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Green Finance
Wie Privatanleger den Klimawandel bekämpfen können
Vereinbarte Ziele erfordern signifikante Trendumkehr in der Wirtschaft – Nachhaltige Geldanlagen werden immer beliebter
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Die Bekämpfung des Klimawandels
bleibt ein Thema – auch in Zeiten
von Covid-19. Anfang März 2020 legte die EU-Kommission den Entwurf
eines gemeinsamen Klimaschutzgesetzes vor. Dieses verfolgt das Ziel,
dass Europa ab 2050 klimaneutral
sein wird. Konkret bedeutet es, dass
ab diesem Zeitpunkt alle EU-Länder
zusammen nicht mehr Treibhausgase ausstoßen dürfen, als der Atmo-

sein. Unternehmen benötigen für
ihre Investitionen das Kapital von
privaten Anlegern und institutionellen Investoren. Dem Finanzsystem
kommt hierbei eine Schlüsselrolle
zu. Die Politik will den Green Deal
mit regulatorischen Vorgaben unterstützen.
Angesichts der Dringlichkeit des
Themas und des Investitionsrückstands hat die EU-Kommission im
März 2018 den „Aktionsplan zur
Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ verabschiedet. Mit diesem
werden FinanzdienstVon
leister und VermögensChristian Ricken
verwalter in Zukunft
verpflichtet, ESG-Kriterien (ESG – EnvironKapitalmarktvorstand
ment, Social, Governder LBBW und
ment) in ihren EntscheiAufsichtsratsdungsund
Bevorsitzender der LBBW
ratungsprozessen zu
Asset Management
und
Investmentgesellschaft berücksichtigen
transparent offenzumbH
legen.
Als Teil des Aktionssphäre durch Negativemissionen, plans steht voraussichtlich für
wie die natürliche Photosynthese Anfang 2021 auch eine Novellierung
oder die Einlagerung von CO2 in den der Kapitalmarktrichtlinie Mifid II
Boden, wieder entzogen werden. Das (Markets in Financial Instruments
bisherige Zwischenziel für 2030, Directive) an: Anlageberater sollen
40 % der Treibhausgase gegenüber künftig die Nachhaltigkeitspräferen1990 einzusparen, will die EU-Kom- zen der Kunden erfragen und in der
mission mit ihrer Vorlage auf 50 bis Geeignetheitsprüfung sowie bei
55 % erhöhen.
ihren Empfehlungen berücksichtiDas Klimagesetz, das noch vom gen. Damit sollen sie für das Thema
Rat der Umweltminister per Mehr- sensibilisiert werden und bewusste
heitsbeschluss verabschiedet werden Entscheidungen bei der Geldanlage
muss, betrifft sämtliche Sektoren – etwa für den Klimaschutz treffen.
vom Verkehr bis hin zur Landwirt- Wurde bislang das massive Wachsschaft. Bei der Bekämpfung der Erd- tum im Bereich ESG-Investing vor
erwärmung zählt jetzt jedes Jahr. allem von institutionellen Investoren
Das IPPC (Intergovernmental Panel getragen, soll die regulatorische
on Climate Change, oft auch als Neuerung auch im Privatkundenseg„Weltklimarat” bezeichnet) hat klar- ment zu einer beschleunigten Nachgestellt, dass eine Erderwärmung frage nach nachhaltigen Anlagen
von mehr als 1,5 Grad zu extremen führen.
Ereignissen führen würde: Dürre,
starke Niederschläge, tropische WirEU-Klassifizierungssystem
belstürme,
Hochwassergefahren,
Verlust von Land- und MeeresökosysDoch wie erkennen Privatanleger,
temen, Verringerung von Ernteerträ- mit welchen Investmentprodukten
gen, Anstieg des Meeresspiegels und sie ihr Geld nachhaltig anlegen?
Versauerung der Ozeane durch CO2- Abhilfe schaffen soll ein einheitliches
Emissionen, Verlust und Aussterben EU-Klassifizierungssystem (Taxonovon Arten sowie Wasserknappheit mie) für nachhaltige Investments. Im
seien die Folgen.
April 2020 hat sich der EU-Rat auf
ein entsprechendes Regelwerk geeinigt. Die Verordnung wird – nach
CO2-Ausstoß nimmt weiter zu
Annahme durch das Europäische
Die vereinbarten Klimaziele er- Parlament – nun europaweit definiefordern eine signifikante Trendum- ren, welche wirtschaftlichen Aktivikehr in der Wirtschaft. Doch diese täten genau sich nachhaltig nennen
fehlt noch. Trotz der Vereinbarun- dürfen. Die angekündigte Klassifiziegen auf der UN-Klimakonferenz rung soll prinzipiell für alle Finanz2015 in Paris ist der Ausstoß von produkte gelten und damit TranspaKohlendioxid (CO2) nach Aussage renz für Anleger sicherstellen.
des Global-Carbon-Projekts auch
So dürfte die Taxonomie gemein2019 weltweit weiter gestiegen. In sam mit der Ausweitung der ESG-Ofmanchen Staaten werden neue Koh- fenlegungspflichten künftig für eine
lekraftwerke gebaut, der Verkehr bessere Orientierung und Vergleichnimmt zu, und viele Wirtschaftssek- barkeit bei Anlageentscheidungen
toren sind nach wie vor auf fossile sorgen. Der Branchenverband der
Brennstoffe wie Öl, Kohle und Gas Fondsindustrie BVI warnt allerdings
ausgerichtet.
vor zu viel Regulierung. Zu starre VorDie Transition in eine klimaneu- gaben könnten seiner Auffassung
trale Wirtschaft benötigt hohe Inves- nach eine intensive Auseinandersettitionen. Das IPCC rechnet global mit zung mit der Nachhaltigkeit eines
jährlich 2,4 Bill. Dollar bis 2035. Das Unternehmens unterbinden und dazu
entspricht laut der Organisation rund führen, dass nur noch regulatorische
2,5 % des globalen Bruttoinlandspro- Vorschriften abgehakt werden.
dukts (BIP). Nur mit öffentlichen
Bis die Taxonomie ausgearbeitet
Geldern wird das nicht zu stemmen ist, helfen Kennzeichnungen, wie das
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Siegel des Forums für Nachhaltige
Geldanlagen (FNG), Anlegern im
deutschsprachigen Raum, Finanzprodukte zu erkennen, die strenge
ESG-Anforderungen erfüllen. So
wurden zum Beispiel vier Nachhaltig-

„Bereits in der
Vergangenheit konnten
nachhaltige Investments
laut Studien mindestens
ähnliche Renditen
erzielen wie konventionelle Geldanlagen,
dies aber meist mit
einem verbesserten
Risikoprofil.“
keitsfonds der LBBW Asset Management, darunter der LBBW Global
Warming, mit dem renommierten
FNG-Gütesiegel ausgezeichnet.
Viele Investoren haben den Megatrend Nachhaltigkeit schon für sich
erkannt. In Deutschland haben nachhaltige Kapitalanlagen (Investmentfonds und Mandate) im Jahr 2018

laut FNG um 41 Mrd. Euro zugelegt
und mit einem Volumen von insgesamt 134 Mrd. Euro einen neuen
Höchststand erreicht. Der Marktanteil beträgt bereits rund 4,5 %. Der
Ausschluss von Kohle ist für die
Investoren eines der wichtigsten Kriterien bei der Wahl eines nachhaltigen Finanzprodukts. Auch bei Publikumsfonds spielt Nachhaltigkeit laut
BVI eine immer wichtigere Rolle.
Demnach ist der Anteil nachhaltiger
Fonds am Netto-Mittelaufkommen
der offenen Publikumsfonds in den
vergangenen drei Jahren von 5 % im
Jahr 2017 auf rund 40 % (entspricht
7 Mrd. Euro) im Jahr 2019 gestiegen.

Große Auswahl an Produkten
Maßgebliche Treiber des Wachstums waren bislang vor allem institutionelle Investoren. Doch auch Privatanleger haben heute mehr Möglichkeiten denn je, nachhaltig zu
investieren. Mit einer breiten Auswahl an Finanzprodukten können
Anleger an der Entwicklung nachhaltiger Instrumente partizipieren, ohne
selbst eine aufwendige Titelrecherche und -bewertung betreiben zu
müssen.
Laut der Ratingagentur Scope hat
sich die Zahl nachhaltiger Invest-

mentfonds mittlerweile auf mehr als
800 erhöht. Auch für die Zertifikatebranche steht 2020 im Zeichen der
Nachhaltigkeit. Anleger können aus
einer steigenden Zahl nachhaltig ausgerichteter Zertifikate auswählen.
Das zeigt die jüngste Umfrage des
Deutsche Derivate Verbandes unter
20 Instituten, die für 95 % des
Gesamtmarktvolumens stehen. Demnach planen zwei Drittel der befragten Banken, 2020 weitere nachhaltige Produkte aufzulegen.
Die LBBW arbeitet auch laufend an
nachhaltig ausgerichteten Produktinnovationen, um Anlegern entsprechend ihren Bedürfnissen interessante Auswahlmöglichkeiten anbieten
zu können. Hier wurde beispielsweise 2019 durch die Landesbank die
erste „Green-Stufenzinsanleihe“ für
den deutschen Retailmarkt begeben.

Verpasste Möglichkeiten
Bereits in der Vergangenheit konnten nachhaltige Investments laut Studien mindestens ähnliche Renditen
erzielen wie konventionelle Geldanlagen, dies aber meist mit einem verbesserten Risikoprofil. In Zukunft
wird aufgrund der Kundennachfrage
und der regulatorischen Vorgaben
europaweit zunehmend mehr Liqui-

dität in nachhaltige Assets investiert
werden.
Auch wenn das Volumen nachhaltig investierter Gelder in den vergangenen Jahren gestiegen ist, ist der
Anteil in den Portfolien privater
Anleger noch relativ gering. In
Deutschland ist laut einer Studie im
Auftrag des Bundesverbands deutscher Banken einer der Gründe
dafür das hohe Sicherheitsbedürfnis
der Anleger. So legen 42 % ihre
Ersparnisse noch immer auf das
klassische Sparbuch und 34 % auf
ein Tages- oder Festgeldkonto. Nur
23 % setzen auf Wertpapiere. Angesichts der anhaltenden Niedrigzinsen nehmen sie sich damit erhebliche Ertragschancen, wie sie eine
diversifizierte langfristige Vermögensanlage bietet.
Zudem verpassen Anleger die
Möglichkeit, gleichzeitig mit ihrer
Kapitalanlage einen Beitrag zu mehr
Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten zu können. Es wird künftig daher
eine wichtige Aufgabe für Banken
und Assetmanager sein, hier attraktive Finanzprodukte zu schaffen,
damit gerade auch Privatanleger mit
„doppelter Dividende“ investieren
können – gut für das eigene profitable Portfolio und gut für den Klimaschutz.

Unter Partnerschaftlichkeit verstehen wir,
gemeinsam an einem großen Ziel zu
arbeiten.

Kennen Sie Michael Collins? Die wenigstens tun das. Er hat als Pilot der
Apollo-11-Kapsel Buzz Aldrin und Neil Armstrong 1969 zur ersten Mondlandung geflogen – und wieder zurück. Für uns ist Collins eine Inspiration.
Denn als Spitzeninstitut der rund 850 Genossenschaftsbanken in Deutschland glauben wir an Partnerschaften, bei denen jeder sich in den Dienst
einer großen Sache stellt, damit das gemeinsame Ziel erreicht wird.
Mehr über Partnerschaftlichkeit erfahren Sie unter: dzbank.de/haltung
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Corona verändert unsere Einstellung zu Nachhaltigkeit
Menschen bewerten finanzielle Sicherheit und Gesundheitsvorsorge neu – Umweltthemen im Blick behalten
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Regierungen und Bürger, Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen
und besonders die Beschäftigten im
Gesundheitswesen haben in bemerkenswerter Weise in der CoronavirusPandemie reagiert. Zweifellos haben
die Entwicklungen Schwachstellen in
unseren Volkswirtschaften und in
Strukturen aufgedeckt, auf die wir
uns tagtäglich verlassen. Um zukünftige Risiken von globaler Dimension

die Herausforderungen sind. Viele
Menschen bangen um ihr Auskommen, so dass sie in Zukunft ein größeres Augenmerk auf Versicherungen,
Kapitalanlagen und Ersparnisse
legen dürften. Finanzielle Sicherheit
wird als wichtiges Gut erkannt, bei
dem man sich nicht mehr ausschließlich auf den Staat verlassen sollte.
Ebenso zeigt der Ausbruch von SarsCoV-2, wie wichtig eine gute allgemeine Gesundheit ist.
Bisher wurden einige
drängende Fragen der
Gesundheitsvorsorge aus
Kostengründen aufgeVon
schoben. Doch nach dieBeatrix
ser Krise werden die ForAnton-Grönemeyer
derungen an die Regierungen wahrscheinlich lauter, Sorge für ein
solides Gesundheitssystem zu tragen. Umgekehrt dürften die RegieChief Sustainability
rungen auch die Bürger
Officer bei Allianz
in die Pflicht nehmen
Global Investors
und gesündere Ernährung, bessere Hygiene
zu erfassen und Geschäftsmodelle und mehr Bewegung einfordern.
und Systeme auf ihre Widerstandsfä- Unabhängig davon, wie diese Verhalhigkeit abzuklopfen, dürften Investo- tensveränderungen zustande komren verstärkt die Nachhaltigkeitsbrille men, dürfte dem Gesundheitswesen
aufsetzen. Umwelt-, Sozial- und ein höherer Wert zukommen und den
Governance-Faktoren (ESG-Fakto- Ruf nach einem besseren Zugang zu
ren) werden eine wichtigere Rolle medizinischer Versorgung und Pflege
spielen, um abzuschätzen, ob Unter- lauter werden lassen.
nehmen und Regierungen in der Lage
sind, weitere Krisen dieses Ausmaßes
Lieferketten werden kürzer
zu überstehen. Unser Nachhaltigkeitsteam hat fünf Themen identifiViele international tätige Konzerziert, bei denen sich durch die Krise ne hatten bereits begonnen, aufPrioritäten verändern dürften, für grund der wachsenden geopolitiUnternehmen, Investoren und die schen Spannungen die internationaGesellschaft.
le Arbeitsteilung in ihren ProdukDie Coronakrise hat uns gezeigt, tionsprozessen kritisch zu hinterfrawie schnell unser Leben auf den Kopf gen und wieder verstärkt auf kürzere
gestellt werden kann und wie groß und besser kontrollierbarere Liefer-

ketten zu setzen. Die Pandemie wird
diesen Prozess wahrscheinlich deutlich beschleunigen. Je mehr Unternehmen wieder „lokal“ verankert
sind, umso mehr dürften sie wieder
ihren Beitrag zum Gemeinwohl betonen wollen, was nachhaltige Geschäftspraktiken fördern dürfte, mit
entsprechenden Effekten auf Markenwert und Kundentreue.

