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Environment
Social Governance
Acht Schritte auf der „Straße der Nachhaltigkeit“
Implementierung der Sustainable Development Goals in der Unternehmensstrategie
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Nachhaltigkeitsstreben durchdringt
zunehmend die Wirtschaftswelt. Insbesondere große Unternehmen
haben schon seit Jahren den
Anspruch, sich möglichst nachhaltig
auszurichten – was wiederum seitens
der Politik, der Investorinnen und
Investoren, aber auch der Kundinnen
und Kunden zunehmend gefordert
wird. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)
benötigen dazu ressourcenbedingt
andere Ansätze als Großunternehmen, um Nachhaltigkeit konsistent in
ihrem Geschäftsmodell abzubilden.
Mit den Sustainable Development
Goals (SDGs) entstand 2015 ein
Nachhaltigkeitsverständnis, auf das
sich weltweit rund 200 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen geeinigt
haben. Davon profitieren auch KMU,
die ihre Unternehmensstrategie
nachhaltig ausrichten wollen. Einen
KMU-orientierten Leitfaden für die
Implementierung der SDGs bietet die
sogenannte „Straße der Nachhaltigkeit“. Der Prozess führt in acht Schritten zu einer eigenen Nachhaltigkeitsstrategie und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung entsprechender Maßnahmen und Ziele. Die
UmweltBank AG hat die „Straße der
Nachhaltigkeit“ genutzt, um ihre
bestehende Nachhaltigkeitsstrategie
auf die SDGs neu auszurichten.

Ehrlichkeit essenziell
Wenn sich Unternehmen auf die
„Straße der Nachhaltigkeit“ begeben, liegt der erste Schritt in der
kritischen Selbstreflexion. Welche
Werte bestimmen das unternehmerische Handeln? Wo kommt das Unternehmen her, wo steht es aktuell? Wo
will es hin? Insbesondere die
Geschäftsleitung muss sich ernsthaft
und kritisch mit dem eigenen Unternehmen auseinandersetzen und entsprechende Ressourcen für Nachhaltigkeitsentwicklung einplanen.
Auch müssen sich alle Beteiligten
vor Beginn der Reise bewusst sein,
dass im Prozess auch Fragestellungen fernab des Kerngeschäfts geklärt
werden müssen. Denn ohne kritische
und umfassende Analyse des eigenen
Nachhaltigkeitspotenzials ist eine
glaubwürdige Darstellung des Engagements nach innen und außen nicht
möglich. Der Preis, der auf der Zielgeraden der Straße winkt, ist eine
gestärkte Innovationskraft sowie
eine belastbare Daseinsberechtigung
in Zeiten von Green Deal und Fridays
for Future.
Sind die ersten Weichen für eine
nachhaltige Unternehmensstrategie
gestellt, geht es in einem zweiten
Schritt darum, die entsprechenden
Kompetenzen im ganzen Unternehmen auf- beziehungsweise auszubauen. Nur wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verinnerlicht
haben, warum eine Auseinandersetzung mit den SDGs aus unternehme-
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le unter Einbezug der Belegschaft,
relevanter Stakeholder und externer
Expertinnen und Experten. Folgende
Frage muss dabei beantwortet werden: Wie kann das Unternehmen zur
Realisierung eines jeweiligen konkreten SDGs einen wesentlichen Beitrag leisten? Der Fokus liegt darauf,
diejenigen Aktivitäten zu identifizieren, welche gleichzeitig Wertbeiträge und Ertragspotenziale beinhalten.
Sind diese erkannt, müssen im
vierten Schritt die richtigen Prioritäten gesetzt werden, indem ein
geschäftsmodellbezogenes sinnvolles Zielbündel von SDGs ausgewählt
wird. Ein Optimum dieses Bündels
stellt sich ein, wenn sowohl Unternehmenspolitik als auch ökonomische Fakten Berücksichtigung finden. Die hieraus resultierenden Prioritäten sollten so gestaltet sein, dass
die Aktivitäten auf einzelne SDGs
einzahlen, ohne einen Widerspruch
zu anderen Nachhaltigkeitszielen
hervorzurufen.
An diesem Punkt hat die UmweltBank Nachhaltigkeitsziele identifiziert, zu denen sie mit rentablen
Geschäftsbereichen besonders hohe
Beiträge leisten kann. Beispielhaft
zahlt das große Kreditportfolio aus
erneuerbaren Energien eindeutig auf
SDG 7, bezahlbare und saubere Energie, ein. Mit nachhaltiger Beschaffung und Lieferketten-Screening
Verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen ist die Basis langfristiger Wertschöpfung – und
sowie der Förderung nachhaltiger
Teil unserer Unternehmensphilosophie, wie unabhängige ESG-Rating-Agenturen bestätigen*. Wir integrieren
Wirtschaftsweisen trägt jeder einzelne Beschäftigte zur Erreichung des
standardisierte oder individuelle Nachhaltigkeitskriterien in unsere Lösungen – für alle, die nicht nur
SDG 12, nachhaltige/r Konsum und
Produktion, bei. Der Fokus auf
Vermögen, sondern echte Werte bewahren wollen.
bestimmte Nachhaltigkeitsziele soll
dabei sicherstellen, dass die Kompetenz in diesen Umfeldern aufbauend
auf vorhandenen Erfolgen dauerhaft
ausgebaut wird.
Ohne Zielgrößenentwicklung und
eindeutig messbare Formulierungen
kann kein Controlling und Reporting
stattfinden. Deshalb werden im fünf-
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wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte,
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Lösungen für einen klimaneutralen Geschäftsbetrieb
Politik bei der Erreichung der Klimaziele unterstützen – Thema Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren besonders vorantreiben
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Im September 2020 hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
angekündigt, die Klimaschutzziele
der Europäischen Union (EU) noch
einmal zu verschärfen. Bis zum Jahr

päische Union soll klimaneutral werden. Die weitere Verschärfung verdeutlicht den hohen Handlungsdruck bei der Eindämmung von
Treibhausgas-Emissionen.

Finanzwirtschaft gefordert

„Die Deka-Gruppe nimmt
die Verantwortung für die
Bewältigung der Nachhaltigkeits- und Klimaherausforderungen in
Zusammenarbeit mit den
Sparkassen aktiv an.“
2030 sollen mindestens 55 % der
Treibhausgas-Emissionen eingespart
werden. Bisher lautete das offizielle
Ziel minus 40 %. Im Rahmen des als
„European Green Deal“ bezeichneten
Konzepts der EU-Kommission sollen
die Netto-Emissionen bis zum Jahr
2050 auf null absinken, und die Euro-

In den Augen der Politik nimmt
die Finanzwirtschaft dabei eine
besondere Rolle ein. So hat die EUKommission im Rahmen ihres
Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums zahlreiche
Maßnahmen initiiert und zu einem
beachtlichen Teil auch schon umgesetzt. So soll privates Kapital in nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten
gelenkt werden. Besonders ambitioniert ist dabei die sogenannte „EUTaxonomie“, die verbindlich definieren soll, was eine nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeit ist.

Der Verantwortung bewusst
Die Deka-Gruppe nimmt die Verantwortung für die Bewältigung der
Nachhaltigkeits- und Klimaheraus-

forderungen in Zusammenarbeit mit
den Sparkassen aktiv an und begreift
Nachhaltigkeit als zentralen Bestandteil ihres Geschäftsmodells.
Dies gilt nicht nur für die Assetmanagement-Seite, auf der die Deka das
Angebot an nachhaltigen Fonds über
alle Assetklassen hinweg kontinuierlich ausbaut und im Rahmen ihrer
Corporate-Governance-Aktivitäten
nachhaltiges Handeln von Unternehmen einfordert, sondern auch für die
Bankgeschäftsfelder.

Erneuerbare Energien im Fokus
Im Geschäftsfeld Finanzierungen
wird seit Jahren mit einer Negativliste gearbeitet, die gewisse Kreditvergaben als unerwünscht klassifiziert,
beispielsweise wenn sie reputationsschädlich oder spekulativ sind,
Gefahren für die Umwelt von diesen
Geschäften ausgehen oder sozialoder umweltverträgliche Standards
missachtet werden. Darüber hinaus
hat die Bank im Jahr 2019 erstmals
eine Positivliste entlang der Vorgaben aus der nachhaltigen Unterneh-

mensführung für die Investitionsfelder definiert, in denen sie Finanzierungen anstrebt. Dabei stehen
Projekte in erneuerbaren Energien
sowie in allen Segmenten Finanzierungen von Maßnahmen zur CO2-Minimierung im Vordergrund.

Deshalb hat sich die Deka dazu
entschlossen, den unvermeidbaren
Teil des CO2-Fußabdrucks ab dem
Jahr 2020 mit Hilfe von CO2-Zertifikaten zu kompensieren. Um eine
wirkliche Kompensation zu erreichen, wurden mehrere Kriterien für
die anzukaufenden Zertifikate definiert. So
kommen nur CO2-Zertifikate in Frage, die dem
Von
höchsten im freiwilligen
Martin K. Müller
Markt zu findenden
Qualitätsstandard entsprechen, wie zum Beispiel dem Gold-Standard, und die von
anerkannten Prüfinstitutionen wie zum Beispiel dem TÜV zertifiVorstandsmitglied
ziert werden.
der DekaBank
Darüber hinaus darf
es nicht zu sogenannten
Darüber hinaus setzt die Deka seit „Doppelzählungen“ kommen, inJuli 2014 einen Nachhaltigkeitsfilter dem die Reduktion schon an anderer
für die Neuinvestitionen ihrer Eigen- Stelle angerechnet wurde, wie zum
anlagen ein, der in Anlehnung an den Beispiel in der nationalen TreibUN Global Compact einen Katalog hausgasbilanz eines Staates. Ein
von Ausschlusskriterien für die The- weiteres wichtiges Kriterium ist,
menfelder Umwelt, Menschen- und dass die Klimaschutzprojekte ohne
Arbeitsrechte sowie Korruption die Kompensationszertifikate nicht
umfasst. Zusätzlich wird ein mögli- entstehen würden. Deshalb liegt der
ches Engagement von Unternehmen Hauptfokus auf Projekten in Schwelim Rüstungsbereich berücksichtigt. len- und Entwicklungsländern in
Wertpapieremittenten, die gegen den Bereichen erneuerbare Enereines oder mehrere dieser Ausschlusskriterien verstoßen, werden
vom Investment ausgeschlossen.

Klimaneutraler Betrieb
Neben ihrer Rolle als verantwortungsvoller Investor und Finanzierer
arbeitet die Bank seit Jahren daran,
die Treibhausgas-Emissionen aus
dem eigenen Geschäftsbetrieb zu
reduzieren, um die von der Politik
gesetzten Klimaziele zu unterstützen. Dazu erhebt sie unter anderem
seit rund zehn Jahren die Verbrauchsdaten ihrer Standorte und
berechnet den damit in Verbindung
stehenden CO2-Ausstoß. Nach wie
vor gibt es aber unvermeidbare CO2Emissionen von voraussichtlich rund
7 500 Tonnen im Jahr 2020, die
direkt und indirekt aus dem
Geschäftsbetrieb entstehen. Dazu
zählen zum Beispiel das Heizen
beziehungsweise Kühlen der Büroräume oder Dienstreisen.

Fischers Fritze fischt

altes Plastik.

Echt jetzt?

Echt.
Jetzt.

Und was haben sie davon?
Saubere Fischfanggebiete zum Beispiel. Fischer können jetzt aus dem Meer gefischten Müll einfach
und kostenfrei in vielen Häfen fachgerecht entsorgen. Ein Beispiel, das beweist, dass Nachhaltigkeit
ein Megatrend der Zukunft ist. Und eine zukunftsweisende Investmentgelegenheit.
Fidelity identifiziert und analysiert solche Chancen und bündelt sie in aktiv gemanagten Fonds.
Erfahren Sie, wie nachhaltige Entwicklungen unser Leben bereichern und wie Sie mit Megatrends
Ihr Portfolio zukunftsfähig gestalten.

Hier erfahren Sie mehr.

Fidelity Sustainable Water & Waste Fund

Risikohinweise: Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen unterliegen Wechselkursschwankungen.
Vollständiger Name: Fidelity Funds – Sustainable Water & Waste Fund, ISIN: LU1998886177. WKN A2PK24.
Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, des letzten Geschäftsberichtes und – sofern nachfolgend veröffentlicht – des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes und
können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de angefordert werden. Fidelity,
Fidelity International, das Fidelity International Logo und das „F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: FIL Investment Services GmbH,
Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Oktober 2020. MK11688

„Viele Sparkassen und
institutionelle Investoren
haben ebenfalls den
Wunsch, die
CO2-Emissionen ihres
Geschäftsbetriebes zu
reduzieren und damit
einen Beitrag zur
Erreichung der
Klimaziele zu leisten.“

gien, Energieeffizienz oder Umstellung auf nichtfossile Brennstoffe. In
den Industriestaaten hingegen sind
geeignete Projekte im freiwilligen
Markt nur selten zu finden, da diese
aufgrund von Fördermaßnahmen
oder der wirtschaftlichen Attraktivi-

tät sowieso entstehen würden beziehungsweise über ein Emissionshandelssystem erfasst sind.
Viele Sparkassen und institutionelle Investoren haben ebenfalls den
Wunsch, die CO2-Emissionen ihres
Geschäftsbetriebes zu reduzieren
und damit einen Beitrag zur Errei-

„Im Geschäftsfeld
Finanzierungen wird
seit Jahren mit einer
Negativliste gearbeitet,
die gewisse
Kreditvergaben als
unerwünscht
klassifiziert,
beispielsweise wenn sie
reputationsschädlich
oder spekulativ sind.“
chung der Klimaziele zu leisten. Deshalb bietet die Deka diesen ab nächstem Jahr die Möglichkeit, im Rahmen
der Plattform Deka Easy Access den
CO2-Fußabdruck ihres Geschäftsbetriebs zu bestimmen, Reduktionsmaßnahmen durchzuführen und
gegebenenfalls zu kompensieren.
Deka Easy Access wurde von der
Deka für die Sparkassen und andere
institutionelle Kunden entwickelt
und bündelt die wichtigsten Kapitalmarktfunktionen. Dazu gehören
neben dem Zugang zu aktuellen
Kapitalmarktdaten und Research
auch Funktionen für die Unterstützung der Eigenanlagen, der Handel
sowie ein umfangreiches EchtzeitReporting.
Fazit – Insgesamt zeigt sich, dass
die Bank zusammen mit den Sparkassen aktiv daran arbeitet, um die Politik bei der Erreichung der Klimaziele
zu unterstützen. Dabei verbinden wir
unser Know-how im Kapitalmarktgeschäft mit unseren Erfahrungen im
Nachhaltigkeitsbereich und bieten
eine Lösung für den klimaneutralen
Geschäftsbetrieb. Dies unterstreicht
unseren Anspruch, das Thema Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren
besonders voranzutreiben.

