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Grüne Infrastruktur nimmt zusehends Fahrt auf
Um die Klimaziele zu erreichen, sind beachtliche Investitionen erforderlich – Diese können weltweit nur mithilfe privater Investoren gestemmt werden
Börsen-Zeitung, 8.12.2020
Die Covid-19-Pandemie hat die meisten Länder der Welt schwer getroffen
und viele Opfer gefordert – privater
und wirtschaftlicher Natur. Die
Regierungen versuchen, die Gesundheit ihrer Bürger zu schützen und die
ökonomischen Folgen der Lockdowns abzumildern. Dabei spielen
Investitionen in Infrastruktur als
Anreiz für die Wirtschaft zurzeit nur
eine untergeordnete Rolle und kon-

den Aufsichtsbehörden zusammen,
die wiederum die Interessen der Kunden im Blick haben. Dieser stakeholderorientierte Ansatz trägt zu den
guten Aussichten für den Infrastruktursektor bei, und ist ein Vorbild für
andere Branchen.
Weltweit hat sich inzwischen die
Erkenntnis durchgesetzt, dass der
Klimawandel eine der dringlichsten
Herausforderungen der Menschheit
ist und erhebliche Investitionen in
Infrastruktur erfordert.
Gerade
in
diesem
Bereich steckt großes
Potenzial. So zeigt zum
Von
Beispiel eine Prognose
Nick Langley
für Australien eine
erhebliche Verringerung
der Emissionen – selbst
wenn es weder weitere
politische Maßnahmen
noch wirtschaftliche Disruptionen geben sollte.
Managing Director
Der Rückgang der Emisbei ClearBridge
sionen, in diesem SzenaInvestments
rio zwar bis 2050 bei
Weitem nicht auf null,
zentrieren sich auf kleinere, regiona- wird hauptsächlich auf die angenomle Projekte. Unabhängig von der Pan- menen niedrigeren Emissionen im
demie sind Infrastrukturinvestitio- Elektrizitätssektor zurückgeführt.
nen allerdings schon deswegen not- Doch tauchen die enormen Möglichwendig, um die Folgen des Klima- keiten, in anderen Sektoren CO2 einwandels abzumildern und die Koh- zusparen, noch nicht auf.
lendioxidemissionen zu senken.
Die Covidkrise hat auch dazu
Marode Infrastruktur
geführt, dass die Belange aller Beteiligten bei der Planung künftiger ProDaher muss die Welt in Infrastrukjekte berücksichtigt werden. Schon tur investieren, wenn man 2050 kliheute sind Unternehmen der Bran- maneutral werden will. Viele Länder
che gut darin, die Interessen von und Regionen haben sich schon zu
Aktionären und anderen Stakehol- diesem Ziel bekannt. Vor allem Eurodern zu berücksichtigen. So arbeiten pa hat sich verpflichtet, bei der
beispielsweise viele Versorgungs- Stromerzeugung durch erneuerbare
unternehmen traditionell eng mit Energien, durch Energieeinsparung

und mit Elektrofahrzeugen „grüner“
zu werden. Dazu kommen Initiativen, die sich auf die Instandsetzung
und Modernisierung im Bausektor
konzentrieren.
So geht beispielsweise in den USA
durch marode Leitungsinfrastruktur
wie undichte Rohre und geplatzte
Leitungen täglich so viel Wasser verloren, wie in 7 000 olympische
Schwimmbecken passt. Um allein
diese Infrastruktur auf den neuesten
Stand zu bringen, wird ein enormer
Kapitalaufwand erforderlich sein.
Gebäude müssen effizienter werden
und auch im Transport-, Fertigungsund Landwirtschaftssektor werden
erhebliche Investitionen nötig.
Doch was wird das kosten? Der
jährliche Bericht der Internationalen
Energieagentur über den voraussichtlichen Kapitalbedarf in den
weltweiten Energienetzen nennt für
den Fall, dass alle aktuell von der