Homeoffice wird zur Norm
Es ist davon auszugehen, dass
Unternehmen in Zukunft besser auf
derartige Ereignisse vorbereitet sein
wollen. Daher dürften sie ihre interne
Infrastruktur verbessern, um die
(Zusammen-)Arbeit im Homeoffice
zu ermöglichen und Kunden auch
ohne persönliche Interaktion aktiv
betreuen zu können. Die Erkenntnis,
dass Geschäfte, Sozialleben und Lernen weitgehend auch ohne direkten
persönlichen Kontakt möglich sind,
dürfte Unternehmen Rückenwind
geben, die diese Lösungen anbieten.
Während sich ein größerer Bedarf an
besseren virtuellen Kollaborationsmitteln abzeichnet, werden die Unternehmen ihre Maßnahmen zur Cyberund Datensicherheit intensivieren,
wenn ein noch größerer Anteil ihres
Geschäfts online stattfindet.
Unternehmen werden zukünftig
auch danach beurteilt werden, wie
sie ihre Mitarbeiter während dieser
Krise behandelt haben. Das betrifft
insbesondere Unternehmen, die
finanzielle Unterstützung vom Staat
in Anspruch genommen haben.
Arbeitsplatzsicherheit und Beschäftigungsbedingungen, Arbeitsschutz
und Arbeitgeberleistungen – eben
auch in der Krisensituation – einschließlich der Gesundheitsvorsorge
dürften kritisch hinterfragt werden,

und es wird relativ einfach sein zu
erkennen, welchen Ansatz ein Unternehmen hierbei verfolgt. Unternehmen, die die Erwartungen nicht
erfüllen, könnte ein anhaltender
Imageschaden drohen, der Kundenund Investorenbeziehungen belastet. Darüber hinaus dürfte ihnen
mangelnde Motivation und sinkender Einsatz der Mitarbeiter zu schaffen machen und dass sie im Wettbewerb um die besten Köpfe nicht mehr
als attraktiver Arbeitgeber in Betracht gezogen werden.
Auch wenn sich das Verbraucherverhalten durch die Krise zunächst
einmal nicht grundlegend geändert
hat – abgesehen von kurzfristigen
„Hamsterkäufen“ –, könnten Unternehmen, die ihre Kunden gerade
jetzt intensiv unterstützen und
begleiten, gestärkt aus der Krise hervorgehen. Allerdings sollte sich der
bereits bestehende langfristige
Trend, dass Verbraucher mehr auf
lokale Unternehmen, qualitativ
hochwertige lokale Marken, regionale Beschaffung und Produktion setzen, wahrscheinlich beschleunigen:
Die Menschen haben bemerkt, dass
es sich mit weniger und gezielteren
Ausgaben leben lässt.

Stakeholder-Orientierung
Investoren dürften in Zukunft
noch genauer darauf achten, wie
Unternehmen ihr Kapital verwenden, zum Beispiel für Investitionen,
aber auch für Aktienrückkäufe und
Dividendenzahlungen, sowie auf die
Grundlagen für Vergütungs- und
Anreizsysteme. Investoren werden
daher von Fall zu Fall abwägen, ob
die Aussetzung oder Kürzung von
Dividendenzahlungen, die eben auch
zulasten von Rentensparern, Versi-

cherungsnehmern und anderen
Kleinanlegern gehen, adäquat ist
und dem langfristigen Unternehmenszweck dienen.
Die Aktivitäten eines Unternehmens werden zunehmend dahingehend hinterfragt, wie die Interessen
der Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden
und anderer „Stakeholder“ bei der
Reaktion des Unternehmens auf die
Krise gewahrt wurden. Wir gehen
davon aus, dass mehr Augenmerk auf
die gesellschaftliche Bedeutung des
Wirtschaftens gelegt werden wird und
dass alle Stakeholder eines Unternehmens in gleichwertiger Weise berücksichtigt werden. In der praktischen
Umsetzung dürfte das dazu führen,
dass Unternehmen wahrscheinlich
wichtige Leistungsindikatoren und
andere Anreizziele überprüfen, um
sicherzustellen, dass sich die Vergütungssysteme an der von allen Stakeholdern wahrgenommenen Managementleistung orientieren.

Klima bleibt im Fokus
Es besteht ein gewisses Risiko,
dass Umwelt- und Klimathemen
zunächst in den Hintergrund treten,
weil Regierungen im Nachgang der
Krise einer unmittelbaren wirtschaftlichen Erholung absolute Priorität
einräumen. Aber die Themen, die die
Agenda der Investoren in den vergangenen Jahren dominiert haben,
werden schon bald auf die Tagesordnung zurückkehren. Investoren
erkennen, dass Umweltrisiken mit
den Risiken einer Pandemie langfristig mehr als nur vergleichbar sind.
Die positiven Auswirkungen der
aktuell verlangsamten Wirtschaftstätigkeit wie saubere Luft, sauberes
Wasser und weniger Verkehr werden
berechnet, quantifiziert und veröf-

fentlicht werden. Diese Daten dürften Regierungen eine gute Basis für
Anreizsysteme geben, um Unternehmen zu bewegen, in innovative Strategien zur Verringerung der Umweltauswirkungen der Wirtschaftstätigkeit zu investieren.
Die Krise wird einen sprunghaften
Anstieg der Staatsverschuldung in
fast allen Staaten zur Folge haben.
Der Green Deal der Europäischen
Union kann sich unter Umständen
verzögern, da einzelne Länder der
kurzfristigen wirtschaftlichen Erholung Vorrang einräumen. Wir erwarten jedoch, dass infolge der Pandemie eine Welle innovativer Investitionen entstehen könnte. Gerade diese Investitionen in Infrastruktur und
öffentliche Dienstleistungen bieten
die Chance auf Berücksichtigung
grüner Faktoren, da viele Länder
bereits
Klimaneutralitätszusagen
gemacht haben und diese einhalten
wollen. Zum Beispiel gibt es in den
USA zunehmend Zustimmung zu
einem mehrere Billionen Dollar
schweren Plan zur Förderung der
Infrastruktur, der sowohl umweltfreundliche Maßnahmen wie die
Verbesserung der Versorgung und
der Effizienz des Wassersystems
sowie den Aufbau der Infrastruktur
für erneuerbare Energien umfassen
würde.
Die globale Reaktion auf das
Coronavirus zeigt, dass Regierungen entschlossen und energisch
reagieren können, wenn sie mit
einer existenziellen Bedrohung konfrontiert sind. Das vor Augen, dürften die Bürger nun die gleichen konzertierten Anstrengungen zur
Bekämpfung des Klimawandels fordern – als Teil des Wiederaufbaus
des globalen Wirtschaftssystems
nach der Pandemie.

Grüne Staats- und Unternehmensanleihen gefragt
Längere Laufzeiten nehmen zu – Unternehmen gehen über reinen Klimaschutz hinaus
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Der Markt für grüne Anleihen –
Schulden, die von Regierungen, Banken und Unternehmen zur Finanzierung von Klimaschutzlösungen ausgegeben werden – wächst rasch. Die
Emission dieser Anlagen betrug 2019
über 250 Mrd. Dollar und wird 2020
voraussichtlich auf 350 bis 400 Mrd.
Dollar wachsen.

Ein begrenztes Universum
Aber wie sehr ähnelt der Markt für
grüne Anleihen dem allgemeinen
Anleihemarkt? Genauer gesagt, wie
setzen sich die branchenführenden
Indizes für grüne Anleihen zu einem
breit gefächerten Anleihemarktindex
zusammen, wie zum Beispiel dem
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate
Bond Index (U.S. Aggregate)? Es gibt
eine Reihe struktureller Unterschiede in Bezug auf die Marktgröße, die
Emittenten, die Branchendiversifizierung und die wichtigsten Risikoarten, einschließlich der Währung.
Angesichts dieser Unterschiede sind
Risikominderung und ein aktiver

Ansatz bei der Gestaltung grüner
Anleiheportfolien von größter
Bedeutung.
Das Universum der grünen Anleihen mit weniger als 500 Emissionen
ist verglichen zum Beispiel mit dem
Segment U.S. Aggregate mit über

Die sektorale Diversifizierung
steht auch im Gegensatz zum breiteren Markt, da Unternehmens- und
Staatsanleihen die große Mehrheit
der Indizes für grüne Anleihen ausmachen. Im Gegensatz dazu machen
verbriefte Vermögenswerte, die 28 %
des U.S. Aggregate ausmachen, nur 1 % des
Bloomberg
Barclays
MSCI Green Bond Index
Von
und keinen des ICE
Andrew Goodale
BofAML Green Bond
Index aus.
Die Daten lassen
erwarten, dass einige
der bestehenden strukturellen Probleme innerhalb des Marktes für grüInstitutional Portfolio
ne Anleihen im Laufe der
Manager bei Eaton
Zeit nachlassen werden,
Vance Management
da der Markt weiterhin
einen raschen Auf11 000 Emissionen winzig. Da Euro- schwung erlebt. Dabei wird die Emispa nach wie vor über den etabliertes- sionstätigkeit in Dollar zunehmen
ten Fundus spezialisierter grüner und die Anbieter von Green-Bond-InAnleihen verfügt, überwiegen die auf dizes werden in Betracht ziehen, grüEuro lautenden bei weitem die auf ne hypothekarisch gesicherte WertDollar lautenden Anleihen.
papiere aufzunehmen. Da sich die

Branche weiterentwickelt und
wächst, sind eine aktive Bewertung
der Emittenten, die Verwendung der
Erlöse und die Kreditanalyse für diesen einzigartigen Sektor weiterhin
von wesentlicher Bedeutung.

„Der Markt für grüne
Anleihen unterscheidet
sich stark vom breiten
Anleihemarkt.“
Bei der Gestaltung eines grünen
Anleiheportfolios gibt es eine Reihe
von Überlegungen zu beachten hinsichtlich Emittenten, Struktur und
Märkten im Vergleich zu einem Portfolio, das eher den breiteren Anleihemarkt widerspiegelt. Das unterstreicht den Wert eines aktiven, risikoorientierten
Managementansatzes.
Der Markt für grüne Anleihen
unterscheidet sich stark vom breiten

Anleihemarkt. Dazu haben wir in
einer Analyse Duration und Risiko
im branchenführenden ICE BofAML
Green Bond Index mit dem breit
angelegten Bloomberg Barclays
U.S. Aggregate Bond Index verglichen.

Große Lücke in der Duration
In den vergangenen Jahren hat
sich die Zusammensetzung der Emittenten grüner Anleihen von kurzfristigen Schuldverschreibungen supranationaler Emittenten zu Staats- und
Unternehmensanleihen mit längerer
Laufzeit verlagert, wodurch sich die
durchschnittliche Duration des
Marktes für grüne Anleihen dramatisch erhöht hat, während die durchschnittliche Duration des breiten
Marktes ziemlich konstant geblieben
ist. Da Fixed-Income-Anleger 2019
vor allem auf die Duration schauten,
lohnt es sich, die Entwicklung dieser
Indexmetrik zu beobachten.
Ein deutlicher Kontrast zwischen
grünen Anleihen und dem breiteren
Markt zeigt sich, wenn man die pri-

mären Risikofaktoren vergleicht, die
mit Hilfe eines linearen Faktormodells bewertet werden. Ein lineares
Multifaktor-Risikomodell basiert auf
dem Prinzip, dass Wertpapierrenditen von einer Reihe gemeinsamer
Risikofaktoren
(zum
Beispiel
Spread-, Zins- und Währungsfaktoren) bestimmt werden. Das Ergebnis
des Modells, das projizierte Portfoliorisiko, hängt von den Volatilitäten
(das heißt einer Standardabweichung) und Korrelationen dieser
Faktoren und dem Risiko ab, dem
jedes Portfoliopapier ausgesetzt ist.
Die Rendite und damit das Risiko
einer
Investment-Grade-Anleihe
hängt hauptsächlich von den Zinssätzen und Kurven ab – wobei Credit
Spreads, Liquidität und Vorauszahlungen eine weniger wichtige Rolle
spielen. Nach der Eliminierung des
Währungsrisikos durch den Einsatz
der Dollar-abgesicherten Version
stellt sich heraus, dass der Großteil
des Risikos des ICE BofAML Green
Bond Index von seinem Engagement
in einer europäischen (insbesondere
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SONDERBEILAGE

Mittwoch, 3. Juni 2020

Börsen-Zeitung Nr. 104

B3

Folgen des Klimawandels gemeinsam eindämmen
Nachhaltigkeit durch Transformation – Von der Utopie zum Prozess – Der bloße Ausschluss löst überhaupt kein Problem
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Nachhaltigkeitsresearch hat für
Assetmanager lange Zeit vor allem
den Zweck des Risikomanagements
erfüllt. Untersucht wurden mögliche
Mängel in der Governance, etwaige
zweifelhafte Lücken in der Zulieferkette oder problematische Betriebsstätten. Ziel war, Risiken greifbar zu
machen, die durch die klassische
Fundamentalanalyse nicht erkannt
werden konnten, etwa mit Blick auf

cher Temperaturanstieg würde das
Geschäftsmodell bedrohen, beziehungsweise was bedeutet das in Paris
vereinbarte Zwei-Grad-Ziel für das
Geschäftsmodell?
All diese Fragen sind wichtig und
haben ihre Berechtigung für Investoren. Doch in den vergangenen Jahren
hat sich ein Wandel bemerkbar
gemacht, und die mit Nachhaltigkeit
verbundenen Investmentchancen
sind stärker in den Vordergrund
gerückt. Insbesondere
im ökologischen Bereich
suchen die Analysten
nach neuen GeschäftsVon
modellen und UnternehHenrik Pontzen
men, die beispielsweise
vom Klimawandel profitieren – etwa durch die
Produktion intelligenter
Heizungssysteme, durch
energieeffiziente Bauformen oder neue Mobilitätskonzepte. Durch
Leiter ESG
die Kombination beider
bei Union Investment
Ansätze entsteht so ein
Portfolio mit minimiermögliche Rechtsstreitigkeiten oder ten Risiken und gleichzeitig erhöhten
Umweltschäden. Der Sinn dahinter Chancen.
liegt auf der Hand: Wer als Investor
Der Klimawandel birgt somit eine
derlei Risiken bei Unternehmen früh- große Chance sowohl für Unternehzeitig erkennt, kann Schaden vom men als auch für Assetmanager.
Portfolio abwenden, indem er entwe- Denn er beeinflusst Geschäftsmodelder auf die Unternehmen einwirkt le unmittelbar, verändert sie mitund auf Besserung dringt oder unter radikal. Es wird folglich auch
schlicht nicht in sie investiert.
in dieser Umbruchphase UnternehDas funktioniert auch in Bezug auf men geben, die überflüssig werden,
den Klimawandel. Dann richtet man und andere, die am Ende als Gewinden Blick auf die damit verbundenen ner der neuen Zeit dastehen.
Risiken und analysiert, wie gut welDabei lässt sich grundsätzlich zwiche Konzerne auf eine globale Erwär- schen drei verschiedenen Unternehmung vorbereitet sind. Wie hoch sind menstypen differenzieren: In die ersdie Emissionen, wie weit über dem te Kategorie fallen Konzerne, die
Meeresspiegel liegen die Produk- jetzt schon bestens aufgestellt sind,
tionsstätten und Absatzmärkte? Wel- ein hervorragendes nachhaltiges

Geschäftsmodell aufweisen und mit
ihren Produkten entweder unabhängig von klimatischen Veränderungen
sind oder aber davon profitieren,
weil sie besonders intelligente
Lösungen anbieten. Diese Firmen
gibt es, allerdings noch in eher überschaubarer Zahl. Deshalb sind sie
meistens bereits sehr teuer bewertet,
das heißt, für Investoren macht eine
Neuanlage hier nur begrenzt Sinn.