Drei ESG-Lehren für Anleger
aus dem Wirecard-Fall
Daten genau analysieren und zu einer eigenen Einschätzung kommen
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Wirecard meldete am 25. Juni 2020
Insolvenz an. Zuvor hatte das Unternehmen eine Überschuldung eingeräumt und über Fälle von Betrug
berichtet. Ein Beispiel, das zeigt, wie
ESG-Risiken (ESG steht für Environment, Social, Governance) erhebliche Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit von Unternehmen haben

Die hohe Dispersion dieser Einschätzungen ist ein häufig zu beobachtendes Bild und unterstreicht, dass Anleger ESG-Bewertungen auf breiter
Basis betrachten und in den Entscheidungsfindungsprozess integrieren
sollten.
2. Detailergebnisse analysieren
Der Blick auf die Detailergebnisse
der drei Datenanbieter förderte einige interessante Erkenntnisse zutage. Bei Anbieter 1 schnitt Wirecard bei
den RechnungslegungsVon
praktiken
wesentlich
Frank Diesterhöft
schlechter ab als vergleichbare
Unternehmen, obgleich andere
Governance-Kennzahlen
innerhalb einer Standardabweichung vom
Durchschnitt der beHead of Fixed Income
trachteten Branche laSales, Germany bei
gen. Anbieter 2 erteilte
Insight Investment
Wirecard bei Geschäftsethik und Unternehkönnen. Nachdem Wirecard im Sep- mensführung jeweils eine durchtember 2019 eine Investment-Grade- schnittliche Note. Aus Sicht von
Anleihe aufgelegt hatte (Rendite ca. Anbieter 3 hingegen war das Bild
0,5 %), haben die Inhaber dieses durchweg negativ. Bedenken wurden
Papiers innerhalb eines Jahres ca. unter anderem in Bezug auf Prüfun88 % ihres eingesetzten Kapitals ver- gen, interne Kontrollen, Korruption
loren. Drei Lehren lassen sich aus und wettbewerbswidriges Verhalten
dem Fall Wirecard für die Beurtei- geäußert. Die Daten waren deutlich
lung von ESG-Risiken ziehen:
umfangreicher und detaillierter als
1. Nicht auf einen Datenanbieter die der anderen Datenanbieter.
verlassen
Daraus kann geschlossen werden,
Die Beurteilungen der verschiede- dass die Kombination von äußerst
nen ESG-Datenanbieter auf Ebene negativen Hinweisen eines Datenander Gesamtnote sind oft gegensätz- bieters zu Rechnungslegungskontrolich und manchmal auch falsch. Bei versen (ungewöhnlich für die BranWirecard zum Beispiel lieferten drei che Software und Services), durchder renommiertesten Datenanbieter weg negativen Daten eines weiteren
im Vorfeld sehr unterschiedliche Anbieters und der Beurteilung der
ESG-Bewertungen (ein niedrigeres relativen Datenqualität in der GoverPerzentil bedeutet ein höheres Risi- nance-Analyse auf ein erhöhtes Kreko): Bei Anbieter 1 lag Wirecard im ditrisiko hingewiesen hat.
gesamten Universum im 54. Perzen3. Größere Risiken übergewichten
til, bei Anbieter 2 im 82. Perzentil
Würden alle gelieferten ESG-Daund bei Anbieter 3 im 12. Perzentil. ten gleich gewichtet, könnte dies

dazu führen, dass Risiken unterschätzt werden. Die Verwendung
qualitativer Kriterien und die Einbeziehung von Risikobewertungen aus
weiteren Quellen können helfen, die
wichtigsten Risiken zu identifizieren
und stärker zu gewichten. Deshalb
sollte bei Unternehmen aus der Software- und Servicebranche die Unternehmensführung, also das G in ESG
in Bezug auf Kreditrisiken, wesentlich stärker gewichtet sein als ökolo-

„Die Beurteilungen der
verschiedenen
ESG-Datenanbieter auf
Ebene der Gesamtnote
sind oft gegensätzlich
und manchmal auch
falsch. Bei Wirecard zum
Beispiel lieferten drei der
renommiertesten
Datenanbieter im Vorfeld
sehr unterschiedliche
ESG-Bewertungen.“
gische (E) und soziale (S) Aspekte.
Der Umstand, dass Wirecard bei
zehn von 13 „Key Issues“ im Bereich
Unternehmensführung durchweg
eine unterdurchschnittliche Bewertung erhielt, war besonders alarmierend.

Mehrere Herausforderungen
Gute ESG-Forschung ist im Kern
evidenzbasiert. Bei der Interpretation der ESG-Ratings von Datenanbietern stehen Anleger und Assetmanager mehreren zentralen HerausFortsetzung Seite B3
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Bertolt Brecht und die Nachhaltigkeit
Wer Unternehmen ausschließt, die auf ihrem Weg noch nicht so weit sind, ignoriert oft glaubwürdige Klimastrategien, erschwert Wandel und landet in der Sackgasse
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
„Umwälzungen finden in Sackgassen
statt“, fasst Bertolt Brecht die Lage
in seinem „Buch der Wendungen“
zusammen. Obwohl bereits vor 55
Jahren erschienen, ist diese Diagnose
brandaktuell. Der Klimawandel
bedroht nicht nur die Zukunft der
Menschheit, sondern findet bereits
jetzt statt. Die Zeit zur behutsamen
Richtungsänderung ist verstrichen.
Das Ende der Sackgasse vor Augen,
beobachten wir gewaltige Umwälzungen beim Klimaschutz: Ein Regulierungsvorhaben jagt das nächste,
grüne Technologien werden gefördert, fossile Technologien abgelöst.
Unterstützt wird das auch durch die
Finanzindustrie, die die Geldströme
in Richtungen lenkt, in denen sie den
Wandel zur CO2-freien Zukunft
unterstützen.

Umwälzung im Gange
Analog dazu findet auch im nachhaltigen Assetmanagement derzeit
eine Umwälzung statt – wir treten
in eine neue Phase der Transformation ein: Die Entwicklung des ESGInvestings (Environment, Social,
Governance) lässt sich grob in drei
Phasen einteilen, die sich historisch
aneinanderreihen und die geprägt
sind von unterschiedlichen Ansätzen: Ausschlüsse, Best in Class und

„Renditeträchtiger sind
diejenigen Unternehmen,
die im Wandel begriffen,
die bereit für eine
Transformation in
Richtung Nachhaltigkeit
sind, die sich verändern
wollen und das auch
können und die
möglicherweise schon
die ersten Schritte
unternommen haben.“
Transformation. Die erste Phase der
nachhaltigen Geldanlage war die
Phase der Ausschlüsse, in der Investoren einfach diejenigen Konzerne
ausschlossen, die qua Geschäftsfeld
oder Geschäftsgebaren in einem
nachhaltig gemanagten Fonds nichts
zu suchen hatten. Das half auch
dabei, Risiken im Vorfeld zu identifizieren und aus dem Portfolio durch
Ausschluss zu verbannen.

Mischform bis heute üblich
Die zweite Phase war dadurch
gekennzeichnet, dass die Investoren
sich auf die besonders guten Konzerne, die sogenannten Klassenbesten,
konzentriert haben. Hier wurde
neben dem Risikofilter auch der Blick

auf die Investmentchancen gelenkt:
Wer ist besonders gut aufgestellt, um
dem Klimawandel profitabel zu
begegnen? Wer schafft es, seine CO2Emissionen deutlich zu senken? Diese Unternehmen sollten, so die
Annahme, an der Börse über die Zy-

es, Unternehmen, die noch keine
Musterschüler sind, aber es ernsthaft
und glaubwürdig werden wollen, auf
dem Weg in eine bessere, saubere
Zukunft zu begleiten.
Als aktiver und nachhaltiger Investor kommt es darauf an, diese Unternehmen frühzeitig zu
identifizieren, bevor der
breite Markt das Potenzial in der TransformaVon
tionsstory entdeckt hat.
Henrik Pontzen
Das funktioniert einerseits über das klassische
fundamentale Research,
andererseits aber auch
über den Dialog mit den
Unternehmen im Investorengespräch.
Doch
wie stellt man in Zeiten,
Leiter ESG bei
in denen immer mehr
Union Investment
Unternehmen auf den
Nachhaltigkeitszug aufklen hinweg besser abschneiden als springen, sicher, dass die Transfordie schlechteren Adressen.
mation mehr ist als eine Investor-ReÜblich war und ist bis heute eine lations-getriebene Marketing-GeMischform aus beidem. Insbesonde- schichte?
re im ökologischen Bereich suchen
die Analysten nach neuen GeschäftsUnterscheiden und analysieren
modellen und Unternehmen, die beispielsweise vom Klimawandel profiDrei Dimensionen gilt es dabei zu
tieren – etwa durch die Produktion unterscheiden und zu analysieren:
intelligenter
Heizungssysteme, Die Strategie eines Unternehmens,
durch energieeffiziente Bauformen seine Investitionstätigkeit und seine
oder neue Mobilitätskonzepte. Corporate Governance. Bei der StraDurch die Kombination beider Ansät- tegie geht es um die Marschroute, die
ze entsteht so ein Portfolio mit mini- das Unternehmen aus der schmutzimierten Risiken und gleichzeitig gen in eine saubere Welt führen soll.
erhöhten Chancen.
Bei der Investitionstätigkeit geht es
um die Frage, ob das Unternehmen
auch bereit ist, die nötigen Mittel in
Der Zeitenwechsel steht an
die Hand zu nehmen, um sein Ziel
Doch für nachhaltige Investoren zu erreichen. Und bei der Corporate
steht nun der Zeitenwechsel an, hin Governance geht es darum, ob die
zu einem weiteren, ergänzenden Unternehmensführung strukturell
Ansatz: der Transformation. Der und personell bereit für den Weg ist.
Blick wendet sich nicht mehr nur den
besonders guten Unternehmen zu.
Denn für Anleger sind derzeit nicht
unbedingt die Unternehmen besonders interessant, die heute schon sehr
gut aufgestellt sind und ein hochwertiges, nachhaltiges und damit vergleichsweise krisenresistentes Geschäftsmodell haben. Sie sind oft
schon so hoch bewertet, dass die Renditechancen begrenzt sind, da die
glänzende
Zukunftsperspektive
schon eingepreist ist. Renditeträchtiger sind diejenigen Unternehmen,
die im Wandel begriffen, die bereit
für eine Transformation in Richtung
Nachhaltigkeit sind, die sich verändern wollen und das auch können
und die möglicherweise schon die
ersten Schritte unternommen haben.
Die Suche nach derartigen Unternehmen hat eine zusätzliche, normativ wünschenswerte Komponente,
die nicht direkt mit dem Anlageerfolg
zu tun hat: Um dem Klimawandel
Einhalt zu gebieten und die Klimaziele von Paris zu erreichen, ist es
schlicht zu wenig, die Bösen auszuschließen und ausschließlich auf
Unternehmen zu setzen, die in
Sachen Nachhaltigkeit schon zur besten Kategorie gehören. Vielmehr gilt

Um diese Dimensionen gründlich
erfassen zu können, bedarf es des
Zusammenspiels mehrerer Faktoren: Zum einen benötigt man eine
sehr gute und verlässliche Datengrundlage. Das gilt für die Daten, die
im Geschäftsbericht und in den
Quartalsberichten zu finden sind:
Wie verändern sich die Umsatzbestandteile? Werden rückständige
Sparten auch tatsächlich zurückgefahren und fortschrittliche Geschäftsfelder entsprechend gefördert? Es gilt aber auch für die Daten,
die den ESG-Faktoren zugeordnet
sind: Wie schlägt sich das Unterneh-

„Um dem Klimawandel
Einhalt zu gebieten und
die Klimaziele von Paris
zu erreichen, ist es
schlicht zu wenig, die
Bösen auszuschließen
und ausschließlich auf
Unternehmen zu setzen,
die in Sachen
Nachhaltigkeit schon zur
besten Kategorie
gehören.“
men etwa im Corporate-Governance-Ranking von Union Investment? Inwieweit ist es in der Lage,
seine CO2-Emissionen so weit zu verringern, dass das Ziel der Klimaneutralität in absehbarer Zeit greifbar
wird? Und wie ernsthaft verfolgt es
diesen Pfad auch wirklich?

Der letzte Schritt ist der mühsamste, aber auch der lohnendste. In
intensiven
und
regelmäßigen
Gesprächen mit dem jeweiligen
Unternehmen muss der Transformationspfad erörtert werden, müssen
die Erfolge wie auch die Misserfolge
auf dem Weg ehrlich und schonungslos bewertet und Lösungen aufgezeigt werden, wie man sich dem Ziel
weiter nähern kann. Der Lohn der
Mühe besteht darin, dass man schon
zu günstigen Einstiegskursen in
Unternehmen investiert war, die zu
diesem Zeitpunkt noch nicht weit
genug waren. Der Aktienkurs entwickelt sich dann mit der Beurteilung
der Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells durch den Kapitalmarkt und
steigt in der Phase der Transformation kräftig, sobald sich abzeichnet,
dass diese gelingt.

Vergleich nicht immer einfach
Doch um das früher als andere
verlässlich einschätzen zu können,
braucht man Zugang zu den Unternehmen, man braucht die Möglichkeit, die Zwischenziele nicht nur zu
stecken, sondern auch mit denen
anderer Unternehmen vergleichbar
zu machen. Dieser Vergleich ist nicht
immer klar und einfach, denn die
Schwierigkeiten und Hindernisse,
die Unternehmen in der Transformation zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell bewältigen müssen,
sind oft sehr individuell. Auch hierfür
gibt uns Bertolt Brecht, dessen
Lebensthema bekanntlich die Veränderung der „Verhältnisse“ war, im
„Leben des Galilei“ einen Denkanstoß: „Angesichts von Hindernissen
mag die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die krumme

sein.“ Das soll nicht heißen, dass
Transformation eine planlose, durch
Versuch und Irrtum geprägte Kunst
fauler Kompromisse wäre, sondern
vielmehr, dass die erforderlichen
Umwälzungen einiges an Umdenken
und Kreativität erfordern.
Mit einfachen Ausschlüssen werden wir dieses Ziel daher verfehlen.

„In intensiven und
regelmäßigen
Gesprächen mit dem
jeweiligen Unternehmen
muss der
Transformationspfad
erörtert werden, müssen
die Erfolge wie auch die
Misserfolge auf dem Weg
ehrlich und schonungslos
bewertet und Lösungen
aufgezeigt werden, wie
man sich dem Ziel weiter
nähern kann.“
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 auf ihrem Weg zur
Nachhaltigkeit noch nicht so weit
sind, ausschließt, ohne näher hinzuschauen, ignoriert oft genug glaubwürdige Klimastrategien, erschwert
den Wandel und landet in der Sackgasse.
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Drei ESG-Lehren für Anleger
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forderungen gegenüber. Im Wesentlichen geht es dabei um das Management von Lücken in der Offenlegung
von Unternehmen durch die Datenanbieter und um die Notwendigkeit,

„Es gibt sicherlich keinen
perfekten Anbieter von
ESG-Daten, aber jeder
Datenanbieter verfügt
über nützliche
Erkenntnisse. Es lässt
sich auch nicht
beobachten, dass ein
Datenanbieter strukturell
milder ist als ein
anderer.“
sich bei der Verfolgung eines Alleinstellungsmerkmals zu differenzieren. Auf den Fall Wirecard bezogen
gab es bei den Datenanbietern
Unterschiede im strukturellen Fokus
ihrer Forschung, beispielsweise eine
erhöhte Konzentration auf das Thema Impact anstelle von Risiken aus
E, S und G. Zudem gab es Unterschiede im thematischen Fokus oder ein

Bias auf bestimmte Themen, zum
Beispiel eine stärkere Sicht auf das
E oder S als auf das G. Darüber
hinaus waren uneinheitliche Forschungsmethoden oder unterschiedliche Herangehensweisen an das
Sammeln der Daten zu beobachten
und Unterschiede in der finalen
Gewichtung der einzelnen Ergebnisse.

Die Methoden kennen
Es gibt sicherlich keinen perfekten
Anbieter von ESG-Daten, aber jeder
Datenanbieter verfügt über nützliche
Erkenntnisse. Es lässt sich auch nicht
beobachten, dass ein Datenanbieter
strukturell milder ist als ein anderer.
Stattdessen können die Suche nach
einem Alleinstellungsmerkmal und
der Fokus auf bestimmte Themengebiete zu einer unterschiedlichen
Kommentierung der oftmals gleichen offengelegten Daten führen.
Deshalb ist es umso wichtiger, die
Methoden und Schwerpunkte zu
kennen und eine eigene Auswahl zu
treffen.
Fazit – Die Analyse von ESG-Risiken und die Hinzunahme von
Ratings externer Anbieter unterstützen den Kreditanalyseprozess und
sollten integraler Bestandteil jeder
Kreditanalyse sein. Es gilt jedoch,
diese Daten genau zu analysieren
und so zu einer eigenen Einschätzung zu gelangen.

Seit über 30 Jahren Erfahrung

mit nachhaltigen Investments
Als Teil der Evangelischen Bank bietet die EB - Sustainable Investment Management GmbH, kurz EB-SIM, nachhaltige Investmentlösungen für institutionelle
Kunden aus den Bereichen Kirche und Diakonie, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen sowie Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
Der Vermögensverwalter richtet sein Handeln konsequent an den drei Säulen
der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie, Sozial-Ethik – aus.

