nach dem vorgelegten Entwurf 
künftig im DCGK eingeräumt werden 
soll – vor allem, weil der Kodex die 
übrigen Aspekte der Unternehmens-
führung kaum erwähnt, insbesonde-
re hinsichtlich der wirtschaftlichen 
Belange des Unternehmens. Dabei ist 
der langfristige wirtschaftliche Erfolg 
des Unternehmens doch Vorausset-
zung für seinen Fortbestand und 
damit die Basis, um Belange des 
Gemeinwohls, aber etwa auch Arbeit-
nehmerinteressen überhaupt nach-
haltig berücksichtigen zu können.

Dies wurde vom Kodex, der sich 
bisher mit der Ableitung der für die 

Von
Günter Seulen

Partner und 
Rechtsanwalt bei 
Oppenhoff in Köln

hausgasemissionen um 55 % gegen-
über dem Niveau von 1990 zu redu-
zieren, tatsächlich bis zum Jahr 2030 
erreicht werden kann.

Dieses „Fit for 55“-Paket der EU 
setzt sich zusammen aus drei wesent-
lichen Kategorien, die jeweils umfas-
sende Maßnahmen enthalten: Ers-

tens die Bepreisung von CO2 und 
damit eine Verteuerung entspre-
chender Emissionen. Zweitens die 
Stärkung des Einsatzes erneuerbarer 
Energien und drittens sektorspezifi-
sche Maßnahmen sowie der Ausbau 
einer Wasserstoffinfrastruktur.

Zur Umsetzung dieser Maßnah-
men werden erhebliche Investitio-
nen, insbesondere in den Bereichen 
Energie, Verkehr, Infrastruktur und 
Gebäude, notwendig sein. Schätzun-
gen variieren in einer Bandbreite 
zwischen 300 und 400 Mrd. Euro pro 
Jahr. Um Investitionen in dieser Grö-
ßenordnung stemmen zu können, 
sind alle Marktakteure gefragt. Ein 

gutes Zusammenwirken von öffentli-
chen und privatwirtschaftlichen Mit-
teln ist unabdingbar – je nach Art, 
Umfang und Risikoprofil der zu 
finanzierenden Investition.

Gerade wenn mit der Transforma-
tion großvolumige Investitionen in 
neue Infrastrukturen, neue Technolo-

gien und neue Geschäfts-
modelle einhergehen, 
eignen sich aufgrund des 
zu erwartenden höheren 
Gesamtrisikos der Inves-
tition strukturierte Fi-
nanzierungsansätze. 
Dabei stellen die ver-
schiedenen Akteure Fi-
nanzmittel in Tranchen 
mit unterschiedlichen 
Chancen- und Risikopro-
filen zur Verfügung. Als 
eine Art Anschubfinan-
zierung werden gerade 
bei Investitionsbedarfen 

in neue Infrastrukturen oder Techno-
logien staatliche Unterstützungs- 
beziehungsweise Absicherungsmaß-
nahmen wie Garantieren oder För-
derkredite notwendig sein. Hier wird 
der InvestEU-Fonds eine entschei-
dende Rolle spielen. Bis 2027 soll das 
InvestEU-Programm einen neuen 
Investitionsschub auslösen und wei-
tere Impulse für Investitionen, Inno-
vation und die Schaffung von Arbeits-
plätzen in Europa geben.

Sobald mit den Investitionsbedar-
fen ein grundsätzlicher technologi-
scher Wandel einhergeht, beispiels-
weise beim Ausbau der Wasserstoff-
wirtschaft oder bei der Umstellung 

Von
Petra Sandner

Chief Sustainability 
Officer der 
Helaba-GruppeFo
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Wohnraum, mit dem 
Sie auch dem Klima 
eine Freude machen
Klimaschutz ist wichtiger denn je. Mit unserem Kombi-Darlehen Wohnen fördern wir 

deshalb ergänzend Bau- und Sanierungsvorhaben für selbst genutztes Wohneigen-

tum, die besonders effizient und nachhaltig sind. Ambitionierte Sanierungsvorhaben 

erhalten zusätzlich eine Klimaprämie. Sehen Sie, mit welchen Hilfen Sie zusätzlich 

rechnen können: l-bank.de/kombi-wohnen
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ESG als Chance verstehen
te Versicherungskapazität zu attrak-
tiven Preisen.

Im Privatkundenbereich muss sich 
die Versicherungsindustrie auf radi-
kal veränderte Anforderungen und 
Bedürfnisse einstellen, zum Beispiel 
in der Mobilität oder dem Städte- 
und Wohnungsbau. So ist beispiels-
weise fraglich, ob die Kosten „grü-
ner“ Technologie in der Gebäudever-
sicherung in existierenden Produk-
ten durch die Kopplung der Prämie 
an den Baukostenindex angemessen 
berücksichtigt sind.

Technische Exzellenz als Basis

Massiv veränderte Rahmenbedin-
gungen und neue Technologien stel-
len die Angemessenheit bislang ver-
wendeter interner und externer 
Daten in Frage. Sie erfordern ein 
Umdenken, welches bereits im Gan-
ge ist: Während die Risiko- und Prä-
mienberechnung klassisch auf histo-
rischen Daten basiert, brauchen 
Underwriter, Risikomanager und 
Aktuare zunehmend nach vorne 
gerichtete Methoden, um insbeson-
dere klimabedingte Risiken ausrei-
chend bewerten zu können.

Es ist für Versicherer essenziell, die 
Möglichkeiten moderner Technolo-
gien und Methoden auszuschöpfen, 
um sich vom Wettbewerb zu differen-
zieren. Technischen Vorsprung bie-
ten beispielsweise Risikomodelle, die 
auf identifizierten Risikotreibern 
basieren, deren Einfluss auf Verträge 
oder Vertragsgruppen fortlaufend 
überwacht wird – sei es durch qualifi-
zierte Experten oder quantitative 
Verfahren unter Berücksichtigung 
erweiterter Daten und Risikopara-
meter. Dadurch sowie durch das 
Überwachen des benötigten Kapitals 
der jeweiligen Einzelverträge oder 
Vertragsgruppen ergeben sich für 
Versicherer neue Steuerungsoptio-
nen, die auch schon vereinzelt ver-
wendet werden.

Fortsetzung von Seite B4 Bislang wenig beachtetes Wert-
schöpfungspotenzial liegt auch im 
Neudenken des Risikotransfers: Ver-
sicherungsprodukte können nicht 
nur klassisch in Zusammenarbeit 
mit einem Rückversicherer entwi-
ckelt werden, sondern auch mit 
anderen Akteuren, wie zum Beispiel 
in Public Private Partnerships oder 
Risikopools mit ähnlich gelagerten 
Interessen.

Das Portfolio eines typischen 
Schaden- und Unfallversicherers 
wird sich in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten deutlich ändern. 
Technische Exzellenz ist ein ent-
scheidender Wettbewerbsvorteil, 
um den Umbruch im Pricing sowie 
im Risiko- und Portfoliomanage-
ment aktiv zu steuern. Wer dies 
unterschätzt, riskiert seine zukünfti-
ge Profitabilität oder gar sein Über-
leben als Versicherer.

Druck zu handeln wächst

Ehrgeizige politische Etappenziele 
und wachsende zivilgesellschaftliche 
Bewegungen zeigen: Der Druck zu 
handeln wächst; die nächsten zehn 
Jahre gelten mehrheitlich als ent-
scheidend, um die notwendigen 
Transformationsprozesse einzulei-
ten und umzusetzen. Versicherern 
kommt hierbei eine entscheidende 
Rolle zu.

Klar ist aber auch: Ein Versiche-
rungsunternehmen kann nicht alle 
Themen und Handlungsfelder im 
Kontext von ESG auf einmal beset-
zen, sondern muss die gewünschte 
Marktposition im Einklang mit den 
unternehmensspezifischen Kapazi-
täten definieren und eine kohärente 
Strategie erarbeiten. Je nach Aus-
gangslage kann ein Versicherer als 
Visionär und Anführer vorangehen 
oder aber eine eher langsame Trans-
formation bevorzugen. Entschei-
dend ist, dass Versicherer jetzt aktiv 
werden, um die Unterstützung der 
ökonomischen Transformation zu 
einem Erfolgsfaktor zu machen.

Vom Marktteilnehmer zum Gestalter
Banken spielen in  der nachhaltigen Transformation eine Schlüsselrolle  – Branche ist sich ihrer Verantwortung für die Zukunft von Mensch und Umwelt bewusst
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Beachtliche 6 Bill. Euro insgesamt, 
240 Mrd. Euro pro Jahr – diese enor-
me Summe muss Deutschland laut 
McKinsey bis 2045 investieren, um 
seine Klimaziele zu erreichen. 
Voraussetzung ist, dass jeder gesell-
schaftliche Akteur – Privatperson, 
Unternehmen und Politik – seinen 
Beitrag leistet. Zwar spielen Indus-
trie, Energie, Verkehr, Immobilien 
und Landwirtschaft die Hauptrollen 
auf der Weltbühne der nachhaltigen 
Transformation. Doch: Ohne Banken 
geht es nicht. Ihnen kommt sogar 
eine Schlüsselrolle zu. Denn nur sie 
können die nötige Finanzierung des 
ökologischen Umbaus organisieren.

Die Branche steht inmitten einer 
Zeitenwende, das Thema Nachhal-
tigkeit steht ganz oben auf der Agen-
da. Die Bankenwelt ist sich ihrer Ver-
antwortung für die Zukunft von 
Mensch und Umwelt heute bewusst. 
Dies alles indes dient keinem Selbst-
zweck, denn: Finden Banken keinen 
Weg, Nachhaltigkeit im alltäglichen 
Geschäft zu leben, etwaige Produkte 
anzubieten und selbst mit gutem Bei-
spiel voranzugehen, wenden sich 
Kunden ab. Hinzu kommt: Das Risi-
komanagement wird sich künftig 
noch stärker am Thema Nachhaltig-
keit orientieren müssen.

Wissen teilen

Wie werden Banken zu Gestaltern 
der ökologischen Transformation? 
Indem sie Wissen teilen und Einfluss 
geltend machen. Indem sie alle Ent-
scheidungen von der Investitionsfi-
nanzierung über die Kreditvergabe 
bis hin zu Dienstleistungen für Kun-
den auf die Folgen für Klima und 
Umwelt abklopfen. Indem sie ökolo-

Portfolio sukzessive weg von alten 
und hin zu neuen, klimaschonenden 
Technologien wie Wasserstoff, Koh-
lendioxidabscheidung oder Energie-
speicherung umgeschichtet.

Auf die Kunden kommt es an

Die voraussichtlich größten Aus-
wirkungen der nachhaltigen Trans-
formation kommen auf die Sektoren 
Automotive, Real Estate und priva-
ter Wohnungsbau sowie Zement-
industrie zu. Was viele nicht wissen: 
Die weltweite Zementindustrie ist 
verantwortlich für fast 8 % der 
gesamten globalen CO2-Emissionen 
– und damit mehr, als Flugverkehr 
und Rechenzentren zusammen aus-
stoßen. Und laut Internationaler 
Energieagentur (IEA) wird die 
Herausforderung noch wachsen, 
weil die Nachfrage steigt. In 
Deutschland werden daher allein in 
diesen Bereichen bis 2045 Investitio-
nen in Höhe von 84 bis 100 Mrd. 
Euro im Jahr nötig sein. Diese müs-
sen finanziert werden.