„Weltweit hat sich
inzwischen die
Erkenntnis durchgesetzt,
dass der Klimawandel
eine der dringlichsten
Herausforderungen der
Menschheit ist.“
Politik geplanten Maßnahmen ergriffen werden, Investitionen in Höhe
von 1,3 Bill. Dollar pro Jahr für die
kommenden zwanzig Jahre. Doch
das reicht immer noch nicht aus, um
die Klimaziele der Vereinten Natio-
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nen zu erreichen, die Erderwärmung
auf 1,5 bis 2 % zu begrenzen.
Will man also die Erderwärmung
wie beschlossen bremsen, kostet das
auf Sicht von zwanzig Jahren jährlich
1,7 Bill. Dollar. Der Großteil dieser
Investitionen dürfte in Netze und Verteilinfrastruktur fließen. So profitieren vor allem Unternehmen in diesen
Bereichen – und das bedeutet attraktive Renditen für Anteilseigner, die
dieses Wachstum finanzieren.

Gute Voraussetzungen
Während die öffentliche Hand
eine bedeutende Rolle dabei spielt,
regenerative Energie voranzubringen und Investitionen in Infrastruktur anzuschieben, wird es auf den
privaten Sektor ankommen, um viele
dieser Initiativen durch Benutzungsgebühren und regulierte Infrastruktur zu finanzieren. Die Voraussetzungen dafür könnten kaum besser sein:
Die Reaktionen von Staaten und
Notenbanken auf die Covidkrise
dürften dafür sorgen, dass die Zinsen
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noch länger auf einem niedrigen
Niveau verharren.
Für Unternehmen aus dem Bereich
Infrastruktur sind das gute Bedingungen. Schließlich agieren sie in
einem stark regulierten Umfeld, profitieren daher von gut prognostizierbaren Geschäftsverläufen und dürften dadurch einfacher Kapital aufnehmen, um die nötigen Investitionen zu tätigen. Besonders Versorger
werden auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft eine wichtige Rolle
spielen und im Privatsektor einen
Großteil der Investitionen stemmen.
Gleichzeitig wird spezielles Wissen über den Infrastruktursektor mit
einer fundierten ESG-Analyse notwendig sein, um Risiken zu managen
und Chancen zu nutzen, wenn die
grüne Infrastruktur wächst. Entscheidend für die Entwicklung von
Infrastrukturunternehmen
wird
auch weiterhin die Rolle der Gesetzgeber sein.
Beispiele sind etwa die Haltung
der US-Regierung zum Ölsektor, die
maßgeblich darüber entscheiden
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wird, welche Perspektive Investoren
in Pipelinebetreibern noch sehen
werden. Auch Mautstraßen könnten
in Zukunft vom Wandel betroffen
sein, wenn nämlich die Zunahme
autonomer Fahrzeuge vielleicht
nicht den Bau neuer Straßen erfordert, sondern die Auslastung
bestehender Straßen erhöht und
Betreiber dadurch höhere Gewinne
erzielen.

Solide Renditen
Auch wenn börsennotierte Infrastruktur auf den ersten Blick einer
erhöhten Volatilität unterliegt, bietet
diese Art von Investment doch Vorteile, denn die gesetzlichen Rahmenbedingungen sorgen für ein stabiles
Umfeld. In der Vergangenheit blieb
für Unternehmen und Investoren
trotz des hohen Regulierungsgrades
noch immer Potenzial, um solide
Renditen zu erwirtschaften. Wir sind
zuversichtlich, dass die Anlageklasse
auch in Zukunft attraktive Renditen
erzielen wird.