Im Jahr 2015 haben die Vereinten Nationen 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Developement Goals, kurz SDGs)
beschlossen. Die Investmentprozesse der EB-SIM sind darauf
ausgerichtet, diese Ziele zu unterstützen.
© MintArt/shutterstock.com

www.eb-sim.de
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Transformation des Gebäudesektors gelingt gemeinsam
Hierfür müssen alle an einem Strang ziehen – und das möglichst in dieselbe Richtung – Optimales Mittelmaß der einzelnen ESG-Komponenten finden
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Unsere größte gesellschaftliche
Herausforderung stellt der Klimawandel dar. Die Folgen daraus sind
langfristig betrachtet wohl eine der
größten Gefahren für das Ökosystem und die Weltwirtschaft. Entsprechend gilt es, das europäische
Ziel, Klimaneutralität bis 2050 zu
erreichen, mit allen Mitteln zu
unterstützen.
Auf den Gebäudesektor in
Deutschland entfallen 30 bis 40 %
der CO2-Emissionen. Hier liegt ein
großer Hebel auf dem Weg hin zur
Klimaneutralität. Aufgrund des bislang hohen Energieverbrauchs und
hohen Anteils an Treibhausgasemissionen sind die Einsparpotenziale
enorm. Wie im Klimaschutzplan
2050 und in der Energieeffizienzstrategie Gebäude verankert, ist das Ziel

„Um die Klimaziele zu
unterstützen, sollte ein
attraktives Investitionsklima für energetische
Sanierungsmaßnahmen
geschaffen werden. Auf
weniger als 1 % beläuft
sich aktuell die
Sanierungsquote im
Immobilienbestand
Deutschlands pro Jahr.“

den. Bei diesen, insbesondere bei
älteren Gebäuden, ist der Einsatz von
Energie meist wenig effizient. Wie
gehen wir mit diesem Bestand um?
Um die Klimaziele zu unterstützen,
sollte ein attraktives Investitionsklima für energetische Sanierungsmaßnahmen geschaffen werden. Auf
weniger als 1 % beläuft sich aktuell
die Sanierungsquote im Immobilienbestand Deutschlands pro Jahr. Nötig
wären Schätzungen zufolge 2 bis 3 %,
um die gesetzten Klimaziele bis 2050
erreichen zu können. Diese minimale
Sanierungsquote muss folglich dringend gesteigert werden, aber wie
kann das realisiert werden? Bei den
Akteuren der Immobilienwirtschaft
liegt die Aufgabe längst auf dem
Tisch. Das Thema „Nachhaltigkeit im
Gebäudesektor“ muss jedoch noch
breiter in der Gesellschaft ankommen. Es sollte Aufklärung darüber
geleistet werden, wie relevant Sanierungen von Gebäuden für den Klimawandel sind. Zusätzlich muss es den
Menschen wichtiger werden, dass das
Gebäude, in dem sie leben oder arbeiten, ein nachhaltiges ist.
Letztlich müssten die Anstrengungen in Richtung klimaneutraler
Gebäudebestand gerecht verteilt
werden: Wir brauchen Konzepte für
Public Private Partnerships, so dass
Eigentümer, Vermieter, Mieter und
Staat angemessen an den Kosten
sowie an den Erträgen und Vorteilen
energetischer Sanierungen beteiligt
werden.

Immer klarere Worte und Ziele

ein klimaneutraler Gebäudebestand
bis 2050. Im Neubau lässt sich Energieeffizienz schon problemlos realisieren, aber auch neu bauen ist
zunächst sehr CO2-emissionsintensiv
und kann nicht die einzige Lösung
sein. Der Fokus muss daher verstärkt
auf Bestandsimmobilien gelegt wer-

Die Politik reagiert mittlerweile
mit immer klareren Worten und Zielen: Die ehrgeizigen nationalen und
internationalen Ziele der Reduzierung der CO2-Emissionen sind ohne
Energiesparmaßnahmen im Gebäudebestand nicht zu erreichen. Der
Immobiliensektor wird infolgedessen
künftig von diesen Zielen immer stär-

ker beeinflusst werden. Aktuell liegt
der Fokus beim Klimaschutzgesetz,
mit verbindlichen jährlichen Sektorzielen bis 2030 sowie der Einführung
des CO2-Preises für Wärme- und
Transportsektoren ab 2021. Das
Gebäudeenergiegesetz 2020 fasst
außerdem Anforderungen an Neu-

Änderungen in der Immobilienbranche stellen. Es müssen klare finanzielle Anreize für die Gebäudewirtschaft geschaffen werden. Gleichzeitig bedeutet das Bekenntnis zu
einer klimaneutralen Europäischen
Union (EU) aber auch, dass noch
einiges passieren muss, damit große
Schritte in Sachen CO2Reduzierung gelingen
können. Dieser Widerspruch muss seitens der
Von
Politik aufgelöst werSascha Klaus
den, denn es ist unmöglich, das Klima zu retten,
ohne bei den aktuellen
energetischen Anforderungen nachzubessern.
Der Transformationsprozess zu einer nachhaltigeren ImmobilienVorstandsvorsitzender
wirtschaft muss außerder Berlin Hyp AG
dem finanzierbar sein –
den Banken kommt in
bauten und Bestandsgebäude zusam- diesem Zusammenhang eine entmen. Die aktuellen Maßnahmen wer- scheidende Rolle zu. In der Praxis
den aber sicher nicht ausreichen, um sehen wir, dass in vielen Instituten
die ambitionierten Zielsetzungen der entsprechende Prozesse dazu etaBundesregierung zu erreichen, somit bliert werden. Die große Herausforwird es gegebenenfalls mittelfristig derung in diesem Zusammenhang
weitere Anpassungen geben.
besteht jedoch in der mangelnden
Wie auch immer sich die regulato- Transparenz beziehungsweise Darischen Herausforderungen aber ent- tenverfügbarkeit zur Nachhaltigkeit
wickeln: Es wird sich für die Akteure einer Immobilie. Es ist aktuell noch
am Markt auszahlen, schon heute bei schwierig, die Effizienz von Sanieallen Entscheidungen die langfristi- rungsmaßnahmen im Sinne des
gen Klimaziele im Blick zu haben. Gesetzgebers zu bewerten und zu
Zudem sind sich Akteure am Markt dokumentieren. Noch nähern sich
immer häufiger einig darüber, dass viele Akteure am Immobilienmarkt
der Energieverbrauch einer Immobi- diesem Thema auf ihre Weise, ein
lie sowie physische und transitori- verbindliches sowie einheitliches
sche Klimarisiken den Immobilien- Framework ist derzeit nicht vorhanwert sehr wahrscheinlich signifikant den. Mit der Einführung der EU-Tabeeinflussen können. Somit werden xonomie ab dem Jahr 2021 wird es
sich nachhaltige Gebäude langfristig eine Grundlage für die Beurteilung
als resilienter am Markt positionie- einer nachhaltigen Immobilie geben.
ren können.
Die Berlin Hyp als Immobilienbank
Um das CO2-Einsparpotenzial der hat kürzlich eine NachhaltigkeitsImmobilienwirtschaft in Deutsch- agenda verabschiedet und hier ein
land nutzen zu können, sollte die ganzes Maßnahmenpaket geschnürt.
Politik noch stärker die Weichen für Mit den gesetzten Klimazielen

schlägt die Bank ein neues Kapitel
der grünen Transformation auf. Den
Klimapfad der Bundesregierung will
die Berlin Hyp so mit ihrem Geschäft
aktiv unterstützen.
Das Thema Nachhaltigkeit ist seit
Jahren fest in der Unternehmensstrategie der Bank verankert. Kundenseitig wird die Finanzierung von Green
Buildings seit einigen Jahren mit
einem Zinsabschlag gefördert. Der
Green-Building-Anteil im Darlehensportfolio soll sukzessive immer weiter erhöht werden. Die Refinanzierung dieser energieeffizienten
Gebäude erfolgt bereits seit 2015
über Green Bonds.

mer,“ wie es Justus Vogt formulierte. Uns kann die Transformation
innerhalb der Immobilienbranche
aber nur gemeinsam gelingen. Hierfür müssen wir alle an einem Strang
ziehen – und das möglichst in dieselbe Richtung! Aber ein ganzheitlicher Blick darf nicht verloren
gehen. „Cherry Picking“, also das
Finanzieren von ausschließlich
bestbewerteten, grünen Gebäuden

„Das Thema
,Nachhaltigkeit im
Gebäudesektor‘ muss
noch breiter in der
Gesellschaft ankommen.
Es sollte Aufklärung
darüber geleistet werden,
wie relevant Sanierungen
von Gebäuden für den
Klimawandel sind.“

Ehrgeizige Pläne
Bis 2025 soll ein Drittel des Finanzierungsportfolios aus Green Buildings bestehen. Zudem sollen Gebäude, die heute noch nicht den GreenBuilding-Kriterien entsprechen, gemeinsam mit den Kunden transformiert werden. Hierzu arbeitet die
Bank derzeit an neuen Produkten,
unter anderem einem Transformationskredit. Dieser Kredit soll die
Finanzierung von Transformationsmaßnahmen im Gebäudesektor, wie
beispielsweise energetischen Modernisierungsmaßnahmen, ermöglichen.
Um die gesetzten Klimaziele erreichen zu können, bedarf es zudem
auch einer klaren Transparenz über
die tatsächlichen CO2-Emissionen des
Finanzierungsportfolios. Bisher wird
innerhalb der Bankenbranche die
Energieeffizienz der finanzierten
Gebäude hauptsächlich geschätzt.
Die Berlin Hyp hat es sich zum Ziel
gesetzt, zu einer 100-prozentigen
Transparenz zu gelangen. Mit dieser
soll mittelfristig der CO2-Emissionswert des gesamten Portfolios berechnet und die Ermittlung von Klimarisiken unterstützt werden.
„Der Klimawandel steht nicht vor
der Tür, er sitzt bereits im Wohnzim-

wäre langfristig betrachtet auch
nicht zielführend. Schließlich enthält eine ganzheitliche ESG-Betrachtung (ESG steht für Environment, Social, Governance) auch die
„Social“-Komponente. Die Betrachtung sozialer Aspekte bleibt gleichermaßen wichtig, wenn es beispielsweise um bezahlbaren Wohnraum, Bildungseinrichtungen oder
Ähnliches geht.
Ziel sollte es daher sein, ein optimales Mittelmaß der einzelnen ESGKomponenten zu finden, bei dem die
positiven Ergebnisse maximiert werden. Nachhaltigkeit im Sinne des
ESG-Ansatzes ergibt sich letztlich aus
einer sinnvollen Kombination von
Maßnahmen, die in ihrer Summe die
gewünschten ganzheitlichen Vorzüge entfalten.

IM INTERVIEW: PETER MÖSLE, DREES & SOMMER, UND STEFANIE VOIT, TS ADVISORY GBR

„Cradle to Cradle hat echten Mehrwert“

Der im März beschlossene Green
Deal der EU hat die Circular Economy als wichtigen Baustein definiert. Wie kann dem die Immobilienwirtschaft Rechnung tragen?
Mösle: Viele Wirtschaftssektoren,
Unternehmen und Entscheider stehen vor der großen Aufgabe, sämtliche Investitionen, Prozesse und Vorhaben hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Kreislauffähigkeit zu überdenken. Die Bau- und Immobilienwirtschaft ist der größte Verbraucher der weltweiten Rohstoffe und
verursacht immense Abfallmengen.
Sie steht daher in der Verantwortung, schnelle und effektive Antworten auf Klima- und Ressourcenfragen zu liefern. Zwar werden heute im Zuge von Abbruch- oder
Umbauarbeiten einige Baumaterialien recycelt, allerdings bei weitem
nicht genug, um zur Lösung der
Rohstoff- und Umweltprobleme beizutragen. Eine echte Kreislaufwirtschaft nach dem Cradle-to-CradlePrinzip fängt daher nicht beim
Abfall und dem Recyclingprozess
an, sondern beim richtigen Produktdesign in der Gebäudeplanung.
n

Was bedeutet das konkret?
Mösle: Das bedeutet, dass man sich
detailliert mit den verwendeten Baumaterialien und ihren Fügetechniken auseinandersetzen muss. Es solln

Peter Mösle
ten möglichst nur Bauprodukte zum
Einsatz kommen, die keine umweltschädlichen Stoffe enthalten und am
Nutzungsende entweder in den
biologischen Verwertungskreislauf
(Kompostierung) oder in den technischen Verwertungskreislauf (stoffliches Recycling) gehen. Natürlich
müssen die Produkte zudem trennbar sein, damit der Rückbau in
Zukunft sehr viel einfacher wird als
heute. Wir geben bei unseren Gebäudeplanungen heute schon Rückbauanleitungen mit an – und unser Materialausweis zeigt transparent auf,
welche Stoffe wo verbaut sind und
wie sie sich wieder recyceln lassen.
So lassen sich nach Baufertigstellung
die verfügbaren Rohstoff-Restwerte
einfach und sicher ermitteln – hierzu
etablieren sich gerade auch digitale
Materialkataster analog zum heutigen Grundstückskataster.
Aber letztlich zählen für die Entscheider auf Unternehmensbeziehungsweise Konzernebene
doch vor allem die betriebswirtschaftlichen Aspekte.
Voit: Das stimmt. Der ökologische
Mehrwert wird von den meisten Entscheidern nur dann als „echter“
Mehrwert verstanden, wenn dieser
sich im Immobilienlebenszyklus
auch betriebswirtschaftlich abbilden
lässt. Bei Immobilien, die nach dem
Cradle-to-Cradle-Prinzip
geplant
sind, ist das aber durchaus möglich.
Denn es lässt sich auf Basis des von
Herrn Mösle genannten Materialausweises zu jedem Zeitpunkt belegen,
welche Materialien konkret verbaut
n
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Nachhaltige Gebäude sind nicht nur
energieeffizient – sie bestehen auch
aus natürlichen und recyclingfähigen Materialien. „Cradle to Cradle“
lautet das Designprinzip, das dieses
Ziel verfolgt. Für Investoren, Projektentwickler, Hersteller und Bauherren stellt es eine große Innovationschance dar. Denn es bietet
neben der Klima- und Ressourcenschonung und der Erfüllung von
EU-Anforderungen auch einen
handfesten betriebswirtschaftlichen
Nutzen. Im Interview sprechen Peter
Mösle, Partner der Drees & Sommer
SE und Geschäftsführer der EPEA
GmbH, und Stefanie Voit, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin
bei TS Advisory GbR, über die wirtschaftlichen Vorteile des kreislauffähigen Bauens.

Foto: Drees & Sommer

Kreislauffähiges Bauen fängt beim richtigen Produktdesign in der Gebäudeplanung an – Wichtiger Faktor beim späteren Verkauf oder der Vermietung

Stefanie Voit
wurden und welchen Wert diese
haben. Und dieser Materialausweis
ist – vergleichbar mit dem Energieausweis im privaten Hausbau – ein
wichtiger Wertfaktor beim späteren
Verkauf, bei der Vermietung oder
auch bei der Finanzierung der Immobilie.
Mösle: Die Gebäude, die heute
geplant werden, sollen natürlich
langfristig vermietbar sein oder zu
einem möglichst hohen Preis ver-

„Das für die Baustoffe
gebundene Kapital
geht nicht vollends
verloren, wie heute
üblich, sondern wird
ähnlich einer mittel- bis
langfristigen Wertanlage
wieder mit der
Wiederverwertung
freigegeben.“
kauft werden können. Sie müssen
dementsprechend die Wünsche der
künftigen Nutzer berücksichtigen.
Zudem ist Nachhaltigkeit in vielen
Unternehmen inzwischen ein Teil
der Unternehmensstrategie, die sie
nach innen wie nach außen widerspiegeln möchten. Das lässt sich nach
außen hin natürlich vor allem durch
die Immobilien zeigen, in denen man

arbeitet. Hinzu kommt, dass Büroräume für Mitarbeiter als identitätsstiftend gelten und damit auch ein
wichtiger Faktor für das Employer
Branding sowie für eine erfolgreiche
Personalakquisition sind. Denn
daran, dass Unternehmen um hoch
qualifizierte Fachkräfte konkurrieren, hat auch die Coronakrise nichts
geändert.
Welche Faktoren fließen denn in
die betriebswirtschaftliche Beurteilung von Immobilien ein?
Voit: Betriebswirtschaftliche Key
Performance Indicators bei Immobilienobjekten sind regelmäßig etwa
der Return on Investment, die Höhe
der Belastung des Jahresergebnisses
durch Alterswertminderungen oder
Marktwertverluste, die Zinsbelastung aus der Finanzierung und
natürlich auch die laufenden Kosten. Die betriebswirtschaftlichen
Bewertungen der Immobilien im
Rahmen von Jahresabschlüssen und
Steuererklärungen einerseits sowie
der Festlegung der Finanzierungskonditionen, also Zinssatz und
Sicherheitenwert, der Immobilien
andererseits basieren dabei auf
Bewertungsgutachten von unabhängigen Immobiliensachverständigen.