Das verdeutlicht die Schlüsselrolle 
der Banken bei der nachhaltigen 
Transformation. Um dieser Verant-
wortung gerecht zu werden, hat bei-
spielsweise die ING schon 2017 Sus-
tainability-linked Loans für Firmen-
kunden aufgesetzt. Sie knüpfen den 
Zins der Finanzierung an die Nach-
haltigkeitsperformance eines Unter-
nehmens. Einfach ausgedrückt: Wer 
nachhaltiger wirtschaftet, zahlt 
weniger Zinsen. Solche Angebote 
werden künftig auch immer mehr 
Kreislaufwirtschaftslösungen finan-
zieren, damit Unternehmen „redu-
zieren, wiederverwenden und recy-
celn“, statt wie bisher „nehmen, her-
stellen und entsorgen“.

Auch Privatkunden fordern Ange-
bote, die Nachhaltigkeit fördern: 
Umfragen zeigen den Wunsch der 
Menschen, bei diesem Thema Ver-
antwortung an Banken zu delegieren 
– sei es bei Wertpapieren, Baufinan-
zierungen, Krediten oder Beratung. 
Ein kreatives, digitales Beispiel dafür 
ist der Sanierungs-Rechner, den die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) in Kooperation mit der ING 
entwickelt hat. Anhand von Eck-
daten wie Größe, Energieverbrauch 
und Bauweise wirft das Tool Sanie-

rungsempfehlungen für Bestands-
bauten aus. Das hilft Kunden, Investi-
tionen und daraus resultierende Ein-
sparpotenziale direkt zu erkennen. 
Banken können den Kunden entlang 
des gesamten Lebenszyklus einer 
Immobilie begleiten. Dies kann weit 
über die reine Finanzierung der 
Immobilie hinaus gehen. Energeti-
sche Sanierungsfragen sind sehr 
komplex, und viele Kunden wün-
schen sich hier einen starken Partner 
an ihrer Seite.

Interne Maßnahmen ergreifen

Gegenüber der gewaltigen Aufga-
be der Finanzierung fällt der Impact, 
den Banken durch eigene unterneh-
merische Maßnahmen haben, offen-
kundig eher gering aus. Aber auch 
sie müssen ihren CO2-Fußabdruck 
senken, indem sie ihren eigenen 
Energieverbrauch reduzieren. Um 
hier nur ein Beispiel zu nennen: Bes-
sere Steuerung der Rechenzentren 
und die Frage, ob für alle Services 
24/7 wirklich erforderlich ist. Ferner 
sind erneuerbare Energien zu ver-

wenden, wo immer es möglich ist. 
Um bei dem Beispiel der Rechenzen-
tren zu bleiben: Die Umstellung von 
Rechenzentren auf Ökostrom ist hier 
ein erster naheliegender Schritt.

Für Mitarbeitende bedeutet dies 
ein vollständiger Paradigmenwech-
sel: Sie müssen bezüglich ökologi-
scher Themen und regulatorischer 
Anforderungen geschult werden. 
Darüber hinaus müssen sie motiviert 
werden, ihren Beitrag zur Transfor-
mation zu leisten. Hier sind zum Bei-
spiel Kreativität für Awareness-Kam-
pagnen und neue Kundenlösungen 
gefragt. Mitarbeitende sollten genü-
gend Raum und Zeit für die Umset-
zung eigener Nachhaltigkeitsideen 
erhalten. Hierbei geht aber auch 
darum, ihnen das nötige Handwerk-
zeug an die Hand zu geben: Nachhal-
tige Lösungen anzubieten bedeutet 
für Banken auch, die Transformation 
in Richtung einer digitalen und 
datengetriebenen Organisation in 
voller Geschwindigkeit nach vorne 
zu bringen.

Open-Banking-Ansatz nötig

Nur durch Analyse und Bereitstel-
lung entsprechender Daten können 
Ziele und deren Erreichen gemessen 
werden. Zudem sind diese erforder-
lich, um den Kunden zu einem nach-
haltigeren Verhalten zu lenken. Man 
denke – wie bereits erwähnt – an die 
energetischen Daten der eigenen 
Immobilie. Relevant als Ausgangs-
punkt für eine Verhaltensänderung 
beim Kunden kann auch die Ermitt-
lung des gesamten CO2-Footprints 
täglichen Handelns sein. Damit kön-
nen Banken dazu beitragen, den 
Kunden in Richtung nachhaltigerem 
Verhalten zu bewegen.

Die Transformation wird nicht mit 
einigen wenigen Beteiligten gelin-
gen. Es braucht einen Open-Banking-
Ansatz – die Öffnung des Ökosystems 
Finanzwirtschaft, in der die Protago-
nisten Positionen hinterfragen und 
sich auf das gemeinsame Ziel Klima-
schutz fokussieren. Das geht nur 
unter regulatorischen Rahmenbe-
dingungen, mit denen die Politik die 
Voraussetzungen für einen fairen 
Wettbewerb schaffen muss. Was die 
Schlüsselrolle der Banken angeht, 
treten auf der Bühne der Nachhaltig-
keit somit vor allem vier Attribute ins 
Rampenlicht: Transparenz, Anreiz, 
Kreativität und Kollaboration.

„Gegenüber der 
gewaltigen Aufgabe der 
Finanzierung fällt der 
Impact, den Banken 
durch eigene unterneh-
merische Maßnahmen 
haben, offenkundig eher 
gering aus. Aber auch 
sie müssen ihren CO2-
Fußabdruck senken.“

gische Risiken bewerten und Maß-
nahmen zur Eindämmung unterstüt-
zen. Letztlich wird keine Bank 
umhinkommen, das eigene Portfolio 
auf die globalen Klimaziele hin aus-
zurichten. Entscheidend für den 
gesellschaftlichen Wandel ist hier-
bei, dass Banken eine starke Rolle als 

Berater ihrer Kunden wahrnehmen 
und sie dabei unterstützen, die richti-
gen Entscheidungen in einem zuneh-
mend komplexen und herausfor-
dernden Umfeld zu treffen.

Den größten Einfluss im Kampf 
gegen den Klimawandel haben Ban-
ken bei Finanzierungen. Sie können 
Anreize schaffen, um Unternehmen 
zu klimafreundlicherem Handeln zu 
motivieren. Beispielsweise, indem 
sie niedrigere Zinssätze vergeben, 
wenn Unternehmen mit einer Inves-
tition ihre Nachhaltigkeitsleistung 
steigern.

Umgekehrt können – und sollten – 
Banken „nein“ sagen zur Finanzie-
rung bestimmter klimaschädlicher 
Industrien. Denn für sie zählen auf 
der Agenda „Klimaneutralität“ nicht 
nur die eigenen direkten oder indirek-
ten Treibhausgasemissionen, son-

dern auch die von Kunden und von 
Partnern verursachten – Stichwort: 
Scope 3. Dabei sollen Banken nicht 
nur Assets, die ohnehin schon grün 
sind, finanzieren, sondern auch Pro-
jekte und Vorhaben unterstützen, die 
ein klares Ziel zur Reduktion der 
schädlichen Emissionen verfolgen. 

Mit anderen Worten: 
Finanzierungen müssen 
an entsprechende Ziele 
gekoppelt werden. Hier-
zu sind klare Ziel-KPI 
(Key Performance Indi-
cators) zu vereinbaren. 
Nur so kann sicherge-
stellt werden, dass sich 
emissionsintensive In-
dustrien transformieren.

Um diese gewaltige 
Aufgabe zu stemmen, 
hat der Bankensektor die 
„Net-Zero Banking Alli-
ance“ (NZBA) gegrün-

det. Sie bringt weltweit Finanzinsti-
tute zusammen, die über 40 % der 
globalen Geschäftsvolumina bei Ban-
ken repräsentieren. Teilnehmende 
Banken verpflichten sich, ihre Kredit- 
und Anlageportfolien bis 2050 auf 
Netto-Null-Treibhausgasemissionen 
auszurichten. Die NZBA ist maßgeb-
lich daran beteiligt, dass die wichtige 
Rolle der Banken in der Transforma-
tion der Wirtschaft umgesetzt wird. 
Kernziel: Banken sollen Strategien 
für eine klimaneutrale Ökonomie 
nicht nur unterstützen, sondern ver-
stärken und beschleunigen.

Für die ING bedeutet der Beitritt 
zur NZBA, ihr Kreditbuch so zu steu-
ern, dass der globale Temperaturan-
stieg auf maximal 1,5 Grad Celsius 
begrenzt wird. Dieses ambitionierte 
Ziel will die ING mit ihrem „Terra-
Ansatz“ erreichen. Hierbei wird das 

Von
Jürgen von der Lehr

Head of Strategy und 
Business Development 
bei ING DeutschlandFo
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Gestalten Sie eine nachhaltige Zukunft 
Die Zukunft lässt sich nicht vorhersagen – aber nachhaltiges Investieren hilft dabei, die Zukunft zu gestalten. 
Eine Vielzahl von Studien belegt, dass ESG-Faktoren eine positive Korrelation zu den finanziellen Ergebnissen von 
Unternehmen haben. Daher berücksichtigen bei uns über 200 Research-Analysten systematisch ESG-Faktoren 
und nutzen die Erkenntnisse in allen Investmentprozessen unserer aktiven Anlagestrategien. So sind heute über 
2 Billionen US-Dollar des verwalteten Kundenvermögens im Bereich Aktien, Anleihen, Liquidity und Alternatives 
ESG-integriert. Zusätzlich bieten wir Anlegern auch eine breite Auswahl expliziter Sustainable Investing-Strategien 
in unterschiedlichen Anlageklassen an. 

Verluste sind möglich. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige 
Wertentwicklung.
Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. 
Das Eintreffen von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. J.P. Morgan Asset Management ist der Markenname für das Vermögensverwaltungsgeschäft von JPMorgan 
Chase & Co. und seiner verbundenen Unternehmen weltweit. Die EMEA-Datenschutzrichtlinie finden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. 
Herausgeber in Deutschland: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch Taunustor 1 D-60310 Frankfurt am Main. 
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Jetzt in eine nachhaltigere Zukunft investieren! 
jpmorganassetmanagement.de/esg
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Transparenz und Risiken steuern, Maßnahmen ableiten
Sustainability Advisory bereitet Unternehmen, Sparkassen, Banken und institutionelle Investoren auf die Herausforderungen des European Green Deal vor

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Mit dem EU-Aktionsplan Sustain-
able Finance wurden im Jahr 2018 
zehn regulatorische Initiativen ins 
Leben gerufen, die den Umbau der 
europäischen Volkswirtschaften hin 
zu klimaneutralen, nachhaltigen 
Wirtschaftsaktivitäten zum Ziel 
haben. Verstärkt wurde dieser 
Impuls durch den European Green 
Deal der neuen EU-Kommission 
unter Ursula von der Leyen. Spätes-
tens seit diesem politischen Signal 
ist offensichtlich: Die Transforma-
tion zu einer CO2-armen Wirtschaft 
wird der wesentliche Taktgeber für 
Innovationen und die Neuausrich-
tung der Geschäftsmodelle in den 
nächsten Jahren sein.

Seit langem ein Trend

Nachhaltigkeit ist bei der LBBW 
schon seit langem ein zentrales The-
ma. Bereits im Jahr 1993 veröffent-
lichte die Landesgirokasse, eines 
ihrer Vorgängerinstitute, ihren ers-
ten eigenen Umweltbericht. Zudem 
ist Nachhaltigkeit seit 2017 auch eine 
von vier strategischen Stoßrichtun-
gen der Landesbank. Im Rahmen des 
Business Development für die gro-
ßen Marktbereiche Capital Markets 
und Corporates wurde deutlich, dass 
neben spezifischen Produktlösungen 
vor allem strategische Beratungsan-
gebote die Transformation der Wirt-
schaft unterstützen können. Viele 
neue Fragestellungen treffen auf 
Unternehmen, die sich erstmalig in 
dieser Tiefe mit Nachhaltigkeit ausei-
nandersetzen müssen.

