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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
zehn Jahre lang haben viele von Ihnen das monatliche Handels-
blatt Business Briefing Nachhaltige Investments per gesonderter 
Mail erhalten. Jetzt, nach unserer » Jubiläumsausgabe vom Juni, 
erhalten Sie das Monatsmagazin über das Finance Briefing. Da-
mit können sich wesentlich mehr Finanzentscheider und am Ka-
pitalmarkt Interessierte zu „Sustainable Finance“ - verantwortli-

chen Kapitalanlagen und Finanzsystemen - informieren und orientieren. Hiermit 
begrüßt das Team Nachhaltige Investments die neuen Leserinnen und Leser! 

Im Zuge dessen wird sich die Reichweite des Briefings Nachhaltige Investments 
vervielfachen von gut 17 500 Abonnenten auf rund 80 000 Adressaten. Denn 
das Handelsblatt bündelt alle finanzrelevanten Themen für Finanzprofis und In-
teressierte im börsentäglichen Finance Briefing, das das monatliche Nachhalti-
ge Investments nun an all seine Adressaten sendet. Aus technischen Gründen 
statt per Anhang über mehrfache Verlinkungen zur gesamten PDF-Ausgabe. 
Nachhaltige Investments wird im Finance Briefing prominent an vorderer Stelle 
platziert: Im Kopffeld ist unser Logo, das Topthema sowie die weiteren Themen 
erscheinen direkt nach dem Editorial. Das Mailing ist für mobile Anwendungen 
optimiert. 

Das Handelsblatt-Briefing Nachhaltige Investments wird Sie informieren über 
das große Rad, das Regulierer sowie nationale und internationale Finanzini-
tiativen derzeit drehen, um zu einem nachhaltigeren Kapitalmarkt und einer 
ökosozial verantwortlicheren Realwirtschaft und Gesellschaft zu gelangen. 
Wir erläutern und interpretieren kompetent und neutral Neuigkeiten, ordnen 
sie in internationale Trends ein, vergleichen Researchergebnisse, schildern 
unternehmerische Praxis und hinterfragen Anlagestrategien, Produkte, Kon-
zepte, Methoden und aktives Aktionärstum. Für eine zukunftsfähigere Ent-
wicklung spielt die Finanzwirtschaft eine entscheidende Rolle. Überdies ha-
ben Marktakteure eine treuhänderische Verantwortung, Umwelt- und Sozial-
effekte des Investierens zu berücksichtigen und zu minimieren. Wir berich-
ten, was Großanleger tun oder nicht tun, um diese wahrzunehmen und die 
Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten. Wir unterstützen Sie dabei, auf dem 
Laufenden zu bleiben und Hintergründe zu erfahren, um ESG-Risiken und 
Chancen angemessen beachten zu können.

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Staaten in Entwicklung 

erwarten Respekt
 

 Die Transparenz in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern hat sich im Vergleich zu Industrieländern 
verbessert. Die Attraktivität für Investoren steigt, 
manche Risiken aber auch.

Industrieländer „benutzen“ Entwicklungsländer seit Jahren in kolonial anmutender 
Attitüde als Müllhalde. Berge von Kunststoff- und Papierabfällen und giftiger Elektro-
nik wurden zum sozialen und ökologischen Problem, zu Land und in den Ozeanen. 
China sträubt sich seit Ende 2017, auch andere Länder lehnen jetzt die Entsorgung 
ab. Damit sollen die sogenannten entwickelten Länder künftig selbst klar kommen.

Als erster Schritt soll ab 2021 der Export schlecht recycelbarer, unsortierter Plastik-
abfälle aus der EU in Entwicklungsländer untersagt und der illegale Handel mit Alt-
elektrogeräten weiter eingedämmt werden. Dies haben die Staaten des sogenannten 
» „Basler Übereinkommens“ von 1989 Mitte Mai in Genf vereinbart (siehe Kontext). 

Übereinkünfte gegen Vermüllung
Ob sich damit die von China auf andere asiatische Länder verlagernde Vermüllung 
dauerhaft vermeiden lässt, ist umstritten. Darum haben sich südostasiatische Länder 
im Juni mit der „Bankok-Erklärung“ aufgemacht, das Müllproblem selbst anzupa-
cken. Zwar fehlen verbindliche Ziele, ein Müllimportverbot und Sanktionen, aber die 
Staaten gaben ein wichtiges Signal: Wir setzen uns gemeinsam zur Wehr. 

 Beide Übereinkünfte zeigen, was noch immer fehlt: Respekt gegenüber Entwick-
lungs- und Schwellenländern. Der ist auch angesichts der Erderhitzung nötig. Denn 
dessen Risiken sind für viele Länder existenzbedrohend. Diese Risiken erhöhen schon 
heute die Kapitalkosten für Entwicklungsländer, wie die Imperial College Business 
School 2018 herausfand. Pro zehn US-Dollar an Zinszahlungen sei ein weiterer Dollar 
auf die Klimaveränderung zurück zu führen, so die » Forscher (siehe Kasten). Die zu-
sätzlichen Zinskosten summierten sich in zehn Jahren auf 40 Milliarden Dollar. 

Kapitalkosten steigen durch den Klimawandel
Sie könnten bis ins Jahr 2029 auf bis zu 168 Milliarden US-Dollar steigen und die 
wirtschaftliche Verwundbarkeit dieser Länder vergrößern. Fundamental sei, in An-
passungen an den Klimawandel zu investieren. „Die Integration der Klimarisiken in fi-
nanzielle Entscheidungsprozesse ist entscheidend für die langfristige wirtschaftliche 
und finanzielle Stabilität, weil diese Risiken die Rendite gefährden.“

In dieser Situation stockt die Österreichische Entwicklungsbank (OeEB) ihre Kapi-
talzusage für den Klimafonds um 20 auf 50 Millionen Euro auf (siehe Kontext S. 3). 

Auch bei Investoren wächst das Interesse an Schwellenländern. Darum legte Alli-
anz Global Investors kürzlich „Emerging Markets SRI“-Fonds auf, einen für Staats-, 
den anderen für Firmenanleihen. Beide wenden sich an private wie institutionelle An-
leger. SRI steht für Socially Responsible Investment, also nachhaltiges Investieren. 

Nachhaltigkeitsfaktoren seien in den Bewertungen von Schwellenländer-Anleihen 
noch nicht vollständig eingepreist, so AGI. „Wenn branchenweit Anleger nur auf 
nachhaltige Anleihen setzen, wird es für Schwellenländer-Regierungen und -Unter-
nehmen, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht einhalten, schwieriger, Zugang zu Gel-
dern zu bekommen. Dies sollte zu einem Umdenken bei den Emittenten der Anleihen 
führen“, zitierte der Ecoreporter AGI-Schwellenländerexperte Richard House. 
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Erste Schritte zur 
Mülleindämmung
Um Menschen und Umwelt in 
Staaten zu schützen, die nicht 
über die notwendigen techni-
schen Voraussetzungen für den 
Umgang mit gefährlichen Abfäl-
len verfügen, dürfen ab 2021 nur 
noch reine und saubere Kunst-
stoffabfälle exportiert werden. 
Das vereinbarten im Mai in Genf 
die 187 Vertragsstaaten des Base-
ler Übereinkommens von 1989.

Jakarta, Manila und Kuala Lumpur 
haben mehrere Mülllieferungen in 
die Herkunftsländer zurückge-
schickt, etwa nach Kanada und 
die USA. Ein Müllimportverbot 
steht jedoch nicht zur Diskussion, 
obwohl Länder wie Indonesien, 
die Philippinen, Vietnam und 
Thailand kein Abfallmanagement 
haben, mit dem sie die Folgen 
des rasanten Konsums auffangen 
könnten, geschweige denn die 
Schwemme ausländischen Mülls. 

