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Hilfe
zur Selbstentwicklung
Wieso gezielte Mikrokredite mehr bewegen als das Gießkannenprinzip

Albert Linner
Online-Redakteur bei der Stiftung
Menschen für Menschen

I

hre Geschäftsidee hatte Yeshi Asfaw schon lange im Kopf. „Unser
Haus hat eine sehr gute Lage direkt
am Marktplatz“, sagt die 36-Jährige
aus dem kleinen Ort Wogdi in der
gleichnamigen äthiopischen Region, rund 580 Kilometer nordöstlich
der Hauptstadt Addis Abeba. Schon
früher versuchte Yeshi, aus diesem
Standortvorteil Kapital zu ziehen.
An Markttagen baute sie einen kleinen Stand auf und verkaufte an die
aus der Umgebung heranströmenden Menschen Tee, Brot und das
säuerliche Fladenbrot Injera, so etwas wie ein äthiopisches Grundnahrungsmittel. Umgerechnet 30 Euro
verdiente Yeshi an so einem Markttag, das reichte gerade so zum Leben
für sie und ihre Familie. „Das Geld,
das wir verdienten, haben wir sofort wieder ausgegeben“, erzählt sie.
„Meistens für Essen.“

Das war, bevor Yeshi sich 2014 einer
Mikrokreditgruppe der Stiftung
Menschen für Menschen anschloss.
Heute besitzt sie ein gut laufendes
Restaurant und ist erfolgreiche Unternehmerin. Dank harter Arbeit, Geschäftssinn und einer kleinen, aber
entscheidenden Starthilfe. Eine gezielte Anschubhilfe, getreu der Prämisse „Hilfe zur Selbstentwicklung“,
die die Stiftung seit ihrer Gründung
im Jahr 1981 in Äthiopien verfolgt.

Dr. Sebastian Brandis
Vorstandssprecher bei der Stiftung
Menschen für Menschen

Seit 2013 ist die Stiftung Menschen
für Menschen in der Projektregion
Wogdi aktiv und verzahnt dort nach
dem Prinzip der integrierten nachhaltigen Entwicklung Maßnahmen
aus den Schwerpunkten Landwirtschaft, WaSH (Wasser, Sanitär, Hygiene), Bildung, Gesundheit sowie
gesellschaftliche Entwicklung und
Einkommen. Hier spielen Mikrokredite eine gewichtige Rolle. Sie sind
eines der wirkungsvollsten Instrumente zur Beseitigung von extremer
Armut – weltweit sowie auch in den
Projektgebieten der Stiftung in Äthiopien. Mikrokredite vereinbaren wesentliche Kriterien für den Erfolg von
Entwicklungszusammenarbeit.

Vorstandssprecher bei
der Stiftung
Menschen für
Menschen

29 093 solcher Kleinstkredite hat die
Stiftung Menschen für Menschen
seit dem Start des Programms 1997
ermöglicht – mehrheitlich für Frauen. Denn diese sind in Äthiopien
nach wie vor in vielfältiger Weise
benachteiligt. Frauen sind verantwortlich für die Kinder, den Haushalt, schaffen Wasser und Brennholz
heran und helfen bei der Feldarbeit.
Über Mitspracherecht oder ein eigenes Einkommen verfügen jedoch
die wenigsten, sind stattdessen
abhängig von ihren Familien und
Männern. „Nur wenn wir die soziale
Stellung der Frauen verbessern, wird
Äthiopien dauerhaft die Armut überwinden können“, erkannte Karlheinz