Die Anforderungen an die ESG-Be-
richterstattung (ESG steht für Envi-
ronment Social Governance) im Rah-
men der NFRD (Non-Financial 
Reporting Directive) und künftig der 
CSRD (Corporate Sustainability 
Reporting Directive) erfordern eine 
tiefe Verankerung von ESG-Themen 
im Unternehmen. Die EU-Taxonomie 
gibt den Weg vor, welche Wirt-
schaftsaktivitäten als nachhaltig ein-
gestuft werden. Ratingagenturen 
bewerten die ESG-Performance 
sowohl im Geschäftsbetrieb als auch 
bei Produktionsprozessen und Pro-
dukten. Anlageprodukte müssen ihre 

Kennzahlen, die in die Finanzierung 
eingebunden werden, fordern.

Die Verankerung der ESG-Kenn-
zahlen in die Unternehmensstrategie 
macht teilweise vorgelagerte Strate-
gieprozesse notwendig. Unterneh-
men, die noch nicht alle Vorausset-
zungen für nachhaltige Finanzierun-
gen erfüllt haben und dennoch nicht 
auf die Integration von Nachhaltig-
keit in die Finanzierungsstruktur ver-
zichten wollen, können dies über ver-
tragliche Optionsmodelle erreichen. 
Diese Klauseln bilden ein Verspre-
chen des Unternehmens ab, die 
Nachhaltigkeitskennzahlen in einer 
bestimmten Zeit auf Basis einer ESG-
Strategie zu entwickeln und nach-
träglich in die Finanzierung zu inte-
grieren. Aus Sicht der LBBW bietet 
dies Unternehmen die Möglichkeit, 
die erkannte Bedeutung der Trans-
formation der Wirtschaft und die 
eigene Verantwortung bei dieser 
gesellschaftspolitischen Fragestel-
lung zu übernehmen, auch wenn die 
Voraussetzungen noch zu schaffen 
sind.

Ehrgeizige Ziele

Mit ihrem „Fit for 55“-Programm 
zeigt die EU-Kommission, wie ehr-
geizig die Ziele der EU-Klimastrate-
gie sind. Bis 2050 will die Europäi-
sche Union (EU) der erste klimaneu-
trale Kontinent werden. Die gesell-
schaftliche und wirtschaftliche 
Transformation ist nun angestoßen. 
Neben Einschränkungen werden 
auch vielfältige Chancen entstehen 
– und gerade darauf sollte der Fokus 
der Unternehmen und der Investoren 
liegen. Die Innovationen, die zu CO2-
armen Wirtschaftsaktivitäten und 
Lebensweisen führen, werden eine 
Triebkraft für die Modernisierung 
der Europäischen Union sein. Die 
LBBW hat sich diesem Thema inten-
siv verschrieben und wird dabei den 
Transformationsprozess der Wirt-
schaft eng begleiten.

Nachhaltigkeitsausrichtung offenle-
gen. Die Liste ließe sich noch lange 
fortsetzen. Allen Beteiligten ist klar, 
dass die Transformation ein jahre-
langer Prozess von Wirtschaft und 
Gesellschaft sein wird.

Die LBBW hat sich das Ziel gesetzt, 
Unternehmen in der Real- und 

Finanzwirtschaft bei diesen Themen 
umfassend zu unterstützen und die 
nachhaltige Ausrichtung operativ zu 
verankern. Dafür wurden speziali-
sierte Expertenteams mit langjähri-
ger Erfahrung bei Nachhaltigkeits-
themen zusammengestellt. Je nach 
Kundengruppe sind die Schwerpunk-
te unterschiedlich ausgerichtet.

ESG wird stetig bedeutender

Bei Sparkassen, Banken und insti-
tutionellen Investoren haben aktuell 
die ESG-Analysen im Kerngeschäft 
Priorität. Neben der EU-Kommission 
haben auch die europäischen und 
nationalen Aufsichtsbehörden die 
Marschrichtung bereits Ende 2019 
vorgegeben. Im Merkblatt der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) wird die Prüfung 
von physischen und transitorischen 
ESG-Risiken in den wesentlichen 
Portfolien eingefordert. Das gilt 
sowohl für das Kreditgeschäft als 
auch die Kapitalanlagen oder die 
Anlageprodukte für Kundenanlagen. 
Die BaFin fordert geeignete Metho-
den zur Analyse von Nachhaltigkeits-
risiken, um diese dann in der 
Geschäfts- und Risikostrategie näher 
abzubilden. Sie verweist auf sektor-
orientierte Analysen, sogenannte 

„Heatmaps“, und Methoden wie nor-
menbasiertes Screening oder Positiv-
listen.

Daran knüpft das Sustainability 
Advisory der Landesbank an und 
stellt ihren Kunden neben einem sek-
torbasierten ESG-Score für das Kre-
ditgeschäft auch umfassende ESG-

Beratungspakete für die 
Wertpapieranalyse zur 
Verfügung. Die LBBW 
arbeitet hier eng mit der 
Nachhaltigkeitsrating-
agentur ISS ESG zusam-
men. Damit unterstützt 
die Landesbank ihre 
Kunden, durch eine 
umfassende Nachhaltig-
keitsbewertung mehr 
Transparenz in Bezug 
auf die ESG-Risiken her-
zustellen.

Diese Ergebnisse flie-
ßen dann auch in die 

Risikoinventur der jeweiligen Häuser 
ein. So können Branchen und Unter-
nehmen mit erhöhten Nachhaltig-
keitsrisiken ermittelt werden. Auf 
dieser Basis können Institute dann 
geeignete Maßnahmen wie Teilaus-
schlüsse, Limitierungen oder mögli-
che Covenants im Kundengeschäft 
ableiten. Für die Emittenten in Wert-
papierportfolien entsteht Transpa-
renz über Nachhaltigkeitsratings und 
kontroverse Geschäftspraktiken. Das 
können normenbasierte oder auch 
sektorbasierte Problemfelder sein. 
Bei dem einen Unternehmen können 
das Menschenrechtsthemen in der 
Lieferkette sein. Bei dem anderen 
wiederum der Einsatz kontroverser 
Bergbaumethoden wie Fracking oder 
Arctic Drilling.

Von dieser Transparenz ausge-
hend lassen sich ganz konkrete Maß-
nahmen ableiten. Man ermittelt 
Unternehmen, die im Vergleich zur 
Branche ihre ESG-Risiken besser im 
Griff haben. So wird neben die Boni-
tätsbewertung auch eine ESG-Be-
wertung im Rahmen der Asset Allo-
cation gestellt, die damit ein weiteres 
Kriterium für Investmententschei-
dungen bildet.

Die Steuerung des Klimarisikos in 
den Portfolien ist eine weitere 
Herausforderung für die Finanz-

Von
Joachim Erdle . . .

Bereichsvorstand 
Corporate Finance bei 
der LBBW Landesbank 
Baden-Württemberg

branche. Die extremen Anstiege des 
CO2-Preises der vergangenen Jahre 
zeigen, in welche Richtung die Reise 
geht. Das CO2-Preisniveau wird 
absehbar nicht sinken, und somit 
entstehen bei Unternehmen in emis-
sionsintensiven Branchen neue Risi-
ken und ein erhöhter Bedarf an inno-
vativen Technologien, um die Emis-
sionen zu reduzieren. Für die Finanz-
branche heißt das übersetzt: Einer-
seits müssen Investoren diese Risi-
ken erkennen und andererseits 
geeignete Strategien für die Finan-

zierung von innovativen Technolo-
gien entwickeln.

Das Advisory unterstützt daher 
Kunden bei der Berechnung der CO2-
Emissionen in wesentlichen Portfo-
lien. In der Kapitalanlage können 
bereits umfassende Bewertungen auf 
Basis von CO2-Daten der jeweiligen 
Emittenten vorgenommen werden. 
Emissionsintensitäten, also die Höhe 
der CO2-Emissionen im Verhältnis 
zum Umsatz der Unternehmen, der 
CO2-Fußabdruck, Szenarioanalysen 
sowie Temperatur- und spezifische 
Risikoscores stellen wichtige Indika-
toren dar. Vergleiche mit individuel-
len Benchmarks oder marktgängigen 
Indizes erleichtern dabei die Bewer-
tung der Ergebnisse. Im Kreditge-
schäft ist die Datenlage weitaus ein-
geschränkter. Aber auch hier können 
Hochrechnungen auf Basis von Bran-

chendurchschnitten für wesentliche 
Teilportfolien entwickelt werden. So 
erhält man Referenzpunkte für die 
Auseinandersetzung mit Kunden aus 
emissionsintensiven Sektoren.

Parallel hierzu wurde im 
Geschäftsfeld Corporate Finance das 
Sustainability-Advisory-Angebot 
der LBBW für Unternehmenskunden 
aus der Realwirtschaft sukzessive 
ausgebaut. Ausgehend von der stei-
genden Nachfrage nach nachhalti-
gen Finanzierungen hat die Bank 
erkannt, dass zunächst die Wissens-

vermittlung zu einer 
Vielzahl an Themen der 
Nachhaltigkeit sinnvoll 
und notwendig ist.

Die Schwerpunkte 
des LBBW-Sustainabili-
ty-Advisory liegen dem-
entsprechend in der 
Implementierung eines 
ganzheitlichen Nachhal-
tigkeitsmanagements 
bei Unternehmenskun-
den. Entscheidend in 
diesem Prozess ist aus 
Sicht der LBBW-Exper-
ten, dass Unternehmen, 

abhängig vom jeweiligen Geschäfts-
modell, die richtigen Schwerpunkte 
setzen. So unterstützt das Sustain-
ability Advisory einzelne Unterneh-
men über einen Wesentlichkeitspro-
zess bei der Identifizierung dieser 
Schwerpunkte.

Vertragliche Optionsmodelle

Die aktuell steigenden Anforde-
rungen an Unternehmen im Zusam-
menhang mit nachhaltigen Finanzie-
rungen bestätigen diesen Ansatz. In 
den zurückliegenden Monaten ist 
klar zu erkennen, dass Investoren 
(sowohl Banken als auch institutio-
nelle Investoren) bei der Analyse ein-
zelner Finanzierungsmöglichkeiten 
den direkten Link zwischen der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Unter-
nehmens zu den ausgewählten ESG-

. . . und
Christian Sagerer

Bereichsvorstand 
Financial Institutions & 
Corporates bei der 
LBBW Landesbank 
Baden-Württemberg

Mit Wohnungsneubauten 
in eine nachhaltige Zukunft

 Investitionen in neue und vollsanierte Gebäude sind Investitionen in Klimaschutz

Regionen Deutschlands. Es werden 
immer größere und zunehmend 
mehr Wohnungen genutzt. Zwei 
wesentliche Gründe dafür sind die 
vor allem in städtischen Ballungsräu-
men zu beobachtende steigende 
Anzahl der Singlehaushalte und 
höhere Ansprüche an die Wohnquali-
tät. Auch in Zukunft wird diese Ent-
wicklung anhalten, die sich im Übri-
gen in den meisten anderen EU-Län-
dern ebenso abzeichnet.

Alternativ auch mögliche Einspar-
effekte aus einer quantitativ weniger 
intensiven Wohnflächennutzung 
sind demnach aktuell nicht absehbar. 
Im Gegenteil: Der steigende Wohn-
raumbedarf und die größere Haus-
haltsanzahl sprechen eher für einen 
tendenziell höheren Energiever-
brauch – pro Kopf und in der Summe. 
Es bedarf also anderer Hebel, die zu 
einer signifikanten und vor allem 
langfristigen Einsparung von Energie 
und einer Reduzierung von CO2-
Emissionen führen.

