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Der Mensch schlägt zu 

Der Klimawandel ist unübersehbar: ein toter Gletscher in Island; 
Feuer-Infernos vielerorten; Ernteausfälle in Afrika und Europa;  
» Waldtierbestände seit 1970 halbiert; » Ökosysteme weltweit vor 
dem Zusammenbruch, dramatische » Risiken für die Landressour-
cen; » Ozeane erwärmen sich viel schneller als erwartet. Solche 
Phänomene und Veränderungen gab es immer, doch jetzt wer-

den wir damit in immer kürzeren Zeitabständen konfrontiert. Was sonst Tausen-
de oder Millionen Jahre dauert, geschieht nun binnen Jahrzehnten oder sogar 
noch schneller. Das ist menschengemacht. Dramatisch zeigen das seit August 
Tausende brennende Waldflächen am Amazonas, verursacht durch Brandro-
dungen. In Brasilien und » Südostasien nehmen die Abholzungen stark zu. In 
Russland werden Waldbrände nicht gelöscht. Auch die existierenden und ge-
planten » Infrastrukturen für fossile Energien torpedieren das Pariser Klimaziel. 

Angesichts der schon jetzt drastischen Auswirkungen ist nicht nur die kürz-
lich vereinbarte EU-Abnahmegarantie für US-Rindfleisch absurd, sondern 
auch dass » Medien die Klimawandelleugner sehr viel häufiger zitieren als re-
nommierte Klimaforscher. Eine Umkehr tut Not. Auch beim UN-Klimagipfel in 
New York am 23. September, zumal der Klimaschutz als » dringlichstes UN-
Nachhaltigkeitsziel gilt. Alle Staaten sollten Bolsonaro & Co. zur Vernunft brin-
gen sowie die vom Weltklimarat, dem Weltbiodiversitätsrat und anderen Ex-
perten aufgezeigten großen Potenziale heben: Natürliche Ökosysteme konse-
quent bewahren und wiederherstellen, Emissionen in allen Bereichen syste-
matisch senken. Stichworte sind etwa Energiewende, Ernährungswende, Mo-
bilitätswende, Gebäudewende. Dazu gehört auch: Keine neue fossile Infra-
struktur, nirgends. Mitziehen muss auch die » Bevölkerung, die mehr Umwelt- 
und Klimaschutz von allen Akteuren erwartet. 

Nicht zuletzt ist eine Finanzwende nötig. Denn die Atmosphäre darf sich mög-
lichst nicht um mehr als 1,5 Grad erhitzen. Nur dann können wir Menschen halb-
wegs erträglich auf dieser Erde leben. Wer den Unterschied zwischen 39°C und 
40°C Körpertemperatur kennt, weiß, was gemeint ist. Auch hier gilt: Weniger ist 
mehr. Weniger Emissionen, weniger Konsum heißt: mehr Lebensqualität. Für 
uns, für Menschen allerorten und unsere Kinder und Enkel. Das ist auch bei Ka-
pitalanlagen zu beachten, nicht bloß ein bisschen, sondern systematisch. Da-
raus ergeben sich übrigens neue Chancen, wie dienstleistungsorientierte nach-
haltige Geschäftsmodelle zeigen. Sie gilt es auszuloten und zu unterstützen.

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Aktivisten oder  

aktive Investoren?

Manche Großanleger agieren aggressiv und oft in 
kurzfristigem Eigeninteresse. Treuhänder hingegen 
engagieren sich aus langfristiger Verantwortung 
immer häufiger bei Unternehmen. 

Die Attacken aktivistischer Investoren auf europäische Großunternehmen mehren 
sich und werden weiter zunehmen. Damit rechnet Peter Kimpel, Deutschland-Chef 
der britischen Großbank Barclays. „2014 zählten wir zum Beispiel noch 66 Kampa-
gnen in den USA und nur 45 in Europa. 2018 waren es dagegen 71 in Europa und  
55 in den Vereinigten Staaten“, sagte er dem Handelsblatt im Juni. Institutionelle aus 
den USA als auch aus Europa verstärkten ihre Kampagnen.

Es geht um Kampagnen. Doch was bedeutet das? Die einen betrachten jeden akti-
ven Investor als Aktivisten, auch die, die sich im Dialog oder auf Hauptversammlun-
gen für mehr unternehmerische Umwelt- und Sozialverantwortung einsetzen. 

Die anderen verstehen unter Aktivisten solche Großanleger, die sich Firmenanteile 
sichern, um Unternehmen zum Handeln zu zwingen oder zu zerschlagen und die Ak-
tien recht kurzfristig mit viel Rendite wieder abstoßen zu können – etwa der 
US-Hedge fonds Elliott, der britische Hedgefonds TCI, die schwedische Cevian Capital 
sowie laut Investopedia auch Superreiche wie Carl Icahn und Nelson Peltz.

Wesenszüge unterscheiden
Kimpel bestätigt Letzteres: Demnach kaufen Fonds signifikante Anteile an Unterneh-
men auf, um strategische Reformen zu erzwingen, welche den Marktwert steigern 
sollen. „Unsere Daten zeigen, dass es bei gut 40 Prozent aller Kampagnen um Ände-
rungen im Bereich Governance, vor allem in den Aufsichtsgremien, geht. Bei einem 
Viertel der Vorstöße fordern die Aktivisten Abspaltungen von Unternehmensteilen 
oder Zukäufe.“

Dieses Vorgehen scheint sich zu lohnen: Der „AI Activist Index“ hat laut Kimpel in 
vier der vergangenen fünf Jahre besser abgeschnitten als der breite europäische 
Börsenindex Stoxx Europe 600. Ersterer misst die Wertentwicklung von Aktien, bei 
denen aktivistische Investoren engagiert sind. Der Stoxx Activist Index hat laut  
Finanzen100.de ebenfalls zugelegt. Der S&P U.S. Activist Interest Index steht besser 
da als vor zehn Jahren, hat jedoch in den letzten fünf Jahren nachgegeben. 

Die Investoren wagten sich an immer größere Unternehmen heran, berichtete  
Kimpel. Der durchschnittliche Marktwert der „betroffenen Ziele“ in Europa, dem  
Mittleren Osten und Afrika sei von 2011 bis heute in Europa von 2,3 auf 9,7 Milliarden 
Dollar gestiegen. Regelmäßige » Überblicke zum Shareholder Aktivismus veröffent-
licht der Informationsdienstleister Activist Insight. 

Unfreiwillig unter Zugzwang
Den Führungsriegen von Unternehmen schmeckt das natürlich nicht, derart unter 
Zugzwang gesetzt zu werden. Auch Martin Ziegenbalg, Leiter Investor Relations der 
Deutschen Post DHL Group beobachtet in Deutschland zunehmende Aktivitäten  
„aktivistischer Aktionäre“, ohne allerdings zu sagen, was er damit meint. 

Aggressive Zerschlager sind Beobachtern zufolge zu unterscheiden von Akteuren 
wie den US-Investoren Bain und Carlyle, die preiswert übernommene Unternehmen 
sanieren und erst nach einigen Jahren gewinnbringend veräußern.
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Auch andere Anleger üben Druck aus, wie die diesjährige Hauptversammlungssaison 

zeigte. Teilweise gerieten die Aktionärstreffen zum Tribunal für Vorstände und Auf-
sichtsräte. Insbesondere geschah das, als eine Mehrheit der Aktionäre dem Bayer-
Management im April die Entlastung verweigerte. Erstmals wurde einem amtieren-
den Dax-Vorstandschef vor aller Welt das Vertrauen entzogen. Die Aktionäre erach-
ten den teuren Zukauf von Monsanto wegen dessen Unkrautvernichter Glyphosat als 
zu riskant und als strategisch falsche Entscheidung mit rechtlich unabsehbaren Fol-
gen. Der Kurseinbruch spricht Bände. 

Beträchtlichen Einfluss haben Stimmrechtsgesellschaften wie Institutional  
Shareholder Services (ISS) mit laut eigenen Angaben rund 1 900 Kunden oder 
Glass Lewis und deren deutsche Tochter Ivox. Sie erscheinen nicht auf Haupt -
versammlungen, aber üben Stimmrechte gebündelt aus für Anleger, Indexfonds 
und Zertifikate. 

Zuvor geben sie Empfehlungen: ISS und Glass Lewis rieten bei Bayer und der 
Deutschen Bank zur Nichtentlastung. Ivox gibt eigene Empfehlungen ab und riet laut 
Handelsblatt etwa bei der Deutschen Bank nur, die Entlastung kritisch zu hinter -
fragen und die Mitglieder der Führungsmannschaft einzeln zu entlasten.

Verärgerte Aktionäre votieren gegen Vorstände
Unlängst votierten auch die Aktionäre der Schweizer Großbank UBS auf der Haupt-
versammlung gegen die Entlastung der Führungsriege um Verwaltungsratspräsident 
Axel Weber. Sie ärgerten sich über die hohen Bonuszahlungen an den Vorstand und 
das Krisenmanagement bei einem milliardenschweren Rechtsstreit in Frankreich.