Absurderweise gilt in der EU ex-
portierter Müll als „recycelt“, auch 
wenn er in den Ozeanen landet.
Zinskosten ganz konkret
Die Wissenschaftler analysierten 
anhand quantitativer und qualita-
tiver Methoden und fünf Fäl-
len, wie physische Klimaeffekte 
die Ländern finanziell belasten 
können. Fluten, Trockenheiten 
und Extremwetter sind keine 
theoretische Gefahr, sondern real 
und haben ökonomische Verluste 
zur Folge. Infolgedessen verlan-
gen Investoren eine höhere Ver-
zinsung von Staatsanleihen be-
troffener Länder. So entsteht der 
zusätzliche Dollar an Zinskosten.
vhb.de.

https://www.bmu.de/gesetz/basler-uebereinkommen-ueber-die-kontrolle-der-grenzueberschreitenden-verbringung-gefaehrlicher-abfaelle-u/
http://eprints.soas.ac.uk/26038/1/ClimateCostofCapital_FullReport_Final.pdf
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Ein Umdenken hat begonnen. „Die Schwellenländern nähern sich den entwickelten 
Ländern an, etwa was Umwelt- und Sozialstandards und deren Durchsetzung be-
trifft“, sagt Philipp Aeby, Geschäftsführer von Reprisk. Der Schweizer Dienstleister 
identifiziert und bewertet Reputationsrisiken von Firmen und Projekten für Anleger. 

Bei den eigentlichen Entwicklungsländern sehen die Analysten diese Annäherung 
noch nicht. „Hier liegt es an internationalen Unternehmen und Finanzinstituten, die 
relevanten Standards etwa von der Weltbankgruppe oder der OECD einzuhalten.“

Die dafür nötige Datenlage lässt noch immer zu wünschen übrig. „Schwellenländer 
unterscheiden sich bezüglich der Unternehmensberichterstattung weiterhin stark 
von entwickelten Ländern, auch wenn es in den letzten fünf Jahren in verschiedenen 
Ländern viele Verbesserungen gab“, konstatiert Aeby. „In eigentlichen Entwicklungs-
ländern sind wir diesbezüglich noch ganz am Anfang.“ 

Standards und Datenlage verbessern sich nach und nach
Anders sehe das jedoch für Informationen von Quellen außerhalb von Unternehmen 
aus. „Da gab es in allen Ländern weiterhin beachtliche Fortschritte, weil die Transpa-
renz und Interkonnektivität überall stark zunimmt.“ 

Das Internet macht es möglich. Heikle oder zerstörerische Geschäftsaktivitäten 
bleiben immer weniger verborgen, Informationen umrunden dank zunehmender Ver-
breitung von Informations- und Kommunikationstechnologien rasch den Globus. 

„In den Entwicklungsländern wird dabei gleich auf mobile Technologie umgestellt. 
Darin sehe ich eine große Chance“, sagt Abey. Eine Chance auf bessere Lebensum-
stände in Ländern, die wie etwa die Mongolei bisher ziemlich von der Weltöffentlich-
keit abgeschnitten und den Nachbarstaaten und lokalen Eliten ausgeliefert seien.

Überdies haben die Millennium-Ziele, die Vorgänger der UN-Nachhaltigkeitsziele, 
den Zugang zu und die Qualität von Nachhaltigkeitsdaten verbessert. Das hat Micha-
el Vander Elst beobachtet. Der Belgier ist Senior-Portfoliomanager für Anleihen aus 
Schwellenländern bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).

 Reputationsrisiken steigen auch in Industrieländern
Reputationsrisiken für Unternehmen und folglich für Investoren sind aber keinesfalls 
auf Entwicklungs- und Schwellenländer begrenzt. „In den letzten zehn Jahren kamen 
in den entwickelten Ländern neue Risiken dazu, zum Beispiel bezüglich Steuerprakti-
ken oder Diskriminierung“, berichtet Aeby. 

In den anderen Ländern ermögliche die höhere Transparenz nicht nur ein besseres 
Risikomanagement, sondern berge je nach Geschäftspraxis auch mehr Reputationsri-
siken. In Entwicklungsländern sei vor allem der Umgang mit natürlichen Ressourcen 
herausfordernd. „Aber insgesamt hat sich die Ausgangslage in den letzten zehn Jah-
ren tendenziell eher verbessert.“ Eine sehr große Herausforderung stelle sich aller-
dings vielen afrikanischen Ländern, da das starke Bevölkerungswachstum die wirt-
schaftlichen Fortschritte unter Umständen zunichte mache.

Neue Machtkonstellationen und Machthaber wie Bolsonaro & Co fließen in die Risi-
kobewertung ein und ändern den Länderrisiko-Index (Country RRI). „Für Brasilien 
sind die Risiken bis Mitte 2017 tendenziell gestiegen und blieben seither auf relativ 
hohem Niveau gleich“, sagt Aeby. Reprisk stuft Brasilien als „hohes Risiko“ ein.

Für die Fondsgesellschaft DPAM sind Länder tabu, die von » Freedom House als 
unfrei oder im Demokratieindex des Economist als autoritär eingestuft sind, erläutert 
Vander Elst. „Jeder Zweifel an der Unabhängigkeit von Institutionen wie der Zentral-
bank oder der Justiz sind ein ‚no go‘“. Brasilien zählt je nach Index noch zu den freien 
oder zu unvollständigen Demokratien.

Anhaltspunkte für Entwicklungen und Investitionschancen geben auch Börsenindi-
zes. Es existieren jedoch nur wenige nachhaltige Indizes jenseits von Industriestaa-
ten, und diese sind auf Schwellenländer konzentriert. Dabei überwiegen die soge-
nannten BRICS-Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. 
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 Klimafonds für stark 
betroffene Länder
Für den 2009 vom Bundesum-
weltministerium und der KfW-
Förderbank gegründeten, von Re-
sponsability gemanagten Klima-
fonds machten öffentliche und 
private Investoren bisher 670 Mil-
lionen US-Dollar an Kapitalzusa-
gen. Der Fonds finanziert direkt 
oder über Finanzinstitutionen 
Energieeffizienz- und Erneuerba-
re-Energie-Projekte in Schwellen-
ländern und berät lokale Banken 
zu grünen Finanzierungen.

Der Betrag klingt hoch, Verglei-
che relativieren das: Die EU 
schätzt, dass jährlich mindestens 
180 Milliarden Euro erforderlich 
sind, um die europäische Wirt-
schaft emissionsfrei zu machen.

Global existiert der von den UN 
initiierte » Green Climate Fund 
(GCF). Er wird von 194 Staaten 
getragen, in ihn sollen ab 2020 
jährlich 100 Milliarden US-Dollar 
fließen. Zusagen in dieser Höhe 
gibt es aber nicht. Das Geld soll 
Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern bei Klimaschutzinvestitionen 
und der Anpassung an die Erder-
hitzung helfen. 

Deutschland hat auf dem Klima-
gipfel in Kattowitz Ende 2018 zu-
gesagt, seinen bisherigen Beitrag 
von 750 Millionen Euro um 1,5 Mil-
liarden Euro aufzustocken. Seit 
2017 engagiert sich die Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) in betroffe-
nen Ländern für den Aufbau von 
Strukturen, durch Trainings von 
Menschen sowie bei konkreten 
Projekten wie dem Bau von Brun-
nen und Wasserspeichern. 

Klimafonds unterscheiden sich 
von Einzelinvestitionen. Ein Bei-
spiel ist die 2017 emittierte Nach-
ranganleihe der Africa Green Tec 
Asset, die bis zu 250 000 Men-
schen Zugang zu Solarenergie 
schaffen will. Das KFW-Mittel-
standsanleihen-Barometer bewer-
te sie als „durchschnittlich attrak-
tiv (positiver Ausblick)“ mit 3,5 
von fünf möglichen Sternen.
vhb.de.

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2019/map
https://www.greenclimate.fund/home
https://www.greenclimate.fund/home
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Die Plattform nachhaltiges-investment.org nennt lediglich die Indexfamilien „DJSI 

Emerging Markets“ und „Euronext Vigeo Emerging Markets 70“ sowie den seit 2005 
existierenden brasilianischen Index „Corporate Sustainability Index (ISE)“ (siehe Kon-
text). DJSI steht für Dow Jones Sustainability Index, dem führenden Anbieter von 
Nachhaltigkeitsindizes, zusammengestellt von der Schweizer Robeco SAM. 

Der DJSI Emerging Markets startete im Februar 2013 mit 69 Titeln und einer Markt-
kapitalisierung von 501,6 Milliarden Euro. Er soll zehn Prozent der größten 800 Un-
ternehmen in 20 Schwellenländern anhand von Umwelt-, Sozial- und Governance-
aspekten repräsentieren. Fokus sind die BRIC-Staaten. Rund sechs Jahre später be-
steht er aus 93 Titeln mit einem Börsenwert von 575,3 Milliarden Euro (Stand 7. Juni). 