Größter Part bei Raumwärme

Mit 87 % hat in Deutschland der 
Verbrauch für Heizung und Warm-
wasser einen wesentlichen Anteil an 
der von privaten Haushalten benö-
tigten Energie. Den größten Part hat 
dabei die Raumwärme mit 73 % inne. 
In EU-Ländern mit vergleichbaren 
klimatischen Bedingungen verhält es 
sich ähnlich. Wenn sich also bei der 
Wärmeerzeugung und -verwendung 
Einsparpotenziale realisieren lassen 
oder dabei zumindest CO2-optimale 
Technologien an Verbreitung gewin-
nen, wird die Gesamtzahl aller priva-
ten Haushalte einen maßgeblichen 
Beitrag zum Erreichen der CO2-Ziele 
leisten. Doch wie lässt sich das 
bewerkstelligen?

Die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, die in den vergangenen Jahr-
zehnten mit den Wärmeschutz- und 
Energieeinsparverordnungen und 
auch jüngst mit dem Gebäudeener-
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Die Investition in Wohnprojektent-
wicklungen ist nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch ökologisch sinn-
voll. Der Neubau von Wohnimmobi-
lien bringt erheblich größere Ener-
gie- und Emissions-Einsparpotenzia-
le mit sich als Sanierungen im 

Bestand. Das zeigt eine aktuelle Stu-
die der Empira Group, die den Woh-
nungsbestand in Deutschland und 
Europa sowie dessen Energiebilanz 
in den Fokus nimmt.

Wenn es um Klimaschutz geht, 
bleibt Deutschland in vielen Wirt-
schaftssektoren hinter den selbst 
gesetzten Zielen zurück. Auch bei 
Wohnraumnutzungen ist in puncto 
Nachhaltigkeit noch Luft nach oben. 
Deutschlandweit gibt es zu wenige 
energieeffiziente Wohngebäude. 
Dass die ehrgeizigen Klimaschutzzie-
le mit dem Status quo nicht zu errei-
chen sind, verdeutlicht die Studie aus 
dem Herbst 2021. Als wesentliche 
Katalysatoren, um die Lücke zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit 
nachhaltig zu schließen, werden 
Neubauten identifiziert, die eine 
deutlich bessere Energie- und Klima-
bilanz aufweisen als sanierte 
Bestandsgebäude.

Professionell agierenden Immobi-
lienunternehmen kommt damit eine 
elementare Rolle beim Klimaschutz 
zu. Ausgestattet mit umfangreichen 
privaten Investitionsmitteln schaffen 

sie mit ihren Neubauprojekten ohne 
Belastung öffentlicher Haushalte die 
meiste Wohnfläche. Das wird auch 
in Zukunft so bleiben. Wirtschaftlich-
keit, Energieeffizienz, Städtebau, 
Ökologie und soziale Qualität sind 
dabei weder konkurrierende Ziele 
noch fragliche Kompromisslösun-

gen. Sinnvolles Bauen 
beinhaltet immer eine 
langfristige Nutzung der 
Gebäude und damit eine 
Investition in Nachhal-
tigkeit – ein Aspekt, der 
vor allem für institutio-
nelle Anleger auf der 
Suche nach einem 
attraktiven Risiko-Ren-
dite-Profil immer mehr 
in den Vordergrund 
rückt.

Private Haushalte 
sind derzeit noch ver-
antwortlich für ein Vier-

tel des gesamten Endenergiever-
brauchs in Deutschland. Die bisheri-
gen Anstrengungen, diesen Ver-
brauch mithilfe energiesparender 
Technologien und energiepolitischer 
Anreize zu senken, haben bisher nur 
eine geringe Wirkung gezeigt: Wäh-
rend er im Gewerbe seit 1990 um 
22,6 % und in der Industrie um 
14,9 % zurückging, blieb er in priva-
ten Haushalten mit einer geringfügi-
gen Verringerung um 2,6 % nahezu 
konstant.

Während sich der Energiebedarf 
für Raumwärme bis 2013 zunächst 
zügig verringerte (Maximalwert 
2013: − 19 %), stieg er danach wie-
der, sodass sich über den gesamten 
Zeitraum seit 2000 nur eine Senkung 
um 8 % ergibt. Für die Warmwasser-
erzeugung zeigt sich sogar ein gegen-
läufiger Trend. Hierbei erhöhte sich 
der Energiebedarf um 32 %. Ebenso 
legten die Energiekosten für den 
Betrieb von Endgeräten um 8 % zu.

Eine der Ursachen für diese 
ernüchternden Ergebnisse ist die 
steigende Pro-Kopf-Beanspruchung 
von Wohnraum in nahezu allen 

Von
Steffen Metzner

Head of Research 
bei der Empira Group

Die Rentenbank fördert Unternehmergeist und Veränderungswillen in der Agrarwirtschaft. 
Dazu gehört auch die Unterstützung von Innovationen und Start-ups. Zukunftsweisende 
Projekte liegen uns dabei besonders am Herzen. Damit Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige 
Entwicklung Hand in Hand gehen. 

www.rentenbank.de

Förderbank für die Agrarwirtschaft und den ländlichen Raum

DIE AGRARWIRTSCHAFT GESTALTET  
IHRE ZUKUNFT. WIR FINANZIEREN SIE.
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Nachhaltigkeit – entscheidend in Gegenwart und Zukunft
Bedarf an qualifizierten Führungskräften und Experten nimmt in Banken und anderen Unternehmen stetig zu

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Nachhaltigkeit ist sowohl auf die 
Gegenwart als auch die Zukunft aus-
gerichtet. Daher zielt nachhaltiges 
Handeln darauf ab, nicht nur die 
Situation der gegenwärtigen Genera-
tion zu berücksichtigen, sondern 
ebenso Bedürfnisse und Lebensbe-
dingungen zukünftiger Generatio-
nen zu antizipieren und hierfür Ver-
antwortung zu übernehmen. Unter-
nehmerische Gewinne sollten dem-
nach von vornherein auf eine 
umwelt- und sozialverträgliche Wei-
se erwirtschaftet werden. Dies erfor-
dert insbesondere einen schonenden 
Umgang mit Ressourcen, materiellen 
und immateriellen Gütern sowie 
Rücksichtnahme auf ökologische 
Belange.

Zusammenhängendes Ganzes

Nachhaltigkeitsziele sind aller-
dings nicht primär auf Ökologie und 
Umweltschutz (E steht in ESG für 
Environment/Umwelt) begrenzt, 
sondern umfassen zwei weitere 
wichtige Ebenen: S (Social/Soziales) 
und G (Governance/verantwor-
tungsvolle Führung). Die drei Ebe-
nen, also Umweltschutz, Soziales 
und Organisations-/Unternehmens-
führung, sind stets als zusammen-
hängendes Ganzes zu betrachten. 
Auch in der Ökonomie und prakti-
schen Managementlehre werden 
ESG-Vorgaben mittlerweile integra-
tiv verstanden. Moderne Modelle wie 
etwa „New Economic Thinking“ oder 
„Plurale Ökonomik“ heben hervor, 
dass Unternehmen neben der Verfol-
gung betriebswirtschaftlicher Ziele 
wie etwa Umsatzsteigerungen auch 
ihrer gesellschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Verantwortung ge-
recht werden sollten.

Nachhaltigkeit stellt auch für Ban-
ken und die Finanzmärkte ein wichti-
ges Leitmotiv dar, das sich in unter-
schiedlichen Maßnahmen nieder-
schlägt. Exemplarisch seien ein er-

beim Abfallmanagement. Gestal-
tungsimpulse bieten sich ferner bei 
der Entwicklung von organisationsin-
ternen Verhaltenskodizes mit ESG-
Bezug. Bei Investitionsgüter-Herstel-
lern und im produzierenden Gewerbe 
hat die Relevanz der Nachhaltigkeits-
charakteristik von Produkten heutzu-
tage nicht nur in der Pre-Sales-Phase, 
sondern auch im Nachkauf-Marke-
ting (After-Sales) zugenommen. Füh-
rungskräfte und Experten für Nach-
haltigkeit können sich hier beispiels-
weise bei der Entwicklung ressour-
censchonender Produktrückgabe- 
und Recycling-Systeme einbringen.

Know-how vermitteln

Grundsätzlich setzt der Auf-/Aus-
bau eines wirksamen Nachhaltig-
keitsmanagements in Unternehmen 
gezielte Qualifizierungsmaßnahmen 
voraus, die den heutigen und zukünf-
tig an Bedeutung sicherlich weiter 
zunehmenden Anforderungen an 
eine Berücksichtigung von ESG-Kri-
terien und von Nachhaltigkeitsstra-
tegien Rechnung tragen. Zielführend 
ist es daher, Fach- und Führungskräf-
ten ein spezifisch auf Nachhaltigkeit 
abgestimmtes Weiterbildungspro-
gramm anzubieten, um das entspre-
chende Know-how zu den Prinzipien 
und gesetzlichen Bestimmungen der 
Nachhaltigkeit zu vermitteln und zu 
vertiefen.

Die Qualifizierungsmaßnahmen 
sollten teilnehmende Führungskräf-
te dazu befähigen, sich wesentliche 
Grundlagen zum nachhaltigen 
Management anzueignen sowie 
Organisationsstrukturen, Prozesse 
oder Projekte nachhaltig erfolgreich 
zu gestalten. Das handlungsorien-
tierte Weiterbildungsangebot der 
Akademie Deutscher Genossenschaf-
ten im Bereich Nachhaltigkeit 
umfasst eine solche Zielstellung und 
richtet sich an interessierte Füh-
rungskräfte und Experten aus Ban-
ken und anderen Unternehmen.

leichterter Zugang zu nachhaltig-
keitsrelevanten Unternehmensinfor-
mationen sowie die Erhöhung der 
Nachhaltigkeits-Transparenz (unter 
anderem „Nachhaltigkeitsampel“ für 
Finanz-/Anlageprodukte) genannt. 
Die konkrete Anwendung von ESG-
Auswirkungs-/Bewertungsmetho-

den sowie ein effizientes Nachhaltig-
keits-Risikomanagement (Analyse 
potenzieller Nachhaltigkeits-Gefähr-
dungen) werden zunehmend wich-
tiger.

Unter regulatorischer Perspektive 
ist die EU-Taxonomie für wirtschaft-
liche Tätigkeiten von besonderer 
Bedeutung. Diese Taxonomie defi-
niert Nachhaltigkeitskriterien, die 
sich hauptsächlich auf Umweltanfor-
derungen beziehen (zum Beispiel 
Klimaschutz, sorgsamer Umgang mit 
Wasser-/Meeresressourcen, Siche-
rung von Artenvielfalt und Ökosys-
temen). Anhand der Taxonomie las-
sen sich Wirtschaftsbereiche und 
Unternehmen identifizieren, die die-
se Nachhaltigkeitskriterien (weitge-
hend) erfüllen.

Die Verordnungen der Taxonomie 
richten sich insbesondere an Akteure 
des Finanzmarktes. So sind – neben 
zukünftig noch umfassenderen Nach-
haltigkeits-Berichtspflichten – Finanz-
dienstleister gehalten, Kriterien für 
eine öffentlich kommunizierte Nach-
haltigkeit ihrer Produkte, etwa Invest-

mentfonds, auch nachprüfbar zu 
erklären. Adressiert werden ferner 
Unternehmen mit einer Verpflichtung 
zur Veröffentlichung sogenannter 
nichtfinanzieller Erklärungen, was 
beispielsweise europäische Emitten-
ten von Unternehmensaktien oder 
-anleihen betrifft. Ein Zweck der 

Taxonomie ist es, den 
Nachhaltigkeitsgrad von 
Wirtschaftstätigkeiten 
und darin eingebunde-
nen Unternehmen so zu 
klassifizieren, dass An-
reize für entsprechend 
„grüne“ Investitionen 
gesetzt werden. Nach-
haltigkeitsmanager soll-
ten auf ein fundiertes 
Wissen hinsichtlich der 
aus der EU-Taxonomie 
resultierenden (regula-
torischen) Maßgaben, 
aber auch weiterer nach-

haltigkeitsbezogener – und hierbei 
nicht nur für Umweltaspekte relevan-
ter – Handlungsvorgaben zurückgrei-
fen können.