Bei der Deutschen Bank erreichten die Vorstände angesichts der nicht enden  
wollenden Skandalserie nur Entlastungsquoten von um die 60 und 75 Prozent, wo 
früher 90 Prozent üblich waren. In der Folge traten drei Vorstände zurück.

Volkswagen kam mit einem blauen Auge davon: Zwar verweigerten gut fünf Pro-
zent der Aktionäre dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 die Entlastung, darunter 
der frühere Chef der Fondsgesellschaft DWS, Christian Strenger, der unverblümt die 
Regelverstöße der Wolfsburger kritisierte und dass beide Führungsgremien seit  
Bekanntwerden des Dieselskandals 2015 nicht genug zu dessen Aufklärung getan 
hätten. Doch gegen die Bastion der Hauptaktionäre kamen die Widerständler nicht 
an: Aktuell halten die Porsche-Piëch-Familie, das Land Niedersachsen und das Emirat 
Katar addiert gut 57 Prozent der Stimmrechte. 

Treuhänderische Verantwortung verlangt, aktiv zu sein
Aktive Anleger sind frustriert über sinkende Aktienkurse, eine schwache Gewinnla-
ge, Betrugs- und Rechtsskandale mit substanziellen Finanz- und Imageschäden, ei-
ne wenig transparente Unternehmensführung oder ökosoziale Reputationsrisiken.

Wagt das Kapital nun die Revolte, wie manche Medien schrieben? Oder gehört 
es nicht zur Verantwortung der Eigentümer von Unternehmen, deren Firmenent-
wicklung und Strategie kritisch zu begleiten? Und falls sie das nicht selbst tun kön-
nen, ist es nicht Zeit, dass die von den Eigentümern beauftragten Treuhänder dies 
tun? 

Doch, die Zeit dafür ist überreif. Darum verankern die europäischen Regulierer 
derzeit das Treuhänderprinzip: Wie vom » EU-Aktionsplan Sustainable Finance an-
geregt, müssen Vermögensverwalter und institutionelle Anleger künftig neben Fi-
nanzzahlen auch Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (in englisch kurz ESG) 
bei Investitionen berücksichtigen. Das bedeutet nicht nur, bei der Kapitalanlage auf 
entsprechende Risiken und Chancen zu achten, sondern auch darüber zu berichten. 

Zusätzlich bedeutet es laut den » UN-Prinzipien für Verantwortliches Investieren 
(PRI), sich als Aktionärsvertreter dafür einzusetzen, solche Risiken zu senken. Dann 
ist man folgerichtig aktiver Aktionär. Viele haben sich dazu mit der Unterzeichnung 
der sechs Prinzipien verpflichtet und legen dar, was sie bei diesen Themen tun. 
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Shareholder Engagement
Der englisch ausgesprochene 
Begriff „Engagement“ bezeich-
net aktives Aktionärstum. Dies 
umfasst Aktivitäten von vermö-
genden und institutionellen An-
legern, mit denen sie allein 
oder gemeinsam auf Unterneh-
men mit kritischen Geschäfts-
aktivitäten zugehen.

Sie nutzen auf Hauptversamm-
lungen ihr Stimmrecht oder Re-
derecht. So sensibilisieren sie 
Vorstände und Aufsichtsräte für 
problematische Geschäftsakti-
vitäten. Teils fordern sie Fir-
menlenker auf, heikle Ge-
schäftsaktivitäten zu stoppen 
beziehungsweise zu erklären, 
wie sie die Lage verbessern.

Manche Investoren versuchen 
jenseits öffentlicher Veranstal-
tungen und oft gemeinsam mit 
anderen Großanlegern, Unter-
nehmenslenker in direktem Dia-
log zu verantwortlicherem Ge-
schäftsgebaren und nachhalti-
geren Wirtschaftsweisen zu 
drängen. Solche vertraulichen 
Gespräche können Jahre dau-
ern, bis sie wirken. 

Verschiedene Gruppen verlan-
gen hierzu mehr Transparenz.
up.com.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
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Die Rede ist von Fonds, Versicherungen oder Pensionsfonds. Ihre Vertreter sind oft 

auf Hauptversammlungen anwesend und nehmen dort ihre Interessen wahr. 
Wirtschaftsmedien vertreten teilweise die Ansicht, sie folgten dem Beispiel aktivisti-
scher Investoren, vor allem aus den USA, würden bloß nicht ganz so grob und brüsk 
auftreten wie diese. Doch es gibt – analog zu Nichtregierungsorganisationen – einen 
Unterschied zwischen aktiv und aktivistisch: Aktivisten suchen ihre Ziele eher durch 
aggressive Kampagnen und lautstarke öffentliche Aktionen zu erreichen. Aktive In-
vestoren hingegen setzen sich für etwas ein durch Gespräche, Überzeugungsarbeit 
und auch öffentlich gemachte Forderungen. 

Gut vier Fünftel der Institutionellen messen dem direkten Managementkontakt  
eine hohe Bedeutung bei. Das ergab im Juli eine Umfrage unter 2 000 Großanlegern 
durch das Deutsche Aktieninstitut (DAI) im Auftrag der Deutschen Post.

Blick über den Tellerrand der Rendite
Aktiven Investoren geht es neben Rendite, Umsatz- und Gewinnwachstum, Perfor-
mance und Dividende auch um ökologische und soziale Herausforderungen. Denn ob 
Unternehmen sie meistern, entscheidet mit über deren Zukunftsfähigkeit. 

Hauptversammlungsbeschlüsse dazu können in Deutschland und anderen europäi-
schen Ländern wegen der Aktiengesetze anders als in den USA nicht separat zur  
Abstimmung gebracht werden. Also liegt es an Kapitaleignern und Treuhändern, ihre 
Forderungen anderweitig auf den Tisch zu legen. Und das tun sie vermehrt.

Denn inzwischen zählt die Bekenntnis von Unternehmen für ihre Corporate Social 
Responsibilty (CSR) zu den bedeutendsten Orientierungsgrößen für Anlageentschei-
dungen. Das ist eine der Kernaussagen der DAI-Studie. CSR steht für die Verantwor-
tung für die gesellschaftlichen und ökologischen Folgen unternehmerischer Ge-
schäftstätigkeit (siehe Erläuterungen im Kontext). 

Für 37 Prozent der antwortenden Großanleger ist CSR heute ein relevanter Maß-
stab. Diese Quote vervielfachte sich: Sie stieg im Vergleich zum letzten Jahr um  
28 Prozentpunkte an. Bei den letzten beiden Befragungen hatten Institutionelle die-
sem Aspekt noch die geringste Relevanz beigemessen. 

Bedeutungsumschwung parallel zur EU-Regulierung
Wenngleich der Rückstand zu Faktoren wie Ertragslage, strategische Ausrichtung 
und Dividendenpolitik noch enorm ist, korrespondiert der Bedeutungsumschwung 
„mit den aktuellen Zielsetzungen des im März 2018 von der EU beschlossenen Akti-
onsplans zur nachhaltigen Finanzierung (Sustainable Finance)“, erläutert das DAI. 
„Denn der hierin enthaltene EU-Maßnahmenkatalog soll insbesondere Unternehmen, 
Kapitalanleger und Finanzdienstleister dazu veranlassen, Nachhaltigkeitsaspekte fest 
in ihre Unternehmensführung, in ihr Risikomanagement sowie in ihre Entscheidungs-
prozesse zu integrieren.“

Was bei vielen Investoren durch die absehbare Regulierung auf die Tagesordnung 
kommt, ist bei erfahrenen aktiven Investoren längst Alltag. „Umweltthemen machen 
rund ein Fünftel unserer ‚Active Ownership Agenda‘ aus, 40 Prozent sind Sozialthe-
men, und ebenfalls 40 Prozent entfallen auf die gute Unternehmensführung“, sagte 
Thomas Hassl, Senior Associate beim Vermögensverwalter BMO Global Asset Ma-
nagement, dem Handelsblatt im Mai. „Die Aktionäre wollen einen permanenten Dia-
log über die Risiken der Geschäftsmodelle.“ Wenn die Risiken dauerhaft zu groß sind 
und die Zukunftsfähigkeit bedroht ist, wird die Führungsriege abgewatscht. Hassl hat 
die Bayer-Männer dem Bericht zufolge nicht entlastet.

Abstimmungsniederlagen wie bei den Leverkusenern oder der UBS haben zwar 
keine konkreten rechtlichen Folgen, aber die Reputation leidet enorm. Wohl kein 
Vorstand und Aufsichtsrat kann ein Unternehmen dauerhaft gegen den Willen und 
ohne das Vertrauen der Eigentümer in eine deren Ansicht nach falsche Richtung füh-
ren. Dann verbünden sich womöglich aktive und aktivistische Anteilseigner. 
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SR und CS kurz definiert
 Corporate Social Responsibility 
(CSR) ist anders als Corporate 
Citizenship (CC) keine zusätzli-
che Aktivität, keine gute Tat, 
sondern eine Art, das Kernge-
schäft zu betreiben: Es geht 
nicht darum, was mit den Ge-
winnen gemacht wird, sondern 
wie Umsätze und Gewinne er-
zielt werden: umweltverträglich 
und sozial verantwortlich. 