Neue EU-Regeln
für mehr Transparenz
Markt für nachhaltige Kapitalanlagen weiter beleben
Börsen-Zeitung, 8.12.2020 werden soll. Nicht ganz folgerichtig
Gemessen am Gesamtvolumen aus- ist allerdings, dass dies zwar für
stehender Anleihen weltweit ist das Fonds, Altersvorsorge- und VersicheEmissionsvolumen von nachhaltigen rungsanlageprodukte gelten soll,
Kapitalanlagen noch verschwindend nicht aber für Anleihen wie beispielsgering. Das Volumen steigt aber seit weise Green Bonds.
einigen Jahren stark und stetig an und
Ob künftig im Massengeschäft mit
wird für Green Bonds im Jahr 2020 der Nachhaltigkeit von Finanzprovon der Climate Bond Initiative (CBI) dukten geworben wird, dürfte von
auf 350 Mrd. Dollar geschätzt (Vor- der Handhabbarkeit der noch zu entjahr 265 Mrd. Dollar). Europäische wickelnden technischen RegulieEmittenten spielen mit
einem Anteil von über
40 % an den global ausstehenden Green Bonds Von
eine führende Rolle. Um Dr. Dirk Bliesener
die Nachfrage von Investoren und die Akzeptanz
bei Emittenten zu erhöhen, ist der Markt auf
eine hohe Standardisierung angewiesen.
Bisher haben internationale Branchenver- Partner von Hengeler
bände wie die CBI und Mueller in Frankfurt
die International Capital Markets Association
(ICMA) unterschiedliche, rechtlich rungsstandards (RTS) zur Umsetunverbindliche Standards für die zung der Verordnung abhängen. Die
Gestaltung von ESG-Anleihen (Envi- zusätzlich darin vorgesehenen unterronment Social Governance) wie nehmensbezogenen OffenlegungsGreen, Social und Sustainable pflichten und Vorgaben zur allgemeiBonds sowie Sustainability-Linked nen Information des Publikums über
Bonds gesetzt. Jetzt sollen neue EU- die Einbeziehung von NachhaltigRegeln einen transparenten und ein- keitsrisiken bei Beratung bezieheitlichen Rechtsrahmen etablie- hungsweise Auflage von Finanzproren. Die Regulierung der Europäi- dukten werden vermutlich mehr Aufschen Union (EU) verfolgt einen wand als Nutzen schaffen.
doppelten Ansatz: Der Markt für
nachhaltige Kapitalanlagen soll
Green-Bond-Standard
sowohl durch mehr Transparenz
beim Vertrieb als auch durch die
Bei den Regeln zur Gestaltung
Bereitstellung von trennscharfen nachhaltiger
Finanzinstrumente
Produktstandards weiter belebt steht ein neuer EU-eigener Greenwerden.
Bond-Standard im Vordergrund. Der
finale Regelungsvorschlag der Europäischen Kommission ist zwar erst
Vertrieb im Fokus
für das zweite Quartal 2021 angeBeim Vertrieb werden ab 10. März kündigt, aber seine Umrisse sind
2021 nicht nur Anlage- und Versiche- bereits aus den Vorarbeiten der Techrungsberater, sondern auch Banken nical Expert Group erkennbar: Es soll
und Wertpapierfirmen, die Portfolio- – als freiwilliges Angebot an den
verwaltung erbringen, sowie Ver- Kapitalmarkt – ein Gütesiegel bereitwalter von Investmentfonds, Versi- gestellt werden, dessen Merkmale
cherungsunternehmen und andere sich an bestehenden IndustriestanAnbieter von Anlageprodukten dards der CBI und der ICMA für
durch eine EU-Verordnung über Green Bonds orientieren. Dabei geht
nachhaltigkeitsbezogene Offenle- es um Anleihen, bei denen die Mittelgungspflichten (SFDR) in die Pflicht verwendung (Use of Proceeds) auf
genommen. Sie sollen Anleger über umweltrelevante Investitionen aussogenannte Nachhaltigkeitsrisiken gerichtet ist. Das setzt voraus, dass
aufklären, die sich für den Wert eines mit den Anleiheerlösen eine ökoloFinanzprodukts gerade daraus erge- gisch nachhaltige Wirtschaftstätigben können, dass damit ein ökologi- keit im Sinne der neuen EU-Taxonosches oder soziales Ziel gefördert
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Der Markt ist längst reif für Sustainable Equity
Nachhaltige Finanzierung ist ein wesentlicher und profitabler Bestandteil des modernen Bankwesens – Es ist an der Zeit für konsequente Rahmenbedingungen
Börsen-Zeitung, 8.12.2020
Dieser Tage hätte die 26. Weltklimakonferenz stattfinden sollen. Auch
wenn diese coronabedingt nun erstmals ein Jahr Pause macht, hat das
Thema Nachhaltigkeit keinesfalls an
Brisanz verloren.
Die Relevanz und Priorität von
nachhaltigen Finanzierungen hat
immens zugenommen, und im derzeitigen umfassenden industriellen
und sozialen Transformationspro-

