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Langsam tut sich etwas, 
doch Grundlagen fehlen
it Unterstützung von
„Geld anlegen, aber nachhaltig!“ Den Aufruf erhielten im Herbst 
Kunden der Berliner Sparkasse samt befristetem Angebot eines 
stark reduzierten Aufgabeaufschlags für nachhaltige Fonds – und 
rieben sich die Augen. Denn vor nicht langer Zeit lehnte sie den 
Verkauf eben dieser Fonds noch ab. Es tut sich also was. Aber 
längst nicht überall. Die Direktbank der Frankfurter Sparkasse 

bietet nur nachhaltig orientierte Indexfonds und keine Nachhaltigkeitsfonds der 
„hauseigenen“ Deka. Eine Kundenanfrage landete erst bei der Rechtsabteilung; 
dann beantwortete die Sparkasse nur eine von sechs Fragen und schilderte 
ausweichend ihr soziales Engagement. Zurück blieb eine ernüchterte Anlegerin. 

Manche Häuser tun was für Bildung. Die DWS beschreibt Anlageansätze für In-
teressierte. Doch sie verhedderte sich: SRI sei eine strengere Form nachhaltigen 
Investierens. Oh nein: Socially Responsible Investment ist seit langem ein Dach-
begriff. Und er impliziert nicht „sozial“, sondern „gesellschaftlich“ verantwortli-
ches Investieren, die natürliche Umwelt gehört dazu. Weiter war Anfang Januar 
zu lesen: „SDG ist wiederum die Abkürzung für Social Development Goals“. Oh 
nein: SDGs steht für Sustainable Development Goals. Auch hieß es, SDG be-
schreibe einen Ansatz zur Geldanlage. Oh nein: Die SGDs sind die politischen 
Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030. 

Mit solch peinlichem Halbwissen sollten sich Finanzinstitute nicht als Kenner 
positionieren, zumal wenn sie Mitglied im Sustainable-Finance-Beirat der Bun-
desregierung sind. Inzwischen ist der Fehler ausgemerzt. Er zeigte exempla-
risch, wie sehr herkömmliche Finanzinstitute, die die Nachhaltigkeit entdeckt 
haben, zur Selbstüberschätzung neigen, und dass sie vor Fehleinschätzungen 
nicht gefeit sind, selbst wenn sie sich ihr ernsthaft widmen. Das sollten Regula-
toren bei deren Empfehlungen beachten. Zudem erweist sich, wie nötig solide 
Schulungen zu zukunftsfähigem Investieren sind, nicht erst hinsichtlich der 
künftigen Pflicht zur Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen. Darum widmet 
sich diese Ausgabe aktuellen Bildungsangeboten. Zudem starten wir eine Serie 
„Kurz erklärt“, die in loser Folge wesentliche gängige Kürzel und neue Termini 
erläutert. Denn Anlageberater sollten besser nicht mit falschen Definitionen und 
Vorstellungen an Anlegerinnen und Anleger herantreten. Sie könnten sie fehllei-
ten – oder an informierte Menschen geraten.

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Neue Spielregeln 

für Profis

Nachhaltigkeit zu beachten und transparent darü-
ber zu informieren, ist eine treuhänderische Pflicht 
und betrifft auch Kreditratingagenturen. Wem das 
nicht klar ist, dem hilft die EU auf die Sprünge.  
Teil 3 unserer Serie „Sustainable Finance“.
Mit ihrem Zehn-Punkte-Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen verfolgt die 
EU-Kommission seit 2018 als erstes Ziel, durch fünf Tätigkeitsfelder die Kapitalflüsse 
hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft neu auszurichten – siehe dazu » Teil 1 / De-
zember-Ausgabe und » Teil 2 / Januar-Ausgabe dieser Serie. Zweites Ziel ist, mit drei 
Aktionen (6-8) die Nachhaltigkeit ins Risikomanagement einzubetten. Diese Ausga-
be informiert, wie weit diese Aktivitäten gediehen sind (nachfolgend wie im EU-Plan 
nummeriert). In der Übersicht auf Seite 5 sind Fortschritte, Sachstand, absehbares 
Prozedere und voraussichtliche Anwendungszeitpunkte zusammengetragen.