Böhm, der 2014 verstorbene Gründer der Äthiopienhilfe, früh.
Die Rolle der Frau in Äthiopiens
Gesellschaft zu stärken, ist ein ausgemachtes Ziel der Stiftung. Die
Wirkung der Mikrokredite geht aber
noch darüber hinaus: Sie setzen
durch die Förderung von Frauen am
Rückgrat der Gesellschaft an und
stabilisieren diese durch die Erhöhung der Einkommen für die ganze
Familie.
Bevor Yeshi an einen Kredit für den
Aufbau ihres Geschäftes kam, musste sie zunächst einmal selbst sparen.
Marginale Beträge, ein paar Birr nur
pro Tag, aber genug, um ihre Willenskraft nachzuweisen und dass sie
mit Geld umgehen kann. Mit neun
anderen Frauen schloss sich Yeshi zu
einer Spargruppe zusammen. Diese
Spargruppen sind kleine Solidargemeinschaften, deren Mitglieder auch
finanziell füreinander einstehen.
Fällt eine aus, weil sie beispielsweise
krank wird, stehen die anderen für
sie gerade und zahlen ihren Anteil
zurück. Das stärkt das Verantwortungsbewusstsein und sorgt auch für
soziale Kontrolle.
Mindestens zehn solcher Gruppen
bilden dann eine Mikrokreditvereinigung. Sie wählen eine Leiterin,
eine Buchhalterin und eine Schrift-
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führerin und geben ihrer Vereinigung einen Namen. Dann werden
sie von der jeweiligen Woreda, also
dem zuständigen Verwaltungsbezirk, amtlich anerkannt und bekommen ein eigenes Bankkonto. Die
Stiftung Menschen für Menschen
bringt das Startkapital als Spende
ein – in der Regel 900 000 äthiopische Birr für 150 Frauen, was nach
derzeitigem Wechselkurs etwa
25 000 Euro entspricht –, fungiert
selbst aber nicht als Bank.
Nachdem sie ein halbes Jahr gespart
hatte, nahm Yeshi an einem Mikrokredittraining teil. In diesen lernen
die Frauen von geschulten Trainern,
wie ein Mikrokredit funktioniert,
was ein Businessplan ist und wie
sie sorgsam mit ihrem Geld wirtschaften. Von Anfang an werden die
Kreditnehmerinnen dabei von Sozialarbeitern der Stiftung Menschen
für Menschen begleitet.
Asegedech Simegn arbeitet schon
seit 1999 für die Stiftung und hat
in dieser Zeit viele Frauen in die
Selbstständigkeit begleitet. Heute
ist sie die Leiterin der Abteilung für
Gesellschaftsentwicklung in Borena, einer Nachbarprovinz von Wogdi. „Ich sage den Frauen, dass sie das
Geld wirklich nur in ihr Unternehmen investieren sollen“, erklärt Asegedech. „Und nicht überlegen, ob sie
davon ihren Kindern ein Geschenk
kaufen oder für sich neue Schuhe
und mögen die noch so günstig sein.
Das Geld ist sonst schneller weg, als
man denkt.“
Yeshi hat sich daran gehalten und
ihr Vorhaben zielstrebig verfolgt.
6 000 Birr wurden ihr im ersten
Schritt ausbezahlt, umgerechnet
etwa 165 Euro. Davon kaufte Yeshi
einen Kühlschrank und Getränke
und eröffnete ihr Restaurant am
Marktplatz.
„Ich war mir sicher, dass ich damit
Erfolg haben werde“, sagt die Mutter von drei Kindern. Die günstige Lage und Yeshis Geschäftssinn
machten sich schnell bezahlt, bald
begann das Restaurant, das sie zusammen mit ihrem Mann betreibt,
zu florieren. Heute verdienen sie
an einem Markttag mit dem Ver-

Mit einem überschaubaren Zinssatz
von 7 % bei einer Laufzeit von zwei
Jahren zahlen die Kreditnehmerinnen das Geld ratenweise direkt an
ihre jeweilige Kreditvereinigung
zurück. Das Geld wird dadurch
vermehrt und aus dem Fonds können weitere Folgekredite ausbezahlt werden. Das System trägt sich
selbst. Durch diese spezielle Struktur vermehren die Bürgerinnen ihr
eigenes gemeinschaftliches Vermögen und nicht das einer Bank.

kauf von Softdrinks, Bier und einer
Auswahl an Gerichten mit und ohne
Fleisch etwa 14 000 Birr, umgerechnet fast 400 Euro. Ein Vielfaches der
Einnahmen vor dem Mikrokredit.
Yeshi ist eine von vielen tausend
Äthiopierinnen, denen die Stiftung
Menschen für Menschen mit einem
Mikrokredit zum Aufbau einer gesicherten Existenz verhelfen konnte.
Die Kredite werden von den Frauen
für Geschäftspläne in allen Lebensbereichen eingesetzt – und sichern
wiederum oft einen Teil der Grundversorgung vor Ort. Geschäfte mit
Milchproduktion oder Tiermast
sorgen zum Beispiel für Nahrungssicherheit.
Andere leisten mit dem Verkauf
von Seife einen Beitrag zu Hygiene
und Gesundheit. So sind die Mikrokredite gerade in integrierten
ländlichen Projekten ein Multiplikator der Wirkung der Stiftungsarbeit und gleichzeitig eine Form der
Übergabe der Projekte in die Verantwortung der Menschen. Denn
für alle Maßnahmen der Stiftung
gilt: Sie müssen fundiert und auf
Dauer angelegt sein und nach dem
Rückzug aus einem Projektgebiet
– in der Regel nach 12 bis 15 Jahren – fortbestehen.
Der nachhaltige Erfolg der Mikrokredite begründet sich darin, dass
Interessierten Geld ganz gezielt
zur Verfügung gestellt wird. Anders als bei der Verteilung mit dem
Gießkannenprinzip, bei dem Gelder
gleichmäßig verteilt werden – ohne
zuvor sicherzustellen, ob die Unterstützung auch sinnvoll eingesetzt
ist und wirken kann.
Die Kredite sind hingegen stark am
individuellen Bedarf ausgerichtet.
Jede Frau, die einen bekommt, hat
bereits ihren eigenen Geschäftsplan
erstellt. Gelder versickern auf diese
Weise praktisch nicht, die Ausfallraten gehen gegen null. Durch das
Bürgschaftsprinzip und den starken
sozialen Zusammenhalt stehen die
Frauen füreinander ein – auch was
die Begleichung der Kredite betrifft.
Die Rückzahlquoten liegen bei über
98 % durch alle Projektgebiete hinweg, in der Regel noch höher.