Kohle wird niemals grün
In die zweite Kategorie fallen
Adressen, die sich nicht anpassen
wollen oder dies nicht können. Das
gilt beispielsweise für die gesamte
Kohleförderung. Wie man es auch
dreht und wendet, Kohle wird niemals grün werden. Vielmehr stehen
diesen Unternehmen tendenziell
große Probleme bevor: Regulatorische Hürden werden die Nutzung
fossiler Brennstoffe in den kommenden Jahren stark einschränken. Die
Nachfrage bricht ein, die Produkte
werden zu teuer, und das Unheil wird
seinen Lauf nehmen. Das ist der zentrale Grund, warum Union Investment nicht in Unternehmen investiert, die ihren Umsatz mit der Förderung von Kohle generieren. Hier wird
es langfristig keine Gewinner des Klimawandels geben.
Die spannendste Kategorie aber ist
die dritte. Das sind die Unternehmen,
die bereit für eine Transformation
sind, die sich verändern wollen und
können und die möglicherweise
schon erste Schritte in diese Richtung
unternommen haben. Es gibt bereits
Blaupausen, wie diese Unternehmen
aussehen könnten. Wenn man ein
paar Jahre zurückgeht, dann sieht
man im finnischen Konzern Neste

Oyj einen ganz klassischen Ölwert
mit einem klaren, auf fossile Brennstoffe ausgerichteten Geschäftsmodell.

Zeichen der Zeit verstanden
Geld wurde durch die Förderung,
die Verarbeitung und den Verkauf
von Ölprodukten verdient. Dann
begann der Konzern die Zeichen der
Zeit zu lesen und zu verstehen.
Gegen Ende des Jahres 2010 wurde
der Bereich „Erneuerbare Energien“
deutlich aufgewertet. Neste entschied sich, zukünftig stärker in Forschung und Entwicklung zu investieren und Ölderivate zu entwickeln,
also neuartige Energieträger, die zu
deutlich verringerten CO2-Emissionen bei der Verbrennung führen als
vergleichbare Treibstoffarten. Die
Investitionen und Innovationen
haben sich für das Unternehmen und
die Investoren ausgezahlt: Seit 2011
weist das Unternehmen am Aktienmarkt eine starke Outperformance
gegenüber dem europäischen Ölsektor auf – mit einem verständlichen,
modernen und nachhaltigen Geschäftsmodell.
Für Beispiele von Konzernen, die
möglicherweise einen ähnlichen
Weg einschlagen könnten, muss man
nicht weit reisen. Der deutsche Spezialchemiekonzern Covestro beispielsweise ist traditionell zunächst
keine Adresse, die das Herz von
Nachhaltigkeitsanalysten
höher
schlagen lässt: zu viele Risiken, zu
hohe Emissionen, zu stark den konjunkturellen Gezeiten ausgesetzt.
Das könnte sich bald ändern, denn
das Unternehmen hat sein Forschungsbudget unter anderem eingesetzt, um hochmoderne Kunststof-

fe zu entwickeln, die nicht nur sauber
sind, sondern sogar Kohlendioxid
binden können.
Ein neues Produkt ist geeignet,
CO2 als Bindemittel und Rohstoff für
bestimmte Kunstmaterialien zu nutzen. Hergestellt werden damit beispielsweise Kunststoffböden für
Sportplätze oder Dämmmaterialien.
Die Möglichkeiten scheinen fast
unbegrenzt, die Suche nach geeigneten Einsatzzwecken steht erst noch
am Anfang. Sollte das Produkt, das
in vielen Bereichen noch in der
Erprobungsphase steckt, sich durchsetzen, dann dürfte für Absatz
gesorgt sein. Gleichzeitig wäre das
Geschäftsmodell besser diversifiziert
und weniger konjunkturanfällig.
Ähnliche Bestrebungen findet
man mittlerweile bei etlichen Unternehmen. Evonik arbeitet an Biokunststoffen, die beispielsweise für
Getränkeflaschen verwendet werden können. Dadurch wird die Ökobilanz verbessert. Große Kosmetikkonzerne wie L’Oréal und Beiersdorf
greifen nach kleinen Unternehmen
mit dem Schwerpunkt Naturkosmetik, weil der Bereich durch den Verzicht auf fossile Ölrohstoffe erstens
grüner ist, zweitens stark wächst und
drittens deutlich höhere Margen aufweist als herkömmliche Produkte.
Und Adidas stellt mittlerweile Schuhe aus wiederverwertetem Plastik
her, und zwar aus Plastikflaschen,
die an den Stränden der Welt eingesammelt wurden, bevor sie ins Meer
gelangten. Etwa elf Plastikflaschen
braucht es, um ein Paar Schuhe herzustellen. Die wiederum spülen
ordentlich Geld in die Konzernkasse,
denn die Schuhe sind gleichermaßen
hochpreisig wie absatz- und margenstark.

Als aktiver und nachhaltiger Investor gilt es, diese Unternehmen rechtzeitig aufzuspüren, bevor der Markt
das nachhaltige Potenzial in der
Transformationsstory entdeckt hat.
Das funktioniert einerseits über das
klassische fundamentale Research,
andererseits aber auch über den
intensiven Dialog mit den Unternehmen. Rund 4 000 Gespräche führen
Mitglieder des Portfoliomanagements pro Jahr mit Managementteams von Unternehmen, um sich
über den Fortgang der Geschäfte
einerseits und die möglichen Pfade
in Richtung Nachhaltigkeit auszutauschen und die Entwicklung nach
Möglichkeit dergestalt zu beeinflussen, dass der Ertrag für alle Stakeholder gleichermaßen positiv ausfällt.
Denn je nachhaltiger ein Unternehmen aufgestellt und je besser es auf
klimatische Veränderungen vorbereitet ist, desto stabiler und ertragreicher ist es auch für seine Investoren.

Keine Problemlösung
Gleichzeitig helfen Unternehmen
und Investoren auf diese Weise
gemeinsam, die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Denn wenn
Nachhaltigkeit keine Utopie, sondern ein Prozess sein soll, dann wollen wir als aktiver Investor Unternehmen begleiten, die sich glaubwürdig
transformieren. Wer Unternehmen,
die noch nicht so weit sind, unterschiedslos ausschließt, der ignoriert
glaubwürdige Klimastrategien und
erschwert die Transformation. Das
hilft weder der Nachhaltigkeit noch
den Aktionären. Der bloße Ausschluss löst damit überhaupt kein
Problem – eine gelungene Transformation schon.

Grüne Anleihen gefragt
Fortsetzung von Seite B2
deutschen) Renditekurve für Staatsanleihen abhängt.
Mit Blick auf die Daten erkennt
man schnell, wie bedeutend diese
Auswirkung sein kann. 2019 haben
sich die Renditen für deutsche Bundesanleihen mit kurzer Laufzeit
kaum bewegt, während die Renditen
für US-Staatsanleihen dramatisch
fielen. Da sich die Emissionsmuster
im Laufe der Zeit ändern, werden
sich auch diese Risiken weiterentwickeln, aber dies unterstreicht, warum
das Verständnis des Marktes für
Anleger so wichtig ist.

Der Blick nach vorne
2019 haben mehr Regierungen
grüne Anleihen ausgegeben, und
wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im laufenden Jahr
weiter fortsetzen wird. Angesichts
der steigenden Emissionszahlen
sind wir bei der Bewertung der
Struktur von grünen Anleihen und
des gesamten Emittentenprofils
über Sektoren, Branchen und Länder hinweg weiterhin selektiv, um
die attraktivsten Anlagen für unsere
Strategien für grüne Anleihen zu
identifizieren. Darüber hinaus
sehen wir weitere Einflussmöglichkeiten, da Unternehmen aus verschiedenen
Wirtschaftssektoren

versuchen, Schulden zu emittieren,
die ökologische Herausforderungen
angehen, die über die Dekarbonisierungs- und Effizienzbemühungen

„2019 haben mehr
Regierungen grüne
Anleihen ausgegeben,
und wir gehen davon
aus, dass sich dieser
Trend auch im laufenden
Jahr weiter fortsetzen
wird.“
hinausgehen, die traditionell den
Markt für grüne Anleihen dominieren. Wir suchen nach Emittenten,
deren strategische Ziele auf die von
ihnen emittierten grünen Anleihen
abgestimmt sind.

Chance für Institutionelle
Fazit – Die Emission von grünen
Anleihen nimmt stark zu, da immer
mehr Anleger eine Anpassung an Klimarisiko- und andere Umweltlösungen anstreben. Dieser Markt bietet
in zunehmendem Maße eine wachsende Chance für institutionelle
Anleger.
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In jeder Herausforderung
steckt eine Chance:
Wir finden sie.
Die Welt ist in Bewegung: Märkte und Geschäfts
modelle verändern sich rasanter denn je. Umso
wichtiger, einen Partner zu haben, der Ihre Ziele fest
im Blick behält. Mit der LBBW an Ihrer Seite meistern

Bereit für Neues

Sie die Herausforderungen des Wandels und bleiben
langfristig erfolgreich. Warten Sie nicht länger und
nehmen Sie die Zukunft selbst in die Hand – besuchen
Sie uns am besten noch heute auf www.LBBW.de
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Nachhaltige Finanzierungen sind aktueller denn je
Selbst in Zeiten von Corona Chancen ergreifen und Forderungen nach mehr Klimaschutz stärker artikulieren – Neueste Entwicklung in Luxemburg
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Die Corona-Epidemie hat in ihrer
Allgegenwärtigkeit die wichtige
gesellschaftliche Debatte über Klimaschutz und nachhaltige Finanzierung in den Hintergrund gerückt.
Dabei ist der Meinungsaustausch
über nachhaltige Finanzierungen
gerade angesichts dieser globalen
Krise aktueller denn je.
Die EU-Kommission hat ihren
Aktionsplan vom März 2018 zur

Nachhaltigkeit in den Bereichen der
Verringerung und Anpassung an den
Klimawandel.

Taxonomie-Verordnung

Die von der EU-Kommission eingesetzte technische Expertengruppe
(TEG) hat daraufhin im März 2020
ihren endgültigen Bericht über die
Taxonomie vorgelegt. Die Empfehlungen der TEG waren und sind
grundlegend für die
Arbeit der EU-Kommission im Bereich nachhaltiger Investitionen. Ihr
Von
Taxonomie-Bericht defiPhilipp Mössner
niert Nachhaltigkeitsanforderungen für ökonomische Aktivitäten, enthält wichtige Leitlinien
sowie konkrete Anleitungen für Unternehmen
und Finanzdienstleister.
Am 15. April 2020 verabPartner bei
schiedete der EuropäiGSK Stockmann
sche Rat seine Position
zur Taxonomie-VerordFinanzierung nachhaltigen Wachs- nung. Nach der noch ausstehenden
tums insbesondere hinsichtlich der Abstimmung im Europäischen Parlavier Schlüsselthemen Nachhaltig- ment ist somit noch in diesem Jahr
keitstaxonomie, europäische Stan- mit einer finalen Verabschiedung und
dards für grüne Anleihen, CO2-arme einem Inkrafttreten der TaxonomieBenchmarks sowie Offenlegungs- Verordnung zu rechnen.
pflichten von klimarelevanten InforGleichwohl wird auch die Taxonomationen konsequent weiter umge- mie „work in progress“ bleiben, da
setzt. Bereits Ende 2019 einigten sich die EU-Kommission noch technische
die Mitgliedstaaten im Rat der Euro- Klassifizierungskriterien entwickeln
päischen Union über ein EU-weites muss. Im Dezember 2019 trat die
Klassifikationssystem für nachhalti- EU-Verordnung über nachhaltigge und klimafreundliche Investitio- keitsbezogene Offenlegungspflichnen (Taxonomie) und erzielten ten im Finanzdienstleistungssektor
damit einen wichtigen politischen in Kraft, die in weiten Teilen ab dem
Meilenstein. Diese Einigung ist die 10. März 2021 gelten wird. Die Verweltweit erste supranationale ordnung wird FinanzmarktteilnehAbstimmung zur Klassifikation von mer und Finanzberater verpflichten,

sowohl auf Ebene ihres eigenen
Unternehmens als auch auf der Ebene der Finanzprodukte umfassend
Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren
zu analysieren, zu beschreiben und
zu veröffentlichen. Dies gilt auch für
Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater, die im Bereich Nachhaltigkeit überhaupt nicht tätig sind.
Ebenfalls im Dezember vergangenen Jahres trat die EU-Verordnung
hinsichtlich der EU-Referenzwerte
für den klimabedingten Wandel in
Kraft. Im März dieses Jahres veröffentlichte die TEG ihre Anwendbarkeitsleitlinien für den europäischen
Green-Bond-Standard
(GB-Standard), um Emittenten grüner Anleihen, Gutachter und Investoren zu
unterstützen. Der GB-Standard, dessen Befolgung freiwillig sein wird,
hat den großen Vorteil einer vollständigen Abstimmung auf die Taxonomie. Erst nach einer Konsultationsphase, die noch in diesem Jahr durchgeführt werden soll, will die EUKommission entscheiden, ob der GBStandard auch auf eine rechtliche
Grundlage gestellt werden wird.
Trotzdem beeinflusst er bereits jetzt
die Marktpraxis.

Hinzu kommen annähernd 300 Sustainability und Social Bonds sowie
fast 60 ESG- (Environmental, Social,
Governance), Green- und SocialInvestmentfonds.

Dynamisch weiterentwickelt

Die im Jahr 2016 gegründete LGX
ist damit nach wie vor die weltweit
größte Plattform, die sich ausschließlich auf nachhaltige Finanzinstrumente spezialisiert hat. Es zeigt sich
somit, dass es neben dem bereits
erwarteten Wachstumsschub bei
Green Bonds auch zu einer weiteren
Diversifizierung bei den gelisteten
nachhaltigen
Finanzprodukten
gekommen ist. Die LGX hat ferner
ihre Position als zentraler Zugangspunkt für Daten und Informationen
über inländische Green Bonds aus

Auch der Finanzplatz Luxemburg
hat sich im Bereich Nachhaltigkeit in
den zurückliegenden Monaten weiter dynamisch entwickelt. An der
Luxembourg Green Exchange (LGX),
der Nachhaltigkeitsplattform der
Luxemburger Börse, sind derzeit
über 342 Green Bonds von über 40
Emittenten mit einem Ausgabewert
von über 260 Mrd. Euro notiert.
Damit steht die LGX beim Marktanteil von Green Bonds auf Platz 1.

„Die deutlichen
Fortschritte auf
europäischer Ebene
insbesondere in den
Bereichen Nachhaltigkeitstaxonomie und
Offenlegungspflichten
von klimarelevanten
Informationen werden
nun auf der Ebene der
Finanzdienstleister zu
einer noch stärkeren
Auseinandersetzung mit
dem Thema
Nachhaltigkeit führen.“

#uebermorgen

Anne-Katrin Leonard
ESG Analystin im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment

Jonas Weisbach
ESG Analyst im Team Nachhaltigkeit
und Engagement bei Union Investment

Chancen des Wandels:
Smart Mobility
Technologische Innovationen, zunehmende Vernetzung der
Lebensbereiche sowie mehr Klimaschutz werden unser Mobilitätssystem und die Geschäftsfelder der Industrie strukturell verändern.
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.

der Volksrepublik China, die an der
Shanghai Stock Exchange oder dem
Chinese Interbank Bond Market
notiert sind, weiter gefestigt und
kann damit eine Lücke zwischen chinesischen Emittenten und internationalen Investoren schließen.
Ihre Aktivitäten stark ausgebaut
hat zudem auch die LuxFlag, eine
unabhängige Non-Profit Agentur, die
im Bereich Microfinance und ESG
Produktlabels vergibt. LuxFlag konnte ein Wachstum im Produktlabelling-Geschäft von über 88 % in den
vergangenen zwölf Monaten verzeichnen. Bis heute hat die LuxFlag
somit insgesamt 196 Produkte zertifiziert. Allein im März 2020 wurden
27 neue Investmentfonds, vor allem
in den Bereichen ESG, mit dem LuxFlag-Label ausgezeichnet.

