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Nachhaltigkeit im Versicherungs- und Assetmanagement
Getrieben von zahlreichen regulatorischen Vorgaben erleben Geschäftsmodelle  eine Zeitenwende

„Wir erkennen eine deutliche 
Nachhaltigkeitstendenz bei unseren 
Mitarbeitern. Sie  erwarten nachhal-
tige Unternehmensinitiativen sowie 
ein nach außen klar kommunizier-
tes Commitment des Unternehmens 
zum Thema Nachhaltigkeit (Mit-
arbeiter wollen stolz auf ihr nach-
haltiges Unternehmen sein). Mit-
arbeiterplattformen  wie  Kununu 
fördern zudem die Nachhaltigkeits-
diskussion, womit nachhaltig orien-
tierte Unternehmen qualifiziertere 
Mitarbeiterbewerbungen erhalten.“

„Die Branche hat Nachhaltigkeit 
als notwendige Geschäftsmodellver-
änderung absolut verinnerlicht. Ergo 
würde ich Nachhaltigkeit eindeutig 
als existenzielle Zukunftsvorausset-
zung unserer Versicherungsbranche 
bewerten.“

Nachhaltigkeit in Versiche-
rungsprozessen

Nachhaltigkeit wird von den Versi-
cherungsunternehmen als holisti-
sche Aufgabe erkannt und geht somit 
weit über die rein regulatorische 
Pflichterfüllung hinaus.
n Die Unternehmenskulturen wer-

den durch ESG-Schulungsmaß-
nahmen verändert und angepasst.

n Die Portfolioallokation wird mehr 
und mehr auf ESG-konforme 
Investmentprodukte gemäß Arti-
kel 8 und 9 der EU-Offenlegungs-
verordnung abgestimmt. Die Ziele 
des European Green Deals, der 
Net-Zero-Asset-Owner-Alliance, 
des Network for Greening the 
Financial System fließen direkt in 
Vorgaben zum Assetmanagement 
ein.

n Seitens des Absatzmarktes entwi-
ckelt sich eine Kundenerwartung 
nachhaltig orientierter Versiche-
rungsangebote. Neben einer 
Anpassung ihrer Zeichnungs- und 
Deckungspolitik entwickelt die 
Versicherungswirtschaft Produkte 
mit nachhaltigem Impact (Alters-
vorsorge mit nachhaltiger Kapital-
anlage, Elementardeckungen mit 
ökologischen Beratungselemen-
ten) sowie nachhaltig orientierten 
Nudges (Telematiktarife, Tarifra-
batte für Elektromobilität).

n Umfassende Home-Office-Angebo-
te, Nachhaltigkeitsschulungen, 
Förderungen der E-Mobilität oder 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs und Diversity Management 
zeugen von der Bedeutung der 
Nachhaltigkeit im „War for talents“.

Neuerungen im Assetmanage-
ment

Bei den Nachhaltigkeitsbemühun-
gen der Versicherungswirtschaft 
spielt die Kapitalanlage eine zentrale 
Rolle. Dabei ist Nachhaltigkeit nicht 
als Zustand, sondern als Prozess zu 
verstehen. Assetmanager sind aufge-
fordert ,den Übergang zu einer nach-
haltigeren Ökonomie zu begleiten, 
der Kapital und Zeit erfordert. Für 
eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
heißt das nicht nur, bereits nachhalti-
ge Unternehmen noch nachhaltiger 
zu machen, sondern auch weniger 
nachhaltige bei ihrem Transforma-
tionsprozess zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund setzt 
Union Investment im Investmentpro-
zess für nachhaltige Anlagen selbst 

Fortsetzung Seite B3

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
„Nachhaltigkeit ist Teil der DNA des 
Versicherungswesens“ – dieses 
Statement wurde in einer Studie der 
Hochschule RheinMain in Koopera-
tion mit Union Investment zum The-

ma „Sustainable Insurance – Para-
digmenwechsel des versicherungs-
betriebswirtschaftlichen Geschäfts-
modells“ zum Besten gegeben und 
demonstriert eine Zeitenwende des 

versicherungsbetriebswirtschaftli-
chen Geschäftsmodells. Entzündet 
wurde der Nachhaltigkeitsgedanke 
durch die EU-weite Sustainable 
Finance Strategie, die sich in zahl-
reichen regulatorischen Vorgaben 
auf europäischer Ebene (Taxono-
mieverordnung, EU-Offenlegungs-
verordnung, EIOPA Opinion zur 
Anwendung von Klimawandelsze-
narien im ORSA, Berücksichtigung 
in der Solvency-II-Richtlinie im 

Rahmen des Review-Prozesses) wie 
auch auf nationalem Level (BaFin-
Merkblatt zum Umgang mit Nach-
haltigkeitsrisiken, Delegierter 
Rechtsakt zur Integration von Nach-
haltigkeitserwägungen in den Dele-

gated Acts zu Solvency 
II, BaFin-Hinweise zum 
Solvency-II-Berichts-
wesen) entwickelt.

Die folgenden, aus 
zahlreichen Einzelinter-
views mit deutschen und 
österreichischen Versi-
cherungsgesellschaften 
stammenden State-
ments zur Nachhaltig-
keit ihres Geschäftsmo-
dells verifizieren exemp-
larisch einen Paradig-
menwechsel: 

„Nachhaltiges Enga-
gement wird im Markt nicht nur als 
Pflichtübung angesehen. So positio-
nieren sich auch Verbände wie der 
Gesamtverband der deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV) hier ein-

deutig. In diesem Sinne 
erwarten wir, dass der 
Kern des Geschäftsmo-
dells eines Versicherers 
(Risikotransfer) zwar 
unabhängig von ESG-
Kriterien bestehen 
bleibt, gleichwohl aber 
eine Verantwortungs-
übernahme in diesen 
Bereichen als Hygiene-
faktor erwartet wird.“

„Der Vorstand hat 
bereits vor einigen Jah-
ren die Bedeutung der 
Nachhaltigkeit für das 

Geschäftsmodell in Verbindung mit 
den Erwartungen seiner Stakehol-
der erkannt. Unsere Investoren set-
zen klare ESG-Ziele für ihre Investi-
tionen. Die Ausrichtung der Investo-
ren auf Nachhaltigkeit nimmt mitt-
lerweile eine höhere Bedeutung ein 
als der reine Renditeanspruch – 
Nachhaltigkeit steht im Fokus unse-
rer Investoren, womit unser gesam-
tes Geschäftsmodell hierauf ausge-
richtet wird.“

Von
Matthias 
Müller-Reichart

Lehrstuhl für 
Risikomanagement der 
Hochschule RheinMain 
und Studienganglei-
tung Insurance and 
Banking der Wiesbaden 
Business School

Von
Dijana Lind

Senior ESG-Analystin, 
Union Investment
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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 weder eine Beratung noch eine Anlageempfehlung 
dar. Das Eintre en von Prognosen kann nicht gewährleistet werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des 
Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie lokaler Angebotsunterlagen stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie die Jahres- 
und Halbjahresberichte und die Satzungen der in Luxemburg domizilierten Produkte von J.P. Morgan Asset Management und die Informationen über die 
nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte kostenlos auf Deutsch erhältlich beim Herausgeber und bei der deutschen Informationsstelle, JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l., Frankfurt Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt, bei Ihrem Finanzvermittler sowie unter http://www.jpmorganassetmanagement.de. Unsere 
EMEA-Datenschutzrichtlinie fi nden Sie auf folgender Website: www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist 
auf Deutsch abrufbar unter https://am.jpmorgan.com/de/anlegerrechte. J.P. Morgan Asset Management kann beschließen, den Vertrieb der kollektiven 
Investments zu widerrufen. 
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Jetzt in eine nachhaltigere Zukunft investieren jpmorganassetmanagement.de/esg
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Ausschlusskriterien greifen zu kurz
Filterung sollte weitmaschiger sein –  Ein einzig wahrer nachhaltiger Standard bleibt Utopie

In welcher Form Assetmanager die 
PAI in ihrem Investmentprozess 
berücksichtigen, ist Interpretations-
sache. Die Deka Investment hat sich 
für die Kriterien, bei denen eine aus-
reichende Datenbasis besteht, harte 
Grenzen gesetzt. Sie sind abhängig 
von der Klassifizierung, beispielswei-
se Investmentprodukten nach Artikel 
6, Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenle-
gungsverordnung. 

Ein weiterer Baustein im Invest-
mentprozess der Deka ist der wir-
kungsbezogene Impact Ansatz. Hier 
liegt der Fokus auf Unternehmen, 
deren Produkte und Dienstleistun-
gen einen positiven Beitrag in Bezug 
auf ESG leisten. Länder wie Großbri-
tannien legen im Gegensatz zu 
Deutschland seit jeher großen Wert 
auf einen wirkungsbezogenen Nach-
haltigkeitsansatz, bei dem ein weit-
maschigerer Filter zum Tragen 
kommt. Denn die Problematik bei 
einer zu strengen Filterung liegt 
darin, dass nur auf Firmen abgestellt 
wird, die die Transformation entwe-
der schon weit durchlaufen oder 
komplett abgeschlossen haben. 

Bei Produkten mit Wirkungsbezug 
sollte ein Nachhaltigkeitsfilter ange-
wendet werden, der einen grund-
sätzlichen Rahmen setzt, aber eben 
nicht die klassischen, sehr hohen 

Hürden eines engmaschigen, klassi-
schen Nachhaltigkeitsfilters auf-
weist. 

Die Deka Investment hat zwei 
separate Investmentprozesse entwi-
ckelt: Zum einen greift der klassische 
Ansatz mit einer strikten Filterung 
und einer sehr hohen Nachhaltig-
keitsqualität der Unternehmen, aber 
dahingehend geringem transforma-
torischem Potenzial und auch gerin-
gerem Wirkungsbezug. Darüber 
hinaus gibt es den Investmentprozess 
für Impact Produkte, bei denen ein 
hoher Wirkungsbezug als Selektions-
kriterium gilt. 

Unterschiedliche Ansätze

In praktischen Zahlen ausge-
drückt, starten beide Investmentpro-
zesse mit rund 15.000 weltweit ana-
lysierten Emittenten im Aktienbe-
reich. Beim klassischen Ansatz wird 
nach einer Kombination aus harten 
Ausschlusskriterien und dem Best-
In-Class-Konzept ein Großteil der 
Unternehmen eliminiert. Nach dem 
Best-In-Class-Ansatz investiert der 
Fonds in die Titel, die innerhalb einer 
„Class“, meist der Branche, beson-
ders nachhaltig agieren und eine 
gute Gesamtbewertung im ESG-Ra-
ting aufweisen. Unternehmen müs-

sen Standards in den Bereichen 
Umweltmanagement, soziale Ver-
antwortung und Unternehmensfüh-
rung erreichen, sonst erfolgt ein Aus-
schluss aus dem jeweiligen Anlage-
universum. Am Ende des Prozesses 
bleiben rund 5000 Werte für die wei-
tere Auswahl im Fondsmanagement 
übrig. 

Im Gegensatz dazu wird beim 
Impact-Ansatz zu Beginn des Aus-
wahlprozesses ein weitmaschigerer 
Filter angewendet und erst am Ende 
eine striktere Selektion durch die 
Betrachtung eines positiven Wir-
kungsbezugs vorgenommen. Weil 
aber die Hürde recht hoch ist und 
viele Unternehmen noch nicht aus-
reichend Daten zum Wirkungsbezug 
zur Verfügung stellen, schrumpft die 
Anzahl der zur Auswahl stehenden 
Unternehmen sehr schnell. Das 
potenzielle Anlageuniversum ist hier 
nur rund 1/10 von dem bei der klassi-
schen nachhaltigen Anlage, also 
rund 500 Werte im weltweiten 
Aktienmarkt. 

Welcher ist nun der richtige 
Ansatz? Die kurze Antwort lautet: 
Beide. Der Vielfalt der Anlegerwün-
sche und der Vielfalt der Strategien 
in der gesamten Kapitalanlage muss 
auch in der nachhaltigen Investment-
strategie Rechnung getragen wer-

den. Ein einzig wahrer nachhaltiger 
Standard wird eine Utopie bleiben. 

Einfluss geltend machen

Neben der Frage nach der richti-
gen Investmentstrategie ist es in 
puncto Nachhaltigkeit auch wichtig, 
über den Engagement-Ansatz Ein-
fluss auf die Unternehmenslenker 
auszuüben. Die Deka Investment 
steht im regelmäßigen Dialogen mit 
den Vorständen und Aufsichtsräten 
ihrer Portfoliounternehmen und 
nimmt Aktionärsrechte auf Haupt-
versammlungen wahr. Durch geziel-
te Nachfragen und Monitoring der 
Zielerreichung werden die Firmen 
beim ökologischen Wandel begleitet. 
Dieser Baustein ist Bestandteil aller 
nachhaltigen Anlagestrategien bei 
Deka Investment.

Ohne ein Mitwirken der Finanz- 
und Kapitalmärkte wird eine Trans-
formation der Wirtschaft nicht mög-
lich sein. Allerdings wird die Finanz-
branche es alleine auch nicht richten 
können, auch wenn an der ein oder 
anderen Stelle der Eindruck entsteht. 
Nur durch ein gemeinschaftliches 
Handeln und eine Verantwortungs-
übernahme von Real- und Finanzwirt-
schaft wird die Transformation mög-
lich sein und beschleunigt werden.

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
 Eine nachhaltige Anlagestrategie 
braucht mehr als strikte Ausschluss-
kriterien. Die Ausgrenzung von 
Unternehmen mit Beteiligung in 
problematischen Branchen wie Kin-
derarbeit, Tabak und Atomenergie 
ist zwar grundsätzlich richtig, greift 

aber zu kurz. Um eine möglichst gro-
ße Wirkung beim Wandel zu einer 
grüneren und sozialeren Wirtschaft 
zu erzielen, ist eine weitmaschigere 
Filterung notwendig, wie sie etwa 
beim Impact Ansatz zum Tragen 
kommt. Wer die Nachhaltigkeitskri-
terien sehr hoch ansetzt, beraubt sich 
Gestaltungsmöglichkeiten. Das hat 
auch die EU erkannt.

Um sicherzustellen, dass bei nach-
haltigen Anlagestrategien keine sig-
nifikanten, negativen Effekte auf die 
Gesellschaft entstehen, hat die EU 
mit den sogenannten Principal 
Adverse Impact (PAI) rote Linien 
definiert und einheitliche Standards 
geschaffen. Mit diesen Kriterien soll 

festgestellt werden, 
inwieweit sich Kapital-
marktprodukte negativ 
auf ökologisch oder 
soziale Belange in der 
Gesellschaft auswirken. 
Die mindestens 14 PAI 
werden am Kapital-
markt bei der Bewertung 
von Unternehmen künf-
tig eine wichtige Rolle 
spielen. 

Assetmanager müs-
sen über diese Kriterien 
ab dem 1. Januar 2023 
im Rahmen der Level II 

Offenlegungsverordnung (SFDR) 
berichten. Problematisch ist aller-
dings, dass Emittenten diese Fakto-
ren noch nicht vollumfänglich bereit-
stellen. Verpflichtend für die börsen-
notierten Unternehmen wird es erst 
durch die von  2025 an für das 
Geschäftsjahr 2024 geltenden neuen 
nachhaltigen Berichtsstandards 
(CSRD). 

Von
Ingo Speich

Leiter Nachhaltigkeit 
und Corporate 
Governance bei 
Deka Investment

Für einen „gerechten Übergang“
Das „S“ und „G“ in der ESG-Gleichung haben mehr Aufmerksamkeit verdient 

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Finanzen und Wirtschaft verfügen 
über viele Instrumente zur Bekämp-
fung des Klimawandels. Die Macht 
der Märkte kann dabei genutzt wer-
den, um Fortschritte zu erzielen. 
Aber auch Unternehmen und Ver-
braucher müssen eine führende Rolle 
bei der Suche nach Lösungen für die 
Klimakrise übernehmen und nicht 
nur darauf warten, dass Regierungen 
und Politik Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Klimawandels umsetzen.

Ein „gerechter Übergang“ wäre 
einer, bei dem niemand durch die 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels benachteiligt wird. 
Dafür sollte den S- und G-Elementen 
der ESG-Gleichung – Umwelt, Sozia-
les und Unternehmensführung – 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass sich Maßnahmen im 
Umweltbereich nicht negativ auf ein-
kommensschwache Menschen und 
Länder auswirken. In ihrem Kampf 
gegen den Klimawandel und die glo-
bale Erwärmung wird die Mensch-
heit scheitern, wenn sie nicht auch 
die Ungleichheit bekämpft und einen 
gerechten Übergang sicherstellt.

Konflikt zwischen E und S

Viele Entscheidungsträger ver-
wenden den Ausdruck „ESG“ ohne 
sich viele Gedanken über die Interde-
pendenz der drei Elemente E, S und 

gleichsweise hohen Anteil ihrer Ein-
kommen für Benzin oder Diesel aus-
geben. Diesen waren die kurzfristi-
gen finanziellen Einbußen sehr viel 
wichtiger als eine grüne Politik, die 
in ferner Zukunft Klimaschäden ver-
ringern soll. Kurzum, die kluge 
E-Politik hatte den Auswirkungen 
auf das S nur ungenügend Rechnung 
getragen; eine Erhöhung des Min-
desteinkommens erwies sich als 
unzureichend. Das Einknicken der 
Regierung Macron vor den Gelbwes-
ten war also schlussendlich ein Sieg 
des S über das E.

Regulierungen zur Bekämpfung 
des Klimawandels kosten den Bür-
gern Geld. In Deutschland hat bei-
spielsweise das im Januar 2021 ein-
geführte nationale CO2-Handelssys-
tem zu höheren Preisen für Heizöl, 
Gas und Kraftstoffen geführt. Dies ist 
politisch so gewollt –  sollen die höhe-
ren Preise doch zu einer Verringe-
rung des Verbrauchs und damit auch 
der CO2-Emissionen führen. 

Energiekosten treffen Arme

Nun treffen die höheren Energie-
kosten aber wiederum einkommens-
schwächere Bevölkerungsschichten 
am stärksten, die ohnehin schon 
einen größeren Anteil ihres verfüg-
baren Einkommens auf Energie 
sowie auf Wohnen und Essen ver-
wenden müssen. Vereinfacht ausge-
drückt, die grüne Politik des CO2-

Zertifikatehandels – gut für das E – 
ist im Grunde genommen unsozial, 
also schlecht für das S. Die Bundesre-
gierung war, beziehungsweise ist 
sich dieser Problematik bewusst und 
hat daher, auch angesichts der explo-
dierenden Energiekosten im Zuge 
des Ukraine-Kriegs, die EEG-Umlage, 
die der deutsche Staat seit dem Jahr 
2000 zur Finanzierung von Öko-
strom erhoben hat, zum 1.7.2022 auf 
null gesetzt. Das entlastet vor allem 
einkommensschwächere Haushalte 
ein wenig: es ist also gut für das S, 
aber nicht für das E.

Sorge vor sozialen Unruhen

Aufgrund der hohen Inflationsrate 
und  möglicher Blackouts wird bereits 
vor sozialen Unruhen gewarnt. 
Wahrscheinlich würde der deutsche 
Staat die Energiekosten subventio-
nieren, damit die Haushalte kosten-
günstiger und mehr heizen können 
und vielleicht auch die Laufzeiten 
der Kohlekraftwerke verlängern. Aus 
Sicht des S wären dies jeweils gute 
Entscheidungen, aber sie würden 
wieder zu Lasten der Umwelt, des E, 
gehen.

Und so geht der Konflikt zwischen 
S und E immer weiter. Die unange-
nehme Wahrheit ist, dass es keine 
einfache Lösung des Konflikts gibt. 
Die Bekämpfung des Klimawandels 
kostet Geld, viel Geld. Aber Maßnah-
men, die besonders die ohnehin öko-

nomisch schwachen Bevölkerungs-
schichten treffen, sind häufig poli-
tisch unpopulär und in Demokratien 
wie Frankreich und Deutschland 
kaum durchsetzbar. Klimapolitik 
darf nicht allein dem Klimaschutz 
dienen. Eine solche Politik muss auch 
sozial gerecht sein. Diese Notwendig-
keit stellt eine große Herausforde-
rung nicht nur für Regierungen und 
Regulatoren, sondern auch für 
Unternehmen und Haushalte dar. 

Sowohl die wohlhabenderen 
Haushalte als auch die profitabelsten 
Unternehmen werden einen deutlich 
höheren Anteil der Kosten von klima-
schonenden Regulierungen tragen 
müssen. Anders ausgedrückt, eine 
grüne Politik erfordert immer auch 
eine Umverteilung „von oben nach 
unten“. Das mag nun klassenkämpfe-
risch klingen, aber es gibt keine poli-
tisch mehrheitsfähigen Alternativen.

Ungleichheit beachten

Ohne soziale Gerechtigkeit wird 
der Übergang in eine grüne Zukunft 
immer wieder durch politischen 
Widerstand verlangsamt oder gar 
gestoppt werden. Und damit verlie-
ren wir wertvolle Zeit, die wir ange-
sichts des rasch voranschreitenden 
Klimawandels nicht haben. Für rei-
che Länder wie Deutschland bedeu-
tet dies, dass eine grüne Klimapolitik 
auch der Ungleichheit im eigenen 
Land Rechnung tragen muss.

Paradigmenwechsel bei ESG-Ratings nötig
Zu häufig werden ausschließlich Nachhaltigkeitsrisiken bewertet und die Impact-Dimension vernachlässigt

Geschäftsmodell auf die Welt hat – 
wie sich beispielsweise an den unter-
schiedlichen MSCI-ESG-Ratings von 
Shell (AA, „Leader“) und Volkswa-
gen (B, „Laggard“) ablesen lässt. 

Bei der Betrachtung von ESG-Risi-
ken geht es um die finanziellen Aus-
wirkungen auf ein Unternehmen. Bei 
der Impact-Betrachtung geht es indes 
um die ökologischen und sozialen 
Auswirkungen, die das Unterneh-
men und seine Produkte erzeugen. 
Viele Investoren und Nutzer von 
ESG-Ratings sind sich des Fehlens 
der Impact-Perspektive bei her-
kömmlichen ESG-Ratings  nicht 
bewusst. Das ruft Missverständnisse 
hervor. Selbst Manager von Artikel-
9-Fonds – sogenannte Impact-Fonds 
– wählen ihre Zielunternehmen zum 
Teil mithilfe von ESG-Ratings aus, 
obwohl diese den Impact der Unter-
nehmen gar nicht abbilden.

Daten über Impact fehlen oft

Die entscheidende Frage ist, 
warum sich die gängigen ESG-Ra-
tings so sehr auf ESG-Risiken bezie-
hen und das Thema Impact vernach-
lässigen. Warum werden die ökologi-

schen und sozialen Auswirkungen 
der Geschäftsmodelle nicht in den 
Bewertungen berücksichtigt, obwohl 
sie doch im Zentrum eines Nachhal-
tigkeitsurteils stehen sollten? Eine 
Antwort lautet: Weil Unternehmen 
bislang nur in geringem Umfang über 
ihren Impact berichten. 

Zwar gehören Informationen zu 
eigenen Treibhausgasemissionen, 
Wasserverbrauch, Mitarbeiterförde-
rung, gleicher Bezahlung und guter 
Unternehmensführung mittlerweile 
zum Standardrepertoire. Für eine 
belastbare Impact-Bewertung 
braucht es jedoch auch detaillierte 
Daten zur Wertschöpfungskette. 
Dazu gehören beispielsweise Anga-
ben zum Ausmaß von Kinderarbeit 
oder Korruption aus importierten 
Vorleistungen. 

Eine vollständige Impact-Bewer-
tung reflektiert also nicht nur die 
negativen und positiven Auswirkun-
gen auf die Umwelt und Gesellschaft 
aus den Aktivitäten des Unter-
nehmens, sondern auch die Impacts 
eingekaufter Vorleistungen („up-
stream“). Importierter Stahl aus Chi-
na belastet die Umweltbilanz des ein-
kaufenden Unternehmens damit 

genauso wie die eigene Produktion.  
Hinzu kommen die durch die Nut-
zung der hergestellten Güter und 
Dienstleistungen erzeugten Auswir-
kungen („downstream“). Ein Auto-
mobil verursacht in den Jahren sei-
ner Nutzung deutlich mehr Auswir-
kungen auf Umwelt und Gesellschaft 
als die bloße Herstellung desselben. 
Dies muss in der Impact-Bewertung 
der produzierenden Unternehmen 
reflektiert sein.

Schub durch Regulatorik

Es liegt auf der Hand, dass die für 
eine umfassende Impact-Bewertung 
erforderlichen Daten nicht ohne wei-
teres zu erheben sind und die meis-
ten Unternehmen sie derzeit nicht 
veröffentlichen. Aber auch wenn wir 
erst am Anfang stehen, zeigt sich ein 
deutlicher Trend in der Nachhaltig-
keitsberichterstattung hin zu mehr 
impactbezogenen Indikatoren. So 
haben die meisten Dax-Konzerne 
angekündigt, dass sie im kommen-
den Jahr – sofern noch nicht gesche-
hen – verstärkt über ihre indirekten 
Treibhausgasemissionen berichten 
werden. 

Auch die regulatorischen Vorga-
ben in Europa drängen die Konzerne 
zu mehr Impact-Reporting. Die ers-
ten Entwürfe der CSRD (Corporate 
Sustainability Reporting Directive) 
sehen bereits umfangreiche Berichts-
pflichten zu Auswirkungen der Lie-
ferketten vor.

Die stärkere Fokussierung auf 
„Impact“ in den aktuellen Regulie-
rungsvorhaben und in den von 
Unternehmen berichteten Informa-
tionen wird dazu beitragen, die Aus-
sagekraft von ESG-Bewertungen ste-
tig zu erhöhen und damit auch 
Greenwashing künftig zu erschwe-
ren. 

Zwar wird es noch einige Zeit dau-
ern, bis die europäischen Berichts-
standards in den Unternehmen 
umgesetzt sind und im Finanzmarkt 
Anwendung finden, aber der not-
wendige ESG-Paradigmenwechsel 
hin zu Impact ist insbesondere in 
Europa angestoßen. Dennoch: Wenn 
Impact zu einem zentralen Aspekt 
unternehmerischen Handelns wer-
den soll, müssen auch die Produzen-
ten und Nutzer von ESG-Bewertun-
gen den eingeschlagenen Weg jetzt 
konsequent mitgehen. 

G zu machen. Dabei übersehen wir 
häufig die erheblichen Konflikte, die 
insbesondere zwischen Initiativen 
zum Umweltschutz, also dem E, und 
Maßnahmen zur Unterstützung 
sozial schwacher Bevölkerungs-
schichten, einem Teil des S, bestehen 
können.

Ein Musterbeispiel dieses Konflikts 
waren die gewalttätigen Proteste der 
Gelbwesten-Bewegung „Mouvement 
des Gilets jaunes“ in Paris  2018/19. 
Eine schon länger schwelende Unzu-
friedenheit mit der Regierung 
Macron führte schließlich zu erhebli-
chen Unruhen, als Steuererhöhun-
gen auf Diesel und Benzin zu einer 
höheren finanziellen Belastung von 
Autofahrern beitrugen. Emmanuel 
Macron rechtfertigte die Steuererhö-
hungen als eine „grüne“ Steuer, die 
dem Klimaschutz dienen sollte.

In der Tat lehrt uns die Volkswirt-
schaftslehre, dass Steuern auf klima-
schädliche Emissionen, wie auf das 
CO2 von Autoabgasen, die beste 
Lösung zur Reduzierung von solchen 
Emissionen sind. Diese und ähnliche 
Abgaben geben sowohl  Produzenten 
als auch  Konsumenten finanzielle 

Anreize, auf klima-
freundlichere Alternati-
ven umzusteigen, ob 
beim Heizen, Autofah-
ren oder beim Stromver-
brauch. Zudem können 
mit den Einnahmen aus 
diesen Abgaben die For-
schung in klimascho-
nende Technologien 
oder der Verkauf von 
energie-effizienteren 
Haushaltgeräten sub-
ventioniert werden.

 So gesehen erschei-
nen die Steuerhöhungen 

der französischen Regierung im 
Nachhinein also immer noch eine 
kluge Politik hinsichtlich des E in ESG 
zu sein, oder? Warum gab es also die 
großen Proteste, die dazu führten, 
dass einige Steuererhöhungen 
zurückgenommen wurden? 