Das System
trägt sich
selbst

So werden die Kleinkredite als besonders wertvoll empfunden und
entsprechend sorgsam behandelt.
Asegedech, die Sozialarbeiterin der
Stiftung Menschen für Menschen,
hat über die Jahre immer wieder
beobachtet, dass sich das Verhalten
der Frauen verändert. Mit einem
klaren Ziel vor Augen und der Möglichkeit, dieses auch zu verfolgen.
Durch das Training und den Mikrokredit ändern sich die Frauen. Sie
sind sehr viel disziplinierter und
sehr pfl ichtbewusst. Sie übernehmen Verantwortung für sich und ihr
Unternehmen.
Kleinkredite bieten wirtschaftlich
aktiven Armen die Chance, sich
selbst ein besseres Leben zu erarbeiten. Darüber hinaus können
solche Mikrokredite lokalen Wirtschaften einen nachhaltigen Schub
verleihen und etwa neue Arbeitsplätze schaffen.
Als Yeshi ihren ersten Kredit zurückgezahlt hatte, nahm sie den
nächsten auf, um weiter in ihr Unternehmen zu investieren. Bald
konnte sie eine Bäckerin und eine
Köchin einstellen und ihr Sortiment erweitern. Zuletzt lieh sie sich
150 000 Birr – rund 4 150 Euro –
und ließ davon zwei Gebäudezeilen
mit elf kleinen Verkaufsräumen direkt am Markt bauen. Diese vermietet sie an Händler. Mit den Einnahmen aus ihrem Restaurant und der
Vermietung der Räume zahlt sie den
Kredit nach und nach ab. Einmal im
Monat trifft sich Yeshi mit den anderen Frauen ihrer Kleinkreditgruppe.
Sie tauschen sich aus über ihre Geschäfte, sprechen über Probleme
– und freuen sich über den gemeinsamen Erfolg.
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Beständigkeit
in volatilen Marktphasen
Einbringung von Immobilien-Direktbeständen in Immobilienfonds aus Sicht von Pensionskassen

Tobias Moroni
Managing Director bei Institutional
Investment Partners GmbH

I

m Anlagevermögen von Pensionskassen findet sich eine Immobilienquote von durchschnittlich
rund 10 %. Bei der Verpackung der
Immobilienanlage ergeben sich
allerdings Unterschiede zwischen
den jüngeren Wettbewerbs- und
den traditionellen Betriebspensionskassen: Letztgenannte weisen
auf der eigenen Bilanz in teils nicht
unerheblichem Umfang Direktbestände aus.
Gerade die gegenwärtig volatile
Marktphase gibt Anstoß, die Einbringung aus dem Direktbestand
in einen Immobilien-Spezialfonds
zu erwägen. So könnte die Einbringung von teilweise abgeschriebenen Immobilien sinnvoll sein, um
stille Reserven in der Bilanz der
Pensionskasse zu heben und so
niedrigere Erträge aus anderen Investments auszugleichen. Die mit
der Einbringung typischerweise
verbundene Aufwertung stärkt zudem die Bilanz der Pensionskasse.
Realisierte Gewinne aus der Einbringung inländischer Immobilien
sind für Pensionskassen nicht steuerbar. Handelsrechtlich ist die Einbringung bestehender Immobilien
als Tausch mit Wahlrecht über den
Einbringungswert anzusehen. Folglich kann die Pensionskasse für die
Einbringung jeden Wert zwischen

Buch- und Verkehrswert zu Grunde
legen; sie kann also das Maß (0 bis
100 %) der Aufdeckung der stillen
Reserven beliebig einsteuern. Soweit die Einbringung zu einem Wert
unterhalb des Marktwertes erfolgt,
bleiben der Pensionskasse in Höhe
der Differenz zwischen dem Einbringungswert und dem höheren
Anteilswert des Fonds die stillen
Reserven erhalten.
Nach der Einbringung ermöglicht
der Fonds eine deutlich bessere
Steuerung der Erträge. Bei direkt
gehaltenen Immobilien sind diese
handelsrechtlich jährlich abzuschreiben, was den verwendbaren
Ertrag aus den Immobilien deutlich
reduziert. Innerhalb eines Fonds
werden derartige Abschreibungen hingegen nicht vorgenommen.
Stattdessen werden die Immobilien
zum Marktwert bilanziert, wobei
die Bewertung auf einem nachhaltigen, sprich langfristig orientierten Ansatz basiert und daher einen
glättenden Charakter aufweist.
Wertschwankungen einzelner Immobilien des Portfolios gleichen
sich zudem innerhalb des Fonds untereinander aus und führen zu einem weniger volatilen Wertansatz
für das Gesamtportfolio. Schließlich helfen Möglichkeiten des Financial Engineerings, namentlich
der Fremdmitteleinsatz, die Rendi-