Building Circularity Passport

Beispiel-Berechnung aus einem Materialausweis (Building Circularity Passport), der die
Kreislauffähigkeit und den geschätzten Materialwert eines Gebäudes aufzeigt

Building Circularit y Passp or t®
Materialgesundheit

n

Wie wird der ökologische Mehrwert des Cradle-to-Cradle-Ansatzes dann konkret betriebswirtschaftlich sichtbar?
Voit: Er kann sowohl im Ertragswertverfahren als auch im Discounted-Cash-flow-Verfahren als werterhöhender Faktor berücksichtigt werden. Damit wird das Risiko von
Wertverlusten auf die Immobilie
reduziert beziehungsweise die
Chance auf nachhaltigen Werterhalt
oder
sogar
Wertsteigerungen
erhöht. Für die Bilanzierung bedeutet das, dass das Risiko für außerplanmäßige Belastungen durch
Abschreibungen oder Veräußerungsverluste sinkt und Ergebniskennziffern des Unternehmens stabiler und planbarer sind – sie werden
also nicht unerwartet durch Einmaleffekte belastet. Und für die Finanzierung der Immobilie bedeutet ein
höherer Ertragswert und daraus
n

Geschätzter Materialwert: XX Mill. Euro
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10%

optimiert
verbessert
gewöhnlich
problematisch

1%
9%
90 %
0%

Materialherkunft
Sekundärmaterial
13 %
nachhaltig
erneuerbares Material 4 %
Primärmaterial
83%

Flexibilität

26%

maximal flexibel
flexibel
bedingt flexibel
nicht flexibel

37 %

verbessert im
Vergleich zu einem
Standard-Bürogebäude
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resultierend ein höherer Beleihungswert, dass ein höherer Finanzierungsbetrag möglich ist und dementsprechend weniger Eigenkapital
aufgebracht werden muss oder dass
ein geringerer Zinssatz für die Finanzierung verhandelbar ist.
Sie haben von möglichen Wertsteigerungen gesprochen. Lassen
sich diese beziffern?
Mösle: Unsere Berechnungen haben
ergeben, dass Cradle to Cradle eine
Wertsteigerung von bis zu 10 % in
Relation zu konventionellen Gebäuden ermöglichen kann. Man kann es
sich so vorstellen, dass nach dem
Cradle-to-Cradle-Prinzip geplante
Gebäude sozusagen Rohstoffdepots
sind. Sprich: Das für die Baustoffe
gebundene Kapital geht nicht vollends verloren, wie heute üblich, sondern wird ähnlich einer mittel- bis
langfristigen Wertanlage wieder mit
der Wiederverwertung freigegeben.
Die Immobilie wird damit zum Rohstofflager, dessen Wert in Zeiten
n

CO 2-Fußabdruck

Recycling/Upcycling
5%
Downcycling
90 %
energ. Nutzung
2,5 %
therm. Beseitigung 0,5%

4%

Demontagefähigkeit

68 %

kreislauffähige Verbindung 36 %
bedingt kreislauffähige
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nicht kreislauff. Verbind. 34 %

Quelle: EPEA GmbH – Part of Drees & Sommer

einer sich verschärfenden Rohstoffknappheit zudem noch kontinuierlich steigen könnte – und zwar überinflationär, so unsere Annahme.
Darüber hinaus kann die Kreislauffähigkeit von Bauprodukten auch neue
Geschäftsmodelle bieten: Verkauft
wird nicht mehr das Produkt, wie
zum Beispiel eine Lampe, sondern
vielmehr nur dessen Funktion, also
das Licht. Produkthersteller bleiben
dabei im Besitz ihrer Rohstoffe und
nehmen diese am Ende der Nutzungszeit wieder zurück und sichern
sich hochwertige Materialien zu kalkulierbaren Preisen. Ihr Produktdesign können sie so ausrichten, dass
die Wiederverwertung ihnen einen
Nutzen bringt – und der Immobilienbesitzer spart sich wiederum die Entsorgung von möglichem Sondermüll.
Cradle to Cradle hat also einen echten betriebswirtschaftlichen Mehrwert für alle am Bau Beteiligten.
Das Interview führte
Claudia Weippert-Stemmer.

Europäischer Vermögensverwalter Nr. 1(1)

Amundi ETFs für Nachhaltige Anlagen
Grün gibt es in vielen Schattierungen.
Wählen Sie den Farbton, der zu Ihnen passt.

Als europäischer Vermögensverwalter Nr. 1(1)
unterstützen wir Sie beim
verantwortungsvollen Investieren.
Breites Angebot an kostengünstigen
OGAW ESG-ETFs für Aktien und Anleihen
Eine auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete
Auswahl an ESG-Bausteinen für
verantwortungsvolle Investments
Klima-ETFs, mit denen Sie dem
Klimawandel begegnen können

amundietf.de

NUR FÜR PROFESSIONELLE KUNDEN.
Diese werbliche Anzeige wurde von Amundi Asset Management S.A.S. Boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich, in Zusammenarbeit mit der Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, D-80636 München erstellt. Diese
Anzeige ist nicht für Bürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder für „U.S. Personen“ bestimmt, wie sie in der SEC Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 deﬁniert sind. Diese Anzeige dient nur
zu Informationszwecken und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Die Investition in einen Fonds darf nur auf der Grundlage der Wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und des Verkaufsprospekts erfolgen, die
Informationen über die Anlagerisiken enthalten. Diese Unterlagen sind auf Anfrage in englischer Sprache bei den oben genannten Adressen oder auf www.amundietf.com erhältlich. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten
anfallen. Amundi Asset Management. Französische „Société par Actions Simpliﬁée“ mit einem Stammkapital von €1.086.262.605 - von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers) unter der Nummer
GP 04000036 zugelassene Kapitalanlagegesellschaft - Firmensitz: 90, boulevard Pasteur, 75015 Paris - Frankreich - 437 574 452 RCS Paris. (1) Source: IPE „Top 500 asset managers“, veröffentlicht im Juni 2020 und basierend
auf dem verwalteten Vermögen per Dezember 2019. |
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IM INTERVIEW: RAINER TRAUGOTT *

„Unternehmenskultur und ESG gilt es ernst zu nehmen“
Lag vor der Coronakrise ein besonderes Augenmerk auf dem Element „Environment“, stehen aktuell „Social“ und „Governance“ wieder eher gleichrangig daneben
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Unternehmenskultur und „ESG“
werden seit langem viel diskutiert, wesentliche Fortschritte lassen sich aber kaum feststellen,
stattdessen häufen sich große
Unternehmensskandale. Woran
liegt das?
Unternehmenskultur und „ESG“,
also „Environment, Social, Governance“ sind keine klar definierten
Begriffe, sondern müssen für jedes
n

„Auch etliche PrivateEquity-Häuser haben
sich inzwischen
ausdrücklich zu
ESG-Zielen bekannt.
ESG ist häufig für die
Private-Equity-Häuser
auch wichtig, um die
Kriterien der Investoren
zu erfüllen, von denen
Gelder für die Fonds
eingeworben werden
sollen.“
Unternehmen erst festgelegt und
dann auch praktisch relevant
gemacht werden. Und das ist keineswegs einfach. Dabei gilt es zunächst,
in Worte zu fassen, was das Unternehmen erreichen will und wozu es
sich verpflichtet, sogenannte „Corporate Pledge Statements“. Dabei formulieren Unternehmen oft ehrgeizige Ziele. Je hehrer das Ziel, umso
leichter ist es aber, dieses zu verfehlen. Geschieht dies, werden Selbstverpflichtungen in der Öffentlichkeit

zuweilen sehr kritisch festgestellten
oder vermuteten Verstößen gegenübergestellt. Das Unternehmen muss
sich eben an den eigenen Maßstäben
messen lassen, und manche werden
diesen nicht gerecht. Dies liegt oft
daran, dass die Unternehmenswerte
keinen Eingang in die Arbeitsroutine
der Mitarbeiter finden und daher in
der Organisation nicht hinreichend
breit gelebt werden.
Worauf sollten Unternehmen
achten, die es besser machen wollen?
Die Unternehmenskultur und die
ESG-Prinzipien müssen zunächst hinreichend kommuniziert werden. Dies
kann auf vielerlei Weise geschehen,
zum Beispiel im Intranet des Unternehmens, auf externen Websites, in
E-Mail-Signaturen, im Rezeptionsbereich, durch Aushänge in der gesamten Organisation. Wichtiger noch ist
aber die glaubwürdige Kommunikation durch Vorstand und Aufsichtsrat
und andere Unternehmensführer.
Dieser „Tone from the Top“ ist seit
langem anerkanntermaßen ein entscheidender Faktor. Regelmäßige
Kommunikation in physischen oder
virtuellen Veranstaltungen ist hier
von besonderer Bedeutung, durchaus
auch mit Hervorhebung positiver Beispiele und deutlicher Kommentierung von Verstößen.

zum Verbandssanktionengesetz mit
empfindlichen Sanktionen. Inzwischen sind aber auch Investoren aktiv
geworden und beteiligen sich nur
noch an Unternehmen, die bestimmte Standards einhalten; prominentes
Beispiel ist BlackRock. Und es gibt
noch eine ganze Reihe weiterer
externer Druckfaktoren.

n

Was ist außerdem zu berücksichtigen?
Nicht zu vergessen sind natürlich
auch „Code of Conduct“ und Programme für Mitarbeiterschulungen,
in persönlichen Treffen oder virtuell.
Je besser diese gemacht sind, umso
eher entgeht man der Gefahr, dass
Mitarbeiter sie als lästige Pflichtübung empfinden und nicht viel für
ihren Arbeitsalltag mitnehmen.
Neben der Prävention spielt aber
n

Rainer Traugott
auch ein frühzeitiger und wirkungsvoller Umgang mit Verstößen eine
wesentliche Rolle. Dafür bedarf es
einer angemessen ausgestatteten
Compliance-Funktion, die zum Beispiel den richtigen Umgang mit Hinweisen zu Verstößen sicherstellt.
Dies ist auch wichtig zur Vermeidung
persönlicher Haftung von Vorstand
und gegebenenfalls Aufsichtsrat.
Sind Unternehmen hier überhaupt die treibende Kraft oder oft
tatsächlich Getriebene?
Ob eine Unternehmensführung die
Dinge aus eigenem Antrieb vorantreibt oder aufgrund äußerer Faktoren, lässt sich im Einzelfall schwer
sagen. Fakt ist aber, dass inzwischen
von vielen Seiten Druck auf die
Unternehmen ausgeübt wird, Unternehmenskultur und ESG ernst zu
nehmen. Behörden in den USA, aber
auch in anderen Ländern haben ihre
Bemühungen um Verfolgung von
Rechtsverstößen auch außerhalb der
eigenen Jurisdiktion intensiviert. Die
Gesetzgeber dieser Welt verschärfen
kontinuierlich die rechtlichen Rahmenbedingungen, denken Sie nur in
Deutschland an die aktuellen Entwürfe zum Lieferkettengesetz und
n

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.

www.mmwarburg.com

Welche Rolle spielen Unternehmenskultur und ESG bei Unternehmenstransaktionen und Zusammenschlüssen?
Die Bedeutung der Unternehmenskultur ist bei Unternehmenstransaktionen deutlich gewachsen. Sie spielt
zunächst für die Frage eine Rolle, ob
eine Integration der Unternehmen
gelingen kann. „Cultural Fit“ und
„Alignment of Values“ stehen inzwischen weit oben auf vielen Due-Diligence-Listen. Neben der Integrationsfähigkeit prüfen die meisten
Bieter aber inzwischen auch deutlich
intensiver als früher mögliche Risiken, die sich aus mangelnder Unternehmenskultur und ESG-Versäumnissen ergeben können.
n

Ist die Annahme richtig, dass die
Bedeutung von ESG für PrivateEquity-Investoren deutlich geringer ist?
Dem würde ich widersprechen.
Auch etliche Private-Equity-Häuser
haben sich inzwischen ausdrücklich
zu ESG-Zielen bekannt. ESG ist häufig für die Private-Equity-Häuser
auch wichtig, um die Kriterien der
Investoren zu erfüllen, von denen
n

„Die Bedeutung der
Unternehmenskultur
ist bei Unternehmenstransaktionen deutlich
gewachsen. Sie spielt
zunächst für die Frage
eine Rolle, ob eine
Integration der
Unternehmen gelingen
kann.“

es einfach immer weniger einen
Markt.
Kann man denn Unternehmenskultur und ESG im Rahmen einer
zeitlich beschränkten Due Diligence überhaupt sinnvoll prüfen?
In der Tat ist die Due Diligence in
diesem Bereich nicht einfach. Inzwischen haben sich aber Techniken entwickelt, die in der Regel einen guten
Einblick geben, ob ein Unternehmen
aus Sicht des Käufers vernünftige
Standards für sich festgelegt hat und
durch eine angemessene ComplianceOrganisation präventiv die regelmäßige Einhaltung dieser Regeln sicherstellt sowie Verstöße wirksam aufdeckt und ahndet. Dabei ist klar, dass
überall, wo Menschen sind, auch
immer wieder Regelbrüche vorkommen. Daher muss man sich fragen,
ob das Zielunternehmen eine wirklich
wirksame Organisation aufgebaut
hat, wenn einem in der Due Diligence
gesagt wird, es habe in der Vergangenheit so gut wie keine Verstöße
gegeben.
n

Stellen Sie eine Verschiebung der
Schwerpunkte in jüngerer Zeit
fest? Welche Rolle spielt die Coronakrise hier?
Vor der Coronakrise lag ein besonderes Augenmerk auf dem Element
„Environment“ in ESG. Nach meinem
Eindruck ist dies inzwischen weniger
der Fall, und „Social“ und „Governance“ stehen nun wieder eher
gleichrangig daneben. Hierbei mögen neben der Coronakrise auch
Skandale eine Rolle gespielt haben,
zum Beispiel Wirecard.
n

An welche Risiken denken Sie in
diesem Zusammenhang?
Dies können direkte monetäre Risiken sein, wie etwa Bußgelder, Schadenersatz, „Black Listing“. Aber auch
Reputationsrisiken spielen eine
immer größere Rolle. Sie scheinen
auf den ersten Blick keine materiellen Schäden zu verursachen. Tatsächlich können Reputationsrisiken
aber erhebliche Auswirkungen auf
den Geschäftsverlauf und damit die
finanziellen Kennzahlen eines Unternehmens haben. Dies gilt nicht nur
für das zu erwerbende Unternehmen, vielmehr kann das Reputationsrisiko sich nach der Übernahme auch
empfindlich beim Erwerber selbst
auswirken.
n

Gelder für die Fonds eingeworben
werden sollen. Aber auch unabhängig von diesen Punkten liegt es im
Interesse eines jeden Private-Equity-Käufers, sich ESG-Standards und
deren Einhaltung beim Zielunternehmen genau anzusehen. Gibt es
hier relevante Risiken, kann sich
dies nicht nur während der Haltezeit
auswirken; selbst wenn sich während dieser kein Risiko materialisiert, drohen Schwierigkeiten
beim Exit, insbesondere bei einem
angestrebten Weiterverkauf an Unternehmen mit hohen ESG-Standards oder bei einem Initial Public
Offering (IPO). Für Unternehmen
mit wesentlichen ESG-Risiken gibt

*) Rainer Traugott ist Corporate/
M&A-Partner bei Latham & Watkins.
Die Fragen stellte Claudia WeippertStemmer.