mehr als verdoppelt, und das in europäischen ESG-Fonds verwaltete Vermögen ist seit 2010 um 50 % auf
etwas mehr als 1 Bill. Euro gewachsen. Auch in Bezug auf die Mittelzuflüsse stehen ESG-Fonds im Fokus von
Investoren. So haben zum Beispiel
europäische Aktienfonds mit ESG-Fokus 90 Mrd. Euro an Zuflüssen allein
im ersten Halbjahr 2020 erhalten.
Dies spiegelt das große Interesse
von Investoren wider, ESG zunehmend in den Anlageprozess zu integrieren.
Dabei spielt die Offenlegung von Daten zur
Von
Umweltleistung eines
Frank Vogel
Unternehmens und zur
nachhaltigen Entwicklung für Investoren eine
immer wichtigere Rolle
und wird vom Kapitalmarkt
entsprechend
CEO Corporate &
gefordert. Was notwenInstitutional Banking
dig und hilfreich wäre,
bei BNP Paribas
ist
ein
weltweit
Deutschland
anerkannter Rahmen für
die Darstellung der
zess spielen Banken eine zentrale Nachhaltigkeitsanstrengungen von
Rolle. Jetzt ist es an der Zeit, grüne Unternehmen, damit Anleger die
Finanzprodukte auf die nächste Stufe Risiken verstehen, denen Unternehzu heben. Normen, Kriterien und men ausgesetzt sind.
Finanzlösungen müssen neu gedacht
Der Markt für nachhaltige Anleiwerden.
hen hat sich auch der Coronakrise
Das öffentliche Interesse an nach- besser widersetzt als der breit angehaltigen Themen ist hoch, und auch legte Schuldenmarkt. Hier spielen
Investoren und Stakeholder an den Interessen auf zwei Seiten eine Rolle:
Kapitalmärkten fragen diese ver- Einerseits die Unternehmen, die
mehrt nach. Insgesamt steigt der Kapital benötigen, um ihre GeDruck seitens des Marktes für nach- schäftstransformation zu finanziehaltige Transformationen und Inves- ren, und die daher nach Finanzietitionen.
rungsmodellen für grüne Themen
Nachhaltige Kapitalinvestitionen suchen. Auf der anderen Seite fragen
haben sich während der Börsenvolati- auch Anleger immer mehr nach ESGlitäten in der ersten Phase der Corona- konformen Investitionsmöglichkeikrise im Frühjahr besser entwickelt als ten und wollen eher in umweltandere Investitionen. So hat sich bei- freundliche Projekte investieren. Was
spielsweise das Volumen für ESG- nun nötig ist, sind Strukturen und
Fonds (ESG steht für Environment, Definitionen, um zu bestimmen, wie
Social, Governance) in Europa von diese beiden Entwicklungen weiter
2019 bis 2020 auf 120 Mrd. Euro zusammengebracht werden können.

Nachhaltige Geschäftsmodelle erfordern ein starkes Engagement.
Denn: Für die dringend nötige, nachhaltige Transformation von Unternehmen muss nachhaltiges Kapital
mobilisiert werden. Dazu kommt,
dass der Kapitalpuffer von Unternehmen, der ursprünglich für Digitalisierungs- und ESG-Themen vorgesehen
war, durch die Coronakrise oft an
anderen Stellen aufgebraucht wurde. Daher müssen Unternehmen
neue Finanzierungsinstrumente ins
Auge fassen.