te zu optimieren und zugleich die
Immobilienquote zu senken.

Weniger
volatiler
Wertansatz für
das Gesamtportfolio

Entscheidet sich die Pensionskasse
für eine Einbringung, sind im Vorfeld einige Überlegungen anzustellen. Es ist für dieses Vorhaben das
geeignete Fondsvehikel zu identifizieren; neben der Vermeidung von
Grunderwerbsteuer spielen hier
auch gewerbesteuerrechtliche Fragestellungen eine Rolle, damit der
vermögensverwaltende Charakter
des Fonds sichergestellt ist. Darauf
sollten ganz besonders Pensionskassen deswegen achten, weil die
Abschirmwirkung
gewerblicher
Einkünfte durch Fondsvehikel bundesgerichtlich bisher explizit nur
für Versorgungswerke entschieden
wurde. Daneben muss eine Pensionskasse, die weiterhin auch im
Fonds das Immobilienmanagement
für die Bestände vornehmen will,
mit ihrer Aufsicht eventuell abklären, ob ihre Erlaubnis das abdeckt,
weil sie – „de jure“ – nicht mehr
ihren eigenen Bestand verwaltet,
sondern als „Dienstleister“ für den
ei(ge)nen Fonds tätig wird. Sind
diese offenen Fragen erst einmal
geklärt und wird eine Einbringung
in den Fonds vorgenommen, so
kann die Pensionskasse von den
Vorteilen einer deutlich besseren
Ertragsteuerung nachhaltig profitieren.
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„Hier soll ein
Jonas Weisbach
ESG Analyst im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment

griffiges Zitat
oder einbesonderer Fakt
stehen“

Chancen des Wandels:
Smart Factory
In den nächsten 20 Jahren werden sich Fertigungsprozesse
durch Automatisierung und Digitalisierung radikal verändern.
Daraus entstehen gänzlich neue Geschäftsfelder und
Innovationen für eine nachhaltigere Zukunft.
Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de
Wir arbeiten für Ihr Investment
Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
Telefon 069 2567-7652. Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.
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Pensionsrisiken beeinflussen
die Aktienkursentwicklung
Aktives Steuern kann den Unternehmenswert erhöhen

Wolfgang Murmann
Head of Solutions Germany bei
Insight Investment

D

as durch historisch niedrige
Zinsen geprägte Kapitalmarktumfeld stellt viele Einrichtungen der
betrieblichen Altersvorsorge (EbAV)
vor ein zentrales Problem. Das kombinierte, nicht durch Pensionsplanvermögen bedeckte Rentendefizit in
den Bilanzen der größten deutschen
börsennotierten Unternehmen ist
auf Größenordnungen jenseits der
100 Mrd. Euro angewachsen. Diese Zahl sorgt in den Medien immer
wieder für Schlagzeilen, verbunden
mit der Sorge, dass die Unterdeckung zu Rentenkürzungen führen
könnte. Dabei kann eine reine Bar-

wertbetrachtung irreführend sein,
da die Beurteilung der vermeintlichen Lücke in einer ökonomischen
Betrachtung durchaus ein abweichendes Ergebnis zur Folge haben
kann. Zudem ist die Betrachtung der
Entwicklung des Pensionsdefizits allein zu eng gefasst, da sie nicht viel
über die Gesamtrisikoexposition eines Unternehmens in Bezug auf die
Altersvorsorge aussagt. Die Bewertung des Pensionsrisikos eines Unternehmens geht weit über die reine
Betrachtung der (Netto-)Pensionsrückstellungen hinaus: Es gibt eine
Vielzahl an Pensionsrisikokennzah-