Die EU-Kommission definierte 
CSR 2011 als „Verantwortung 
von Unternehmen für ihre Aus-
wirkungen auf die Gesellschaft“. 
Das umfasst ökologische Effek-
te, weil sie die Gesellschaft be-
treffen. Es geht darum, sein Ge-
schäft verantwortlich zu betrei-
ben und negative ökosoziale 
Auswirkungen zu meiden oder 
zu verringern. 

Viele Unternehmen sprechen 
von Corporate Responsibility 
(CR) als unternehmerischer Ver-
antwortung im umfassenden 
Sinne. Beide Begriffe sprechen 
explizit soziale und ökologische 
Dimensionen an und beachten 
die Wirtschaftlichkeit als Rand- 
bzw. Nebenbedingung. 

Dagegen versteht Corporate 
Sustainability (CS), unterneh-
merische Nachhaltigkeit, alle 
drei Dimensionen integriert als 
Einheit: Alle Produkte und 
Dienstleistungen dienen einer 
nachhaltigen Wirtschafts- und 
Lebensweise. Derart aufgestell-
te Unternehmen mit durchweg 
positiven ökosozialen Wirkun-
gen sind selten. 
up.com.
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Anzeige
So ist es wohl geschehen beim krisenbehafteten Stahlkonzern Thyssen-Krupp, wo 
nach Einschätzung von Medien ein solches Bündnis Mitte 2018 Vorstandschef Hein-
rich Hiesinger des Platzes verwies, woraufhin Aufsichtsratschef Ulrich Lehner kurz 
danach ebenfalls das Handtuch warf.

Dialoge und Abstimmungen zu Risiken
Bei deutschen Konzernen sieht Ingo Speich, Leiter für gute Unternehmensführung bei 
der Fondsgesellschaft Deka und zuvor lange bei Union Investment, trotz vieler eigener 
Unternehmensdialoge und denen anderer institutioneller Anleger noch immer Defizi-
te. Diese betreffen, wie er kürzlich dem Handelsblatt sagte, die Internationalisierung, 
die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit und einen angemessenen Frauenanteil in den 
Chefetagen der Unternehmen. Es bleibt folglich genug Arbeit für aktive Aktionäre.

Das gilt auch für die Stimmrechtsberater. Manche haben sich ebenfalls zu den PRI 
bekannt, beispielsweise Glass Lewis und Institutional Shareholder Services, kurz ISS. 
Andere kommen gleichwohl nicht um regulatorische Vorgaben, Branchenstandards 
oder Erwartungen von Investoren herum. 

Eine Grundlage für die Analysen von Unternehmensberichten und öffentlich zu-
gänglichen Informationen ist der » Deutsche Corporate Governance Kodex. Er wurde 
im Mai 2019 aktualisiert. Demnach sollen künftig die Leistungskriterien für die Vor-
standsvergütung auch die Nachhaltigkeitsziele umfassen, um verantwortungsbe-
wusstes Verhalten zu belohnen. 

In den im Juli ebenfalls aktualisierten » Wohlverhaltensregeln des Fondsverbands 
BVI steht klipp und klar, dass „Fondsgesellschaften gesellschaftliche Verantwortung 
in ökologischen, sozialen Belangen sowie zur guten Unternehmensführung (ESG) 
übernehmen.“ Zu dem Zweck üben sie demnach auch die Aktionärs- und Gläubiger-
rechte im Interesse der Anleger aus. Dazu gehören Stimm- und Rederechte. Will hei-
ßen: Sie sollen aktive Aktionäre sein. Das kann beinhalten, sich in direkten Dialogen 
mit Vorständen und Aufsichtsräten dafür einzusetzen, dass ihre Unternehmen ökolo-
gisch und sozial verantwortlicher und zukunftsorientierter wirtschaften.

Einige Fragen bleiben offen
Einige Investoren haben eigene Kriterien, die die Dienstleister beachten müssen. Die-
se bündeln sehr viele Stimmrechte. Doch die Studie des Aktieninstituts relativiert Be-
fürchtungen, Stimmrechtsberater hätten eine übergroße Macht: Bei 92 Prozent der 
antwortenden Institutionellen werden deren Empfehlungen zur Kenntnis genommen 
oder bleiben vollkommen unberücksichtigt. Allerdings habe die Skepsis insbesonde-
re gegenüber den Mehrheitsaktionären aus dem angloamerikanischen Raum sowohl 
bezüglich des Aktienwerts als auch des Stimmrechts deutlich zugenommen, so der 
Bericht. Von aktivistischen Aktionären spricht der DAI nicht. 

Trotz der deutlich höheren Relevanz von CSR für die Investoren ist in der Umfrage 
wenig Handfestes dazu zu erfahren. Den „nichtfinanziellen Bericht“ nutzen nur zwölf 
Prozent der Privatinvestoren in-
tensiv, er spielt also bei Anlage-
entscheidungen eine sehr un-
tergeordnete Rolle. Interessant 
zu wissen wäre, welchen Nutzen 
diese Anleger konkret daraus 
ziehen. Oder wie bedeutsam 
ESG-Themen für die Stimm-
rechtsausübung und die so 
wichtig gewordenen Dialoge 
mit den Chefetagen der Unter-
nehmen sind. 

Susanne Bergius
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https://dcgk.de/de/kodex/dcgk-2019.html
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have become a priority. Investors are looking to allocate capital with flexibility and efficiency. 
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Widersprüche 

im Konzept

V
Was ist eine nachhaltige Geldanlage? Die EU-Kom-

mission fokussiert sich derzeit auf Klimaschutz. Der 
Rat will nur die grüne Nische regulieren – wer  
weiterhin Braunes finanzieren will, soll freie Hand 
behalten. Finanzorganisationen protestieren.
N

Was müssen Geldanlagen finanzieren, um als ökosozial verträglich oder förderlich zu 
gelten? Wie sind mehr private Investoren dafür zu gewinnen? An diesen Fragen er-
hitzen sich die Gemüter, gehören sie doch zum Kern des » EU-Aktionsplans für ein 
nachhaltiges Finanzwesen (Sustainable Finance). Die EU-Kommission will, dass Anle-
ger stärker in eine nachhaltige, klimaverträgliche Realwirtschaft investieren und sich 
sicher sein können, dass „Nachhaltiges“ drin ist wo „nachhaltig“ drauf steht.

Seit Monaten arbeiten darum 160 Fachleute im Auftrag der EU-Kommission an ei-
ner Klassifizierung. Im Herbst gehen die Verhandlungen zu deren rechtlicher Veran-
kerung in die heiße Phase. Da sich Kommission, Rat und EU-Parlament in vielen Din-
gen noch uneins sind, hat die Technische Expertengruppe (TEG) im Juli ihren » Taxo-
nomie-Entwurf bis heute zur Diskussion gestellt (wir berichteten). 

Klassifizierungssystem mit klarem Klimafokus
Der Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung jubilierte: „Experten legen EU-weite  
Definition für nachhaltige Finanzprodukte vor“. Doch genau das taten sie nicht,  
sondern erarbeiteten ein „Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten“. Selbst dieser Titel klingt umfassender als der Inhalt ist. 

Denn der Fokus liegt, wie von der Kommission verlangt, auf Klimaschutz und  
Klimaanpassungen (siehe Kontext). „Möglicherweise haben wir Manches noch nicht 
abgedeckt, aber mit der Taxonomie versuchen wir, 80 Prozent der EU-Emissionen 
abzudecken“, betonte unlängst vor der Presse in Berlin TEG-Mitglied Karsten Löffler 
von der Frankfurt School und Leiter des Beirats Sustainable Finance. 

Taxonomien für andere Umweltthemen sind trotz des Titels nicht enthalten, auch 
nicht für Soziales. Sie sollen irgendwann folgen. Genau darin liegt eine Krux: Armuts-
bekämpfung und menschenwürdiges Dasein sind nicht nur per se bedeutsam, son-
dern auch weil gute Lebensbedingungen unerlässlich sind zur Bekämpfung des  
Klimawandels und zum Erhalt des Artenreichtums, unserer Lebensgrundlage. 

Ein Klassifizierungssystem für eine derart systemische, allumfassende Perspektive 
würde jedoch Jahre dauern, sagen TEG-Mitglieder. Da aber der Klimawandel sehr  
rasches Handeln erfordere, sei hierfür ein zügiger Aufschlag nötig und nun gemacht.