Frühzeitig aktiv werden
Die notwendige Transformation
kann nicht nur durch Fremdkapital
gedeckt werden, sondern hierfür ist
jetzt auch (grünes) Eigenkapital
nötig. Banken spielen in diesem Prozess eine zentrale Rolle, denn sie
müssen die Investitionsbedürfnisse
bündeln und diese in (neue) Finanzinstrumente kanalisieren. Für ihre
Kunden bieten sie mit Branchen- und
Sektorexpertise die notwendige
Beratung.
In dieser Phase, in der wir uns
befinden, werden die Gewinner und
Verlierer von morgen definiert und
der Markt neu sortiert werden. Es
gilt, frühzeitig aktiv zu werden. Wer
zu langsam agiert, wird den sprichwörtlichen Bus verpassen. Jetzt müssen betriebsbereite Standards definiert und die Komplexität herausgenommen werden, um die Dinge
handhabbar zu machen.
Natürlich gibt es heute bereits
etablierte nachhaltige Finanzinstrumente, wie (nachhaltige und grüne)
Anleihen, Aktienfonds, Exchange
Traded Funds (ETF), Crowd-Investments. Der ESG-Trend, der sich an
den DCM-Märkten (DCM steht für
Debt Capital Market) bereits verbreitet hat, wird nun auch für Eigenkapitaltransaktionen an Relevanz gewinnen. Der mit dem Key Performance

Indicator (KPI) verknüpfte Mechanismus in Sustainability-Linked
Loans wurde auf den Anleihemarkt
angewendet, indem nachhaltigkeitsgebundene Anleihen geschaffen
wurden, die transparente und glaubwürdige Ziele in Anleihekuponmechanismen einbetten.

„Zur Etablierung von
‚Sustainable Equity‘
sind umfassende
strukturelle Änderungen
erforderlich; eine Definition dessen, was als grün
kategorisiert werden
kann, muss auf der
Bilanzierungsebene
beginnen. Hier liegt noch
ein längerer Weg vor
uns, doch muss es das
langfristige Ziel sein,
Strukturen zu ermöglichen, zweckgebundenes, grünes
Eigenkapital zu
identifizieren.“
Die gute Performance nachhaltiger Assets wird den SustainabilityTrend weiter forcieren. Unternehmensumstrukturierungen ermöglichen es den Aktionären, in den grünen Teil eines Unternehmens zu
investieren, sofern dieser beispielsweise in Form eines Spin-off abgetrennt ist. Was allerdings noch nicht
verfügbar ist, ist „grünes“ Eigenkapital. Dies liegt zum einen an einer
fehlenden breiten Definition dafür,

was grün und nachhaltig ist, zum
anderen an der fehlenden strukturellen Möglichkeit, dieses Kapital darzustellen oder zu „ringfencen“. Im
Anleihemarkt ist es üblich, die Verwendung der Erlöse aus einer Anleiheemission klar zu definieren. Eine
ähnliche Vorgehensweise wäre auch
im Aktienmarkt denkbar, indem zum
Beispiel die Mittel nur von einem
Treuhänder freigegeben werden,
falls bestimmte, vorab festgelegte
ESG-Kriterien erfüllt sind.
Zur Etablierung von „Sustainable
Equity“ sind also umfassende strukturelle Änderungen erforderlich;
eine Definition dessen, was als grün
kategorisiert werden kann, muss auf
der Bilanzierungsebene beginnen.
Hier liegt noch ein längerer Weg vor
uns, doch muss es das langfristige
Ziel sein, Strukturen zu ermöglichen,
zweckgebundenes, grünes Eigenkapital zu identifizieren.

Eigenkapital gefragt
In der Krise war das Szenario lange
unklar, doch nun, auch in Anbetracht
eines hoffentlich bald verfügbaren
Impfstoffes, wird die Nachfrage nach
Eigenkapital wieder steigen, Bilanzen müssen wiederhergestellt werden. Schon seit Juli hat sich gezeigt,
dass der Markt wieder offen für
Bilanzstärkungen ist. Heute stehen
die Themen Wachstumsfinanzierung
und Kapitalerhöhung fast zeitgleich
auf dem Tapet vieler Unternehmen,
ein dynamischer Markt, getrieben
vom Transformationsgeschehen der
Unternehmen, in dem sich auch die
Preisschere zwischen nachhaltigen
Investments und solchen ohne ESGFokus weiter öffnen wird.
Auch bei M&A-Transaktionen
(Mergers & Acquisitions) wird ESG
künftig eine noch größere Rolle spielen, als dies heute der Fall ist, um
an einem nachhaltigeren Wirtschaftssystem zu arbeiten. Bereits in