Weitere Verbesserung
Auch auf politischer Ebene bleibt
Luxemburg überaus engagiert, seine
Umwandlung in eine CO2-arme
Volkswirtschaft aktiv voranzutreiben. Initiativen umfassen die Climate
Finance Task Force von Regierung
und Finanzindustrie mit dem Ziel,
Luxemburgs Rolle als internationales
Zentrum für nachhaltige Finanzierungen weiter zu stärken, oder die
Luxembourg Sustainable Finance
Roadmap von UNEP und dem
Umwelt- und Finanzministerium, die
Luxemburgs führende Rolle im
Bereich nachhaltiger Finanzen weiter ausbauen soll. Dank dieser Bemühungen und Erfolge konnte sich der
Finanzplatz im Global Green Finance
Index (Stand März 2020), der 67
große Finanzzentren weltweit umfasst, im Vergleich zum vergangenen
Jahr weiter verbessern. Luxemburg

belegt nun nach Amsterdam den
Platz 2 im Bereich Marktdurchdringung sowie den Platz 6 im Bereich
Qualität.

Erkennbares Vorankommen
Die deutlichen Fortschritte auf
europäischer Ebene insbesondere in
den Bereichen Nachhaltigkeitstaxonomie und Offenlegungspflichten
von klimarelevanten Informationen
werden nun auf der Ebene der
Finanzdienstleister zu einer noch
stärkeren Auseinandersetzung mit
dem Thema Nachhaltigkeit führen.
Um die einzelnen Offenlegungspflichten
umzusetzen,
sollten
Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater rechtzeitig und umfassend
Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken
in ihrem Unternehmen sowie auf
Produktebene analysieren. Neben

„Auch auf politischer
Ebene bleibt Luxemburg
überaus engagiert,
seine Umwandlung in
eine CO2-arme
Volkswirtschaft aktiv
voranzutreiben.“
den Transparenzpflichten bietet die
fortschreitende Entwicklung im
Bereich nachhaltiger Produkte auch
Geschäftschancen. Selbst in oder
sogar gerade wegen der Coronakrise
sollten diese Chancen ergriffen und
die Forderung nach mehr Klimaschutz stärker artikuliert werden.

Effekte von Covid-19
sind ein Weckruf
Lieferkette rückt in das Zentrum
Börsen-Zeitung, 3.6.2020 operativen Kernprozesse und ihre
Um ein Geschäftsmodell nachhaltig Liquidität. Die Nachhaltigkeit ihrer
auszurichten, muss ein Unterneh- Geschäftsmodelle auf den Prüfstand
men langfristig und verantwortungs- zu stellen, rückt dagegen auf der Lisbewusst mit den Ressourcen umge- te der Prioritäten weiter nach hinten.
hen. Dieses Bewusstsein hat längst
Dieser relative Bedeutungsverlust
Einzug in die Chefetagen gehalten. der Nachhaltigkeit ist allerdings nur
Mit der Covid-19-Krise stehen wir kurzfristig und vorübergehend.
jedoch alle vor neuen beispiellosen Langfristig gibt es Argumente für
wirtschaftlichen und gesellschaftli- einen Bedeutungsgewinn. Die Panchen Herausforderungen.
demie hat einen Lieferkettenschock
Das Thema Nachhaltigkeit hat zwar
zuletzt immens an
Bedeutung zugelegt, Von
heute aber stellt sich Sven Janssen
die Frage, wie es sich
weiter
entwickeln
wird. Erfährt es nun
einen Dämpfer, und
gibt es eine Rückkehr
zu Zeiten, in denen
Nachhaltigkeit nur
ein Schattendasein Group Managing
führte? Oder ist eine Director bei Scope
gegenteilige Entwicklung denkbar? Könnte
sich das Momentum für eine nach- ausgelöst, der gezeigt hat, wie fragil
haltige Ausrichtung unserer Wirt- globale Produktionsprozesse sind,
schaft sogar verstärken? Vielleicht die sich oft über mehrere Kontinente
stehen wir am Beginn eines massiven verteilen. Die Widerstandsfähigkeit
Umbaus unserer Wirtschaftsord- von Unternehmen und Wirtschaftsnung.
strukturen wurde massiv herausgefordert. Die Stabilität der Lieferketten veranschaulicht in der Krise, wie
Die Welt hält inne
belastbar ein Geschäftsmodell tatGründe für einen Bedeutungsver- sächlich ist.
lust der Nachhaltigkeit gibt es durchaus: Innerhalb weniger Tage wurde
Schmerzhaft bewusst
kurzfristig und ohne Plan radikal
umgesetzt, was als Frontalangriff auf
Durchschnittlich rund 60 % der
vorherrschende Wirtschaftsstruktu- Wertschöpfung eines Endproduktes
ren von Greta Thunberg gefordert erfolgen in der Lieferkette. Zur
Beurteilung der Nachhaltigkeit eines
Geschäftsmodells müssen Detailkenntnisse über die Lieferkettenstruktur eines Unternehmens vorlie„Um ein Geschäftsmodell
gen. Tatsächlich aber verfügen nur
nachhaltig auszurichten,
wenige Unternehmen über genaue
muss ein Unternehmen
Kenntnisse und verlässliche Daten zu
diesen komplexen Verflechtungen
langfristig und
und Abhängigkeiten. Vielen ist das
verantwortungsbewusst
in der aktuellen Krise schmerzhaft
bewusst geworden.
mit den Ressourcen
Wie kann ein Unternehmen Proumgehen.“
duktionsprozesse und Lagerbestände so ausrichten, dass Unterbrechungen ausgeschlossen oder zumindest
wurde. Heute hält die Welt inne. Wo minimiert werden? Wie flexibel sind
es keine Geschäftsreisen mehr gibt, die Herstellungsprozesse, und könsinkt der Anreiz, über CO2-Aus- nen diese auf veränderte Inputfaktogleichszahlungen nachzudenken. ren angepasst werden? Gibt es SubsAußerdem: Wenn Unternehmen um titute, und zu welchen Preisen sind
ihr wirtschaftliches Überleben kämp- diese verfügbar? Als Lektion aus der
fen, konzentrieren sie sich auf ihre
Fortsetzung Seite B5
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Sustainable Finance trägt zur Krisenbewältigung bei
Pfandbriefbanken stehen auch in Covid-19-Zeiten bereit, den Wandel zu einer klimaverträglichen und nachhaltigen Wirtschaft weiter zu unterstützen
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
An Herausforderungen mangelt es
derzeit wahrlich nicht. Die Covid-19Pandemie erweist sich nicht nur als
eine Gesundheits-, sondern auch als
eine handfeste Wirtschaftskrise, die
zahlreiche Volkswirtschaften in die
Rezession getrieben hat. Unmittelbare Krisenbewältigung heißt deshalb
das Gebot der Stunde. Sie ist die

EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, hat das im Frühjahr auf den
Punkt gebracht, indem er sagte: „Wir
kämpfen derzeit gegen den Ausbruch
des Coronavirus, aber wir dürfen
unsere langfristigen Nachhaltigkeitsziele nicht aus den Augen verlieren.“
Die EU-Kommission hat zwischenzeitlich unmissverständlich klargemacht, dass Nachhaltigkeit auch in
Zeiten von Covid-19
eine Top-Priorität ihrer
Amtszeit bleiben wird.
Dafür hat sie richtigerVon
weise breite UnterstütJens Tolckmitt
zung erfahren, etwa von
der parlamentarischen
Initiative „Green Recovery Alliance“ aus den
Reihen des EU-Parlaments, der sich inzwischen rund 200 UnterHauptgeschäftsführer
des Verbands deutscher stützerinnen und Unterstützer aus Politik,
Pfandbriefbanken e.V.
Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Untervorrangige Aufgabe, der sich Akteure nehmen und Gewerkschaften angein Politik, Wirtschaft und Gesell- schlossen haben. Gefordert wird eine
schaft nun stellen müssen.
„grüne“ Ausgestaltung der zur KriNichts von seiner Brisanz verloren senbewältigung anstehenden Konhat aber auch der Klimawandel – und junkturprogramme der EU und ihrer
so wundert es nicht, dass auch der Mitgliedstaaten. Beim internationaim Dezember 2019 von der EU-Kom- len „Petersberger Klimadialog“ Ende
mission verkündete europäische April stellte sich auch BundeskanzleGreen Deal weiter ganz weit oben auf rin Angela Merkel klar hinter die
europäischen Klimaziele des Green
Deal, machte deutlich, dass sie eine
„schwierige Verteilungsdiskussion“
um begrenzte Haushaltsmittel
„Die Finanzindustrie
erwartet, und sprach sich mit Nachunterstützt den
druck für klimafreundliche Konjunknotwendigen Wandel
turpakete aus.

zu einer klimaverträglichen und
ressourcenschonenden
Wirtschaft nicht nur
seit langem,
sie treibt ihn voran.
Übrigens deutlich länger,
als die heutigen
politischen und regulatorischen Initiativen
zurückreichen.“
der Agenda steht. Die Bedrohung aus
der Erderwärmung ist viel zu unmittelbar, als dass die Transformation
in eine nachhaltige(re) Wirtschaft
auf die lange Bank geschoben werden könnte. Der Vizepräsident der

Großer Schritt nach vorne
Die Idee eines klimafreundlichen
und nachhaltigen „Recovery Plan“
unterstützen auch die Pfandbriefbanken. Die Bewältigung der Covid-19Krise bietet die Chance, hierzu in
Europa einen großen Schritt nach vorne zu machen. Zugleich aber muss die
Orientierung der entsprechenden
Programme auf nationaler und supranationaler Ebene am Klimaschutz mit
Augenmaß erfolgen. Denn die Umsetzung darf nicht dazu führen, dass die
zunächst essenziell notwendige Krisenbewältigung beeinträchtigt wird,
indem das Primat der Nachhaltigkeit
alles andere dominiert.
Die unterstützenden Investitionen
und
Wirtschaftshilfen
müssen
zunächst in erster Linie die Rettung
von vor der Krise gesunden Unternehmen und Arbeitsplätzen sicherstellen

– und dürfen auf Kosten dieses Ziels
nicht in ein zu enges grünes Korsett
gepresst werden. Das gilt auch für die
Regeln für Banken, denen in der aktuellen Krise durch die Versorgung der
Realwirtschaft mit Krediten eine
besondere Rolle zuteilwird. Sie können ihren Auftrag nur dann erfolgreich erfüllen, wenn ihnen nicht

„Nichts von seiner
Brisanz verloren
hat aber auch der
Klimawandel – und so
wundert es nicht, dass
auch der im Dezember
2019 von der EUKommission verkündete
europäische Green Deal
weiter ganz weit oben auf
der Agenda steht.“

Pandemie werden diese Fragen im
Risikomanagement der Unternehmen eine größere Rolle spielen.
So weit die Unternehmensperspektive. Aus Kundenperspektive
wird es immer wichtiger, dass Unternehmen zuverlässig und transparent
die Auswirkungen ihres wirtschaftlichen Handelns für die Umwelt und
Gesellschaft aufzeigen. Auch das
funktioniert nur mit entsprechend
genauen Kenntnissen über die Lieferketten.

Stopp überrascht
Märkte, Unternehmen und Kunden treiben diesen wirtschaftlichen
Strukturwandel bereits voran. Dennoch ist eine regulatorische Begleitung des Prozesses wünschenswert,

um Standards und Terminologien zu
definieren. Umso überraschender
war es, als die Bundesregierung just
mit Beginn der Pandemie das geplante Lieferkettengesetz bis auf weiteres
gestoppt hat.

Statistische Modellierung
Je nach Verhandlungsmacht der
einkaufenden Unternehmen können
Informationen über die Lieferketten
der Lieferanten und ihrer Sublieferanten eingefordert werden. Da eine
vollständige Durchdringung des
gesamten Wertschöpfungsprozesses
bis zum Rohstoff über den regulatorisch begleiteten Verhandlungsweg
langwierig sein wird, bietet eine statistische Modellierung eine gute
Annäherung.
Vor knapp 100 Jahren ermöglichte der spätere Wirtschaftsnobel-

Umweltbelastung – Lieferkette versus Produzent
Aufteilung der Umweltbelastung nach Branche in Prozent
Lieferkette

Endproduzent

Bergbau

30

70

Transport

44

56

Versorger

44

56

Energieversorgung

45

55

Materialwirtschaft

51

49

Dienstleistung

52

48

Textilien

76

24

Produzierendes Gewerbe

76

24

Landwirtschaft

82

18

Baugewerbe

82

18

Nahrungsmittel

87
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Erfolgreich etabliert
Die Finanzindustrie unterstützt
den notwendigen Wandel zu einer
klimaverträglichen und ressourcenschonenden Wirtschaft nicht nur

seit langem, sie treibt ihn voran.
Übrigens deutlich länger, als die
heutigen politischen und regulatorischen Initiativen zurückreichen. Die
von der Branche entwickelten nachhaltigen Finanz- und Kapitalmarktprodukte haben ihr anfängliches
Nischendasein längst hinter sich
gelassen und haben sich erfolgreich
etabliert.

Was es zu beachten gilt
Es ist deshalb folgerichtig, wenn
der Sustainable-Finance-Beirat der
Bundesregierung nun darauf verweist, dass Sustainable Finance in
der aktuellen Situation sowohl
einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft als auch zur Krisenbewältigung leisten kann, und
dabei unter anderem den verstärkten Einsatz nachhaltiger Staatsanleihen zur Refinanzierung der
anstehenden Herausforderungen
fordert.
Dabei sollte allerdings berücksichtigt werden, dass es keine „One
size fits all“-Lösung für eine kon-

junkturelle Belebung über alle
Bereiche der Volkswirtschaft hinweg gibt und dass sich vor allem
der Anspruch an Nachhaltigkeit
nicht in allen Branchen gleich gut
mit einem krisenbedingten Konjunkturprogramm
vereinbaren
lässt.

Die richtige Balance finden
Mehr denn je kommt es jetzt
darauf an, die richtige Balance zwischen der essenziell wichtigen Finanzierung der Realwirtschaft und „grünen“ Forderungen zu finden. Dabei
können die politischen Akteure ebenso wie die Unternehmen auf die
Unterstützung der Pfandbriefbanken
zählen. Sie stehen auch in Zukunft
für pragmatische Lösungen zur Krisenbewältigung bereit – und bringen
sich gleichzeitig weiterhin aktiv ein,
um die Entwicklung zu einer klimaverträglichen, ressourceneffizienten
und
nachhaltigen
Wirtschaft
gemeinsam mit der restlichen
Finanzindustrie weiter voranzutreiben.

parallel überbordende administrative Belastungen und Kosten im Rahmen einer zeitgleich politisch verordneten Sustainable-Finance-Strategie
aufgebürdet werden.