Eigenkapitalzugang womöglich erschwert
Die Klima-Fokussierung birgt allerdings ein weiteres Risiko, auf das der aktuelle Ver-
ordnungsvorschlag aus dem EU-Rat hinweist: Sie könnte es nachhaltigkeitsorientier-
ten Unternehmen womöglich erschweren, an Eigenkapital zu kommen – statt ihnen 
den Kapitalmarktzugang zu erleichtern. Das ist einer ergänzten Vorbemerkung zu  
einem Textkompromiss zu entnehmen, in den der finnische Ratsvorsitz das über den 
Sommer eingetrudelte Feedback aus den Mitgliedsstaaten eingearbeitet hat. Das  
Ende August an Arbeitsgruppen gesendete Papier liegt diesem Briefing vor. 

Es stünde zu befürchten, dass Investoren sich auf taxonomiekonforme Klimainvest-
ments stürzen und bei anderen nachhaltigen Geschäftsmodellen zögern. Dieser  
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
ertrauen geben
Im Taxonomie-Entwurf sind  
67 Aktivitäten identifiziert, die 
stark zum Klimaschutz beitragen 
und / oder zu erforderlichen An-
passungen an den Klimawandel. 

Zusätzlich haben die Experten der 
TEG in dem dicken Kompendium 
jeweils Kriterien benannt, die ein-
gehalten werden müssen. Diese 
sollen sicherstellen, dass diese 
Aktivitäten keinen signifikanten 
Schaden für andere ökologische 
und soziale Ziele verursachen. 

Das soll Investoren Vertrauen ge-
ben, so dass sie mehr in solche 
Aktivitäten investieren.
utzen der Taxonomie
Die Taxonomie soll ein gemeinsa-
mes Verständnis nachhaltiger 
Wirtschaftsaktivitäten und eine 
gemeinsame Sprache schaffen.

Sie soll Wirtschafts- und Finanz-
akteuren helfen, grüner zu wer-
den. Die Idee: „Helfen, nicht aus-
grenzen.“ Darum sprechen TEG-
Mitglieder bei erdölträchtigen Ge-
schäften anders als Umweltver-
bände nicht von „braunen“ Aktivi-
täten, sondern sagen, die Taxono-
mie definiere grün, „alles andere 
ist nicht braun, sondern grau.“ 

Finanzakteure sollen das Klassifi-
zierungssystem freiwillig nutzen 
können, um Investments daran 
auszurichten. 

Die Klassifizierung kann laut TEG-
Mitgliedern durchaus auch eine 
Basis für künftige Regulierung 
sein. Damit ist sie ausgesprochen 
ernst zu nehmen.

 Staaten oder Marktakteure könn-
ten die Taxonomie zum Labelling 
nutzen. Die EU-Kommission plant 
kein eigenes Gütesiegel, aber es 
scheint nicht ausgeschlossen.
up.com.

https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190618-sustainable-finance-teg-report-taxonomy_en.pdf
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negative Effekt wäre nicht im Sinne des EU-Aktionsplans. Darum hat der Ratsvorsitz 

einen Artikel 17 § 3 ergänzt: Demnach soll die EU-Kommission bis Juli 2022 berich-
ten, ob diese Regulierung funktioniert und wie sich deren begrenzte Reichweite auf 
Kapitalflüsse zugunsten privater Unternehmen auswirkt.

Dem Geist des EU-Aktionsplans entgegen steht zudem dieses eingefügte Ansin-
nen: „Bei den anderen Finanzprodukten, die nicht als ‚umweltmäßig nachhaltig‘ ver-
fügbar gemacht werden, besteht keine Verpflichtung, ihren Grad der Übereinstim-
mung mit den technischen Selektionskriterien dieser Regulierung offenzulegen.“

Lücken im Konzept und fehlende Transparenz
Auf Deutsch: Hier soll die grüne Nische reguliert werden, während der konventionelle 
Mainstream weiterhin Braunes und Graues finanzieren darf. Sollte das so bleiben, 
würde die Taxonomie keine systemische Änderung bewirken. Es reicht nicht, mehr 
Geld für nachhaltige und klimaverträgliche Aktivitäten locker machen zu wollen, 
wenn man nicht zugleich den hohen Geldfluss in nichtnachhaltige und klimaschädli-
che Geschäfte transparent macht und reduziert. Zumindest dann nicht, wenn man 
selbstformulierten Ansprüchen gerecht werden will. 

Ansatzweise findet sich das in den Vorbemerkungen zum Verordnungsentwurf. 
Demnach soll die Kommission beachten, dass sich keine für die Transformation nöti-
gen Aktivitäten einschleichen, die zwar nicht direkt schaden, aber Infrastrukturen 
festigen, die inkompatibel sind mit langfristiger CO2-Neutralität und anderen  
Umweltzielen. Wenn das bei nachhaltigen Anlagen zu beachten ist, müsste das bei 
konventionellen Kapitalanlagen erst recht passieren. 

 Finanzakteure stellen acht Forderungen 
Mehrere Finanzorganisationen kritisierten vergangene Woche, es fehle ein systemati-
scher Ansatz, der Nachhaltigkeitsabstufungen sowie schädliche Wirtschaftstätigkei-
ten umfasse. Nur eine vollständige Taxonomie ermögliche Vergleichbarkeit. 

Informationen zu ökologisch oder sozial schädlichen Wirtschaftstätigkeiten seien 
„aus Sicht der Nachhaltigkeit besonders bedeutend und zudem für Investierende aus 
Risiko-Erwägungen zentral“, so das Forum Nachhaltige Geldanlagen, die Investoren-
vereinigung CRIC, das Beraternetzwerk Ökofinanz21 und die Österreichische Gesell-
schaft für Umwelt und Technik (Ögut).

Die Akteure stellen » 8 Forderungen. Statt freiwilliger Transparenz, wie vom Rat 
und vor allem Deutschland gewünscht, verlangen sie eine Offenlegungspflicht für  
alle Finanzprodukte. Sie begrüßen die konkreten » Vorschläge des EU-Parlaments 
vom März dazu. So sollten Anleger – wie von ihm angeregt – „klar und verständlich 
Kenntnis darüber erhalten, wenn bei einem Finanzprodukt kein Nachhaltigkeitsan-
satz verfolgt wird und aufgrund dessen ein erhöhtes Risiko besteht, dass im Sinne 
der Taxonomie nichtnachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gefördert werden.“ 

Die Gruppe fordert zudem: „In die Taxonomie-Verordnung sollten soziale und  
governance-bezogene Ziele eigenständig und gleichwertig zu den ökologischen auf-
genommen und ein Zeitplan für deren Ausarbeitung festgelegt werden.“ Der Akti-
onsplan und die Taxonomie seien an der Agenda 2030 auszurichten. Vertreter 
Deutschlands plädierten ebenfalls dafür, „dass die Taxonomie in Zukunft ausgeweitet 
werden sollte auf soziale und Menschenrechtskriterien“, wie in einem Ratsprotokoll 
von Ende Mai zu lesen ist, das diesem Magazin vorliegt.

Der Verordnungsvorschlag jedoch sieht lediglich vor, dass die EU-Kommission  
Ende 2022 berichten soll, ob die Ausweitung der Regulierung auf andere Nachhaltig-
keitsziele, insbesondere soziale Ziele, „angebracht“ sei. Eine Ausrichtung auf die UN-
Nachhaltigkeitsziele sieht anders aus. Der Ball liegt nun beim Ministerrat. Erst wenn 
sich die Minister einig sind, folgen Lesungen im EU-Parlament. Dieser Prozess, heißt 
es, könne noch lange dauern, es könne sich im Verordnungstext noch einiges ändern. 

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Mehrjähriger Prozess
Die Technische Expertengruppe 
(TEG) der EU-Kommission wird 
laut eigenen Angaben in den 
nächsten Monaten die Anregun-
gen aus der heute ablaufenden 
Kommentierungsphase aufgreifen 
und weiter an der Taxonomie  
arbeiten. Bis Jahresende soll sie 
der EU-Kommission eine „finale“ 
Klima-Taxonomie unterbreiten. 

Dabei ist jetzt schon klar, dass bis 
Jahresende kaum alles zu schaf-
fen sein wird. Die Taxonomie sei 
in steter Entwicklung und erfor-
dere einen mehrjährigen Prozess, 
betonen TEG-Mitglieder. 

Sie werden ihre Arbeit um den 
Jahreswechsel an eine neu zu 
schaffende, im Verordnungsvor-
schlag erläuterte Plattform Sus-
tainable Finance übergeben. Die-
se soll verdeutlichen, wie Wirt-
schaftsaktivitäten emissionsärmer 
zu machen sind. Zudem soll sie 
sich in Zukunft mit der angepeil-
ten Klassifizierung anderer Nach-
haltigkeitsbereiche befassen. 
up.com.

http://forum-ng.org/images/Stellungnahme/Gemeinsame_Stellungnahme_Taxonomie_Verhandlungen
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8?2019?0325_DE.pdf
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ESG und SDGs in strategische Kapitalallokation einbinden

Umwelt, Soziales und Organisationsführung (auf Englisch kurz ESG) können in die 
strategische Kapitalanlage eingebunden werden. Wie das genau geschehen kann, 
hat in den vergangenen zwölf Monaten eine Arbeitsgruppe der UN-Initiative Princi-
ples for Responsible Investment (PRI) analysiert und im August ein 15-seitiges » Dis-
kussionspapier veröffentlicht. 