Regulierung kostet Geld

Die vorgesehenen Abgabenerhö-
hungen trafen vor allem die Pendler. 
Diese Gruppe, wie auch sozial 
Schwächere, müssen einen ver-

Von 
Karl Schmedders 

Professor of Finance 
am IMD, International 
Institute for 
Management 
Development in 
Lausanne
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ESG-Ratings stehen in der Kritik: zu 
unterschiedlich die Datengrundlage, 
zu intransparent und heterogen die 
methodischen Ansätze. Die Liste der 
Mängel ist bereits lang, und dennoch 
fehlt ein entscheidender Punkt: Die 
etablierten ESG-Ratings bewerten 

nahezu ausschließlich ESG-Risiken 
und vernachlässigen die Impact-Di-
mension. Mit anderen Worten: ESG-
Ratings messen die finanziell rele-
vanten Nachhaltigkeitsrisiken, 
denen Unternehmen ausgesetzt sind. 
Sie beziffern jedoch nicht, welche 

Auswirkungen („Impact“) Unterneh-
men selbst auf die Welt haben.

Governance dominiert

Die derzeitige Ausgestaltung gän-
giger ESG-Ratings führt zu einer star-
ken Dominanz von Governance-The-

men. Die Logik dahinter: 
Governance- oder Com-
pliance-Probleme sind 
ein unmittelbares Risiko 
für die betroffenen 
Unternehmen, denn es 
drohen Reputationsver-
lust und Umsatzeinbu-
ßen. Auch wenn diese 
Risiko-Perspektive gera-
de für Investoren seine 
Berechtigung hat, wird 
damit der Impact eines 
Unternehmens weitge-
hend ausgeblendet. 

Dies erklärt zum Bei-
spiel den Ausschluss des Elektrofahr-
zeugherstellers Tesla aus dem S&P 
500 ESG Index, während der Ener-
giekonzern Exxon Mobile dort ver-
treten bleibt. Vorbildliche Gover-
nance-Strukturen kompensieren oft 
den negativen Impact, den das 

Von
Bernhard Bartels

 Head of ESG Analysis, 
Scope Group Fo
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Anlagechancen auf dem Weg zur CO2-neutralen Welt
Klimapolitik wird zu großer Umschichtung von Investitionen und Kapital  führen  –  Rohstoff-Superzyklus ist eine der überraschenden Folgen

gen können. Denn Rohstoffunter-
nehmen haben in den letzten Jahren 
ihre Investitionen im Verhältnis zum 
Umsatz stetig reduziert. Die schwa-
che Investitionstätigkeit kann die 
zukünftige Versorgung mit kriti-
schen Mineralien gefährden.

Angebotsmangel droht

Die Erschließung einer Lithiummi-
ne dauert etwa drei bis zehn Jahre, 
bei Kupfer, Nickel und anderen 
Industriemetalle sind es sogar fünf 
bis 15 Jahre. Das Investitionsdefizit 
der letzten Jahre könnte also zu 
einem Angebotsmangel im Zeitraum 
von 2025 bis 2030 führen.

Selbst im Szenario mit der konser-
vativsten Annahme zum Nachfrage-
wachstum ist für Rohstoffpreise in 
den kommenden Jahren ein massiver 
Auftrieb zu erwarten. Der Übergang 
zu sauberen Technologien wird 
einen neuen Superzyklus in Gang set-
zen, aus dem nicht nur Industrie und 
Technologieunternehmen, sondern 
ironischerweise ausgerechnet auch 
Rohstoffunternehmen als Gewinner 
hervorgehen. Denn auf Grundstoffe 
entfallen 15 % der globalen Treib-
hausgasemissionen.Bergbaubetrie-
be verursachen häufig erhebliche 
Umweltschäden, und Bedenken rund 
um Arbeitssicherheit sowie Korrup-
tion sind nicht ungewöhnlich. Damit 
ist die Bergbauindustrie in Bezug auf 
CO2-Emissionen ein Teil des Prob-
lems – aber eben auch Teil der 
Lösung.

Engagement und Dialog

Aktives Engagement und Dialog 
der Investoren mit den Unternehmen 
können dazu beitragen, den Wider-
spruch zwischen den strukturellen 
Defiziten der Branche und dem 
gewünschten nachhaltigen Ergebnis 
zu beheben. Wenn Minenbetreiber 
und ihre Zulieferer von fossilen 
Brennstoffen auf umweltfreundli-

chen Strom umsteigen, wird etwa 
ihre CO2-Bilanz erheblich verbessert. 
Viele börsennotierte Rohstoffunter-
nehmen haben inzwischen ESG-Ziele 
und ihr Verhalten entsprechend ver-
ändert.

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass die Klimapolitik zu der 
größten Umschichtung von Investi-
tionen und Kapital in der jüngeren 
Wirtschaftsgeschichte führen könn-
te. Unternehmen entlang der gesam-
ten Lieferkette für saubere Technolo-
gien dürften strukturell von diesem 
Trend profitieren. Vergleichbar zur 
Einpreisung massiver Umwälzungen 
der globalen Automobilindustrie an 
den Märkten, wirkt eine Bewertung 
mit dem Achtfachen der Gewinne im 
Bergbausektor nicht übertrieben. Ein 

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Die Energierevolution hat begonnen: 
Regierungen haben sich zu Netto- 
Null-Zielen verpflichtet, und die 
Bedenken, die in letzter Zeit im Hin-
blick auf die Sicherheit und hohen 
Preise von Energie aufgekommen 
sind, erhöhen den Druck, die Ener-

giewende zu beschleunigen. Nicht 
zuletzt der Wunsch der europäischen 
Entscheidungsträger, ihre Energie-
abhängigkeit von Russland zu redu-
zieren macht einschneidende Verän-
derungen notwendig.

Nachfrage nach Metallen

Technologie und Rohstoffe bil-
den ein Kernstück dieses Wandels. 
Von dem großen Investitionsbedarf 
werden nicht nur Anbieter erneuer-
barer Technologien profitieren. 
Parallel entsteht eine enorme Nach-
frage nach den Metallen und Mine-
ralien, die für den Bau der Infra-
struktur für erneuerbare Energien 
benötigt werden. Die Auswirkun-
gen, die sich langfristig aus der 
Umstellung auf saubere Energie für 
den Industrie- und Rohstoffbereich 
ergeben, schaffen attraktive Gele-
genheiten für Anleger, die ihre Port-
folios anhand der Energiewende 
ausrichten möchten.

Der Ressourcenbedarf im Ökosys-
tem erneuerbarer Energien unter-

scheidet sich stark von dem eines 
Systems mit fossilen Brennstoffen. 
Im Gegensatz zu Kohle- oder Gas-
kraftwerken benötigen Solarmodu-
le und Windparks keinen Brenn-
stoff, dafür aber wesentlich mehr 
Grundstoffe: Um ein Kohlekraft-
werk durch Offshore-Windkraftan-

lagen zu ersetzen, wird 
die sechsfache Menge 
von Kupfer, Zink, 
Nickel, Chrom und sel-
tenen Erden benötigt. 
Der Bau von Solar-
stromanlagen ist weni-
ger ressourcenintensiv, 
verbraucht aber immer 
noch die dreifache Men-
ge. Darüber hinaus 
erfordert der Bau neuer 
Stromleitungen welt-
weit erhebliche Mengen 
an Kupfer und Alumi-
nium. Energieversorger 

müssen aufgrund der Instabilität 
erneuerbarer Energien zudem in 
Speicherkapazitäten investieren. 
Die Nachfrage nach Speicherbatte-
rien dürfte bis 2030 um 40 % pro 
Jahr ansteigen. 

Und der Umstieg auf saubere 
Technologien wird von der Politik 
in Zukunft weiter forciert. Die 
Internationale Energieagentur 
(IEA) schätzt, dass bis 2030 welt-
weit weitere Investitionen in Höhe 
von 1,3 Bill.Dollar erforderlich sein 
könnten, um den Zielen des Pariser 
Klimaabkommens gerecht zu wer-
den. Der weltweite Anteil von Solar 
und Wind am Energiemix sollte 
dadurch deutlich schneller steigen 
– bis 2030 auf 48 %.

E-Autos brauchen Mineralien

Der Wechsel von Verbrennungs-
motoren zu batteriebetriebenen 
Fahrzeugen folgt einem ähnlichen 
Muster. Im Vergleich zu einem her-
kömmlichen Fahrzeug benötigt ein 
Elektrofahrzeug die sechsfache Men-

Von
Tilmann Galler 

Kapitalmarktstratege     
bei JP Morgan Asset 
Managament

ge an Mineralien wie Lithium, Nickel, 
Kobalt, Mangan und Graphit für die 
Batterieproduktion. Es wird erwar-
tet, dass sich Jahresabsatz von Elek-
tro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen 
bis 2030 auf 19 Millionen Fahrzeuge 
vervielfachen wird. Auf der Basis die-
ser Annahmen wird ein Anstieg der 
jährlichen Nachfrage nach kritischen 

Metallen um knapp 70 % bis 2030 
prognostiziert. 

In einem Netto-Null-Szenario 
wird der Abschied vom Verbren-
nungsmotor sogar noch vorgezogen 
und sorgt für einen sprunghaften 
Anstieg des Absatzes von Elektro-
fahrzeugen bis 2030 auf 40 Millio-
nen und bis 2040 auf über 70 Millio-
nen. Dafür würden nach IEA-Schät-
zungen Investitionen für den Bau 
von mehr als 200 Millionen Ladesta-
tionen bis 2030 erforderlich – und 
damit eine enorme Menge Kupfer. 
In diesem Szenario könnte die Nach-
frage nach kritischen Metallen bis 
2030 auf knapp 110 % ansteigen. Für 
den Batteriebedarf bedeutet das 
einen Anstieg von 30 % pro Jahr.

Positiv ist, dass die globalen Reser-
ven kritischer Mineralien groß genug 
sind, um den Ressourcenbedarf der 
globalen Umstellung auf CO2-Neu-
tralität zu decken. Die entscheidende 
Frage ist aber, ob die Minenbetreiber 
dieses massive Nachfragewachstum 
in den nächsten zehn Jahren bewälti-

„Im Gegensatz zu 
Kohle- oder 
Gaskraftwerken 
benötigen Solarmodule 
und Windparks keinen 
Brennstoff, dafür aber 
wesentlich mehr 
Grundstoffe.“

Nachhaltigkeit ...
entwickelte Transformationsratings 
ein. Diese spiegeln eine qualitative 
Einschätzung des Portfoliomanage-
ments wider, wie erfolgreich ein 
Unternehmen in den nächsten Jah-
ren auf dem Weg zu einem höheren 
Nachhaltigkeitsniveau sein wird.

Dieses zukunftsorientierte Trans-
formationsrating ist komplementär 
zu herkömmlichen ESG-Scores, die 
den Status quo erfassen. Wichtig für 
den Nutzwert eines Transforma-
tionsratings ist eine ausgewogene 
Mischung aus Ambition und Realis-
mus. Es gilt, die Unternehmen eines 
bestimmten Sektors an ihren jeweili-
gen Möglichkeiten zu messen.

Um das Ergebnis zu quantifizieren, 
wurden zahlreiche Schlüsselindika-
toren (KPIs) entwickelt. Was heißt 
das in Bezug auf die viel diskutierten, 
wirkungsbezogenen Artikel 9-Fonds 

Fortsetzung von Seite B1 gemäß EU-Offenlegungsverordnung 
wie zum Beispiel den UniInstitutio-
nal SDG Equities, die mindestens ein 
klar definiertes und ausweislich 
nachhaltiges Investitionsziel verfol-
gen müssen? 

Nicht auf Knopfdruck

Einerseits besteht kein Zweifel, 
dass mit Investments in Artikel 
9-Fonds der Wandel der Wirtschaft 
beschleunigt wird. Gleichzeitig liegt 
in der Parallelität von Transforma-
tionsratings mit Fokus auf das Ent-
wicklungspotenzial von Emittenten 
und Artikel 9-Produkten mit Wir-
kungsbezug und Blick auf den aktu-
ellen Nachhaltigkeitsstand kein 
Widerspruch, im Gegenteil. Denn 
Nachhaltigkeit gibt es nicht auf 
Knopfdruck – weder in der Ver-
sicherungswirtschaft noch im Asset 
management.

neuer Rohstoff-Superzyklus könnte 
einen langfristigen Wandel in der 
Weltwirtschaft verursachen und eine 

seismische Rotation der Aktienmärk-
te von Growth- in Value-Titel unter-
stützen.

„Damit ist die 
Bergbauindustrie in 
Bezug auf CO2-
Emissionen ein Teil des 
Problems – aber eben 
auch Teil der Lösung.“

WORKING TOGETHER FOR A MORE SUSTAINABLE WORLD TOUR

ZUSAMMEN ARBEITEN WIR FÜR EINE
NACHHALTIGERE WORLD TOUR

Als offizieller Logistik-Partner helfen wir dabei, CO2-Emissionen zu minimieren und Coldplays World Tour 
so nachhaltig wie möglich zu machen. Mehr Informationen und Tourdaten auf dhl.com/coldplay
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Warum ein Lead Independent Director hilfreich ist
Auch im zweistufigen deutschen System können damit Schwächen in der Governance angegangen werden – Kein Ersatz für Aufsichtsratsvorsitz

weitere Interessengruppen, die The-
men nicht direkt mit dem Vorsitzen-
den besprechen können oder wollen. 

In Krisensituationen kann der LID 
als Vermittler zur Lösung beitragen. 
Dies schließt ein, mit externen Stake-
holdern wie Investoren in Kontakt zu 
treten, wenn der Vorsitzende oder 
die Unternehmensleitung dies nicht 
effektiv tun können. Unserer Ansicht 

nach spielt der LID darüber hinaus 
eine wichtige Rolle bei der Beurtei-
lung der Leistung des Vorsitzenden 
und der Leitung des Verfahrens zur 
Ernennung eines Nachfolgers. 

Erfahrungen aus anderen Län-
dern zeigen, dass ein LID ein 
geschätzter Vermittler zwischen 
dem Aufsichtsrat und Investoren 
sein kann. Dies gilt insbesondere 

dann, wenn es unterschiedliche Auf-
fassungen über die Bewältigung von 
Krisensituationen oder die beste 
Unternehmens-Strategie gibt, wenn 
Unzufriedenheit über die Zusam-
menarbeit mit dem Vorsitzenden 
herrscht oder wenn letzterer nicht 
als unabhängig gilt. 

Ansprechpartner für Anleger

Im Kontext des deutschen Gover-
nance-Systems gibt es mehrere kon-
krete Szenarien, in denen ein LID 
einen Mehrwert mit sich bringt: Ers-
tens ist bei einem Wechsel an der 
Aufsichtsrats-Spitze nicht immer 
klar, an wen sich Investoren wenden 
können, um die künftige Zusammen-
setzung des Gremiums zu bespre-
chen. Der scheidende Vorsitzende ist 
nicht mehr der geeignete Ansprech-
partner, und der stellvertretende 
Vorsitzende – in der Regel ein Arbeit-
nehmervertreter – ist weder für sol-
che Entscheidungen zuständig noch 
ein objektiver Vertreter der Aktio-
närsinteressen. In dieser Situation 
kann ein LID – der idealerweise dem 
Nominierungsausschusses vorsitzt – 
das Auswahlverfahren leiten. Er ist 
unabhängig und die Beteiligung des 
bisherigen Vorsitzenden am Aus-
wahlverfahren kann vermieden wer-
den. Beides fördert eine unabhängi-
ge, transparente und gut kommuni-
zierte Nachfolgeplanung, an der es 
deutschen Unternehmen häufig 
mangelt. 

Zweitens haben Investoren mit-
unter Bedenken hinsichtlich der 
Unabhängigkeit, Qualifikation oder 
Leistung des Vorsitzenden, worunter 
der Dialog leidet. Als Vermittler zwi-
schen dem Aufsichtsrat, dem Vorsit-
zenden und den Aktionären kann der 
LID Investoren ermöglichen, ihre 
Bedenken und Erwartungen offen zu 
äußern und sicherzustellen, dass der 
gesamte Aufsichtsrat über ihre 
Ansichten informiert ist. Derart offe-
ne und konstruktive Gespräche stär-
ken das Vertrauen zwischen Auf-
sichtsrat und Investoren. 

Kommunikator

Und drittens schließlich geraten 
Unternehmen mitunter in schwierige 
Fahrwasser, etwa infolge einer Wirt-
schaftskrise, von Rechtsstreitigkei-
ten oder bei großen Transaktionen 
mit negativer Publicity. In derartigen 
Situationen kann der Vorsitzende 
eine Position eingenommen haben, 
die als zu eng mit der strategischen 
Entscheidungsfindung des Vorstands 
abgestimmt und daher als nicht 
unabhängig angesehen wird. Ein LID 
kann dann die Kommunikation zwi-
schen dem Unternehmen und den 
Investoren fördern und deren Ver-
trauen sowie das der breiten Öffent-
lichkeit stärken. Erfahrungen aus 
anderen Ländern zeigen zudem, dass 
ein LID als Vorsitzender eines kombi-
nierten Nominierungs- und Gover-
nance-Ausschusses dazu beitragen 
kann, Rechtsstreitigkeiten oder 
andere Governance-Probleme zu 
lösen, die die Bewertung des Unter-
nehmens beeinträchtigen. 

Auch im deutschen zweistufigen, 
mitbestimmten System bringt die 
Rolle des LID daher einen bedeuten-
den Mehrwert mit sich. Wichtig: Die 
LID-Funktion soll den Vorsitzenden 
nicht ersetzen – vielmehr handelt es 
sich um eine unabhängige und 
ergänzende Funktion. Der Vorsitzen-
de und der LID sollten dazu eine 
konstruktive und praktische Auftei-
lung ihrer Verantwortlichkeiten vor-
nehmen, die ihnen hilft, ihre Aufga-
ben effektiv auszuüben. Dabei müs-
sen die Zuständigkeiten des LID klar 
offengelegt werden, um für Investo-
ren Transparenz über Art und 
Umfang dieser Aufgaben zu schaffen. 
Der LID sollte stets dem Nominie-
rungsausschuss vorsitzen, kann aber 
auch einen kombinierten Nominie-
rungs- und Governance-Ausschuss 
leiten, der nicht nur für die Nachfol-
geplanung und die Belange der 
Aktionäre, sondern auch für allge-
meinere Governance-Fragen und 
Rechtsstreitigkeiten zuständig ist.

 Suche nach Klarheit 
bei ESG-Investitionen 

Mit dem Produktangebot wächst  die Verwirrung

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Das Interesse an ESG-Investitionen 
(Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung, englisch Environmen-
tal, Social and Governance) hat sich 
vor dem Hintergrund schwieriger 
Märkte gut gehalten. Die Anleger 
versuchen weiterhin, finanzielle Zie-

le mit ihren ESG-Präferenzen in Ein-
klang zu bringen. Globale nachhalti-
ge Fonds zogen im zweiten Quartal 
2022 laut Morningstar neue Gelder 
in Höhe von 32,6 Mrd.  Dollar an. Dies 
war zwar ein Rückgang gegenüber 
den Zuflüssen in Höhe von 87 Mrd. 
Dollar im ersten Quartal, doch hielt 
sich der Absatz nachhaltiger Fonds 
besser als der breitere Markt, der in 
diesem Zeitraum Nettoabflüsse in 
Höhe von 280 Mrd. Dollar hinneh-
men musste.

Während das Bewusstsein für 
ESG-Investitionen gestiegen ist – und 
das Angebot an ESG-Fonds auf dem 
Markt mit 245 neu aufgelegten nach-
haltigen Fonds im zweiten Quartal 

weiter zugenommen hat – ist auch 
die Verwirrung gewachsen. Viele 
Anleger wollen wissen, welche 
Optionen ihnen zur Verfügung ste-
hen, um ihre Investitionen mit ihren 
Präferenzen in Einklang zu bringen 
– zumal das Management von ESG-
Risiken und -Chancen für verschiede-

ne Menschen unter-
schiedliche Bedeutun-
gen hat.

Es gibt eine Reihe ver-
schiedener Ansätze für 
E S G - I n v e s t i t i o n e n , 
darunter ein ausschlie-
ßendes Portfolio-Scree-
ning, bei dem das Enga-
gement in Unternehmen 
aufgrund ihrer Produkte 
oder Geschäftsaktivitä-
ten vermieden oder 
reduziert wird; ein ein-
beziehendes Portfolio-
Screening, bei dem in 

Unternehmen oder Sektoren inves-
tiert wird, die als effektiver im 
Umgang mit ESG-Risiken angesehen 
werden, und Impact Investing 
(gezielte Investitionen mit dem dop-
pelten Ziel, neben einer positiven 
ESG-Wirkung auch eine gewisse 
finanzielle Rendite zu erzielen).

Zu den weiteren Ansätzen zählen 
Investment Stewardship, das heißt 
die Überwachung einer guten Corpo-
rate Governance und des Manage-
ments von ESG-Risiken in Portfolio-
unternehmen, um den langfristigen 
Wert für Anleger zu sichern, sowie 
die ESG-Integration, die als systema-
tische Einbeziehung wesentlicher 

Fortsetzung Seite B5

Von
Fong Yee Chan

Head of ESG Strategy, 
Europe, Vanguard
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Die Hauptversammlungssaison 2021 
brachte ein Novum mit sich: Zwei 
Dax-Unternehmen setzten in ihren 
Aufsichtsräten einen Lead Indepen-
dent Director (LIDs) ein. In beiden 
Fällen hatten Investoren Bedenken 
hinsichtlich der Unabhängigkeit des 

Aufsichtsratsvorsitzenden. Bei Sie-
mens Energy war der neue Vorsitzen-
de zuvor CEO der Muttergesellschaft 
gewesen, und bei Fresenius Medical 
Care war der Vorsitzende seit 
mehr als 20 Jahren Mitglied des Auf-
sichtsrats.

In diesem Jahr kündigte SAP an, 
einen LID einzusetzen, und reagierte 
damit ebenfalls auf Bedenken in 
Bezug auf die Unabhängigkeit des 
Aufsichtsratsvorsitzenden. AllianzGI 
begrüßt die Einführung dieser Funk-
tion allen drei Fällen und ermutigen 
andere Unternehmen, diesem Bei-
spiel zu folgen. 

LIDs sind in einigen Ländern ein 
wichtiger Bestandteil der Unterneh-
mensführung. In Frankreich und den 
USA stellt diese Position häufig ein 
Gegengewicht zur kombinierten Rol-
le des Vorsitzenden des Boards und 
des CEO dar. Auch in Großbritannien 
und Irland ist die Rolle des LID fest 

etabliert.
Für das in Deutsch-

land verbreitete zwei-
stufige System von Vor-
stand und Aufsichtsrat, 
in dem die Rollen des 
Vorsitzenden des Vor-
stands und des Auf-
sichtsrats bereits ge-
trennt sind, erscheint die 
Einsetzung eines LID auf 
den ersten Blick unnötig. 
Zumal ein mitbestimm-
ter Aufsichtsrat bereits 
einen von den Arbeit-
nehmervertretern ge-

wählten stellvertretenden Vorsitzen-
den hat. Dies verkennt jedoch den 
möglichen Mehrwert: LIDs können 
dazu beitragen, Schwächen des 
bestehenden Governance-Rahmens 
wirksam anzugehen. 

Was macht nun ein Lead Indepen-
dent Director? Als unabhängiges Mit-
glied des Aufsichtsrats berät der LID 
den Vorsitzenden in „normalen“ Zei-
ten und trägt zum effektiven Funktio-
nieren des Aufsichtsrats bei. Zudem 
ist der LID ein unabhängiger 
Ansprechpartner für andere Vor-
standsmitglieder, Führungskräfte 
des Unternehmens, Investoren und 

Von
Antje Stobbe

Head of Stewardship 
bei Allianz Global 
InvestorsFo
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In einer Zeit sich überlagernder geopolitischer und pandemischer 
Krisen bleibt der Klimawandel eine der größten Herausforderun-
gen. Das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels steht dabei im Mittelpunkt. 
Dafür braucht es schnelles Handeln – mit konkreten Maßnahmen 
und verbindlichen Zielen. Für eine Zukunft, in der wir gesünder, 
grüner und smarter leben können. 

Als Serviceanbieter für grüne und nachhaltige Gebäude bekennt 
sich Techem zur Nachhaltigkeit und den 17 Zielen der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 
Goals, SDGs) sowie zum Vorhaben, dem Klimawandel und seinen 
Folgen entgegenzuwirken. Techem hat sein unternehmerisches 
Handeln darauf ausgerichtet, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. 
Basis hierfür ist der Dekarbonisierungsplan des Unternehmens, 
der im Juli 2022 mit dem zweiten Techem Nachhaltigkeitsbericht 
vorgestellt wurde. Seine Nachhaltigkeitsaktivitäten bündelt das 
Unternehmen in drei Schwerpunkten:

Für Klima und Umwelt
Laut Europäischer Kommission ist der Gebäudesektor für 36 Pro-
zent aller CO2e-Emissionen in der EU verantwortlich – hier besteht 
deutlicher Handlungsbedarf. Schon heute trägt Techem dazu bei, 
die CO2e-Emissionen im Gebäude signifikant und kontinuierlich zu 
reduzieren. Eigene Ansätze entwickelt das Unternehmen mit dem 
neu gegründeten Techem Research Institute on Sustainability (TRIOS). 

Bei der Transformation des Gebäudesektors stehen drei Bausteine 
im Mittelpunkt: 

1. Energieeffizienz steigern
Um den Endenergieverbrauch im Gebäudebestand nachhaltig zu 
reduzieren, ist es nötig, die Gebäudehülle zu verbessern, die An-
lagentechnik für Heizung und Warmwasser optimal einzustellen  
sowie Mietende einzubeziehen. Eine moderne Heizung bringt we-
nig, wenn sie – wie in 80 Prozent der Fälle – falsch eingestellt ist. 
Mit der Optimierung hingegen lassen sich 10 bis 15 Prozent des 
Endenergieverbrauches einsparen.

2. CO2e-neutrale Bereitstellung des Restbedarfs 
Durch die Modernisierung des Bestands und die Umstellung auf 
nachhaltige Energieträger, emissionsfreies Wachstum im Neubau 
sowie das zirkuläre Design der Techem Geräte reduziert das Unter-
nehmen sukzessive Emissionen.

3. Digitalisierung unter Einbezug künst licher Intelligenz
Große Wirkkraft hat der Megatrend Digitalisierung: Bis zu 14,7 Mil-
lionen Tonnen CO2e können bis 2030 durch Gebäudeautoma tion 
eingespart werden. Monitoring- und Steuerungstechnik sorgen für 
einen möglichst effizienten und nachhaltigen Betrieb, während die
Erfassung und Bereitstellung von Verbrauchsdaten dabei helfen, 
das Nutzungsverhalten anzupassen. 

Für den Einzelnen und die Gemeinschaft
Nachhaltigkeit bedeutet auch, ein sicheres und attraktives Arbeits-
umfeld zu schaffen sowie Vielfalt als Bereicherung zu verstehen. 
Techem setzt dafür auf einen Diversitätsfahrplan: Bewusstseins-
schaffung, faire Rahmenbedingungen und eine Nulltoleranz-Hal-
tung bei diskriminierendem Verhalten fördern ein inklusives und 
diverses Umfeld. Zusammen mit starken Partnern entwickelt  
Techem neue Lösungen für grüne und smarte Gebäude. Ein über-
geordneter Beitrag für die Gesellschaft entsteht durch Forschung 
und Entwicklung zu smartem und klimaneutralem Wohnen sowie 
Techems Rolle bei der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für res-
sourcenschonendes Verhalten.

Für ethisches Geschäftsverhalten 
Basis für nachhaltiges Handeln sind eine moderne, werteorientierte 
Unternehmenskultur und eine auf langfristige Wertschöpfung aus-
gerichtete Unternehmensleitung. Techem setzt sich für fairen 
Wettbewerb, transparente Preispolitik sowie ethisches Verhalten 
ein, bei dem Gesetze eingehalten und Korruptionen vermieden 
werden. Diese Verantwortung erstreckt sich auch auf Subunter-
nehmer des Unternehmens. Integres Verhalten ist in Techems Ver-
haltenskodex und dem Compliance-Managementsystem verankert.