Corporate-Governance-Faktoren
beeinflussen die Performance
Positive Auswirkungen auf die finanziellen Ergebnisse von Unternehmen
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Faktoren der Unternehmensführung
wirken sich neuestem Calvert-Research zufolge positiv auf die finanziellen Ergebnisse von Unternehmen
aus. Zehn Governance-Faktoren vom
Rechnungslegungsrisiko bis zu den
Aktionärsrechten haben laut der
Untersuchung die finanziellen Ergebnisse von mehr als 8 500 Unternehmen in 72 Ländern wesentlich
beeinflusst. Dabei waren die Auswir-

Die Analyse ergab, dass sich der Vergütung, Lohnaufsicht, AusrichStand der Corporate Governance bei tung der Gehaltsentwicklung sowie
den 72 untersuchten Ländern in vier Aktionärsrechte. Für jedes UnternehCluster einteilen lässt:
men im Universum der 49 Länder hat
sich die Analyse auf diese Faktoren
n starke Unternehmenspraktiken/
starke Länderregeln
für die Kapitalrendite (ROA), die
Rendite des investierten Kapitals
n starke Unternehmenspraktiken/
schwache Länderregeln
(ROIC), den natürlichen Logarithmus des Kurs-Buchwert-Verhältnisn schwache Unternehmenspraktiken/starke Länderregeln
ses (P/B), das Controlling für Land,
Marktkapitalisierung und Branchenn schwache Unternehmenspraktiken/schwache Länderregeln
klassifizierung bezogen.
Um diese vier Cluster
zu besetzen, wurden
Meistens materielle Faktoren
zwei auf Praktiken und
Regeln basierende IndiSowohl das Buchführungsrisiko als
Von
zes entwickelt. Ein Pra- auch die Eigentumsstruktur erwiesen
Hellen Mbugua . . .
xisindex, der auf der sich in drei von vier unserer LänderGrundlage einer Bottom- cluster als wesentlich, daher wurden
up-Umfrage bei Unter- diese Einstiegsfaktoren für Investonehmen in jedem Land ren in fast jedem Land betrachtet.
die allgemeinen Gover- Ebenso kann eine schwache Leistung
Senior ESG Research
nance-Praktiken
als bei der Zusammensetzung der EigenAnalyst bei Calvert
„stark“ oder „schwach“ tümerstruktur ein Hinweis auf ein
Research and
klassifiziert. Und ein Ungleichgewicht zwischen AktienbeManagement/Eaton
Regelindex, der die allge- sitz und Entscheidungsbefugnis sein.
Vance
meinen Governance-Re- Diese Ungleichgewichte können ein
geln eines Landes als Risiko für Minderheitsaktionäre darkungen dieser Faktoren auf die „stark“ oder „schwach“ klassifiziert, stellen, die oft nur eine begrenzte
Unternehmensleistung je nach der und zwar auf der Grundlage einer Kontrolle oder beschränkte Möglichrelativen Stärke der Governance- Top-down-Übersicht über seine keiten haben.
Praktiken und -Regeln in den einzelDie Unabhängigkeit
nen Ländern unterschiedlich. Vier
des Vorstands, GehaltsLänder-„Cluster“ bieten Investoren
zahlen und AktionärsOrientierungshilfe bei der Beurteirechte sind grundlegen. . . und
lung der Auswirkungen von Goverde Maßstäbe für die
Daniel Rourke
nance-Faktoren.
Leistung der Unternehmensführung, die
sich in beiden „Weak
Vier Cluster
practices“-Clustern als
Die Einbeziehung von Goverwesentliche Faktoren
Senior ESG Research
nance-Informationen in Investitionsherauskristallisieren. So
Analyst bei Calvert
entscheidungen ist mit Herausfordeverfügten beispielsweiResearch and
rungen verbunden, denn es gibt eine
se weniger als 40 % der
Management/Eaton
Fülle von öffentlich zugänglichen
Unternehmen in den
Vance
Daten wie zum Beispiel zur UnabMärkten für „schwache
hängigkeit von Vorständen und AusPraktiken“ über eine
schüssen, zur Eigenkapitalpolitik des Gesetze, Börsennotierungsanforde- unabhängige Mehrheit im Vorstand,
Vorstands, zur internen Lohngleich- rungen und Corporate Governance verglichen mit 85 % in den Rechtsheit, zu den Wahlen des Vorstands Kodizes.
systemen für „starke Praktiken“.
und zu den Rechten der Aktionäre
Schließlich wurden zehn GoverIn Ländern mit „schwachen Praktiauf Einberufung von Versammlun- nance-Faktoren analysiert, um ihr ken/starken Regeln“ wie Brasilien,
gen. Es besteht jedoch wenig Klarheit Verhältnis zur finanziellen Leistung China, Hongkong, Indien und Japan
darüber, welche dieser Maßnahmen aller Unternehmen in den 49 Län- sind die Governance-Grundlagen der
mit den finanziellen Ergebnissen in dern zu bestimmen: Rechnungsle- Unabhängigkeit des VerwaltungsraVerbindung gebracht werden oder gungsrisiko, Prüfungsaufsicht, Effek- tes und der Aktionärsrechte neben
welche Auswirkungen die Regeln tivität des Vorstands, Unabhängig- den Einstiegsfaktoren des Rechund Praktiken der verschiedenen keit des Vorstands, Vorstandswah- nungslegungsrisikos und der EigenLänder haben können.
len, Eigentümerstruktur, Zahlen zur
Fortsetzung Seite B7
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Nachhaltig in den Wandel investieren
Die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Investmentbereich wächst stetig – Durch nachhaltiges Investieren werden interessante Renditen erzielt
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Nachhaltigkeit steht am Schnittpunkt zwischen den drei Bereichen
Soziales, Ökologie und Wirtschaft.
Diese wechselseitige Verflechtung
bedeutet
Wirtschaftswachstum
unter gleichzeitiger Berücksichti-

zuständig. Unternehmen und insbesondere Banken können dabei eine
wichtige Rolle spielen. Vor allem
dem Finanzsektor kommt beim
Wachstum der Wirtschaft eine entscheidende Bedeutung zu. Er kontrolliert den Geldfluss und kann
Kapital zu Unternehmen
lenken, die Geschäftsmodelle entwickeln, um
jene globalen HerausforVon
derungen zu lösen, vor
Felix Brill
denen die Gesellschaft
heute steht.
Banken sind essenziell für die Finanzierung der Wirtschaft und
haben daher die Chance,
ihren Beitrag zu einer
Chief Investment
nachhaltigeren Welt zu
Officer der
leisten. Die 17 globalen
VP Bank Gruppe
Ziele der Vereinten
Nationen für nachhaltigung von ökologischen und sozialen ge Entwicklung (Global Sustainable
Belangen. Ohne intakten Planeten Development Goals) definieren die
und ohne gesunde Menschen kann bis zum Jahr 2030 zu lösenden
keine Wirtschaft gedeihen. Die aktu- Herausforderungen. Dabei wird die
elle Krise rund um das Coronavirus Finanzierungslücke, die zur Erreiführt uns dies deutlich vor Augen. chung dieser Ziele überbrückt werden muss, auf 2,5 Bill. Dollar
geschätzt. Anders ausgedrückt: Es
Wichtige Rolle für Banken
gibt 2,5 Bill. Dollar an Möglichkeiten,
Für die Lösung ökologischer und in Unternehmen zu investieren, die
sozialer Probleme sind nicht mehr für Lösungen sorgen.
nur NGOs (NichtregierungsorganisaEs ist sinnvoll, ein nachhaltiges
tionen) und staatliche Stellen allein Finanzwesen zu fördern und zu

unterstützen. Die „Global Sustainable Investment Alliance“ berichtet,
dass nachhaltiges Investieren in fünf
Märkten in gerade einmal zwei Jahren um 34 % auf 31 Bill. Dollar im
Jahr 2018 angewachsen ist. Der
Wunsch nach nachhaltigem Investieren ist weit verbreitet. Eine Studie von Schroders aus dem Jahr
2019 hat gezeigt, dass die Generation X – gutes Bildungsniveau, ausgeprägtes Konsumverhalten – größeres Interesse hat als die Millennials, die um die Jahrtausendwende
Geborenen.

In Analysen einbezogen
Ebenso beziehen Investoren und
Ratingagenturen Nachhaltigkeit zunehmend in ihre Analysen mit ein.
Über die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for
Responsible Investing, PRI) haben
sich über 2 200 Anleger mit mehr als
80 Bill. Dollar verwaltetem Vermögen und 19 Ratingagenturen zur Einbeziehung von ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance) in ihre
Anlageentscheidungen beziehungsweise Ratings verpflichtet.
Gleichzeitig implementieren Aufsichtsbehörden Grundsätze und Vorgaben für ein nachhaltiges Finanzwesen, und die Regelungen zu nichtfinanziellen Offenlegungen werden

Corporate-Governance-Faktoren
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tümerstruktur für die Unternehmensleistung wesentlich. Dies sind
Märkte, in denen es für die Unternehmensleistung von entscheidender
Bedeutung sein kann, die Grundlagen richtig zu beherrschen. Dies
bedeutet, dass man sich auf Unternehmen mit glaubwürdig unabhängigen Aufsichtsräten und klarer Achtung der Rechte von Minderheitsaktionären konzentrieren muss, wozu
auch Bestimmungen zur Mitsprache
gehören. Es handelt sich um Märkte,
in denen die politischen Entscheidungsträger auf weit verbreitete
schwache Praktiken reagiert haben,
indem sie in dem Versuch, die Governance-Praktiken zu verbessern, die
Regeln verschärft haben.

Vergütung und Offenlegung
In Ländern mit „schwachen Praktiken/schwachen Regeln“ wie Mexiko,
Südkorea, Taiwan, Thailand und den
Vereinigten Arabischen Emiraten ist
neben dem Einstiegsfaktor der
Eigentumsstruktur auch die grundlegende Frage der Lohnzahlen für die
Unternehmensleistung von Bedeutung. In diesen Märkten haben die
politischen
Entscheidungsträger
noch nicht mit einer Verschärfung
der Regeln auf schwache Praktiken
reagiert. Infolgedessen kann die
Durchsetzung ohne angemessene
Regeln zu einem strittigen Punkt
werden. Was ein Unternehmen auf
diesen Märkten von einem anderen
unterscheidet, sind die grundlegenden Maßstäbe für die absolute Vergütung, einschließlich der Offenlegung. Etwa 20 % der Unternehmen
in diesen Märkten legen die Gehälter
von Führungskräften offen, verglichen mit 40 % im Cluster „schwache
Praktiken/starke Regeln“ und mehr
als 86 % in den beiden Ländern für
„starke Praktiken“. Daher sollten sich
die Anleger auf die Offenlegung von
Gehältern konzentrieren und die
Gesamtvergütung der Chief Executive Officer (CEO) mit der Größe des
Unternehmens vergleichen.

Unsere Analyse kommt zu dem
Ergebnis, dass Unternehmen im
Cluster „schwache Praktiken/starke
Regeln“ im Vergleich zu allen anderen Clustern tendenziell die meisten
Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit des Vorstands haben. Beispielsweise verfügten 67 % der

„In Ländern mit
,schwachen Praktiken/
schwachen Regeln‘ wie
Mexiko, Südkorea,
Taiwan, Thailand und
den Vereinigten
Arabischen Emiraten
ist neben dem
Einstiegsfaktor der
Eigentumsstruktur auch
die grundlegende Frage
der Lohnzahlen für die
Unternehmensleistung
von Bedeutung.“
Unternehmen nicht über eine unabhängige Mehrheit im Vorstand, verglichen mit weniger als 46 % in allen
anderen Clustern. Was die Aktionärsrechte betrifft, so hatten 83 % der
Unternehmen keine regelmäßigen
Mitspracherechte eingeführt, verglichen mit höchstens 23 % in Ländern
mit einer starken Praxis.
Märkte mit starken Praktiken
ermöglichen eine weitere Differenzierung der Investoren durch qualitativ hochwertige Governance. In Ländern mit „starken Praktiken/starken
Regeln“ wie Australien, den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien und den USA sind neben dem
Einstiegsfaktor des Rechnungslegungsrisikos auch die fortgeschrittenen Governance-Qualitätsfaktoren
der Effektivität des Boards und der
Angleichung der Vergütungsleistung
von Bedeutung. Es handelt sich hier

um hochprofessionelle Märkte, in
denen die Grundlagen der Vorstands- und Vergütungsstrukturen
weitgehend geklärt sind und die
Qualität die führenden Unternehmen von den Nachzüglern trennt.
Beispielsweise geht die Effizienz
des Vorstands über das grundlegende Maß der Unabhängigkeit des Gremiums hinaus und konzentriert sich
auf Fachwissen, Fähigkeiten, Anwesenheit und Verankerung des Gremiums. Dies ist ein Indikator für die
Qualität der Beiträge zur Entscheidungsfindung im Unternehmen. Wir
stellen auch fest, dass die Angleichung der Vergütungsleistungen in
diesen Märkten ein Punkt der Differenzierung ist. Dieser Faktor geht
über die Offenlegung von Gehältern
hinaus und misst Vergütungsanreize,
einschließlich der Frage, wie diese
Anreize mit den breiteren Aktionärsinteressen übereinstimmen. Obwohl
Vergütungsanreize weltweit relativ
selten sind, legen die politischen Entscheidungsträger zunehmend anreizbasierte Regeln auf den Tisch.

weiter zunehmen. Im Zuge der Entwicklung staatlicher Strategien zur
Erfüllung der Verpflichtungen aus
dem Pariser Klimaabkommen wird
die Rolle der Finanzindustrie mitein-

„In Anbetracht der Rolle
des Finanzsektors und
der Erwartungen der
Stakeholder sollten
Banken darüber
nachdenken, wie
Nachhaltigkeit den Wert
ihrer Geschäftstätigkeit
steigern kann. Wo sind
die Risiken, aber auch
die Chancen? Dadurch
können sie definieren,
was Nachhaltigkeit für
sie bedeutet.“
bezogen werden. Der EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen ist eine mutige Initiative zur
Umleitung von Kapital hin zu einer
grüneren europäischen Wirtschaft,
und diese Bemühungen werden auch
durch globale Koordinationsmaßnahmen gestützt. Im Oktober 2019
startete die EU gemeinsam mit zehn
Nicht-EU-Ländern eine internationale Plattform für ein nachhaltiges
Finanzwesen, welche für die Förderung integrierter Märkte für ein
nachhaltiges Finanzwesen weltweit
sorgen soll.

Materialitätsanalyse
In Anbetracht der Rolle des
Finanzsektors und der Erwartungen
der Stakeholder sollten Banken darüber nachdenken, wie Nachhaltigkeit

den Wert ihrer Geschäftstätigkeit
steigern kann. Wo sind die Risiken,
aber auch die Chancen? Dadurch
können sie definieren, was Nachhaltigkeit für sie bedeutet.
Eine Materialitätsanalyse bildet
einen gemeinsamen Rahmen, der
Unternehmen bei der Prioritätensetzung hilft und zwei Sichtweisen
berücksichtigt: jene des Unternehmens einschließlich der für dieses
Unternehmen wichtigen Themen
und jene der Gesellschaft inklusive
der von ihr für wichtig erachteten
Themenfelder. Der Austausch mit
internen und externen Stakeholdern
(zum Beispiel Arbeitnehmern, Aktionären, Kunden, Aufsichtsbehörden
und Experten) ist nützlich, um diese
verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen.
Themen, die für das Unternehmen
und die Gesellschaft als bedeutsam
identifiziert werden, können in der
Folge als Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie
dienen. Die Materialitätsanalyse sollte sowohl die eigenen Geschäftstätigkeiten eines Unternehmens als auch
dessen Produkte und Dienstleistungen durch Inklusion von ESG-Kriterien in Anlageentscheidungen sowie
Angebote von Möglichkeiten, in
Lösungen zu globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu investieren, miteinschließen. Banken können bei der Identifizierung von strategischen Synergien ebenso helfen.
Ein erfolgreicher Nachhaltigkeitsplan muss in die Geschäftsstrategie
eines Unternehmens eingebettet
sein.
Mit der Initiative „Investing for
Change“ hat die VP Bank Gruppe eine
klare Nachhaltigkeitsstrategie definiert, bei der ESG-Themen in den
Investitionsprozess konsequent miteinbezogen werden. Die VP Bank
arbeitet dabei eng mit ihren Stakeholdern und Partnern an der Entwicklung von Lösungen und Ansätzen zusammen.