Nicht immer zielführend

Erfahrungsberichte aus der prakti-
schen Arbeit in Unternehmen und 
namentlich in Banken legen aller-
dings nahe, dass Vorgaben zur Nach-
haltigkeit zwar die nötige Aufmerk-
samkeit finden, sich in der Praxis 
aber nicht immer in wirklich zielfüh-
renden Nachhaltigkeitsinitiativen 
niederschlagen. In der Folge bleiben 
die entwickelten nachhaltigen Lö-
sungen womöglich nicht mehr als 
vielleicht gut gemeinte, aber im 
Ergebnis oft nur „regulatorikgetrie-
bene“ Einzelfacetten. Gerade kleine-
re Banken scheinen mit der Einhal-
tung der komplexen regulatorischen 
Vorgaben hinsichtlich Nachhaltig-
keit, aber auch in anderen Bereichen, 
überfordert zu sein; der Trend hin 
zu Bankenfusionen dürfte auch 
dadurch verstärkt werden.

Von
Yvonne Zimmermann . . .

Vorstandsvorsitzende 
der Akademie Deutscher 
Genossenschaften 
(ADG)

Eine Begrenzung des Nachhaltig-
keitsmanagements auf das Handling 
formaler Vorgaben wäre jedoch ver-
fehlt und würde sich nicht mit den 
Anforderungen an nachhaltiges Han-
deln in Organisationen decken. Viel-
mehr weisen qualifizierte Nachhal-
tigkeitsmanager das unabdingbare 
integrative Verständnis von Nachhal-
tigkeit auf und sind in der Lage, 
geeignete Lösungen für regulatori-
sche, politisch-gesellschaftliche so-
wie unmittelbar unternehmensbezo-
gene und administrative Aufgaben-
stellungen zu finden.

Führungskräfte und Experten für 
Nachhaltigkeit wirken unter ande-
rem an der Entwicklung von Nach-
haltigkeitsstrategien und nachhalti-
ger Geschäftsmodelle, aber bei-

spielsweise auch an der Initiierung 
von Nachhaltigkeitsprojekten, bei 
der Erstellung der Nachhaltigkeits-
berichte und der auf Nachhaltigkeit 
bezogenen Öffentlichkeitsarbeit des 
Unternehmens sowie bei der Koope-
ration mit Stakeholdern mit. Ein 
verantwortungsvolles und integrati-
ves Nachhaltigkeitsmanagement be-
rücksichtigt darüber hinaus unter-
nehmensrelevante Handlungsfelder 
wie etwa spezifische Compliance-
Aspekte, Chancengleichheit, Diversi-
ty, Gesundheitsschutz sowie die Ver-
einbarkeit von Familie/Beruf und fai-
re berufliche Entwicklungsmöglich-

keiten unabhängig von der Ge-
schlechtszugehörigkeit.

Aus dem integrativen Blickwinkel 
wird also das gesamte ESG-Spektrum 
und nicht etwa nur eine Komponente 
daraus berücksichtigt und in 
Managementhandeln umgesetzt. 
Dieses berufliche Handeln von Nach-
haltigkeitsmanagern und -experten 
erfordert es wiederum, andere Mit-
arbeitende im Unternehmen für die 
Nachhaltigkeitsziele zu motivieren 
und sie in die entsprechenden Pro-
zesse und Gestaltungsschritte einzu-
binden.

Die im Bereich Nachhaltigkeit qua-
lifizierten Führungskräfte und 
Experten unterstützen die Leitung 
ihres Unternehmens dabei, Nachhal-
tigkeitsthemen und die Reflexion 

von ESG-Faktoren be-
reits in der Unterneh-
mensstrategie zu veran-
kern. Sie nehmen eine 
beratende Funktion hin-
sichtlich des Nachhal-
tigkeits-Risikomanage-
ments und der Unter-
nehmenssteuerung ein. 
In Banken und bei ande-
ren Finanzdienstleistern 
tätige Nachhaltigkeits-
manager können Kun-
denberatern Anregun-
gen zu einer Platzierung 
nachhaltiger Produkte 

im Verkaufsprozess vermitteln. Glei-
ches gilt für die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten bei der 
Kundenberatung zu Kreditengage-
ments (Privat- und Firmenkunden).

Der Tätigkeitsbereich von in Ban-
ken oder anderen Unternehmen 
arbeitenden Nachhaltigkeitsmana-
gern und -experten umfasst auch die 
Beachtung von Nachhaltigkeitsas-
pekten bei technischen und organisa-
torischen Abläufen im Betrieb, zum 
Beispiel im Hinblick auf den Ressour-
cenverbrauch und erzielbare Ener-
gieeinsparungen, beim energeti-
schen Gebäudemanagement sowie 

. . . und
Katharina Schirin Isack

Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin,  
ADG Scientific – 
Center for Research and 
Cooperation

Herr Szeidl, Bestandteil der Pläne 
der Bundesregierung ist ein soge-
nannter Ressourcenpass. Um was 
geht es genau?
Szeidl: Jeder Hausbesitzer oder Mie-
ter kennt mittlerweile den Energie-
pass, der offenlegt, ob der Verbrauch 
einer Immobilie energetisch im grü-
nen Bereich liegt. Doch nur etwa die 
Hälfte der gesamten CO2-Emissio-
nen bei Neubauten entsteht beim Be-
trieb, überwiegend durchs Heizen 
und bei der Warmwasserversorgung. 
Die andere Hälfte fällt beim Herstel-
len und Transportieren von Bauma-
terialien an, inklusive Abriss und 
Entsorgung – sogenannte graue 
Energie. Daher soll der große Bruder 
des Energiepasses der Ressourcen-
pass werden – eine Art Klimaführer-
schein fürs Gebäude. Über den 
 Energieverbrauch hinaus soll er 
transparent ausweisen, wie CO2-in-
tensiv und nachhaltig das verwende-
te Baumaterial und die angewende-
ten Bauverfahren sind. 

Wie könnte so ein Ressourcenpass 
genau aussehen?
Das ist längst keine Zukunftsmusik 
mehr. Mit unserem Tochterunter-
nehmen EPEA, einem Umweltbera-
tungsinstitut, erstellen wir bereits 
heute digitale Ressourcenpässe nach 
dem Cradle to Cradle-Prinzip. Sie 
dokumentieren genau, woraus ein 
Gebäude besteht und in welchen 
Mengen verschiedene Baustoffe vor-
handen sind. 

Was genau verbirgt sich hinter dem 
Ansatz „Cradle to Cradle“? 
Wörtlich übersetzt bedeutet es ‚von 
der Wiege zur Wiege‘. Schon beim 
Errichten des Gebäudes sollten Bau-
herrn an den späteren Abriss den-
ken. Vereinfacht ausgedrückt geht es 
also darum, Abfälle zu vermeiden 
und verbaute Rohstoffe nach Ende 

des Immobilien-Lebenszyklus mög-
lichst gleichwertig für neue Bauvor-
haben einzusetzen. Dafür müssen 
alle verbauten Materialien weitestge-
hend sortenrein trennbar, rückbau-
bar und schadstofffrei wiederver-
wertbar sein. Dadurch schonen wir 
Ressourcen und sparen Entsor-
gungskosten – nicht nur am Ende 
des Lebenszyklus. Das Gebäude wird 
so zu einer Art Materiallager und da-
mit zum Rohstoffdepot. 

Welche Rolle spielen digitale Me-
thoden in der Bau- und Immobili-
enwirtschaft für das nachhaltige 
Bauen bzw. den Ressourcenpass? 
Kommt in Bauvorhaben beispiels-
weise die digitale Planungsmethode 
Building Information Modeling, 
kurz BIM,  zum Einsatz, ist der Weg 
zu digitalen Ressourcenpässen nicht 
weit. Mit BIM erstellen die Planungs-
beteiligten einen digitalen Zwilling 
des späteren Gebäudes mit großer  
Detailtiefe. Im BIM-Modell werden  
idealerweise alle Angaben zu den 
verwendeten Materialien und Pro-
dukte – jede Schicht, jede Tür und 
jeder Balken – in einer umfassenden 

Datenbank gespeichert. Alle Infor-
mationen werden von Anfang an 
 digital erfasst, sodass der Ressour-
cenpass direkt aus dem BIM-Modell 
erstellt werden kann. Sämtliche 
 Materialien werden über eine ID mit 
den zuge hörigen Bauteilinforma-
tionen verknüpft und lassen sich so-

mit im BIM-Modell jederzeit lokali-
sieren.

Damit ist das Baumaterial doku-
mentiert, aber macht das ein Bau-
vorhaben auch zwingend klima-
freundlicher?
Absolut, weil der Ressourcenpass 
nicht nur für Dokumentationszwecke 
eingesetzt werden sollte, sondern 
vielmehr als Planungsinstrument für 
nachhaltiges Bauen. So haben wir das 
für unseren Büroneubau OWP 12 
 gemacht und zum Beispiel mit Am-
pel-Farbskalen bei der Planung gear-
beitet. War zum Beispiel die einfache 
Trennbarkeit der Materialien, die wir 
in der Planung vorgesehen hatten, 
noch nicht oder nicht ganz gewähr-
leistet, erschien der zugehörige Da-
tensatz in Rot oder Gelb. Grün ge-
kennzeichnet waren hingegen die 
kreislauffähigen Produkte. So ist so-
fort im Modell ersichtlich, welche 
Elemente bereits die Cradle to Crad-
le-Standards erfüllen und wo noch 
Verbesserungsbedarf besteht. Damit 
wird nicht nur der Planungs- und 
Bauprozess erleichtert: Wenn unser 
Gebäude am Ende seiner Nutzungs-
zeit um- oder rückgebaut wird, liegt 
automatisch ein digitaler Plan mit 
 allen wichtigen Informationen vor. 

Gibt es über Ihr eigenes Bauvorha-
ben hinaus Projekte, in denen be-

reits Ressourcenpässe im Einsatz 
sind? 
Ja, dazu gehört das erste nach Cradle 
to Cradle-Maßstäben geplante 
Wohnhochhaus Moringa des gleich-
namigen Projektentwicklers, das 
derzeit in der Hamburger HafenCity 
entsteht. Ebenso zählt dazu das Düs-
seldorfer Bürogebäude The Cradle 
von Interboden. Das sind Leucht-
turmprojekte in Sachen Nachhaltig-
keit, die hoffentlich schnell Schule 
machen für die gesamte Branche. 

Stichwort Kosten: Wieviel teurer 
sind die nachhaltigen Bauvorha-
ben? 
Sicher: Kreislauffähig und digital zu 
bauen, gibt es nicht zum Nulltarif. 
 Betrachtet man nur den Erstinvest, 
also die Erstellungskosten, so sind 
hier je nach Konzept mit etwa 5-15 
Prozent Mehrkosten zu rechnen, über 
den Lebenszyklus betrachtet, also Be-
trieb und Rückbau, amortisieren sich 
diese Kosten schnell. Langfristig zahlt 
sich Nachhaltigkeit also immer aus!