Darin heißt es, die Art der derzeitigen „Strategic Asset Allocation“ (SAA) und der 
Kapitalanlageentscheidungen stimme nicht überein mit den Erwartungen von Kapi-
taleignern zur Integration von ESG-Aspekten, Klimawandel und UN-Nachhaltigkeits-
zielen (Sustainable Development Goals, SDGs) in die Investmentprozesse. 

Die PRI will nun neue Ansätze mit ihren Mitgliedern diskutieren, mehr Research an-
stoßen und im kommenden Jahr einen Leitfaden zu dieser Art Vermögensverwaltung 
veröffentlichen. Sie will ihre Unterzeichner dazu anregen, ESG, Klimawandel und die 
SDGs stärker zu verknüpfen mit Kapitalanlage und Entscheidungsprozessen bei der 
strategischen Vermögensstrukturierung. Unter SAA versteht man ein Portfoliomana-
gement, das bestimmte Zielquoten für mehrere Anlageklassen vorgibt und das Port-
folio regelmäßig daran ausrichtet. 

Profit aus besetzten und annektierten Gebieten
Die Halbinsel Krim, die palästinensischen Gebiete und die Westsahara sind völker-
rechtswidrig annektiert oder besetzt. Trotzdem machen dort 27 Unternehmen Ge-
schäfte, mitfinanziert von deutschen Kapitalgebern. Das dokumentierte im August 
die Nichtregierungsorganisation Facing Finance. Sie warnte, die Akteure riskierten 
damit, weitere völkerrechtswidrige Handlungen zu unterstützen, etwa unzulässige 
Besiedlung, Zerstörung von Infrastruktur oder Ressourcenausbeutung. 

Ihr » Bericht identifizierte 15 Finanzdienstleister und Vermögensverwaltungen, die 
an die Unternehmen Kredite über insgesamt 11,8 Milliarden Euro vergeben, Anleihen 
über 12,4 Milliarden Euro ausgegeben sowie deren Aktien und Anleihen im Wert von 
20 Milliarden Euro halten. Indem sie die Unternehmen in großem Umfang mit fri-
schem Kapital versorgten, profitierten sie von Geschäftstätigkeiten in völkerrechts-
widrig besetzten Gebieten und vernachlässigten damit ihre menschenrechtlichen 
Sorgfaltspflichten, kritisiert die NGO. 

Zu den Verstößen trügen vor allem Deutsche Bank und Commerzbank bei als auch 
Unternehmen wie HeidelbergCement, Hyundai Heavy Industries, Caterpillar, Volvo 
Group, Siemens und Bombardier. Nur wenige Banken schlössen Finanzbeziehungen 
zu Unternehmen strikt aus, die in besetzten und annektierten Gebieten tätig seien.

Erste grüne und nachhaltige Kredite sprießen
Im ersten Halbjahr 2019 wurden global syndizierte grüne und nachhaltige Kredite 
über 50,9 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, wie die Unicredit im August berechne-
te. Dies sei etwa doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und fast so viel wie die  
52 Milliarden Dollar im Jahr 2018. 

„Zahlreiche Unternehmen befassen sich aktuell damit, bestehende Kreditlinien  
abzulösen oder zu refinanzieren, um Nachhaltigkeitskriterien zu verankern“, heißt es. 
Unicredit erwartet, dass sich derartige Kredite „zu einem festen Bestandteil der  
modernen Unternehmensfinanzierung“ entwickeln werden. 

Aufgrund von deren meist sehr hohen Kreditvolumina hätten selbst kleine Ände-
rungen große Auswirkungen auf Zinskosten und Bereitstellungsgebühren, teilte die 
Bank auf Anfrage mit. „Entsprechend können Unternehmen bei Erreichen der verein-
barten Nachhaltigkeitsziele ihre Finanzierungskosten spürbar senken.“

Im relativ jungen Segment solcher Kredite zählt sich das Institut weltweit zu den 
Marktführern. Es hat in Deutschland nachhaltige Finanzierungen von Henkel und den 
Stadtwerken München als Konsortialführer begleitet und im August einen nachhalti-
gen Konsortialkredit für den Maschinenbauer Dürr über 750 Millionen Euro  
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://media.licdn.com/dms/document/C4E1FAQGQJvRoDnzf9w/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1565341200&v=beta&t=IVJ3np7c6o1PDgVYh0VHfkFYW5Oz7IFvS9g7n2oRG2E
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http://www.facing-finance.org/files/2019/08/ff_ot-bericht_v10.pdf
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com/
http://www.vontobel.com/
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.nachhaltigekapitalanlagen.de/
http://www.thesouthpolegroup.com/
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arrangiert. Bei dieser für den Konzern wichtigsten Kreditlinie hängt die Verzinsung 

auch von seinem Nachhaltigkeitsrating ab. Je besser die Agentur Ecovadis bestimm-
te Nachhaltigkeitskriterien bewerte, desto niedriger sei der Zins und umgekehrt, wird 
auf Nachfrage erläutert. Laut Dürr fließen beispielsweise CO2-Ausstoß, Wasserver-
brauch, faire Arbeitsbeziehungen und Bedingungen bei Lieferanten in die Bewertung 
ein. Die Deutsche Börse ist den Angaben von Unicredit zufolge das vierte deutsche 
Unternehmen, das einen nachhaltigen Konsortialkredit abgeschlossen hat. 

ESG beeinflusst Wertpapierverleihgeschäft
Das verbreitete Einbeziehen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in In-
vestments hat klare Auswirkungen auf das aufkeimende globale Wertpapierverleih-
geschäft. Das berichtet die Branchenorganisation International Securities Lending 
Association (ISLA) in ihrem kürzlich veröffentlichten » Jahresbericht. 

Die Sustainable-Finance-Agenda gewinne wachsende Bedeutung. „Da die soge-
nannten Millennials andere Dinge verlangen und neue Kriterien, um „Rendite“ zu be-
urteilen, muss die Wertpapierverleihe auf diese sich ändernde Dynamik antworten“, 
heißt es. ESG-getriebene Fonds und das damit verbundene Ethos können Herausfor-
derungen für die Eignung von Sicherheiten und die Anforderungen an die Organisa-
tionsführung bedeuten. „Dies erfordert, dass institutionelle Investoren eine Politik für 
ihre Governance als auch ihre Wertpapierverleihprogramme haben“, so die ISLA, die 
die Wertschöpfungskette dieses Kapitalmarktbereichs repräsentiert.

Systemische Umweltrisiken wichtiger als Finanzfaktoren
Die meisten Großanleger (78 Prozent) beziehen Kriterien zu Umwelt, Sozialem und 
Organisationsführung in ihre Anlageprozesse ein. Zu diesem Ergebnis kam unlängst 
eine Umfrage des journalistischen Informationsdienstes Responsible Investor und der 
UBS Asset Management. An der Umfrage nahmen gut 600 Investoren teil, die insge-
samt mehr als 19 Billionen Euro Vermögen verwalten. 

Und 87 Prozent der 334 Institutionellen, die eine zukunftsgerichtete Frage beant-
worteten, gehen sogar davon aus, dass systemische Umweltrisiken wie Klimawandel 
und Artenverlust bei ihren Investments in den nächsten fünf Jahren etwas bedeutsa-
mer sein werden als traditionelle finanzielle Faktoren und auch wichtiger als geopoli-
tische Faktoren. 

Vier Fünftel halten es für ein erhebliches Risiko, ESG-Faktoren nicht zu beachten. 
Rund die Hälfte geben an, deren Integration wirke sich bereits positiv auf den Anla-
geerfolg aus. Das erwartet auch knapp die Hälfte derer, die künftig ESG-Aspekte in-
tegrieren wollen. Viele nennen auch die treuhänderische Verantwortung als eine Mo-
tivation, dies zu tun. Für mehr als 60 Prozent der Kapitaleigner spielt den Angaben 
zufolge die ESG-Integration inzwischen eine große Rolle im Verhältnis zu ihren Ver-
mögensverwaltern auf den drei Ebenen Investmentstrategie & Portfoliomodellierung, 
Auswahl der Asset Manager und Leistungsüberprüfung.

Allerdings gab nur knapp jeder Dritte an, er sei in der Lage, die Auswirkungen  
seiner ESG-Strategie zu messen. Doch weitere 44 Prozent wollten dies künftig er -
reichen, heißt es. Der » Bericht ist kostenpflichtig erhältlich.