6. Research & Ratings
Noch recht am Anfang steht die EU mit dem Vorhaben, bei herkömmlichen Unter-
nehmens- und Marktanalysen sowie Finanzratings Umwelt- und Sozialaspekte besser 
oder überhaupt berücksichtigen zu lassen. Gleichwohl betrachten Unternehmensbe-
rater und Wirtschaftsprüfer dies als ein maßgebliches Feld der Zukunft. Hier spiele 
viel Musik, alle Ratingagenturen müssten sich Richtung Taxonomie (s. Teil 1 und 2 der 
Serie) und andere neue regulatorische Rahmenbedingungen bewegen. 

Die Europäische Wertpapieraufsicht ESMA erkennt in ihrer » „Strategy on Sustai-
nable Finance“ vom Februar 2020 an, dass sie sich intensiv mit Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Risiken (kurz ESG) befassen muss. Ihre wichtigste kurzfristige Aufgabe 
sei, dass ihre » Leitlinien zu Offenlegungspraktiken für Kreditratings von 2019 umge-
setzt würden: Die Agenturen müssen demnach seit 2020 darstellen, ob ESG-Fakto-
ren zentrale Treiber für die Änderung von Kreditratings sind.

Die ESMA plädiert dafür, zwischen Bonitätsrating und ESG-Ratings zu unterschei-
den, wobei sich die ESG-Ratings auf die Bonitätsratings auswirken können. Das geht 
aus einem Technischen Empfehlungspapier (» Technical Advice) zu Nachhaltigkeit im 
Kreditratingmarkt von 2019 hervor, das sie für die EU-Kommission erstellt hat.

ESG-Ratings sollen sich auf Bonitätsratings auswirken
Im November kritisierte die ESMA, es fehle eine rechtlich bindende Definition von 
ESG-Ratings. Sie stünde bereit, ein „Level-2-Mandat“ zu übernehmen, um die Rah-
menbedingungen zu stärken, damit ESG-Faktoren in Kreditratings integriert werden. 
Level 2 bedeutet die konkrete Umsetzung von EU-Verordnungen in der Praxis.

Die EU-Kommission hat in den letzten Monaten eine » Studie (s. Kontext) über 
mögliche Maßnahmen erarbeiten lassen und Anfang Januar veröffentlicht. Die Auto-
ren geben acht Empfehlungen. Sie raten zu einem Branchenstandard für nachhaltig-
keitsbezogene Ratings und Datenanbieter und einem Zertifizierungssystem samt 
Aufsichtsbehörde. Damit könne man viele Schwachpunkte angehen. 

 Regulierung soll die Transparenz erhöhen: Researchakteure sollen Methoden, Ziele 
und Grenzen der Ratings darlegen sowie Ergebnisse, Daten und Research mit gerate-
ten Unternehmen kostenfrei vor Veröffentlichung teilen. Andere Empfehlungen 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
EU-Studie zur  
ESG-Ratingbranche
Die » Studie von Sustain-Ability 
inventarisiert und klassifiziert 
Marktakteure, Nachhaltigkeitspro-
dukte und Dienstleistungen und 
analysiert deren Nutzung und 
Qualitäten. Sie erörtert, wie die 
Zuverlässigkeit und Bewertungs-
qualität von nachhaltigkeitsbezo-
genen Daten, Research und Ra-
tings durch Anbieter zu verbes-
sern wäre und gibt Empfehlun-
gen, auch um die Nachfrage zu 
stimulieren. Die Autoren haben 
breit angelegt Finanzakteure der 
Wertschöpfungskette befragt und 
Einzelgespräche geführt. 