Wenige nachhaltige Indizes, aber mehr Anlageoptionen
Will heißen: Anleger können heute in deutlich mehr Unternehmen investieren. Ob 
sich das lohnt, hängt wie immer vom Einstiegszeitpunkt ab. In den mehr als sechs 
Jahren seit Auflage wurde der DJSI EM vom Weltindex DJSI World überholt. 

Wenn man aber auf die letzten drei Jahre schaut, übertraf der Schwellenländer- 
den Weltindex. Dies sei vor allem. diversifizierten Bankentiteln zu verdanken, erläu-
tert das ESG-Team von S&P Dow Jones Indices. ESG ist das englische Kürzel für Um-
welt, Soziales, Organisationsführung (Environment, Social, Governance).

Die Analysten heben vier brasilianische Banken und eine südafrikanische hervor. 
Sie haben ein relativ großes Gewicht im DJSI EM, und darum schlagen deren im 
Branchenvergleich weit überdurchschnittliche Renditen zu Buche. Dazu konstatieren 
die Analysten: „Interessanterweise haben diese fünf Unternehmen mit die höchsten 
SAM ESG Noten im Index.“ Nachhaltigkeit lohnt sich also auch in Schwellenländern. 

Die diversifizierten Banken sowie im Index stark vertretene Technologiewerte sorg-
ten zuletzt dafür, dass der nachhaltige Schwellenländerindex DJSI EM den kon-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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Denn Geld kann so viel mehr
rasiliens Index
er Corporate Sustainability In-
ex (ISE) der brasilianischen Bör-
e BM&FBovespa entstand auf-
rund hoher Nachfrage von Anle-
ern nach einem brasilianischen 
achhaltigkeitsindex. Einige 
onds wurden auf dieser Indexba-
is aufgelegt. 

er Index stützt sich pur auf Posi-
ivkriterien, um allen Unterneh-
en eine Notierung zu ermögli-

hen, sofern sie ihre Nachhaltig-
eitsleistungen verbessern. 

war gibt es keine Ausschlusshür-
en, aber der Fragebogen enthält 
spekte, die eine negative Ge-
ichtung erlauben, etwa falls Pro-
ukte oder Dienste die Gesund-
eit oder Umwelt belasten. Ein 

aut den Angaben unabhängiger 
eirat begleitet den ISE.
vhb.de.
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ventionellen S&P Emerging BMI deutlich übertraf. Hinzu kommt, dass der nachhaltige 

Index das chinesische Internet-Unternehmen Baidu nicht enthält, während der kon-
ventionelle Index unter dessen signifikantem Kursverlust litt.

Allerdings geht die höhere Performance mit einer deutlich höheren Volatilität ein-
her: Sie beträgt über fünf Jahre beim nachhaltigen Schwellenländerindex gut 15 Pro-
zent, beim konventionellen EM-Index knapp 13,5 und beim DJSI Weltindex 12 Prozent. 
Es gibt keine gelisteten Fonds (ETF) auf den Entwicklungsländerindex.

Passiv übertrifft aktiv - nachhaltig leicht über traditionell
Anhaltspunkte für mögliche Renditen passiv und aktiv gemanagter Aktienstrategien 
gab im Juni die » Studie „Equity Emerging Markets“ von Absolut Research. Demnach 
haben „EM-Equity-Strategien“ in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche Jah-
resrendite von 9,4 Prozent erzielt und aktive Ansätze um 1,7 Prozentpunkte jährlich 
übertroffen. Auch die risikoadjustierte Schwankungsbreite liegt vorn. Das Viertel der 
besten Manager erzielte eine jährliche Rendite von 11,7 Prozent, die schlechtesten 
verloren bis zu 22,7 Prozent an Wert.

Die Studie unterscheidet nicht zwischen konventionellen und nachhaltigen Fonds. 
Exklusiv für das Handelsblatt-Briefing hat Absolut Research berechnet: Über drei 
Jahre bis Ende Mai erreichten die Nachhaltigkeitsfonds acht Prozent Rendite jährlich, 
während die traditionellen Fonds auf 7,9 Prozent kamen. Die Volatilität der nachhalti-
gen Fonds lag mit 10,6 Prozent nur knapp über der der traditionellen Fonds. 

Beide Gruppen bewegten sich während des Zeitraums „sehr dicht beieinander“, 
berichtet Hendrik Schlimper von Absolut Research. Es flossen 52 nachhaltige und 
470 traditionelle Fonds ein, ein addiertes Volumen von 246,9 Milliarden Euro. Bei den 
nachhaltigen Fonds kommen die passiven auf 9,6 Prozent Rendite jährlich über drei 
Jahre, die aktiven liegen bei 7,5 Prozent. Dies seien jedoch einfache Durchschnitts-
werte und „mit Vorsicht zu genießen“, schränkt Schlimper deren Aussagekraft ein. 
Die Spanne zwischen den besten und schlechtesten Renditen sei auch hier sehr groß.

Attraktivität von Staatsanleihen steigt
Für Anleiheinvestoren sind die Anlagemöglichkeiten in den letzten Jahren ebenfalls 
gewachsen. Das liege an einer besseren Verschuldungsstruktur in lokalen Währungen 
und einem besseren Schuldenmanagement, erklärt Vander Elst von Degroof Peter-
cam AM. Das Universum sei sehr vielfältig. „Manche Länder, wie Tschechien, Polen 
oder Südkorea, gelten noch als Schwellenland, aber haben sich bereits in entwickelte 
Märkte gewandelt.“ Noch am Beginn stünden so genannte „Frontier Countries“. 

DPAM analysiert Länder durch gut 60 ESG-Kriterien. „Staaten mit hoher ESG-Note 
stehen bereits näher zu entwickelten Ländern“, sagt Vander Elst. Solche, deren ESG-
Benotung nachlasse, seien makroökonomisch tendenziell ebenfalls schwächer.

Die UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) helfen seiner 
Ansicht nach sicherzustellen, dass bei der Bewertung die wesentlichen Herausforde-
rungen für die Staaten berücksichtigt würden. Dieser und andere Vermögensverwal-
ter haben neue Kriterien aufgenommen, um SDG-verbundene Leistungen besser zu 
erfassen, zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit im Bildungssystem.

Die Nachhaltigkeitsanforderungen infolge der SDGs erscheinen nur auf den ersten 
Blick für sich entwickelnde Ländern größer als für industrialisierte, so Vander Elst. Er 
betont: „Sie sind unterschiedlich, weil die Perspektiven unterschiedlich sind.“ 

Das erläutert er an einem Beispiel: Während in Entwicklungsländern noch immer 
viele Kinder nicht zur Schule gingen, seien permanente Bildung und Training in In-
dustrieländern eine echte Herausforderung, damit Arbeitskräfte angesichts der Digi-
talisierung wettbewerbsfähig bleiben. „Wir würden nicht sagen, dass das eine wichti-
ger ist als das andere.“ Für Investoren heißt das, die SDGs im Blick zu behalten, ohne 
nach dem ersten Eindruck zu urteilen oder voreingenommen zu sein.

Susanne Bergius
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Verbesserte Lage
Die Verschuldungsstruktur von 
Schwellen- und Entwicklungslän-
dern hat sich laut DPAM drastisch 
verändert: Heute seien ausstehen-
de Staatsanleihen zu sieben Ach-
teln in lokaler Währung ausgege-
ben, wodurch Staaten und Regio-
nen wie Asien weniger anfällig 
seien für Währungskrisen. 

Zweitens seien sich die Länder 
heute der Bedeutung guten 
Schuldenmanagements bewusst. 
Immer mehr Länder begäben 
„globale Anleihen“, die einfach 
gehandelt und trotz lokaler Wäh-
rungen leicht verbucht werden 
könnten.
vhb.de.

https://www.absolut-research.de/detail/n/emerging-market-aktienfonds-passiv-vor-aktiv/
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Climate 
Neutral 
Product
Certified by south pole group
Regulierung wirkt: Viel mehr Pensionsfonds beachten ESG
Nachhaltigkeit nimmt bei europäischen institutionellen Investoren an Fahrt auf: Mehr 
als die Hälfte der Pensionsfonds beachten inzwischen Umwelt-, Nachhaltigkeits- und 
Governance-Risiken (ESG-Risiken) bei Anlageentscheidungen. Die Quote stieg seit 
vergangenem Jahr von 40 auf 55 Prozent, ergab im Juni der Mercer European Asset 
Allocation Survey 2019. Die meisten Großanleger bewege vor allem der Regulie-
rungsdruck in diese Richtung. Das Beratungsunternehmen Mercer erwartet, dass sich 
dieser Trend verstärkt aufgrund der EU-Pensionsrichtlinie IORPII von 2017 sowie den 
Investmentregularien des britischen „Department of Work and Pension“ (DWP), die 
im Oktober 2019 in Kraft treten werden. „Mehr Vermögensverwalter und Investment-
manager werden Nachhaltigkeit voraussichtlich als integralen Teil ihres strategischen 
Anlageprozesses einbeziehen“, erwartet Mercer’s Vorstandschef Tom Geraghty. Al-
tersvorsorgeeinrichtungen, die das nicht täten, sollten Nachhaltigkeit bald beachten, 
um sicherzustellen, dass sie im besten Interesse ihrer Mitglieder handeln.