Umweltkriminalität kostet die Weltwirtschaft Milliarden
Transnationale Umweltkriminalität wie illegale Rodungen, Giftmüll-Verseuchungen 
oder Wildtierschmuggel kosten die Weltwirtschaft geschätzt 91 bis 259 Milliarden 
Dollar im Jahr. Das berichtete kürzlich der » Umweltdialog unter Berufung auf eine in 
„Nature Sustainability“ erschienene Studie unter Leitung der Michigan State Universi-
ty. „Transnationale Umweltkriminalität ist zum wichtigsten finanziellen Motor sozialer 
Konflikte in der Welt geworden“, zitiert der Onlinedienst die Studienleiterin und Pro-
fessorin Meredith Gore. Werde dies Problem nicht gelöst, könne das in den kommen-
den Jahrzehnten den Frieden und eine nachhaltige Entwicklung unterminieren.
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https://www.esg-data.com/
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Sitzstaat des H & A PRIME VALUES Income und des H & A PRIME VALUES Growth Fonds ist Österreich. Die 
Fondsbestimmungen, der veröffentlichte vollständige Prospekt, die «Wesentlichen Informationen für den  
Anleger (KIID)» in der aktuellen Fassung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Interessen-
ten in den folgenden Geschäftsstellen in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos zur Verfügung: H&A  
Global Investment Management GmbH, Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main bzw. Palais am Lenbachplatz,  
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CH-8050 Zürich, www.acolin.ch). Zahlstelle in der Schweiz ist die Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich. 
Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Kauf oder Verkauf 
des Fonds. Der Fonds darf weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben noch an US-Personen verkauft werden.  
Die Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG ist eine 100prozentige Tochtergesellschaft der H&A Global Investment 
Management GmbH.

www.hauck-aufhaeuser.ch

ETHIK UND ERTRAG 
SCHLIESSEN SICH NICHT AUS.

GEMEINSAM ZEICHEN SETZEN:
Gute Unternehmensführung lässt sich nicht einseitig auf Gewinnmaximierung reduzieren. 
Mit den PRIME VALUES haben wir Anlagefonds aufgelegt, die ausschließlich in Unternehmen  
investieren, deren gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein erkennbar ist. Denn nur 
eine sozial und ökologisch geprägte Geschäfstätigkeit führt zu wirklichem, nachhaltigem Erfolg.  
Für die Gesellschaft, die Natur und Ihr Portfolio. 
www.hauck-aufhaeuser.ch

https://www.hagim.de/unsere-kompetenzen/ethisch-nachhaltige-geldanlage
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Beinharter Wettbewerb: 

Research im Umbruch

Vor zehn Jahren bewerteten dunkelgrüne Nischen-
player ökosoziale Leistungen. Heute rollen große, 
einst pur konventionelle Akteure das Feld der Nach-
haltigkeitsanalyse und Datenlieferung auf.

„Die durchschnittliche Bewertung von Banken hinsichtlich Nachhaltigkeit beträgt C- 
und ist gegenüber anderen Branchen schlecht.“ So stand es im Juni 2009 im ersten 
Handelsblatt Business Briefing Nachhaltige Investments auf Basis einer Analyse der 
unabhängigen Ratingagentur Oekom Research. Jetzt vergeben die Münchner für Ge-
schäftsbanken lediglich ein „D+“, eine noch schlechtere Note als vor zehn Jahren. 

Zwar sind die Anforderungen der Analysten gestiegen. Denn es herrscht seit Jah-
ren ein branchenübergreifender Wettbewerb um ökosoziale Leistungen und neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu Zusammenhängen erfordern eine Anpassung der 
Kriterienkataloge. Gleichwohl ist die Bewertung ein Armutszeugnis für die Branche.

Unterschiedliche Geschäftsmodelle am Markt
Sie hängt damit zusammen, dass Großbanken wie eh und je von heiklen Geschäften 
profitieren (siehe Kontext). Die Analysten gehen mit solchen und anderen Nachhal-
tigkeitsthemen sehr unterschiedlich um. Ihre Geschäftsmodelle und Researchkonzep-
te weichen stark voneinander ab. Um sich für eine Agentur zu entscheiden, ist für 
Anleger wichtig, eigene Nachhaltigkeitsansprüche zu formulieren und dann zu 
schauen, ob gebotene Researchleistungen diesen entsprechen.

Manche Anbieter liefern nur Daten zu den ESG-Themen Umwelt, Soziales und  
Organisationsführung. Manche Häuser machen ergänzend mit Warnflaggen auf kon-
troverse Themen aufmerksam. Investoren müssen all das selbst bewerten und klären, 
was sie bei Anlageentscheidungen einbinden. Großanleger wollen das, weil sie selber 
Schwerpunkte setzen und Analysen betreiben.

Spezialisierte Ratingagenturen für Nachhaltigkeit hingegen bewerten Umwelt-,  
Sozial- und Governance-Leistungen von Emittenten anhand Hunderter Kriterien. Sie 
bieten ihren Kunden ein nach diesen Gesichtspunkten investierbares Universum.  
Einige wenden Ausschlusskriterien und strenge Positivkriterien an. 

Investoren wollen ESG-Infos von Datenlieferanten
Was wie eine klare Gliederung wirkt, war es einmal und ist es längst nicht mehr. Der 
Research-Markt hat sich in den letzten zehn Jahren drastisch verändert. Damals gab 
es weltweit 70 Ratingagenturen und multinationale Netzwerke. Sie fokussierten sich 
meist auf die Analyse ökologischer und sozialer Risiken und Leistungen von Unter-
nehmen und dann auch von Staaten. Im deutschsprachigen Raum bekannte Namen 
sind oder waren Eiris/Imug, Inrate, Oekom Research, Sustainalytics und Vigeo. 

Ihre Kunden sind überwiegend stark an nachhaltigen Geldanlagen interessierte  
Kirchen, Stiftungen, Pensionskassen, Vermögende und mancherorts Universitäten. 
Sie wählen Researchanbieter danach aus, wie hell- oder dunkelgrün diese unterwegs 
sind und ob sie nur Daten oder auch Analysen und Ratings bieten.

Seit einiger Zeit haben auch immer mehr einst nur mit herkömmlichen Finanzdaten 
entscheidende Großanleger begonnen, finanziell relevante ESG-Aspekte zu beachten 
(siehe » Schwerpunktausgabe Juni 2019 zum „Mainstreaming“ von Nachhaltigkeit im 
Finanzmarkt). Sie wollen Risiken meiden und als verantwortliche Investoren nicht 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Geldgeber: heikle  
Geschäfte und Gebiete
Die Nichtregierungsorganisation 
Facing Finance deckte im Mai im 
» Bericht Dirty Profits 7 die  
Finanzbeziehungen der 10 euro-
päischen Topbanken zu Rüstungs-
exporteuren auf, die seit 2015 in 
die krisenbehaftete Regionen 
Nahost und Nordafrika inklusive 
Jemen-Krieg Waffen lieferten. 

Ergebnis: Alle 11 untersuchten 
Rüstungsunternehmen, die in die-
se sogenannte MENA-Region ex-
portiert haben, erhielten addiert 
mehr als 24 Milliarden Euro von 
den Großbanken – auch von 
Deutscher Bank und Commerz-
bank. 

Zudem seien die größten deut-
schen Vermögensverwalter (u. a. 
Allianz, DWS, Union Investment 
und Deka Investments) mit über 
5,5 Milliarden Euro in die Rüs-
tungsunternehmen investiert, und 
somit indirekt ihre Kund*innen. 

Analoges gelte für die Finanzie-
rung von Unternehmen, die in 
völkerrechtswidrig annektierten 
oder besetzten Gebieten Ge-
schäfte machen, wie die NGO im 
August kritisierte (s. Seite 6.)
up.com.

http://www.facing-finance.org/files/2019/05/ff_dp7_ONLINE_v02.pdf
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an eklatanten Umwelt- und Menschenrechtsverstößen beteiligt sein. Infolgedessen 
entstand eine wachsende Nachfrage nach ESG-Informationen. 

Darum sind herkömmliche Datenlieferanten gefordert, diese anzubieten. Das tun 
Bloomberg, MSCI & Co. denn auch umfangreich nach dem Motto: Nicht kleckern, 
sondern klotzen. Sie liefern viele Daten, aber überwiegend ohne Bewertungen. 

Investoren wollen ESG-Infos von ihren Datenlieferanten
Dieser Researchtrend, die Integration von ESG-Aspekten ins Portfoliomanagement 
und aktives Aktionärstum (siehe Beitrag ab Seite 2) werden befördert durch politi-
sche Vereinbarungen, rechtliche Vorstöße und Forschungsergebnisse. 

Globaler Rahmen sind der Pariser Klimavertrag von 2015 und die kurz darauf ver-
abschiedeten UN-Nachhaltigkeitsziele (» Sustainable Development Goals, SDGs). Sie 
machen professionellen Investoren, ihren Kunden, Datenlieferanten und Finanz-Ra-
tingagenturen klar, dass Nachhaltigkeit kein Nischenthema ist, sondern ein für die 
Menschheit relevantes und somit auch für Anleger bedeutsames Querschnittsthema. 