den vergangenen fünf Jahren ist der
Prozentsatz der M&A-Berater, die
ESG-Probleme im M&A-Prozess als
„wichtig“ betrachten, von 25 auf
96 % gestiegen, wie eine globale
Umfrage von Datasite zeigt. Und laut
dem Analyseunternehmen IHS Markit senken negative ESG-Faktoren
die Bewertung eines Unternehmens
bei einem M&A-Deal erheblich.
Finanzinvestoren achten im Rahmen
ihrer Investitionskriterien verstärkt
auf ESG-Aspekte, und strategische
Investoren positionieren ihre Akquisitionen zunehmend im Zusammenhang mit ESG.
Doch nicht nur bei klassischen
M&A-Prozessen, sondern auch bei
sogenannten Spin Initial Public Offerings, also der Abspaltung eines
Unternehmensbereiches über die
Börse, wird ESG zu einem entscheidenden Investitionskriterium für institutionelle Investoren. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass in
zukünftigen M&A-Prozessen ESG
eine immer wichtigere Rolle bei der
„Equity Story“ einnehmen wird, und
die beratende Bank so zum Kernpartner für die richtige Positionierung
jeglicher ESG-Aspekte wird.
BNP Paribas engagiert sich seit
mehreren Jahren intensiv für
Sustainable Finance. Erst kürzlich
hat die Bank die weltweit erste Wandelanleihe mit einem Nachhaltigkeitsmerkmal, einen sogenannten
Sustainability-Linked Convertible
Bond begleitet.
Nachhaltige Finanzierung ist kein
Trend, sondern ein wesentlicher und
profitabler Bestandteil des modernen
Bankwesens. Jetzt ist die Zeit, konsequent Rahmenbedingungen zu schaffen und damit auch für Sicherheit am
Kapitalmarkt zu sorgen, und mit einer
breiten Palette an Finanzierungs- und
Kapitalisierungselementen die nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu unterstützen. Banken sind
hierbei ein wichtiger Teil der Lösung.

Anzeige

Neue EU-Regeln für mehr Transparenz
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mie finanziert wird. Der Emittent
muss dafür ein Strategiekonzept
(Green Bond Framework) vorlegen,
das einen transparenten Prozess zur
Auswahl, Bewertung und Überwachung von geeigneten Projekten definiert.
Zudem muss der Emittent mindestens jährlich über die Mittelverwendung berichten (Allocation Report)
und mindestens einmal während der
Laufzeit der Anleihe die Umweltauswirkungen der finanzierten Investition offenlegen (Impact Report).
Schließlich ist für eine externe Prüfung der Strategie sowie die Überprüfung der Umsetzung durch einen
unabhängigen Prüfer zu sorgen,
deren Ergebnisse auch zu veröffentlichen sind. Die Prüfer sollen nach
einer Anlaufphase von der European
Securities and Markets Authority
(ESMA) zertifiziert und überwacht
werden.
Marktbeobachter wie die Europäische Zentralbank (EZB) erwarten,
dass ein kohärenter Marktstandard
für Green Bonds auch eine konsistente Preisentwicklung auf den Sekundärmärkten für grüne Anleihen
(„Greenium“) fördern wird, die derzeit noch nicht festzustellen ist. Dem
dient auch die erhöhte Transparenz
im Rahmen der nichtfinanziellen
Publizität von Unternehmen in
Bezug auf ökologisch nachhaltige
Wirtschaftstätigkeiten, die ab 2022
schrittweise eingeführt wird.