Hohe Pensionsrisiken bedeuten schlechtere
Aktienperformance und

Pensionsrisiken aller 16 Kennzahlen
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den Kapitalmärkten unterschiedlich
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In einer umfassenden Studie, durchgeführt von der Frankfurt School of
Finance & Management in Kooperation mit Insight Investment, wurden
die Pensionsrisiken aus den Direktzusagen der Dax- und MDax-Unternehmen anhand von öffentlich verfügbaren Informationen seit 2011
untersucht. Die Schlüsselfragen für
die CFOs und die Investorengemeinschaft bestehen vor allem darin, ob
Pensionsrisiken Auswirkungen auf
Kapitalmarktindikatoren wie Unternehmensbewertung, Aktienkursentwicklung und Refinanzierungskosten haben oder nicht. Der Pension
Monitor versucht diese Fragen anhand von 16 verschiedenen Pensionsrisikokennzahlen zu beantworten.
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Erklärung: Ein Wert von beispielsweise 30 % bedeutet, dass die Aktien einer Branche im
Durchschnitt zu den 30 % aller Unternehmen mit den geringsten Pensionsrisiken gehört.
© Börsen-Zeitung

Quelle: Frankfurt School of Finance & Management

Um die Entwicklung der Aktienkurse sowie der Eigen- und Fremdkapitalkosten in Abhängigkeit vom Pensionsrisiko untersuchen zu können,
wurden die 80 Unternehmen in fünf
Quintilportfolios von „niedrigem“
nach „hohem“ Pensionsrisiko angeordnet und um andere Risikofaktoren (siehe Fama und French-5-Faktor-Modell) bereinigt.
Zunächst analysierte der Pension Monitor die Auswirkungen der
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die Branchen Versorger und Konsumgüter die höchsten Pensionsrisiken, insbesondere getrieben durch
vergleichsweise hohe Pensionsverpflichtungen und -defizite. Bei den
Unternehmen der Versorger-Branche kam ein weiterer Faktor auf
der operativen Seite hinzu: Sie verzeichneten aufgrund der politischen
Entscheidungen, den Energiemix
nachhaltiger zu gestalten – weg von
Atom- und Kohlekraft und hin zu erneuerbaren Energiequellen – einen
Rückgang in der Rentabilität.

Cash-flows an die Stakeholder
Angaben in Prozent des Umsatzes
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Quelle: Frankfurt School of Finance & Management

Cash-flow-Betrachtung eröffnet andere

16 Pensionsrisikokennzahlen in
ihrer Gesamtheit auf die Aktienperformance: In dem betrachteten
Zeitraum wies das Portfolio der
Unternehmen mit den niedrigsten
Pensionsrisiken (erstes Fünftel)
eine risikobereinigte Rendite von ca.
8 % p. a. auf, während das Portfolio
der Unternehmen mit den höchsten Pensionsrisiken (letztes Fünftel) eine risikobereinigte Rendite
von ca. −8 % p. a. erzielte. Anleger
in Unternehmen mit den höchsten
Pensionsrisiken wurden also im
Vergleich zu den Unternehmen mit
den niedrigsten Pensionsrisiken mit
einer um fast 16 % p. a. schlechteren
Aktienkursentwicklung „bestraft“.
Daher scheint es sich bei Pensionsrisiken um „unbelohnte“ Risiken zu
handeln. Denn: Die Theorie besagt,
dass Investoren für das Eingehen höherer Risiken mit höheren Renditen
kompensiert werden sollten (und
umgekehrt) – und diese von der Lehre geforderte Beziehung zwischen
Rendite und Risiko hielt für Pensionsrisiken nicht.
Neben der Unterrendite war die Aktienkursentwicklung der Unternehmen mit hohen Pensionsrisiken von
einer höheren Volatilität gekennzeichnet.
Weiterhin untersuchte der Pension
Monitor den Einfluss von Pensionsrisiken auf die Refinanzierungskosten: Die Unternehmen mit den
niedrigsten Pensionsrisiken (erstes

Fünftel) hatten im Vergleich zu den
Unternehmen mit den höchsten
Pensionsrisiken (letztes Fünftel) um
geschätzt knapp 2 Prozentpunkte
niedrigere Eigenkapital- sowie um
knapp 15 Basispunkte niedrigere
Fremdkapitalkosten.
Die Untersuchungen ergaben also,
dass Unternehmen mit niedrigen
Pensionsrisiken durch niedrigere
Refinanzierungskosten, eine bessere Aktienperformance und höhere
Unternehmensbewertungen
gekennzeichnet waren. Auch wenn
aus dieser Betrachtung keine direkte kausale Beziehung zwischen Pensionsrisiken und den Kapitalmarktindikatoren abgeleitet werden kann,
ist eine Vereinbarkeit der Ergebnisse des Pension Monitors mit der
Markteffizienzhypothese schwierig,
insbesondere da geringere Pensionsrisiken mit einer besseren Aktienperformance verbunden waren.
Für den CFO eines Unternehmens
bedeutet dies, dass ein aktives Steuern der Pensionsrisiken werterhöhend sein kann.
Ein weiterer Aspekt des Pension
Monitors war die sektorspezifische
Betrachtung der Pensionsrisiken.
Betrachtet man die Pensionsrisiken
in ihrer Gesamtheit (d. h. über alle
16 Risikomaße hinweg), so wiesen die Branchen Finanzen, Telekommunikation, Technologie und
Dienstleistungen die geringsten
Risiken auf. Im Gegensatz zeigten