Übereinstimmender Tenor bei Fi-
nanzakteuren ist ein Bedarf an 
mehr Transparenz zu Zielen, Me-
thoden und Qualitätssicherung 
von Resarch- und Ratingsanbie-
tern. Vermögensverwalter und 
Unternehmen fordern zeitnahe, 
korrekte und zuverlässige Ra-
tings, was nicht stets gegeben sei. 

Kritisiert werden Interessenskon-
flikte und Differenzen zwischen 
Ratings, was deren Glaubwürdig-
keit schade und nachhaltige Anla-
gebeschlüsse behindere. Ange-
sichts hunderter Aspekte sei eine 
Fokussierung auf materiell rele-
vante Indikatoren nötig. Es wird 
konstatiert, dass Unternehmen 
vielfach wenig vergleichbar, kon-
sistent und vollständig berichten. 
up.com.

https://www.handelsblatt.com/downloads/26701306/2/hb-business-briefing-investments_12_20.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/26701306/2/hb-business-briefing-investments_12_20.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22?105?1052_sustainable_finance_strategy.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma22?105?1052_sustainable_finance_strategy.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33?9?320_final_report_guidelines_on_disclosure_requirements_applicable_to_credit_rating_agencies.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma33?9?321_technical_advice_on_sustainability_considerations_in_the_credit_rating_market.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183623172
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7d85036-509c-11eb-b59f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-183623172
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verweisen auf die Offenlegungsverordnung für Finanzakteure (s. » Januar-Ausgabe) 
und die für dieses Jahr geplante Revision der ESG-Berichtspflicht für Unternehmen.

Ein führender deutscher Sustainable-Finance-Wissenschaftler, der nicht zitiert wer-
den will, beurteilt Methodik und Qualität der Studie vernichtend. Diese sei eine Farce, 
eine deskriptive Bachelorarbeit mit fragwürdigem Vorgehen, damit würden Steuer-
gelder verschwendet. Zwar enthalte sie gute Übersichtstabellen über die Akteure, 
doch die ergänzenden Interviews legten nur dar, was jeder in der Branche wisse.

 „Über derartige Pseudowissenschaft erlangt die EU-Kommission keinen Erkennt-
nisgewinn“, so der Ökonom. Das sei nicht gut, denn so werde zur Frage, ob reguliert 
werden soll und wenn ja, wie, nichts bewegt. Vielleicht kam die Kommission zur sel-
ben Einschätzung. Das könnte erklären, warum es zur Veröffentlichung keine Presse-
mitteilung gab und die Studie online kaum zu finden ist.

Sustainable-Finance-Strategie soll Klarheit schaffen
Die Ergebnisse will die EU-Kommission bei ihrer erneuerten Sustainable-Finance-
Strategie (SF-Strategie) berücksichtigen. Die für März erwartete Strategie wird nach 
Einschätzung von Beobachtern regulatorische oder andersartige Vorschläge enthal-
ten, ob oder welche Anforderungen an ESG-Ratings zu stellen sind. 

Dabei werden weitere Anregungen einfließen, die während der mehrmonatigen 
Konsultation zur SF-Strategie 2020 eingingen – insgesamt kamen 648 Antworten al-
ler Arten von Anspruchs- und Interessengruppen. 

Die ESMA plädierte zudem in einem » Standpunkt Ende November unter anderem 
dafür, einen Mindeststandard für ESG-Ratings zu etablieren und möglichst auf EU-
Ebene eine angemessene Aufsicht für ESG-Ratinganbieter einzurichten.

7. Transparenzpflichten für Großanleger ab März 2021
Beschlossene Sache ist die Offenlegungspflicht zu Nachhaltigkeit: Die EU-Kommissi-
on hat unmissverständlich dargestellt, dass es zur treuhänderischen Verantwortung 
gehört, ESG-Aspekte mit zu berücksichtigen. Ab März 2021 müssen Vermögensver-
walter darlegen, ob und wie sie das tun. Sie könnten sich dem auch entziehen: Falls 
sie keine ESG-Faktoren beachten, müssen sie erklären warum. 