Südafrika: Keine Transparenzpflicht für Pensionsfonds
Altersvorsorgeeinrichtungen in Südafrika können sich künftig an einer Leitlinie orien-
tieren, im Juni erlassen von der zuständigen Aufsichtsbehörde FSCA. Diese » „Gui-
dance Notice“ soll ihnen helfen, Umwelt, Soziales und Governance bei Investments, 
Kapitalanlage und Risikomanagement zu berücksichtigen und transparent darüber 
zu berichten. Bereits seit 2011 müssen südafrikanische Pensionsfonds ESG-Aspekte 
berücksichtigen, jetzt geht es um Transparenz dazu. Ursprünglich wollte die FSCA 
die Pensionsfonds zur Offenlegung verpflichten und hatte 2018 eine Direktive zur 
Debatte gestellt. Ergebnis: Sie lässt die Regulierung fallen.

Vorsicht vor Gewinneinbruch durch externe Kosten
Unternehmen würden 55 Prozent ihrer Gewinne verlieren, müssten sie alle externen 
Kosten tragen, die sie durch negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft 
verursachen. Das berechnete der Schweizer Vermögensverwalter Schroders anhand 
eines von ihm entwickelten Analysemodells namens „SustainEx“. Es soll seinen Ana-
lysten, Fondsmanagern und Kunden helfen, reflektierte Bewertungen und Anlageent-
scheidungen zu machen. In die Analyse flossen fast 9 000 Unternehmen mit 4 100 
Milliarden Dollar an Gewinnen ein. Diese würden drastisch geschmälert, wenn an den 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Umweltschäden Preisschilder hingen. „Un-
ternehmen operieren nicht in einem Vakuum – sie sind betroffen durch die Gesell-
schaft und haben Auswirkungen auf die Gesellschaft“, erläuterte Andrew Howard, 
Leiter des Nachhaltigkeitsresearchs. „Das ist keine theoretische Frage. Auf Unterneh-
men kommen CO2-Bepreisung, Zuckersteuern, Mindestlöhne und andere politische 
Änderungen zu, die mehr derartige soziale Wirkungen in finanzielle Kosten drehen 
werden.“ Diese Effekte wurden anhand von 50 Kriterien ökonomisch quantifiziert. 
Um die Kosten von negativen Effekte zu ermitteln, wertete Schroders laut eigenen 
Angaben fast 500 wissenschaftliche Arbeiten und Daten Dutzender Quellen aus.

Boom grüner Bonds - Wirkungen gut berichten
Im ersten Quartal erreichte die Emission nachhaltiger Anleihen laut der internationa-
len Kapitalmarktorganisation ICMA einen Rekord mit fast 64 Milliarden US-Dollar. Das 
sind 47 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Experten rechnen für 2019 mit einem 
Neuvolumen von bis zu 285 Milliarden US-Dollar. Anleger erwarten vermehrt Nach-
weise, dass grüne Anleihen tatsächlich umweltförderliche Projekte finanzieren. Die 
Green Bond Principles (GBP) haben darum im Juni ein » Handbuch zur wirkungsori-
entierten Berichterstattung veröffentlicht. Es sei ein harmonisiertes, seit 2015 entwi-
ckeltes Rahmenwerk, ergänzt durch Dokumente zu Erneuerbaren Energien & Ener-
gieeffizienz, Wasser & Abwassermanagement, Abfallmanagement & Ressourceneffi-
zienz, sauberem Transport und grünen Gebäuden. Die GBP gehören zur ICMA.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

https://www.fsca.co.za/News%20Documents/FSCA%20Press%20Release%20-%20FSCA%20releases%20Guidance%20Notice%20on%20retirement%20funds%20sustainability%20of%20investments%20and%20assets%2019%20June%202019.pdf
https://www.fsca.co.za/News%20Documents/FSCA%20Press%20Release%20-%20FSCA%20releases%20Guidance%20Notice%20on%20retirement%20funds%20sustainability%20of%20investments%20and%20assets%2019%20June%202019.pdf
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/impact-reporting/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com
http://www.finance-in-motion.com/
http://www.vontobel.com
http://www.vontobel.com/
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.nachhaltigekapitalanlagen.de
http://www.nachhaltigekapitalanlagen.de/
http://www.thesouthpolegroup.com/
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Investoren prangern  

Konzerne an

Großanleger fordern von mehr als 700 namentlich 
genannten Unternehmen Transparenz zu Klima-
schutz, Waldschutz und Wasserversorgung. Deut-
sche Finanzakteure halten sich bedeckt.
Mehr Klarheit erwünscht
CDP-Transparenzinitiative
Zahl beteiligter Investoren

88

75

57

2017 2018 2019

HANDELSBLATT
Quelle: CDP Non Disclosure Campaign
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Ihnen langt es: 88 professionelle Investoren von überall aus der Welt ärgern sich, 
dass viele Unternehmen keine Umweltdaten bekannt geben. Darum prangern sie seit 
Juni mehr als 700 Konzerne aus 46 Ländern öffentlich an, dass sie keine Informatio-
nen zu Klimawandel, Wassersicherheit und Entwaldung offen legen. 

Die Geschäfte dieser multinationalen Unternehmen beeinträchtigen diese Zustän-
de erheblich, darum wurden die Firmen ausgewählt. Sie haben addiert eine Marktka-
pitalisierung von 15,3 Billionen US-Dollar, eine kaum vorstellbare Summe. Darunter 
sind 18 Unternehmen aus Deutschland, 13 aus der Schweiz und sechs aus Österreich 
(siehe Tabelle auf der nächsten Seite).

Mächtige Kapitalgeber
Ihnen allen stehen mächtige Kapitalgeber gegenüber: Die Großanleger verfügen 
über fast zehn Billionen Dollar an verwalteten Vermögen und haben darum Einfluss. 
Den nutzen sie jetzt. Erstmals prangern sie Unternehmen namentlich an. 

Die Initiative ist Teil der vor vier Jahren gestarteten » „Non-Disclosure“-Kampagne 
des CDP, vormals Carbon Disclosure Projekt, heute eine globale Plattform für Um-
weltinformationen. Als Nichtregierungsorganisation auftretend ist das CDP gleich-
wohl die weltweit größte Initiative von Großanlegern (siehe Kontext). 

Zu den Aktiven gehören fünf Schweizer Finanzakteure: die Bank J Safra Sarasin, 
die Ethos Stiftung, die viele Pensionseinrichtungen vertritt, die Quaero Capital, RAM 
Active Investments und die Zurich Cantonal Bank. 

Währenddessen trauten sich beteiligte deutsche Großanleger – abgesehen von 
Union Investment – bis Redaktionsschluss nicht, ihre Namen bekannt zu geben. „Das 
ist wieder mal typisch deutsch“, meinen Beobachter zu dieser defensiven Haltung. 
Die beteiligten österreichischen Investoren halten sich ebenfalls bedeckt. 

Dagegen stehen belgische und niederländische, wie etwa Candriam, Aegon und 
Triodos Investment Management, zu ihrem Anliegen, ebenso wie französische, da-
runter Amundi und der Pensonsfonds Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR). 

Kampagne zur Offenlegung von Daten und Strategien
Die Investoren verlangen Informationen zu Emissionsdaten und Risiken sowie zu 
Strategien, konkreten Maßnahmen und Fortschritten. Die Angaben zu Umweltauswir-
kungen sollen ihnen helfen, bessere und zukunftsorientierte Anlage- und Portfolio-
entscheidungen zu treffen. 

„Wir wissen, dass der Klimawandel, die Wasserknappheit und die Entwaldung ma-
terielle Risiken für Investments darstellen, aber diese Risiken können ohne ordentli-
che Informationen nicht gemanaged werden“, erklärt Emily Kreps, globale Direktorin 
der Investoreninitiativen unter dem Dach der CDP. 