Perspektiven
als die Defizitoder Barwertbetrachtung

Ebenfalls betrachtete der Pension
Monitor Pensionsrisiken aus einer
Cash-flow-Perspektive, indem die
Zahlungsflüsse an die Stakeholder
„Aktionär“, „Staat“, „Fremdkapitalgeber“ und „Arbeitnehmer“, normiert auf die Umsätze, analysiert
wurden. Hier ließ sich feststellen,
dass für die Aktionäre und den Staat
der Anteil am Unternehmenserfolg
gestiegen ist, während Zahlungen
an die Kreditgeber aufgrund sinkender Zinsen rückläufig waren. Die
Pensionszahlungen bzw. -ansprüche hatten einen recht konstanten
Anteil an den Umsatzerlösen. Diese Cash-flow-Betrachtung eröffnet
eine andere Perspektive als eine
reine Defizit- oder Barwertbetrachtung. Es wird interessant sein zu
beobachten, als wie stabil sich diese
Kennzahl auch bei Umsatzrückgängen in Krisenzeiten erweisen wird.
Die Ergebnisse des Pension Monitors
lassen den Rückschluss zu, dass der
Kapitalmarkt Pensionsrisiken zumindest teilweise bewertet. Unternehmen mit niedrigen Pensionsrisiken
waren gekennzeichnet durch eine
bessere Aktienkursentwicklung, höhere
Unternehmensbewertungen
und niedrigere Refinanzierungskosten. Dies mag einer der Gründe
dafür sein, dass sich EbAV zunehmend von Asset-only-Kapitalanlagestrategien verabschieden und sich
verstärkt verpflichtungsorientierten
Asset- und Risikomanagementkonzepten zuwenden. Die Studie zeigt
auch deutliche Unterschiede in der
Höhe der Pensionsrisiken zwischen
unterschiedlichen Branchen auf und
bietet mit dem Stakeholder-View eine
Alternative zu der reinen Barwertbetrachtung an.
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Bedeutung der CO2-Bepreisung
für Dax-Konzerne und Investoren
An der Berücksichtigung von Klimarisiken führt kein Weg vorbei

Bastian Grudde
ESG-Analyst bei Union Investment

D

ie EU-Kommission hat mit dem
„European Green Deal“ klar ihren Willen zum Ausdruck gebracht,
Europa zum ersten klimaneutralen
Kontinent der Welt zu machen. Das
Ziel der Klimaneutralität bis zum
Jahr 2050 ist so ambitioniert wie
notwendig. Es ist zugleich ein bedeutendes Signal an alle Unternehmen,
denn Europa wird nur klimaneutral,
wenn auch die europäischen Unternehmen klimaneutral werden.
Folglich stehen Investoren ebenfalls
vor der Herausforderung, sich frühzeitig mit dieser Entwicklung und
den möglichen Auswirkungen auf
die Kapitalanlage auseinanderzusetzen. Natürlich sind die Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft derzeit voll auf die
Bekämpfung des Coronavirus gerichtet. Mit dem Zurückfahren des
öffentlichen Lebens und zahlreicher
wirtschaftlicher Aktivitäten geht
zumeist auch eine temporäre Reduktion der Umweltbelastung einher.
Dies sollte aber nicht den Blick dafür
verstellen, dass uns die Bekämpfung
des Klimawandels als große Herausforderung erhalten bleiben wird.
An einer Klimastrategie und der
Berücksichtigung von Klimarisiken
führt für Unternehmen und Investoren daher kein Weg vorbei.
In der deutschen Klimapolitik vollzieht sich ein Paradigmenwechsel.

Eine umfassende CO2-Bepreisung
sollte im Verkehrs- und Gebäudebereich erstmals eine klimapolitische
Lenkungswirkung entfalten. Was das
für die Dax-Unternehmen bedeutet,
hat Union Investment im Rahmen einer Studie herausgearbeitet. Das Ergebnis sollte Investoren aufhorchen
lassen. Denn selbst bei einem niedrigen CO2-Preis steht fast jeder DaxWert vor großen Herausforderungen.
Die Bepreisung von CO2-Emissionen gilt als einer der Schlüssel, um
die nachhaltige Transformation
der Wirtschaft zu beschleunigen.
Ziel ist es, klimaschonend agierende Unternehmen und Haushalte
zu belohnen. Denn langfristig gilt:
Bis 2050 soll die Welt klimaneutral
sein. Und das ist nur möglich, wenn
sich klimaneutrale Geschäftsmodelle zügig durchsetzen. Vor diesem
Hintergrund wird auch Deutschland
ab 2021 eine CO2-Bepreisung bei
Benzin, Heizöl und Gas vornehmen.
Der CO2-Preis soll stufenweise von
zunächst 25 Euro pro Tonne CO2
im Jahr 2021 auf dann mindestens
55 Euro im Jahr 2025 ansteigen. Die
Einnahmen daraus sollen zur Senkung der EEG-Umlage dienen und
dadurch eine Lenkungswirkung für
den Verbrauch entfalten. Welche
Auswirkungen wird diese Maßnahme aber auf die deutsche Wirtschaft
und den Kapitalmarkt haben?