Neue Taxonomie
Das Herzstück der EU-Regeln ist
eine eigene Taxonomie, die ein Bindeglied zwischen allen Vorgaben für
den Vertrieb und in der Produktgestaltung darstellt. Es geht um die
verbindliche Festlegung von Begriffen wie Klimaschutz, Energieeffizienz, Verschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Ökosystem, Schadstoffe
und vieles mehr. Denn derzeit sind
die in den Anleihebedingungen von
Green Bonds verwendeten Parameter nicht vergleichbar und aufgrund
ganz unterschiedlicher Begrifflichkeiten für Investoren weitgehend
intransparent.
Nach den neuen Definitionen muss
ein ökologisch nachhaltiges Projekt
(Green Project) einen wesentlichen
Beitrag zur Verwirklichung von

Umweltzielen wie dem Klimaschutz,
der Anpassung an den Klimawandel
(Transition), dem Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, dem
Übergang zur Kreislaufwirtschaft
oder der Biodiversität leisten und
darf nicht zu einer erheblichen
Beeinträchtigung eines oder mehrerer anderer Umweltziele führen.
Auch hier steckt der Teufel in den
Details, die in technischen Regulierungsstandards festzulegen sein werden. Zum Beispiel wird man dann zu
klären haben, ob Klimaschutz mit
Kernenergie vereinbar ist.

Viele Auslegungsfragen
Zudem wird ein Green Project nur
den Anforderungen der Taxonomie
genügen, wenn der Emittent Mindeststandards der Wirtschaftstätigkeit und Arbeitnehmerrechte der
Vereinten Nationen, der Organisa-

„Das Herzstück der
EU-Regeln ist eine
eigene Taxonomie,
die ein Bindeglied
zwischen allen Vorgaben
für den Vertrieb und
in der Produktgestaltung
darstellt. Es geht um die
verbindliche Festlegung
von Begriffen wie
Klimaschutz,
Energieeffizienz,
Verschmutzung,
Kreislaufwirtschaft,
Ökosystem, Schadstoffe
und vieles mehr.“
tion für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der IAO
und der Menschenrechtscharta
erfüllt. Auch hier werden sich viele
Auslegungsfragen stellen. Es wird
darauf ankommen, dass die zuständigen nationalen Behörden die Einhaltung der Voraussetzungen überwachen und bestätigen. Für die
Überwachung der Erfüllung des
Green-Bond-Standards wäre es

sachgerecht, wenn die Behörde des
Landes dafür zuständig ist, die den
Prospekt gebilligt hat oder in dem
die Börse ansässig ist, an der der
betreffende Bond zum Handel eingeführt wird.

Sustainability-Linked Bonds
Die neue Taxonomie wird auch
Einfluss auf sogenannte Sustainability-Linked Bonds (SLB) haben. Dies
sind Anleihen, bei denen die Emissionserlöse nicht für ökologisch
nachhaltige Investitionen verwendet werden, sondern bei denen die
Höhe des Zinses oder andere kommerzielle Bestimmungen in den
Anleihebedingungen von der Erreichung vereinbarter Nachhaltigkeitsziele abhängen. Nach den Leitlinien
der ICMA hat der Emittent in den
Anleihebedingungen messbare Parameter (KPIs) und entsprechende
Zielmarken
oder
-korridore
(Sustainability Performance Targets) festzulegen. Solche Anleihen
wurden kürzlich von Novartis, Enel,
Chanel und Lafarge-Holcim emittiert, um den Absatz innovativer
Medikationen in Entwicklungs- und
Schwellenländern, die umweltschonende Stromerzeugung, die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen oder die Senkung von CO2-Emissionen zu fördern.

Kaum vergleichbar
Auch hier werden derzeit ganz
unterschiedliche Begrifflichkeiten
verwendet, die für Anleger kaum vergleichbar sind. Bei der Operationalisierung der Begriffe in der Taxonomie-Verordnung müssen sich die
Level-2-Standardsetzer ihrer Verantwortung bewusst sein und im Dialog
mit den Marktteilnehmern den
Erwartungen von Anlegern und
Emittenten Rechnung tragen. Denn
wenn die Nachfrage bei Investoren
nach nachhaltigen Finanzanlagen in
den nächsten Jahren steigt und die
Liquidität und der Handel an traditionellen Börsen und Plattformen
sowie sogenannten Green Exchanges
zunimmt, dürften künftig auch
Marktteilnehmer in Drittstaaten
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums an einer weiter ausgefeilten und vom europäischen Markt
akzeptierten EU-Taxonomie nicht
vorbeikommen.