Weniger Handlungsspielraum
Genau das könnte aber drohen,
wie die jüngst zur Konsultation veröffentlichte „Renewed Sustainable
Finance Strategy“ zeigt, mit der die
EU-Kommission den bisherigen EUAktionsplan für eine nachhaltige
Finanzwirtschaft weiter vorantreibt.
Viele der absehbaren Inhalte bedeuten für Banken nicht nur einen administrativen und kostenmäßigen
Mehraufwand. Vielmehr wird auch
ihr Handlungsspielraum eingeschränkt, und es werden Ressourcen
gebunden, die dann nicht mehr für
die Finanzierung der Realwirtschaft
zur Verfügung stehen. Und es ist
unstreitig, dass in und nach der Krise
gewaltige Summen mobilisiert werden müssen.
Nach Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts kann die deutsche
Wirtschaft je nach unterstelltem Szenario um 7,2 bis 20,6 % schrumpfen.
Das entspräche Kosten von 255 bis
729 Mrd. Euro. Hinzu käme die
Bedrohung von bis zu 1,8 Millionen
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

Effekte von Covid-19 sind ein Weckruf
Fortsetzung von Seite B4

Die Pfandbriefbanken stehen
bereit, ihren Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten und vor allem
in ihren Kerngeschäftsfeldern die
dringend benötigte Liquidität und
die Kreditvergabe an die Realwirtschaft sicherzustellen. Sustainable
Finance kann und sollte dabei eine
wichtige Rolle spielen. Aber es ist
kein Allheilmittel und kann bisweilen auch im Wege stehen. Es gilt,
beides – Krisenbewältigung und die
Entwicklung eines nachhaltigen
Finanzsystems – intelligent miteinander zu verbinden. Auch wenn nur
ein Teil der in Rede stehenden Beträge in Klimaprojekte fließt und über
„grüne“ Finanzprodukte (re)finanziert wird, wird der Stimulus für die
Konjunktur nach der Krise spürbar
positive Effekte für die Umwelt
haben.

preisträger Wassily Leontief mit seinem Input-Output-Modell erstmals,
die Verflechtung von Wirtschaftszweigen im Produktionsprozess
offenzulegen. Mit den heute verfügbaren großen Datenmengen über
internationale Handelsströme ist
eine sehr genaue statistische Annäherung der Lieferkettenstruktur
abbildbar. Basierend auf den Rückschlüssen über die Abhängigkeiten
von Zulieferern und einer Methodik,
die die Auswirkungen auf die
Umwelt und Gesellschaft erfasst,
können die externalisierten Kosten
hergeleitet werden.

Verletzlichkeit zeigt sich
Obgleich bisher massive Lieferengpässe vermieden werden konnten, ist das Bewusstsein über die
Abhängigkeit gestiegen. Mit einer
Lieferkettenanalyse können Unternehmen Maßnahmen ergreifen, die
die gesamtgesellschaftlichen Kosten
reduzieren und ihre Geschäftsmodelle krisenresistenter machen. Es ist
daher zu erwarten, dass Unternehmen ihre Zulieferstrukturen insbesondere im Bereich essenzieller
Materialien vorantreiben und sich
lokalen Produktionsprozessen stärker zuwenden. In letzter Konsequenz ist ein struktureller Umbau
hin zu einem global nachhaltigen
Kreislaufwirtschaftssystem erforderlich, um der Ressourcenknappheit zu
begegnen.
Obgleich die ökonomischen, sozialen und ökologischen Effekte der
Pandemie gegenwärtig noch nicht
absehbar sind, so sind sie zumindest
ein Weckruf. Die Verletzlichkeit des
Wirtschaftssystems ist deutlich
geworden, und es liegt nahe, dass
gerade das Thema Nachhaltigkeit auf
lange Sicht stärker in den Fokus rückt
und weiteres Momentum erfährt.

ANZEIGE

BANKEN UND NACHHALTIGKEIT

Gesellschaftlicher Mehrwert wird
zum unternehmerischen Mehrwert
Nachhaltige Produkte und Services verlassen im Bankensektor die
Nische. Das liegt nicht nur an der gesellschaftlichen Stimmung oder
dem Druck internationaler Investoren: Sie versprechen schlicht
Wachstum in einem umkämpften Markt.
Welche Rolle spielt heute Nachhaltigkeit
für Finanzinstitute?
Nachhaltigkeit ist von zentraler Bedeutung.
Über die Forderungen der Kunden und Investoren nach einer nachhaltigeren Produktwelt
verändert der gesellschaftliche Wandel auch
das Bankgeschäft. Sustainability-Linked Loans,
nachhaltige Fonds und Green Bonds begegnen
uns beinahe täglich. Damit ist das Thema
Nachhaltigkeit inzwischen in den Kernprodukten angekommen und nicht länger Berichterstattungsgegenstand einer Stabsstelle.
Glaubwürdigkeit und ein messbarer Beitrag
spielen hierbei eine Schlüsselrolle. Neben der
Performance-Erwartung der Anleger suchen
Unternehmenskunden Hilfe in der Finanzierung
ihrer eigenen Nachhaltigkeitstransformation,
um zukünftigen Geschäftserfolg und Wachstum
zu ermöglichen. Finanzinstitute müssen hier
den „Value to Society“ mit einem „Value to
Business“ zusammenbringen.
Welche Bereiche sind besonders interessant?
Die Betätigungsfelder für die Banken sind
ebenso vielfältig wie das Thema selbst. Neben
nachhaltigen Investments bietet beispielsweise
die Kreislaufwirtschaft völlig neue Möglichkeiten im Bereich der Finanzierung. Erste Institute
wie die italienische Intesa Sanpaolo schreiten
hier mit Initiativen zur Unterstützung der Skalierung der Circular Economy voran. Banken
haben Zugang zu großen Mengen an Informationen. Genau die könnten sie nutzen, um ihren
Kunden auf dem Weg zur stärkeren Verankerung
von Nachhaltigkeit in den Geschäftsmodellen
zu helfen. Der Fokus sollte hier bewusst auf der
Finanzierung der Transformation und damit
der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit im
Risikomanagement liegen. Mit intensivierten
Beratungsdienstleistungen in der Projektﬁnanzierung und im Fördergeschäft können
Finanzinstitute ihren Unternehmerkunden unter
anderem auch dabei helfen, CO2-Emissionen
und Klimaschutz stärker in den Geschäften zu
berücksichtigen.
Ohne verbindliche Standards deﬁniert
jeder Nachhaltigkeit gerade für sich selbst.
Ist es da nicht besser zu warten, um auf der
sicheren Seite zu sein?
Das halten wir für keine gute Option. Auch
wenn einige Finanzinstitute mit Nachhaltigkeit
und Banking nach ESG-Kriterien (Environmental,
Social und Governance) zunächst Kosten verbinden, ist der Trend zur nachhaltigen Finanzwelt ungebremst. Banken sollten sich daher
schon heute intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, um in dem Beratungsfeld Expertise
und Glaubwürdigkeit aufzubauen – und eine
Hausmeinung innerhalb der Taxonomie bilden,
die ihnen eine klare Positionierung ermöglicht.

Banken, die in der Entwicklung nachhaltiger
Produkte eine Vorreiterrolle einnehmen,
werden ein wachsendes Potenzial zunehmend
sensibilisierter Kunden heben und damit
neue Ertragsfelder erschließen können.
Wie können Banken das nachhaltige
Zukunftsmodell operativ umsetzen?
Grundlage einer erfolgreichen Operationalisierung der Nachhaltigkeitsagenda ist die Anwendung neuer Technologien und strukturierter
Datenmodelle. Nur so werden Banken verhindern
können, dass Aufwand und Kosten explodieren.
Dies belegt unsere Arbeit für zahlreiche Finanzinstitute weltweit. In der Umsetzung sollte dabei
auf Erfahrungen aus Digitalisierungsmaßnahmen
aufgesetzt werden: Erfassung strukturierter
Informationen schon zu Beginn, Einbeziehung
externer Datenquellen wo immer sinnvoll und
möglich, Monitoring der Nutzung und Vorbereitung datenbasierter Entscheidungen – um auch
unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit eine
schnelle und erfreuliche Kundenerfahrung zu
gewährleisten. Im Ergebnis erhalten Banken und
ihre Kunden belastbare Informationen über den
individuellen CO2-Fußabdruck oder den Einﬂuss
ihrer Tätigkeit auf die 17 von den Vereinten
Nationen formulierten Ziele für nachhaltige
Entwicklung (SDGs).
Darüber hinaus sollten auch prozessual Vorbereitungen auf die wachsende Bedeutung
von ESG-Kriterien in der Finanzwelt getroffen
werden. Hier können Banken beispielsweise auf
Erfahrungen aus dem KYC-Prozess aufbauen.
Reputationsrisiken werden inzwischen bei
Geschäftsentscheidungen systematisch einbezogen. Um dies efﬁzient zu bewältigen, müssen
Prozesse aber so gestaltet werden, dass sie
maximal digital und automatisiert mit hoher
Transparenz über vorhandene Daten ablaufen.
Eine solche Entwicklung erwarten wir auch
beim Umgang mit Nachhaltigkeitsaspekten.
Es ist an der Zeit für einen kraftvollen Start.

Friederike Stradtmann
Managing Director
Strategy
Accenture
Financial Services

Dr. Markus Hamprecht
Senior Managing Director
Geschäftsführer
Accenture Holding
Financial Services
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Entsteht durch Covid-19 ein neues Nachhaltigkeitsmodell?
Investoren sind für soziale Anleihen und Zweckbindung der Erlöse – Konjunkturpaket kann Klimaziele torpedieren – Die Deglobalisierung hat begonnen
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Die Covid-19-Pandemie ist zu einer
facettenreichen Krise mutiert. Die
Gesundheitskrise hat sich von einer
auf China beschränkten Epidemie zu
einer globalen Gesundheitspandemie entwickelt. Die Todesopfer werden in Hunderttausenden gezählt.
Ihre frenetische Ausbreitung hat zu
einer noch nie dagewesenen
Mischung aus Zwang und wirtschaftlicher Stärke geführt: Ländersperren,

2030 über die Zusammenhänge zwischen den 17 Zielen der nachhaltigen
Entwicklung erscheint zwingender
denn je, da Abriegelungsmaßnahmen die Armut verschlimmern und
die sozialen und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten verschärfen.
Als Reaktion auf die Krise werden
Kreditnehmer und Investoren gleichermaßen mobilisiert, um Antworten auf Covid-19 zu finden. Spezielle
„Covid-19-Anleihen“ wurden auf
dem Schuldenmarkt ausgegeben, hauptsächlich
von Staaten, supranationalen Organisationen
Von
und Agenturen: Die
Orith Azoulay
International Finance
Corporation (IFC), die
Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB
Global Head of Green & oder IDB), die Afrikanische Entwicklungsbank
Sustainable Finance,
(AfDB), die Nordische
Corporate &
Investitionsbank (NIB)
Investment Banking
und die Europäische
bei Natixis
Investitionsbank (EIB)
gehören zu den EmittenGrenzschließungen, Reiseverbote, ten solcher Anleihen. Diese neu
Durchsetzung sozialer Distanzierung geschaffenen Anleihen zielen auf die
durch mobile Technologien, Preis- Finanzierung von Wirtschaftsakteukontrollen und Warenbeschlagnah- ren ab, die von der Krise betroffen
mungen. Bemerkenswerte Maßnah- sind, und werden in der Regel durch
men wurden umgesetzt: eine extrem ein bestehendes Rahmenwerk grüner
lockere Geldpolitik und der Kauf von und sozialer Anleihen abgesichert.
Vermögenswerten von ZentralbanSozialanleihen finanzieren Projekken, direkte Barzahlungen, die das te, die direkt darauf abzielen, ein
universelle Grundeinkommen wider- bestimmtes soziales Problem anzugespiegeln, Schuldenerlasse sowie hen oder abzuschwächen und/oder
Konjunkturpakete, die oft mehr als positive soziale Ergebnisse zu erzie10 % des Bruttoinlandsprodukts len. Im aktuellen Kontext des Corona(BIP) ausmachen.
virus-Ausbruchs wird es noch wichtiEine nachhaltige Finanzwirtschaft ger, dass die Geschäfte auf sinnvolle
ist im Begriff sowohl das Instrument Weise strukturiert werden und versuals auch der Empfänger der Umge- chen, die Wirkung zu maximieren.
staltung unseres sozioökonomischen
Entsprechende Projekte könnten
Systems zu sein. Der Grundsatz der von verschiedenen Industriezweigen
Agenda der Vereinten Nationen für und Sektoren durchgeführt werden.

Das Ziel der Projekte besteht darin,
Covid-19-bezogene soziale Probleme
abzuschwächen und positive soziale
Ergebnisse zu erzielen, insbesondere
für die Zielpopulationen, zu denen
in diesem Fall auch die von der Krise
betroffene Allgemeinbevölkerung
gehören kann. Es wird sicherlich
wichtig sein, die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme zu stärken, damit sie dem Druck standhalten können, der durch die Ausbreitung des Virus auf sie ausgeübt wird.

„Jetzt ist nicht die Zeit
für Regierungen und
Unternehmen, bei den
Klimazielen und
-ambitionen einen
Rückzieher zu machen.“
Beispiele für förderungswürdige
soziale Projekte können Ausgaben im
Zusammenhang mit Covid-19 sein,
um zusätzliche Intensivstationen zu
schaffen und den Bestand an Beatmungsgeräten zu erhöhen, epidemiologische Forschung, Kredite für
kleine und mittlere Unternehmen,
die den Erhalt von Arbeitsplätzen in
betroffenen Sektoren unterstützen,
sowie Projekte, die speziell darauf
ausgerichtet sind, die durch die Pandemie verursachte Arbeitslosigkeit
zu verhindern und/oder zu lindern.
Insgesamt wurden diese Anleihen
vom Markt sehr begrüßt, wie die
Überzeichnung der Auftragsbücher
und die Präsenz von Socially Responsible Investors (SRIs) zeigen. Der
Green and Sustainable Hub von Natixis führte eine Investorenumfrage

über die Relevanz von Covid-19-Anleihen als Antwort auf die Krise
durch. 96 % der befragten Investoren
glauben, dass das Format/die Prinzipien sozialer Anleihen für Ausgaben
im Zusammenhang mit der Covid19-Krise geeignet sind. Investoren
wünschen sich mehr Transparenz,
denn 88 % verlangen die Zweckbindung der Erlöse als Voraussetzung
für Investitionen – insbesondere über
ihre thematischen Anleihefonds/
Strategien.
52 % beziehungsweise 44 % halten
die medizinische und epidemiologische Forschung (für Unternehmen
des Gesundheitssektors) und die
Kosten für die Umwandlung einer
Produktionslinie (zur Bereitstellung
von Präventions- und Pflegeausrüstung) für die beiden wichtigsten Verwendungszwecke der Erlöse (Use of
Proceeds, UoPs) für Covid-19-bezogene Anleihen, die von einem Unternehmen oder einer Finanzgesellschaft ausgegeben wurden. 40 % halten den Kauf von Gesundheitsausrüstung und Infrastruktur für die wichtigste Verwendung der Erlöse für
Covid-19-bezogene Anleihen, die
von einem SSA ausgegeben wurden.
Es gibt zahlreiche Warnungen,
ökologisch blinde und altmodische
Konjunkturprogramme zu vermeiden. Sicherlich wird es massive Konjunkturpakete geben, aber sie dürfen
nicht zu einem Bestand an langlebigen, stark emittierenden Infrastrukturen und Anlagen führen. Schlecht
durchdachte Konjunkturpakete können unsere Klimaziele definitiv torpedieren. Die vorangegangene Krise
hat uns gelehrt, dass nach der
Finanzkrise von 2008 die Treibhausgasemissionen wieder gestiegen sind
und alle durch die Rezession verursachten Kohlenstoffeinsparungen
zunichtegemacht wurden.