„Manche Unternehmen mögen sagen, dass sie Fakten in ihren eigenen Nachhaltig-
keitsberichten offenlegen – aber das alleine reicht nicht. Investoren und der breitere 
Markt brauchen Transparenz in Form konsistenter, vergleichbarer und relevanter 
Maßstäbe, die leicht zugänglich, zu vergleichen und zu benchmarken sind.“
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
ransparenzplattform 
ie Investoreninitiative CDP for-
ert im Namen seiner kapitalkräfi-
en Unterzeichner alljährlich von 
ausenden Unternehmen und de-
en Zulieferern sowie von Hunder-
en von Städten rund um den 
lobus, dass sie konkret zum 
chutz des Klimas, der Wälder 
nd der Wassersicherheit beitra-
en und transparent darüber be-
ichten, was sie konkret tun. 

ehr als 7 000 Unternehmen und 
ahllose Städte legen inzwischen 
ie gewünschten Daten offen.
vhb.de.

https://www.cdp.net/en/investor/engage-with-companies/non-disclosure-campaign


Transparenz notwendig
CDP-Transparenzinitiative
Zahl geforderter Unternehmen

707
622

416

2017 2018 2019

HANDELSBLATT
Quelle: CDP Non Disclosure Campaign
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Darum verlangt die Investorengruppe von insgesamt 546 Unternehmen quer durch 

viele Branchen Klimadaten, von 166 Angaben zur Wasserversorgung und von 115 Fir-
men Informationen zur Entwaldung. Darunter sind bekannte Markenfirmen (siehe Ta-
belle). Klimadaten sollen beispielsweise Covestro, Drägerwerk, Hapag-Lloyd, Horn-
bach, Hugo Boss, Munich Re, Norma und Wüstenrot liefern. 

In der Schweiz sind die Banque Cantonal Vaudoise, der Flughafen Zürich, der Roh-
stoffkonzern Glencore, Intershop, die St. Galler Kantonalbank oder Pumpenhersteller 
Sulzer gefordert. 

In Österreich stehen auf der Klimaliste unter anderem Technologiekonzern Andritz 
und die Finanzdienstleister Erste Group Bank und Immofinanz. Grundlage für die Of-
fenlegung sind die Empfehlungen der » Task Force on Climate-related Financial Di-
sclosures (TCFD). 

Informationen für besseres Risikomanagement
Informationen zur Entwaldung sollen nicht nur – naheliegend – Palmöl- und Roh-
stoffkonzerne liefern, sondern auch Unternehmen einiger anderer Branchen. Darun-
ter sind der Sportartikler Adidas, Chemiekonzern BASF, Autobauer BMW und Beklei-
dungshersteller Hugo Boss, aus der Schweiz die Infrastrukturholding Allreal und der 
Nahrungsmittelhersteller Nestlé sowie aus Österreich das Gastgewerbeunternehmen 
Do & Co. Das CDP Forest befragt Unternehmen insbesondere zu Produktion, Erwerb 
und Nutzung von Holz, Rinderprodukten, Soja und Palmöl.

Zunehmende Entwaldung ist für die Menschheit eine der größten Herausforderun-
gen und darum auch für die Investoren ein hohes Risiko. Denn ohne den Schutz der 
Wälder und dortiger Lebensräume sind Klimaschutzanstrengungen vergebens. 

Selbst wenn Unternehmen nicht direkt etwas mit Wald zu tun haben und man sich 
über die genannten Namen wundern könnte, belasten sie Wälder über ihre Beschaf-
fungsketten. Dies passiert insbesondere bei der Rohstoffversorgung: Beispiels-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Unternehmen müssen liefern
Daten und Fakten gefordert zu Klimawandel, Wälderschutz und Wassersicherheit

Daten und Fakten gefordert

DEUTSCHLAND

Adidas 
BASF 
BMW 
Covestro 
Drägerwerk 
Fuchs Petrolub 
GEA Group 
Hapag-Lloyd 
Hella
Hornbach Holding 
Hugo Boss 
Jungheinrich 
Munich Re
Norma Group
SMA Solar Techn. 
United Internet 
Wacker Neuson 
Wüstenrot & Württ.

Andritz 
Do & Co AG
Erste Group Bank
Immofinanz 
Lenzing 
Verbund AG

Allreal Holding 
Banque Cantonale Vaud.
Flughafen Zürich 
Glencore 
Huber + Suhner 
Intershop Holdings
LafargeHolcim 
Lem Holding 
Nestlé
Schindler Holding 
St. Galler Kantonalbank
Sulzer A
Swiss Prime Site 

Klima Wald Wasser ÖSTERREICH Klima Wald Wasser

SCHWEIZ Klima Wald Wasser

Bereits geliefert Nicht gefordert

HANDELSBLATT • Quelle: CDP

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
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weise werden für den für Autos nötigen Eisenerzabbau noch immer Wälder in gro-
ßem Maße abgeholzt – und damit CO2-Senken und Lebensräume. 

Wassersicherheit und der Erhalt von Trinkwasser sind Themen für Covestro, Hugo 
Boss und Maschinenbauer GEA, in der Schweiz für Zement- und Betonhersteller La-
farge-Holcim und Aufzughersteller Schindler und in Österreich noch einmal Andritz, 
einer der weltgrößten Anbieter elektromechanischer Ausrüstungen für Wasserkraft-
werke, zum dritten Mal Do & Co sowie des Landes größter Stromversorger Verbund, 
einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. 

Auch nachhaltige Akteure sollen transparent sein
Überraschenderweise findet sich auf der Klimaliste der österreichische Texilfaserher-
steller Lenzing. Er setzt auf ökosozial nachhaltige Produkte und Kreislaufwirtschaft, 
seine Produkte sollen laut eigenen Angaben einen Zusatznutzen für Mensch und Um-
welt bringen. Investoren schauen sich folglich nicht nur die üblichen verdächtigen 
Umweltverschmutzer genau an, sondern auch Nachhaltigkeitspioniere. 

Zu diesen gehört Lenzing zweifellos, etwa mit der Erfindung von Tencel: Fasern 
aus Holz-Zellstoffen, die mit umweltschonendem Lösemittel in einem geschlossenen 
Stoffkreislauf entstehen. Trotzdem müssen nun zu Klimaschutz Daten her.

Da sich immer mehr Investoren an der Kampagne beteiligen, können von Jahr zu 
Jahr mehr Unternehmen angesprochen werden. Sie werden über den Sommer be-
fragt und sollen Informationen über das CDP-Antwortsystem eingeben, so dass sie 
für alle bei der Initiative mitwirkenden Anleger einsehbar sind. 

2018 hat sich die Zahl der auf die separate „Non-disclosure-Campaign“ zu Klima, 
Wald und Trinkwasser antwortenden Unternehmen mit 95 gegenüber 2017 immerhin 
verdoppelt. Gleichwohl blieb eine große schweigende Mehrheit an Unternehmen, von 
denen Daten und Fakten angefragt wurden, die aber nicht lieferten.

Antwortquote ausbaubar - gemischte Reaktionen
Man darf gespannt sein, wie viele und welche Unternehmen diesmal den Schleier lüf-
ten. Die Reaktionen auf Anfrage sind sehr unterschiedlich.

 LafargeHolcim sagt auf Anfrage: „Wir werden den CDP Wasserfragebogen dieses 
Jahr ausfüllen und Strategien und Schutzmaßnahmen als Teil dessen offen legen.“ 
Das Unternehmen legt dem CDP bereits Klimadaten offen, demnächst also auch In-
formationen zur Wasserversorgung, dem Trinkwasserschutz und Fortschritten dabei. 