Und inwiefern amortisieren sich 
die Kosten mit Blick auf den gesam-
ten Lebenszyklus?
Ganz abgesehen von Aspekten wie 
Gesundheit und Wohlbefinden, die 
sofort zum Tragen kommen, zahlen 
sich schon bei den ersten Sanie-
rungsarbeiten die Vorteile einer fle-
xibel umnutzbaren Bauweise aus. 
Die Demontage ist unkomplizierter 
und günstiger. Und ein Ressourcen-
pass macht die finanzielle Substanz 
einer Immobilie transparent – Bi-
lanzwerte werden aktiviert. Verbaute 
Rohstoffe sind allein angesichts der 

Preissteigerungen Vermögenswerte. 
Wie hoch sie ausfallen, das lässt sich 
beispielsweise über das digitale Ma-
terialkataster Madaster.de erfahren, 
das mit der Rohstoffbörse vernetzt 
ist. Ganz grundsätzlich gilt folgen-
des: Nach den ESG-Anforderungen 
müssen Investoren detailliert darü-
ber aufklären, wie klimafreundlich 
sie agieren. Damit wächst auch die 
Notwendigkeit, Immobilien zu  
finanzieren, die laut EU-Klassifizie-
rung als nachhaltig gelten. Wer heute 
in die Kreislauffähigkeit seiner Im-
mobilien investiert, der vermindert 
das Risiko später auf „Stranded 
 Assets“ sitzenzubleiben. 

„Ein Klimaführerschein fürs Gebäude“
Im neuen Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung festgelegt, dass die Kreislaufwirtschaft auch im 
 Gebäudebereich etabliert werden soll. Warum sich die Einstellung zu knappen  Ressourcen in der Bauwirt- 
schaft ändern muss und welche Rolle dabei der  Ressourcenpass spielt, das erklärt Steffen Szeidl, Vorstand der  
Drees & Sommer SE. Das Stuttgarter  Beratungsunternehmen ist Vorreiter, wenn es um nachhaltige und digitale 
Verfahren in der Bau- und Immobilienbranche geht. 

Die Building Circularity Passports dokumentieren alle verbauten Werkstoffe und 
Produkte. Dadurch entsteht maximale Transparenz – und neue Bewertungsmög-
lichkeiten für die Recyclingfähigkeit. ©  EPEA – Part of Drees & Sommer

PV-Anlagen auf dem Dach und an der Südfassade, eine hochdämmende Fassa-
denkonstruktion, Erdwärme über Geothermie sowie eine begrünte Nordfassade 
– das Gebäude OWP 12 ist eine Blaupause in Sachen nachhaltiges Bauen.
  © Drees & Sommer SE

Steffen Szeidl ist Sprecher des Vor-
stands der Drees & Sommer SE. In 
dieser Funktion verantwortet er die 
nachhaltige und digitale Unter-
nehmensentwicklung sowie die inter-
nationale Ausrichtung.
 © Drees & Sommer SE / Piechowski

Anzeige

Auf einer Fläche von mehr als 100 Quadratmetern erstreckt sich die Grünfassade 
am Stuttgarter Büroneubau OWP 12.  © Drees & Sommer SE
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Taxonomie praxisnah gestalten
Nur wenn das Regelwerk sinnvoll ausgearbeitet und gut umsetzbar ist, kann es sein Ziel erreichen – aktuell ist dies noch nicht der Fall

technologieneutrale Systematik der 
Taxonomie bietet außerdem die ent-
sprechende Offenheit für Innova-
tionen.

Aktuell bestehen die Vorteile der 
Taxonomie weitestgehend nur auf 
dem Papier. Insbesondere die extrem 
hohe Komplexität und das politische 
Ringen um die Ausgestaltung 
machen das Regelwerk in seiner jet-
zigen Form für alle Beteiligten zu 
einem schwer bewältigbaren Mam-
mutprojekt.

Steiniger Weg

Zum einen stellt die Definition 
nachhaltiger Kriterien eine nicht zu 
unterschätzende Aufgabe dar. Be-
reits die Bestimmung und Konkreti-
sierung von Umweltaspekten ist für 
alle Parteien trotz wissenschaftlicher 
Basis herausfordernd. Das Ringen 
um die Einordnung von Atomenergie 
und Gas zu Beginn des Jahres hat 
dies erneut eindrucksvoll bewiesen.

Ungleich schwieriger dürfte die 
Entwicklung qualitativer und quanti-
tativer Kriterien bei der sozialen 
Taxonomie werden. Da hier die ein-
heitliche wissenschaftliche und 
dadurch schwer zu normierende 
Bewertungsgrundlage fehlt, unter-
liegt sie einem wesentlich weiteren 
Ermessensspielraum und subjekti-
ven Erwägungen. Entsprechend soll-
te die soziale Taxonomie nicht über 
eine Spezifizierung sozialer Katego-
rien hinausgehen und nicht versu-
chen, ein komplexes System auf der 
Grundlage von Leistungsindikatoren 
auf EU-Ebene zu schaffen. Aufgrund 
der divergierenden sozioökonomi-
schen Unterschiede in den verschie-
denen Mitgliedstaaten sollte diese 
Spezifikation vielmehr auf der Ebene 

der einzelnen Mitgliedstaaten erfol-
gen. Gleichzeitig gilt es zu bedenken, 
dass es zwischen den Zielen im öko-
logischen und sozialen Bereich zu 
Zielkonflikten kommen kann.

Neben der Frage der Definition 
nachhaltiger Kriterien ist auch die 
Verfügbarkeit der notwendigen ESG-
Daten (Environment Social Gover-
nance – kurz ESG), die zur Bewer-
tung im Sinne der Taxonomie not-
wendig sind, von besonderer Bedeu-
tung. Die Erhebung und Aufberei-
tung der Kennzahlen, die große Kom-
plexität und der enorme Umfang der 
technischen Bewertungsmaßstäbe 
stellen Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Durch die 
Erweiterung der Taxonomie um 
soziale Aspekte dürfte der Aufwand 
der Datenbeschaffung noch einmal 
deutlich steigen.

Hilfsmittel wie das vom Bundes-
verband Öffentlicher Banken 
gemeinsam mit VÖB-Service und 
dem Kooperationspartner Dydon AG 
entwickelte Taxo Tool, das auf der 
Grundlage künstlicher Intelligenz 
den Prozess der Datenerhebung und 
-analyse wesentlich vereinfacht, 
gestalten den Prozess zwar wirt-
schaftlicher. Wesentlich sinnvoller 
wäre es jedoch, die Taxonomie von 
vornherein praxisorientiert auszuge-
stalten.

Mangelnde Aussagekraft

Wenig überzeugend ist aktuell 
auch die Aussagekraft der Green 
Asset Ratio. Öffentliche Banken wie 
Förderinstitute und Landesbanken 
haben – anders als Privatbanken – 
einen öffentlichen Auftrag und bil-
den entsprechend immer einen 
Querschnitt der Realwirtschaft in 

ihrer Region ab. Im Verhältnis würde 
ihr Nachhaltigkeitswert entspre-
chend gering ausfallen. Erst durch 
die mittelfristig angestrebte Integra-
tion sozialer Aspekte, wie zum Bei-
spiel der Finanzierung von Kranken-
häusern und Schulen, würde hier ein 
realistischeres Bild entstehen.

Zu guter Letzt gilt es, die Taxono-
mie mit anderen Gesetzgebungsvor-
haben abzustimmen. Insbesondere 
bei der Integration der sozialen Taxo-
nomie muss das Regelwerk mit Vor-
haben wie dem EU-Lieferkettenge-
setz oder der Corporate Sustainabili-
ty Reporting Directive koordiniert 
werden, um doppelte Regulierung zu 
vermeiden.

Zudem ist aufgrund der Komplexi-
tät der Taxonomie-Verordnung eine 
ausreichende Frist für die Umsetzung 
äußerst wichtig. Gleichzeitig ist bei 
der Umsetzung und Weiterentwick-
lung des komplexen Systems eine 
ausreichende Einbeziehung aller 
relevanten Interessengruppen not-
wendig.

Praxisnah ausgestalten

Als Gesellschaft wollen und müs-
sen wir den Weg hin zu mehr Nach-
haltigkeit gemeinsam beschreiten. 
Dabei gilt es, nicht nur in die gleiche 
Richtung zu gehen, sondern auch das 
Tempo zügig zu erhöhen. Die EU-Ta-
xonomie hat theoretisch (!) das 
Potenzial, beides zu unterstützen 
und als Game-Changer im Markt zu 
wirken. Wichtig ist aber, dass diese 
Vorteile durch sinnvolle Ausgestal-
tung und eine einfache Umsetzbar-
keit in der Praxis nutzbar gemacht 
werden. Nur wenn dies gelingt, kann 
die Taxonomie ihr Potenzial entfal-
ten und ihre Ziele erreichen.

Mit Wohnungsneubauten
giegesetz 2020 auf den Weg gebracht 
wurden, sprechen eine deutliche 
Sprache: Gesetz- und Verordnungs-
geber setzen vor allem auf eine besse-
re energetische Qualität sowie auf 
erneuerbare Energien in Gebäuden. 
In der Vergangenheit hat sich in die-
sen Bereichen bereits einiges getan: 
Die in früheren Zeiten dominierende 
Kohle kommt nur noch selten bei der 
Wärmeerzeugung zum Einsatz. Der 
Verbrauch von Heizöl in privaten 
Haushalten sinkt, während erneuer-
bare Energien immer mehr auf dem 
Vormarsch sind.

Allerdings genügt das noch längst 
nicht. Um das vom Bund ausgegebe-
ne Ziel eines nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestands zu realisieren, 
sind ein wesentlich höherer Anteil 
erneuerbarer Energien an der Wär-
meerzeugung und/oder deutlich 
energieeffizientere Gebäude not-
wendig.

Alter und Erhaltungszustand

Die Studie identifiziert den Typ 
und vor allem das Alter sowie den 
Erhaltungszustand von Gebäuden 
als Faktoren, die Einfluss auf die 
Energiebilanz haben. Der Heizener-
giebedarf bei kleineren Ein- und 
Zweifamilienhäusern ist pro Flä-
cheneinheit im Durchschnitt mit ca. 
15,4 kWh pro m2  etwas höher als bei 
Mehrfamilienhäusern. Das liegt 
unter anderem auch daran, dass die 
technischen Anlagen in größeren 
Objekten effizienter betrieben wer-
den können.

Der Gebäudetyp ist jedoch nur ein 
Aspekt, wenn es um Nachhaltigkeit 
geht. Noch mehr Auswirkungen auf 
die Energieeffizienz haben das Alter 
und der Erhaltungszustand von 
Gebäuden, vor allem bezogen auf 
den Energiebedarf für Raumwärme 
und Warmwasser. Dies zeigen Daten 
zum Energieverbrauch, die nach dem 
Zustand des Gebäudes differenzie-
ren: Während sich energetisch nicht 
oder nur zum Teil modernisierte 

Fortsetzung von Seite B7 Objekte kaum in ihrem Verbrauch 
unterscheiden (151 kWh/m2 gegen-
über 143 kWh/m2 p. a.), sind vollsa-
nierte Wohngebäude wesentlich 
energieeffizienter (115 kWh/m2). 
Klare Effizienzsieger sind mit 89 kWh 
pro m2  Neubauten (ab Baujahr 
2002), die nach aktuellen techni-
schen Standards errichtet wurden. 
Sie verbrauchen ca. 40 % weniger 
Heizenergie als unsanierte Gebäude.