Gemeinsam in einem Boot
Eine Bank kann nur langfristig erfolgreich sein, wenn die Kunden es auch sind
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
In seinem 2019 veröffentlichten
Marktbericht weist das Forum Nachhaltige Geldanlagen darauf hin, dass
in Deutschland die „Summe nachhaltiger Geldanlagen mit 219 Mrd. Euro
einen neuen Höchststand“ erreicht
habe. Dominierten bislang eher Instrumente wie Green Bonds, haben im
Jahr 2019 erstmals auch Kredite mit
Nachhaltigkeitskomponente dynamisch zugelegt.

können durchaus einigen Druck auf
Banken ausüben. So kommt es bei
Konsortialkrediten für die Institute
darauf an, durch attraktive Mandate
auf den Auswahl-Ranglisten möglichst hoch eingestuft zu sein und sich
damit die Chance auf die Gewinnung
weiterer Mandate zu sichern.
Vor diesem Hintergrund kann die
Versuchung für Banken stark sein,
etwaigem Druck nachzugeben. Das
Ergebnis besteht dann darin, dass
der Kreditnehmer sich
selbst KPIs (Key-Performance-Indikatoren)
auswählt, die er ohne
Von
große Anstrengungen
Marco Schoneveld
erfüllen kann, die aber
nur eine sehr begrenzte
Aussagekraft besitzen,
ob er tatsächlich nachManager Trade
haltig agiert. Ein solches
Finance Services
Greenwashing ist dann
Corporate Sales sowie
komplett, wenn auch
Sustainability
die Zertifizierung durch
Representative bei
ING Wholesale Banking das Unternehmen selbst
erfolgt.
Eine echte an NachDiese positive Entwicklung gilt es haltigkeitskriterien
gebundene
in den nächsten Jahren zu versteti- Finanzierung verknüpft hingegen
gen und zu stärken. Denn die Klima- unternehmerische und gesellschaftschutzziele von Paris aus dem Jahr liche Verantwortung strukturell mit2015 müssen, trotz Corona, konse- einander. Banken steht dafür ein
quent und zielstrebig umgesetzt wer- ganzes Instrumentarium von interden. In diesem Zusammenhang national anerkannten Prinzipien zur
kommt Unternehmensfinanzierun- Verfügung. Hier sind besonders die
gen, deren Konditionen an Nachhal- Sustainability Linked Loan Principles
tigkeitskriterien allgemein und an zu nennen. Darin definiert die Loan
Klimaziele im Besonderen gebunden Market Association (LMA), eine Intesind, eine besondere Bedeutung zu. ressenvertretung zahlreicher AkteuDie Banken spielen hier eine Schlüs- re im Finanzbereich, die Kernprinziselrolle. Insbesondere müssen sie gut pien für eine solche Kreditvergabe.
durchdachte und transparente Ent- Insbesondere wird die Verankerung
scheidungen darüber treffen, wie, der Nachhaltigkeitsphilosophie des
wo und mit wem sie Geschäfte Kreditnehmers als Voraussetzung für
machen – und welchem gesellschaft- seinen geschäftlichen Erfolg genau
lichen Ziel diese Geschäfte dienen. festgelegt. Er ist nicht nur aufgefordert, dem Kreditgeber seine ESGZiele (Environment, Social, GoverGefahr des Greenwashing
nance), wie sie in seiner NachhaltigZugleich wächst auf Unterneh- keitsstrategie niedergelegt sind,
mensseite die Bereitschaft, Finanzie- offenzulegen. Er soll auch darlegen,
rungskonditionen vom Erfüllen von wie die von ihm als Messkriterien für
Nachhaltigkeitszielen abhängig zu die Finanzierungsbedingungen festmachen. Angesichts eines sehr liqui- gelegten sogenannten SPTs (Sustaiden Kreditmarktes und jahrelanger nability Performance Targets) mit
Niedrigstzinsen kann es dennoch für dieser Strategie zusammenhängen
manche Bank auf den ersten Blick und wie sie als Ganzes wiederum auf
nicht attraktiv sein, von Kreditneh- die übergeordnete Unternehmensmern strenge Nachhaltigkeitskrite- strategie einzahlen.
rien einzufordern, wenn diese woanBei der Definition der SPTs empders weniger anspruchsvolle Krite- fiehlt sich ein Vorgehen nach dem
rien erhalten können. Denn das Smart-Prinzip (spezifisch, messbar,
könnte Abschlüsse gefährden. Gera- ambitioniert, realistisch und terminde große, namhafte Kreditnehmer gebunden). Es werden quantifizier-

bare KPIs definiert, welche spezifisch
auf das Unternehmen und seine Situation eingehen. Sie müssen von
einem klar festgelegten Status quo
ausgehen beziehungsweise einen
Zielwert anstreben, der objektiv
prüfbar ist. Zudem dürfen sie noch
nicht erreicht und müssen zugleich
ehrgeizig sein, auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens einzahlen und über bestehende gesetzliche Regelungen und Vorschriften
hinausgehen. Bei der Festlegung der
KPIs kommt es auf eine Zielarchitektur an, bei der kurzfristige Ziele sinnvoll mit den langfristigen korrespondieren und Laufzeit sowie Ausrichtung der Finanzierung angemessen
berücksichtigt werden. Diese Ziele
werden in einem engen Dialog zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer
festgelegt.

Lieferketten einbeziehen
Als Alternative bietet es sich an,
im Rahmen von Sustainability
Rating/ESG Score Linked Loans, auf
unabhängige
Ratingagenturen
zurückzugreifen, zum Beispiel
Oekom Research, Eco Vadis oder
Sustainalytics. Diese Agenturen
erstellen zu Beginn der Finanzierung
ein ESG-Rating und überprüfen die
Fortschritte im Rahmen eines jährlichen Ratings.
Lieferketten müssen zwingend
einbezogen werden. Ein Unternehmen kann nur nachhaltig sein, wenn
seine Lieferkette dies ebenfalls von
Beginn an ist, angefangen bei den
Umwelt-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Rohstofflieferanten. So
kann ein Unternehmen in Deutschland klimaneutral Schokolade produzieren. Wenn aber die Kakaobauern in Afrika mit Sklaven arbeiten
oder selbst nicht genug verdienen,
um leben zu können, kann weder das
Unternehmen noch sein Produkt als
nachhaltig eingestuft werden. Das
Beispiel zeigt: Es kommt entscheidend darauf an, für jeden einzelnen
der drei nachhaltigkeitsbezogenen
Verantwortungsbereiche von Unternehmen Environment, Social und
Governance klare Kriterien und Ziele
zu definieren.
Naturgemäß kann es dabei zu Zielkonflikten kommen: So ist es positiv
zu bewerten, wenn ein Autohersteller auf Elektroantriebe setzt. Für eine
Entscheidung über das Maß der
Nachhaltigkeit kommt es aber auch
darauf an, unter welchen Bedingun-

gen die Rohstoffe für die Batterien
gewonnen werden. Übrigens verfügen nachhaltig agierende Banken
über klare Richtlinien, in Form einer
Environmental and Social Risk Policy, an denen sie ihre Kreditentscheidungen ausrichten können, und veröffentlichen diese auch.
Von zentraler Bedeutung beim
Aushandeln der Finanzierungsbedingungen ist jedoch eine objektive
und verlässliche Nullmessung des
initialen Nachhaltigkeitsstatus des
Unternehmens zum Beginn der
Zusammenarbeit. Diese Ausgangsbewertung muss durch einen neutralen
Dritten, also einen externen Auditor,
vorgenommen werden und darf zum
Zeitpunkt der Finanzierungsvergabe
nicht älter als sechs Monate sein.

Im ureigenen Interesse
Banken und Unternehmen sitzen
zusammen in einem Boot. Eine Bank
kann nur langfristig erfolgreich sein,
wenn ihre Kunden es auch sind. Die
Kunden können nur erfolgreich sein,
wenn sie ein zukunftsfähiges
Geschäftsmodell entwickeln und
pflegen.
Nur wer sein gesamtes Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit ausrichtet, schafft damit die Grundlage für
nachhaltigen Erfolg, kann also langfristig am Markt bestehen. Unternehmen, die das – idealerweise sogar
als First Mover – beweisen, haben
viele Vorteile von dieser Strategie.
Sie steigern ihre Reputation, verbreitern ihre Kundenbasis und sind
attraktiver für Investoren. Auch
reduzieren sie zum Beispiel durch
einen niedrigeren Energieverbrauch
ihre Kosten, wodurch sie rentabler
werden. Die Bank belohnt ihr Verhalten zudem mit niedrigeren Zinsen und fördert so die Integration
der Nachhaltigkeit mit den Finanzfunktionen des Kunden.

Zusammenhänge zeigen
Es ist die Aufgabe einer Bank, den
Entscheidern auf Unternehmensseite
diese Zusammenhänge zu verdeutlichen. Und zwar im eigenen Interesse:
Banken, die es schaffen, nachhaltige
Unternehmen an sich zu binden,
unterstützen ihr eigenes Geschäftsmodell und verbessern die Qualität
ihres Kreditbuches. Es gibt keinen
Planeten B – und für Kreditinstitute
kann es keinen Plan B in puncto
Nachhaltigkeit geben.

Jetzt ist nicht die Zeit für Regierungen und Unternehmen, bei den Klimazielen und -ambitionen einen
Rückzieher zu machen, sondern die
derzeitigen
Covid-19-Reaktionsmaßnahmen auf innovative und harmonische Weise mit Klimainitiativen
zu verknüpfen. Der grüne Teil der

„Sowohl bei der
Bewältigung von
Pandemien als auch bei
der Bewältigung des
Klimawandels führen
unvorbereitetes Handeln
und mangelnde
Widerstandsfähigkeit zu
Situationen, in denen der
Fluch schlimmer sein
kann als die Krankheit –
wir aber keine Wahl
haben.“
„Wiederherstellungspläne“ wird auf
dem Prüfstand stehen. In der Zwischenzeit glauben wir, dass die „Was
immer es auch kostet“-Richtlinien
nichts mit der unwiderlegbaren
Wahrheit zu tun haben, dass jeder
Euro nur einmal ausgegeben werden
kann.
Weder zeigen alle Sektoren noch
die Unternehmen die gleiche Widerstandsfähigkeit gegenüber der Krise
oder dem Klimafußabdruck, noch
können sie alle gerettet werden.
Deshalb glauben wir, dass wann
immer möglich Haushaltstransparenz, Zweckbindung der Einnahmen

und Folgenabschätzung von entscheidender Bedeutung sind, weil sie
das Vertrauen untermauern. Insbesondere für staatliche Emittenten
sind sie nicht nur gegenüber Investoren, sondern auch gegenüber den
Steuerzahlern
vertrauensbildend
und der beste Impfstoff gegen Verschwörungstheorien und gefälschte
Nachrichten.

Hysterese-Effekte möglich
Diese Krise könnte remanente
oder Hysterese-Effekte haben. Hysterese bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre die Reaktion auf externe
Einflüsse, nach deren Abklingen ein
System nicht mehr in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Dies
bedeutet vereinfacht, die Ursache ist
weggefallen, die Wirkung dauert
dennoch weiter an. Sie hat ihre Wurzeln in der Vernachlässigung der Biodiversität (die Zerstörung des
Lebensraums von Tieren durch Entwaldung führt zu einer Zunahme
zoonotischer Krankheiten) und lässt
den Ruf nach einer Deglobalisierung
lauter werden. Die Lieferketten werden weiter umgeschichtet und verkürzt.
Diese Krise stellt auch das Verhältnis unserer Gesellschaften zur Wissenschaft in Frage. Entscheidungsträger werden mit größeren Haftungsrisiken zur Verantwortung
gezogen werden, sie stellt wesentliche Begriffe wie die Zustimmung zu
Lebensstilöffnungen in Frage.
Sowohl bei der Bewältigung von Pandemien als auch bei der Bewältigung
des Klimawandels führen unvorbereitetes Handeln und mangelnde
Widerstandsfähigkeit zu Situationen, in denen der Fluch schlimmer
sein kann als die Krankheit – wir aber
keine Wahl haben.

Was bei ESG-Ratings
zu berücksichtigen ist
Gründliche, fundamentale Bottom-up-Analyse nötig
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Was Anfang März vor einem deutschen Gericht verhandelt wurde, hat
Signalwirkung für die Zukunft nachhaltiger Investments. Erstmals in
Deutschland war ein Unternehmen
gerichtlich gegen das Nachhaltigkeitsrating vorgegangen, das ihm
von einer spezialisierten Agentur
zugesprochen worden war. Der
Rechtsstreit wirft ein Schlaglicht

Schlussbewertung eine Verlässlichkeit, die ein solches Rating de facto
nicht leisten kann. Investoren werden deswegen auf lange Sicht
zwangsläufig von den gängigen Systematiken der Ratingagenturen enttäuscht werden.
Dafür gibt es drei wesentliche
Gründe. Erstens ist die schiere Bandbreite der ESG-Themen nicht leicht
zu operationalisieren, da diese
schwer
voneinander
abzugrenzen und miteinander zu vergleichen
sind. Ein NachhaltigVon
keitsrating und dessen
Andrew Cave
Bestandteile – also
Punktzahlen oder Bewertungen in einzelnen
Kategorien – legen nahe,
dass sich die Kriterien
auch untereinander in
Head of Corporate
Beziehung setzen lassen.
Governance and
Für die ProduktionsbeSustainability bei
dingungen eines IndustBaillie Gifford
riebetriebs mag es dann
die gleiche Punktzahl
darauf, wie wichtig die Nachhaltig- geben wie für die Governance-Regekeitsratings für Unternehmen und lungen eines Musikstreaming-DiensInvestoren sind – und wie kontrovers tes. Aber was soll das einem Investor
man über ein Rating diskutieren sagen?
kann, das vermeintlich objektiven
Maßstäben folgt.
Fokus auf den Status quo
Für Investoren und Vermögensverwalter gewinnen die Ratings an
Der zweite Grund für das EnttäuBedeutung, weil sie einen immer grö- schungspotenzial der ESG-Ratings
ßeren Anteil ihrer Gelder unter ist ihr Fokus auf den Status quo. Es
Berücksichtigung von ESG-Kriterien heißt, an der Börse werden die
(ESG – Environment, Social, Gover- Erwartungen künftiger Gewinne
nance) anlegen. Dieser Trend wird gehandelt. Warum geben wir uns
durch die Coronakrise nochmals dann bei der Analyse der Nachhaltigbeschleunigt. Umso mehr brauchen keit von Unternehmen mit dem StaInvestoren zuverlässige Methoden tus quo zufrieden? Eine wirklich
für die Beurteilung der Nachhaltig- umfassende Analyse eines Unternehkeit von Unternehmen und Wert- mens unter ESG-Aspekten muss
papieren.
berücksichtigen, wie dynamisch sich
die jeweilige Firma weiterentwickelt.
Zudem sollte dringend beachtet werEnttäuschung wahrscheinlich
den, wie ein Unternehmen mit seinen
Um dabei nicht beliebige Kriterien Produkten oder seinen Forschungszu wählen, verlassen sie sich auf stan- ergebnissen einen Beitrag zu einer
dardisierte und vermeintlich objekti- besseren Welt leistet. Bisher blenden
ve Urteile der auf Nachhaltigkeit spe- Ratings das aus.
zialisierten Ratingagenturen. Diese
definieren für die drei ESG-DimenDritter Kardinalfehler
sionen Kriterien, operationalisieren
sie und lassen sie am Ende in eine
Der dritte Kardinalfehler der meisZahl oder eine Note münden. Das ten ESG-Ratings ist, dass ihr scheinmag genau die Art von Vereinfa- bar objektives Ergebnis sich auf diejechung sein, die es erlaubt, einer nigen „Fakten“ stützt, die die von
Investition das Siegel „nachhaltig“ ihnen bewerteten Unternehmen
aufzudrücken. Doch suggeriert diese selbst präsentieren. Zugespitzt
Verdichtung auf eine einfache
Fortsetzung Seite B8
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Dem Wasser gehört mittelfristig die Zukunft
Beim Ausbau von grünem Wasserstoff lohnt sich ein Blick auf afrikanische Staaten
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
„Das Wasser ist die Kohle der
Zukunft“: Jules Verne war seiner Zeit
weit voraus, als er 1874 das Unglaubliche prophezeite – den Niedergang
der Kohlewirtschaft. Als er diesen
Satz dem Protagonisten in seinem
Roman „Die geheimnisvolle Insel“ in
den Mund legte, stand das Kohlezeitalter gerade in voller Blüte.