„Die Offenlegungspflicht ist ein Meilenstein für Transparenz zu Nachhaltigkeit – 
von der Produktbeschreibung bis zur Berichterstattung“, sagen Vermögensverwalter 
und Fondsgesellschaften nahezu gleichlautend. Sich intern darauf einzustellen, sei al-
lerdings ein „Riesenbrocken“. Bis Jahresende hatten große Fondsgesellschaften für 
ihre Produkte neue Textbausteine geschrieben, die den Aussagen zufolge erklären, 
wie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden und welchen Nachhaltigkeitsansatz 
und welche Indikatoren es gibt. 

Diese » Transparenz-Verordnung (VO) steht nicht für sich alleine: Sie wurde durch 
die Taxonomie-VO (» Dezember-Ausgabe) konkretisiert. Auch wenn sich die Veröf-
fentlichung der Rechtsakte mit den detaillierten Kriterien aufgrund von einigem Wi-
derstand aus manchen EU-Ländern voraussichtlich bis März verzögert ist klar: 

Laut VO müssen Anlageprodukte mit Umweltzielen (dunkelgrün) und Finanzpro-
dukte mit Umwelt- und Sozialkriterien (hellgrün) darstellen, „wie und in welchem 
Ausmaß“ die darin enthaltenen Investments taxonomiekonforme Aktivitäten unter-
stützen. Zudem ist zu erläutern, wie sie das Grundsatzprinzip „Richte keinen großen 
Schaden an“ (do no sigificant harm, DNSH) einhalten. 

Hingegen brauchen Mainstream-Produkte, also alle anderen, dies nicht zu tun. 
Dann müssen die Anbieter deklarieren, die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Investments nicht zu beachten. Dazu verleiten könnte, dass die Offenlegungsverord-
nung verlangt, bei den Nachhaltigkeitsfaktoren in zweierlei Hinsicht materiell we-
sentliche Effekte zu beachten: sowohl die finanziell relevanten als auch die externen 
Effekte auf Umwelt und Gesellschaft. Diese „doppelte Materialität“ ist anders als in 
der CSR-Berichtspflicht für Unternehmen (s. Kontext S. 4) deutlich verankert, was 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
urz erklärt: DNSH
n der EU-Taxonomie gilt das in 
nternationale Leitlinien veran-
erte und von Nichtregierungs-
rganisationen geforderte 
rundprinzip „do no sigificant 
arm“, kurz: DNSH, auf Deutsch: 
Richte keinen großen Schaden 
n.“ Es gibt vor, beträchtliche 
egative Effekte auf die natür -

iche Umwelt und die Lebens- 
nd Arbeitsbedingungen von 
enschen zu vermeiden. 
Unklar formuliert
In der Transparenzverordnung ist 
eine Begriffsbestimmung missver-
ständlich: Artikel 2 Ziffer 17 defi-
niert „nachhaltige Investition“ 
(sustainable investment) als In-
vestition in eine entsprechende 
Tätigkeit (economic activity). 
Wörtlich genommen würde nur 
eine unmittelbare Investition und 
somit kein Investmentfonds da-
runter fallen. Denn Fonds inves-
tieren nicht in Tätigkeiten, son-
dern auf dem Sekundärmarkt in 
Aktien und Anleihen – das Geld 
fließt nicht in Unternehmen, son-
dern an andere Anteilseigner und 
Investoren. Diese Unklarheit be-
mängeln Einzelne in der Branche. 

Jedoch hat die Definition laut Ju-
risten keinen Selbstzweck, son-
dern dient dem Artikel 9 der Ver-
ordnung, dem es um verschie-
denste Finanzprodukte geht, die 
eine nachhaltige Investition an-
streben. Der Artikel würde ins 
Leere laufen, wenn die Definition 
im engsten Sinne interpretiert 
würde. Das entspricht sicher nicht 
dem Ziel der Regulatoren. 