Big Picture statt sich im Detail
zu verlieren
Bei
nachhaltigen
Immobilieninvestments
taucht immer häufiger die Abkürzung ESG auf.
Sie steht für die drei Dimensionen Environmental, Social und Governance, und damit für ökologische, soziale und unternehmerische Anforderungen, denen Unternehmen genügen
sollten.
Gleichzeitig macht es ein wahrer Begriffsdschungel
und ebenso die Vielzahl an ESG-Validierungen äußerst schwer, sich zu orientieren. Und das, obwohl
Unternehmen mehr denn je darauf angewiesen
sind, in Zeiten des Klimawandels und der digitalen
Transformation, die richtigen Antworten zu geben.
So soll der sogenannte „Green Deal“ der Europäischen Kommission bis 2050 zur Klimaneutralität
des gesamten Kontinents Europa führen. Der zugehörige Investitionsplan sieht dabei den größten Kapitalbedarf im Gebäudesektor. Property Companies, also Bestandshalter, Projektentwickler und
Investoren, müssen dafür Lösungen finden. Sowohl, was die Umweltfreundlichkeit ihres Immobilienbestands, genauso aber auch sie als Unternehmen selbst angeht.
Dazu kommt die Digitalisierung: Merkmale wie Lage, Nutzungsart oder Drittverwendungsfähigkeit
werden zwar weiter eine große Rolle bei der Auswahl von Objekten und Liegenschaften spielen. In
Zukunft werden jedoch für die Renditefähigkeit
auch immer stärker deren digitaler Reifegrad wichtiger – und damit die Nachhaltigkeit der Immobilien
zudem erst nachweisbar.
Wer also als Unternehmen, dessen Kerngeschäft
Immobilien beinhaltet, die Ansprüche der Digital Natives und zugleich immer umweltbewussteren Generationen erfüllen will, kann sich längst nicht mehr
auf die größtenteils über die Kaltmiete definierten
Renditekategorien zurückziehen. Stattdessen muss
sich jeder Bauherr, Investor, Projektentwickler oder
Bestandshalter gegenwärtig intensiv mit der Frage

auseinandersetzen: Sind die derzeitigen Bauvorhaben, Projekte oder der Bestand zukunftsorientiert,
nachhaltig und smart genug, um auch nach einem
Abflauen des Immobilienbooms eine Vollvermietung
zu gewährleisten? Können auch nachhaltige Mobilitäts- oder Space-as-a-Service-Konzepte nicht nur
zur Umweltfreundlichkeit beitragen, sondern sogar
zusätzliche Einnahmequellen sein?
Mittel- bis langfristig ist bereits absehbar, dass dies
nur mit Immobilien möglich ist, die gleichermaßen
digitalisiert und intelligent als auch klima- und ressourcenfreundlich sind. Kurzum: Idealerweise gehen digitale Lösungen und Nachhaltigkeit beim
Bauen Hand in Hand. So ist der absolut wirksamste
Weg, Energie einzusparen, sie überhaupt nicht zu
brauchen. Beispielsweise kann eine in smarte Gebäude integrierte Künstliche Intelligenz ungenutzte
Räumlichkeiten erkennen oder gar prognostizieren
und den Energieverbrauch selbständig herunterfahren.
Wichtig ist das Big Picture anstelle sich in Details zu
verlieren. Dafür ist eine Nachhaltigkeitsstrategie genauso wie eine Digitalisierungsstrategie ein Muss,
die weit über Fragen des bloßen Immobilienbestands hinausgehen und auch nicht nur Einzelaspekte eines Unternehmens beleuchten. Stattdessen gilt es das Zusammenspiel von Energie,
Technik, Mobilität und Circular Economy genauso
wie den Status Quo der digitalen Transformation zu
betrachten.
Und genauso elementar ist es, auf übergeordneter
Ebene den Begriffswirrwar zu ordnen, zu strukturieren und damit ein verbindliches Rahmenwerk zu
finden, das insbesondere eine einheitliche Taxonomie von grüner bzw. nachhaltiger Unternehmensführung und auch Finanzierung umfasst.
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