Anzeige

Gemeinsam zum klimaneutralen Gebäudebestand 2045 

Mehr zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten von Techem: 
www.techem.de
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Die Nachhaltigkeit nicht zu Tode bürokratisieren!
Weniger ist oft mehr, das gilt auch bei der Regulierung der Nachhaltigkeit –  Banken und Versicherungen brauchen praktisch umsetzbare Regeln 

können unsere Kundinnen und Kun-
den darauf vertrauen, dass wir ent-
lang der gesamten Wertschöpfungs-
kette nachhaltig handeln. Ein weite-
res Beispiel: In Sachsen investieren 
wir über unsere Finanztochter Han-
sainvest Real Assets derzeit in den 
größten Solarpark Europas. 

Kleinteilige Vorgaben

Die Beispiele machen deutlich, 
dass wir als Signal Iduna uns in der 
Pflicht sehen, nicht nur selbst nach-
haltig zu wirtschaften, sondern auch 
den nachhaltigen Umbau der Wirt-
schaft mit zu unterstützen. Doch lei-
der macht uns die Politik das verant-
wortliche Handeln derzeit nicht ein-
facher, sondern eher schwieriger. 
Mit einer Flut an neuen Regularien, 
Gesetzen und Vorschriften, die der-
zeit in Brüssel und Berlin erlassen 
werden, wird versucht, das Thema 
Nachhaltigkeit immer kleinteiliger 
und genauer zu erfassen und gesetz-
lich zu steuern. Das ist verständlich, 
wenn Kriterien für Nachhaltigkeit 
damit klarer, vergleichbarer und 
damit besser messbar werden. Doch 
beim Versuch, möglichst alle Aspekte 
der Nachhaltigkeit zu regulieren, 
schießt die Politik über das Ziel 
hinaus. Anstatt mit einigen wenigen, 

dafür praktisch umsetzbaren Bestim-
mungen beispielsweise den Klima-
schutz voranzubringen, werden 
sämtliche Nachhaltigkeitsparameter 
von sozialen bis zu gesellschaftlichen 
Aspekten in die Regularien mit einge-
woben. 

Das Ergebnis ist ein Wust aus Ver-
ordnungen, den selbst Fachleute 
kaum noch durchblicken können. 
Weil die Unternehmen sich in alle 
Richtungen absichern und überbor-
dende Dokumentationspflichten 
erfüllen müssen, werden die Bemü-
hungen für mehr Nachhaltigkeit so 
eher gebremst als beschleunigt. Am 
Ende haben wir viele Regeln, aber 

kaum praktische Veränderungen für 
mehr Nachhaltigkeit. 

Beispiel Gebäudesanierung

Ein Beispiel ist die energetische 
Gebäudesanierung. Eigentlich wäre 
dies im Sinne des Klimaschutzes ein 
wünschenswertes Ziel, wenn Versiche-
rer solche Sanierungen durch Invest-
ments unterstützen. In der Praxis wird 
es jedoch kompliziert: Denn nicht nur 
die energetische Sanierung als solche 
muss dokumentiert und nachgewiesen 
werden, sondern beispielsweise auch 
die Wiederverwertung des Bauschutts 
(mindestens 70%). Der Wasserver-

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Wer sich heute als Manager mit 
Nachhaltigkeit beschäftigt, sollte 
einige Abkürzungen kennen. Klar, 
die meisten wissen, was ESG ist. Die 
drei Buchstaben stehen für die am 
häufigsten verwendeten Eckpunkte 
einer nachhaltigen Geschäftspolitik, 

also Environment (Umwelt), Social 
(soziales Engagement) und Gover-
nance (Unternehmensführung). 
Aber haben Sie schon einmal von 
CSRD gehört? Von CSDD und SFDR? 

Die oftmals verwirrenden Abkür-
zungen stehen für eine neue Welle 
der Regulierung in der Banken- und 
Versicherungsbranche. Die EU-Vor-
gaben sollen zum Beispiel dafür sor-
gen, dass Vermittler von Versiche-
rungspolicen und Anlageprodukten 
künftig bei Kundinnen und Kunden 
abfragen, ob und in welcher Form 
sie ihr Geld nachhaltig anlegen 
möchten. Dazu gibt es verpflichtende 
Richtlinien für Umwelt-, Menschen-
rechts- und Governance-Aspekte der 
Geschäftstätigkeit. Andere Vorgaben 
stärken die Überprüfbarkeit nachhal-
tiger Anlagen. 

Versicherer in der Pflicht

Grundsätzlich ist all das sinnvoll. 
Mit einem gesamten Anlagevermö-
gen von mehr als 1,7 Bill. Euro gehö-
ren Versicherungsunternehmen zu 
den größten institutionellen Anle-
gern in Deutschland. Deshalb stehen 
wir als Versicherer in der Verantwor-
tung, wenn es darum geht, unsere 
Wirtschaft langfristig klimaschonend 
und nachhaltig auszurichten. 

Doch bei all den neuen Richtlinien, 
Normen und den dazu gehörenden 
Regulierungsvorschriften muss man 
sich fragen: Ist das alles noch umsetz-
bar und zielfördernd? Oder entsteht 
hier gerade ein Bürokratiemonster, 
das am Ende möglicherweise zu 
weniger Nachhaltigkeit führt? Rai-
ner Kirchdörfer, Vorstand der Stif-
tung Familienunternehmen und 
Politik, warnt bereits vor einem 

„Bürokratie-Wahnsinn“, der vor 
allem den Mittelstand treffe. Die 
„FAZ“ beschreibt die neuen EU-Be-
stimmungen als „Regulierungsflut“. 

Damit ich nicht missverstanden 
werde: Für uns als Signal Iduna  ist 
Nachhaltigkeit heute ein wesentli-
cher Grundpfeiler unserer Geschäfts-

tätigkeit – und unseres 
Selbstverständnisses. 
Bereits bei unserer 
Gründung vor mehr als 
115 Jahren durch Hand-
werker und Gewerbe-
treibende spielte der 
Gedanke der gesell-
schaftlichen und ökono-
mischen Nachhaltigkeit 
eine zentrale Rolle. Das 
Motto „Hilfe zur Selbst-
hilfe“ ist bis heute Teil 
unserer DNA. Aus die-
sem Selbstverständnis 
heraus haben wir uns als 

eine der großen Versicherungsgrup-
pen in Deutschland klare Nachhaltig-
keitsziele gegeben. 

Auf Grundlage der ESG-Kriterien 
wollen wir bei Umwelt, Sozialem und 
bei der Unternehmensführung nach-
haltig und verantwortlich wirtschaf-
ten – und das auch messbar machen. 
Dazu haben wir auf Basis der Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen sieben Handlungsfelder defi-
niert, in denen wir die Nachhaltigkeit 
vorantreiben. 

Ein Beispiel ist der Klimaschutz: 
In spätestens drei Jahren wollen wir 
als Unternehmen klimaneutral sein. 

Bezieht man die Kapitalanlage mit 
ein, mit der wir für unsere Kundin-
nen und Kunden insgesamt mehr als 
100 Mrd. Euro investieren, haben 
wir uns vorgenommen, bis 2040 
klimaneutral zu wirtschaften. Um 
diese Ziele zu unterstreichen, haben 
wir mit der Signal Iduna Lebensver-
sicherung AG ein neues, komplett 
nachhaltig ausgerichtetes Unter-
nehmen gegründet. Vom Start an 

Von
Ulrich Leitermann

Vorstandsvorsitzender 
Signal Iduna

„Auf Grundlage der 
ESG-Kriterien wollen wir 
bei Umwelt, Sozialem 
und bei der 
Unternehmensführung 
nachhaltig und 
verantwortlich 
wirtschaften – und das 
auch messbar machen.“

brauch während der Bauarbeiten ist 
begrenzt, ebenso wie Schadstoffe. 
Dazu kommen Mindeststandards bei 
den Beschäftigten, bei den Lieferket-
ten der Materialien. Erst wenn all diese 
Kriterien erfüllt sind, gilt eine energeti-
sche Bausanierung als nachhaltiges 
Investment. Der Prüfungsaufwand für 
die Investoren ist enorm. 

Noch einmal: Mir geht es nicht 
darum, dass die Standards für Nach-
haltigkeit ausgehöhlt oder verwäs-
sert werden. Auch ist es richtig, dass 
es beim Thema Nachhaltigkeit ver-
bindliche Normen und Definitionen 
gibt, nach denen sich unsere Branche 
richten kann. Aber bei all unseren 
Bemühungen dürfen wir unsere Ziele 
nicht aus den Augen verlieren. Ganz 

oben steht der Klimaschutz und die 
soziale Gerechtigkeit. Es geht um 
nichts Weniger als um die Erhaltung 
unserer Erde für kommende Genera-
tionen. Statt immer neuer und klein-
teiliger Regularien, die am Ende nie-
mand mehr überblickt, bräuchten 
wir lieber weniger, aber dafür praxis-
taugliche Bestimmungen. Was für 
den nachhaltigen Konsum gilt, trifft 
auch auf die Nachhaltigkeitsregulie-
rung zu: Weniger ist mehr! 

„Mit einer Flut an neuen 
Regularien, Gesetzen 
und Vorschriften, die 
derzeit in Brüssel und 
Berlin erlassen werden, 
wird versucht, das 
Thema Nachhaltigkeit 
immer kleinteiliger und 
genauer zu erfassen 
und gesetzlich zu 
steuern.“

Suche nach Klarheit ...
ESG-Informationen in die Investi-
tionsanalyse und Entscheidungsfin-
dung definiert werden kann.

ESG-Investitionen sind somit 
weder eine einzelne Strategie noch 
verbessern oder verschlechtern sie 
per se das Risiko-Ertrags-Verhältnis. 
Während sich die das Angebot an 
ESG Fonds schnell weiterentwickelt, 
zeigt die Forschung, dass in der Ver-
gangenheit kein einzelner Ansatz für 
ESG-Investitionen statistisch signifi-
kant positives oder negatives Alpha 
erzeugt hat. In der Vergangenheit 
haben wir ESG-Produkte identifi-
ziert, die ein geringeres Risiko auf-
wiesen, Produkte, die ein höheres 
Risiko aufwiesen, Produkte mit 
höheren Renditen und Produkte mit 
niedrigeren Renditen. Es gab keine 
konsistenten Risiko- und Rendite-
merkmale dieser Produkte im Ver-
gleich zum breiten Markt.

Dennoch können ESG-Risiken, 
wenn sie unkontrolliert bleiben, den 
langfristigen Wert eines Unterneh-
mens beziehungsweise die Ziele 
langfristiger Investoren untergra-
ben. Da ESG-Themen die künftigen 
Erträge und Verbindlichkeiten eines 
Unternehmens beeinflussen kön-
nen, müssen sie genau überwacht 
werden. Es gibt jedoch nicht den 
einen richtigen Stil für ESG-Investi-
tionen.

Die wichtigste Entscheidungsfrage 
bei der Auswahl eines Ansatzes ist 
zwar für jeden Anleger individuell. 
Aber es ist von größter Bedeutung, 
dass er den ESG-Screening- und 
Aktienauswahlprozess des Fondsan-
bieters versteht. Abgesehen davon, 
dass er kontroverse Unternehmen 
aus dem Portfolio ausschließt, 

Fortsetzung von Seite B4 berücksichtigt der Fondsanbieter 
ESG-Risiken und -Chancen im 
Zusammenhang mit der Erzielung 
langfristiger Werte für seine Anleger 
und hilft ihnen, ihre Ziele zu er-
reichen?

Mehrstufiger Prozess

Anleger und ihre Berater sollten 
bei einer umsichtigen ESG-Entschei-
dung einen vierstufigen Prozess 
befolgen. Sie müssen ihre Ziele defi-
nieren, ihre Optionen verstehen und 
bewerten, sich für einen Ansatz ent-
scheiden, der den eigenen ESG-Be-

dürfnissen und Investitionszielen am 
besten entspricht und diesen doku-
mentieren. Und schließlich müssen 
sie sicherstellen, dass diese Strategie 
kontinuierlich bewertet und gepflegt 
wird. 

Wir bei Vanguard sind uns 
bewusst, dass die Anleger Produkte 
wünschen, die ESG-Aspekte in unter-

schiedlichem Maße berücksichtigen. 
Die meisten Vanguard-Produkte 
berücksichtigen ESG-Faktoren in 
gewissem Maße – auch diejenigen, 
die keine spezifischen ökologischen 
oder sozialen Ziele haben. Wir verfol-
gen zwei unterschiedliche Ansätze: 
Engagement (Zusammenarbeit mit 
den Vorständen und Führungskräf-
ten derjenigen Unternehmen, in die 
die Vanguard-Fonds investieren, um 
zu erörtern, wie sie mit wesentlichen 
ESG-Risiken umgehen) und Integra-
tion (Integration von ESG-Erwägun-
gen in den aktiven Managementpro-
zess, wo dies angemessen ist, neben 
anderen finanziell wesentlichen 
Erwägungen), um ESG in unserem 
Angebot zu berücksichtigen.

Wenn Anleger ein Produkt wün-
schen, das auf bestimmte ESG-Ergeb-
nisse ausgerichtet ist, integrieren wir 
dies in unser Produktdesign durch 
unsere Ansätze „Vermeiden“ und 
„Allokieren“. Mit breit diversifizier-
ten, transparenten Fonds, die 
bestimmte Unternehmen ausschlie-
ßen, können Anleger das Engage-
ment in Unternehmen, die an 
bestimmten Geschäftsaktivitäten 
beteiligt sind, vermeiden oder redu-
zieren. 

Diese Ansätze schließen sich nicht 
gegenseitig aus, und Portfolios 
können gleichzeitig mehr als eine 
Strategie anwenden, da es mehrere 
Möglichkeiten gibt, ESG-Anlagen zu 
tätigen.

Im besten Fall werden ESG-Strate-
gien in diversifizierte Portfolios 
integriert, ohne deren Risiko- und 
Ertragseigenschaften zu beeinträch-
tigen. Die Grundsätze der Diversifi-
zierung und der niedrigen Kosten 
sollten beim Aufbau eines ESG-Port-
folios nicht geopfert werden.

„Während sich die das 
Angebot an ESG Fonds 
schnell weiterentwickelt, 
zeigt die Forschung, 
dass in der 
Vergangenheit kein 
einzelner Ansatz für 
ESG-Investitionen 
statistisch signifikant 
positives oder negatives 
Alpha erzeugt hat.“ 
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Nachhaltige Anleger müssen nicht  auf Gold verzichten
Eigenschaften des gelben Edelmetalls sind bei Anlegern gefragt – Green Gold hält Nachhaltigkeitskriterien ein

Gemeinschaft, sei es über die Arbei-
ter und ihre Arbeitsbedingungen, sei 
es über die Zusammenarbeit und 
den respektvollen Umgang mit den 
relevanten Behörden bis hin zu der 
Einhaltung lokaler  Gesetze und 
internationalen Konventionen wie 
jene über Menschenrechte. Korrup-
tion, Landraub und Kinderarbeit 
sind selbstredend verboten. All diese 
Kriterien gelten, bevor eine Mine 
eröffnet wird, bis zur Stilllegung 
und darüber hinaus, weil letztere 
auch sozial abgefedert sein will und 
die Umwelt auch danach intakt blei-
ben muss. 

Diese Umwelt- und Sozialstan-
dards bei der Gewinnung sind die 
besondere Eigenschaft von „Grünem 
Gold“, das Valcambia anbietet und 
die VP Bank zusammen mit Partnern 
investierbar gemacht hat. Nur ganz 
wenige Minen aus den USA und Aus-
tralien genügen diesen Anforderun-
gen und sind unabhängig zertifizier-
te Quellen für dieses Gold. 

Die Einhaltung der Kriterien wird 
entlang der Produktions-, Verarbei-
tungs- und Lieferkette geprüft. Jeder 
Barren wird zertifiziert, sodass jedes 
Stück Gold bis zum Ursprung zurück-
verfolgt werden kann. Während der 
Produktion und des Transports 
kommt das gewonnene Green Gold 
nicht mit herkömmlichem Gold in 
Kontakt.

Das grüne Gold erfüllt den OECD-
Standard sowie die Good-Delivery-
Richtlinien der London Bullion Mar-

ket Association (LBMA) und deren 
Responsible Sourcing Programme, 
geht aber eben darüber hinaus. Die 
LBMA-Richtlinien regeln vor allem 
den Weg von der Mine bis zum größ-
ten Goldmarkt der Welt in London, 
wo gemäß LBMA rund 9700 Tonnen 
gelagert werden und im Schnitt täg-
lich ein Volumen von 55 Mrd. Dollar 
gehandelt wird. 

Unabhängige Prüfer zentral

In den weitreichenden LBMA-Auf-
lagen sind Sorgfaltspflichten festge-
legt, um Menschenrechtsverletzun-
gen, Geldwäsche und Terrorismusfi-
nanzierung zu bekämpfen. Im 
Gegensatz zu anderen Branchenpro-
grammen ist der LBMA-Standard für 
verantwortungsvolle Beschaffung 
eine wirtschaftliche Notwendigkeit 
für jede größere Raffinerie, da er den 
Zugang zum Goldmarkt in London, 
dem „Loco London“, ermöglicht. Der 
Verlust der LBMA-Akkreditierung bei 
einem Vergehen hätte für die Raffi-
nerien schwerwiegende wirtschaftli-
che Folgen.

Entscheidend ist, dass sich Anleger 
auf die unabhängige Prüfung und 
Zertifizierung dieser Standards ver-
lassen können. Im Fall von Green 
Gold führt dieser Aufwand dazu, 
dass es geringfügig teurer ist als her-
kömmliches Gold. Der Aufschlag ist 
variabel, richtet sich nach Angebot 
und Nachfrage und bewegte sich in 
den letzten Jahren zwischen 0.2% 

Acting in Concert – Bremsklotz der Transformation
Wie Vermögensverwalter mit kollaborativem Aktionärsengagement einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten können

Grundsätze in der Investmentbran-
che zu fördern. In einem von PRI im 
Jahr 2020 beauftragten rechtswis-
senschaftlichen Gutachten zu Acting 
in Concert in Deutschland wurden 
Bedenken hinsichtlich der kapital-
marktrechtlichen Hürden geäußert. 
Auch der deutsche Fondsverband 
BVI hat dies in einer öffentlichen 
Stellungnahme an die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) bereits im Jahr 2018, ohne 
Gehör zu finden, moniert.

Beirat für gesetzliche Klärung

Im Frühjahr 2021 hat der Sustain-
able-Finance-Beirat der Bundesre-
gierung in seinem Abschlussbericht 
die rechtlichen Unsicherheiten für 
kollaboratives Engagement auf-
grund des sanktionierten Acting in 
Concert als „gravierend“ bezeichnet 
und eine Gesetzesinitiative zur Klä-
rung vorgeschlagen. Die damalige 
Bundesregierung hat diese Forde-
rung in der später verabschiedeten 
„Deutsche Sustainable Finance-Stra-
tegie“ nicht berücksichtigt und ist 
hierfür entsprechend kritisiert wor-
den. Der neue Sustainable-Finance-
Beirat der neuen Bundesregierung 
hat im Juni seine Arbeit aufgenom-
men und soll Deutschland zu einem 
führenden Sustainable-Finance-
Standort weiterentwickeln. Der neue 
Rat sollte die Acting-in-Concert-Pro-
blematik erneut aufnehmen und an 
die neue Bundesregierung adressie-
ren. Die Kosten des Klimawandels 
schlagen in diesem Rekordhitzesom-
mer außergewöhnlich hoch zu 
Buche. Der rechtzeitige transformati-
ve Wandel unserer Wirtschaft und 
die Erfüllung des 1,5-Grad-Ziels ist 
noch immer möglich. Allerdings 
benötigen wir bei dieser gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe alle verfüg-
baren Mittel, insbesondere das kolla-
borative Aktionärsengagement.

Einfluss auf die Unternehmen ver-
vielfachen. Zudem können durch die 
Kooperationen Ressourcen zusam-
mengelegt und damit Kosten gesenkt 

werden, weshalb sich dann insbeson-
dere auch für kleinere Vermögens-
verwalter das in der Regel kostspieli-
ge und aufwendige Shareholder 
Engagement wieder lohnt. Aber auch 
Emittenten profitieren von einem 
koordinierten Dialog mit den Aktio-
nären. So können sie sich auf Gesprä-
che mit wenigen Aktionärsgruppen 
fokussieren und vermeiden den Spa-
gat zwischen den verschiedensten 
Forderungskatalogen der Aktionäre. 

Leider bewegen sich die Fondsge-
sellschaften in Deutschland dabei auf 
einem kapitalmarktrechtlich schma-
len Grat: Das sogenannte Acting in 

Concert, informelles abgestimmtes 
Handeln von Investoren, wird im 
internationalen Vergleich hierzulan-
de besonders streng reglementiert. 

Wird mit dem Ziel einer 
dauerhaften Einfluss-
nahme gemeinsam 
beziehungsweise abge-
stimmt gehandelt, so 
müssen sich die Akteure 
ihre Stimmrechte gegen-
seitig zurechnen lassen 
und können in der Folge 
meldepflichtige Schwel-
lenwerte überschreiten. 
Zudem kann es bei Über-
schreitung der Kontroll-
schwelle von 30% auch 
zur verpflichteten Abga-
be eines Übernahmean-

gebots kommen. In der Praxis ist dies 
technisch kaum umsetzbar, wenn bei 
jedem Gespräch unter Assetmana-
gern die Meldeschwellen geprüft und 
angezeigt werden müssen. Werden 
diese Vorgaben jedoch missachtet, so 
können Strafzahlungen in beachtli-
cher Höhe anfallen und die kooperie-
renden Gesellschaften in Bedrängnis 
bringen. 

So ist es nachvollziehbar, wenn 
Assetmanager aus diesen Gründen 
von einer Zusammenarbeit mit ande-
ren Aktionären absehen. Dies war 
bislang zumindest angenommen 
worden, da hierzulande – im Gegen-
satz zu anderen Märkten – keine nen-
nenswerte Zusammenarbeit von 
Investoren zustande gekommen ist.

 Erste empirische Evidenz für diese 
Vermutung lieferte nun eine jüngst 
veröffentlichte Studie, die Nachhal-
tigkeit im Assetmanagement in 
Deutschland untersuchte. Darin wur-
den unter anderem  Assetmanager 
befragt, wie sie zu einer deutschen 
Engagement-Plattform für kollabo-
ratives Shareholder Engagement ste-
hen. 60% der Befragten befürworte-
ten die Etablierung einer solchen Kol-

... und
Alexander Juschus

 Managing Partner bei 
Governance & Values 
und Mitglied 
der DVFA Kommission 
Governance & 
Stewardship

fachgerechten Behandlung von ver-
seuchtem Material oder Rückstän-
den. Ohne genau geplante Notfall-
maßnahmen sind rasch verheerende 
Umweltschäden möglich, die ein 
weiträumiges Gebiet in Mitleiden-
schaft ziehen und für Mensch und 
Tier sowie die Biodiversität bedroh-
lich sein können. 

Doch ist der höhere Umweltstan-
dard von Green Gold der Schweizer 
Scheideanstalt Valcambi nicht das 

einzige Unterscheidungsmerkmal 
zu herkömmlichem Gold, wenn 
auch das bedeutendste. Zu den 
Anforderungen der erhöhten Nach-
haltigkeit gehören auch die Einbin-
dung des Minenbetriebs in die lokale 

„Angesichts von giftigen 
Chemikalien, die bei der 
Goldgewinnung zum 
Einsatz kommen, bedarf 
es erhöhter Anforderun-
gen bei deren Anwen-
dung, der Unfallvermei-
dung und der fachge-
rechten Behandlung von 
verseuchtem Material 
oder Rückständen.“ 

laborations-Plattform. Allerdings 
bestätigte auch rund die Hälfte von 
ihnen, dass sie aufgrund des sanktio-
nierten Acting in Concert einer sol-
chen Zusammenarbeit in Deutsch-
land gegenwärtig keine Chancen ein-
räumten.

Spätestens mit der Gründung der 
Investoreninitiative Principles for 
Responsible Investment (PRI) durch 
die Vereinten Nationen im Jahr 2006 
wurde die Zusammenarbeit von 
Investoren untereinander internatio-
nal befürwortet. PRI hat sich das Ziel 
gesetzt, langfristige und verantwor-
tungsvolle Investitionen zu fördern 
und eine nachhaltige Finanzwirt-

schaft (Sustainable Finance) zu eta-
blieren. Bislang unterzeichneten 
knapp 4000 Gesellschaften die sechs 
Prinzipien für verantwortliches 
Investieren von PRI. Sie bekennen 
sich damit, unter anderem ökologi-
sche und soziale Ziele sowie Aspekte 
der guten Unternehmensführung 
(ESG) in ihren Investmentanalyse- 
und Entscheidungsprozessen zu 
berücksichtigen, miteinander 
zusammenzuarbeiten und die PRI-

„Spätestens mit der 
Gründung der Investo-
reninitiative Principles 
for Responsible Invest-
ment (PRI) durch die 
Vereinten Nationen im 
Jahr 2006 wurde die 
Zusammenarbeit von 
Investoren untereinan-
der international be-
fürwortet.“
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und 0.6%. Da (noch) kein Sekundär-
markt für Green Gold besteht, erfolgt 
die Bewertung anhand der üblichen 
Gold-Notierung. 

Gerade für Privatanleger ist es eine 
gute Nachricht, dass Green Gold in 
Form der Responsibly-Sourced-
Gold-Note der VP Bank erhältlich ist. 
Das ermöglicht eine flexible Alloka-
tion in Abhängigkeit der Entwick-

lung und Zusammensetzung des rest-
lichen Portfolios, ohne zum Beispiel 
auf die physische Lieferung verzich-
ten zu müssen. Für Anleger mit geho-
benen Nachhaltigkeitsansprüchen ist 
es somit möglich, ohne Abstriche bei 
den eigenen Werten in Gold zu inves-
tieren. Ob sie mit ihrem Goldvermö-
gen in die Geschichte eingehen wie 
König Musa, bleibt offen.

„Das grüne Gold erfüllt 
den OECD-Standard 
sowie die Good-
Delivery-Richtlinien der 
London Bullion Market 
Association (LBMA) und 
deren Responsible 
Sourcing Programme, 
geht aber eben darüber 
hinaus.“

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz hat berech-
nen lassen, dass der Klimawandel in 

Deutschland seit dem Jahr 2000 min-
destens 145 Mrd. Euro Kosten verur-
sacht hat. Die Vereinten Nationen 
einigten sich 2015 zwar auf die 
Begrenzung der Erderwärmung von 
1,5 Grad Celsius gegenüber dem vor-
industriellen Niveau, allerdings zei-
gen die politisch Verantwortlichen 
bislang sehr unterschiedliche Ambi-
tionen in der Erreichung dieses Ziels. 
Verschiedene Klimaforscher berech-
nen die Wahrscheinlichkeit der Ein-
haltung der 1,5-Grad-Grenze derzeit 
zwischen 10% und 50%.

Die Bekämpfung des Klimawan-
dels ist eine gesamtgesellschaftliche 

Aufgabe. Dabei spielt der Kapital-
markt eine wichtige Rolle, denn er 
unterstützt die Unternehmen in ihrer 
nachhaltigen Transformation. Insbe-

sondere Fonds- und 
Assetmanager können, 
durch die von ihren Kun-
den treuhänderisch 
anvertrauten Gelder, 
maßgeblichen Einfluss 
auf ihre Portfoliounter-
nehmen ausüben, da sie 
oft einen gewichtigen 
Anteil am stimmberech-
tigten Eigenkapital der 
Emittenten halten. 

Mit aktivem und ver-
antwortungsbewusstem 
Aktionärsengagement 
(Shareholder Engage-

ment) können die Vermögensver-
walter die zukünftige strategische 
und nachhaltige Ausrichtung der 
Unternehmen wesentlich mitbestim-
men – beispielsweise durch das Stel-
len von Klimaanträgen und der Aus-
übung der Stimmrechte auf der 
Hauptversammlung oder durch 
direkten Dialog mit der Unterneh-
mensleitung (Voting and Voicing).

 Wenn mehrere Vermögensverwal-
ter zusammenarbeiten und ihre Ziele 
gemäß ihrer fiduziären Pflichten 
gemeinsam verfolgen, so kann kol-
lektives beziehungsweise  kollabora-
tives Shareholder Engagement den 

Von
Benjamin Ruppert ...