Mit der kurz vor der Verabschiedung stehenden Nationalen Wasserstoffstrategie (NWS) will die Bundesregierung nicht weniger als ein neues
Energiezeitalter einläuten: Grüner
Wasserstoff und seine Folgeprodukte
als sauberes Öl von morgen haben
das Potenzial, die weltweite Energiegewinnung zu revolutionieren. Aller
Voraussicht nach wird in Zukunft
dem
großvolumigen
Import grünen Wasserstoffs nach Deutschland
und Europa eine entVon
scheidende Bedeutung
Frank Vogel ...
zukommen. Viele Partnerländer des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) verfügen über
CEO Corporate &
große Potenziale zur
Institutional Banking
Nutzung und kostenbei BNP Paribas
günstigen Produktion
Deutschland
von Wind- und Solarenergie. Diese lassen
Wasserstoff wird eine der Lösun- nicht nur eine umfassende Eigengen für die Energiewende sein. Laut versorgung zu, sondern eröffnen
Schätzungen des Hydrogen Council zugleich Exportchancen für Wasserwerden bis zum Jahr 2030 in diesen stoff und PtX-Produkte auf Basis von
Sektor 280 Mrd. Dollar investiert Überschüssen an erneuerbaren Enerwerden. In den vergangenen Jahren gien.
– mit einer deutlichen Beschleunigung seit 2019 – wurde Wasserstoff
Allianz ins Leben gerufen
als eine der Schlüssellösungen zur
Beschleunigung der DekarbonisieUm die Technologien und Komperung der Wirtschaft und der fehlen- tenzen deutscher und europäischer
den Technologie angesehen, um die Unternehmen rund um Wasserstoff
globale Erwärmung auf einem und PtX frühzeitig in den Aufbau
akzeptablen Niveau zu halten.
einer Wasserstoffwirtschaft einzu-

binden, hat das BMZ im Jahr 2019
die Unternehmensallianz Energie ins
Leben gerufen. In dieser tauschen
sich Unternehmen und Verbände aus
der PtX-Wertschöpfungskette aus –
von Anlagenbauunternehmen, potenziellen Anlagenbetreibern und
potenziellen Endabnehmern bis hin
zu Investoren und Finanzierern von
grünem Wasserstoff und PtX-Pro-

hauptsächlich durch Erdgasreformierung, das heißt durch Cracken
von Methanmolekülen (CH4) zur
Gewinnung von Wasserstoff (H2).
Bei diesem Verfahren werden 10 bis
12 kg CO2 pro kg produziertem H2
freigesetzt (Kosten: 1 bis 2,5 Euro/
kg).
Bald aber sollte der wirtschaftlichste Weg zur Erzeugung von Wasserstoff ohne CO2-Emission die (mit Strom
betriebene)
Wasserelektrolyse sein: Bei die... und
sem Prozess werden nur
Frank Sibert
H2 und Sauerstoff freigesetzt. Wenn die Elektrolyse mit Strom aus
dem Netz betrieben
Head of Sustainable
wird, richtet sich die
Business Germany,
Menge des erzeugten
Corporate &
CO2 nach dem EnergieInstitutional Banking
mix des Landes, in dem
bei BNP Paribas
sie produziert wird, und
Deutschland
kann hoch sein (heute
beispielsweise 21 kg CO2
dukten. Die Unternehmensallianz pro kg H2 in Deutschland, aber 3 kg
dient als zentrale Plattform für den in Frankreich). Wenn die Elektrolyse
regelmäßigen Wissenstransfer zwi- nur aus erneuerbaren Quellen betrieschen der Privatwirtschaft und dem ben wird, ist diese sogenannte „grüBMZ.
ne“ Wasserstoffproduktion CO2-frei
Wasserstoff, der auf der Erde sehr (Kosten: 3 bis 12 Euro/kg).
häufig vorkommt, wird in der IndusDiese Technologie ist nicht neu,
trie häufig als Ausgangsmaterial für aber wir sehen heute vier Treiber, die
Raffinerie- und Düngemittelanlagen Wasserstoff aus dem Potenzial in zu
verwendet. Insgesamt werden für finanzierende Projekte drängen:
diese Branchen jährlich 115 Mill. einen stärkeren Vorstoß zur BegrenTonnen produziert. Heute wird die- zung der CO2-Emissionen, die sinser industrielle Wasserstoff noch zu kenden Kosten der Technologie für
99 % aus fossilen Quellen hergestellt, erneuerbare Energien und Wasserstoff, einen strategischen Vorstoß in
den nationalen Roadmaps und die
Industrie-Allianzen und Dynamik
wachsen.
Wasserstoff kann in Anwendungen verwendet werden, die derzeit
für ~ 60 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sind. Es wäre
zwar unrealistisch zu denken, dass
Wasserstoff die globalen Emissionen
um 60 % senken kann, doch es zeigt,
dass in einem Kontext, in dem der

Impact Investing mit
Blended Finance

Energiesektor (ca. 25 % der weltweiten Emissionen) seine Dekarbonisierung dank erneuerbarer Energien beschleunigt, die restlichen
75 % von Emissionen bewertet und
reduziert werden müssen. Wasserstoff kann hier eine interessante
Lösung sein.

Nachbarkontinent im Fokus
Wenn es um den Ausbau von grünem Wasserstoff geht, lohnt ein Blick
auch auf afrikanische Staaten. Die
Konditionen vor Ort für die Produktion sind durch Wind- und Sonnenreichtum günstig und daher für Investitionen interessant, nicht zuletzt
auch durch die relative Nähe zu Europa. Die afrikanischen Staaten bauen
erneuerbare Energien für die lokale
Stromversorgung derzeit bereits stark
aus. Auch vor dem Hintergrund der
globalen Klimaschutzziele und der
Sustainable Development Goals
(SDGs) sind afrikanische Staaten
daher interessante Partner für die
Produktion und den Import von grünem Wasserstoff nach Europa.
Hier bietet sich die Chance, partnerschaftlich die Wasserstoffindustrie grenzübergreifend aufzubauen,
mit beiderseitigen Interessen: Für die
afrikanischen Staaten steht eine
beschleunigte wirtschaftliche Entwicklung im Fokus, Deutschland und
die Europäische Union müssen ihren
CO2-Ausstoß drastisch reduzieren,
um im Sinne der Klimaziele bis 2050
CO2-neutral zu werden. Im Sinne
einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der grünen Wasserstoffproduktion werden ausländische Direktinvestitionen auch für eine Ankurbelung des lokalen Stellenmarktes in
der Wasserstoffwirtschaft sorgen.
Neben staatlichen Fördermaßnahmen werden dazu aber auch private
Investoren und Banken benötigt.
BNP Paribas engagiert sich gemeinsam mit führenden Energie-,
Transport- und Industrieunterneh-

men, eine gemeinsame Vision und
langfristige Lösungen für den Aufbau und die Finanzierung einer neuen Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Innerhalb der Unternehmensallianz des BMZ ist BNP Paribas als
global agierende Bank vertreten und
sucht den engen Austausch mit
potenziellen Anlagenbauern, Endabnehmern und Betreibern einer
geplanten PtX-Referenzanlage in
Nordafrika. Dabei bringt die Bank
neben Lösungen für kurz- und langfristige Finanzierungen und Risikoabsicherungen auch ihre lokalen
Niederlassungen in Nord- und Südafrika und ein klares und langfristiges Bekenntnis zur nachhaltigen
Entwicklung des Kontinents analog
zu den SDGs ein.
Bereits 2018 unterzeichnete die
Bank die Katowice-Verpflichtung im
Rahmen von COP24 und versprach,
das Kreditportfolio an den globalen
Klimazielen auszurichten. Während
der Klimawoche in New York im September 2019 unterzeichnete die
Bank das Prinzip für verantwortungsbewusstes Bankwesen und
bekräftigte ihr Engagement für die
Anpassung ihres Portfolios an das
Pariser Abkommen.

Nicht nur Frage des Geschäfts
In einer sich global verändernden
Welt ist es sehr wahrscheinlich, dass
die Unterstützung der dekarbonisierten Unternehmen und Projekte nicht
nur eine Frage des Geschäfts, der
Chancen und des Engagements der
Unternehmen ist, sondern auch eine
Frage des Risikomanagements: Die
Begrenzung der Kohleverstromung
wird höchstwahrscheinlich die
Bewertung von Vermögenswerten
im Kohlesektor verändern und zu
„gestrandeten Vermögenswerten“
führen. Das Gleiche könnte mittelfristig auch im Öl- und Gassektor
passieren – und dann gehört dem
Wasser erst recht die Zukunft!

Markt für entsprechende Finanzierungen wächst beständig
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Die Umsetzung der UN-Ziele zur
Nachhaltigkeit (SDG) erfordert weltweit jährlich Investitionen in Milliardenhöhe. Entwicklungshilfe-Organisationen können dies nicht allein
stemmen. Sie benötigen die Unterstützung von privaten Anlegern.
Gleichzeitig suchen institutionelle
Investoren zunehmend nach Investitionsmöglichkeiten im Bereich der
Nachhaltigkeit, scheuen aber die

Denn durch die Bereitstellung von
regenerativer Energie, Wohnungen,
Schulen, Wasser, medizinischer Versorgung und sanitären Anlagen
schafft Hylea bessere Bedingungen
für die Bevölkerung.
Obwohl sich zunehmend mehr private Anleger für die nachhaltige Ausrichtung ihrer Kapitalanlage öffnen,
scheuen sie nicht selten vor der Investition in konkrete Einzelprojekte in
der Dritten Welt zurück. Die Gründe
sind nachvollziehbar.
Entsprechende Projekte
sind häufig komplex,
weisen keinen Track
Von
Record auf und verfügen
Gautier Quéru
über spezielle Ausfallund Kreditrisiken.
Hier kommt nun der
besondere Blended-Finance-Ansatz zum Tragen. Er bringt öffentliche
Kapitalgeber wie etwa
Responsible Investment Entwicklungsbanken
oder öffentliche InstituSpecialist bei Mirova
tionen als Stabilitätsund Sicherungsanker in
politischen Unsicherheiten. Der das Investment ein. Diese sorgen
Blended-Finance-Ansatz
erlaubt, etwa durch Garantien, First-Loss-Reeine Brücke zu schlagen.
gelungen, Risikoübernahmen oder
Im September 2015 verabschiede- technische Hilfe für eine Risikorete die Generalversammlung der Ver- duktion zugunsten der Investoren.
einten Nationen in New York die Sus- Für diese ergibt sich somit ein asymtainable Development Goals (SDGs). metrisches Risikoprofil, das ihnen
Diese definieren die wichtigsten den Einstieg in SDG-Projekte erleichHandlungsfelder der Staaten zur tern soll. Ziel dieses Vorgehens ist es,
gemeinsamen Sicherung einer nach- private Kapitalgeber verstärkt für die
haltigen Entwicklung auf ökonomi- Finanzierung von SDG-Zielen zu
scher, sozialer sowie ökologischer gewinnen.
Ebene. Um die Finanzierung der
Nach Angaben von Convergence,
SDGs ist es allerdings nicht gut dem führenden globalen Netzwerk
bestellt. Nach Angaben der UN klafft für Blended Finance, ist der Markt
derzeit eine jährliche Investitionslü- für entsprechende Finanzierungen in
cke in Höhe von fast 2,5 Bill. Dollar. den vergangenen Jahren beständig
Private Investoren können einen gewachsen. Anfang 2019 machte er
wichtigen Beitrag zur Schließung volumenmäßig bereits über 100
dieser Lücke leisten, indem sie in Mrd. Dollar aus. Zum gleichen ZeitProjekte investieren, die den SDGs punkt verzeichnete die Datenbank
zugutekommen.
von Convergence über 2 500 Finanzierungszusagen bei insgesamt 314
Blended-Finance-Transaktionen.
Beispiel aus der Praxis
Mit 42 % fließen die meisten FinanzEin Beispiel liefert das auf Nachhal- mittel gegenwärtig in Projekte der
tigkeit spezialisierte Beratungsunter- afrikanischen Sub-Sahara-Region,
nehmen Imug mit dem bolivianischen und dort vor allem in ostafrikanische
Familienbetrieb Hylea. Dieser produ- Länder.
ziert Nahrungsmittel und forstwirtschaftliche Produkte aus der Natur.
Blended-Finance-Fonds
Das Unternehmen verkauft vorrangig
Paranüsse und ist in sehr abgelegenen
Inzwischen wird der Blended-FiGebieten tätig, wo das Sammeln der nance-Ansatz bereits in Fonds speParanüsse die Haupteinnahmequelle zialisierter Vermögensmanager einder lokalen Bevölkerung darstellt. Mit gesetzt. Ein Beispiel bietet etwa der
dem Bau einer Paranussfabrik vor Ort Land Degradation Neutrality Fund,
erhöht das Unternehmen die Wert- der Investoren die Möglichkeit eröffschöpfung für die ansässige Bevölke- net, den Kampf gegen den Verlust
rung, was positive ökologische und von fruchtbarem Land und Boden zu
soziale Folgen für die Region hat. unterstützen. Die nicht nachhaltige

Landbewirtschaftung ist nach Angaben der Vereinten Nationen eines der
zentralen Probleme weltweit. Schädliche und auf kurzfristige Gewinne
ausgerichtete Nutzungspraktiken
haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einem Verlust von mehr
als 25 % der weltweiten Ackerfläche
geführt.
Vor diesem Hintergrund investiert
der Fonds in Afrika, Asien und Südamerika in profitorientierte Projekte
der nachhaltigen Landbewirtschaftung. Dabei zahlt er gleich auf mehrere der UN-SDGs ein. Neben der Erhaltung von Nahrungsmittelsicherheit
unterstützt er die Biodiversität, die
Verbesserung der Lebensgrundlagen
im ländlichen Raum sowie die
Armutsbekämpfung. Zudem leistet
er durch die Erhaltung von Naturräumen einen wertvollen Beitrag im
Kampf gegen den Klimawandel.

NACHHALTIG WERTE
SCHAFFEN
Der langfristige Fokus ist für die nachhaltige Vermögensanlage entscheidend.
Wir können auf einen reichen Erfahrungsschatz beim nachhaltigen Investieren
zurückgreifen, denn wir haben uns bereits intensiv mit dem Thema beschäftigt,
als es noch nicht in aller Munde war. Unsere Kunden profitieren von etablierten
und fundierten Prozessen, die individuelle Wünsche und Vorgaben berücksichtigen. Wir sind überzeugt, dass Investments nur so langfristig erfolgreich sein
können und damit auch nachhaltig Werte schaffen.