Auch Kapitalmarktteilnehmer ge-
hen davon aus, dass die VO da-
rauf abstellt, dass Gelder eines 
Fonds oder anderen Finanzpro-
dukts direkt oder indirekt in Emit-
tenten investiert werden, die eine 
im Sinne der Definition nachhalti-
ge Geschäftstätigkeit betreiben.
up.com.

https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/3/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf
https://www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-finance/cross-cutting
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.handelsblatt.com/downloads/26701306/2/hb-business-briefing-investments_12_20.pdf 
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bei einigen in der Branche zu einem unüberhörbar großen Aufschrei führte. 
Die Herausforderung könnten Anbieter theoretisch umgehen, wenn sie erklären, 

keine ESG-Aspekte in einem Fonds zu berücksichtigen. Doch ESG-Risiken können 
Wertverluste für Geldanlagen mit sich bringen. „Man muss schon sehr mutig sein, 
wenn man für ESG-Risiken das Opt-Out verwendet“, sagt dazu Markus Lange, 
Rechtsanwalt beim Wirtschaftsprüfer PWC. „Denn man wird seiner professionellen 
Pflicht und treuhänderischen Verantwortung gegenüber den Anlegern damit im Re-
gelfall nicht hinreichend gerecht.“ Andere der Branche sehen das ähnlich.

Der Fondsverband BVI hatte sich im September dafür eingesetzt, den Start der 
Transparenz-VO zu verschieben, weil klar war, dass die technischen Standards erst 
2021 vorliegen werden. Ohne Kenntnis, welche Kernleistungsindikatoren (KPIs) für 
ESG bei der Selbstdeklaration von Produkten darzulegen sind, seien die zu ergänzen-
den Produktblätter anders als von der EU gefordert kaum zum 10. März zu liefern, 
hieß es im Markt zur Begründung.

Verknüpft mit Taxonomie — technische Standards folgen
Darauf lässt sich die EU nicht ein. Selbst ohne technische Standards hindere nichts 
die Finanzmarktakteure und Finanzberater daran, die Anforderungen der Rahmen-
verordnung zu erfüllen, ist aus der Kommission ausdrücklich zu hören. Die Offenle-
gung könne auf mehreren Grundlagen basieren: auf der CSR-Berichtspflicht (s. Kon-
text), auf internationalen Standards, auf den ohnehin bei Investmententscheidungen 
zu berücksichtigenden Nachhaltigkeitsrisiken in internen Prozessen sowie auf den in 
Artikel 8 und 9 der VO geforderten Produktdokumentation. An den „Regulatorischen 
technischen Standards“ (RTS), den detaillierten Anforderungen, arbeiten seit Mona-
ten die Europäischen Finanzaufsichtsbehörden (ESAs) für Banken (EBA), Pensions-
fonds (EIOPA) und Wertpapiere (ESMA). Anders als die deutsche Aufsichtsbehör-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung der Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie

Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fon

AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformati

der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Dep

letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der Ho

Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-aufsicht, Bonn, angezei

Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D -40212 Düsseldorf. Alle erforderlichen Informationen für die AnlegerInnen vor und auch nach Vertragsabschluss – die Fondsbestimmunge

§ 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und halbjahresberichte - sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- un

in elektronischer Form auf derInternetseite unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die AnteilinhaberIn

Es ist zu beachten, dass die Veranlagung in Fonds nicht nur Vorteile, sondern auch Risiken mit sich bringen kann. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rücksch

 Erste Asset Management, Österreichs größte  Fondsgesellscha

 12/2020: 68,2 Mrd. Euro), ist bereits seit 1990 in Emerging Mark

            von einer starken Osteuropa Position, sind wir ein erfolgreiches globales Em
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• Konsistente positive Performance