Ein Hornbach-Sprecher hingegen sagt klipp und klar: „Am CDP nehmen wir nicht 
teil.“ Von dem Baumarkt verlangen die Großanleger Details zu CO2-Emissionen, Kli-
marisiken, sowie Klimaschutz-Strategien, konkreten Maßnahmen und Fortschritten. 
Bis 2016 stellte das Unternehmen Informationen ins Antwortsystem. Aber inzwischen 
„sei eine allumfängliche Beantwortung der verschiedenen, über die Jahre immer um-
fangreicheren Fragenkataloge nicht zu einem vertretbaren Personal- und Kostenauf-
wand möglich.“ Der nichtfinanzielle Konzernbericht nehme zu Umweltthemen aus-
führlich Stellung. Das Handelsunternehmen zählt sich beim Waldschutz zu den Vor-
reitern und habe seinen CO2-Fußabdruck verbessert. „Die Erfahrungen aus vielen In-
vestorengesprächen spiegeln nicht wider, dass die Investoren Kritik an unserem En-
gagement in Sachen Klimaschutz/Waldschutz äußern.“

Chemiekonzern BASF, der 2018 für seine Klimatransparenz die Bestnote A und zur 
Wassertransparenz ein A- erhielt, hat an der Waldumfrage bisher nicht teilgenom-
men, „weil nur eines der vier für CDP Forest landwirtschaftlich relevanten Produkte 
(Palm-Öl) bei BASF eine Rolle spielt und die Transparenz bereits über den Palm-
Fortschrittsbericht gegeben ist, den BASF jährlich veröffentlicht“, so eine Sprecherin. 
In dem Bericht sei der Schutz von Wald ein zentrales Thema und erfülle das Informa-
tionsbedürfnis der Interessengruppen gut (siehe Kontext). Gleichwohl prüfe das Un-
ternehmen auch die Teilnahme am CDP Forest.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
ASF & Palmöl
aut dem jüngsten Nachhaltig-
eitsbericht von 2017 will BASF 
b 2020 nur noch nachhaltig zer-
ifiziertes und nachverfolgbares 
almöl einsetzen. Zuletzt waren 
rst rund 18 bzw. 17 Prozent an 
almöl und Palmkernöl nachhaltig 
ertifiziert. Der Konzern nutzt die-
e Rohstoffe sowie deren Derivate 
ur Herstellung von Inhaltsstoffen 
ür Wasch- und Reinigungsmittel 
nd Körperpflegeprodukte sowie 
ls Nahrungsmittelzusatzstoffe. 

ür die mehr als 800 palmbasier-
en Einzelrohstoffe sind demnach 
ast 800 000 ha Palmplantagen 
ötig. Seit 2017 gibt es eine Be-
chaffungsrichtlinie für Palmöl-
rodukte, die sich auf den Schutz 
on Wald und Torfland erstreckt. 
ber das Forum Nachhaltiges 
almöl (FONAP), dem der Kon-
ern 2017 beitrat, und Koopera-
ionen entlang der Lieferkette en-
agiert er sich laut Bericht für 
ertifizierungen und „eine schnel-

ere Transformation der gesamten 
ndustrie.“ Investoren scheinen 
iese eigenen Angaben jedoch 
icht auszureichen.
vhb.de.
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Mäßige deutsche Noten 

– Strategie gefordert

Der deutsche Nachholbedarf für eine klimakompati-
ble Finanzmarktregulierung ist hoch, so ein Länder-
check. Wichtige Impulse sind noch dieses Jahr vom 
neuen Beirat Sustainable Finance zu erwarten.

Die streikenden Schüler sind nicht allein. Neben Eltern, fast 27 000 » Wissenschaft-
lern und einer Journalistengruppe in Österreich teilen immer mehr Unternehmen die 
Forderungen der Bewegung Fridays For Future. Im Juni schlossen einige Firmen und 
nachhaltige Banken die Türen, damit Mitarbeiter für eine zukunftsfähige Wirtschaft 
protestieren können. Am 20. September soll ein globaler Klimastreik stattfinden.

Rund 2 000 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem deutschsprachigen 
Raum erklären sich nicht nur mit den Streikenden solidarisch, sondern verlangen 
selbst mehr Klimaschutz. Die » „Entrepreneurs For Future“ fordern die Politik auf, 
wesentlich mehr für die Transformation der Ökonomie zu tun. 

Klimaverträgliches Wirtschaften funktioniere schon heute, werde aber ausge-
bremst. Darum seien „weitergehende politische Rahmenbedingungen endlich nötig, 
damit faire Wettbewerbsbedingungen für klimaschonende Technologien und Ge-
schäftsmodelle hergestellt werden und die Wirtschaft insgesamt umsteuert.“ 

UnternehmerInnen stellen Forderungen
Zu fairen Wettbewerbsbedingungen gehören demnach ein ambitioniertes Klima-
schutzgesetz, eine wirksame CO2-Bepreisung, eine schnellere Energiewende, das Aus 
für klimaschädliche Subventionen, eine Mobilitäts- und Agrarwende, eine forcierte 
Kreislaufwirtschaft sowie ein Klima-Innovationsfonds, um Lösungen zu finanzieren. 

Bemerkenswerterweise fordern nur die Österreicher zusätzlich ein nachhaltiges Fi-
nanzsystem, um die jährlich 170 bis 290 Milliarden Euro aufzubringen, die laut EU-
Schätzung allein im Energiesektor nötig sind, um die Erderhitzung auf die Pariser 
1,5-Grad-Marke zu begrenzen. Manch einer in Deutschland schreckt davor zurück. 

Man solle sich aber nicht allzu sehr von den Dimensionen beeindrucken lassen, 
sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Juni auf dem Jahrestag des Rats für 
Nachhaltige Entwicklung, denn: „Wenn das mit der Energiewirtschaft ordentlich 
läuft, werden da immer Milliarden investiert.“ 

Den Skeptikern, die nicht verstehen, warum Deutschland mit gegenüber China 
oder den USA geringen Emissionen voran gehen solle, rief er zu: „Wenn es jemand 
schafft, die industriellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass ein großes, erfolgreiches Industrie- und Hochtechnologieland in der Lage ist, 
mit weniger bis am Ende gar keinen Emissionen ein wirtschaftlich erfolgreiches 
Hochtechnologieland zu bleiben, dann ist das ein Beitrag zur Bekämpfung des Kli-
mawandels in der ganzen Welt. Und das ist unsere Aufgabe.“ 

Die bisherigen Maßnahmen jedoch reichen nicht, die Wirtschaft bis 2050 emissi-
onsfrei zu gestalten. Das ist unter Experten unbestritten, und das konstatierte im Ju-
ni auch die » EU-Kommission. Deutschland macht zwar hinsichtlich „Sustainable Fi-
nance“ langsam Fortschritte: Politik, Aufsichtsbehörden, Verbände und Akteure der 
Finanzwirtschaft befassen sich zunehmend mit der Finanzierung ökosozial verträgli-
chen Wirtschaftens und Anreizen für verantwortlichere Kapitalanlagen. 

Aber das Land sei weiterhin nicht Paris-kompatibel, kritisierten kürzlich die Frank-
furt School und die Umweltorganisation WWF. Es sei nicht mal gewährleistet, die 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
3fP-Tracker: Klarer Fokus
Das Tool konzentriert sich auf die 
Finanzmarktregulatorik. Zwei Di-
mensionen beleuchten Finanz-
marktregulation und Aufsicht. In 
der dritten Dimension werden po-
litikgetriebene Aktionen bewertet, 
die über die klassische Finanz-
marktregulierung hinaus gehen. 
Klimaschädliche Subventionen 
und der Kohleausstieg sind nicht 
berücksichtigt, da der Fokus rein 
auf dem Finanzmarkt liegt.

Die Methodik soll mit einem wis-
senschaftlich fundierten Ansatz 
und einer klaren Trennlinie zu an-
deren Politikbereichen Fortschrit-
te aus Regulierungs- und Politik-
sicht transparent machen hin-
sichtlich des Artikel 2.1c des » Pa-
riser Klimaabkommens. Dieser 
formuliert das Ziel: „Making finan-
ce flows consistent with a path-
way towards low greenhouse gas 
emissions and climate-resilient 
development.“

Andere klima- und finanzmarktre-
levante Regulierungsthemen, wie 
die ausstehenden Wärme-, Mobili-
täts- und Landwirtschaftswende, 
fließen darum ebenso wenig ein. 
Denn sie betreffen zunächst die 
Realwirtschaft, so die Begrün-
dung. Und weiter: „Sie müssten 
vom Finanzmarkt angemessen 
bewertet werden, was durch er-
folgreiche Umsetzung der drei Di-
mensionen des 3fP-Trackers aus 
unserer Sicht gewährleistet ist.“ 

Ein Beispiel: Wenn die Mobilitäts-
wende zu weniger Pkw-Nachfra-
ge führt, machen Autobauer we-
niger Gewinn, wodurch deren Ak-
tien überbewertet sind und Ana-
lysten deren Verkauf empfehlen - 
einer der vieler Bausteine für eine 
Paris-kompatible Welt. 
vhb.de.

https://www.scientists4future.org/
https://www.scientists4future.org/
https://www.entrepreneurs4future.de/stellungnahme
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/de_rec_de.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
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beschlossenen Klimamaßnahmen umsetzen zu können. Deutschland liege hinter 

Frankreich, den Niederlanden und der EU zurück, ergab der » „Finance fit for Paris-
Tracker“ (3fP-Tracker) des WWF und des UNEP Collaborating Centre for Climate & 
Sustainable Energy Finance an der Frankfurt School (siehe Kontext vorherige Seite).