 Senior Anlagemanager  
im Wealth 
Management 
der Commerzbank AG 
in StuttgartFo

to
: L

is
a 

M
ue

lle
r

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
In Sachen Goldreichtum läuft Mansa 
Musa den bekannten Milliardären 
Jeff Bezos, Bill Gates oder Elon Musk 
locker den Rang ab. Musa wird als 
reichster Mann überhaupt bezeich-
net, und sein Vermögen bestand vor 
allem aus Gold. So reich war König 

Musa I., dass seine Pilgerfahrt von 
seinem Heimatland Mali bis nach 
Mekka im 14. Jahrhundert den Weg 
in die Geschichtsbücher fand. Denn 
in seiner immensen Karawane sollen 
unter anderem 80 Transportkamele 
mitgelaufen sein, die je 300 Pfund 
Gold als Reisegeld mittrugen (insge-
samt rund 11 Tonnen). 

Sinnvolle Beimischung

Musas Reichtum war also immens. 
Was er damals mit Gold konnte, näm-
lich den Bau der großen Moschee in 

Timbuktu zu finanzieren, das ist 
auch heute noch möglich: Wert auf-
bewahren und bezahlen. Die Noten-
banken unserer Zeit halten lange 
nach der Abschaffung des Goldstan-
dards weiterhin einen Teil der Wäh-
rungsreserven in Gold. Und eine Viel-
zahl von Anlegern möchte nicht auf 

Gold im Portfolio als Sta-
bilisator verzichten. 

Wie Musa zu seinem 
Gold kam und unter wel-
chen Umständen das 
edle Metall zu seiner Zeit 
abgebaut wurde, ist 
nicht überliefert. Soviel 
dürfte klar sein: Heuti-
gen Nachhaltigkeitskri-
terien würde es kaum 
genügen. Genau dieser 
Anspruch ist für eine 
wachsende Zahl von 
Investoren aber mit ein 
Grund, Edelmetall-Posi-

tionen zu reduzieren oder zu veräu-
ßern. Denn eines hat sich über all 
die Jahrhunderte nicht geändert: 
Gold muss aus dem Boden geholt 
werden. Auch bei einer industriali-
sierten Förderung sind chemische 
Prozesse nötig, bis das Element 79 
des Periodensystems „Au“ so richtig 
glänzen kann. Und das stellt ein 
Umweltrisiko dar.

Angesichts von giftigen Chemika-
lien, die bei der Goldgewinnung zum 
Einsatz kommen, bedarf es erhöhter 
Anforderungen bei deren Anwen-
dung, der Unfallvermeidung  und der 

Von
Bernd Hartmann

Leiter CIO Office 
und Chefstratege 
der VP Bank GruppeFo
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Der klügste Weg, Ihre 
Interessen zu wahren. 
Menschen, die sie 
im Auge behalten.

DR. OL IVER GLÜCK, RECH T S ANWALT
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Keine Renditeeinbußen durch ESG-Berücksichtigung
 Einbeziehung nachhaltiger Aspekte bleibt ohne großen Einfluss auf die Performance von Anleihe-Portfolien

und Ausschlüsse umstrittener Sek-
toren. 

Anleihen mit den besten aggre-
gierten ESG-Scores würden besser 
performen als Anleihen mit den 
schlechtesten ESG-Scores. Dies gilt 
auch nach Berücksichtigung von Sek-
toreffekten, indem der Sektor-
schwerpunkt der einzelnen Quintile 
an den jeweiligen Sektorschwer-
punkt der Benchmark angepasst 
wird.

Kurzfristig kein Renditevorteil

Beim Vergleich der obersten und 
untersten Quintile auf der Grundlage 
der Gesamtergebnisse bleiben 
jedoch viele Feinheiten unberück-
sichtigt. Über kurze Zeiträume kann 
das Engagement in Emittenten mit 
höheren ESG-Ratings keinen Rendi-
tevorteil bringen – und sogar die Per-
formance verringern, da die Outper-
formance nicht über den gesamten 
Zeitraum hinweg konsistent war. 
Darüber hinaus waren die Ergebnisse 
uneinheitlich, wenn der Fokus auf 
den einzelnen E-, S- und G-Faktoren 
liegt. So fielen die Ergebnisse bei der 
alleinigen Betrachtung der Social 
Scores gemischt aus, die reinen 
Governance-Ergebnisse eher 
schwach. 

Der Ausschluss umstrittener Sek-
toren ist ein geläufiger Ansatz bei 
der Berücksichtigung von ESG-The-
men. Die am häufigsten ausge-
schlossenen kontroversen Sektoren 
sind Tabak, Bergbau, Verteidigung, 
Öl- und Gasförderung. Durch den 
Ausschluss dieser umstrittenen Sek-
toren hätten die Anleger ihre Portfo-
lios mit ihren ESG-Werten in Ein-
klang bringen könnnen, ohne dass 
sich dies negativ auf die historische 
Wertentwicklung ausgewirkt hätte. 
Der Ausschluss schlechter ESG-
Werte hat jedoch keine nennens-
werten Auswirkungen auf die Ren-
diten, es sei denn, es würde ein stark 
ausgerichteter Best-in-Class-Ansatz 

gen in ein Portfolio besteht darin, 
dass sie sich positiv auf das Tail-Risk 
auswirken – das heißt das Risiko, das 
bei einer geringen oder moderaten 
Eintrittswahrscheinlichkeit im Fall 
der Fälle zu extrem hohen Wertver-
lusten führen kann.

 Auch wenn es schwierig ist, aus 
den Ergebnissen eindeutige Schluss-
folgerungen in Bezug auf die Bezie-
hung zwischen ESG-Ratings und Ver-
lustrisiken in einem Unternehmens-
anleihenportfolio zu ziehen, zeigen 
die Ergebnisse doch, dass die Einstu-
fung unter Verwendung des aggre-
gierten ESG-Ratings oder eines indi-
viduellen Umwelt-Ratings generell 
zu einer Verringerung des Verlustri-
sikos führt.

Fazit
Die Studie verdeutlicht, dass die 

Verbesserung des ESG-Profils eines 
Anleihenportfolios nicht zu einer 
Verschlechterung der risikobereinig-
ten Performance führt. Das bedeutet, 
dass sich die Berücksichtigung von 
ESG-Aspekten für Anleger rentieren 
kann. Die Ergebnisse sollten für Anle-
ger und Vermögensverwalter, die in 
ihren Anlageportfolios ein starkes 
Umweltbewusstsein, Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeitern und eine 
solide Governance-Struktur berück-
sichtigen wollen, einen starken 
Anreiz darstellen.

Die Studie zeigt jedoch auch, wie 
wichtig es ist, den Zweck und die 
Grenzen der Nutzung von ESG-Daten 
zu verstehen, und dass es notwendig 
ist, schnellere Fortschritte bei der 
Weiterentwicklung der ESG-Daten-
grundlage zu machen, als es bislang 
der Fall war. Die mangelnde Qualität 
und die uneinheitlichen Methoden 
der Datenanbieter sowie die erhebli-
chen Datenlücken im Bereich der 
Anleihen sind nach wie vor eine 
Quelle der Frustration für die Anle-
ger. Die von Rating-Anbietern veröf-
fentlichten Daten sollten daher einer 
umfassenderen unabhängigen Prü-
fung unterzogen werden.

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Eine aktuelle von Insight Investment 
in Auftrag gegebene Studie der Bayes 
Business School zeigt, dass die Ver-
besserung des ESG-Profils eines 
europäischen Anleihenportfolios die 
Performance in den vergangenen  
zehn Jahren nicht beeinflusst hätte. 

Während positive ESG-Tilts die Per-
formance leicht verbessert hätten, 
hätte der Ausschluss umstrittener 
Sektoren in der Vergangenheit kaum 
Auswirkungen gehabt. 

Gleichzeitig verdeutlicht die ange-
sprochene Analyse, wie wichtig ein 
umfassendes Verständnis von Zweck 
und Grenzen der Nutzung von ESG-
Daten ist.

Viele wissenschaftliche Untersu-
chungen zum Einfluss von ESG-Fak-
toren auf die Investment-Perfor-
mance haben sich bisher auf Aktien 
und nicht auf Anleihen konzent-
riert. In dieser aktuellen Studie wur-
den die Auswirkungen der Anwen-
dung von ESG-Faktoren in einem 

An le ihen -Por t fo l i o 
genauer untersucht. 
Der Schwerpunkt lag 
dabei auf einer detail-
lierten Analyse etwai-
ger Vor- und Nachteile 
einer Berücksichtigung 
von ESG-Aspekten in 
einem europäischen 
A n l e i h e n p o r t f o l i o 
sowie auf der Untersu-
chung der Auswirkun-
gen verschiedener Stra-
tegien der ESG-Integra-
tion auf die Perfor-
mance.

Für die Studie wurde ein hypo-
thetisches ESG-Benchmark-Portfo-
lio zusammengestellt, das auf den 
Komponenten des iBoxx EUR Cor-
porates Bond Index von IHS Markit 
basiert, ergänzt durch ein Overlay 
mit ESG-Unternehmensdaten von 
Refinitiv. Diese neue benutzerdefi-
nierte Benchmark ähnelt der 
zugrunde liegenden iBoxx-Ben-

Von
Wolfgang Murmann

 Head of Distribution 
and Solutions, 
Deutschland 
und  Österreich bei 
Insight Investment

Gehört ein Ex-Asbest-Unternehmen 
in einen ESG-Fonds?

 In der Nachhaltigkeitsdebatte klaffen Wunsch und Wirklichkeit    auseinander 

chmark sehr. Dabei wurde die Aus-
wirkung drei verschiedener Konst-
ruktionsmethoden unter Verwen-
dung der 10-Jahres-Daten bis zum 

31. Dezember des vergangenen 
Jahres  analysiert: Quintil-Scores 
der Komponenten, Portfolio-Tilts 

„Die mangelnde Qualität 
und die uneinheitlichen 
Methoden der 
Datenanbieter sowie die 
erheblichen Datenlücken 
im Bereich der Anleihen 
sind nach wie vor eine 
Quelle der Frustration 
für die Anleger. Die von 
Rating-Anbietern 
veröffentlichten Daten 
sollten daher einer 
umfassenderen 
unabhängigen Prüfung 
unterzogen werden.“

mit einem Ausschluss eines großen 
Teils der Benchmark verfolgt, was 
bei Anleihen oft allerdings nicht 
umsetzbar ist.

In der Vergangenheit haben ESG-
Tilts – die Bevorzugung von Emitten-
ten mit höheren ESG-Werten gegen-
über solchen mit schlechteren Wer-

ten im Vergleich zur Benchmark – die 
Performance geringfügig verbessert, 
ohne das Risiko-Rendite-Profil im 
Vergleich zum Referenzportfolio 
wesentlich zu verändern. Die Ergeb-
nisse deuten darauf hin, dass die 
Wahl der Tilting-Methode keinen 
Einfluss auf das Ergebnis hat.

Einer der vermeintlichen Vorteile 
der Integration von ESG-Überlegun-

„Auch wenn es schwie-
rig ist, aus den 
Ergebnissen eindeutige 
Schlussfolgerungen in 
Bezug auf die 
Beziehung zwischen 
ESG-Ratings und Ver-
lustrisiken in einem 
Unternehmensanleihen-
portfolio zu ziehen, zei-
gen die Ergebnisse 
doch, dass die 
Einstufung unter 
Verwendung des 
aggregierten ESG-
Ratings oder eines 
individuellen Umwelt-
Ratings generell zu 
einer Verringerung des 
Verlustrisikos führt.“

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Die geopolitischen Krisen scheinen 
das Streben nach mehr Nachhaltig-
keit in den Hintergrund zu drängen. 
Dabei brauchen wir gerade jetzt eine 
realistische(re) Diskussion um 
Unternehmensanreize für mehr 
Nachhaltigkeit und der Frage, wel-
che Erwartungen Investoren an 
Unternehmen in diesem Thema stel-
len können. Als Treuhänder agieren 
wir als Bindeglied zwischen beiden 
Interessengruppen, indem wir nach-
haltige Unternehmen auffinden und 
investieren. Damit kommt diesem 
Auswahlprozess eine tragende Rolle 
zu.

Owens Corning, ein weltweit füh-
render Hersteller von Glasfasern, 
zahlte 2011 eine Millionenstrafe 
wegen Asbest-Schadensansprüchen. 
Wie findet ein solches Unternehmen 
seinen Platz im Kepler  Umwelt 
Aktienfonds?

 7 000 Firmen als Startpunkt

Die Ausgangsbasis stellt ein Anla-
geuniversum von aktuell rund 7000 
weltweit investierbaren Unterneh-
men dar. Zur Einordnung: Weltweit 
gibt es über 40000 börsennotierte 
Unternehmen, der MSCI-All-Coun-
try-Index umfasst rund 3000 Unter-
nehmen. Um als mittelständischer 
Vermögensverwalter die Selektion 

möglichst effizient zu gestalten, nut-
zen wir mit ISS ESG einen renom-
mierten Partner im Nachhaltigkeits-
Research. 

In einem ersten Schritt werden 
Unternehmen, welche einen Verstoß 
gegen die von uns definierten „Ethik 
Ausschlusskriterien“ aufweisen, aus-
geschnitten. Dies reduziert das Uni-
versum auf rund 6000 Unternehmen. 
Über einen zusätzlichen Filter mit 
„Best-in-Class“- und Positivkriterien 

„So vorbildlich dieses 
Unternehmensbeispiel 
ist, so deutlich wird 
in der Selektion, 
dass selbst die besten 
ESG-bewerteten 
Unternehmen immer 
noch Verbesse-
rungspotenziale 
aufweisen. Diese 
Realität muss man 
im Blick behalten, 
wenn man die vielen 
kleinen Schritte 
zur nachhaltigen 
Gesellschaft 
gemeinsam geht.“ 

werden dann rund 250 Unterneh-
men als nachhaltiges Anlageuniver-
sum für den  Umwelt Aktienfonds 
identifiziert. 

Im  Ethikbeirat und im  Umweltbei-
rat unserer Gesellschaft werden die 
Nachhaltigkeits-Kriterien entwi-
ckelt. Die Beiräte setzen sich aus 

hochkarätigen Experten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Investoren, 
der ESG-Leitung sowie der Nachhal-
tigkeits-Ratingagentur zusammen, 
um die Stimmen aller Akteure einzu-
bringen. Die Ausschlusskriterien 
umfassen auf Unternehmensebene 
kontroverse Geschäftsfelder und 
Geschäftspraktiken. Während über 
das erste Kriterium beispielsweise 
Produzenten von Atomstrom und 
Uran vollständig herausfallen, wer-
den kontroverse Geschäftspraktiken 
sowohl innerhalb des Portfolio-
unternehmens als auch bei Zuliefe-
rern und Finanzierern identifiziert 
und ausgeschlossen.

Ein Best-in-Class-Ansatz muss 
nicht intern, sondern kann ebenfalls 
effizient über eine renommierte 
Ratingagentur wie ISS ESG erstellt 
werden. Als Spezialisten verfügen 
die Agenturen über eine starke 
Detailexpertise und hohe Unabhän-
gigkeit. 

Typischerweise teilen die Rating-
agenturen ihre Top-bewerteten 
Unternehmen in Kategorien ein – im 
Falle von ISS ESG der Prime-Status. 
Diese Unternehmen zeichnen sich 
durch hohe Einzelwerte in den 
Bereiche E, S und G aus und erzielen 
dann in einer aggregierten Form 
eine Gesamtnote als Beste in ihrer 
Branche.

Spreu vom Weizen trennen

Individuell können zum Best-in-
Class-Ansatz weitere Zusatzfilter 
definiert werden. So müssen Portfo-
liounternehmen in unserem Umwelt 
Aktienfonds mit ihren Umsätzen 
positive Beiträge zu einem oder meh-
reren der acht SDG-Umweltziele 
leisten. 

Darunter fällt unter anderem der 
Kampf gegen den Klimawandel, 
Wasserschutz oder eine nachhaltige 
Energienutzung. Owens Corning 
erwirtschaftet beispielsweise einen 
großen Teil des Umsatzes im Bereich 
von Dämmstoffen, wodurch ein 

wesentlicher Beitrag zum Sustain-
able Development Goal  13, den Maß-
nahmen zum Klimaschutz, geleistet 
wird.

Liegt das Universum von 250 
Unternehmen vor, beginnt die klassi-
sche Arbeit eines aktiven Vermögens-
verwalters: die Einordnung und 

Bewertung der Finanz-
kennziffern, um die 
attraktivsten 50 bis 60 
Portfoliobestandteile 
herauszufiltern. Dabei 
halten wir eine qualitati-
ve Einschätzung von 250 
Unternehmen für wenig 
effizient. Denn häufige 
Unternehmensbesuche 
erscheinen mit Blick auf 
den eigenen C02-Fußab-
druck selten nachhaltig. 
Außerdem bringen per-
sönliche Gespräche 
einen minimalen Mehr-

wert zu bereits öffentlichen Informa-
tionen. 

Aufgrund verstärkter Regulierung 
wie der Marktmissbrauchsverord-
nung werden Unternehmensinfor-
mationen immer häufiger und nahe-
zu in Echtzeit publiziert. Das wiede-
rum spricht für eine umfassende 
quantitative Analyse von Unterneh-
mensdaten und -kennziffern. 
Zugleich lässt sich die Behavioral-Fi-
nance-Problematik überwinden. 
Denn menschliche Fehleinschätzun-
gen scheinen programmiert, wenn 
sich Fondsverantwortliche in nach-
haltige Unternehmen „verlieben“. 
Sie tendieren dann dazu, für sie nicht 
konsistente Informationen auszu-
blenden. 

Mittels quantitativer Analyse-
Werkzeuge modelliert das Fonds-
team dann ein Rendite-Risiko-opti-
miertes Portfolio. Nicht ohne jedoch 
über jeden Titel gemeinsam im Team 
zu diskutieren. Inkonsistenzen aus 
der Nachhaltigkeits- und Finanzana-
lyse lassen sich so im Einzelfall über-
prüfen. 

Im Falle von Owens Corning lag 
ein Top-Rating von ISS ESG vor. Im 
Rahmen der Finanzkennziffern über-
zeugte das Unternehmen in der Ver-
gangenheit durch Umsatzsteigerun-
gen und einer Erweiterung der 
Absatzmärkte. Insbesondere die 
Geschäftsbereiche Dämmstoffe und 
Dachbedeckungen können einen 
großen Hebel für den Geschäfts-
erfolg bieten. Denn die verbesserte 
Energieeffizienz von Gebäuden wird 
ein wesentlicher Bestandteil unter 
anderem der deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie sein. 

So vorbildlich dieses Unterneh-
mensbeispiel ist, so deutlich wird in 
der Selektion, dass selbst die besten 
ESG-bewerteten Unternehmen 
immer noch Verbesserungspotenzia-
le aufweisen. Diese Realität muss 
man im Blick behalten, wenn man 
die vielen kleinen Schritte zur nach-
haltigen Gesellschaft gemeinsam 
geht.

Von
Florian Hauer

 Leiter ESG, 
Kepler Fonds Fo
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Wir bauen die Welt von morgen.

Bauwerke für morgen nachhaltig errichten: HOCHTIEF setzt einen strategischen 

Schwerpunkt auf den Bau grüner Gebäude und ist einer der führenden Anbieter in 

diesem Bereich. So haben wir weltweit bereits gut 900 „Green Buildings“ erfolgreich 

realisiert. Unser Ziel: Bis 2045 wollen wir Klimaneutralität (Netto-Null) erreichen. 

Dafür verbinden wir den Einsatz innovativer Technologien mit unserer Erfahrung 

aus 150 Jahren Bautradition. www.hochtief.de
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Biodiversität als Investment-Ziel
Wirtschafts- und Finanzsysteme können durch den Zusammenbruch natürlicher Systeme erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden

gen zu verstehen. BlackRock hat die 
SDG auf ihre finanziellen Implikatio-
nen und Zusammenhänge unter-
sucht, um daraus Strategien zu ent-
wickeln, wie in die Transformation 
hin zu einer nachhaltigeren Wirt-
schaft investiert werden kann. Der 
Blick auf die SDG kann auch das 
Verständnis von ökologischen, sozia-
len und Governance-Faktoren ver-
bessern, die für Unternehmen lang-

fristig auch von entscheidender 
finanzieller Bedeutung sind.

Die Einbeziehung der Sustainable 
Development Goals der Vereinten 
Nationen  in eine Anlagestrategie 
birgt Herausforderungen. Die erste 
ist die Messung, inwieweit Investitio-
nen helfen, die gesetzten Ziele zu 
erreichen. Die zweite ist die Annah-
me, dass dieses Rahmenwerk nur für 
begrenzte, wirkungsorientierte Allo-

kationen nicht aber für breit angeleg-
te nachhaltige Anlagestrategien rele-
vant ist. Unsere Untersuchung zeigt 
jedoch eine signifikante Überschnei-
dung zwischen den SDG und breiten 
ESG-Unternehmensindikatoren, die 
für die langfristige finanzielle Ent-
wicklung von Bedeutung sind. Dies 
lässt sich als Hinweis auf den zusätz-
lichen Wert verstehen, den die Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen zur breiteren Integration von 
ESG-Faktoren in Anlageentschei-
dungen liefern können.

In der Tat hat unsere Zuordnung 
der 980 vom Sustainability Accoun-
ting Standards Board (SASB) ermit-
telten finanziell materiellen Nach-
haltigkeitsindikatoren zu den 242 
SDG-Länderindikatoren eine Über-
einstimmung von bis zu 70% erge-
ben. Besonders hoch war die Über-
einstimmung in den Kategorien 
Umwelt, Geschäftsmodell und Inno-
vation sowie Humankapital, die für 
die Ziele Klimawandel, verantwor-
tungsvolle Produktion und Konsum, 
nachhaltiges Bauen und Abfallwirt-
schaft direkt relevant sind.

Nach Angaben der Business & Sus-
tainable Development Commission 
eröffnet die Verwirklichung der SDG 
Marktchancen in Höhe von rund 12 
Bill.  Dollar in den vier untersuchten 
Wirtschaftssystemen Ernährung und 
Landwirtschaft, Städte, Energie und 
Materialien sowie Gesundheit und 
Wohlbefinden.

SDG haben Potenzial 

Wir glauben, dass die SDG das 
Potenzial haben, nicht nur für Impact 
Investments, sondern auch für brei-
tere ESG-fokussierte Strategien, die 
von der historischen Chance profitie-
ren können, die globale Transforma-
tion zu beschleunigen. Bei BlackRock 
entwickeln wir Anlagelösungen, die 
das nachhaltige Ziel der SDG inte-
grieren. Diese Lösungen reichen von 
Anleihe- bis hin zu Aktienstrategien, 
einschließlich globaler Impact Stra-
tegien und Fonds etwa zu den The-
men Kreislaufwirtschaft, Ernährung, 
Nachhaltige Energie.

Ein Beispiel für ein Thema, das für 
die Sustainable Development Goals 
relevant ist, ist die Kreislaufwirt-
schaft. Die Kreislaufwirtschaft steht 
für den globalen Übergang von einer 
linearen Wirtschaft zu einer Wirt-
schaft, in der Güter recycelt, geteilt, 
wiederverwendet und/oder länger 

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Im Dezember 2022 kommen im 
kanadischen Montreal Regierungen 
von Staaten rund um den Globus 
zusammen, um neue Ziele zum 
Schutz der Natur zu beraten und zu 
beschließen. Auf der Fortsetzung der 
Konferenz der Vereinten Nationen 

COP15, deren erster Teil 2021 im 
chinesischen Kunming stattfand, 
geht es auch für die Wirtschaft um 
viel. Den Rückgang der Biodiversität 
zu stoppen und womöglich umzu-
kehren, dient zugleich dem Erhalt 
wichtiger Voraussetzungen des glo-
balen Wirtschaftssystems. Denn eine 
weitreichende Schädigung der Natur 
untergräbt langfristig die Basis wirt-
schaftlichen Handelns.

Das Weltwirtschaftsforum schätzt, 
dass mehr als die Hälfte der weltwei-
ten Wirtschaftsleistung mäßig bis 
stark von der Natur abhängt. Es gibt 
Berechnungen, die besagen, dass die 

Natur jedes Jahr kostenlose Leistun-
gen beispielsweise in Form von 
Trinkwasser, Nahrung, Bestäubung 
und CO2-Absorbtion von mehreren 
Bill. Dollar erbringt. Wenn also 
natürliche Systeme zusammenbre-
chen, sind das nicht vom wirtschaftli-
chen Handeln gesonderte Effekte, 

vielmehr können auch 
Wirtschafts- und Finanz-
systeme erheblich in 
Mitleidenschaft gezogen 
werden.

Die Ziele der Verein-
ten Nationen für nach-
haltige Entwicklung 
(Sustainable Develop-
ment Goals, SDGs) gel-
ten als Aufruf zum Han-
deln, um Armut zu been-
den, den Planeten zu 
schützen und das Leben 
und die Aussichten aller 
Menschen überall zu 

verbessern. Sie sind Teil der Agenda 
2030 der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung. 

Privatsektor ist gefragt

Während die Staaten für die Fort-
schritte verantwortlich sind, liegt 
dagegen der Schlüssel, um die welt-
weiten Fähigkeiten zu mobilisieren, 
die gesteckten Ziele zu erreichen, im 
privaten Sektor. Investoren werden 
sich verstärkt der SDG als Rahmen 
für nachhaltige Investitionen 
bewusst und versuchen, deren 
Bedeutung für Anlageentscheidun-

Von
Victoria Arnold

Kundenbetreuerin 
deutscher 
Pensionseinrichtungen 
und Nachhaltigkeits-
Expertin bei BlackRock

genutzt werden. Sie fokussiert damit 
auf die Ziele des SDG 12 Nachhalti-
ger Konsum und Produktion.

Abgesehen von den Wachstums-
chancen für Investitionen bieten die 
SDG der Vereinten Nationen auch 
einen Rahmen für die Bewertung, 
inwieweit Unternehmen gegenüber 
Regulierungs-, Reputations- und 
Finanzrisiken exponiert sind. Diese 
Risiken können wesentliche Auswir-
kungen auf die langfristige finanziel-
le Entwicklung haben. Daher bietet 
die Orientierung an Nachhaltigkeits-
zielen wertvolle Informationen, die 
zum Mittelpunkt bei Investmentent-
scheidungen und im Risikomanage-

ment einer ESG-integrierten Anlage-
strategie werden können.

Bislang hat das Thema Biodiversi-
tät noch nicht den Stellenwert im 
öffentlichen Bewusstsein wie etwa 
die Klimakrise und Klimarisiken. Das 
liegt sicherlich auch an der in Teilen 
noch mangelhaften Datenlage. Mit 
der Weltnaturkonferenz in Kanada, 
geleitet von China, verbinden aber 
nicht wenige die Hoffnung, von ihr 
möge ein ähnliches Signal zum Auf-
bruch für das Engagement in Biodi-
versität ausgehen, wie für das Klima 
mit dem Pariser Abkommen von 
2015. Auch die Weiterentwicklung 
von europäischen und internationa-
len Reporting Standards für Unter-
nehmen, die vermehrt erkennen 
lässt, dass das Thema Naturkapital 
eine wichtigere Rolle spielen wird, 
können in Zukunft hier mehr 
Bewusstsein schaffen.

„Mit der 
Weltnaturkonferenz in 
Kanada, geleitet von 
China, verbinden  nicht 
wenige die Hoffnung, 
von ihr möge ein 
ähnliches Signal zum 
Aufbruch für das 
Engagement in 
Biodiversität ausgehen, 
wie für das Klima mit 
dem Pariser Abkommen 
von 2015.“

Haftungsrisiken 
bei ESG-Fonds 

Einige Empfehlungen zur Vermeidung von  Klagen
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Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Nachhaltigkeit spielt eine immer 
wichtigere Rolle in der Kapitalanlage. 
Anlegerinnen und Anleger investie-
ren seit Jahren stark wachsende Volu-
mina in nachhaltige Anlagen. Trotz-
dem fehlt es noch immer an einer 
allgemeingültigen Definition dafür, 

was eine nachhaltige Kapitalanlage 
überhaupt ist. Es existieren jedoch 
bestimmte Merkmale, anhand deren 
die Nachhaltigkeit eines Investments 
bewertet werden kann, die soge-
nannten ESG-Kriterien. ESG steht 
hierbei für Environment, Social, 
Governance (Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung).

Zwei wichtige Rechtsquellen

Nachhaltigkeit im Finanzsektor 
wird im Wesentlichen durch zwei 
europäische Rechtsquellen aufge-
griffen: Die Offenlegungsverord-
nung vom März 2021 und die Taxo-
nomie-Verordnung vom Juni 2020.