• 6,9 Mrd. Euro EM Volumen über alle Assetklassen (31.12.2020) 

• Über 30 Jahre Investmenterf

• Positive Information Ratio
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urz erklärt : NFRD und 
SR-Berichtspflicht
eit 2014 gilt in der EU die 
SR-Berichtspflicht. CSR steht 

ür Corporate Social Responsi-
ility, die Verantwortung von 
irmen für die Auswirkungen 

hrer Geschäftstätigkeit auf die 
esellschaft. Die » „Non-Fi-
ancial Reporting Directive“ 
NFRD) soll reformiert werden. 
isher müssen 6.000 große 
apitalmarktorientierte Unter-
ehmen in Jahresberichten 
ber extra-finanzielle Aspekte 
ie Umweltrisiken, Korruption, 
enschenrechtsaspekte und 
iversität informieren. Denn 
iese Faktoren können sich auf 
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ussichten von Unternehmen 
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chließt Zulieferer mit ein.
up.com.
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sind Rechtssetzungsbehörden. Die technischen Standards sollen mehr Rechen-
schaftspflicht, Disziplin und Effizienz bei Marktakteuren bewirken sowie bessere Ver-
gleichbarkeit und mehr Informationen für End-Anleger und Aufsichtsbehörden. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

EU-Aktionsplan Sustainable Finance
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Maßnahme Stand Inhalte und Realisierungsstand Anwendung

Ziel 2: Einbettung der Nachhaltigkeit in das Risikomanagement

Ziel 3: Förderung von Transparenz und Langfristigkeit

1
2
3
4
5

Taxonomie   

Standards & Labels   

Förderung von Investitionen in nachhaltige Projekte  

Nachhaltigkeitsaspekte in der Finanz-/Anlageberatung verankern  

Benchmarks für Klima/Transparenz zur Nachhaltigkeit für Benchmarks  

Offenlegung zu ESG & Rechnungslegung

Langfristigeres Denken/nachhaltige Unternehmensführung 

Research & 
Ratings

7
Transparenz-
pflichten zu Nach-
haltigkeit für 
institutionelle Anleger

8
Aufsichtsrechtliche 
Anforderungen an 
Banken und 
Versicherungen

(Bessere) Berücksichtigung von Umwelt- und Sozial-Aspekten 
in Unternehmens- und Marktanalysen.

> Studie zu möglichen Maßnahmen in Arbeit am 6.1.2021 veröffentlicht
> EU-Kommission entscheidet nächste Schritte
> evtl. Teil der neuen Sustainable-Finance-Strategie

Zeitpunkt 
offen

Transparenz-Verordnung 
Anlegern offenlegen, ob und wie Finanzakteure, Berater und 
Finanzprodukte Faktoren der Nachhaltigkeit beachten

> Rahmen-VO (= Level I) beschlossen und veröffentlicht 9.12.2019 (mit 
 opt-out-and-explain-Option); aktuell Konsultation Durchführungsbe-
 stimmungen für AIFMD und UCITS (= Level lI) / ESAs-Entwürfe 1.9.20
> ESAs liefern technische Regulierungsstandards / KPIs für Produkt-
 deklarationen 4.2.2021
> Einspruchsfrist 3+3 Monate > EU-Kommission-Annahme oder Trilog

Level I
ab 10.3.2021, 
teils ab 30.6.21, 
1.1.2022 und 
1.1.2023

Level II
evtl. Verzögerung
bis 1.1.2022

Prüfung, ob Nachhaltigkeitsfaktoren in solvenz- und risikobezogene 
Aufsichtsvorschriften (Solvency II) einfließen können