Für gewisse
Unternehmen
hohe potenzielle Belastungen
durch eine
CO2-Bepreisung

Die Antwort auf diese Frage hängt
maßgeblich vom CO2-Preis ab. Als
Grundlage wurden daher in der
Studie unterschiedliche Preisszenarien gewählt, die sich in einer Spanne zwischen 30 und 200 Euro pro
Tonne CO2 bewegen. Während der
CO2-Preis im europäischen Emissionshandel zuletzt etwa 25 Euro pro
Tonne betrug, zahlt man etwa in
Schweden aktuell knapp 120 Euro
pro Tonne. Allerdings zeigt das Beispiel Schweden auch, dass selbst
dieser nach heutigem Maßstab relativ hohe Preis möglicherweise
nicht ausreicht, um ambitionierte
Klimaschutzziele zu erreichen. Die
getroffenen Annahmen lassen zwar
nur eine erste Annäherung an die
tatsächlichen Kosten zu. Gleichwohl
ergibt sich daraus eine greifbare
Indikation zu erwartender Belastungen bzw. Einsparpotenziale. Die
potenziellen Auswirkungen durch
den CO2-Preis ergeben sich jeweils
aus dem Verhältnis der jährlichen
Belastung durch die CO2-Bepreisung
zum Ebit (earnings before interest
and taxes) im Jahr 2018.
Auch diese Annahmen unterliegen
gewissen Beschränkungen: Sollte der CO2-Preis im Jahr 2030 tatsächlich 200 Euro pro Tonne CO2
betragen, ist zu berücksichtigen,
dass nicht nur die Belastung bis
2030 ansteigt, sondern dass sehr
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wahrscheinlich auch das Ebit bis
dahin zunehmen wird. Darüber hinaus geht die Analyse davon aus,
dass eine CO2-Bepreisung für alle
Treibhausgasemissionen eingeführt
wird, die bisher nicht durch das
System des europäischen Emissionshandels (EU ETS) abgedeckt sind.
Im Rahmen einer Szenarioanalyse
ist diese Annahme durchaus sinnvoll, da nicht alle Emissionen deutscher Konzerne im Inland entstehen
und immer mehr Länder selbst eine
CO2-Bepreisung eingeführt haben
oder an der Einführung arbeiten.
Unsere Untersuchung bestätigt
grundsätzlich die Erwartung, zu
der auch der Sachverständigenrat
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seiner
Untersuchung aus dem Jahr 2019
gekommen ist: Unternehmen in der
Chemiebranche (BASF, Covestro,
Linde), in der metallverarbeitenden Industrie (Thyssenkrupp), im
Fahrzeugbau (BMW, Continental,
Daimler, VW) sowie im Baugewerbe (Heidelberg Cement) haben sehr
hohe Emissionen und sind bisher oft
unzureichend über das EU ETS abgedeckt. Daher ergeben sich für diese Unternehmen erst einmal hohe
potenzielle Belastungen durch eine
CO2-Bepreisung. Selbst bei einem
geringen CO2-Preis von nur 30 Euro
pro Tonne CO2 käme eine jährliche
Zusatzbelastung von 1,6 Mrd. Euro
auf Heidelberg Cement zu, wenn
die gesamten, bisher nicht über das
EU ETS abgedeckten Emissionen
bepreist werden würden. Das entspricht 81 % des Ebit aus dem Jahr
2018. Linde, Deutsche Lufthansa
und BASF würden jährlich mit teilweise deutlich mehr als 350 Mill.
Euro belastet. Im Extremszenario
von 200 Euro pro Tonne CO2 überschreitet die jährliche Belastung bei
neun Unternehmen die Grenze von
1 Mrd. Euro (Heidelberg Cement,
Linde, Deutsche Lufthansa, BASF,
RWE, Deutsche Post, Eon, Covestro
und Bayer). Im Fall von Heidelberg
Cement liegt die geschätzte Belastung in diesem Fall bei extremen
10,7 Mrd. Euro pro Jahr – mehr als
dem Fünffachen des Ebit von 2018.
Um die tatsächliche Wirkung einschätzen zu können, muss allerdings