Sie haben mit diesem Werkzeug existierende Finanzmarktregulierungen und politi-
sche Maßnahmen dahingehend analysiert, ob sie dazu beitragen, eine gefährliche Er-
derhitzung zu verhindern, und geben Hinweise auf den Verbesserungsbedarf.

Frankreich kommt auf 5,6 von zehn möglichen Punkten, Deutschland erhält nur 4,1 
Punkte – die Lücke zu einem Paris-kompatiblen Status ist folglich enorm. 2019 sollen 
weitere Länder analysiert werden, voraussichtlich Spanien und Italien. Angepeilt ist, 
möglichst zeitnah die G20-Staaten abdecken zu können, so ein Sprecher.

Der 3fP-Tracker bewertet drei Handlungsfelder. Bei der Transparenz und den Of-
fenlegungspflichten für die Wirtschaft zu klimarelevanten Aspekten bleibt Deutsch-
land mit nur 2,5 von zehn Punkten besonders weit hinter den Möglichkeiten zurück. 

Zweitens sind klimabedingte Risiken bisher kaum bei der Finanzmarktaufsicht inte-
griert, obwohl sie für Risikomanagement und Systemstabilität erforderlich seien. Im-
merhin gibt es fünf Punkte. Denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(Bafin) will künftig Klima- und Umweltrisiken explizit beachten. Die beaufsichtigten 
Unternehmen müssen diese also in ihr Risikomanagement einbinden. 

Die Aufsicht will in diesen Monaten ein Merkblatt dazu veröffentlichen. „Wer lang-
fristig im Finanzsektor erfolgreich sein will, wird am Thema Nachhaltigkeit nicht 
mehr vorbeikommen“, formulierte der Präsident der Finanzaufsicht Bafin, Felix Hu-
feld, auf der ersten Bafin-Konferenz „Nachhaltige Finanzwirtschaft“ im Mai in Berlin.

 Investitionen aktiv zukunftsorientierter ausrichten
Drittens bewertet der 3fP-Tracker, ob und inwieweit die Politik ein „grünes“ Finanz-
system und grüne Finanzierungen voranbringt. Hier ist Deutschland mit 4,4 Punkten 
abgeschlagen hinter Frankreich (6,7 Punkte). Die Investitionsentscheidungen der 
Bundesregierung richteten sich zu wenig am Klimaabkommen aus, lautet die Kritik.

Wohl gibt es ein starkes öffentliches Anreizsystem für grüne Finanzierungen, vor 
allem durch die KfW. Die Förderbank hat im Mai zwei grüne Anleihen mit einem Vo-
lumen von addiert umgerechnet 3 654 Mrd. Euro platziert. Die Euro-Anleihe über 
drei Mrd. Euro war fast dreifach überzeichnet. Will heißen: Investoren hungern nach 
grünen Anleihen (siehe Kontext). 

Doch während die Niederlande die » erste grüne Staatsanleihe platzieren – im Mai 
mit 3,5facher Überzeichnung – soll hierzulande erst mal geprüft werden, ob die 
Emission grüner Bundesanleihen wirtschaftlich ist. 

Auch die Bundesbank könnte eine aktivere Rolle spielen, etwa bei der Offenlegung 
klimarelevanter Aspekte der Kapitalanlage. Die französische Banque de France hat 
als erste einen Bericht über ihr „Responsible Investment“ veröffentlicht, der auf den 
Empfehlungen der » Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) be-
ruht. Die niederländische Zentralbank DNB hat kürzlich als erste die UN-Prinzipien 
für verantwortliches Investieren unterzeichnet.

Finanzmarktregulierung nicht Paris-kompatibel
„Die Bundesregierung agiert bislang noch zu zögerlich“, bemängelt Matthias Kopp, 
Leiter Sustainable Finance beim WWF Deutschland. „Es reicht nicht, nur Teile des Fi-
nanzmarktes als grüne Nische anzugehen. Der gesamte Finanzmarkt muss klima- 
und umweltbezogene Faktoren umfassend integrieren, um Risiken zu minimieren 
und Chancen zu nutzen.“ Nötig seien passende regulatorische Rahmenbedingungen. 

Schon 2015 hatten Volkswirte der KfW im Nachhaltigkeitsindikator für Deutschland 
trotz mancher Verbesserungen betont: „Ein entspanntes Zurücklehnen ist jedoch 
nicht angeraten – dies gilt insbesondere für die Bereiche Investitionen, Innovationen 
und Bildung.“ Den Indikator hat die KfW mangels Medieninteresse eingestellt.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Green Bonds  
vervielfachen
Die KfW emittierte 2018 Green 
Bonds über 1,6 Milliarden Euro. 
Zum Jahresende betrugt das aus-
stehende grüne Anleihe-Volumen 
14,5 Milliarden Euro. 

Wegen der international rasch 
steigenden Investorennachfrage 
hat die Förderbank ihren diesbe-
züglichen Rahmen im Mai 2019 
erweitert: Emissionserlöse werden 
nicht mehr nur für Erneuerbare 
Energien eingesetzt, sondern jetzt 
auch für energieeffiziente Neu-
bauten. Für 2019 ist ein grünes 
Emissionsvolumen von fünf bis 
sechs Milliarden Euro geplant. Die 
Summe hängt, wie bisher, von der 
Entwicklung der zugrunde liegen-
den Förderprogramme ab. 

Der Vorstand hat 2018 die Nach-
haltigkeitsratings der Bank zu ei-
nem zentralen Bestandteil der 
strategischen Steuerung erklärt. 
Ziel ist, die KfW unter den Top 5 
der Förderbanken weltweit zu 
halten. „Die ‚KfW Roadmap Sus-
tainable Finance‘ ist ein komple-
xes und aufwändiges Projekt – ich 
bin aber überzeugt davon, dass 
es sich für die KfW auch in ihrer 
Rolle als Emittentin auszahlen 
wird“, sagte Treasurer Frank Czi-
chowski.
vhb.de.

https://www.3fp-tracker.com/
https://www.3fp-tracker.com/
https://english.dsta.nl/subjects/g/green-bonds/news/2019/05/21/%E2%82%AC-5.98-billion-issued-in-new-20-year-green-dsl-2040
https://www.fsb-tcfd.org/ 
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Aber viel geändert hat sich bei den Finanzen sichtlich nicht. Und Minister Scholz 

sprach nötige systemische Änderungen hin zu Sustainable Finance kaum an. 
Gleichwohl hat Kopp Hoffnung: Mit dem vom Finanz- und Umweltministerium ein-

berufenen Beirat für Sustainable Finance, der sich am 6. Juni erstmals traf, bestehe 
die Chance, verlorenen Boden gut zu machen und „eine international führende Rolle 
einzunehmen. Das muss der Anspruch sein.“

Kopp ist Mitglied in diesem breit aufgestellten Gremium (siehe Kontext). Der Beirat 
soll eine nachhaltige Finanzstrategie für die Bundesregierung entwickeln. Erst hieß 
es bis Jahresende. Kopp hatte das zuvor verlangt. Nun ist aus dem Kreis zu hören, 
der Beirat solle der Regierung die Strategie im Frühjahr 2020 vorlegen.

Es ist wohl mehr Zeit nötig, denn die Strategie soll auch konkrete „Anhaltspunkte 
für die tägliche Politik“ enthalten. Das Tempo ist gleichwohl hoch: In diesen Tagen 
sollen sich breit besetzte Arbeitsgruppen für die verschiedenen Themen finden und 
dann eigenständig arbeiten. Der gesamte Beirat soll sich nur vier Mal treffen, binnen 
vier Sitzungen soll das Paket geschnürt sein. Die nächste ist am 4. September. 