Während die Offenlegungsverord-
nung Unternehmen des Finanzsek-
tors dazu verpflichtet, Informationen 
über die Nachhaltigkeit der von 
ihnen herausgegebenen Produkte zu 

veröffentlichen, enthält die Taxono-
mie-Verordnung Vorgaben dafür, ob 
eine Wirtschaftstätigkeit als ökolo-
gisch nachhaltig einzustufen ist.

Fonds im Sinne dieser Verordnun-
gen müssen in entsprechende Nach-
haltigkeits-Kategorien eingeteilt 
werden, sodass Anleger die Nachhal-

tigkeit des jeweiligen 
Anlageprodukts beurtei-
len können. Die entspre-
chenden Informationen 
sind im Prospekt des 
Fonds zu veröffent-
lichen. Ferner müssen 
Finanzmarktteilnehmer 
Kurzinformationen zu 
den Nachhaltigkeitsrisi-
ken auf ihren Internet-
seiten veröffentlichen. 

Seit dem 2. August 
2022 muss sich jeder 
Anlageberater erkundi-
gen, ob seinem Kunden 

ESG-Aspekte bei der Kapitalanlage 
wichtig sind. Ab Anfang 2023 müs-
sen Fondsanbieter erklären, ob und 
wie sie die wesentlichen nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen der 
Investments in ihrem Portfolio 
berücksichtigen.

Um eine fundierte Anlageentschei-
dung treffen zu können, benötigen 
Anleger Informationen über den 
jeweiligen Fonds. Diese erhalten sie 
etwa durch Verkaufsprospekte, wel-
che die Chancen und Risiken eines 
ESG Fonds erläutern. Dabei stellt sich 
die Frage, inwiefern der Anbieter von 
nachhaltigen Anlagen haftet, wenn 
die Anleger sich unter einer „ESG-An-
lage“ etwas anderes vorgestellt 
haben als das Produkt, in das sie 
investiert haben.

Ist ein Verkaufsprospekt fehler-
haft oder unvollständig, so kann die 

Fortsetzung Seite B11

Von
Isabelle Knoché

Rechtsanwältin 
bei der KPMG Law 
Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH und 
Senior Managerin 
im Bereich Legal 
Financial ServicesFo
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Der politische Wille ist da, bis zum Jahr 2050 eine 
„Net Zero“-Ökonomie eingeführt zu haben, also 
ein Wirtschaftssystem, in dem der Atmosphäre 
nicht mehr Treibhausgase zugeführt als entzogen 
werden. Als treibende Kraft unter institutionellen 
Investoren treten vor allem die großen, soge-
nannten „Asset Owners“ mit langem Anlagehori-
zont auf. Für diesen Weg in die Zukunft wurden 
die Leitkonzepte des Target Settings, also das Set-
zen von Zwischenzielen für die CO2-Reduzierung, 
sowie die „Just Transition“ herausgebildet, des für 
alle Beteiligten weltweit gerechten Übergangs zu 
einem emissionslosen Wirtschaftssystem.

Doch zuvor ein Gedankenexperiment: Was wäre, 
wenn man seine Allokation von heute beibehal-
ten und im Jahre 2049 die nicht-Net Zero-fähigen 
Beteiligungen abstoßen würde? Gewiss, kontra-
produktiv für das Erreichen der Klimaziele. Darü-
ber hinaus ist offenkundig, dass Assets mit hoher 
CO2-Intensität, die nicht Net Zero-kompatibel 
sind, nicht schlagartig im Jahr 2050 an Wert ver-
lieren werden. Stattdessen kann man davon aus-
gehen, dass sie schon auf dem Weg dahin relativ 
zurückfallen werden. Darin liegt das Kernproblem 
für institutionelle Investoren: Sie müssen auch auf 
dem Weg zu Net Zero ein marktfähiges Rendite- 
Risiko-Profil mit ihren Anlagen erwirtschaften, 
weil sie jährlich Auszahlungsverpflichtungen 
gegenüber ihren Kunden erfüllen müssen. Dazu 
kommt: Für die Portfolio-Dekarbonisierung hat 
sich durch die Macht der großen (Asset-)Zahlen 
mit dem Target Setting Protocol der von den Ver-
einten Nationen einberufenen Net Zero Asset 
Owner Alliance eine Leitlinie etabliert: Als Zwi-
schenziele soll etwa bereits bis zum Jahr 2025 
eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks des Portfo-
lios um 22 bis 32 % erreicht werden. Diese ambi-
tionierten Ziele lassen sich nur mit umfassenden 
Eingriffen in Anlagerichtlinien und -politik ver-
wirklichen.

Es stellt sich nun die Frage, welchen Einfluss Low-
Carbon-, Paris Aligned- und andere ESG-Strate-

gien auf das Rendite-Risiko-Profil eines Portfolios 
haben. Wir haben dazu auf Basis der strategischen 
Asset-Allokation für das gesamte liquide Anlage-
portfolio eines realen Kunden aus globalen Aktien 
und Renten verschiedene Szenarien für Risiko, 
Rendite und Nachhaltigkeitskennziffern über die 
vergangenen fünf Jahre simuliert. Dabei haben 
wir vier ESG-Stile definiert: einen Low-Carbon-An-
satz und drei Stile von Light Green über Medium 
Green zu Dark Green. Diese vier Stile haben wir 
mit einem Standardportfolio verglichen. Ergeb-
nis: Alle vier Szenarien wiesen bei der Volatilität 
minimale Unterschiede zur Standardallokation 
auf, allerdings erzielten alle ESG-Stile höhere Ren-
diten im Vergleich zum Nicht-ESG-Portfolio. 

Ohnehin will die weit überwiegende Mehrzahl 
unserer Kunden nicht nur ihr Portfolio dekarbo-
nisieren, sondern einen breiteren ESG-Ansatz ver-
folgen. Darum berücksichtigen wir vier Aspekte 
von Nachhaltigkeit: die ESG-Qualität der Emitten-
ten, die Positionen in kontroversen Industriesek-
toren oder mit kontroversen Geschäftspraktiken, 
den CO2-Fußabdruck und -Intensität sowie Unter-
nehmenspläne, Produkte und Produktion auf Net 
Zero vorzubereiten und, insbesondere, wenn die-
se fehlen: Klimarisiken. Für die erforderlichen Ana-
lysen haben wir bei risklab, der Beratungseinheit 
von Allianz Global Investors, ein eigenes System 
entwickelt: den Sustainability Analysis, Research 
and Advisory Hub (SARAH). Für das Portfolio eines 
Pensionsfonds haben wir damit ein Szenario mit 
einer gemischten LDI-Strategie entwickelt, die 
zu 85 % auf einem mit auf CO2-fokussierten Aus-
schlüssen abzielenden Corporate-Bond-Index 
beruht und zu 15 % Green Bonds beimischt. Das 
Ergebnis: Der CO2-Fußabdruck des LDI-Mandats 
konnte somit um 21 % reduziert werden, der des 
Gesamtportfolios um ca. 10 %, bei einer um 0,4 
Prozentpunkte höheren jährlichen Rendite, die 
mit Hilfe einer etwas längeren Duration und der 
damit verbundenen leicht höheren Volatilität er-
reicht wurde. Der Anteil kontroverser Aktivitäten 
halbierte sich. Fazit: Asset Owner können dem 

Dekarbonisierungspfad folgen - umso mehr na-
türlich, weil die skizzierten Modelle Zuversicht 
schöpfen lassen, dass dieser Weg ohne größere 
Dellen im Risiko-Rendite-Profil gangbar ist.

Net Zero im Blick und Nachhaltigkeit im Sinn Anzeige
 

Institutionelle Investoren  
auf dem Weg zur Klimaneutralität

Disclaimer:
Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe 
zurück. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich – ohne 
Mitteilung darüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden zum Veröffentlichungszeitpunkt als korrekt und verlässlich bewertet. Be-
stehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine Marketingmitteilung, herausgegeben von der Allianz Global Investors GmbH, www.
allianzgi.de, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet in Deutschland; Sitz: Bockenheimer Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des 
Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Zusammenfassung der Anlegerrechte ist auf Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch unter https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights verfügbar. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des 
Inhalts in jedweder Form sind nicht gestattet; es sei denn dies wurde durch Allianz Global Investors GmbH explizit gestattet. AdMaster: 2433853 September 2022

Autor:
Gerold Koch
Head of Sustainable Investment Advice
risklab / Allianz Global Investors
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Regulatorik-Anforderungen in der Portfolioverwaltung
Nicht nur gegenüber Privatkunden, sondern auch gegenüber der institutionellen Kundschaft gewinnen die Vorgaben an Umfang

gelten ferner auch die Informations-
pflichten aus der Taxonomieverord-
nung, die für die jeweilige Portfolio-
verwaltung Angaben erfordern, ob, 
wie und in welchem Umfang nach-
haltige Investitionen im Sinne der 
Taxonomieverordnung erfolgen.

Hinsichtlich der Erbringung der 
Finanzportfolioverwaltung selbst 
wurden zum 2. August dieses Jahres 
die Mifid-Vorgaben um spezifische 
ESG-Regelungen erweitert.

Präferenzen erfragen

So müssen die Finanzportfoliover-
walter (wie auch Anlageberater) bei 
der Entwicklung einer geeigneten 
Anlagestrategie auch die Nachhaltig-
keitspräferenzen ihrer Kunden 
berücksichtigen. Hierzu müssen sie 
ihre Kunden – zusätzlich zu den bis-
herigen Angaben wie Anlagezielen, 
Kenntnissen, Erfahrungen und Risi-
koneigung – auch konkret befragen, 
ob und gegebenfalls welchen Min-
destanteil in ökologisch nachhaltige 
Investitionen im Sinne der Taxono-
mieverordnung, ob und gegebenen-
falls welchen Mindestanteil in nach-
haltige Investitionen im Sinne der 
Offenlegungsverordnung sowie ob 
und gegebenenfalls  welche wichtigs-
ten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) der 
potenzielle Anleger berücksichtigt 
wissen möchte. 

Hinsichtlich der sogenannten PAI 
kann der Kunde ferner konkrete 
Angaben zu den gewünschten quali-
tativen und quantitativen Elementen 
der Berücksichtigung machen, was in 
der Praxis zu einem erheblichen 
Umsetzungsaufwand führt.

Gerade bei der Arbeit mit strategi-
schen Musterstrategien ist bei der 
Abfrage darauf zu achten, dass diese 
neutral und nicht wertend mit einge-
schränktem Blick auf die vordefinier-
ten Strategien erfolgt.

Die Anforderungen an die Abfrage 
der Nachhaltigkeitspräferenzen sind 

dabei unabhängig davon, ob es sich 
bei den Anlagern um Privatkunden 
oder professionelle Kunden handelt. 
Gerade im Bereich der ausgelagerten 
Portfolioverwaltung im professionel-
len Bereich für Fonds und Versiche-
rer, die selbst Nachhaltigkeitsanfor-
derungen unterliegen, wird die 
Abfrage der Nachhaltigkeitspräfe-
renzen besonders relevant werden.

Neben diesen unmittelbar kun-
denbezogenen Neuerungen müs-
sen die Finanzportfolioverwalter 
ferner im Rahmen des Risikoma-
nagements angemessene Strate-
gien und Verfahren erarbeiten, wie 
mit den Nachhaltigkeitsrisiken, 
deren Eintreten tatsächlich oder 
potenziell erhebliche negative Aus-
wirkungen auf den Investitionswert 
haben können, umzugehen ist. Die 
Nachhaltigkeitsrisiken treten somit 
neben die bisherigen „klassischen“ 

Risiken etwa im Hinblick auf die 
Rendite.

Während für maßgeschneiderte 
Portfolios grundsätzlich der jeweili-
ge Kunde als Zielkunde verstanden 
wird, muss für Musterstrategien, die 
für mehrere Kunden beziehungswei-
se  Kundengruppen vorgesehen sind, 
durch den Finanzportfolioverwalter 
ein Zielmarkt definiert werden.

Neben den Faktoren Kundenkate-
gorie, Kenntnisse und Erfahrungen, 
finanzielle Situation, Risikotoleranz 
sowie Ziele und Bedürfnisse kommen 
ab Ende November ausdrücklich 
auch die angestrebten nachhaltig-
keitsbezogenen Ziele der Zielkunden 
als weitere Elemente hinzu.

Über die Erweiterung der Ziel-
marktbestimmungen hinaus müssen 
ferner die entsprechenden Produkt-
freigabeverfahren und Know-Your-
Product (KYP)-Anforderungen um 

Nachhaltigkeitsfaktoren ergänzt und 
in die laufende Produktüberwa-
chung auch die nachhaltigkeitsbezo-
genen Ziele einbezogen werden.

In den nächsten Jahren ist – nicht 
zuletzt durch die Umsetzung der Cor-
porate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD), die auch Unter-
nehmen außerhalb des Finanzsek-
tors einer Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung unterwirft – eher mit 
einem weiteren Anstieg der Nachfra-
ge nach nachhaltigen Investitions-
möglichkeiten zu rechnen.

Über die gesetzlichen Anforderun-
gen hinaus, werden damit auch für 
die Finanzportfolioverwalter die 
ESG-Anforderungen immer mehr an 
Bedeutung gewinnen – und zwar 
nicht nur gegenüber Privatanlegern, 
sondern gerade und vor allem durch 
professionelle und institutionelle 
Anleger.

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
In den vergangenen Jahren sind 
nachhaltige Geldanlagen immer 
mehr in den Fokus gerückt – 
zunächst durch einen allgemeinen 

gesellschaftlichen Wandel, spätes-
tens seit 2021 aber auch immer stär-
ker durch regulatorische Anforde-
rungen im Rahmen der EU-Offenle-
gungs- und der EU-Taxonomiever-

ordnung sowie den Anpassungen der 
Mifid-Regulatorik.

Gerade im Bereich der Vermögens-
verwaltung (aufsichtsrechtlich: der 
Finanzportfolioverwaltung) lohnt 
sich hier ein genauerer Blick auf die 
bestehenden und neuen Anforderun-
gen, die mehrdimensional sowohl 
produkt- als auch dienstleistungsbe-
zogen umzusetzen sind und tief in 

den Bereich der Finanzportfoliover-
waltung hineinragen.

So unterliegen die Finanzportfolio-
verwalter zunächst den wesentlichen 
Offenlegungs- und Informations-

pflichten aus der EU-Of-
fenlegungsverordnung, 
da die Portfolioverwal-
tung als Finanzprodukt 
im Sinne der Offenle-
gungsverordnung gilt. 
Praktisch führt dies 
dazu, dass Finanzportfo-
lioverwalter insbesonde-
re verpflichtet sind, ihre 
Strategien für den 
Umgang mit Nachhaltig-
keitsrisiken bei Investi-
tionsentscheidungen, 
ihren Umgang mit den 
wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren (den sogenannten Principal 
Adverse Impacts – PAI) sowie Anga-
ben zur Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitsrisiken auf die Vergütung 

auf ihrer Internetseite zu 
veröffentlichen.

Hinsichtlich der 
jeweiligen Portfoliover-
waltung (als Finanzpro-
dukt im Sinne der Offen-
legungsverordnung) 
selbst haben die Finanz-
portfolioverwalter ihren 
Kunden auf Ebene der 
vorvertraglichen Infor-
mationen sowie der lau-
fenden Berichtspflichten 
zusätzlich auch ESG-be-
zogene Informationen 
zu übersenden. Diese 

betreffen insbesondere Informatio-
nen zu dem Umgang mit Nachhaltig-
keitsrisiken und gegebenenfalls 
einer Nachhaltigkeitsstrategie. Teil-
weise sind diese Informationen 
zusätzlich auch noch leicht auffind-
bar auf der Webseite zu veröffent-
lichen.

Über die Informationspflichten 
der Offenlegungsverordnung hinaus 

Von
Philippe Lorenz ...

Rechtsanwalt,  
GSK Stockmann

... und
Dominik Stolz

Rechtsanwalt, 
GSK Stockmann
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Energiewende: große Vielfalt, große Chancen
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, ist dringend notwendig – Infrastruktur muss neu ausgerichtet werden.

speichern erforderlich. Intelligente 
Netze (Smart Grids) helfen, Ange-
bot und Nachfrage zeitlich in Ein-
klang zu bringen. Im Wärmesektor 
gilt es, nicht nur effiziente Techni-
ken zur Erzeugung zu unterstützen, 
sondern auch Maßnahmen zur Ver-
besserung der Energieeffizienz 
voranzubringen. Mithilfe der Nut-
zung von verschiedenen Erzeu-
gungstechnologien in Verbindung 
mit Wärmenetzen werden flexible 
Verbrauchsmöglichkeiten erreicht, 
die sich darüber hinaus als Aus-
gleichsfaktor zur fluktuierenden 
regenerativen Stromerzeugung eig-
nen. In dieser Gemengelage entste-
hen neue attraktive Geschäftsmo-
delle, die zum Gelingen der Energie-
wende notwendig sind. So werden 
beispielsweise alte Autobatterien 
als Speicher für die Primärregelleis-
tung und Netzstabilisierung ver-
wendet, Biomethan zur Wärmever-
sorgung von Quartieren genutzt, 
oder es wird überschüssiger Strom 
mittels Power-to-Heat-Anlagen zur 
Wärmeversorgung verwendet.

Kein Mangel an Investoren

Klar ist: Ohne eine in weiten Teilen 
neue und leistungsfähige Infrastruk-
tur, die gezielt auf die Anforderun-
gen der erneuerbaren Energieerzeu-
ger ausgerichtet ist, kann die Ener-
giewende nicht gelingen. Wer nun 
meint, die Kosten dafür wären nicht 
zu stemmen, täuscht sich. Das Inte-
resse von Geldgebern ist aufgrund 
der Attraktivität der nun entstehen-
den Geschäftsmodelle groß. Das 
sehen wir aktuell bei unserem neuen 
Energiewendefonds, der sich zur 
Aufgabe macht, in den kommenden 

 Verantwortungsbewusste Investoren gefragt
Unternehmen können Beschäftigte  unterstützen, die unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Das schwierige Wirtschaftsumfeld 
sorgt weltweit für Wohlstandseinbu-
ßen und belastet den Alltag vieler 
Menschen. So geht die Bank of Eng-
land in ihrer jüngsten Prognose sogar 
davon aus, dass den britischen Haus-
halten die größten Wohlstandsein-
bußen seit 60 Jahren drohen. Die 
Inflation, welche bereits jetzt den 
höchsten Wert der zurückliegenden  
40 Jahre verzeichnet, dürfte im Ver-
einigten Königreich im vierten Quar-
tal dieses Jahres einen Höchststand 
von rund 13% erreichen.

Relevant für Renditen

Die Debatte über die Auswirkun-
gen des schwierigen Wirtschaftsum-
felds auf den Alltag der Menschen, 
insbesondere hinsichtlich der Last 
weiter steigender Energierechnun-
gen, findet bisher überwiegend in der 
Politik statt – dabei sind Auswege aus 
dieser Situation und gesamtgesell-
schaftliche Antworten auf diese Fra-
ge aktuell von höchster Dringlich-
keit. Auch verantwortungsbewusste 
Investoren haben Grund zur Besorg-

Auf der Jahreshauptversammlung 
der britischen Supermarktkette 
Sainsbury stimmte die Mehrzahl der 
Aktionäre im Juli gegen einen Son-
derbeschluss. Dieser sah eine Ver-
pflichtung vor, allen Beschäftigten  
bis Juli 2023 einen real existenzsi-
chernden Lohn („Real Living Wage“) 
zu zahlen, der die realen Lebenshal-
tungskosten berücksichtigt. 

Trotz wohlüberlegter Gegenargu-
mente empfahlen wir von Federated 
Hermes, für den Beschluss zu stim-
men. Insbesondere, da der vorgesehe-
ne Lohn unseres Erachtens – durch 
die Verbesserung von Arbeitsmoral 
und Mitarbeiterbindung – zu einer 
höheren und nachhaltigeren Unter-
nehmensperformance führen dürfte. 
Auch wenn sich der Vorschlag diesmal 
nicht durchsetzen konnte: Wir sind 
froh, dass er eingebracht wurde. Denn 
er ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung und ein Signal an Unternehmen 
in anderen Branchen, die mit einer 
ähnlichen Situation konfrontiert sind.

Höhere Löhne als Ausgleich

Als verantwortungsbewusster In-
vestor plädieren wir angesichts sin-
kender Reallöhne dafür, dass Unter-
nehmen, in die wir investieren, nach 
Möglichkeit Lohnerhöhungen als 
Inflationsausgleich anbieten – und 
zwar für die am stärksten betroffe-
nen Angestellten innerhalb der nied-
rigsten Einkommensklasse. 

Einkommensschwache Haushalte 
leiden unter den steigenden Lebens-

ten helfen. Zudem können Beschäf-
tigte  mit Kindern oder pflegebedürf-
tigen Angehörigen mit einer Kinder-
betreuung im Betrieb oder durch eine 
weitere Flexibilisierung der Arbeits-
modelle Geld und Zeit einsparen.

In bestimmten Branchen kann 
sogar noch mehr getan werden. 
Unternehmen in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie beispielswei-
se hätten die Möglichkeit, Arbeitneh-
mern  Sonderrabatte für ihre eigenen 
Produkte anzubieten.

Eine andere Möglichkeit: Arbeit-
geber können pendelnde Beschäftig-
te finanziell unterstützen oder Fami-
lien mit geringem Einkommen Pake-
te mit haltbaren Grundnahrungsmit-
teln anbieten. 

Wir übernehmen Verantwortung 
für unsere Investments. Und wir wer-
den darauf drängen, dass Unterneh-
men in den kommenden Monaten 
angesichts der weiter steigenden 
Lebenshaltungskosten Maßnahmen 
dieser Art stärker in Betracht ziehen. 
Das Ziel ist klar definiert: die Arbeit-
nehmer  zu unterstützen und gleich-
zeitig die Voraussetzungen für eine 
bessere und nachhaltigere finanzielle 
Grundlage in der Zukunft zu schaffen.

Wir schreiben Unternehmen nicht 
vor, was sie tun oder lassen sollen. 
Aber wir möchten Belege dafür 
sehen, dass sie gründlich darüber 
beraten, welche Art von Unterstüt-
zung sie im Rahmen ihrer Möglich-
keiten anbieten können. Letztend-
lich kann dies nur von Vorteil für ihr 
Unternehmen sein.

nis. Unsere firmeneigenen Analysen 
zeigen: Soziale Faktoren sind ein sta-
tistisch relevanter Faktor von Aktio-
närsrenditen. Somit müssen wir uns 
ernsthaft die Frage stellen, welchen 
Beitrag wir leisten können, um den 
finanziellen Druck auf Arbeitnehmer 
zu lindern. 

Kein Unternehmen möchte, dass 
seine Beschäftigten  Schwierigkeiten 
haben, ihre Familie zu ernähren oder 
ihre Wohnung zu beheizen. Und ein-
mal ganz abgesehen von dieser gro-
ßen Herausforderung in humanitä-

rer Hinsicht: Eine Belegschaft, die 
unter solch schwerwiegenden Sor-
gen zu leiden hat, wird nicht in der 
Lage sein, ihre volle Leistungsfähig-
keit zu entfalten. 

Die Bank of England schätzt, dass 
das Vereinigte Königreich vor einer 
15-monatigen Rezession steht. Und 

im Euro-Währungsge-
biet  sind die Strompreise 
nach wie vor der stärkste 
Belastungsfaktor. Russ-
lands aktuelle Aktivitä-
ten tragen dazu bei, die 
Märkte weiterhin zu ver-
unsichern und die 
unvermeidliche Rezes-
sion immer näher 
rücken zu lassen. Die 
zentral auferlegte „Save 
Gas“-Verordnung ver-
deutlicht den Ernst der 
Lage, und die Auswir-
kungen auf das Bruttoin-

landsprodukt  dürften ebenso hart 
sein. Es mehren sich die Appelle, dass 
es nun höchste Zeit ist zu handeln 
– um einer weiteren Verschärfung 
der Lage entschlossen entgegenzu-
wirken.

Von
Saker Nusseibeh

 Chief Executive Officer, 
Federated Hermes 
Limited

erwärmung in diesem Jahrhundert 
entwickelt, hängt daher auch 
wesentlich davon ab, wie viel Erdgas 
gefördert und thermisch genutzt 
wird.

Um die EU-Klimaziele zu errei-
chen, wird ein schnelleres Wachstum 
von nachhaltiger Energieerzeugung 
von Nöten sein. Laut Studien erfüllt 
derzeit kein einziges Industrieland 
seine Verpflichtungen zum Klima-
schutz, die zur Erreichung des Pariser 
Klimaziels, also der Begrenzung der 
Klimasteigerung um 1,5 Grad, not-
wendig wären. 

Als nachhaltigere Alternative 
spielt bei der Wärmeerzeugung feste 
Biomasse (Holz) eine große Rolle. 
Ebenso kommen Solar- und Geother-
mie in Betracht. Außerdem stellen 
Wärmepumpen eine attraktive wie 

effiziente Methode dar, um Heizwär-
me zu gewinnen. Um den hohen 
Anteil von Mineralöl am gesamten 
Primärenergiebedarf zu reduzieren, 
bedarf es insbesondere eines weite-
ren Wachstums beim Absatz von 
Elektrofahrzeugen und eines schnel-
leren Ausbaus der Ladeinfrastruktur.

Bau von Speichern nötig

Neben Wind und Solarstrom sind 
noch viele weitere Komponenten 
für eine nachhaltige Energieversor-
gung erforderlich. Für eine allzeit 
sichere Energieversorgung ist insbe-
sondere entscheidend, dass der 
regenerative Strom bedarfsgerecht 
zur Verfügung gestellt werden 
kann. Hierzu ist neben einem Netz-
ausbau auch der Bau von Energie-

© Börsen-Zeitung Quelle: Destatis

Rolle der Erneuerbaren Energien am deutschen Primärenergieverbrauch 2021

Mineralöl

ErdgasSteinkohle

Braunkohle

Kernernergie

Erneuerbare Energien

Sonstige

Noch dominieren die fossilen Energien

27%27%

32%32%
16%16%

1%1%

9%9%

9%9%

6%6%

Jahren gezielt in den Umbau der 
Energie-Infrastruktur zu investieren. 
Der Fonds fokussiert auf die Sektoren 
Energieeffizienz, Wasserstoff, Ener-
gienetze, E-Mobility und regenerati-
ve Wärmeversorgung. Er nutzt die 
sich aktuell ergebende neue Chance 
beim Ausbau der Energieinfrastruk-
tur und stellt damit eine gute Ergän-
zung zu klassischen Investitionen in 

Wind und Solarenergie dar. Wir stel-
len fest: Die Energiewende hat weni-
ger ein Finanzierungs- als vielmehr 
ein Umsetzungsproblem. Es mangelt 
weniger an interessierten Investo-
ren. Es mangelt vielmehr an unter-
nehmerischer Tatkraft und regulato-
rischen Weichenstellungen.

„Neben Wind und 
Solarstrom sind noch 
viele weitere 
Komponenten für eine 
nachhaltige 
Energieversorgung 
erforderlich. Für eine 
allzeit sichere 
Energieversorgung ist 
insbesondere 
entscheidend, dass der 
regenerative Strom 
bedarfsgerecht zur 
Verfügung gestellt 
werden kann.“

haltungskosten am meisten. Denn 
Energie und Lebensmittel machen in 
der Regel einen spürbar größeren 
Anteil ihres täglichen Bedarfs und 
ihres Budgets aus, als es bei Haushal-
ten mit höherem Einkommen der Fall 
ist.

Neben Löhnen und Gehältern kön-
nen Unternehmen auch an anderer 
Stelle ansetzen und unterstützende 
Maßnahmen ergreifen. Etwa in 
Form von Gutscheinen für den 

Lebensmitteleinkauf, höheren Ein-
malzahlungen, Zuschüssen für den 
öffentlichen Nahverkehr sowie 
Finanzschulungen.