Fokus auf Ballungsräumen

Vor allem mit vollsanierten und 
neuen Wohngebäuden ließen sich 
also erhebliche Einsparpotenziale im 
Bereich der besonders relevanten 
Heizenergie erzielen. Allerdings 
machen sie derzeit nur 13 % des 
gesamten deutschen Wohngebäude-
bestands aus, wie die Studie veran-
schaulicht. Im europäischen Ver-
gleich liegt Deutschland mit seiner 
Anzahl energieeffizienter Neubauten 
mit Baujahr ab 2000 deutlich hinter 
anderen Ländern. Und auch aktuelle 
Wohnungsbauprojekte gibt es hier-
zulande, verglichen mit anderen EU-
Staaten, nur relativ wenige.

Um aufzuholen, braucht es drin-
gend mehr und schnelleren Woh-
nungsbau. Vor dem Hintergrund der 
Diskussion um angespannte Woh-
nungsmärkte, sollte der Fokus vor 
allem auf den Ballungsräumen lie-
gen. Dort können soziale, ökologi-
sche und wirtschaftliche Ziele am 
besten miteinander verbunden wer-
den. Die öffentliche Hand und Pri-
vatpersonen haben als Initiatoren 
solcher Entwicklungsprojekte nur 
eine untergeordnete Bedeutung. Für 
den Großteil aller Wohnungsneu-
bauten zeichnen – orientiert an der 
Wohnfläche – die gewerblichen 
Immobilienunternehmen und insti-
tutionelle wie private Investoren 
verantwortlich. Ihnen kommt damit 
bereits heute und auch in Zukunft 
eine entscheidende Rolle zu, wenn 
es um Nachhaltigkeit geht: Ihr 
Investment in Wohnungsprojekte ist 
zugleich eine Investition in den Kli-
maschutz.

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Nachhaltigkeit hat in den vergange-
nen Jahren massiv an Bedeutung 
gewonnen. Insbesondere Corona 
hat das Bewusstsein für das Thema 
noch einmal deutlich geschärft. Die 
Pandemie hat die Frage, wie wir 
mittel- und langfristig gesund und 
in Wohlstand leben können, in den 
Mittelpunkt gerückt. Und vielen 
Menschen ist klar geworden, dass 
Nachhaltigkeit Teil der Antwort sein 
muss.

Gesellschaftlicher Kraftakt

Das deutliche und breite Bekennt-
nis zu mehr Nachhaltigkeit ist gut 
und wichtig, denn der Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft ist eine 
Mammutaufgabe. Sie zu bewältigen 
ist eine historische Herausforderung, 
die nur unter großer gemeinsamer 
Kraftanstrengung gelingen kann. 
Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft 
und nicht zuletzt jeder Einzelne müs-
sen ihren Teil beitragen, damit die 
Transformation in Richtung Nach-
haltigkeit gelingen kann.

Dabei spielt auch die Finanzin-
dustrie eine wichtige Rolle, denn sie 
leitet Finanzströme in nachhaltige 
Projekte und Wirtschaftsaktivitäten. 
Bei den Banken gibt es ein klares 
Bekenntnis, die nachhaltige Trans-
formation von Wirtschaft und Gesell-
schaft mit Finanzmitteln zu unter-
stützen und transparent darüber zu 
berichten. Das gilt insbesondere für 
die öffentlichen Banken. Nachhaltig-
keit ist Teil ihres gesellschaftlichen 
Auftrags, den sie durch zielgerichtete 
Förderprogramme, Darlehen, Risi-
koübernahmen und Beratung wahr-
nehmen.

Um den Weg hin zu mehr Nachhal-
tigkeit erfolgreich zu beschreiten, 
sollte zunächst eine gemeinsame 
Richtung definiert werden. Klar 
muss sein, was Nachhaltigkeit 
bedeutet und welche Projekte und 
Produkte als nachhaltig eingestuft 
werden können. Gleichzeitig gilt es, 
das Tempo auf dem Weg der Trans-
formation zu beschleunigen. Es müs-
sen Anreize geschaffen werden, 
damit möglichst viele (Finanz-)Mit-
tel möglichst zügig in nachhaltige 
Investments fließen.

Eben hier kommt – zumindest 
theoretisch – die Taxonomie ins 

Spiel. Sie ist ein EU-weites, einheitli-
ches Klassifizierungssystem für Wirt-
schaftsaktivitäten. Anhand eindeuti-
ger technischer Bewertungskriterien 
wurden Grenzwerte definiert, inner-
halb derer eine Wirtschaftsaktivität 
als nachhaltig gilt und somit für ent-

sprechende nachhaltige Finanzie-
rungen und Investitionen geeignet 
ist. Seit Januar 2022 müssen sich 
Unternehmen sowie Finanzinstitute 
in immer mehr Bereichen an den Vor-
gaben der EU-Taxonomie ausrich-
ten, wenn sie von nachhaltigen 
Geschäftsaktivitäten und Finanzpro-
dukten sprechen.

Ein erster Schritt

In einem ersten Schritt konkreti-
siert die Taxonomie vornehmlich 
Umweltziele. Weitere nachhaltige 
Kriterien wie soziale und Gover-
nance-Aspekte sollen folgen. So hat 
ein von der Europäischen Kommis-
sion eingesetztes Expertengremium 
(Sustainable Finance Platform, PSF) 
im Februar seinen finalen Bericht zu 
einer sozialen Taxonomie veröffent-
licht. Auf Basis des Berichts wird die 
Kommission über die nächsten 
Schritte zur Ausarbeitung einer 
sozialen Taxonomie entscheiden. 
Ebenso liegt seit Ende Februar ein 
EU-Vorschlag zu den nachhaltigen 
Sorgfaltspflichten für Unternehmen 
vor, der diese zum verpflichtenden 
Bestandteil der Unternehmenspoli-
tik macht.

Ab 2024 müssen Banken zudem 
die Green Asset Ratio als neue Taxo-
nomie-Kennzahl offenlegen. Die 
Kennzahl soll den Anteil der taxono-
miekonformen Assets im Verhältnis 
zu allen Assets einer Bank angeben 

und als vergleichbarer Indikator eine 
erste Auskunft über das Nachhaltig-
keitsengagement des Instituts 
geben.

Die möglichen Vorteile einer EU-
Taxonomie liegen auf der Hand – 
schöpfen ihr Potenzial bisher aber 

noch unzureichend aus. 
Die Klassifikation von 
Wirtschaftsaktivitäten 
und das Festlegen öko-
logischer Ambitions-
niveaus schaffen Trans-
parenz und Vergleich-
barkeit. Due-Diligence-
Kosten zur Bewertung 
von grünen Projekten 
sollten zukünftig da-
durch gesenkt werden. 
Transparenz und Ver-
gleichbarkeit ermögli-
chen zudem die Grund-
lagen, um Refinanzie-

rungsvorteile von Unternehmen 
überhaupt erst erfassen zu können.

Der strikte Lebenszyklusansatz 
und das „Do-no-harm“-Prinzip kön-
nen der Taxonomie helfen, die Wirt-
schaftlichkeit von Technologien und 
Prozessen umfassender von der Pro-
jektplanung bis zum Ende der 
Lebensdauer zu verstehen und alle 
relevanten Kosten einzubeziehen. 
Dies erhöht Planungssicherheit und 
reduziert Risiken. Beides ist gerade 
für langlaufende Finanzierungspro-
jekte sowie im Infrastrukturbereich 
von zentraler Bedeutung. Schließ-
lich kann sich durch Standardisie-
rung und einen Lebenszyklusansatz 
die Fördereffizienz öffentlicher Mit-
tel in innovative Umwelttechnolo-
gien erhöhen. Die Stärkung einer 
positiven Wirkung pro eingesetztem 
Euro Fördermittel liegt im ureige-
nen Interesse der Förderpolitik. Die 

Von
Iris Bethge-Krauß

Hauptgeschäftsführerin 
des Bundesverbandes 
Öffentlicher Banken 
Deutschlands, VÖBFo
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Grünes Wachstum mit #FinanceForFuture
In eine bessere Welt investieren – Wirtschaftliche Expansion und Bekämpfung des Klimawandels schließen sich nicht aus

von Treibhausgasen. Bis die Netto-
Null erreicht ist. Dies ist eine große 
Aufgabe, aber keine nicht zu bewälti-
gende.

Der Blick zurück lässt hoffen, denn 
es wurde schon viel erreicht. So hat 
sich in unserem Land das Bruttoin-
landsprodukt seit 1960 ver-3,7-facht, 
während die CO2-Emissionen zu-
nächst deutlich langsamer gestiegen 
sind, um dann – entgegen dem Wirt-
schaftswachstum – sogar zu sinken. 
Die CO2-Intensität ist auf weniger als 
ein Viertel zurückgegangen, das 
heißt je Einheit Bruttoinlandspro-
dukt wird heute weniger als ein Vier-
tel dessen an Kohlendioxid ausgesto-
ßen, was noch 1960 in die Umwelt 
gelangte. Seit 1990, dem Basisjahr 
zur Messung von Erfolgen bei der 
Reduktion von Klimagasen, ging der 
Treibhausgasausstoß absolut um 
etwa 37 % zurück.

Nur mit Wachstum werden wir 
den Klimawandel stoppen können. 
Entsprechend hebt auch die Organi-
sation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD), 
auf die der Begriff „Green Growth“ 
zurückgeht, die positiven Wachs-
tumseffekte hervor. Dabei wird 
zweierlei deutlich: Erstens, beim 
Kampf gegen den Klimawandel han-
delt es sich um Investitionen, nicht 
um Kosten. Zweitens, Investitionen 
bedürfen der Finanzierung. Und 
hierdurch kommen private wie insti-
tutionelle Anleger ins Spiel.

Noch einmal: Beim Kampf gegen 
den Klimawandel handelt es sich um 
Investitionen, nicht um Kosten. Das 
verdeutlicht auch eine Studie von 
McKinsey für Europa aus dem Jahr 
2020. Hierin wird über die nächsten 
30 Jahre von benötigten privatwirt-
schaftlichen und öffentlichen Inves-
titionsausgaben in Höhe von 28 Bill. 
Euro ausgegangen. Diese Investitio-
nen fließen vor allem in die Bereiche  
Transport und Gebäude, aber auch 
in  Landwirtschaft, Infrastruktur, 
Energieerzeugung  sowie Industrie. 

es denn mit den Nachhaltigkeitskri-
terien bei Fonds halten, damit diese 
nach bestimmten Nachhaltigkeits-
konzepten klassifiziert werden kön-
nen. Spätestens hierdurch ist nach-
haltiges Investieren im „Main-
stream“ angekommen, auch für Pri-
vatinvestoren.

Zahlen verdeutlichen es

Die Zahlen sprechen für sich: 2021 
hat sich der Nettomittelzufluss in 
Nachhaltigkeitsfonds im Vergleich 
zum Vorjahr verdreifacht. Laut des 
Branchenverbands BVI sind in 
Deutschland 31 % des Publikums-
fondsvermögens in Produkten mit 
Nachhaltigkeitsmerkmalen inves-
tiert, im Schnitt der Europäischen 
Union (EU) sind es sogar bereits 
40 %. In Frankreich sogar 60 %.

Zusammenfassend zeigt all dies: 
Wachstum und Bekämpfung des Kli-
mawandels schließen sich nicht aus. 
Vielmehr ist „Grünes Wachstum“ der 
Schlüssel für eine nachhaltige 
Zukunft. Und der Kapitalbedarf hier-
für trifft auf #FinanceForFuture – 
das Investieren für eine bessere 
Welt.