Wer das nicht begriffen hat, den dürften der EU-Aktionsplan für ein nachhaltiges 
Finanzwesen (Sustainable Finance) von 2018, die zugehörigen » Regulierungsvorla-
gen und die ersten 2019 vereinbarten Regulierungen darauf stoßen. Die EU-Gremien 
drehen an einigen rechtlichen Schrauben, um den Finanzmarkt nachhaltiger zu ma-
chen. Er soll ein ökosozial verträgliches Wachstum der Realwirtschaft ermöglichen. 

Künftig müssen institutionelle Investoren als Treuhänder Umwelt, Soziales und Un-
ternehmensführung beachten. » Finanzberater müssen voraussichtlich ab 2020 ihre 
Kunden auf Nachhaltigkeit ansprechen und das in den Beraterprotokollen notieren. 
Beschlossene Sache sind auch zwei Referenzwerte für CO2-arme Investitionen.

Demnach müssen Finanzmarktakteure in Zukunft Risiken aus dem Klimawandel 
und der ökonomisch-gesellschaftlichen Transformation hin zu einer nachhaltigeren 
Wirtschaft identifizieren, managen und entsprechende Chancen nutzen. 

Politische Vorgaben pushen Konsolidierung
Eine Informationsbasis dafür legte schon 2014 die EU-Richtlinie zur CSR-Berichts-
pflicht für große kapitalmarktorientierte Unternehmen. CSR steht für Corporate  
Social Responsability, der Unternehmensverantwortung für die Auswirkungen der 
Geschäftstätigkeit auf Gesellschaft und Umwelt. Seit kurzem müssen diese Unterneh-
men ihre Geldgeber und Anspruchsgruppen per Geschäftsbericht über wesentliche 
Umwelt- und Sozialrisiken informieren und was sie dagegen tun.

Überdies regen wissenschaftliche Erkenntnisse Investoren dazu an, sich damit zu 
befassen. Dazu zählt, dass Nachhaltigkeit tendenziell ein besseres Rendite-Risiko-
Profil bietet sowie neue Investmentoptionen. In manchen EU-Staaten gibt es darum 
schon länger entsprechende Anforderungen an Investoren.

Ebenfalls erwiesen ist, dass die Kreditwürdigkeit von Unternehmen auch von ihren 
ESG-Leistungen abhängt. Weil diese schlecht oder zweifelhaft waren, kamen manche 
Konzerne ins Schleudern, etwa Bayer, BP, Tepco und Volkswagen. Eindrücklich zeigt 
dies auch der Fall des US-Energieversorgers Pacific Gas and Electric , der nach ver-
heerenden Waldbränden in Kalifornien Anfang 2019 Insolvenz anmelden musste  
(siehe Kontext). Spätestens das rüttelte Finanzratingagenturen wach.

Aus diesen Gründen ist es für Finanzdatenanbieter und Finanzratingagenturen un-
ausweichlich, in großem Stil ESG-Daten zu liefern oder ESG-Risiken zu analysieren. 
Tatsächlich befassen sich die großen Ratingagenturen S&P und Moody’s seit einiger 
Zeit mit „extra-finanziellen“ Aspekten. Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken, die 
für Profitabilität oder Verschuldung relevant sind, fließen in Bonitätsratings ein. 

Bei S&P gingen 2015 und 2017 rund 15 Prozent aller Änderungen bei Firmenratings 
und -ausblicken auf ESG-Faktoren zurück, wie das Handelsblatt erfuhr. Diese Ent-
wicklungen in der Reseach-Branche setzt bisherige Nischenspieler unter erheblichen 
Wettbewerbsdruck. Die Konsolidierungswelle innerhalb des Nachhaltigkeits  - 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
elbst verschuldete 
nsolvenz
ie Nachhaltigkeitsratings des 
S-Energieversorges Pacific Gas 
nd Electric (PG&E) waren schon 
eit Jahren wegen unzureichen-
em Management von Wald-
randrisiken mager. Dagegen be-
cheinigten die Finanzratingagen-
uren Fitch, Moody’s und S&P eine 
ute Bonität. 

och aufgrund defekter Stromlei-
ungen gingen im November 2018 
m heißen und trockenen Kalifor-
ien riesige Waldflächen in Flam-
en auf und 85 Menschen star-

en. Es hagelte Schadensersatz-
orderungen in Milliardenhöhe. 
G&E meldete daraufhin im Janu-
r 2019 Insolvenz an.

iesen Tatbestand freilich ver-
chweigt das Unternehmen in sei-
er online dargestellten Firmen-
eschichte.
up.com.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0435_DE.html. 
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re searchs verstärkt und verbreitert sich. Große und finanzkräftige Spieler kaufen um-
fangreiche Expertise zu Umwelt-, Klima- und Menschenrechtsfragen ein, eine Exper-
tise, die sie selbst nicht haben.

Darum übernahm Moody’s im April 2019 das weltweit agierende Research-Netz-
werk Vigeo Eiris mehrheitlich. Es entstand 2015 durch die Fusion der französischen 
Vigeo und der britischen Eiris und arbeitet unter seinem Markennamen weiter. Unter-
dessen bleibt die Hannoveraner Agentur Imug Rating wie bisher exklusiver Partner 
für Deutschland und Österreich bei gleichem Leistungsangebot, wie es heißt.

Zudem erwarb Moody’s Ende Juli eine Mehrheitsbeteiligung an dem auf die Analy-
se von Klimarisiken spezialisierten Unternehmen Four Twenty Seven. In einem ESG-
Papier beschreibt die Agentur die Effekte von ESG-Erwägungen auf den Kreditmarkt. 

Kreditratingagenturen springen auf den Zug auf 
S&P kaufte bereits 2016 Trucost. Das Analysehaus berechnet die wahren Kosten der 
Wirtschaftstätigkeit, indem es externe Kosten einbezieht (sieht Kontext). 

Vergangenes Jahr stellte S&P das „SDG Evaluation Tool“ von Trucost vor, mit dem 
erste Unternehmen ihre Risiken und Chancen hinsichtlich der 17 UN-Nachhaltigkeits-
ziele analysieren ließen. Dabei fließen ökologische Daten sowie arbeits- und men-
schenrechtliche Aspekte ein. Das Werkzeug ermögliche Firmen durch eine ganzheit-
liche und quantitative Bewertung, Risiken in Wertschöpfungsketten zu managen und 
„ihre Geschäftsmodelle so auszurichten, dass Produkte und Dienstleistungen eine 
grünere, nachhaltigere Wirtschaft fördern“, erläutert Analystin Rochelle March. 

Stimmrechtsberater mischen mit
Stimmrechtsberater drängen ebenfalls in den Markt, um Geschäftsfelder zu erobern 
und Investoren mehr als nur herkömmliche Dienstleistungen zu bieten. So startete 
der US-Stimmrechtsdienstleister ISS im August einen „Custom Climate Voting Ser-
vice“, um Institutionelle dabei zu begleiten, Klimaaspekte systematisch in Strategien 
für Proxy Voting (Stimmrechtsausübung) und Engagement (Firmendialoge) zu inte-
grieren. Denn: „Der Klimawandel ist ein systemisches Risiko, dass alle Wirtschaftssek-
toren, alle Märkte und große wie kleine Unternehmen gleichermaßen betrifft.“ 

 ISS hatte zuvor Agenturen für Klimaeinschätzungen und Nachhaltigkeit erworben, 
so im vergangenen Jahr Oekom Research. Das Haus heißt jetzt ISS ESG und betont, 
seinen strengen, als dunkelgrün geltenden „absoluten“ Best-in-Class-Ansatz beibe-
halten zu haben. Geschäftsbanken gehören wegen der erwähnten schlechten  
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
inisteriumspläne  
ugunsten der SDGs
elbst das Bundesfinanzministeri-
m hat im Mai einen » Nachhal-
igkeitsbericht veröffentlicht. 

r erläutert seine Aktivitäten zum 
rreichen der SDGs. Das BMF will 
ie „notwendigen Transformati-
nsprozesse aktiv mitgestalten“, 

st dort zu lesen. 

Im Finanzmarktbereich geht es 
m die Erarbeitung einer sustain -
ble finance Strategie für die 
undesregierung und in der Steu-
r- und Haushaltspolitik kommt 
s auf die Sicherung der Lebens-
rundlagen für die nachfolgenden 
enerationen an.“ 

uch ist von der „Implementie-
ung einer Nachhaltigkeitsprü-
ung für Subventionen“ als promi-
entem Beispiel seiner Aktivitäten 
ie Rede. Das Ergebnis ist aller-
ings noch nicht bekannt. 2012 
etrugen allein die umweltschäd-

ichen Subventionen laut Umwelt-
undesamt 57 Milliarden Euro. 
up.com.

Anzeige

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-05-28-bmf-ressortbericht-nachhaltigkeit-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-05-28-bmf-ressortbericht-nachhaltigkeit-2019.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Bewertungen meist nicht zu dem von ihr vorgeschlagenen Anlageuniversum. Ausnah-
men sind, so ein Sprecher auf Anfrage, mit einer Note von C+ die niederländischen In-
stitute ABN Amro und NIBC sowie die österreichische Raiffeisen International.