Eine weitere Option besteht darin, 
Geringverdienern einen Anteil ihrer 
Energierechnungen zu erstatten. 
Auch zinslose Darlehen, etwa für die 
Installation einer Solaranlage, könn-

„Einkommensschwache 
Haushalte leiden unter 
den steigenden Lebens-
haltungskosten am mei-
sten. Denn Energie und 
Lebensmittel machen in 
der Regel einen spürbar 
größeren Anteil ihres 
täglichen Bedarfs und 
ihres Budgets aus.“
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Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Der Krieg in der Ukraine und die 
Drosselung der Gaszufuhr nach 
Deutschland durch Russland werden 
den Ausbau erneuerbarer Energien 
beschleunigen. Strom aus Wind und 
Sonne schützt nicht nur das Klima, 
sondern sichert auch die Energiever-

sorgung und damit die politische 
Unabhängigkeit. Seitens des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
wird ein massiver Ausbau von erneu-
erbaren Energien unterstützt. Doch 
nicht ausschließlich vom politischen 
und ökologischen Standpunkt aus ist 
die Transformation von fossiler zu 
nachhaltiger Energieerzeugung 
sinnvoll, sondern auch aus ökonomi-
scher Perspektive: Spätestens unter 
Berücksichtigung von Rückbau- und 
Ewigkeitskosten konventioneller 
Kraftwerksparks, die von der Allge-
meinheit getragen werden müssen, 
liegen die Stromgestehungskosten 
erneuerbarer Energien deutlich 
unterhalb der fossiler Energieträger.

Aus Perspektive von Investoren 
sind erneuerbare Energien sehr 
attraktiv, da die Anlagen nur eine 

geringe Korrelation zu anderen Anla-
geklassen aufweisen. Zudem liefern 
sie aufgrund langfristiger Verträge 
gut planbare Erträge.

Im Jahr 2021 wurde 45  % der 
Stromerzeugung in Deutschland 
nachhaltig aus regenerativen Kraft-
werken bereitgestellt. Einen Anteil 

von 22  % nimmt die 
Energieerzeugung mit-
tels Windenergie ein, 
gefolgt von Photovoltaik 
und Biomasse mit 
jeweils 10  % und Was-
serkraft mit knapp 4  %. 

Was auf den ersten 
Blick wie ein großer 
Schritt in Richtung Kli-
maneutralität aussieht, 
wird durch die Betrach-
tung des Primärenergie-
verbrauches (der Pri-
märenergieverbrauch 
bezeichnet den Energie-

gehalt aller eingesetzten Energieträ-
ger, also auch Mineralöl) relativiert, 
welcher nur zu weniger als 20  % aus 
nachhaltigen Energien besteht. Bei 
der Wärmeerzeugung setzt Deutsch-
land nach wie vor überwiegend auf 
fossile Energieträger wie Erdgas, 
Heizöl und Kohle. Im Vergleich zu 
Kohle oder Heizöl verbrennt Erdgas 
relativ schadstoffarm und weist die 
geringsten Treibhausgas-Emissio-
nen und Feinstaubbelastungen 
unter allen fossilen Energieträgern 
auf. Die Mär vom klimaschonenden 
Erdgas ist inzwischen allerdings 
Geschichte, denn das bei Förderung 
und dem Transport austretende 
Methan ist um den Faktor 36 klima-
schädlicher als CO2. Besonders beim 
Fracking wird Methan durch Risse 
im Gestein frei. Wie sich die Erd-

Von
 Bernhard Graeber

 Geschäftsführer, 
EB - Sustainable 
Investment 
Management GmbHFo

to
: P

hi
lip

pe
 R

am
ak

er
s

VP Bank AG
Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein 
T +423 235 66 55 · info@vpbank.com
www.vpbank.com
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Nachhaltigkeitsprofil. Und bei  
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Anleihen sind zentraler Baustein für Klimawende 
Globaler Anleihemarkt ist größer als sein Aktienpendant – Trotzdem  nutzen Investoren im Kampf gegen den Klimawandel Bonds noch zu wenig

dass diese nicht völlig übergangen 
werden, wenn wirklich etwas 
bewirkt werden soll. Lassen wir im 
Bemühen um eine Dekarbonisie-
rung ganze Unternehmensgruppen 
und Branchen links liegen, werden 
Anleger, für die der Klimaschutz kei-
ne Priorität hat, diesen weiterhin 
Finanzmittel zur Verfügung stellen. 
Auf diese Weise wird es nicht gelin-
gen, die Emissionen zu reduzie-
ren.Wir werden den Übergang zu 
einer kohlenstoffarmen Welt nur 
schaffen, wenn wir rund um den 
Globus die gesamte Wirtschaft ein-
beziehen. 

Aktive Strategien geeigneter

Damit die Macht des riesigen 
Anleihemarktes für das Klima voll 
wirksam werden kann, sind aktive 
Strategien in der Regel deutlich bes-
ser geeignet. Denn mit ihrer Hilfe 
lässt sich der Vorteil der häufigen 
Kontakte mit den Unternehmen bei 
der Begabe von Anleihen tatsächlich 
effektiver nutzen. Die Wirkung auf 
die Transformation der Wirtschaft 
kann somit um ein Vielfaches größer 
sein. 

Und aus Sicht der Anleger können 
auch nur durch aktive Strategien die 
Vorteile einer fundamentalen Be-
wertung, die Klimarisiken und -chan-

trien Kapital, um es gezielt in den 
Transformationsprozess zu inves-
tieren?

Verlust an Diversifizierung

Ein passiver Ansatz kann überdies 
einen Verlust an Diversifizierung 
bedeuten, wenn bestimmte Arten 
von Unternehmen oder Branchen 
ausgeschlossen werden. So klam-

mert beispielsweise eine Paris-kon-
forme Benchmark Unternehmen aus, 
die mehr als die Hälfte ihres Umsat-
zes aus der Stromerzeugung mit fos-
silen Brennstoffen erzielen. 

Keine Branche ausschließen 

Da sich die Emissionen tenden-
ziell auf bestimmte Sektoren kon-
zentrieren, muss sichergestellt sein, 

© Börsen-Zeitung Quelle: The Climate Accountability Institute, Dezember 2020

CO2-Emissionen bis 2018

Staaten

Staatsunternehmen
Unternehmen in
Investorenbesitz

nicht zugeordnet

Börsennotierte Unternehmen sind für weniger als ein Viertel
der globalen CO2-Emissionen verantwortlich

30,4%30,4% 25,5%25,5%

22,0%22,0%22,3%22,3%

Haftungsrisiken ...
Prospekthaftung Schadenersatzan-
sprüche begründen. Sie umfasst die 
Haftung von den Prospektverant-
wortlichen für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit eines Prospekts, 
sowie solcher Personen, die gegen-
über Anlageinteressenten aus-
kunftspflichtig sind und sich zur 
Erfüllung dieser Pflicht eines von 
Dritten erstellten fehlerhaften Pros-
pekts bedienen. 

Ist die Unrichtigkeit für die Anla-
geentscheidung des Anlegers 
ursächlich und entsteht dadurch ein 
Schaden, können diese Entschädi-
gung in Höhe des Erwerbspreises 
der Anlage und die mit dem Erwerb 
verbundenen Kosten verlangen.

Neben dieser Prospekthaftung 
könnte zwar auch eine Haftung nach 
dem Deliktsrecht in Betracht kom-
men, sofern die Unrichtigkeit auf 
einen Verstoß gegen ein Schutzge-
setz zurückzuführen ist. Maßgebend 
ist in so einem Fall jedoch, ob den 
Vorschriften der Offenlegungsver-
ordnung oder der Taxonomie-Ver-
ordnung die Qualität eines Schutzge-
setzes zugunsten des Anlegers 

Fortsetzung von Seite B8 zukommt. Dies ist gegenwärtig offen. 
Es stellt sich die zusätzliche Frage, 
ob überhaupt ein Schaden vorliegt. 
So ist bei rein ökonomischer Betrach-
tung ein Schaden nicht gegeben, 
wenn entgegen der Zusage ein Fonds 
nicht „nachhaltig“ ist, aber gleich-
wohl die angestrebte Rendite erzielt 
wird.

Vorwurf des Greenwashing

In letzter Zeit werden häufig 
Gerichtsverfahren bei Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsverstößen ange-
strebt, um mögliche Schadenersatz-
ansprüche geltend zu machen. Darü-
ber hinaus droht Anbietern von nach-
haltigen Geldanlagen der Vorwurf 
des Greenwashings. Greenwashing 
ist eine kritische Bezeichnung für die 
Methode, ein Unternehmen (oder 
hier einen Fonds) ohne die nötige 
Sachgrundlage umweltfreundlich 
und verantwortungsbewusst erschei-
nen zu lassen. Der Vorwurf kann 
leicht Reputationsschäden nach sich 
ziehen.

Aktuell richten sich Klimaklagen 
unter Berufung auf ESG-Grundsät-
ze direkt gegen private Unterneh-

men. Dabei tragen individuelle Klä-
ger vor, dass solche Unternehmen 
als „Störer“ handeln, und stützen 
dabei ihre Ansprüche über die soge-
nannte mittelbare Drittwirkung von 
Grundrechten, wonach die Störer 
dann dem Klimaschutzauftrag ver-
pflichtet sein könnten. Der Scha-
denersatzanspruch soll sich aus der 
Beeinträchtigung des zukünftigen 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
des Klägers ergeben. Ob auch eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft im 
Hinblick auf die Auswahl der Fonds-
vermögensgegenstände in dieser 
Weise in Anspruch genommen wer-
den könnte, ist fraglich.

Vorsorgemaßnahmen

Zur Vermeidung von Klagerisiken 
sollten Fondsanbieter die Bestim-
mungen der Taxonomie-Verordnung 
sowie der Offenlegungsverordnung 
als Orientierungsrahmen berück-
sichtigen. 

Um eine Anlage nach ESG-Krite-
rien als nachhaltiges Investment ein-
zustufen, müssen Mindestanforde-
rungen erfüllt werden. Der Anbieter 
der Geldanlagen legt diese Anforde-

rungen in der Regel selbst fest. 
Um Greenwashing-Vorwürfe aus-

zuschließen, sollten Manager eine 
transparente Investmentpolitik defi-
nieren und nachvollziehbare ESG-
Kriterien auch in das Monitoring und 
Reporting mit aufnehmen.

Zugang zu Daten essenziell

Die große Herausforderung dabei 
ist aktuell meist die Datenbasis. Der 
Zugang zu den richtigen ESG-Daten 
ist essenziell, um nachweisen zu kön-
nen, dass die unterschiedlichen 
Regelwerke im Beratungsprozess 
erfüllt wurden. 

Fondsanbieter haben außerdem 
die Möglichkeit, ihre Produkte von 
unabhängigen Organisationen auf 
ihre Nachhaltigkeit prüfen zu lassen 
und so für mehr Objektivität und 
Vergleichbarkeit zu sorgen. 

Das noch junge Phänomen soge-
nannter Klimaklagen findet große 
Aufmerksamkeit in den Medien. Die-
se Klagen werden genutzt, um Druck 
auf Unternehmen auszuüben, und 
können den Ruf eines Unternehmens 
oder seiner Produkte deutlich beein-
trächtigen. 

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Die meisten Aktien-Aktionäre ken-
nen ihre Möglichkeiten, um Unter-
nehmen zu nachhaltigerem Han-
deln zu bewegen: etwa durch 
gezieltes Engagement im Dialog 
mit den Unternehmensführungen 
oder durch ein entsprechendes 

Abstimmungsverhalten bei Aktio-
närsversammlungen. Mit ihren Ent-
scheidungen können sie einen 
wichtigen Beitrag im Übergang zu 
einer Welt mit Netto-Null-Emissio-
nen leisten. 

Schlafender Riese

Doch der bei weitem mächtigere 
Hebel der ESG-Einflussnahme wird 
vielfach noch unterschätzt: Anlei-
hen. Dabei macht allein der Blick 
auf die Größe des globalen Anleihe-

marktes im Vergleich zu den Aktien-
märkten deutlich: Anleihen bieten 
den größeren finanziellen Ansatz-
punkt. Nach Schätzungen des US-
amerikanischen Wirtschaftsverban-
des Securities Industry and Finan-
cial Markets Association, kurz SIF-
MA, belief sich das Volumen der 
globalen Bond-Märkte Ende 2020 

auf 123,5 Bill. Dollar. Die weltwei-
ten Aktienmärkte brachten es hin-
gegen auf 105,8 Bill. Dollar. 

Beide Märkte zusammen stellen 
der Welt das für die Klimatransfor-
mation dringend benötige Kapital 
zur Verfügung. Weil Unternehmen 
aber häufiger und mehr Kapital über 

Neuemissionen an den 
Anleihemärkten auf-
nehmen als an den 
Aktienmärkten, schlägt 
das Pendel zugunsten 
der Anleihen aus. Denn 
das schafft enge Bezie-
hungen zwischen Anlei-
heinvestoren und den 
Entscheidungsträgern 
der Emittenten. 

Ein weiterer entschei-
dender Faktor unter-
streicht den Einfluss 
beim Anlegen in Anlei-
hen: Der Aktienmarkt 

bietet nur einen verengten Zugang 
zum globalen Wirtschaftsgeschehen 
und die dahinterstehende Unterneh-
menslandschaft. 

Denn Anleger können mit Aktien 
nur auf börsennotierte Unterneh-
men Einfluss nehmen. Die Renten-
märkte umfassen demgegenüber  
auch öffentliche Unternehmen und 
solche in privater Unternehmer-
hand. Dies ist gerade in Bezug auf 
den Klimawandel von großer 
Bedeutung, da nicht börsennotierte 
Unternehmen für deutlich mehr 
CO-Emissionen verantwortlich sind 
als ihre börsennotierten Konter-
parts.

Mehr als nur Green Bonds

Wie also können Anleger ihr Kapi-
tal an den Anleihenmärkten gezielt 
einsetzen? Viele bevorzugen den 
Erwerb von Wertpapieren, die 
bestimmte Projekte finanzieren, bei-
spielsweise durch grüne, soziale oder 
Nachhaltigkeitsanleihen. Diese Mög-
lichkeiten sind für viele Anleger 
zweckmäßig, haben aber Grenzen. 
Denn Bemühungen zur CO2-Reduk-
tion können sie nicht berücksichtigen 
– und viele Bereiche der Wirtschaft 
bleiben außen vor, wenn einige 
Unternehmen oder ganze Branchen 
mit hohen Emissionen aus dem Anla-
geuniversum ausgeschlossen wer-
den. Auch einige passive Strategien 
basieren auf Indizes, die Unterneh-
men ausschließen, deren Einnahmen 
zum Beispiel zu mehr als 10% auf 
der Produktion, Exploration oder 
dem Vertrieb fossiler Brennstoffe 
beruhen. 

Doch für den Umbau unseres 
gesamten Wirtschaftssystems ist der 
simple Ausschluss ganzer Branchen, 
die für große Anteile schädlicher 
Emissionen verantwortlich sind, 
eigentlich kontraproduktiv. Denn 
brauchen nicht gerade diese Indus-

Von
Annika Milz

Leiterin institutionelles 
Geschäft Deutschland 
und Co-Head des 
europäischen 
institutionellen 
Geschäftes bei Fidelity 
International

„Für den Umbau 
unseres gesamten 
Wirtschaftssystems ist 
der simple Ausschluss 
ganzer Branchen, die 
für große Anteile 
schädlicher Emissionen 
verantwortlich sind, 
eigentlich 
kontraproduktiv. Denn 
brauchen nicht gerade 
diese Industrien Kapital, 
um es gezielt in den 
Transformationsprozess 
zu investieren?“

cen in den Blick nimmt, vollständig 
genutzt werden. Aktive Ansätze sind 
außerdem im Sinne einer breiteren 
Diversifikation über Branchen, Re-

gionen und das gesamte Spektrum 
der Schuldtitel hinweg gegenüber 
schematisch ausschließenden Strate-
gien klar im Vorteil.

Aktiv gemanagte Anleihefonds 
oder Mischfonds mit aktiv gemanag-
tem Anleiheanteil könnten also das 
Mittel der Wahl für klimabewusste 
Anleger sein. Wie immer kommt es 
dann darauf an, über welche Res-
sourcen Asset Manager für die Erhe-
bung nachhaltigkeitsbezogener Da-
ten verfügen und wie sie diese im 
Investmentprozess und in ihrer Anla-
gestrategie integrieren.

„Aktiv gemanagte 
Anleihefonds oder 
Mischfonds mit aktiv 
gemanagtem 
Anleiheanteil könnten 
also das Mittel der Wahl 
für klimabewusste 
Anleger sein.“

» Unsere Strategie: Profitieren von 
nachhaltigen und wachstums-
starken Geschäftsmodellen, die 
einen Mehrwert für Umwelt und 
Gesellschaft bieten.«

 Berenberg Sustainable World Equities WKN  A2N6AP
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Was kostet Biodiversität?
Nicht jeder Klimaschutz ist Artenschutz – Anleger  müssen Investments in der  gesamten Komplexität genau anschauen

an den Klimawandel. Dies sind die 
zwei Umweltziele, die von der EU-
Taxonomie bereits definiert sind und 
angewandt werden. Zudem gibt es 
gerade im Hinblick auf die Treib-
hausgasemissionen Daten und Kenn-
zahlen, die, soweit verfügbar, bereits 
ausgewertet und im Rahmen von 
Anlageentscheidungen berücksich-
tigt werden können. Aber nicht jeder 
Klimaschutz ist Artenschutz. Wir 
können in Biogas investieren, neh-
men dafür aber womöglich großflä-
chige Mais-Monokulturen und die 
Gefährdung von Arten in Kauf, die 
auf eine vielfältige Kulturlandschaft 
angewiesen sind. In den offensichtli-
chen ökologischen Folgen von Off-
Shore-Windparks wie Kollisions-
sterblichkeit, Vertreibung durch 
Lärmbelastung und Lebensraumver-
lust sind eventuelle Sekundäreffekte 
auf Ökosysteme noch nicht berück-
sichtigt. 

Um Investoren Anhaltspunkte für 
ein „artengerechtes“ Investment zu 
geben, muss Biodiversität messbar 
sein. Die EU-Taxonomie definiert 
auch das Umweltziel „Schutz und 
Wiederherstellung der Biodiversität 
und Ökosysteme“. Im März dieses 
Jahres hat die Technical Working 
Group der Platform on Sustainable 
Finance Vorschläge für entsprechen-
de Screening-Kriterien vorgelegt. 
Dabei werden Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie eine Wirtschaftsaktivität 
einen wesentlichen Beitrag zu einem 
Umweltziel leisten kann. In der 
Lebensmittelindustrie können bei-
spielsweise eiweißreiche Zutaten mit 
hohem Druck auf die biologische 
Vielfalt durch eiweißreiche Zutaten 
mit geringerem Druck substituiert 
werden. Dieser Druck auf die biologi-
sche Vielfalt kann zum Beispiel  im 
Zusammenhang mit anderen Krite-
rien anhand der Landnutzung trans-
parent gemacht werden, die für die 
Herstellung dieser Zutaten benötigt 
wird, wie etwa „10 qm Landnutzung 
je 100 g Proteinprodukt“.

Solche Kennzahlen ermöglichen 
es dem Investor, Anlageprodukte zu 
selektieren, die in Unternehmen 
beziehungsweise Wirtschaftstätig-
keiten mit einem möglichst geringen 
negativen Impact auf die Artenviel-
falt investieren. Sie können jedoch 
keine Entscheidungshilfe bieten, ob 
die Erreichung eines Umweltzieles 
eventuell negative Auswirkungen 
auf die Biodiversität rechtfertigen. 
Hier gibt es zwar Hilfestellung durch 
Taxonomie- und Offenlegungsver-
ordnung, die den Grundsatz des „Do 
not significant harm“ festlegen. Eine 
Investition in ein Umweltziel darf 
demnach nicht erfolgen, wenn sie 
ein anderes Umweltziel wesentlich 
beeinträchtigt. Aber ab wann gilt ein 
Umweltziel als „wesentlich“ beein-
trächtigt? Und was ist wichtiger, ein 

Biomassekraftwerk oder der Lebens-
raum eines Feldhamsters? Nicht 
immer ist die positive Wirkung auf 
das Klima und die Artenvielfalt so 
einfach zu erreichen, wie durch 
Blühstreifen zwischen Photovoltaik-
anlagen. Alles hängt mit allem 
zusammen, und Ökosysteme sind 
komplex. Diese Vielfalt lässt sich 
nicht mit wenigen Zahlen abbilden 
Der Ökonom Sir Partha Dasgupta 
warnt sogar eindringlich davor, der 
Biodiversität ein „Preisschild“ zu 
geben, denn die Natur und unsere 
Umwelt haben einen unermessli-
chen Wert.

Nachhaltige Anlagen prüfen

Durch die Berücksichtigung vieler 
verschiedener Faktoren wie sie zum 

Durch Regulatorik zu höherer Resilienz
Integration von  Nachhaltigkeit in die Berichterstattung  eines Unternehmens ist  weit mehr als nur ein purer zeitlicher und finanzieller Aufwand

aufoktroyierten Prozess sehen. Sie 
sollten erkennen, dass in den regula-
torischen Anforderungen bei ent-
sprechender Befassung mit dem The-
ma und engagierter Umsetzung  eine 
Chance für langfristiges Unterneh-
mertum liegt. Und zwar eine Chance, 
die fernab von einem grünen Fußab-
druck und somit einer „politisch kor-
rekten“ Positionierung ganz konkre-
tes Potenzial bietet.

Wesentlichkeitsanalyse

Wie diese Chance ergreifen? Am 
Anfang jedes solide aufgebauten 
Nachhaltigkeitsmanagements steht 
eine sogenannte Wesentlichkeits-
analyse. Im Rahmen dieser Analyse, 
die auch als Materialitätsanalyse 
oder „materiality assesment“ 
bekannt ist, bestimmt das Unterneh-
men die ESG-Themen, auf die es 
selbst den größten Einfluss (Impact) 
hat beziehungsweise die Themen, 
die Einfluss auf die Unternehmens-
leistung ausüben können. In einem 
zweiten Schritt gilt es, die wesentli-
chen Stakeholder innerhalb wie 
außerhalb der Organisation zu veror-
ten. Aus diesem Prozess ergeben sich 
dann nicht nur die wesentlichen The-
men für die Berichterstattung, son-

benen Berichterstattung noch weite-
re Vorteile generieren. Neben Chan-
cen auf kurzfristige Steigerung von 
Gewinnen durch Kosteneinsparun-
gen sowie Effizienzverbesserungen 
bieten sich auch Chancen auf wesent-
liche Wettbewerbsvorteile. Der mit 
Nachhaltigkeit verbundene Reputa-
tionsgewinn, die Erhaltung oder gar 
Verbesserung der Kundenbeziehun-
gen sind seit Jahren offenkundig. 
Aktuell zeichnen sich weitere Vortei-
le ab.

Attraktiv für Fachkräfte

Öffentliche wie privatwirtschaftli-
che Auftraggeber legen in Ausschrei-
bungen zunehmend Wert auf eine 
Offenlegung von Informationen 
rund um die Nachhaltigkeit. Fach-
kräften, die heute in so gut wie allen 
Branchen knapp sind, ist bei der 
Suche nach einem neuen Arbeitgeber 
neben dem persönlichen „purpose“ 
immer häufiger ein an Nachhaltig-
keit orientiertes Arbeitsumfeld wich-
tig. Last not least zeichnet sich ein 
weiterer ganz entscheidender Vorteil 
ab: Der Finanzmarkt hat das Nach-
haltigkeitsfeld in seiner Relevanz für 
die Resilienz und Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen erkannt. Ob 

„Green Bonds“, „ESG Linked Loans“ 
oder die einfache Finanzierung 
durch die örtliche Hausbank für zum 
Beispiel ökologische Neubauvorha-
ben, immer öfter sehen sich Unter-
nehmen auch hier klaren Nachhaltig-
keitsanforderungen gegenüber. 

Schauen wir auf die anstehende 
Prüfpflicht für die Nachhaltigkeits-
berichterstattung, so kann man auch 
diese intuitiv als zusätzliche finan-
zielle wie personelle Bürde betrach-
ten. Aber man kann die Prüfung 
auch in ihrer unterstützenden Funk-
tion verstehen, Prozesse robuster 
aufzusetzen und Kontrollmechanis-
men zu etablieren beziehungsweise 
zu verbessern. Prüfung dient damit 
als Sounding Board und entfaltet 
qualitätssichernde Mechanismen, 
damit die transformatorischen ESG-
Themen den gleichen Stellenwert 
der Datenqualität und Verlässlich-
keit erhalten, wie er für Finanzinfor-
mationen längst üblich ist. Denn 
auch Nachhaltigkeitsthemen haben 
eine klare Auswirkung auf das 
Finanzergebnis: sei es im Zusam-
menhang mit höheren Rohstoffprei-
sen, hohen Personalkosten bedingt 
durch hohe Krankenstände und 
Fluktuation oder Gewinnsteigerun-
gen durch den besseren Absatz inno-
vativer Lösungen. 

Eine konstruktive und umfassende 
Befassung mit ESG-Regulatoriken 
und die Integration des Themenkom-
plexes Nachhaltigkeit in die Bericht-
erstattung und Führung eines Unter-
nehmens sind tatsächlich weit mehr 
als nur ein purer zeitlicher und finan-
zieller Aufwand. Entgegen der oft-
mals geäußerten Ansicht, entspre-
chende Vorgaben und daraus resul-
tierende Pflichten seien reine Schika-
ne und unnützer Aufwand, lassen 
sich also konkrete Vorteile ableiten. 
Aus beruflicher Praxis lässt sich nicht 
nur bestätigen, dass Unternehmen, 
die ihre neuen Pflichten als Chance 
sehen, daraus durchaus Profit schla-
gen können. Vielmehr zeigt sich 
auch, dass Regulatorik zu Resilienz 
in der Wirtschaft führen kann: 
dadurch, dass die Unternehmen sich 
proaktiv und umfassend mit ihren 
Chancen und Risiken und schluss-
endlich auch mit der transformatori-
schen Wirkung nachhaltigen Han-
delns intensiv auseinandersetzen 
müssen.

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Gestörte Lieferketten und ein 
erschwerter Zugang zu Rohstoffen, 
explodierende Energiepreise, Klima-
krise und soziale Disruption – die 
Rahmenbedingungen für Unterneh-
men sind aktuell alles andere als frei 
von Herausforderungen. Doch nicht 

allein die globalen Rahmenbedin-
gungen machen Unternehmen zu 
schaffen. Hinzu kommen – zumin-
dest gefühlt – permanent weitere 
Stolpersteine: Gesetzliche Einflüsse, 

die den Druck auf Unternehmen 
erhöhen.

Das „Lieferkettesorgfaltspflichten-
gesetz“ etwa verpflichtet Unterneh-
men ab dem kommenden Jahr zur 
Achtung von Menschenrechten ent-
lang ihrer Lieferkette, definierte 
Sorgfaltspflichten müssen dann 
umgesetzt werden. Mit Inkrafttreten 
der von der EU-Kommission verab-
schiedeten Corporate Sustainability 
Reporting Directive (CSRD) werden 
zudem ab dem Geschäftsjahr 2025 
deutlich mehr Unternehmen als bis-
her in Deutschland zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung verpflichtet 

sein – inklusive der Herausforde-
rung, sich zudem mit Spezialthemen 
wie beispielsweise einer Social Due 
Dilligence oder dem „grünen“ 
Umsatz gemäß der EU-Taxonomie-
Verordnung zu beschäftigen. 

Betroffen von diesen regulatori-
schen Maßnahmen ist auf den ersten 

Blick ein verhältnismä-
ßig geringerer Teil der 
deutschen Unterneh-
men: „nur“ 15.000 fallen 
unter die CSRD, vom 
Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz sind in 
einem ersten Schritt 
sogar nur Unternehmen 
mit mehr als 3000 
Beschäftigten betroffen. 
Allerdings müssen auch 
all jene Unternehmen, 
die „nur“ als Zulieferer 
für die direkt betroffe-
nen Unternehmen agie-

ren, plötzlich entsprechend aufge-
stellt sein, um die erhöhten gesetzli-
chen Anforderungen ihrer Kunden in 
den Bereichen Umwelt (E), Soziales 
(S) und Governance (G) mit entspre-

chenden Daten aus der 
Lieferkette zu unterstüt-
zen. Genau genommen 
tragen CSRD und Liefer-
kettensorgfaltspflich-
tengesetz somit dazu 
bei, dass Deutschland 
ganzheitlich in eine 
nachhaltigere Ökono-
mie transformiert – 
wenn auch nicht immer 
aus freien Stücken, son-
dern aktuell noch stark 
aus regulatorischem 
Druck.

Aber sind es tatsäch-
lich immer nur zusätzliche Aufgaben 
und Kosten, die mit der Regulatorik 
im sogenannten ESG-Kontext ver-
bunden sind? Wird einer „grünen 
Politik“ zuliebe die Wirtschaft mit 
immer weiteren, in der aktuellen 
Situation oft als unangemessen gese-
henen Belastungen gegängelt?