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Die Vereinten Nationen schätzen, 
dass die Bevölkerung Afrikas bis zum 
Jahr 2100 um 3 Milliarden auf dann 
4,3 Milliarden Menschen wachsen 
wird. Dabei spricht die Weltgesund-
heitsorganisation WHO bereits jetzt 
von den „forgotten 3 billion“ – den 
vergessenen drei Milliarden Men-
schen, die noch nicht über saubere 
Energie im Haushalt verfügen, son-
dern an offenen Feuern und unzu-
länglichen Öfen kochen – mit allen 
Implikationen für die Gesundheit bis 
hin zum frühen Tod. Angesichts des-

sen, um den Klimawandel zu stop-
pen und um die 17 Nachhaltigkeits-
ziele der Vereinten Nationen zu 
erreichen, brauchen wir Wirtschafts-
wachstum!

Zu bewältigende Aufgabe

Es muss allerdings nachhaltiges, 
„grünes“ Wachstum sein. Bei der 
Dekarbonisierung der Wirtschaft 
geht es letztlich um die Entkoppe-
lung von Wachstum und den Ausstoß 

„Nur mit Wachstum 
werden wir den 
Klimawandel stoppen 
können. Entsprechend 
hebt auch die 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), auf 
die der Begriff ,Green 
Growth‘ zurückgeht, die 
positiven Wachs-
tumseffekte hervor.“

Beim größten Teil des geschätzten 
Investitionsbedarfs handelt es sich 
laut McKinsey um ohnehin anste-
hende (Ersatz-)Investitionen, die 
gleich für die Dekarbonisierung mit 
genutzt werden können.

Bleibt die Frage der Finanzierung 
derartiger Investitionen. Es handelt 

sich hierbei nicht nur um öffentlichen 
Finanzierungsbedarf, sondern auch 
um private Investitionen. Daran wie-
derum können sich Anleger beteili-
gen, etwa über Aktien oder Anleihen. 
Oder es geht um die Refinanzierung 
in Form von Krediten. Auch öffentli-
che Ausgaben, zum Beispiel für Infra-
struktur, lassen sich über die Kapital-
märkte refinanzieren.

Kapital- trifft Anlagenotstand 

Geld, das sich dafür aktivieren 
lässt, steht hinreichend zur Verfü-
gung. Denn aktuell trifft ein Kapital-
notstand auf einen immensen Anla-
genotstand. Daran erinnert das 
unverändert dramatische Rendite-
umfeld auf der Anleiheseite: 70 % 
des weltweiten Anleihevolumens 
notieren unverändert unter dem 
Inflationsziel der Europäischen 
Zentralbank (EZB) von 2 %. Daher 
werden mit zunehmender Intensität 
und teilweise bereits seit Jahrzehn-
ten von Seiten privater wie institu-
tioneller Investoren Wege beschrit-

ten, um die Transformation zu 
begleiten.

Beispielhaft einige wenige, dafür 
zentrale Initiativen, die sich nachhal-
tigem, klimaneutralem Investieren 
verschrieben haben: Im Jahr 2000 
wurde das „Global-Compact“-Netz-
werk der Vereinten Nationen aus der 

Taufe gehoben. Dabei 
handelt es sich um einen 
Zusammenschluss aus 
Wirtschaft, Gesellschaft 
und Politik, mit dem Ziel 
der „verantwortungsvol-
len Unternehmensfüh-
rung“. Die Teilnehmer 
haben sich verpflichtet, 
„auf Basis 10 universeller 
Prinzipien Nachhaltig-
keit strategisch zu veran-
kern und zur Umsetzung 
der Sustainable Develop-
ment Goals beizutragen“ 
(Global Compact Net-

work Germany 2021).
Sehr früh in dieser Entwicklung 

entstand 2006 die sogenannte PRI-
Initiative, die sich den „Principles for 
Responsible Investment“ – den Prin-
zipien verantwortungsvollen Inves-
tierens – verschrieben hat. Diese Ini-

Von
Hans-Jörg Naumer

Leiter Global Capital 
Markets  & Thematic 
Research bei 
Allianz Global InvestorsFo
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Anleger können die Messlatte 
für Klima-ETFs höher legen

EU-Klimaindex-Standards verleihen klimafreundlichen Investments Schub

Börsen-Zeitung, 9.4.2022
Die Herausforderungen des Klima-
wandels spiegeln sich auch in den 
Portfolien von ETF-Anlegern (Ex-
change Traded Funds – kurz ETF) 
wider. Rückenwind kommt dabei von 
der EU-Kommission. Sie hat Stan-
dards für Klima-Indizes formuliert, 
auf deren Grundlage eine Reihe von 
Klima-ETFs angeboten werden. Noch 
einen Schritt weiter gehen Klima-
ETFs, die zusätzlich mit dem Öster-
reichischen Umweltzeichen zertifi-
ziert sind.

Beachtliche Zuflüsse

Die wichtigsten Trends auf dem 
europäischen ETF-Markt lassen sich 
einfach zusammenfassen: 2021 war 
ein weiteres Jahr mit rekordhohen 
Zuflüssen in Aktien-ETFs. Und: Anle-
ger wechseln weiterhin von ETFs auf 
traditionelle zu solchen auf nachhal-
tige Indizes. In der Summe floss 
2021 netto rund jeder zweite Euro 
in ESG-ETFs (ESG steht für Environ-
ment Social Governance). Vor allem 
der Klimawandel hat dabei sowohl 
in der Politik als auch bei vielen 
Anlegern rasant an Bedeutung 
gewonnen. Dies zeigt sich nicht 
zuletzt daran, dass die Europäische 
Union (EU) im Rahmen des Aktions-
plans für ein nachhaltiges Finanzwe-
sen Standards zu Klimaindizes for-
muliert hat.

Konkret gibt es zwei Klimaindex-
Standards: die Climate Transition 
Benchmarks (CTB) und die strenge-
ren Paris-abgestimmten Benchmarks 
(PAB). Beide Indexvarianten sollen 
helfen, das Ziel des Pariser Klimaab-
kommens – die Begrenzung der glo-
balen Erwärmung auf 1,5 Grad Cel-
sius oder unter 2 Grad Celsius gegen-
über dem vorindustriellen Niveau – 
zu realisieren. Den Richtlinien zufol-
ge sollen die Indizes unter anderem 
eine Reduktion der Kohlenstoffinten-
sität um 30 % beziehungsweise um 
50 % im Vergleich zum Standardin-
dex sowie jeweils weitere jährliche 
Senkungen um 7 % erreichen.

Bei beiden Varianten kommt 
außerdem das sogenannte „Do no-

harm“-Prinzip zum Tragen. Im Fokus 
stehen hier unter anderem der Aus-
schluss kontroverser Waffen, Tabak 
oder Unternehmen, die erheblich 
gegen den UN Global Compact ver-
stoßen. Bei den anspruchsvolleren 
PAB-Indizes sind zudem Unterneh-
men auszuschließen, bei denen 

unerwünschte Aktivitäten in den 
Bereichen Kohle, Öl, Erdgas und 
Stromerzeugung gewisse Umsatz-
schwellen überschreiten.

Nachdem Amundi bereits seit 
2014 als Pionier des klimafreundli-
chen Investierens aktiv ist, hat das 
Amundi-ETF-Team als eines der ers-
ten entsprechende Klima-ETFs auf-
gelegt. Für viele Anleger ist dabei 
besonders wichtig, dass man einen 
echten Impact, also eine messbare 
Wirkung, erzielen kann. Entspre-
chend sind alle Amundi-Klima-ETFs 
auch nach Artikel 9 der Offenle-
gungsverordnung klassifiziert.

„Dunkelgrüne Fonds“

Diese umgangssprachlich „dun-
kelgrünen Fonds“ zeichnen sich 
unter anderem durch eine konkrete 
und messbare positive Nachhaltig-
keitswirkung aus. Noch einen Schritt 
weiter geht der anfangs für den 
österreichischen Markt lancierte Kli-
ma-ETF auf den MSCI World Climate 
Change Paris Aligned Low Carbon 
Select Index, der als erster Klima-
ETF den strengeren EU-PAB-Klima-
Indexstandard erfüllt und gleichzei-
tig mit dem anspruchsvollen Öster-

reichischen Umweltzeichen zertifi-
ziert ist.

Finanzprodukte mit dem Österrei-
chischen Umweltzeichen haben 
umfangreiche Umwelt- und Sozial-
kriterien zu erfüllen, die im Einzelfall 
weiter als die der EU-Benchmarks 
gehen. So regeln unter anderem Aus-

schlusskriterien, welche 
Anlagen nicht getätigt 
werden dürfen, darunter 
die Bereiche Atomkraft, 
Gentechnik, Rüstung 
und fossile Energien. Ein 
zweiter Baustein sind 
konkrete Auswahlpro-
zesse, um Investments 
mit positiven Leistungen 
für die Umwelt und die 
Gesellschaft zu selektie-
ren. Außerdem haben 
die Anbieter Investoren 
über das sozial-ökologi-
sche Konzept in entspre-

chenden Berichten zu informieren. 
Dank der hohen Standards gilt das 
Österreichische Umweltzeichen in-
zwischen auch jenseits Österreichs 
als strenges Qualitätssiegel.

Strenges Qualitätssiegel

Für den Amundi-Klima-ETF mit 
Österreichischem Umweltzeichen 
fließen also mehrere Standards 
parallel bei der Definition des 
zugrundeliegenden Indexes ein. Aus-
gangspunkt ist dabei der MSCI World 
Climate Change Index, bei dem 
zunächst unerwünschte Unterneh-
men ausgeschlossen und die verblei-
benden Titel auf Grundlage des Low 
Carbon Transition Scores von MSCI 
neu gewichtet werden, um die PAB-
Anforderungen zu erfüllen. Anschlie-
ßend werden Titel, die den Anforde-
rungen des Österreichischen Um-
weltzeichens nicht entsprechen, aus 
dem Anlageuniversum herausgefil-
tert. Das heißt, dass zusätzlich zu den 
Anforderungen des MSCI Climate 
Change PAB Index weitere Aus-
schlüsse berücksichtigt werden. Er-
gebnis ist ein 1117 Titel umfassender 
Index, der strengen Nachhaltigkeits-
kriterien genügt.

Von
Thomas Wiedenmann

Leiter Amundi ETF, 
Indexing  & Smart Beta 
Sales – Deutschland, 
Österreich und 
OsteuropaFo
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tiative setzt sich aus Assetmanagern/
Vermögensverwaltern, Banken sowie 
Pensionseinrichtungen und Versiche-
rungen zusammen, die sich verpflich-
tet haben, ihren Investitionsentschei-
dungen ESG-Kriterien (ESG steht für 
Environment Social Governance) 
zugrundezulegen. Die knapp 4 000 

Unterzeichner der PRI-Initiative 
(Stand: September 2021) verwalten 
zusammen rund 120 Bill. Dollar. 

Ein junger, gleichwohl wichtiger 
Stichtag in Richtung „Green Fi-
nance“ war schließlich der 10. März 
2021, an dem die EU-Offenlegungs-
verordnung für Nachhaltigkeit in 
Kraft getreten ist („Sustainable 
Finance Disclosure Regulation“, 
SFDR). An diesem Tag mussten die 
Fondshäuser bekanntgeben, wie sie 

„Beim Kampf gegen den 
Klimawandel handelt es 
sich um Investitionen, 
nicht um Kosten.“

 Rückgrat  
 statt Standard.
Unsere Expertise für alle, die mit uns nachhaltig  
vorangehen wollen. 

Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Basis langfristiger  
Wertschöpfung – und Teil unserer Unternehmensphilosophie, wie unabhängige  
ESG-Rating-Agenturen bestätigen. Wir integrieren standardisierte oder individuelle 
Nachhaltigkeitskriterien in unsere Lösungen – für alle, die nicht nur Vermögen, sondern  
echte Werte bewahren wollen.  

Überlegen. Investieren.

DekaBank Deutsche Girozentrale
Weiterführende Informationen unter www.deka-institutionell.de
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