Um bei den Umwälzungen im Researchmarkt mitzuhalten, weiten „alte Hasen“ des 
Nachhaltigkeitsratings ihre Produktpaletten aus. Neben umfassenden Bewertungen 
entwickeln sie spezialisierte Analysen zu Klimarisiken, Länderrisiken und Korruption 
oder zu nachhaltigen Produkten beziehungsweise Beiträgen für die SDGs. 

So geht Sustainalytics vor, einst ebenfalls aus Fusionen gebildet. Sie übernahmen 
in diesem Jahr überdies GES International, einen schwedischen Dienstleister für akti-
ves Aktionärstum und Stimmrechtsvertretung unter ESG-Blickwinkel. Hierdurch 
nimmt Sustainalytics den Wettbewerb mit anderen Stimmrechtsberatern auf.

Nachhaltigkeitsspezialisten weiten Angebot aus
Das Mainstreaming manifestiert sich auch bei der Bewertung von Anlageprodukten. 
So offeriert das Finanzinformations- und Analyseunternehmen Morningstar gemein-
sam mit Sustainalytics seit 2015 ein „Sustainability Rating“ für Investmentfonds. Da-
mit können Investoren das Nachhaltigkeitsprofil von Fonds vergleichen. 

Hier zeigen sich recht gut die verschiedenen Ansätze von einst pur herkömmlichen 
Akteuren und tiefer einsteigenden Analysen (siehe Kontext). Es ist logisch, dass aus 
verschiedenen Konzepten, die jeweils ihre Berechtigung haben, unterschiedliche Be-
wertungen resultieren. Anleger können sich entscheiden, ob sie einen eher einfachen 
Ansatz bevorzugen oder ein umfassendes Konzept.

Trotz der Dominanz der großen Konkurrenten entstehen auf dem Markt neue 
Transparenzangebote. So veröffentlicht die deutsch-britische Arabesque S-Ray seit 
April 2017 ihre ESG-Bewertungen für gut 7 200 börsennotierte Unternehmen. „Wir 
wollen nicht mit Researchagenturen konkurrieren, sondern Barrieren für kleinere und 
konventionelle Anleger beseitigen“, sagt Vorstandschef Andreas Feiner. 

Während Profis für die „Toolbox S-Ray“, die mit 200 ESG-Kriterien arbeitet, Lizenz-
gebühren zahlen, können kleine Anleger und Familiy-Offices sie für wenig Geld er-
halten oder zeitverzögert sogar kostenfrei. Denn auch sie sollen erkennen können, ob 
Kontroversen oder Umwelt- und Menschenrechtsverstöße vorliegen. „Wir bieten eine 
Einstiegstreppe. Wer tiefer einsteigen will, kann Researchexperten oder Datenanbie-
ter ansprechen“, erklärt Feiner.

Lebhafter Markt unter der Lupe
Beobachter erwarten, dass die Konkurrenz um ESG-Expertise, Bewertungsmodelle 
und Investorenkunden andauern wird. Sie rechnen mit weiteren Übernahmen und Fu-
sionen. „Jeder, der sich noch nicht positioniert hat, wird das tun müssen, weil sich 
Nachhaltigkeit als neue Normalität etabliert“, meint etwa Feiner.

Doch Rating- und Researchakteure bedienen überwiegend konventionelle Anleger, 
damit diese ohne geänderte Geschäftsmodelle einige Nachhaltigkeitskriterien beach-
ten können, gibt Andrew Murphy zu bedenken, Chef der Vermögensverwaltung 
Murphy & Spitz aus Bonn. „Die Branche erfasst meist nur relative Nachhaltigkeit – es 
geht ihr nicht darum, sich intensiv mit nachhaltigem Wirtschaften zu beschäftigen.“ 

Überdies, so sagt er, deckten standardisierte Ratings fast nur Großunternehmen ab 
und erfassten nicht Klein- und Mittelständler, die für tatsächliche Innovationen ver-
antwortlich seien. „Die wirklich interessanten Investments finden wir nicht bei den 
Ratingagenturen, sondern haben dafür ein komplett eigenes Research aufgebaut.“

Die Lage bei Research und Ratings zu Nachhaltigkeit will jetzt die EU-Kommission 
analysieren lassen. Eine Marktstudie soll bis 2020 Anbieter, Produkte und Dienste er-
fassen, klassifizieren und deren Nutzen und Qualität erkunden, heißt es in der » Aus-
schreibung vom August. Die Behörde erwartet Beispiele für beste Praktiken und 
Empfehlungen, um die Nachfrage sowie die Angebotsqualität zu verbessern. 

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
nterschiedliche 
ondsbewertungen
orningstar-Fondsbewertungen 
cheinen den Einstufungen durch 
as FNG-Siegel des Forums 
achhaltige Geldanlagen zu wi-
ersprechen. Das ist erklärbar: 

orningstar nimmt Einzeltitel un-
er die Lupe, kooperiert mit nur 
iner ESG-Ratingagentur (Sus -
ainalytics) gemäß deren Best-in-
lass-Ansatz und akzeptiert, 
enn bloß die Hälfte des Portfo-

ios deren Kriterien erfüllt. 

agegen prüft die durch viele Ex-
erten entwickelte vielschichtige 
NG-Methodik mit 80 Kriterien 
ämtliche nachhaltigen Anlage-
trategien und inwieweit die An-
ieter ihre eigenen Kriterien ein-
alten. Zudem klopft sie die 
laubwürdigkeit der Anbieter ab.
ewertung von Ratings
achhaltigkeitsorientierte Rating-
genturen beeinflussen Billionen 
uro oder Dollar. Die Qualität der 
atings steige, nicht aber ihre 
utzbarkeit, heißt es im » Bericht 
ate the Raters der Londoner 
enkfabrik Sustainability vom 
ebruar. Er resümiert Meinungen 
on weltweit gut 300 Nachhaltig-
eitsexperten aus Unternehmen, 
ommunikationsdienstleistungen, 
edien, Nichtregierungsorganisa-

ionen, Regierungen und der Wis-
enschaft. Daraus ergibt sich ein 
anking für elf Ratinganbieter. 

ur Ansicht von Investoren soll 
och dieses Jahr ein weiterer Be-
icht erscheinen. Sustainability lo-
et seit 2010 Einschätzungen zu 
atingagenturen aus sowie zur 
isherigen und künftigen Rolle 
on ESG-Ratings. 

m Zuge der von der EU ange-
trebten Finanzwende werden der-
rtige Bewertungen laut der Agen-
ur für alle kapitalmarkorientierten 
nternehmen bedeutsamer.
up.com.

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:375819?2019:TEXT:EN:HTML&src=0

https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:375819?2019:TEXT:EN:HTML&src=0

https://sustainability.com/wp-content/uploads/2019/02/SA-RateTheRaters-2019-02.pdf
https://sustainability.com/wp-content/uploads/2019/02/SA-RateTheRaters-2019-02.pdf
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Mit Unterstützung von
Lernen von Vorreitern
Pensions- und Vorsorgeeinrichtungen in Deutschland hinken bei der Integration von 
Nachhaltigkeitsaspekten international hinterher. Das nimmt die ethische Investoren-
vereinigung Cric zum Anlass für einen Wissensaustausch. Am 15. Oktober veranstal-
tet sie mit dem niederländischen Verband für nachhaltiges Investieren in Frankfurt 
am Main einen » ganztägigen Workshop. Vorsorgeeinrichtungen können sich praxis-
nah informieren, welche besten Praktiken die als Vorreiter geltenden niederländi-
schen Pensionsfonds bei nachhaltigen und verantwortlichen Investments etablierten.

Sustainable Finance im Fokus
Das Green and Sustainable Finance Cluster veranstaltet am 16. Oktober den » 3. Sus-
tainable Finance Gipfel Germany in Frankfurt. Dabei geht es um aktuelle nationale 
Entwicklungen hinsichtlich des von der EU angestrebten nachhaltigeren Finanzwe-
sens, um die Rolle Deutschlands bei der Umsetzung des diesbezüglichen EU-Akti-
onsplans und nötige Weichenstellungen für die kommenden Monate.

Digitalisierung im Finanzmarkt
Algorithmen, Fintechs, Robo-Advisors und neue Phänomene wie Crowdinvesting 
oder Kryptowährungen beeinflussen zunehmend den Finanzsektor und Bedingungen 
für Investierende. Inwieweit dies mit Liquidität, Effizienz und Stabilität vereinbar ist 
und welche neuen Möglichkeiten sich bieten, damit befasst sich die » Veranstaltungs-
reihe Investmentethische Grundfragen am 22. Oktober in Frankfurt am Main. Die Dis-
kussion von Pro- und Contra-Argumenten und von Chancen und Herausforderungen 
der Digitalisierung soll Investierende bei ihren Entscheidungen unterstützen.
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