> EU-Kommission hat von EBA und EIOPA technischen Rat erhalten
> Konsultation der EBA-Vorschläge zu Regulierung und Erweiterung 
 aufsichtlicher Prüfung  3.11.2020 bis 2.2.2021
> Gesetzgebung hängt u.a. von deren Ergebnissen und der tech-
 nischen Überprüfung ab
> Konkretisierung in neuer Sustainable-Finance-Strategie der 
 EU-Kommission zu erwarten

Zeitpunkt 
offen

Stand: 8.2.2021 • Quellen: eigene Recherchen bei EU-Kommission, Europäische Finanzaufsichten, Finanz-/Wirtschaftsakteuren – ohne GewährHANDELSBLATT

Abkürzungen: AIFMD = Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds; EBA = Europ. Bankenverband; EIOPA = Europ. Pensionsfondsverband; ESAs = Finanzaufsichtsbe-
hörden; KPI - Key Performance Indicators (Schlüsselkriterien); Solvency II = Richtlinie z. Versicherungsaufsichtsrecht; UCITS = Richtlinie zu Investmentfonds u. deren Verwalter

Ziel 1: Ausrichtung der Kapitalströme zu einer nachhaltigeren Wirtschaft
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www.metzler.com/esg

aben Sie davon,  
wir Nachhaltigkeit in Ihr  
io integrieren?

Anzeige
Die ESAs haben die » RTS am 4. Februar vorgelegt: Sie haben die Zahl der Indika-
toren, zu denen berichtet werden muss, gegenüber einem früheren Entwurf stark 
von 32 auf 18 gekürzt. NGOs kritisieren, dies weiche die Gesetzgebung beträchtlich 
auf. Die ESAs erwarten, dass die EU die technischen Standards binnen drei Monaten 
unterstützen wird. Sie sind ab Anfang 2022 anzuwenden. Dann müssen die Produk-
tanbieter genaue Angaben in den „Wesentlichen Anlegerinformationen“ aufführten.

Regulierungszusätze klären Verantwortung
Ergänzend zur dieser Transparenzregulierung, der » Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR) von 2019, deren Änderung von 2020 in Kraft ist, wird die EU-
Kommission dieses Jahr Regulierungszusätze machen: Sie sollen erstens die Pflicht 
von Vermögensverwaltern klären, Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess zu 
integrieren, und zweitens Informationspflichten verdeutlichen hinsichtlich schädlicher 
Nachhaltigkeitseffekte. Ziel sei, den Green Deal mit langfristigen Signalen zu unter-
stützen, um Kapitalströme auf grüne Investitionen umzulenken und Transitionsrisiken 
wie sogenannten gestrandeten Anlagen („strandet assets“) zu managen.

Die Zusätze werden der Rat und das Europäische Parlament (EP) drei bis sechs 
Monate lang prüfen können. Falls kein Einspruch erfolgt, werden sie als sogenannte 
delegierte Regulierungen von der gesamten Kommission verabschiedet. Dann treten 
sie ohne nationale Umsetzung direkt in allen EU-Mitgliedsstaaten in Kraft und sind 
wirksam. Im schnellsten Fall könnte das im späten Frühjahr sein. Falls Rat und EP die 
Prüffrist verlängern und Einsprüche hätten, würde die Rechtsvorlage im Trilog zwi-
schen den drei EU-Organen verhandelt. Das dauert meist mehrere Monate.

8: Aufsichtsrechtliche Anforderungen
Des Weiteren prüft die EU-Kommission, ob Nachhaltigkeitsfaktoren in Aufsichtsvor-
schriften einfließen können oder sollten. Es wären grundlegende risiko- und solvenz-
bezogene Anforderungen etwa hinsichtliche des künftigen Umgangs mit Kapitalan-
forderungen für Banken und Versicherungen sowie zu Risikomanagementstrategien. 