Chance für Unternehmertum

Das wäre sehr kurzsichtig. Allein 
schon mit Blick auf unseren Planeten 
und seine Zukunft sollten Verant-
wortliche in Unternehmen ein Nach-
haltigkeits-Engagement nicht als 

Von
Viola Möller ...

Partnerin Fachbereich 
Sustainability Services 
bei der BDO AG 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

und 
Carmen Auer 

Partnerin Fachbereich 
Sustainability Services 
bei der BDO AG 
Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft

dern vielmehr auch Ansatzpunkte für 
eine Integration von Nachhaltigkeit 
in Strategie, Steuerung sowie Risiko-
management – und damit eine 
zukunftsgerechte Aufstellung des 
eigenen Unternehmens. In Zeiten 

von Energiekrise und drohender 
Rezession ist das allein schon aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
wichtig: Zum einen, um das Unter-
nehmen auf Veränderungen einzu-
stellen, zum anderen, um Resilienz 
zu fördern, indem man Ressourcen 
richtig einsetzt. 

Mit diesem ersten konkreten 
Ergebnis lassen sich entlang des 
Weges zu einer regulatorisch getrie-

„Öffentliche wie 
privatwirtschaftliche 
Auftraggeber legen in 
Ausschreibungen 
zunehmend Wert auf 
eine Offenlegung von 
Informationen rund um 
die Nachhaltigkeit.“

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Vom 5.-17. Dezember findet in Mon-
treal der 2. Teil der 15. Weltnatur-
konferenz (CBD COP15) statt. 
Bereits der erste Teil  2021 markierte 
einen kritischen Zeitpunkt für eine 
der wichtigsten globalen Herausfor-
derungen unserer Zeit: den Verlust 

der biologischen Artenvielfalt und 
der Ökosystemleistungen, auf denen 
fast alle Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung aufbauen. Für den Klima-
wandel hat sich CO2 als Messgröße 
etabliert, aber wie kann man Biodi-
versität messbar machen? Und wel-
che Implikationen hat dies für nach-
haltige Investments?

Bedrohte Tierarten

Kennen Sie die Chathamscharbe 
oder haben Sie schon einmal ein 
Braunkehlchen gesehen? Nein? 
Dann kann es sein, dass Sie sie nicht 
mehr kennenlernen werden. Denn 
diese Vogelarten sind so schwer 
bedroht, dass sie in absehbarer Zeit 
aussterben werden. 

Die Internationale Rote Liste der 
Weltnaturschutzunion (IUCN) weist 
fast 41.500 Arten als bedroht aus, das 
sind 28% aller bewerteten Arten! Die 
Folgen sind in ihrer Dimension unab-
sehbar und werden sich auf alle 
Lebensformen der Erde auswirken, 
auch auf den Menschen als Verursa-

cher dieser Vernichtung von Biodi-
versität.

Gemäß einer aktuellen Studie der 
Ökologin Emma Hughes von der Uni-
versität Sheffield wird das prognosti-
zierte Artensterben zu einem weitaus 
stärkeren Rückgang von wichtigen 
Ökosystemleistungen führen als vor-

hergesagt. Ökosysteme 
liefern beispielsweise 
Nahrung, stellen Wirk-
stoffe für Arzneien 
bereit, dienen der Erho-
lung und spielen eine 
wichtige Rolle in der Kli-
maregulation. Deshalb 
will auch die EU bis 2030 
sicherstellen, dass sich 
der Zustand aller 
geschützten Lebensräu-
me und Arten nicht ver-
schlechtert und dass 
mindestens 30% der 
Arten und Lebensräume, 

die sich derzeit in einem schlechten 
Zustand befinden, nicht mehr in die-
se Kategorie fallen oder einen stark 
positiven Trend aufweisen.

Was kann ein Anleger tun, der heu-
te mit seinem Investment etwas zum 
Erhalt der Biodiversität beitragen 
möchte? Und wie kann dieser Beitrag 
sichtbar gemacht werden? Aktuell 
liegt bei den meisten Investoren und 
Finanzproduktanbietern der Fokus 
auf CO2-Reduktion und Anpassung 

Von
Katharine Trimpop

Leiterin Vertrieb & 
Marketing 
Publikumsfonds  und 
Nachhaltigkeit 
bei  Monega 

„Eine Investition in ein 
Umweltziel darf nicht 
erfolgen, wenn sie ein 
anderes Umweltziel 
wesentlich beeinträch-
tigt. Aber ab wann gilt 
ein Umweltziel als ‚we-
sentlich‘ beeinträchtigt?“
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Beispiel über die EU-Taxonomie oder 
auch durch entsprechende ESG-Ra-
ting-Agenturen zur Bewertung eines 
Unternehmens oder eines Staates 
herangezogen werden, ist es mög-
lich, ein Investment zumindest im 

Vergleich zu anderen Anlagemög-
lichkeiten einzuordnen. Auch die 
Berücksichtigung von Menschen-
rechten kann sich dabei positiv aus-
wirken, denn laut IUCN befinden sich 
etwa 80% der weltweiten Biodiversi-
tät auf dem Boden indigener Völker, 
die Artenvielfalt durch ihre Lebens-
weise schützen und erhalten, die 
jedoch durch unrechtmäßige Land-
nahme und Abbau von Rohstoffen, 
aber auch durch die Vertreibung im 
Rahmen des Ausbaus von Naturre-
servaten in ihrer Existenz bedroht 
sind.

Bis die notwendigen Daten zur 
Beurteilung der Auswirkungen eines 
Investments auf die Biodiversität 
aber wirklich zur Verfügung stehen 
und ausgewertet werden können, ist 
es noch ein weiter Weg. Und es ent-
hebt den Investor nicht der Verant-
wortung, sich das Investment in sei-
ner gesamten Komplexität genau 
anzuschauen und nach Abwägung 
der einzelnen Faktoren zu entschei-
den, welche Priorität Biodiversität 
haben soll.

„Bis die notwendigen 
Daten zur Beurteilung 
der Auswirkungen eines 
Investments auf die 
Biodiversität aber 
wirklich zur Verfügung 
stehen und ausgewertet 
werden können, ist es 
noch ein weiter Weg.“
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Klimaschutz mit Erfolgsgarantie
Der EU-Emissionsrechtehandel ist flexibel und effizient, birgt für Unternehmen aber auch Risiken – Banken helfen, diese Risiken abzufedern 

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Das Prinzip des CO2-Zertifikatehan-
dels der EU (Emission Trading Sys-
tem, kurz ETS) ist so einfach wie 
effektiv: Die Anlagen, die dem ETS 
unterliegen, dürfen zusammen nur 
eine vorgegebene, Jahr für Jahr sin-
kende Menge an Kohlendioxid aus-
stoßen. Für diese Emissionen gibt die 
EU – zum Teil gratis, zum Teil kosten-
pflichtig – Zertifikate an die Unter-
nehmen aus, die die Anlagen betrei-
ben. Mit diesen Zertifikaten können 
sie handeln. Wenn etwa ein Betrieb 
mehr CO2 ausstößt als er Zertifikate 
besitzt, kann er anderen Marktteil-
nehmern Emissionsrechte abkaufen 
– oder aber seinen eigenen Treib-
hausgas-Ausstoß reduzieren. 

Effizientes Instrument

Damit stellt die EU ein marktwirt-
schaftliches Instrument ins Zentrum 
ihrer Klimaschutzpolitik. Gegenüber 
anderen Konzepten zur Minderung 
des CO2-Ausstoßes, allen voran dem 
Ordnungsrecht, hat dieser Ansatz 
große Vorteile – allerdings auch eini-
ge Herausforderungen.

Großen Charme hat der Emissions-
handel unter anderem deshalb, weil 

Nicht zuletzt bedeutet der Zertifi-
katehandel einen Kostennachteil für 
Unternehmen, die im globalen Wett-
bewerb stehen. Die EU versucht dies 
zwar zu kompensieren, indem sie 
eine gewisse Menge CO2-Zertifikaten 
an betroffene Unternehmen gratis 
ausgibt. Mit der anstehenden Reform 
des Emissionshandels, die EU-Kom-
mission, EU-Parlament und Europäi-
scher Rat derzeit aushandeln, soll die 
kostenlose Zuteilung ab 2027 jedoch 
schrittweise eingestellt werden. 

Im Gegenzug will die EU eine Art 
CO-Zoll auf Importe aus Ländern ein-
führen, die kein dem ETS vergleich-
bares System implementiert haben. 
Höhere Preise für Energie und 
Industriegüter sowie mögliche Nach-
teile im globalen Wettbewerb sind 
allerdings keine Argumente gegen 
den EU-Emissionshandel – schließ-
lich führen auch andere Instrumente 
wie Umweltsteuern oder ordnungs-
rechtliche Vorgaben letztlich zu 
höheren Kosten für die europäische 
Wirtschaft.

Banken können absichern

Die CO2-Zertifikate stellen für 
Unternehmen und auch die Finanz-
industrie eine neue Asset-Klasse dar. 
Die volatilen, in ihrer Entwicklung 
nur schwer abzuschätzenden Preise 
der Zertifikate erschweren die 
Finanzplanung der am Emissions-
handel teilnehmenden Unterneh-
men erheblich: Sie wissen nicht, wo 
der Preis am Stichtag liegen wird, an 
dem sie die Zertifikate vorweisen 
müssen. Zwar können sie sich schon 
im Vorfeld mit ausreichend Emis-
sionsrechten eindecken. Schwankt 
der Preis der Zertifikate jedoch, 
belastet dies die Bilanz der Unter-
nehmen.

Banken können dieses Risiko absi-
chern und Unternehmen dabei hel-
fen, diese Unsicherheit zu managen. 
Sie unterstützen die Kunden dabei, 

Wer nur  auf ESG-Ratings setzt, 
könnte Nachhaltigkeitsziele verfehlen

Ratings können Bewertung der globalen Entwicklungsziele ergänzen

auszugehen, dass Unternehmen, die 
den größten Teil ihrer Einnahmen 
aus solchen Aktivitäten erzielen, 
eine gute Nachhaltigkeitsbewertung 
erhalten. Die Daten der Sustainaly-
tics EU Taxonomy zeigen, dass der 
SDG-Score für alle Unternehmen, 
die das DNSH-Prinzip verletzen, 
negativ ist. 

Im Gegenzug ist die SDG-Bewer-
tung für Unternehmen, die mehr als 
66% ihrer Einnahmen aus Aktivitä-
ten erzielen, die sich an der EU-Taxo-
nomie orientieren, in der Regel sehr 
positiv. Aber die ESG-Bewertungen 
für beide Arten von Unternehmen 
unterscheiden sich in der Regel nicht 
so stark von der Benchmark. Der 
SDG-Score steht also im Einklang mit 
dieser speziellen Verordnung für 
nachhaltige Investitionen, während 
die ESG-Ratings dies in der Regel 
nicht tun. 

Die meisten Unternehmen mit ex-
trem hohen Treibhausgasemissionen 
sollten eine schlechte Nachhaltig-
keitsbewertung erhalten. Zur Über-
prüfung dieser These wurden die 
kombinierten Scope-1- und Scope-2-
Emissionen sowie die Scope-3-Emis-
sionen betrachtet. Bei der Analyse 
der 100 größten Treibhausgasemit-
tenten war festzustellen, dass die 
meisten von ihnen eine negative 
SDG-Bewertung erhalten, während 
die ESG-Bewertungen für diese 
Unternehmen im Allgemeinen mit 
den Benchmark-Werten vergleichbar 
sind. Dies zeigt, dass die SDG-Bewer-
tung mit der Klimawissenschaft 
übereinstimmt. Die ESG-Bewertun-
gen allerdings nicht.

SGD-Score beweist Stärken

Bei allen drei Analysen bewies der 
SDG-Score seine Gültigkeit, wäh-
rend die vier traditionellen ESG-Ra-
tings entweder durchfielen oder die 
Folgen der Unternehmen nur teilwei-
se erfassten. Somit sollten ESG-Ra-
tings nicht als Messung des Beitrags 
von Unternehmen zur nachhaltigen 
Entwicklung verstanden werden. 
Und viel wichtiger: Begriffe wie ESG, 
Nachhaltigkeit und Auswirkungen 
sind keine Synonyme.

Nachhaltige Anlagestrategien, die 
ausschließlich ESG-Ratings berück-
sichtigen, werden wahrscheinlich 
weiterhin in Unternehmen investie-
ren, die für negative Auswirkungen 
verantwortlich sind, während Inves-
titionen in Unternehmen, die positi-
ve Beiträge leisten, ausbleiben. Dies 
bedeutet, dass Investoren ihre Nach-
haltigkeitsziele möglicherweise 
nicht erreichen. 

Dennoch sind ESG-Ratings nicht 
nutzlos. Sie dienen vielmehr in der 
Regel dazu, das finanzielle Risiko 
abzuschätzen, dem Unternehmen 
durch Nachhaltigkeitsfragen ausge-
setzt sind. Sie könnten daher eine 
SDG-Bewertung ergänzen, um die 
finanzielle Leistung zu unterstützen 
und gleichzeitig positive Auswirkun-
gen auf die Sustainable Development 
Goals anzustreben.

er sich durch seine hohe Zielgenauig-
keit auszeichnet: Anders als etwa bei 
einer Umweltsteuer lässt sich über 
die Menge der ausgegebenen Zertifi-
kate exakt steuern, wie stark die 
Emissionen der teilnehmenden Anla-
gen sinken werden. Dabei profitiert 
die EU auch von der großen Flexibili-

tät, die das Instrument bietet. Erhöht 
die EU ihre Klimaziele, kann sie nach-
justieren, indem sie die Zahl der aus-
gegebenen Emissionsrechte stärker 
reduziert – was sie derzeit im Zuge 
des European Green Deals auch tut. 
Gleiches gilt, wenn die Preise der 
CO2-Zertifikate so weit sinken, dass 

sie keinen Anreiz mehr für Investitio-
nen in Klimaschutz-Maßnahmen bie-
ten. In diesem Fall kann die Europäi-
sche Union  dem Markt Zertifikate 
vorübergehend oder dauerhaft ent-
ziehen, um die Preise zu stützen. 
Zudem ist der ETS ökonomisch sehr 
effizient: Das System gibt gezielt 

denjenigen Unterneh-
men einen Anreiz, ihren 
CO2-Ausstoß zu senken, 
deren Reduktionskosten 
geringer sind als die 
anderer Firmen. Über 
den Zertifikatehandel 
profitieren davon dann 
auch die Teilnehmer, für 
die eine Minderung ihrer 
Emissionen höhere Kos-
ten bedeuten würde. 
Denn sie können CO2-
Zertifikate zu einem 
Preis kaufen, der unter 
ihren eigenen Vermei-

dungskosten liegt. Damit ist das 
Emissionshandelssystem ein sehr 
rationelles Instrument für den Klima-
schutz – mit eingebauter Erfolgsga-
rantie.

Allerdings bringt der EU-Emis-
sionshandel den zur Teilnahme ver-
pflichteten Unternehmen auch eini-

Von
Cara Schulze

Leiterin Nachhaltigkeit 
bei der Landesbank 
Baden-Württemberg 
LBBW

ge Herausforderungen. So bergen 
Entscheidungen über Investitionen 
in Klimaschutz-Maßnahmen oft ein 
gewisses ökonomisches Risiko, da 
sich die Entwicklung des CO2-Zertifi-
katspreises nicht verlässlich prognos-
tizieren lässt. 

Liegt etwa der Preis der Emissions-
rechte künftig niedriger als erwartet, 
wäre es für ein Unternehmen 
womöglich wirtschaftlicher gewe-
sen, CO2-Zertifikate zu kaufen, statt 
die eigenen Emissionen zu senken. 
Umgekehrt könnten sich Firmen 
auch verspekulieren, wenn sie in 
Erwartung niedriger Zertifikatsprei-
se auf Klimaschutz-Investitionen ver-
zichten.

Ein weiterer Nachteil ist, dass der 
CO2-Zertifikatehandels der EU die 
Preise von Energie und Industriegü-
tern steigen lässt – zumindest dort, 
wo die Wettbewerbssituation das 
zulässt. Denn die Unternehmen sind 
bestrebt, ihre Kosten an die Kunden 
weiterzugeben. Damit betreffen die 
Entwicklungen bei den Preisen der 
CO2-Zertifikate indirekt auch Unter-
nehmen, die nicht dem EU-Emis-
sionshandel unterliegen. 

„So bergen 
Entscheidungen über 
Investitionen in 
Klimaschutz-
Maßnahmen oft ein 
gewisses ökonomisches 
Risiko, da sich 
die Entwicklung des 
CO2-Zertifikatspreises 
nicht verlässlich 
prognostizieren lässt.“ 

am Stichtag die benötigte Menge an 
CO2-Zertifikaten zur Verfügung 
haben und sich gegen Preis-
schwankungen abzusichern, indem 
sie zum Beispiel zu einem festen Ter-
min und einem vorab festgelegten 
Preis CO2-Zertifikate an das Unter-
nehmen liefern. 

Dadurch verschaffen sie den 
Unternehmen Planungssicherheit 
für die Zukunft. Zugleich können die-
se Zertifikate aber auch als zusätzli-
che Besicherung einer Finanzierung 
dienen. Denn schließlich brauchen 
die Unternehmen sie erst zum jewei-
ligen Stichtag. Die Emissionsrechte 
können also bereits vor der Fälligkeit 
für die Kunden einen Nutzen schaf-

fen. Darüber hinaus bieten einige 
Banken Unternehmen auch CO2-Zer-
tifikate als Anlageprodukte an. Sie 
können am Europäischen Handels-
system für Emissionszertifikate teil-
nehmen, ohne einen direkten 
Zugang zu haben. Damit haben sie 
die Möglichkeit, ihr Produkt bei 
steigenden Preisen später mit 
Gewinn zu verkaufen – und so zu-
gleich zu einem funktionierenden 
Handel beizutragen.

„Darüber hinaus bieten 
einige Banken 
Unternehmen auch 
CO2-Zertifikate als 
Anlageprodukte an. Sie 
können am Europä-
ischen Handelssystem 
für Emissionszertifikate 
teilnehmen, ohne einen 
direkten Zugang zu 
haben.“ 

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Nachhaltiges Investieren ist ange-
sagt. Doch wie genau die Nachhaltig-
keitsleistung von Unternehmen am 
besten zu messen ist, wird weiter 
diskutiert. In einer Studie hat Robeco 
analysiert, ob der SDG-Score und 
vier bekannte ESG-Ratings mit den 

offenkundigen Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen der Anleger, den Vorschrif-
ten für nachhaltige Investitionen und 
den Klimawissenschaften überein-
stimmen.

Das nachhaltig investierte Vermö-
gen wuchs von 2016 bis 2020 um 
schätzungsweise 55% und erreichte 
36% des gesamten verwalteten Ver-

mögens. Mehr als zwei Drittel der 
35,3 Bill. Dollar, die nachhaltig 
investiert wurden, beinhalten eine 
ESG-Integration. Dennoch stehen die 
ESG-Ratings, die für die Entwicklung 
solcher Strategien verwendet wer-
den, in der Kritik. 

So können beispielsweise Tabak-
konzerne und Bergbaugiganten erst-
klassige ESG-Ratings erhalten, 
obwohl sie negative ökologische und 
soziale Folgen aufweisen. Zusätzlich 
gibt es keine Korrelation zwischen 
den verschiedenen ESG-Ratings. So 
entsteht Verwirrung darüber, was sie 
eigentlich messen. 

Die von den UN-Mitgliedsstaaten 
verabschiedeten Ziele für nachhalti-
ge Entwicklung (Sustainable 
Development Goals, SDG) sind eine 
wichtige Richtlinie für Investoren. 
Nach Ansicht von Wissenschaftlern 
ist nachhaltiges Investieren ein Ober-
begriff für Investitionen, die zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen 
sollen. Die 17 SDG mit 169 Unterzie-
len legen fest, welche Aspekte im 
Fokus stehen. 

Darauf basierend beinhalten die 
Robeco-Anlagestrategien seit fünf 

Jahren den SDG-Score. Dieser misst, 
inwieweit Unternehmen positiv oder 
negativ zu den SDG beitragen (von 
-3, starke negative Auswirkungen, 
bis +3, hoher positiver Beitrag). 

Doch wie ist zu prüfen, welche 
Kennzahl – der SDG-Score oder das 
ESG-Rating – die Nachhaltigkeits-

auswirkungen von 
Unternehmen am besten 
erfasst? Und: Bietet die-
ser SDG-Score etwas 
Neues im Vergleich zu 
den etablierten ESG-Ra-
tings?

Um das zu beantwor-
ten, wurden die SDG-
Scores und ESG-Ratings 
von Unternehmen auf 
der Exklusionsliste ver-
glichen. Unternehmen, 
die auf solchen Aus-
schlusslisten stehen, 
sollten eine schlechte 

Bewertung aufweisen. Die Frage lau-
tete: Lassen sich anhand dieser Kenn-
zahlen Unternehmen identifizieren, 
die aus Investorensicht negative Aus-
wirkungen wie Menschenrechtsver-
letzung oder Kohleabbau haben, und 
die es zu vermeiden gilt? 

Des Weiteren wurde geprüft, ob 
diese Kriterien Unternehmen identi-

fizieren, von denen 
Investoren glauben, dass 
sie positive Auswirkun-
gen haben. Dabei wur-
den die SDG- und die 
ESG-Leistung von Unter-
nehmen gegenüberge-
stellt, in die Mainstream-
Strategien für nachhalti-
ge Themen investieren. 

Der erste Test zeigte: 
Fast alle Unternehmen 
auf den Ausschlusslisten 
der Vermögensverwal-
ter haben negative SDG-
Bewertungen erhalten, 

während Unternehmen in nachhalti-
gen thematischen Portfolios positive 
SDG-Bewertungen bekommen. Un-
geachtet einiger Unterschiede zwi-
schen den Anbietern sind die ESG-
Bewertungen für ausgeschlossene 
und nachhaltige thematische Unter-
nehmen mit der breiteren Bench-
mark vergleichbar. 

Die Sustainable-Development-
-Goals-Bewertung stimmt also mit 
den offenkundigen Nachhaltigkeits-
präferenzen der Anleger überein. 
ESG-Ratings jedoch nicht.

„Do not significant harm“

Die EU-Taxonomie legt fest, wel-
che Arten von Unternehmensverhal-
ten gegen das Prinzip des „Do-no-
significant-harm“ (DNSH) versto-
ßen. Unternehmen, die die Umwelt 
in erheblichem Maße schädigen, 
sollten eine schlechte Nachhaltig-
keitsbewertung erhalten. Des Weite-
ren legt die EU-Taxonomie techni-
sche Screening-Kriterien fest, die 
definieren, welche Arten von Unter-
nehmensaktivitäten ökologische 
Nachhaltigkeit fördern. Es ist davon 

Von
Jan Anton van Zanten ...

 ESG-Stratege 
bei Robeco

... und
Joop Huij
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Die ESG-Klaviatur sollte immer einen Dreiklang ergeben 
Die Dringlichkeit der Klimafrage darf nicht zur Vernachlässigung von sozialen Standards und guter Governance führen

Verstöße offenbart, noch ein Investi-
tionsziel?

Diese nicht vollständig mess- und 
objektivierbaren Aspekte bei den 
Themenkomplexen „S“ und „G“ spre-
chen jedoch nicht gegen die nachhal-
tige Vermögensanlage als solche. 
Entscheidend ist, dass Banken und 
Vermögensverwalter einen belastba-
ren und strukturierten Investment-
prozess verfolgen, der auf klaren 
übergeordneten Zielen fußt und 
transparente und nachprüfbare Kri-
terien für jeden Bereich des ESG-Uni-
versums hat. Die Bethmann Bank 
zum Beispiel differenziert ihre Pro-
duktpalette nach sogenannten ESG 

Improver Produkten, bei denen Min-
destkriterien erfüllt sein müssen, 
nach ESG Leadern, die in ihren Port-
folien die besten Unternehmen in 
ihrer Branche vertreten und schließ-
lich nach dem „Impact“, also der Aus-
wirkung von Produkten und Dienst-
leistungen. Dazu werden die 17 
Nachhaltigkeitsziele der UN als 
oberster Maßstab zu Grunde gelegt, 
die allgemeine Forderungen wie den 
Kampf gegen Hunger, aber auch den 
Zugang zu guter Bildung oder zu 
sauberem Wasser proklamieren. 
Jedes Investment sollte also einen 
Beitrag für mindestens eines dieser 
übergeordneten Ziele leisten. 

Das Standardprodukt für nachhal-
tig investierende Investoren bleibt 
das sogenannte ESG Leader Portfo-
lio, welches die klassische Definition 
von nachhaltigem Investieren am 
umfassendsten erfüllt. Dabei erfolgt 
ein stringenter Ausschlussprozess, 
bei dem bestimmte Branchen und 
Unternehmen, die generell als nicht 
nachhaltig eingestuft werden, auszu-
schließen sind, etwa Bergbau, 
Glückspiel oder Atomkraft. Von dem 
danach in Frage kommenden Anla-
geuniversum wird dann für jeden 
Sektor grundsätzlich nur die bessere 
Hälfte aller Unternehmen („Top 50 
Prozent“) weiter berücksichtigt.

Nicht allein auf Daten bauen

In diesem Stadium ist der Invest-
mentprozess noch stark datengetrie-
ben, da die Bank vor allem auf ent-
sprechende Angaben des Analyse-
hauses Sustainalytics zurückgreift. 
Eine rein datengetriebene Auswahl 
würde aber zu kurz greifen, vor 
allem, wenn es um die Bewertung 
von Sozialstandards oder Fragen der 
Unternehmensführung geht. Des-
halb sind persönliche Gespräche mit 
Vertretern von potenziellen Investi-
tionszielen unabdingbar, um die 
Datenebene durch einen persönli-
chen Eindruck zu vervollständigen. 
Sozialstandards und Arbeitsbedin-
gungen sind je nach Branche zwangs-
läufig sehr unterschiedlich, so dass 
die Aussagekraft von reinen Daten-
kolonnen mitunter an Grenzen stößt. 
Grenzfragen können dann unter 
Umständen nur im direkten Kontakt 
geklärt werden. Bei allem gilt jedoch 
das Kompensationsverbot: Umwelt-
freundliche Produkte gleichen ein 
schlechtes Arbeitsumfeld nicht aus 
und umgekehrt.

Um das ebenso große wie komple-
xe ESG-Universum zu erfassen, 
braucht es eine breite inhaltliche Auf-
stellung und ein großes Fachwissen. 
Jede Bank tut gut daran, dabei auch 

auf externen Sachverstand zurück-
zugreifen. Eine wichtige Rolle spielt 
bei der Bethmann Bank der bereits 
2011 ins Leben gerufene Nachhaltig-
keitsbeirat. Er setzt sich aus renom-
mierten Persönlichkeiten zusam-
men, die aus ganz unterschiedlichen 
Disziplinen wie Wissenschaft, Unter-
nehmensberatung oder Kirche stam-
men und gerade deshalb alle drei 
Dimensionen nachhaltigen Investie-
rens im Blick haben. 

Die Beiräte sind eine feste Größe 
bei der Kontrolle der angewendeten 
Nachhaltigkeitskriterien und sorgen 
dafür, dass das jeweils aktuelle 
sozial-ethische und naturwissen-

schaftliche Know-how in den Invest-
mentprozess einfließt.

Das Akronym ESG ist nicht teilbar. 
Bei aller verständlichen Dringlich-
keit, die der globale Kampf gegen den 
Klimawandel hat, wird es auch wei-
terhin wichtig sein, alle Dimensionen 
nachhaltigen Wirtschaftens zu 
berücksichtigen. Eine soziale Rendi-
te, die sich bei jedem Investmentpro-
zess einstellen sollte, drückt sich nie-
mals allein in der Reduktion von CO2-
Emissionen aus, sondern auch in 
einem sozial verantwortlichen und 
integren Handeln von Unternehmen, 
das auf die Ziele der UN einzahlt.