Zwei Investorenarten
Gemäß dem Blended-Finance-Ansatz unterscheidet der Fonds zwei
Arten von Investoren. Auf der einen
Seite stehen die Junior-Investoren,
wie etwa Staaten, Entwicklungshilfeorganisationen oder Entwicklungsbanken. Sie sind in der Regel nicht
gewinnorientiert und vor allem am
Erfolg eines Projektes und dessen
effizienter Umsetzung interessiert.
Käme es zu Verlusten bei einem Projekt, so würden diese zunächst von
den Junior-Investoren getragen. Diese Verpflichtung ist von zentraler
Bedeutung, da sie es privaten Anlegern erleichtern soll, als Senior-Investoren mit reduziertem Risiko bei
marktüblichen Renditeerwartungen
in den Fonds einzusteigen.
Fondslösungen mit Blended-Finance-Charakter bieten aus Investorensicht wie auch aus Sicht der Projektbetreiber einen weiteren Vorteil.
Da institutionelle Investoren zumeist
größere Summen anlegen möchten,
fällt eine Vielzahl an kleinen, aber
wichtigen Förderprojekten häufig
durch deren Raster. Über einen
Fonds haben sie jedoch die Möglichkeit, auch größere Summen zu investieren, die dann vom Fondsmanagement auf kleinere Projekte aufgeteilt
werden können. Dies sorgt zudem für
eine sinnvolle Diversifikation der
Anlagegelder über unterschiedliche
Regionen und Projekte hinweg.
Fazit – Mit Blended-FinanceFonds eröffnet sich langfristig anlegenden Investoren die Chance auf
unkorrelierte,
risikokontrollierte
und nachhaltig ausgerichtete Investments in einem regulierten Investmentvehikel.
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Eine große Aufgabe und eine große Chance
Wachstumsschub durch einheitliche „grüne“ Standards – Klarer Rahmen stärkt den „Finanzplatz Europa“ als Ganzes
Krise. Beim Klimaschutz sind die
Dimensionen nicht weniger atemberaubend. Allein der Green Deal der
EU-Kommission beläuft sich auf ein
Volumen von 1 Bill. Euro bis zum
Jahr 2030. Auf dem Weg zur europäischen Klimaneutralität werden derweil noch weitere Summen zu mobilisieren sein, die nicht allein durch
die öffentliche Hand getragen werden können.
Was die Investitionen
in die grüne Transformation der Wirtschaft
und entsprechende GeVon
schäftsmodelle angeht,
Nicolas Mackel
lautet die gute Nachricht: Sowohl die erforderlichen Strukturen als
auch die Nachfrage seitens der Investoren nach
grünen Finanzprodukten sind grundsätzlich
CEO von
vorhanden. Am KapitalLuxembourg for
markt ist in den verganFinance (LFF)
genen Jahren ein „grünes“ Segment entstanEigentlich hätten im kommenden den, das Schritt für Schritt aus dem
November mehr als 200 Staats- und Nischendasein herausgewachsen ist.
Regierungschefs sowie etwa 30 000 Zudem bilden auch klassische Fonds
weitere Teilnehmer in Glasgow über und andere Finanzprodukte zunehweitere Schritte in der Umsetzung mend Nachhaltigkeitsaspekte in
des Klimaschutzabkommens von ihren Anlageentscheidungen ab. Sie
Paris beraten sollen. Doch dazu reagieren damit nicht zuletzt auf Forkommt es nicht. Aufgrund der Coro- derungen institutioneller wie privana-Pandemie wurde die COP 26 auf ter Anleger.
Und Unternehmen integrieren
das Jahr 2021 verschoben. Ein Bild
mit Symbolkraft? Bremsen Corona Nachhaltigkeitsaspekte immer mehr
und die massiven wirtschaftlichen in ihre normalen Entscheidungsprozesse, unter anderem um Portfolien
Folgen den Klimaschutz aus?
gegen mögliche Krisen abzusichern.
Denn eine dramatische Eskalation
Keine Zeit zu verlieren
der Klimakrise würde den derzeit zu
Die Menschheit wird sich es weder beobachtenden Folgen einer globabei der Bewältigung der Pandemie- len Pandemie wohl in nichts nachstefolgen noch beim Klimaschutz leisten hen. Nachhaltige Investments könkönnen, Zeit zu verlieren. Es werden nen also nicht nur im ökologischen
in den kommenden Jahren giganti- und gesellschaftlichen, sondern auch
im finanziellen Sinn eine kluge Anlageentscheidung sein.
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Die Folgen der Corona-Pandemie
bewältigen und gleichzeitig die grüne Transformation vorantreiben –
das sind zwei Herkulesaufgaben für
die kommenden Jahre. Beides wird
nur gelingen, wenn Europa seine
Kräfte bündelt und intelligent einsetzt. Der Finanzsektor kann und
sollte einen zentralen Beitrag leisten,
diese Aufgabe zu bewältigen.

„Mit der Luxembourg
Green Exchange (LGX)
ging im Jahr 2016 die
erste Plattform für
börsengehandelte grüne
Anleihen an den Start.
Heute ist dort rund die
Hälfte des weltweit in
Green Bonds investierten
Vermögens notiert.“
sche Mittel erforderlich sein. Schon
jetzt wurden innerhalb der Europäischen Union rund 3,4 Bill. Euro im
Zuge der Corona-Pandemie mobilisiert – das entspricht ungefähr der
Höhe des jährlichen Bruttoinlandsprodukts von Deutschland vor der

Weiterer Beschleuniger
Daran ändert die Coronakrise
nichts. Im Gegenteil: Der durch die
Pandemie gestiegene Finanzbedarf
auf staatlicher Seite kann ein weiterer Beschleuniger sein. Das Emissionsvolumen bei Staatsanleihen
wird in den kommenden Jahren nach
aller Voraussicht stark steigen. Und
selbst wenn nur ein kleiner Teil
davon „grün“ sein sollte, würde dies
bereits einen erheblichen Wachstumsimpuls für das Green-Bond-Segment bedeuten.
Aktuell macht der grüne Markt nur
einen geringen Anteil am Gesamtmarkt aus, insbesondere weil das
Segment vergleichsweise jung ist.
Während der weltweit erste Green
Bond im Jahr 2007 von der Europäischen Investitionsbank (EIB) in
Luxemburg aufgelegt wurde, gibt es

ökologische Investmentfonds zwar
schon seit 30 Jahren. Im Vergleich
zu der jahrhundertelangen Geschichte klassischer Aktien, Bonds und
Fonds sind sie nichtsdestotrotz ein
Newcomer.
Daher befindet sich auch die Entwicklung einschlägiger Kennzahlen,
Definitionen und Methoden zur
Bewertung bei Green Finance &
Investment noch im Fluss. Die Vorstellungen davon, was genau grün
ist, können dabei weit auseinandergehen, wie es beispielsweise die

„Die Strukturen, um das
Finanzsystem weiterzuentwickeln, sind also
vorhanden. Und mit dem
Green Deal liegt eine
Blaupause vor,
die Stimulation der
Wirtschaft erfolgreich
mit einer grünen
Transformation zu
verbinden. Dies stellt
eine große Herausforderung dar – und ist
gleichzeitig eine
Notwendigkeit, auch um
wirtschaftliche Risiken
durch den Klimawandel
abzuwenden.“
Debatte um Atomenergie als zukünftigen Energieträger verdeutlicht.
Eine europäische Taxonomie soll ab
dem kommenden Jahr Abhilfe schaffen. Die EU-Kommission hat sechs
Umweltziele definiert: Dämpfung
des Klimawandels, Anpassung an
nicht mehr aufzuhaltende Klimaveränderungen, den Schutz von
Wasser- und Meeresressourcen, den
Umstieg zu einer Kreislaufwirtschaft,
Vermeidung und Kontrolle von
Umweltverschmutzungen sowie den
Schutz und die Wiederherstellung
biologischer Vielfalt von Ökosystemen.
Eine solche Taxonomie erhöht die
Transparenz nachhaltiger Projekte.
Zudem sollen Kriterien für die Dokumentation sowie eine unabhängige
Prüfung festgeschrieben werden. So
wird eine Grundlage für Vertrauen
geschaffen, das dem „grünen Segment“ hilft, sein Potenzial in einer
Phase wirtschaftlicher Wiederbelebung voll zu entfalten.
Auf Anbieterseite jedenfalls sind
die Akteure weiterhin vom grünen
Potenzial der Anlagen überzeugt: In

Für die Zusammensetzung des DAX® 50 ESG Index werden zwei
aufeinander aufbauende Ansätze verfolgt, um ESG-Prinzipien
abzubilden:
1. Die Aufnahme in den Index kann nur für Unternehmen
erfolgen, die nicht in kontroversen Geschäftsfeldern aktiv sind
und zudem die standardisierten ESG-Anforderungen gemäß
dem Global Standards Screening von Sustainalytics erfüllen.
2. Ergänzend dazu werden bei der Komponentenauswahl
Nachhaltigkeits-Scores berücksichtigt.
Auf Basis des so geﬁlterten Universums entsteht ein
nachhaltiger deutscher Aktienindex, dessen
Liquiditäts- und Risiko-Rendite-Eigenschaften
denen des Flaggschiﬀs DAX® ähneln.

einer Umfrage unter Vertretern von
Finanzunternehmen aus Luxemburg
aus dem April nannten die rund 190
Befragten Sustainable Finance neben
der Digitalisierung als wichtigste
Quelle, aus der sich künftiges Wachstum für das Finanzsegment realisieren lässt.
Ein klarer Rahmen festigt Europas Führung im Bereich Green
Finance, mobilisiert zusätzliches
Kapital und stärkt den „Finanzplatz
Europa“ als Ganzes. Gute Gründe,
das Ökosystem im Bereich Sustainable und Green Finance weiterzuentwickeln.

Nur der Anfang
Verschiedene Finanzplätze wie
Paris, Frankfurt und Amsterdam
beschreiten diesen Weg. Auch
Luxemburg verfolgt den Ansatz
bereits seit einiger Zeit. Mit der
Luxembourg Green Exchange (LGX)
ging etwa im Jahr 2016 die erste
Plattform für börsengehandelte grü-

ne Anleihen an den Start. Heute ist
dort rund die Hälfte des weltweit in
Green Bonds investierten Vermögens notiert. Das eröffnet Unternehmen und Anlegern aus ganz
Europa in Zukunft Chancen: Sie
können über eine etablierte Plattform, Mittel für klima- und umweltfreundliche Investitionen akquirieren und in entsprechende Anlagen
investieren.
Das kann aber nur der Anfang sein.
Es gilt, die bestehenden Strukturen
so auszubauen, dass Green & Sustainable Finance nicht nur ein wachstumsstarkes Nischensegment bleibt,
sondern dass sich das Finanzsystem
insgesamt in diese Richtung verändert. Der Dialog zwischen öffentlicher Hand und Privatsektor ist dabei
essenziell. In Deutschland wurde
dafür ein Sustainable-Finance-Beitrat beim Bundesfinanzministerium
mit Vertretern aus der Finanz- und
Realwirtschaft, Zivilgesellschaft sowie Wissenschaft etabliert. In
Luxemburg verfolgt die Luxembourg

Sustainable Finance Initiative ähnliche Ziele. Die zu gleichen Teilen von
der Regierung wie privatwirtschaftlichen Akteuren getragene
Plattform soll dort die weitere Entwicklung des Ökosystems für Green
und Sustainable Finance koordinieren.

Krise verdeutlicht es
Die Strukturen, um das Finanzsystem weiterzuentwickeln, sind also
vorhanden. Und mit dem Green Deal
liegt eine Blaupause vor, die Stimulation der Wirtschaft erfolgreich mit
einer grünen Transformation zu verbinden. Dies stellt eine große
Herausforderung dar – und ist gleichzeitig eine Notwendigkeit, auch um
wirtschaftliche Risiken durch den
Klimawandel abzuwenden. Schließlich hat die aktuelle Gesundheitskrise gezeigt, welche negativen Auswirkungen eine unzureichende Risikovorsorge für Menschen und Wirtschaft hat.

Was bei ESG-Ratings zu berücksichtigen ist
Fortsetzung von Seite B6
bedeutet das, dass Unternehmen
weniger nach ihrer Leistung und
ihrem Handeln bewertet werden,
sondern vielmehr nach ihrer Nachhaltigkeitskommunikation und ihrer
Fähigkeit, die richtigen Richtlinien
und externen Standards abzuarbeiten.
Das deutsche Technologieunternehmen Isra Vision, das gegen sein
Rating geklagt hat, störte sich genau
daran. Die Ratingagentur hatte
immer dort, wo keine Informationen
von Seiten des Unternehmens zu
bekommen waren, negative Noten
vergeben, was zu einer sehr schlechten Gesamtnote führte. Im Ergebnis
bekam das Unternehmen recht, die
Ratingagentur zog ihren Widerspruch gegen eine einstweilige Verfügung zurück.

Weitreichende Fehlschlüsse
Für Isra Vision mag es gut ausgegangen sein. Dennoch gilt: Größere,
etabliertere Unternehmen werden in
der Regel höher eingestuft als diejenigen Firmen, die sich in einer früheren Phase ihrer Entwicklung befinden, wenn sie Kapital für Forschung
und Entwicklung und nicht für Marketingzwecke reinvestieren. Diejenigen mit den besten Berichten und
den am wenigsten identifizierten
materiellen ESG-Risiken sind also
tendenziell die Gewinner, meist ohne

Das Auswahluniversum für den DAX® 50 ESG ist der HDAX®,
der alle im DAX®, MDAX® und TecDAX® enthaltenen
Unternehmen beinhaltet. Die Indexkomponenten werden
nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei die
einzelnen Gewichtungen bei 7% gekappt werden.
Weitere Informationen ﬁnden Sie auf

www.dax-indices.com/dax50esg

vollumfängliche Analyse ihrer wirklichen Auswirkungen auf Umwelt und
Gesellschaft.
Solche Mechanismen produzieren
weitreichende Fehlschlüsse. Am
Ende wird dann vielleicht ein Unternehmen, das lebensrettende Medizintechnik herstellt, als weniger
nachhaltig beurteilt als Ölfirmen,
Fast-Food-Ketten oder sogar große
Tabakfirmen. Das ist umso dramatischer in einer Zeit, in der immer mehr
Anlageentscheidungen auch auf
Basis von Nachhaltigkeitsratings
getroffen werden. Unternehmen mit
weniger guten ESG-Ratings bekommen dann plötzlich keinen Zugang
mehr zu Kapital, ohne dass die Hintergründe des Ratings weiter hinterfragt werden. Wie ist dieses Problem
zu lösen?

Blinde Flecken vermeiden
Häufig wird Investoren geraten,
mehrere spezialisierte Ratingagenturen als Quellen einzubeziehen, um
blinde Flecken zu vermeiden. Auch
die Ratingagenturen arbeiten in
intensivem Wettbewerb hart daran,
ihre Kapazitäten auszubauen und so
die Aussagekraft und Verlässlichkeit
ihrer Ratings zu verbessern. Das alles
kann aber nur begrenzt weiterhelfen,
weil das Problem im Charakter eines
Ratings per se liegt. Das ist nicht die
Schuld der Ratingagenturen. Sie
legen sehr transparent dar, was sie
tun und was nicht. Aber: Komplexe

Nachhaltigkeitsfragen lassen sich
genauso wenig in einem ESG-Rating
zusammenfassen, wie die langfristigen Wachstumsaussichten eines
Unternehmens sich an einem
Discounted-Cash-flow-Modell ablesen lassen.

„Wer sich in der Tiefe
mit den Unternehmen
beschäftigt und ihre
Potenziale mit Weitblick
einordnet, sollte
langfristig zu den besten
Anlageergebnissen
kommen.“
Die schlechte Nachricht ist also: Es
gibt für Investoren keine einfache
Antwort. Weder gibt es ein ideales
ESG-Rating, noch ist es mit dem
Lesen des Nachhaltigkeitsberichts
getan. Die Einschätzung der Nachhaltigkeit eines Unternehmens erfordert genauso wie die betriebswirtschaftliche und strategische Sicht
eine gründliche, fundamentale Bottom-up-Analyse. Die gute Nachricht
lautet: Wer sich in der Tiefe mit den
Unternehmen beschäftigt und ihre
Potenziale mit Weitblick einordnet,
sollte langfristig zu den besten Anlageergebnissen kommen.