Durch die Einbeziehung von ESGKriterien in den Entscheidungsprozess können Anleger verstehen, auf
welche Weise Nachhaltigkeit Chancen oder Risiken für eine langfristige
Wertschöpfung bietet. Damit geht
die Identifizierung von attraktiven
Investitionen mit gleichzeitigem
Streben nach finanziellen Gewinnen
einher. Auf dem Weg zu diesem Ziel
stellen ein Mangel an konsistenten
und vergleichbaren Daten, die Suche
nach Standards und Definitionen
sowie Missverständnisse Probleme

„Im Rahmen von nachhaltigem Investieren
werden also Nachhaltigkeitsfaktoren in den
Entscheidungsprozess
miteinbezogen. Das
Kapital fließt zu
Lösungen für globale
Herausforderungen unter
gleichzeitiger Generierung von Renditen.“
dar. Es ist zu erwarten, dass zunehmende Offenlegungspflichten zu verbesserter Datenqualität führen werden, was eine bessere Vergleichbarkeit und robustere ESG-Ratings zur
Folge haben wird.
Im Rahmen von nachhaltigem
Investieren werden also Nachhaltigkeitsfaktoren in den Entscheidungsprozess miteinbezogen. Das Kapital
fließt zu Lösungen für globale
Herausforderungen unter gleichzeitiger Generierung von Renditen.
„Investing for Change“ nennen wir
das bei der VP Bank – weil das Morgen dadurch bestimmt wird, wie wir
heute investieren.

Partnerschaft ist unser Fundament

Überlegenswert für Investoren
In Ländern mit „starken Praktiken/schwachen Regeln“, wie Kanada, Frankreich, Singapur, Schweden
und der Schweiz, stellen wir fest,
dass alle drei Vergütungsfaktoren für
die Unternehmensleistung wesentlich sind, zusätzlich zu den Einstiegsproblemen des Rechnungslegungsrisikos und der Eigentümerstruktur.
Obwohl es sich hierbei um hochprofessionelle Märkte mit starken
Gepflogenheiten handelt, schafft das
Fehlen einer angemessenen Durchsetzung Herausforderungen im
Bereich der Vergütung von Führungskräften, was ein Unternehmen
vom anderen unterscheidet. Aus
einer Leistungsperspektive sollten
Investoren überlegen, wie Vergütungsentscheidungen geregelt werden, ob ein Unternehmen in Bezug
auf das interne Lohngleichgewicht
transparent und ob die Vergütung
des CEO für die Größe und Leistung
des Unternehmens sinnvoll ist.

Impressum

Börsen-Zeitung
Sonderbeilage

Environment Social Governance
Am 7. November 2020
Redaktion: Claudia Weippert-Stemmer
Anzeigen: Bernd Bernhardt (verantwortlich)
Technik: Tom Maier
Typografische Umsetzung: Daniela Störkel
Verlag der Börsen-Zeitung in der Herausgebergemeinschaft
WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG
Düsseldorfer Straße 16 · 60329 Frankfurt am Main · Tel.: 069/2732-0
(Anzeigen) Tel.: 069/2732-115 · Fax: 069/233702 · (Vertrieb) 069/234173
Geschäftsführung: Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke
Druck: Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH · Kurhessenstraße 4–6 · 64546 Mörfelden-Walldorf

Unsere weitreichende
Nachhaltigkeitsagenda.
Wir bekennen uns zum Pariser Klimaabkommen und zum Klimapfad der Bundesrepublik Deutschland. Unser großes Ziel: Die kontinuierliche CO2-Reduktion bis
zur Klimaneutralität 2050.
Dafür...
 Streben wir nach 1/3 Green Buildings in unserem Finanzierungsportfolio bis 2025.
 Schaffen wir Portfolio-Transparenz, erfassen systematisch Energiewerte, berechnen die CO2-Emissionen und ermitteln Klimarisiken der Bestandsimmobilien.
 Führen wir neue Nachhaltigkeitsprodukte ein – im ersten Schritt den Transformationskredit.
www.berlinhyp.de
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Investitionen in die Klimaziele werden transparenter
Anleger profitieren von der Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit – Auch ausgewählte Übergangsindustrien in Betracht ziehen
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eine Chance
für Investoren. Für die Erreichung der
gesetzten Klimaziele sind hohe Investitionen notwendig. Die EU-Kommission ist mit der Umsetzung des „EUAktionsplans“ bestrebt, auch das
Kapital von privaten Anlegern und
institutionellen Investoren zu mobilisieren. Mit der Offenlegungsverordnung erhalten Investoren ab dem Jahr
2021 deutlich mehr Transparenz
darüber, wie nachhaltig ein Investment ist. Aufgrund des erforderlichen
Wandels sollten Anleger neben den
nachhaltigen Kapitalanlagen auch
ausgewählte Übergangsindustrien in
Betracht ziehen. Dies bietet Potenzial
für Rendite und Diversifizierung und
leistet gleichzeitig einen wichtigen
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.
Die Gletscherschmelze oder die
erneuten Temperaturrekorde im
Sommer 2020 sind nur zwei Beispiele, wie die Folgen der Erderwärmung
konkret in unserem ökologischen
Umfeld spürbar sind. Laut der USMeeres- und Atmosphärenforschungsbehörde NOAA waren die
Monate Juni bis August 2020 auf der
Nordhalbkugel so warm wie nie
zuvor. Die Mitteltemperaturen lagen
in dieser Zeit 1,17 Grad über dem
Langjahresmittel des 20. Jahrhunderts. Die Umsetzung der Klimaziele
gewinnt mit den wissenschaftlichen
Erkenntnissen der NOAA noch einmal an Präsenz und Dringlichkeit.
Es ist allen bekannt: Bereits 2015
wurde im Pariser Klimaabkommen

vereinbart, die Erderwärmung bis
zum Ende des Jahrhunderts auf unter
2 Grad Celsius, möglichst sogar auf
1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Klar
ist: Dazu braucht es eine radikale
Reduzierung der Emissionen von
Treibhausgasen. Die jährlichen CO2Emissionen haben sich seit den 60er

dukten und Dienstleistungen, dass
sie die Situation verstanden haben.
Für die anderen nimmt der Handlungsdruck zu, ihre Geschäftsmodelle zu verändern und klimaneutral
auszurichten. Zudem gilt fehlende
überprüfbare Nachhaltigkeit für
Ratingagenturen, Kreditgeber und
Anleger inzwischen als
Investmentrisiko. Und
die Bundesregierung hat
jüngst weitere Elemente
Von
des nationalen KlimapaThomas Rosenfeld
ketes beschlossen. Im
kommenden Jahr wird
sie eine CO2-Bepreisung
für den Ausstoß von
Chief Executive Officer
Treibhausgasen in den
der LBBW Asset und
Bereichen Wärme und
Wealth Management
Verkehr einführen. Der
und Vorsitzender des
Übergang zu einer kliNachhaltigkeitsrates
maneutralen Wirtschaft
der LBBW
bietet für Unternehmen
aber ebenso die Chance,
Jahren weltweit fast verdreifacht. Zur sich zukunftsorientiert weiterzuentErreichung des 2-Grad-Celsius-Ziels wickeln und damit resistenter gegen
müssten laut Weltklimarat die CO2- Krisen zu werden.
Emissionen bis zum Jahr 2055 auf
Dafür sind aber hohe Investitionen
Netto-Null-Emissionen
reduziert nötig. Allein in Europa rechnet die
werden; für das 1,5-Grad-Celsius-Ziel EU-Kommission mit rund 180 Mrd.
müsste diese Reduktion bereits 15 Euro pro Jahr. Dazu braucht es auch
Jahre früher erreicht werden. Derzeit das Kapital von privaten Anlegern
liegen sie bei über 40 Gigatonnen. und institutionellen Investoren. Um
Es braucht also eine signifikante diese Gelder in nachhaltige InvestTrendumkehr in allen Bereichen ments zu steuern, hat die EU-Komunseres Lebens. Eine Transformation mission im Jahr 2018 den „Aktionsder Wirtschaft spielt dabei eine ent- plan zur Finanzierung nachhaltigen
scheidende Rolle. Hier sind Innova- Wachstums“ verabschiedet. Dieser
tionen gefordert. Und viele Unter- zielt darauf ab, die Kapitalflüsse
nehmen arbeiten bereits intensiv bewusst in die Transformation der
daran und beweisen mit neuen Pro- Wirtschaft umzulenken.

Die Finanzindustrie nimmt eine
entscheidende Rolle ein, um diese
Umlenkung durch die Mobilisierung
des notwendigen Kapitals zu erreichen. Darüber hinaus sind Finanzdienstleister und Vermögensverwalter ab März 2021 durch die Offenlegungsverordnung der EU zu größtmöglicher Transparenz verpflichtet.
Dazu gehört unter anderem die Information, ob Nachhaltigkeitsrisiken
bei Investitionsentscheidungen einbezogen und ob die Auswirkungen
von Anlageentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Die Berücksichtigung
dieser Aspekte erfolgt beispielsweise
in vorvertraglichen Informationen
wie Fondsprospekten oder regelmäßigen Jahresberichten. Auf dieser
Basis sollen Anleger ihre Investitionsentscheidungen im Bewusstsein
darüber treffen können, wie nachhaltig ihre Investitionen sind.

Investitionschancen
In Zukunft wird es für den Anleger
also einfacher, Anlageprodukte als
wirklich nachhaltig zu identifizieren.
Bereits heute gibt es ein wachsendes
Angebot an nachhaltigen Fondsprodukten, die zum Beispiel Umweltaspekte verfolgen, Klimarisiken
berücksichtigen oder auf Best-inClass-Ansätze – das heißt die aus
ESG-Sicht (ESG steht für Environment Social Governance) überdurchschnittlich bewerteten Unternehmen
der jeweiligen Branche – abstellen.
Der Themenfonds LBBW Global War-

ming ist ein gutes Beispiel für einen
Fonds, der sich zum Ziel gesetzt hat,
der Erderwärmung entgegenzuwirken und deren Folgen abzumildern.
Aufgrund der steigenden Nachfrage
hat sich das Volumen des Fonds seit
Jahresbeginn nahezu verdreifacht.
Zudem zeigt die Wertentwicklung
des Fonds mit einem Plus von 19,3 %
im Einjahreszeitraum bis Ende September 2020, dass Nachhaltigkeit
und Performance gleichzeitig möglich sind.
Zur Erreichung der ambitionierten
Klimaziele erfordert es im Zeitablauf

„Es gibt viele
Unternehmen, die
erkannt haben, dass in
der Nachhaltigkeit ihre
Zukunft liegt. Viele sind
dabei schon ziemlich
weit, andere haben sich
erst auf einen
vielversprechenden Weg
gemacht.“
insbesondere auch den Wandel
bestehender Industrien – vor allem
solcher mit hohen Treibhausgasemissionen. Deshalb sollten Anleger nicht
nur auf Unternehmen setzen, die
bereits heute nachhaltig sind. Sondern auch auf solche, die sich mitten

in der Transformation befinden und
ihre Geschäftsmodelle umstellen. In
diesen „Übergangsindustrien“ finden
wir Firmen, die vielleicht heute noch
einen hohen CO2-Ausstoß ausweisen,
durch eine gezielte Weiterentwicklung aber den Weg zu einer emissionsarmen Wirtschaft gehen.

Beitrag zum Klimawandel
Dazu zählen zum Beispiel der
Bereich der Stromerzeugung und
auch die Herstellung von Konstruktionsmaterialien wie Stahl – wo
bereits CO2-neutrale Methoden in
der Testphase sind. Auch Zulieferer
von bekannten nachhaltigen Unternehmen sind hier von großer Bedeutung. Das betrifft beispielsweise
Autoteile wie Batterien oder Chassisteile für die Hersteller von E-Autos.
Es gibt viele Unternehmen, die
erkannt haben, dass in der Nachhaltigkeit ihre Zukunft liegt. Viele sind
dabei schon ziemlich weit, andere
haben sich erst auf einen vielversprechenden Weg gemacht. Die Transparenzpflicht macht diese jetzt sichtbar
und wird die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten weiter steigern. Das ist eine Chance für Anleger.
Sie können auf Nachhaltigkeit setzen,
auf Rendite und auf Diversifizierung.
Sie profitieren also von der Transformation der Wirtschaft hin zu mehr
Nachhaltigkeit. Und sie leisten mit
ihren Investments zugleich einen Beitrag dazu, dass der notwendige Wandel im Sinne der gesetzten Klimaziele
entscheidend vorangebracht wird.

Trend zu ESG-Loans bleibt ungebrochen
Keine Modeerscheinung, sondern eines der großen Zukunftsthemen – Weitere Anreize für Darlehensgeber wären wünschenswert
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Befeuert durch die Covid-19-Pandemie rückt die Frage nach Zweck und
Ausrichtung von Unternehmen
immer mehr in den Vordergrund.
Environment-Social-Governance(ESG)-Finanzierungsprodukte stehen derzeit weit oben auf der Prioritätenliste. Immer mehr Unternehmen wollen mit nachhaltigen Produkten einen Beitrag für die Zukunft
leisten. Was heißt das konkret für
den Finanzierungsmarkt?

Verstärkte Nachfrage
Auf Seite der Investoren werden
durch Versicherungen, Investment
Manager und Unternehmen sogenannte Green Loans oder Sustainability Linked Loans/Bonds verstärkt
nachgefragt. Die Nachfrage wird
durch das Inkrafttreten der EU-Taxonomieverordnung wie auch durch die
zum März 2021 kommende Offenlegungsverordnung getrieben. Diese
wird Finanzmarktteilnehmer und
Finanzberater zu Veröffentlichungsund Transparenzpflichten bei Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken verpflichten. Die Taxonomieverordnung
dagegen dient der Schaffung eines
einheitlichen Verständnisses für die
Bestimmung der Nachhaltigkeit von

Finanzprodukten. Sie ist relevant für
EU-Mitgliedstaaten, Finanzmarktteilnehmer sowie Unternehmen, die
zur Offenlegung von „Non-Financial
Disclosure“ verpflichtet sind. Im
Zentrum stehen Umweltziele wie
zum Beispiel Klimaschutz, Schutz
von Wasserressourcen und Vermeidung von Umweltverschmutzung.
Die Nichteinhaltung dieser Verordnungen kann haftungs- und aufsichtsrechtliche Konsequenzen für
die beteiligten Unternehmen haben.
Hinzu kommt der Reputationsschaden, auch angestoßen von Gesellschaftern, für die der „Shareholder
Value“ nicht mehr im Mittelpunkt
steht. Die Nachfrage speist sich auch
aus einer auf Nachhaltigkeit fokussierten Unternehmenskultur. Im
Finanzierungsbereich werden vor
allem Finanzierungsprodukte für als
„grün“ zu qualifizierende Investments beziehungsweise Assets
(Green Loans) oder Unternehmensfinanzierungen, die vom Nachhaltigkeitsprofil des Unternehmens profitieren (Sustainability Linked Loans),
nachgefragt. Allein 2019 hatte der
globale Markt für ESG-Loans Bloomberg Green zufolge ein Volumen von
465 Mrd. Dollar.
Bezogen auf ESG- oder Sustainability Linked Loans ist die wichtigste

Frage, welche Kriterien genutzt werden, um die Finanzierung eines
Investments beziehungsweise Unternehmens als „green“ oder „nachhaltig“ zu qualifizieren. Unterschieden
werden Individualprojekte, unternehmensbezogene Finanzierungen,
die sich auf bestimmte „Sustainable
Performance Indicators“ beziehen
und die Nachhaltigkeit eines Unternehmens selbst, gemessen durch
Ratings.

Derzeit dominierend
Aktuell wird der Bereich der ESGLoans noch durch umweltbezogene
Kriterien dominiert. Das umfasst beispielsweise CO2-Emissionen, erneuerbare Energien, energieeffiziente
Gebäude, klimaneutrale Transportmittel oder nachhaltige Infrastruktur. Im Bereich der SustainabilityLinked-Finanzierungen, die sich auf
die
Nachhaltigkeitsperformance
eines Unternehmens beziehen, kommen Themen wie Gleichberechtigung im Unternehmen, Arbeitsbedingungen und Corporate Governance hinzu. Für die Kategorisierung
und Bewertung der Performance
wird oft auf Ratingagenturen wie
Sustainalytics, ISS-Oekom oder
MSCI ESG zurückgegriffen.

Investing for change
Vorausschauendes Wirtschaften und verantwortungsvolles Handeln sind
für uns die Grundlagen des geschäftlichen Erfolgs. Wir bekennen uns zum
Prinzip des nachhaltigen Handelns als wichtiges strategisches Standbein.
So machen wir für Sie Banking zum Investment für die Zukunft.