Beirat Sustainable Finance: Strategie bis Frühjahr 2020
Bereits am 16. Oktober sollen Zwischenergebnisse auf dem 3. Sustainable Finance 
Gipfel Germany vorgestellt werden. Die bisher eher richtungslose Diskussion brauche 
schnell Ziele, sagt Kopp. Nur so könne das Finanzsystem künftig zur dauerhaften Si-
cherung von Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. „Und so werden Risi-
ken für das Finanzsystem selbst minimiert, die etwa aus der Klimakrise und dem 
massiven Verlust biologischer Vielfalt erwachsen.“

Der politische Geschäftsführer der Entwicklungsorganisation Germanwatch, Chris-
toph Bals, ebenfalls im Beirat, fordert: „Eine wirksame Sustainable Finance-Strategie 
sollte Maßnahmen mit klaren, zeitnahen Umsetzungsplänen beinhalten.“ Die breite 
Expertise im Gremium könne ermöglichen, die transformative Wirkung der Finanz-
märkte für einen ambitionierten Klima- und Menschenrechtsschutz zu entfalten.

 Beteiligte hoffen, dass das Verfahren nicht so holprig wird wie der Start: Manch ei-
ner wurde hinein berufen, ohne gefragt worden zu sein. Und noch zwei Tage vorher 
wussten die Beiräte nicht, was genau von ihnen erwartet wird. Das ist nun anders.

Beim ersten Treffen sei die Stimmung trotz unterschiedlicher Schwerpunkte und 
Ansichten gut und konstruktiv gewesen, berichten Teilnehmende. Sie begrüßen, dass 
Vertreter der Realwirtschaft mit am Tisch sitzen.

„Außerdem kennen sich viele Leute seit Jahren sehr gut und wissen voneinander 
wie sie ticken. Das schafft Vertrauen, so dass wir schnell ans Arbeiten kommen“, be-
richtet jemand von den Teilnehmenden. Sie entkräftete die Mutmaßung, es könne da-
durch manche Schere im Kopf sein nach dem Motto: ‚Das kriegen wir bei denen oh-
nehin nicht durch’: „Dafür sind zu viele kritische Geister und Nichtregierungsorgani-
sationen dabei, die dafür sorgen werden, dass kein Thema unter den Tisch fällt.“ 

Offen ist, ob der Beirat eher empfehlend auftreten will oder, wie manche Beobach-
ter wünschen, fordernd. Dazu brauche es noch einer Meinungsbildung, ist zu hören.

Umweltschädliche Subventionen abbauen
Eines der Themen dürften die hohen klima- und umweltschädlicher Subventionen 
sein. Sie betrugen 57 Milliarden Euro im Jahr 2012, so das » Umweltbundesamt 
(UBA) 2017. Duie Tendenz ist seit 2006 steigend. Neuere Daten fehlen. Das UBA hin-
ke aus Kapazitätsgründen mit der Aktualisierung hinterher, heißt es. Die Frage, wann 
mit Zahlen zu rechnen sei, blieb unbeantwortet.

Angesichts dessen forderte die EU-Kommission im Juni in ihrer » Bewertung zum 
derzeit öffentlich zur Diskussion gestellten » Entwurf des Nationalen Energie- und 
Klimaplans (NECP) die Bundesregierung auf, alle Subventionen für fossile Brennstof-
fe aufzuführen und wie sie diese auslaufen lassen will (siehe Kontext OECD).

Susanne Bergius
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Breit aufgestellt: Beirat 
Sustainable Finance
In dem Beirat sitzen rund 40 Ver-
treter aus der Finanzwirtschaft, 
der Realwirtschaft, der Wissen-
schaft und der Zivilgesellschaft. 
Beobachterstatus haben Verbän-
de, Aufsichtsorganisationen, Be-
hörden und Multiplikatoren. 

Hier geht es zu » mehr Informa-
tionen und zur Liste der Beiräte 
und Beobachter. 
 OECD kritisiert 
Subventionen
Die zunehmende staatliche För-
derung fossiler Brennstoffe 
schwächt klimapolitische Erfolge, 
kritisierte die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung OECD Mitte Ju-
ni. Nachdem die Subventionie-
rung von Produktion und Nutzung 
fossiler Brennstoffe zwischen 
2013 und 2016 zurückgegangen 
war, steige sie seither in vielen 
Staaten wieder – „ein Trend, der 
bisherige Anstrengungen für kli-
mafreundliche Energie und sau-
berere Luft untergräbt“. 

Sie hat mit der Internationalen 
Energieagentur IEA für die G20 
eine » Studie zu 76 Ländern er-
stellt, die für 94 Prozent des welt-
weiten CO2-Ausstoßes stehen. 
Demnach stieg die staatliche För-
derung fossiler Brennstoffe dort 
2017 um fünf Prozent auf 340 Mil-
liarden US-Dollar. 
vhb.de.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Finanzmarktpolitik/Arbeitsprogramm-Sustainable-Finance.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Finanzmarktpolitik/Arbeitsprogramm-Sustainable-Finance.html
http://www.oecd.org/fossil-fuels/publication/OECD-IEA-G20-Fossil-Fuel-Subsidies-Reform-Update-2019.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/wirtschaft-umwelt/umweltschaedliche-subventionen#textpart-1
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/de_rec_de.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/necp-konsultation.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/necp-konsultation.html
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Mit Unterstützung von
Arbeit 4.0 gemeinsam nachhaltig gestalten
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt grundlegend. Die Ansichten über die 
Folgen driften auseinander. Manche erwarten eine Vielzahl neuer Beschäftigungs-
möglichkeiten, erhebliche Arbeitserleichterungen und umweltschonendere Prozesse. 
Andere meinen, dass es zu großen Arbeitsplatzverlusten, einseitigen digitalen Ar-
beitsbelastungen und konsumbedingt umweltbelastenden Mehrtransporten kommen 
werde, die die Vorteile der Digitalisierung zunichte machen oder bedrohen. Wie die 
neue Arbeitswelt nachhaltig, also sozial und ökologisch verträglich gestaltbar ist, da-
mit befasst sich am 3. September die diesjährige Jahrestagung des B.A.U.M., des 
Bundesdeutschen Arbeitskreises für Umweltbewusstes Management e.V. Am Vormit-
tag berichten Fachleute von Erfahrungen mit „New Work“ in Unternehmen und ste-
hen für Fragen zur Verfügung. Am Nachmittag verleiht B.A.U.M. seine Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspreise. Hier geht es zu » Programm und Anmeldung.

Smarte Lösungen für eine nachhaltige Zukunft
Beim 7. Swiss Green Economy Symposium am 3. September geht es unter dem Mot-
to „Innovativ und lustvoll zusammenarbeiten“ um die neue Arbeitswelt und einen Er-
fahrungsaustausch. Dazu gehören auch Diskussionen in Innovationsforen zu Autono-
mem Fahren, Bauen, Digitalisierung, Energie, Gesundheit, Investieren und Finanzie-
ren, Logistik, Multi-Stakeholder-Partnerschaften, Nahrung, Kreislaufwirtschaft, intelli-
gente Städte, soziale Verantwortung, Tourismus und Wertschöpfungsketten. Mit rund 
800 Entscheidern und Praktikern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft ist es eine umfassende Veranstaltung zu nachhaltigem Wirtschaften und In-
vestieren in der Schweiz. Hier geht es zu » Programm und Anmeldung.
© Handelsb

Erscheinungsweise: monatlich
Erscheinungsart: kostenloses Abonnement

Konzeption & Organisation: Susanne Bergius
Redaktion:
Susanne Bergius, Ingo Narat  
(Verantwortlicher im Sinne des § 55 Abs.2 RStV)
Produktion: Heide Braasch
Internet: www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
Kontakt: handelsblatt.com@vhb.de
+49(0)211/887–0

Anzeigenverkauf:
Bei Interesse an Anzeigenschaltungen  
bitte melden bei:
nachhaltigkeit@handelsblatt.com
+49(0)30-939533-09

Verlag:
Handelsblatt GmbH
(Verleger im Sinne des Presserechts)
Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf
E-Mail: handelsblatt.com@vhb.de,
Tel.: 0800 723 83 12 (kostenlos)
Kundenservice: 800-2233110
Aus dem Ausland: +49 211 887-3602
E-Mail: kundenservice@handelsblattgroup.com
Geschäftsführung:
 Gerrit Schumann, Oliver Voigt 
AG Düsseldorf HRB 38183, UID: DE 812813090

Dieser Newsletter stellt ausdrücklich keine 
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wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
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den, und Personen, die in den Besitz dieses 
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ren und diese befolgen. Kein Teil dieses 
Newsletters darf ohne schriftliche Genehmi-
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Die nächste Ausgabe erscheint am 09.08.2019.
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