die Fähigkeit der Unternehmen betrachtet werden, ihre Energieversorgung bzw. ihr Geschäftsmodell
schnell an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Zusätzlich werden
zumindest einige Unternehmen
diese Zusatzkosten an ihre Kunden
weitergeben können. Während die
Deutsche Telekom ihre Emissionen
und damit die potenzielle Belastung relativ schnell durch den Bezug von Strom aus erneuerbaren
Quellen senken könnte, ist dies für
Unternehmen wie BASF oder Linde
schwierig. Insgesamt scheinen Adidas, Allianz, die Deutsche Telekom,
die Deutsche Bank sowie die Deutsche Börse kurzfristig besonders reaktionsfähig zu sein. Für Heidelberg
Cement, RWE, die Deutsche Lufthansa, Thyssenkrupp, Eon, BASF
sowie die Deutsche Post scheint dies
eher nicht zu gelten.
In bestimmten Branchen kommen
zudem diverse Sondereffekte zum
Tragen: So sind etwa BMW, Continental, Daimler und VW nicht nur
sehr energieintensiv in ihrer Produktion und dadurch von einer CO2-Bepreisung signifikant betroffen. Die
Fahrzeugbauer und Zulieferer trifft
zusätzlich, dass eine CO2-Bepreisung von Kraftstoffen wie Benzin
und Diesel die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren
insgesamt weiter dämpfen würde.
Es scheint unwahrscheinlich, dass
dieser Nachfragerückgang zumindest kurzfristig durch deutlich mehr
Absatz im Bereich der Elektro-, Wasserstoff- oder Hybridfahrzeuge kompensiert werden kann.
Fünf Unternehmen fallen auf, die
kurz- bis mittelfristig von einer
CO2-Bepreisung sogar profitieren
können, wenn sie ihre Emissionen
drastisch senken, was technisch
möglich scheint: Continental, Infineon, Fresenius, Fresenius Medical
Care sowie die Deutsche Telekom.
Auf diese Unternehmen kommt
zwar eine starke bis sehr starke potenzielle Belastung zu, wenn sie
ihre Emissionen nicht senken. Aber
da eine kurzfristige Senkung der
Emissionen durchaus realistisch ist,
könnten diese Unternehmen besonders hohe Einsparpotenziale nutzen.
Andererseits sind viele der Unter-

nehmen mit einer besonders hohen
potenziellen Belastung wohl nur
langfristig in der Lage, ihre Emissionen auch wirklich zu senken.

Die Maßnahmen haben
Auswirkungen
auf die deutsche Wirtschaft und den
Kapitalmarkt

Die Bepreisung von CO2-Emissionen
ist mit erheblichen Folgen auch für
Investoren verbunden: In unserer
Berechnung steht fast jedes Dax-Unternehmen vor großen Herausforderungen und Chancen, selbst bei Szenarien mit nur niedrigem CO2-Preis.
Wichtige Investmentimplikationen
könnten sich vor allem für Wirtschaftsbereiche ergeben, in denen
es pragmatische und ökologische
Alternativen gibt: Bei einer stärkeren Bepreisung des innerdeutschen
Luftverkehrs etwa ist eine Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene
wahrscheinlich. Und eine CO2-Bepreisung von Benzin und Diesel
würde die Perspektive für den Verbrennungsmotor stark einschränken
– mit entsprechenden Folgen für die
Automobilindustrie. Mittel- bis langfristig ist entscheidend, wie schnell
Unternehmen ihre Energieversorgung anpassen, ihr Geschäftsmodell
modifizieren und inwieweit sie die
zusätzlichen Kosten an die Verbraucher weitergeben können.
Die Erfassung des CO2-Fußabdrucks
von Unternehmen ist vor diesem
Hintergrund für Investoren von
hohem Interesse. Entsprechende
Informationen helfen, Chancen bei
der Portfoliokonstruktion zu nutzen bzw. Risiken zu reduzieren.
Unterzeichner des Montréal Carbon
Pledge sind ohnehin gehalten, den
CO2-Fußabdruck ihrer Investmentportfolios zu messen und die Ergebnisse regelmäßig zu veröffentlichen.
Um zu tragfähigen Einschätzungen
zu gelangen, sollten nach Möglichkeit die Informationen verschiedener Datenprovider dafür genutzt
und analysiert werden. Durch eine
solche Analyse wiederum können institutionelle Investoren sich sowohl
einen Überblick über die CO2-Intensität einzelner Investments als auch
die CO2-Belastung eines Portfolios
verschaffen. Darüber hinaus lässt
sich prüfen, ob das Portfolio mit dem
Ziel konform ist, die Erderwärmung
auf höchstens zwei Grad Celsius gegenüber dem Niveau vor der Industrialisierung zu begrenzen.
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Text

„Hier soll ein
griffiges Zitat
oder einbesonderer Fakt
stehen“
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