VP Bank (Luxembourg) SA · 2, rue Edward Steichen · L-2540 Luxembourg
T +352 404 770-1 · info.lu@vpbank.com · www.vpbank.com

Momentan zeigt sich aber die
Gefahr, dass Investments wegen
mangelhafter Harmonisierung und
Standardisierung nur vordergründig
nachhaltig sind und sich die Beteiligten den Vorwurf des „Green Washing“ einhandeln. Hier leistet die

oder auf andere Weise transparent zurückgegriffen. Hier darf von der
verwaltet werden. Werden mehrere Offenlegungsverordnung ein Gewinn
„grüne Projekte“ finanziert, muss an Transparenz erwartet werden, da
klar sein, welche Erlöse zur Finanzie- sie Anforderungen stellt, die als Messrung welcher Projekte dienen. latte angesetzt werden können.
Zudem muss der Darlehensnehmer
regelmäßig aktuelle Informationen
Einige Standardklauseln
über die Erlösverwendung und sonstige IndiAuch wenn es keine Musterdokukatoren zur Verfügung mentation oder konkrete Klauselstellen. Wenn der Darle- vorschläge von der LMA oder andeVon
hensgeber den Darle- ren Associations zu ESG gibt, haben
Michaela Sopp . . .
hensnehmer nicht kennt sich einige Standardklauseln und
oder das Projekt nicht Themen im Markt entwickelt, die in
richtig bewerten kann, den meisten ESG-Loans wiederzusollten externe Gutach- finden sind beziehungsweise immer
ter einbezogen werden. wieder verhandelt werden. Bei
Auch die SLLP glie- Green Loans liegt der Fokus auf
dern sich in vier Prinzipi- einer detaillierten Beschreibung des
Partner bei Simmons & en: Nachhaltigkeitsstra- Projekts und der Verwendung der
tegie des Darlehensneh- Darlehensmittel. Ein weiterer zenSimmons LLP
mers,
Zielfestlegung, traler Punkt ist die Festsetzung der
Reporting und Überprü- Reportingpflichten während der
Taxonomieverordnung einen ersten fung. So muss er seine Nachhaltig- Laufzeit des Darlehens. Bei Sustainwichtigen Beitrag durch die Verein- keitsstrategie klar kommunizieren able Loans geht es um eine konkrete
heitlichung der Standards und im und aufzeigen, wie er seine Nachhal- Zielfestlegung und die Überprüfung
Markt akzeptierter Richtwerte.
tigkeitsziele während der Kreditlauf- dieser Ziele. In kommerzieller Hinzeit erreichen möchte. Die Nachhal- sicht führt die Qualifizierung als
tigkeitsziele werden in jeder Trans- ESG-Loan zu einer Reduzierung der
„Green“ und „Sustainable“
aktion zwischen den Darlehensge- zu zahlenden Marge.
Die Ausgestaltung von ESG-Loans bern und dem Darlehensnehmer verAber was passiert, wenn Ziele
orientiert sich an zwei Begriffen: handelt. Die Ziele können entweder beziehungsweise KPIs nicht einge„Green“ und „Sustainable“. Von der durch den Darlehensnehmer selbst halten oder Mittel nicht für ein grüLoan Market Association (LMA) wurnes Projekt verwendet
den dafür die Green Loan Principles
werden? Eine anerkann(GLP) und Sustainability Linked
te Konsequenz ist, dass
Loan Principles (SLLP) veröffentkeine Margenreduzie. . . und
licht. Sie legen den Rahmen fest, welrung mehr erfolgt bezieJudit Körmöczi
che Kriterien für einen Green Loan
hungsweise die Marge
beziehungsweise Sustainable Loan
wieder auf die Urbeachtet werden sollen. Im Mai 2020
sprungsmarge erhöht
wurde dieser Rahmen mit zwei weiwird. Kontrovers diskuteren Leitlinien zu den GLP und den
tiert wird dagegen, ob
SLLP präzisiert, um den Markt zu
ein Verstoß gegen ESGharmonisieren.
Kriterien zu einem KünDie GLP basieren auf vier Prinzipiunter
Counsel bei Simmons & digungsgrund
en: Verwendung, Auswahl und
dem FinanzierungsinsSimmons LLP
Bewertung, Management der Erlöse
trument führen kann.
und Reporting. So müssen KreditmitDie überwiegende Mehrtel bei einem Green Loan zwingend festgelegt oder mit Hilfe externer heit der aktuellen ESG-Loans sieht
für „grüne Projekte“ verwendet wer- Gutachter entwickelt werden. Sie das nicht vor. Man kann aber davon
den. Die GLP enthalten als Anhang werden auch häufig auf der Grundla- ausgehen, dass sich in naher Zukunft
eine nicht abschließende Liste von ge von Nachhaltigkeitskennzahlen Kündigungsrechte bei NichteinhalProjekten, die als „grün“ qualifiziert (Key Performance Indicators) über- tung von ESG-Kriterien, wie sie zum
werden. Außerdem muss ein Darle- prüft.
Beispiel durch die Offenlegungsverhensnehmer seine ökologische Zielordnung bindend festgelegt werden,
setzung erläutern. Er muss darsteletablieren werden.
Gewinn an Transparenz
len, wie er zu dem Ergebnis gekomDer Markt für ESG-Loans entwimen ist, dass das zu finanzierende
Der Darlehensnehmer ist verpflich- ckelt sich positiv. Es wäre aber wünProjekt „grün“ ist. Im Rahmen der tet, durch ein Reporting mindestens schenswert, noch weitere Anreize für
Risikosteuerung wird erwartet, dass einmal jährlich aktuelle Informatio- Darlehensgeber zu schaffen. Denker angibt, wie er mit umweltrechtli- nen über die Nachhaltigkeitsperfor- bar wäre eine Entlastung bei der
chen Projektrisiken umgehen wird. mance bereitzustellen. Dafür kann er Eigenkapitalvorhaltung und RisikoEs ist nicht unüblich, schon in die- auch externe ESG-Ratingagenturen bewertung oder vergleichbaren Inssem Stadium auf externe Experten einbeziehen. Es gibt Konstellationen, trumentarien. Wer allerdings denkt,
zurückzugreifen, die bei Auswahl in denen die Nachhaltigkeitsperfor- es handele sich bei ESG-Loans um
und Bewertung unterstützen. Beson- mance oder Nachhaltigkeitsziele eine Modeerscheinung, die schnell
dere Anforderungen werden auch an nicht öffentlich gemacht und nicht vergeht, liegt sicher falsch. Als eines
das Management der Erlöse aus dem wie bei der Veröffentlichung im Jah- der großen Zukunftsthemen werden
Darlehen zur Finanzierung eines resabschluss durch einen Wirtschafts- diese bestimmend bleiben, und alle
„grünen Projekts“ gestellt. Sie müs- prüfer geprüft werden. Auch in diesen Finanzmarktbeteiligten können hier
sen auf einem separaten Konto liegen Fällen wird auf externe Gutachter ihren Beitrag leisten.
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Durch aktive Beteiligung effizient Einfluss nehmen
Wirkung von Marktführern auf Sektorstandards stärken – ESG-Ausrichtung von Unternehmen bietet wichtige Informationen
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Allein 209 Dialoge führte DNB Asset
Management im vergangenen Jahr
mit Unternehmen, gab 216 Stimmabgaben auf Hauptversammlungen ab
und versendete mehrere Hundert

über eine langjährige Expertise, die
bis auf den ersten, im Jahr 1989 aufgelegten nachhaltigen Fonds zurückreicht. Seitdem rücken immer mehr
Unternehmensdialoge in das Blickfeld der ESG-Experten.

Zwei Arten von Dialogen

„Am Anfang eines
Dialogs steht die
Definition von
sogenannten
Meilensteinen für die
Engagements.
Hieran lässt sich der
Fortschritt auf dem Weg
zum Ziel messen.“
Anfragen sowie Aufforderungen.
Dies alles mit dem Ziel, Environment-Social-Governance-Risiken
(ESG) zu mindern, bevor sie entstehen, und Chancen zu nutzen, die
derzeit nicht ausreichend berücksichtigt werden. DNB AM verfügt im
Bereich Responsible Investments

Diese Dialoge können auf zwei
Arten geführt werden: reaktiv, um
spezifische Vorfälle zu erörtern, und
proaktiv, um Risiken und Chancen
zu verbessern. Dabei liegt es im Interesse der Unternehmen, offen mit
den Aktionären umzugehen und
deren Feedback zu berücksichtigen.
Nicht zuletzt mit dem EU-Steuerrecht, dem Green Deal im Zuge von
Covid-19 setzt sich ein Mehr an
Transparenz durch.
Die Intensität des Engagements
basiert in der Regel auf der Größe
der Beteiligungen an den Unternehmen sowie strategisch wichtigen
Themen. Als Großaktionär arbeiten
wir oft direkt mit den Unternehmen
zusammen, als Kleinaktionär erfolgt
dies in erster Linie über die Zusammenarbeit mit Investoren. Am
Anfang eines Dialogs steht die Definition von sogenannten Meilensteinen

Lieferkettengesetz
ist ungeeignet
Durch bessere Öffentlichkeitsarbeit überzeugen
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Mit dem Lieferkettengesetz soll
Moral in Gesetzesform gegossen
werden. Das allein ist noch nicht
ungewöhnlich, da Moral regelmäßig
der Ausgangspunkt für Gesetzesvorhaben ist. Das Lieferkettengesetz
zeigt einmal mehr, wie wir mit realen oder möglichen Gefahren umge-

Die Stabilität der Architektur unserer
Gesellschaft durch staatliche Eingriffe zu gefährden, ist grundsätzlich
Ultima Ratio. Vor dem Hintergrund
der noch nicht abschließend zu
bewertenden wirtschaftlichen Konsequenzen aus der Eindämmung der
Corona-Pandemie in Deutschland
können wir uns soziale Negativeffekte, die in keinem Verhältnis zum zu erwartenden Nutzen stehen,
erst recht nicht leisten.
Von
Das LieferkettengeIrina Kummert
setz ist dazu angetan,
den Differenzbegriff in
der Systemtheorie des
Soziologen Niklas Luhmann ad absurdum zu
führen. Wir betrachten
die Unterschiede zwiPräsidentin des Ethikverbands der deutschen schen unserem System
und dem System zum
Wirtschaft e.V.
Beispiel in Pakistan
nicht mehr. Stattdessen
hen. Wir verwandeln Gefahren in verlangen die Befürworter des LieRisiken, indem wir eine menschliche ferkettengesetzes, dass sich deutbeziehungsweise unternehmerische sche Unternehmen bezogen auf ihre
Entscheidung dahingehend bewer- Lieferketten dazu verpflichten,
ten, ob diese gefallen oder unterblie- moralisch konnotierte Standards
ben ist. Damit können wir sie in die unserer im Vergleich wohlhabenden
Kategorien der Moral einordnen westlichen Gesellschaft nicht nur in
und Abweichungen von der Norm Deutschland und in Europa, sonbestrafen.
dern unterschiedslos in allen aus
unserer Sicht mehr oder weniger
entwickelten Ländern der Welt bis
Was sichergestellt sein muss
zum letzten Glied einzuhalten.
Gesetze institutionalisieren Moral
nicht nur, sondern sorgen auch
dafür, dass mehr oder weniger
schmerzhafte Sanktionen bei Nicht„Mit dem
einhaltung der festgeschriebenen
Lieferkettengesetz soll
Regeln verhängt werden können.
Moral in Gesetzesform
Damit dieser Mechanismus seinen
Sinn erfüllt, muss beim Regelungsgegossen werden. Das
gegenstand ein erwünschtes Verhalallein ist noch nicht
ten gegeben sein, das erstens nachvollziehbar im Sinne von überprüfungewöhnlich, da Moral
bar und zweitens sanktionsfähig ist.
regelmäßig der
Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass den Menschen, die
Ausgangspunkt für
durch ein Gesetz geschützt werden
Gesetzesvorhaben ist.
sollen, nicht mehr Schaden als NutDas Lieferkettengesetz
zen entsteht. Dazu dient eine Gesetzesfolgenabschätzung, die zwar
zeigt einmal mehr, wie
gemäß § 44 Abs. 1 GGO durchzufühwir mit realen oder
ren ist, die jedoch auch beim Lieferkettengesetz offensichtlich bislang
möglichen Gefahren
nicht konsequent vorgenommen
umgehen.“
wurde. Da das Lieferkettengesetz
keine der genannten drei Prämissen
erfüllt, ist es weder moralisch angezeigt noch sachlich geeignet.
Damit tun wir nicht nur so, als sei
das, was wir für moralisch halten,
auch in anderen Kulturkreisen State
Ein Argument von vielen
of the Art.
Nur ein Argument von vielen ist,
Darüber hinaus hat die Durchsetdass sich durch das Lieferkettenge- zung unserer Moralvorstellungen
setz auch bei uns in Deutschland die beispielsweise für eine Frau, die in
Schere zwischen Arm und Reich wei- prekären Verhältnissen in einem
ter öffnen könnte. Durch die im Lie- Land wie Äthiopien oder Pakistan
ferkettengesetz verankerten Vorga- ihre Kinder ernähren muss, existenzben wird es bei deutschen Unterneh- bedrohliche Folgen. Seriöse Stumen zwangsläufig zu einer Verteue- dien, unter anderem durchgeführt
rung der Produkte kommen. am Zentrum für UnternehmensverDadurch wird das Erlebnis für antwortung und Nachhaltigkeit
geringverdienende Menschen, sich (CCRS) der Universität Zürich, belebeim Einkauf etwas leisten zu kön- gen, dass eine Bekleidungsfabrik in
nen, in noch weitere Ferne rücken.
Fortsetzung Seite B10

tan, um zu erfahren, wie
das Unternehmen mit
Risiken und Chancen in
Von
seinen
Betrieben
Janicke Scheele
umgeht. Obwohl das
Unternehmen
insgesamt eine gute ESGPunktzahl erreicht hat,
wird es innerhalb seiner
Lieferkette mit einigen
Risiken in Bezug auf
Head of Responsible
Rohstoffbeschaffung
Investments bei DNB
und MenschenrechtsAsset Management
fragen
konfrontiert.
Hierbei handelt es sich
für die Engagements. Hieran lässt nicht um einen spezifischen Vorfall
sich der Fortschritt auf dem Weg zum oder eine Kontroverse, sondern eher
Ziel messen.
um ein proaktives Engagement
gegenüber einem Unternehmen, das

ESG-Schwerpunktthemen
In diesem Jahr verfolgen wir neun
ESG-Schwerpunktthemen: Klimawandel, Wassermanagement, Menschenrechte, Gleichstellung/Vielfalt, Rodung und Landnutzung,
Ozeane, Biodiversität (Artenvielfalt), Lieferketten in Schwellenländern, Produktsicherheit & Qualität.
Als Teil des thematischen Fokus auf
Lieferketten in Schwellenländern
wurde ein Rahmen für die Zusammenarbeit mit Unternehmen in der
Textilindustrie entwickelt. Es gibt
zahlreiche Vorschläge, die auf Länderebene diskutiert werden, wie
auch gerade die Vorlage des Lieferkettengesetzes in Deutschland.
Auch in Großbritannien gibt es ähnliche Vorschläge. Wir befassen uns
mit diesem speziellen Thema verstärkt seit 2017. Dabei baut das ESGTeam auf internationalen Standards
und Normen auf.
Im ersten Quartal hat sich das
ESG-Team mit Nike zusammenge-

„Das Verständnis,
wie Unternehmen mit
wesentlichen
ESG-Risiken und
-Chancen umgehen,
kann die Aktienauswahl
und die
Portfoliokonstruktion
beeinflussen. Häufig
nehmen
Portfoliomanager an
Unternehmensdialogen
teil.“
in einem Sektor tätig ist, der innerhalb seiner Lieferkette in hohem
Maße Menschenrechts- und Arbeitsrechtsfragen ausgesetzt ist. In den

Gesprächen Anfang des Jahres wurden existenzsichernde Löhne und
Fragen der Arbeitsweisen erörtert.
Dabei ermutigte DNB AM das Unternehmen, konkrete Ziele zu setzen
und durch Sektorkooperationen seinen Einfluss geltend zu machen.