„Um das ebenso große 
wie komplexe ESG-Uni-
versum zu erfassen, 
braucht es eine breite 
inhaltliche Aufstellung 
und ein großes Fach-
wissen. Jede Bank tut 
gut daran, dabei auch 
auf externen Sachver-
stand zurückzugreifen.“

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Niemand würde wohl bestreiten, 
dass der Klimawandel die größte glo-
bale Herausforderung ist, derer sich 
die Menschheit gegenübersieht. Die 
aktuell in vielen Industrieländern 
geführte Diskussion um eine sichere 
und stabile Energieversorgung füh-

ren das Spannungsfeld zwischen den 
Anforderungen einer modernen 
Industriegesellschaft und dem 
Zwang zum ökologischen Umbau 
derselben noch deutlicher vor 
Augen. Wenn von Nachhaltigkeit 
oder ESG-Kriterien in der Vermö-

gensanlage die Rede ist, verengt sich 
der Blick derzeit ein wenig auf die 
Aspekte des Klimaschutzes und der 
sogenannten Energiewende. Das ist 
einerseits angesichts der großen 
Herausforderungen verständlich, 

andererseits darf die Betrachtung 
nachhaltigen Wirtschaftens in keine 
Schieflage geraten. Denn das Akro-
nym E (Environmental), S (Social) 
und G (Governance) besteht nun ein-
mal aus drei Buchstaben, und in der 
Logik der einschlägigen Regelwerke 
wie der EU-Taxonomie sollte sich ein 

stimmiger Dreiklang 
dieser Kriterien ergeben 
und keine Disharmonie.

Soziale Standards 
und eine gute Governan-
ce sind also ebenso zwin-
gende Voraussetzungen, 
um die Anforderungen 
an ein nachhaltiges 
Investment zu erfüllen. 
Es darf keine Kompensa-
tionsgeschäfte in dem 
Sinn geben, dass Unter-
nehmen mit einem 
besonders fortschrittli-
chen Produkt, etwa zur 

Reduzierung von CO2-Emissionen, 
Defizite im Umgang mit Beschäftig-
ten  oder Geschäftspartnern quasi 
ausgleichen können. Denn am Ende 
soll ein nachhaltig aufgebautes Ver-
mögensportfolio schließlich nicht 
nur eine finanzielle, sondern auch 
eine soziale Rendite bringen.

Zugegeben: Der ökologische Fuß-
abdruck eines Unternehmens in 
Form von CO2-Ausstoß oder Roh-
stoffverbrauch ist in der Regel gut 
mess- und damit objektivierbar. Fra-
gen der Arbeitsbedingungen oder 
auch der Unternehmensführung und 
-kontrolle haben dagegen oftmals 
eine subjektive Komponente, die der 
individuellen Einschätzung unter-
liegt. Ist ein Familienunternehmen, 
das über keinen Betriebsrat verfügt 
und in dem die Strukturen stark auf 
den Patriarchen an der Spitze zuge-
schnitten sind, per se schlecht 
geführt? – Ist ein börsennotierter 
Konzern, der auf dem Papier alle 
Regeln einer guten und vertrauens-
vollen Unternehmensführung er-
füllt, in der Praxis aber wiederholt 

Von
Reinhard Pfingsten

Chief Investment 
Officer der 
Bethmann Bank

„Am Ende soll ein nach-
haltig aufgebautes Ver-
mögensportfolio 
schließlich nicht nur 
eine finanzielle, sondern 
auch eine soziale 
Rendite bringen.“
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Nachhaltig anlegen mithilfe von Indizes
Unterstützung von Investoren bei der Auswahl passender Geldanlagen und Sicherung der Qualität – GCX mit hervorragender Performance 

kleine, aber feine Indizes, die nicht 
außer Acht gelassen werden sollten. 
Im Performancevergleich mit kon-
ventionellen Vergleichsindizes wie 
dem Dax schneiden sie zum Teil bes-
ser ab und verfolgen gleichzeitig 
strenge und transparente Nachhal-
tigkeitskriterien bei der Auswahl 
ihrer Unternehmen, die auch weit 
über ESG-Richtlinien hinausgehen 
können. 

Dies lässt sich am Beispiel des Glo-
bal Challenges Index (GCX) veran-
schaulichen. Der vor 15 Jahren von 
der Börse Hannover und der Rating-
agentur ISS ESG initiierte Nachhal-
tigkeitsindex enthält 50 internatio-
nale Aktien und stellte 2007 in seiner 
Konzeption eine Innovation dar. Mit 
besonders strikten Nachhaltigkeits-
vorgaben im Auswahlprozess der 
Unternehmen grenzt er sich bewusst 
von anderen Indizes ab.

Auswahl der Index-Mitglieder

Die möglichen Index-Unterneh-
men werden bei der Auswahl neben 
ihrer Marktkapitalisierung danach 
bewertet, in welcher Form sie einen 
signifikanten Beitrag zur Bewälti-
gung der sieben globalen Herausfor-
derungen leisten. Diese sind Klima-
wandel, Armutsbekämpfung, Erhalt 
der Artenvielfalt, ausreichende 
Trinkwasserversorgung, Umgang 
mit der Bevölkerungsentwicklung, 
nachhaltiger Umgang mit Wäldern 
und Etablierung von Governance-
Strukturen. Grundlage ist das Best-

Atomenergie, grüne Gentechnik und 
Rüstung) aktiv sind oder mit ihren 
Geschäftspraktiken gegen anerkann-
te Standards in den Bereichen 
Umwelt, Arbeits- und Menschen-
rechte sowie Corporate Governance 
verstoßen. Insbesondere Rüstung ist 
seit dem russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine ein umstrittenes 
Geschäftsfeld. 

Um über solche Themen im Aus-
wahlprozess unter Einbeziehung von 
Fachleuten differenziert entscheiden 
zu können, wird der GCX durch einen 
unabhängigen Experten-Beirat 
unterstützt. Dieser begleitet die Fort-
entwicklung der Indexzusammen-
setzung aktiv und überprüft die Aus-
wahl alle sechs Monate. 

Insbesondere berät er bei der 
(Weiter-)Entwicklung des Konzepts 
für den GCX, bei der Entwicklung 
und Überwachung der dem Index 
zugrunde liegenden Kriterien und 
bei der Auswahl geeigneter Unter-
nehmen. Dem Gremium gehören 
unter anderem Vertreter von Hoch-
schulen, internationalen Organisa-
tionen, der evangelischen und katho-
lischen Kirche sowie des WWF an. 
Die Kompetenzen und Aufgaben des 
Beirats werden in einer Satzung 
geregelt.

Verschiedene Schwerpunkte

Die konsequente Verfolgung 
nachhaltiger Ziele hat in den vergan-
genen  15 Jahren beim GCX mit 
einem Wertzuwachs von 260% 

(Stand: 27.09.2022) zu einer her-
vorragenden Performance beigetra-
gen. Diese Stabilität hat auch die 
Nachfrage des Index gestärkt und zu 
einer Erweiterung der Index-Familie 
mit verschiedenen Schwerpunkten 
geführt. In den Schwesterindex GCX 
Emerging Markets (GCX EM), der 
im Juli 2022 aufgelegt wurde, wer-
den beispielsweise Unternehmen 
aus Schwellenländern mit einbezo-
gen, die aktiv zur Erreichung von 
Nachhaltigkeitszielen beitragen und 
gleichermaßen die strengen Krite-
rien des GCX erfüllen. 

Ein weiterer internationaler 
Nachhaltigkeitsindex der Börse 
Hannover, der Global Ethical Values 
Index (GEVX), adressiert insbeson-
dere ethisch und werteorientierte 
Anleger. Bei der Indexkonzeption 
fanden daher auf der Basis stringen-
ter ESG-Kriterien auch die Vorga-
ben der Evangelischen und Katholi-
schen Kirche Deutschlands sowie 
der Katholischen Kirche Österreichs 
besondere Berücksichtigung.

Über die auf Grundlage nachhalti-
ger Indizes aufgelegten Produkte 
erhalten Anleger letztlich die Mög-
lichkeit, an verschiedenen Märkten 
zu partizipieren. Indizes können also 
in der Breite nachhaltiger Finanzpro-
dukte neben ESG-Kriterien und 
Nachhaltigkeitssiegeln eine geeigne-
te Qualitätssicherung bieten und 
Investoren mit strengen und transpa-
renten Richtlinien darin unterstüt-
zen, die passende Geldanlage ausfin-
dig zu machen.

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Der Klimawandel schreitet voran und 
hinterlässt zunehmend auch wirt-
schaftlich seine Spuren. Wer 
zukunftsorientiert handeln will, 
muss Nachhaltigkeit als Teil der Rea-
lität im eigenen Verhalten integrie-
ren. Dies gilt auch für den Bereich 

der Kapitalanlage. Während immer 
mehr Anleger nach geeigneten 
Investmentmöglichkeiten im Nach-
haltigkeitsbereich suchen, boomt der 
Markt „vermeintlich“ nachhaltiger 
Finanzprodukte. Die Folge: Man 
steht heute der Herausforderung 
gegenüber, in der Masse nachhalti-
ger Anlageprodukte jene zu identifi-
zieren, die wirklich halten, was sie 
versprechen. Es wird immer schwe-
rer, seriöse Angebote von „Green-
washing“ zu differenzieren, nicht 
zuletzt, weil es lange an einer ein-
heitlichen Definition des Begriffes 
„Nachhaltigkeit“ mangelte.

Mit Einführung der ESG-Kriterien 
durch die Vereinten Nationen im 
Jahr 2006 wurde diesem Problem 
entgegengetreten. Sie definieren 
einen einheitlichen Standard, 
anhand dessen nachhaltige Unter-
nehmen und Finanzprodukte in den 
Bereichen Environment, Social und 

Governance überprüft 
und bewertet werden 
können. Artikel 9 der 
EU-Offenlegungsver-
ordnung für nachhaltige 
Geldanlagen ergänzt 
diese Vorgaben mit 
strengen Transparenz-
regeln und dem Ziel, 
dass ESG-Kriterien nicht 
nur befolgt, sondern 
auch nachweisbar zum 
Erreichen eines Umwelt- 
oder sozialen Ziels bei-
tragen müssen. So sind 
die emittierte Menge 

CO2 oder die Zertifizierung bei der 
Schaffung von Chancengleichheit 
nur einige Möglichkeiten, die Nach-
haltigkeit von Unternehmen messbar 
zu machen. 

Eine weitere Methode, sich auf 
dem nachhaltigen Kapitalmarkt 
Orientierung zu verschaffen, ist der 
Einbezug nachhaltiger Indizes, die 
bestimmte ökologische und soziale 
Kriterien erfüllen, um eine positive 
ESG-Bewertung zu erzielen. Neben 
sehr großen ESG-Indizes der bekann-
ten Anbieter Dow Jones, MSCI oder 
Morningstar, die mehrere hundert 
Titel umfassen können, gibt es auch 

Von
Hendrik Janssen

Vorstandsmitglied 
der BÖAG Börsen AG, 
Geschäftsführer der 
Börse Hannover 

Für ESG braucht es einen  
„Big-Short-Moment“ 

Undurchsichtigkeit  untermininiert Bewertungen

in-Class-Prinzip: Aus jeder Branche 
werden die Unternehmen mit den 
besten Nachhaltigkeitsleistungen 
herausgefiltert. Dabei müssen sie 
hohe soziale und ökologische Stan-

dards erfüllen und den von ISS ESG 
definierten „Prime“-Status errei-
chen. Als Teil des Ratings wird seit 
2017 auch überprüft, ob die Unter-
nehmen Produkte oder Dienstleis-
tungen anbieten, die zur Erreichung 
der 2015 von der UN verabschiede-
ten 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development 
Goals) beitragen oder diesen Zielen 
zuwiderlaufen. Des Weiteren wer-
den Unternehmen vom Index ausge-
schlossen, die in kontroversen 
Geschäftsfeldern (wie zum Beispiel 

„Neben sehr großen 
ESG-Indizes der 
bekannten Anbieter Dow 
Jones, MSCI oder 
Morningstar, die 
mehrere hundert Titel 
umfassen können, gibt 
es auch kleine, aber 
feine Indizes, die nicht 
außer Acht gelassen 
werden sollten.“

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
„The Big Short“ beginnt mit einem 
Zitat von Mark Twain: „Es ist nicht 
das, was du nicht weißt, das dich in 
Schwierigkeiten bringt. Es ist das, 
was man mit Sicherheit weiß, das 
nicht stimmt.“ Vor der Kreditkrise 
waren sich die Anleger „sicher“, dass 

Mortgage-Backed Securities ewig 
Renditen abwerfen würden. Als 
Mark Baum und Michael Burry 
herausfanden, dass das grassierende 
Übervertrauen die Märkte stattdes-
sen an den Rand einer Klippe trieb, 
löste dies den Big Short aus. Die Anle-
ger verloren das Vertrauen in so 
genannte Triple-A-Anlagen. Das war 
das Stichwort für das Armageddon.

Derzeit befinden wir uns in einer 
besorgniserregenden ähnlichen Situ-
ation für Ratings einer anderen Art 
– nämlich für die ESG-Leistung. 35 

Bill. Dollar an Assets under Manage-
ment weltweit werden durch die eine 
oder andere ESG-Linse überwacht. 
Der Begriff ist allgegenwärtig und bei 
jedem CEO in aller Munde.

Doch die Art und Weise, wie die 
Nachhaltigkeit von Unternehmen 
gemessen wird, vereinfacht ein 
unglaublich kompliziertes Bild 

enorm. Die Bewertungen werden 
durch undurchsichtige Daten und 
inkonsistente Messungen untermi-
niert. Und wie 2008 wird das Ganze 
von Selbstüberschätzung begleitet.

 Einige gehen davon aus, dass wir 
bereits über die Instrumente verfü-
gen, um die Nachhaltigkeitsleistung 

richtig zu erfassen. 
Andere meinen, dass 
Ratings zwar nicht per-
fekt sind, aber zumin-
dest mehr Nutzen als 
Schaden bringen. Für 
beide Gruppen ist das, 
was sie „mit Sicherheit“ 
wissen, alles andere als 
wahr.

Im Grunde genom-
men sollten ESG-Ratings 
ein Instrument sein, das 
es den Anlegern ermög-
licht, ihr Kapital in nach-
haltigere Unternehmen 

zu lenken und so zur Lösung einiger 
der weltweit drängendsten sozioöko-
nomischen Probleme beizutragen, 
vom Klimawandel bis zu den Arbeit-
nehmerrechten. Gegenwärtig wer-
den Ratings jedoch so kritisch gese-
hen, dass sie die Spaltung in Bezug 
auf nachhaltige Finanzen in den USA 
und darüber hinaus noch vertiefen.

Die diesjährige Entscheidung 
einer Agentur, Tesla aus ihrem Nach-
haltigkeitsindex zu streichen, Exxon-
Mobil aber zu behalten, ist ein gutes 
Beispiel dafür. Das Problem ist nicht, 
dass dies geschah – sondern viel-
mehr, dass niemand wirklich ver-
stand, warum. Wie konnte eine 
Agentur zwei so grundverschiedene 
Unternehmen miteinander verglei-
chen, und wo blieb die Transparenz? 
Die Antwort war, dass dies nicht 
möglich war, und es gab auch keine.

Auch der 2015 Skandal um Volks-
wagen („Dieselgate“) und der 
Betrugsfall von Wirecard in 2020 
hätte man besser vorhersehen kön-
nen, wenn man nicht nur die Black-
box-Scores, sondern auch die 
zugrunde liegenden Daten – beson-
ders zur Unternehmensführung – 
betrachtet hätte.

Es steht viel auf dem Spiel

Eine berechtigte Kritik an der 
Transparenz kann leicht dazu füh-
ren, dass das Konzept des nachhalti-
gen Investierens an sich in Frage 
gestellt wird, vor allem in einer Zeit, 
in der geopolitische Ereignisse wie 
der Krieg in der Ukraine eine Boom-
phase für traditionelle Branchen wie 
Öl und Gas einläuten. Die Folge ist 
zwar kein Marktzusammenbruch, 
aber es steht dennoch viel auf dem 
Spiel.

Fortsetzung Seite B16

Von
Matthias Hübner

Global Head 
of ESG Solutions,
 ESG Book

„Die diesjährige 
Entscheidung einer 
Agentur, Tesla aus 
ihrem 
Nachhaltigkeitsindex zu 
streichen, ExxonMobil 
aber zu behalten, ist ein 
gutes Beispiel dafür. 
Das Problem ist nicht, 
dass dies geschah – 
sondern vielmehr, dass 
niemand wirklich 
verstand, warum.“
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Ein „Big-Short-Moment“
Ohne einen „Big Short“-Moment, 

in dem wir erkennen, dass wir ein 
ehrlicheres, datengestütztes und 
transparentes Bewertungssystem 
brauchen, könnte die Ablehnung 
nachhaltiger Investitionen überwäl-
tigend werden. Dies wird die Fort-
schritte bei der Verlagerung von Gel-
dern dorthin, wo sie der Menschheit 
langfristig helfen, zunichte machen, 
und die Welt wird weiterhin unter 
den Problemen leiden, die ESG zu 
lösen versucht.

Bisher war ESG ein stumpfes In-
strument, das so unspezifisch war, 
dass die Regierungen auf den COPs 
und UNGAs pauschale Behauptun-
gen über „Fortschritte“ aufstellen 
konnten. Die Tatsache, dass die Län-
der gleichzeitig immer mehr Projekte 
im Bereich der fossilen Brennstoffe 
finanzieren konnten, zeigt die Dis-
krepanz zwischen der Realität und 
der Kapitalumverteilung, die nach-
haltige Finanzierungen bewirken 
sollten.

Spezifischere Ratings nötig

Der Markt braucht spezifischere 
Ratings für die verschiedenen Berei-
che der Nachhaltigkeit, und vor 
allem muss er wissen, dass diejeni-
gen, die die Messungen vornehmen, 
vertrauenswürdige und transparente 
Metriken anwenden.

Dazu müssen wir aufhören, die 
Anleger wie Kinder zu behandeln. 
Bei den besicherten Hypotheken 
konnten die für die Bewertung der 
Anleihen zuständigen menschlichen 
Experten mit den Daten nichts anfan-
gen und haben sie den Anlegern vor-
enthalten. Bei ESG-Ratings haben 
Menschen aus dem gleichen Grund 
kaum eine Chance, die Millionen von 

Fortsetzung von Seite B15 Datenpunkten, aus denen sich die 
Nachhaltigkeitsleistung eines Unter-
nehmens zusammensetzt, richtig zu 
bewerten. Heute müssen die Agentu-
ren ehrlich sein, und die Nuancen 
ihrer Einschätzungen nicht vor den 
Anlegern verbergen, indem sie alles 
in einer einzigen Zahl bündeln.

Wir brauchen auch die Hilfe der 
Technologie. Die Finanzdaten von 
Unternehmen sind detailliert und 
komplex, aber auf diese Weise erfül-
len sie ihren Zweck, den Märkten 
genaue Signale zu senden. Warum 
sollte das bei nicht-finanziellen 
Daten anders sein? Neue Technolo-
gien, insbesondere die künstliche 
Intelligenz, erschließen verborgene 
und obskure Daten – eine breite 
Akzeptanz durch die Ratingagentu-
ren muss folgen.

Konsistenz ist ebenfalls entschei-
dend. Rating-Agenturen, die mit 
„maximalem Komfort“ arbeiten kön-
nen und Ratings abgeben, die weit-
gehend unkontrolliert sind, haben 
keinen Anreiz, sich zu ändern, egal 
wie sehr sie sich der wackeligen 
Natur ihres Produkts bewusst sind. 
Regierungen und Aufsichtsbehörden 
müssen darauf drängen, dass alle 
Agenturen eine Grundlinie für ihre 
Messungen festlegen, anstatt den 
Unternehmen weiterhin eine bunte 
Mischung aus freiwilligen und vorge-
schriebenen Angaben aufzubürden.

Letztendlich ist gegen das Konzept 
der nachhaltigen Finanzierung 
nichts einzuwenden, so wie auch 
gegen das Konzept eines sekundären 
Kreditmarktes vor dem Finanzcrash 
von 2007-8 nichts einzuwenden war. 
Aber nur zugängliche, vergleichbare 
und transparente Daten werden 
einen Markt zum Erfolg führen. Wie 
sagte doch schon Twain? „Wohlstand 
ist der beste Beschützer des Prin-
zips“.

Schub für Sustainable-Bond-Märkte in Schwellenländern
Initiative in Partnerschaft mit der Weltbank baut  nachhaltige Fremdkapitalmärkte in aufstrebenden Volkswirtschaften  auf – Markttiefe und Standards relevant

Börsen-Zeitung, 12.10.2022
Im Oktober 2021 hat die Europäische 
Kommission im Rahmen des NextGe-
nerationEU-Programms einen Green 

Bond im Volumen von 12 Mrd.  Euro 
begeben. Die mehr als elffach über-
zeichnete Anleihe ist damit die welt-
weit größte Green-Bond-Emission 
aller Zeiten. 

2021 war – nicht nur dank solcher 
Leuchtturm-Emissionen – ein weiteres 
Rekordjahr für Sustainable Bonds, 
also Anleihen, die sich Umwelt-, Kli-

ma- und sozialen The-
men widmen. Global 
stieg das Emissionsvolu-
men 2021 auf 723 Mrd. 
Euro und hat sich damit 
gegenüber dem Vorjahr 
mehr als verdoppelt. Seit 
der Emission des ersten 
Green Bonds sind aber 
nicht nur die Volumen 
rasant gestiegen. Es sind 
auch viele neue Bond-
Märkte entstanden, da-
runter Social- und Sus-
tainability-Bonds sowie 
neuerdings auch Sustai-
nability-Linked-Bonds. 

Vor allem Industrie-
länder nutzten die mil-
liardenschweren Coro-
na-Hilfsprogramme in-
tensiv, um ihre Volks-
wirtschaften zu dekar-
bonisieren und in ihre 
soziale Infrastruktur, 
Bildung und neue 
Arbeitsplätze zu inves-
tieren. Jetzt ziehen aber 
auch Schwellenländer 
nach, die oft besonders 
vom Klimawandel und 

von den Folgen von Corona betroffen 
sind. 

Wenn es darum geht, ganze 
Marktsegmente in Schwellenlän-
dern neu zu etablieren, ist jedoch 

Von
Sergio Strigo ...

 Co-Head EM Fixed 
Income bei Amundi

und von
Tobias Löschmann

Head of Institutional 
Sales bei Amundi 
Deutschland

eine besonderer Initiative zum 
Anschub nötig. Als es 2018 darum 
ging, Schwellenländer für Green-
Bond-Emissionen fit zu machen, 
haben die International Finance 
Corporation (IFC), eine Einheit der 
Weltbank, zusammen mit Amundi 
eine Partnerschaft gestartet. Diese 
ging 2021 in eine zweiten Runde, 
um über Green Bonds hinaus das 
gesamte Spektrum von Sustainable 
Bonds in Schwellenländern weiter 
zu entwickeln. Ein Baustein ist 
dabei die sogenannte Build-Back-
Better Emerging Markets Sustaina-
ble Transaction – kurz BEST. Mit 
dieser Initiative sollen bis zu zwei 
2 Mrd. Dollar von institutionellen 
Investoren mobilisiert werden, um 
den größten Herausforderungen in 

Schwellenländern – dem Klima-
wandel und der sozialen Ungleich-
heit – zu begegnen. Im Fokus steht 
dabei, die Emission nachhaltiger 
Anleihen zu fördern und den Kapi-
talbedarf für die erforderliche 
Sofort- und Wiederaufbauhilfe zu 
decken.

Gleichzeitig zielt die Partnerschaft 
darauf ab, zunächst einmal funktio-
nierende nachhaltige Fremdkapital-
märkte in Schwellenländern aufzu-
bauen. So sind beispielsweise die 
notwendigen Strukturen auf der 
Angebots- und Nachfragseite zu 
schaffen, Standards zu etablieren 
sowie für Marktbreite und -tiefe zu 
sorgen. 

Für Emittenten sind es in Schwel-
lenländern vor allem bessere Markt-

standards, die die Emissionstätig-
keit wirksam unterstützen können. 
Dazu zählen die Einhaltung der 
Emissionsstandards von Organisa-
tionen wie der International Capital 
Market Association (ICMA) sowie 
Rahmenwerke für die Verwendung 
der Emissionserlöse und die Formu-
lierung von Nachhaltigkeitsanforde-
rungen, die nicht nur bei Anlegern, 
sondern auch bei Gutachtern für die 
Transaktionen auf Zustimmung sto-
ßen. Dort, wo der Markttest noch 
aussteht, können Risiken zudem 
durch technische Hilfen für Emitten-
ten und auf Ebene des Gesamt-
markts gemindert und die Qualität 
von Sustainable Bonds verbessert 
werden. Wichtig sind bei solchen 
Initialemissionen zudem Ankerin-
vestoren, um der Transaktion die 
nötige Stabilität zu geben.

Zuverlässige Messung wichtig

Für Investoren wird es auf dem 
Weg zur Netto-Null-Welt immer 
wichtiger, ökologische und soziale 
Aspekte in allen Anlageklassen zu 
berücksichtigen. Neben klassischen 
Produkt-Features spielen auch Regu-
lationsanforderungen eine immer 
wichtiger Rolle, wobei es vermehrt 
um mehr Transparenz bei der Ein-
schätzung von ESG-Chancen und 
ESG-Risiken geht. 

Gerade in Schwellenländern 
besteht hier jedoch noch Handlungs-
bedarf. Ein besserer Zugang zu Infor-
mationen, Standardisierung und 
konkrete Indikatoren sind dabei 
wichtige Themen, die weiter zu ent-
wickeln sind. Relevant ist für Anleger 
zudem, dass die Entwicklungseffekte 
der Investitionstätigkeiten im Laufe 
der Zeit zuverlässig gemessen und 
überprüft werden, was auch zum 

Schutz vor Greenwashing beiträgt. 
Die BEST-Strategie belegt, dass 

Investoren das Potenzial solcher Ini-
tiativen erkennen und die Kombina-
tion aus einer Strategie mit einem 
aussichtsreichen Risiko-Rendite-Pro-
fil und der Fazilität für technische 
Unterstützung attraktiv ist. Schät-
zungen zufolge entfallen im laufen-
den Jahr rund 15% des globalen 

Emissionsvolumens auf nachhaltige 
Anleihen. 

Es ist zu erwarten, dass die Märk-
te für solche Instrumente weiter 
boomen werden. Hintergrund ist 
einerseits der grundlegende Bedarf 
der Emittenten an solchen Finanzie-
rungen und andererseits die strate-
gische Notwendigkeit der Anleger, 
ihr Kapital in entwicklungspolitisch 
wirksame Investitionen zu lenken, 
die so strukturiert werden können, 
dass sie ihnen attraktive risikoberei-
nigte finanzielle Erträge ermögli-
chen. Die bestehende Lücke in 
Schwellenländern wurde erkannt. 
Nun liegt es auch an den Investoren, 
diese Lücke zu schließen.

© Börsen-Zeitung Quelle: Amundi, gemäß Kategorisierung der International Capital Market Association (ICMA)

Anleihen zur Finanzierung von Projekten
mit positiver Wirkung

Anleihen, die an das Erreichen bestimmter
Nachhaltigkeitsziele gebunden sind

Beispiele für nachhaltige Finanzierungsprojekte: 
Regenerative Energieprojekte, energieeffizientes Bauen, schadstoffarme Mobilität,
Basisinfrastruktur für bedürftige Bevölkerungsschichten z. B. in den Bereichen
Telekommunikation oder Wohnen, Corona-Wiederaufbau, Kurzarbeit-Programme

Beispiele für Nachhaltigkeitsziele: 
Anzahl der Begünstigten bezahlbarer Gesundheitsleistungen und Medikamente
Kreditvolumen für KMU, die durch die Krise in eine finanzielle Notlage geraten sind

Social Bonds
finanzieren Projekte
mit einem positiven
sozialen Beitrag

Sustainability Bonds
finanzieren eine
Kombination aus grünen
und sozialen Projekten

Green Bonds
finanzieren Projekte mit
einer positiven
ökologischen Wirkung

Die Erlöse aus Sustainability-linked Bonds
sind nicht an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden,
die Kuponzahlungen richten sich jedoch nach der Umsetzung
konkreter Nachhaltigkeitsziele

Die Palette der Sustainable Bonds wird breiter

„Neben klassischen 
Produkt-Features 
spielen auch Regula-
tionsanforderungen eine 
immer wichtiger Rolle, 
wobei es vermehrt um 
mehr Transparenz bei 
der Einschätzung von 
ESG-Chancen und 
ESG-Risiken geht.“ 

#uebermorgen

Katrin Lohmann
Gruppenleiterin Sortiments-
management und Nachhaltigkeit
bei Union Investment

„Wer Zukunft nachhaltig gestalten 
will, braucht den langen Atem 
des Langstreckenläufers. Und die 
Einsicht, dass Nachhaltigkeit ein 
Prozess ist, kein Zustand, auf dem 
wir uns ausruhen können.“

Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de
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