Unternehmensdialogen teil. Zusätzlich erhalten sie umfangreiche Protokolle und Berichte. ESG- und CO2Daten sind im Portfoliomanagementsystem integriert und stehen
allen unseren Anlageexperten zur

Einsatz neuer Technologien

„Die Intensität des
Engagements basiert in
der Regel auf der Größe
der Beteiligungen an den
Unternehmen sowie
strategisch wichtigen
Themen. Als
Großaktionär arbeiten wir
oft direkt mit den
Unternehmen
zusammen, als
Kleinaktionär erfolgt dies
in erster Linie über die
Zusammenarbeit mit
Investoren.“

Nike ist eines der größten Textilunternehmen der Welt und hat die
Kraft, Standards in der Branche zu
beeinflussen. Aktuell werden Ideen
verfolgt, wie umweltfreundlichere
Produkte entworfen und ein Kreislaufwirtschaftsansatz etabliert werden kann. Insbesondere neue Technologien sollen helfen, nachhaltigere Textilien und Schuhe herzustellen. Während der Covid-19-Pandemie setzt sich Nike proaktiv für die
Unterstützung lokaler Gemeinden
in seiner Lieferkette ein. Ein nächster Dialog findet noch in diesem Jahr
statt, wo die Fortschritte in den
Schlüsselbereichen
thematisiert
und analysiert werden. Außerdem
soll diskutiert werden, wie Nike
plant, die UN-Ziele für nachhaltige
Entwicklung in seine Strategie zu
integrieren.

Nachhaltigkeit gefragt
Ein solches exemplarisches Engagement bietet Portfoliomanagern
eine größere Informationsbasis für
Unternehmensanalysen und Investitionsentscheidungen. Das Verständnis, wie Unternehmen mit
wesentlichen ESG-Risiken und
-Chancen umgehen, kann die
Aktienauswahl und die Portfoliokonstruktion beeinflussen. Häufig
nehmen Portfoliomanager an

Verfügung. Sie verwenden diese bei
der Risikobewertung von Unternehmen, bei der Erstellung von Finanzmodellen und bei Investitionsentscheidungen.
Die Führung von Dialogen mit
Unternehmen ist ressourcenintensiv,
aber auch effektiv, und damit wird
sie auch weiterhin eine hohe Priorität
haben. Denn Nachhaltigkeit ist mittlerweile bei institutionellen, aber
auch vermehrt privaten Anlagen
zunehmend verankert.

Sie denken Nachhaltigkeit
größer? Wir auch.

Nachhaltigkeit beginnt manchmal auch im Großen: Durch ressourcenschonende Gebäude
können wir einen entscheidenden Beitrag zu mehr Umweltschutz und einer lebenswerteren
Umgebung leisten. Wenn Sie in die Immobilien der Zukunft investieren, unterstützen wir
Sie – mit dem Fachwissen unserer Sektorexperten und nachhaltigen Finanzprodukten.

Mehr auf ing.de
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Vorteile durch nachhaltige Kapitalanlagen
Nachhaltiges Investieren am Beispiel von Wohnimmobilien – Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei Immobiliensondervermögen als wichtiger Erfolgsfaktor
Börsen-Zeitung, 7.11.2020
Der Markt für nachhaltige Investments setzt – auch in Zeiten der Pandemie – sein stetiges Wachstum der
vergangenen Jahre fort. Die Assetklasse Immobilien bietet institutionellen Investoren, die in Deutschland
mit rund 93 % Träger dieses Wachs-

die Assetrisiken aggregiert und nach
ESG-Investitionsrichtlinien in ein
Reporting überführt. Auf der Managerebene werden beispielsweise
Anlageprinzipien, Zuständigkeiten,
Gremien und Ratings definiert.
Bei institutionellen Anlegern
unterscheidet man verschiedene Investorengruppen, für die
eine unterschiedliche
Regulierung gilt: Versicherer und RückversiVon
cherer unterliegen den
Mirco Himmel . . .
Anforderungen von Solvency II, Kreditinstitute
und Sparkassen müssen
sich an Basel orientieren.
Daneben gehören EinDirektor und
richtungen der bestellvertretender Leiter
trieblichen AltersvorsorAsset Management
ge (EbAV), Dachfonds
Markt bei M.M.
und andere unregulierte
Warburg & CO
Investoren wie Family
Offices und Corporates/
tums sind, die Möglichkeit, nachhal- CTA (Contractual Trust Agreement)
tige Kapitalanlagen konkret in ihr zum Anlegerkreis.
Assetmanagement zu integrieren.
Für alle Finanzmarktteilnehmer
Die dabei zugrundeliegenden ESG- der Europäischen Union (EU) gilt als
Grundsätze enthalten umweltverant- Regulierungsrahmen unter anderem
wortliche, klimabezogene Investi- die unmittelbar geltende Offenletionsleitlinien (Environment), so- gungsverordnung, die zum 10. März
ziale Aspekte (Social) und nachhalti- 2021 in Kraft treten soll. Sie regelt
ge Unternehmensführung (Gover- die Informations- und Transparenznance). Es ist dabei grundlegend, pflichten zur Offenlegung von ESGESG in Risikokategorien als Nachhal- Informationen und berücksichtigt
tigkeitsrisiko und Teil des Marktrisi- ESG-bedingte Risiken.
kos zu verstehen, das in den Investment- und Risikomanagementpro„Environment“ – der Ursprung
zess von institutionellen Investoren
integriert werden muss.
Das Spektrum an möglichen InforEin Risikomanagement erfolgt mationen ist dabei enorm groß. Der
ganzheitlich auf allen drei Ebenen: Kern vieler ESG-Objektanalysen ist
Asset-, Portfolio- und Managerebe- der energetische Standard eines
ne. Auf Assetebene wird beispiels- Gebäudes. Ihm kommt neben den
weise der CO2-Footprint der Immobi- Themen Wasserverbrauch, Stromlie betrachtet. Im Portfolio werden verbrauch und Abfallaufkommen

eine wesentliche Bedeutung zu, die
durch Investitionen in Wohnungsbestände und Neubaustandards maßgeblich beeinflusst werden kann. Die
Optimierung der energetischen Standards ist nicht nur unter Umweltgesichtspunkten wichtig, sondern kann
sich auch wirtschaftlich sehr positiv

In der Sanierung von Wohnungsbeständen zeigen sich auch die Konfliktpotenziale verschiedener ESG-Ziele.
Bei der – auf die Miete umlegbaren –
Bestandssanierung geht es häufig um
die Frage Energieeffizienz versus
bezahlbaren Wohnraum. Decken die
Energieeinsparungen die Kosten der
Sanierung nicht, kommt
es regelmäßig zu Mieterhöhungen, die das
Angebot an bezahlbarem
. . . und
Wohnraum reduzieren.
Christian Storck . . .
Bezahlbarer Wohnraum
wiederum ist ein wichtiger Gesichtspunkt im
ESG-Sektor „Social“.
Investoren fragen verstärkt nach der EinhalAbteilungsdirektor
tung von MietvorschrifAsset Management
ten, sozialverträglichen
Markt bei M.M.
Modernisierungen, FörWarburg & CO
derung von Barrierefreiheit und altersgerechten
für Mieter und Eigentümer auswir- Grundrissen sowie der Vermeidung
ken. Eine hohe Energieeffizienz redu- von sozial unverträglichen Kündiziert Energie- und Mietnebenkosten, gungen – klassische „Social“-Fakeröffnet Mietpotenziale, ist in vielen toren.
Fällen durch Investitionszuschüsse
und zinsgünstige Darlehen gefördert
Sozialen Frieden sichern
und sichert langfristig die Wettbewerbsfähigkeit einer Immobilie.
Bezahlbarer Wohnraum ist hier
Während eine hohe Energieeffi- das vielleicht wichtigste Thema. Von
zienz bei Neubauten von Beginn an der Bereitstellung ausreichend vieler
mit eingeplant werden kann, stellt bezahlbarer Wohnungen in zeitgedie energetische Sanierung von älte- mäßer Qualität wird mit abhängen,
ren Wohnungsbeständen oftmals dass wir den sozialen Frieden in
besondere Anforderungen. In der Deutschland dauerhaft sichern könRegel reicht es nicht, ein Bauteil zu nen. Dem geförderten Wohnungsbau
sanieren, ohne die Auswirkungen auf kommt hier eine zentrale Bedeutung
andere Bauteile zu untersuchen. zu. Inzwischen bieten die FörderproWärmedämmung, neue Fenster und gramme der Länder und Kommunen
Heizungsanlagen müssen Hand in überwiegend eine gute Basis für eine
Hand gehen mit Lüftungskonzepten verstärkte Realisierung neuer Bauund von den Mietern mit getragen vorhaben mit reduzierten Mieten.
werden in der täglichen Nutzung.
Viele Jahre ist dieser Sektor vernach-

#7TageMaerkte
Der Podcast mit der Wochenvorschau der Börsen-Zeitung.

lässigt worden. Unserer Beobachtung zufolge sind viele Investoren
heute gerne bereit, in den geförderten Wohnungsbau zu investieren.
Die Entwicklungen der vergangenen Monate zeigen anhand vieler
Beispiele, wie wichtig der Gesichtspunkt „Social“ als ESG-Kriterium

und Integrität, wertorientiertem
Handeln oder der Gleichberechtigung über alle Ebenen und
Geschäftsfelder? Diese Faktoren sind
schwer messbar, sie sind aber der
wichtigste Garant für jede nachhaltige Unternehmens- und Investitionsstrategie.
Fazit – Zahlreiche Studien haben nachgewiesen, dass nachhaltige
Kapitalanlagen
beim
. . . und
Risiko-Rendite-Profil
Klaus Niewöhner-Pape
keinen systematischen
Nachteil bedeuten. ESG
schafft Wert, wobei ESGRisiken als Teil des
Marktrisikos für alle
wesentlichen institutionellen Investoren bereits
heute explizit im InvestGeschäftsführer bei
ment- und RisikomaIndustria Wohnen
nagement zu integrieren
sind. Dieser regulatorigeworden ist. Themen wie die Ver- sche Trend wird sich verstärken,
einbarkeit von Beruf und Familie wobei der EU-Aktionsplan mit der
haben durch die Corona-Pandemie in aktuell schon gültigen Offenlegungsden zurückliegenden Monaten an verordnung für einen InvestitionsDynamik
gewonnen.
Flexible schub sorgen wird.
Arbeitszeiten, Homeoffice, TeilzeitDaher ist eine klimagerechte Optiangebote oder Kinderbetreuungsop- mierung von Immobiliensondervertionen werden zu Selbstverständlich- mögen ein wichtigerer Baustein für
keiten, die im Immobilienmarkt
abgebildet werden müssen.
Zu kurz kommen aktuell dagegen
oft soziale Projekte wie die Integra„Eine hohe
tion im Zusammenhang mit ZuwanEnergieeffizienz
derung, die sozialen Kontakte untereinander und die Verantwortung fürreduziert Energie- und
einander. Hier müssen wir aufpasMietnebenkosten,
sen, dass wir wichtige ESG-Grunderöffnet Mietpotenziale,
sätze bedingt durch die Pandemie
nicht aus den Augen verlieren.
ist in vielen Fällen durch

„Good Governance“ – die Basis
Während viele Gesichtspunkte der
Bausteine „Environment“ und „Social“ messbar sind, ist der Bereich
„Governance“ beziehungsweise Unternehmensführung schwerer zu
greifen. Dabei ist er vielleicht der
wichtigste aller drei Faktoren. In der
Unternehmensführung werden alle
Grundlagen für ein nachhaltiges
ESG-Management gelegt. Nulltoleranz gegenüber Korruption und
Geldwäsche, Datenschutz und
Transparenz gegenüber Kunden,
Geschäftspartnern und Mitarbeitern
– zusammengefasst unter dem
Begriff Compliance – sollten heute
Selbstverständlichkeiten sein.
Doch was ist mit der Unternehmensethik, mit Fairness, Vertrauen

Investitionszuschüsse
und zinsgünstige
Darlehen gefördert und
sichert langfristig die
Wettbewerbsfähigkeit
einer Immobilie.“
den Erfolg. ESG-Ratings, Nachhaltigkeitsberichte und -zertifikate werden
zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Achten müssen wir darauf, dass ESGStandards und -Regularien am Ende
wirklich ein objektives Bild geben und
eine weitere Standardisierung nicht
die Individualität eines werteorientierten Managements überlagert. ESG
wird auch bei Immobilien zunehmend als Treiber disruptiv wirken.

Das Lieferkettengesetz
Fortsetzung von Seite B9
diesen Ländern vielfach die einzige
Möglichkeit insbesondere für Frauen ist, Geld zu verdienen und selbstbestimmt zu leben. Im Ergebnis tragen wir mit dem Lieferkettengesetz
am anderen Ende der Welt zu Ausgrenzung, Ungerechtigkeit und
Armut bei.

Zahnloser Tiger

Für moderne Finanzentscheider –
Hören mit Gewinn
#7TageMaerkte ist der wöchentliche Podcast
der Börsen-Zeitung. Wir geben Ihnen freitags
einen Ausblick auf wichtige Termine und spannende Ereignisse der kommenden Kalenderwoche,
die die Finanzmärkte bewegen. Unsere Redakteure erläutern die Hintergründe. Moderiert von
Christiane Lang und Franz Công Bùi.
Jeden Freitag neu. Abrufbar ab 7.00 Uhr.
#7TageMaerkte erscheint mit freundlicher
Unterstützung von zeb, der führenden
Beratung für Financial Services in Europa.

Ab sofort bei 7tagemaerkte.podigee.io
und auf zahlreichen Podcast-Plattformen.
Kontakt:
Leserservice
leserservice@boersen-zeitung.de
Tel. +49 (0)69 2732-191

Wenn das Lieferkettengesetz
kommt, und danach sieht alles aus,
werden deutsche Unternehmen, die
im Ausland produzieren, eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, die Bestandteil ihres Nachhaltigkeitsberichts sein wird. Das bedeutet nicht automatisch, dass sich
dadurch die konkreten Lebens- und
Arbeitsbedingungen für die Menschen in einem anderen Land oder
auf einem anderen Kontinent durch
einen zahnlosen Tiger wie dieses
Gesetz zum Besseren ändern. Ein
deutsches
Unternehmen
wird
schwerlich in der Lage sein, in Pakistan oder Brasilien bis ins letzte Glied
der Lieferkette die Einhaltung der
deutschen Standards zu kontrollieren. Zudem haben wir mit diesem
Gesetz keinerlei Durchgriffsrechte
auf geltendes nationales Recht.
Auch hinsichtlich des Kaufverhaltens der Verbraucher in Deutschland
ist mit unerwünschten Effekten zu
rechnen. Wer regelmäßig bei den
Konzernen einkauft, bei denen das
Lieferkettengesetz Anwendung finden soll, wird das künftig vollkommen frei von schlechtem Gewissen
und ohne Erwägung von Alternativen tun können – weil es ja das Lieferkettengesetz gibt.
Mir drängt sich zunehmend die
Frage auf, ob es sich bei der Zustimmung, die das Lieferkettengesetz
erfährt, nicht in erster Linie um eine
Marketingstrategie der politischen

Entscheider handelt. Für diese These
würde sprechen, dass der Widerstand der Industrie gegen das Lieferkettengesetz verhältnismäßig moderat ist. Das Gesetz wäre ein Deal,
mit dem alle Beteiligten gut leben
können und der dem Wunsch nach

„Erste Erfahrungen aus
Ländern, die schon unter
einem Lieferkettengesetz
leben, zeugen von
dessen
Wirkungslosigkeit.
Nachhaltiger ist dagegen
der Druck der
Öffentlichkeit.“
mehr Moral in der Lieferkette entgegenkommt – auf Kosten derjenigen, deren Lebensumstände eigentlich verbessert werden sollten.

Chancengleichheit fördern
Erste Erfahrungen aus Ländern,
die schon unter einem Lieferkettengesetz leben, zeugen von dessen Wirkungslosigkeit. Nachhaltiger ist dagegen der Druck der Öffentlichkeit.
Der Modehersteller Boohoo im Vereinigten Königreich wurde kürzlich
von Amazon aus dem Portal entfernt,
was deutlich mehr wehtun dürfte als
eine Verpflichtungserklärung ohne
Durchschlagskraft. Deshalb sollte
die Bundesregierung statt durch ein
Lieferkettengesetz durch noch bessere Öffentlichkeitsarbeit überzeugen und sich für Programme vor Ort
einsetzen, mit denen Bildung und
damit mehr Chancengleichheit im
internationalen Wettbewerb gefördert wird.