Hierzu holt die Kommission den Rat der Aufsichten für Banken und Versicherun-
gen ein. Die EIOPA legte vor einem Jahr ihre Meinung zu den legislativen Vorschlä-
gen der EU-Kommission und zur Aufsicht hinsichtlich des Managements von ESG-Ri-
siken durch Versicherer und Pensionsfonds dar. Für 2021 bis 2023 hat sie sich » vor-
genommen, die SF-Agenda voran zu bringen und die aufsichtliche Konvergenz bei 
der Bewertung von ESG-Risiken sowie standardisierte Information zu fördern, um 
nachhaltige Investments und ESG-Risiken zu identifizieren.

Die EBA, die selbst einen » Aktionsplan für Sustainable Finance hat, veröffentlichte 
Ende Oktober ein » Diskussionspapier, das sie bis Anfang Februar öffentlich konsul-
tieren ließ. Die Ergebnisse sollen in einen für Juni angekündigten Abschlussbericht 
einfließen und der Aufsicht helfen, technische Standards und Instruktionen zu ent-
werfen, wozu die EU-Kommission sie mandatiert hat. 

Die EBA machte Vorschläge, 
wie ESG-Risiken und -Aspekte in 
den regulatorischen und auf-
sichtlichen Rahmen für Kreditin-
stitute und Investmentfirmen 
einzubinden sind. Nach einer 
Umfrage unter Banken im 
Herbst, wie diese ihre ESG-Risi-
ken offenlegen, konstatierte sie, 
es sei nötig, ESG-Risiken stärker 
in Geschäftsstrategien, Prozesse 
und Unternehmensführung ein-
zubinden. Weiter schrieb sie: 

 Was h
  wenn 
Portfol
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/three-european-supervisory-authorities-publish-final-report-and-draft-rts
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.eiopa.europa.eu/about/mission-and-tasks_en?source=search
https://www.eiopa.europa.eu/about/mission-and-tasks_en?source=search
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/EBA%20Action%20plan%20on%20sustainable%20finance.pdf?retry=1
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/document_library/Publications/Discussions/2021/Discussion%20Paper%20on%20management%20and%20supervision%20of%20ESG%20risks%20for%20credit%20institutions%20and%20investment%20firms/935496/2020-11-02%20%20ESG%20Discussion%20Paper.pdf 
http://www.metzler.com/esg
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„Auch der existierende aufsichtliche Prüfprozess könnte die Aufsichtsbehörden nicht 
genug befähigen, die langfristigen Auswirkungen von ESG-Risiken auf die künftige 
Finanzposition und die damit verbunden langfristigen Verwundbarkeiten zu verste-
hen.“ Darum schlägt die EBA vor, die aufsichtliche Prüfung nicht nur um ESG-Fakto-
ren zu verstärken, sondern – das sei wichtiger – ein neues Prüfgebiet einzuführen: ei-
ne aufsichtliche Analyse und Evaluation der langfristigen Widerstandskraft des Ge-
schäftsmodells bezüglich relevanter staatlicher Politik oder breiter Transitionstrends. 

„Das ist grundsätzlich zu begrüßen, weil es konsistent mit anderen Sustainable-Fi-
nance-Aktivitäten und dem Green Deal der EU-Kommission ist“, sagt Robert Bopp, 
Direktor für Finanzdienstleistungen bei der Wirtschaftsprüfung Ernst & Young (EY). 
„Es zwingt Prüfer und Prüfling, sich mit Klima- und ESG-Faktoren zu befassen, Wis-
sen aufzubauen und das zu prüfen beziehungsweise Rechenschaft abzulegen.“ 

Aufsichtliche Prüfung erweitern
Spannend seien die von der Behörde vorgeschlagenen drei Methoden, um zu evalu-
ieren, inwieweit Bankenportfolios mit den globalen Nachhaltigkeitszielen kompatibel 
sind, wie Nachhaltigkeitsaspekte das Risikoprofil von Banken beeinflussen und wie 
sie beim Kreditprozess ESG-Risiken ihrer Kunden oder finanzierter Projekte abklären.

„Der Dreiklang aus sich ergänzenden Methoden kann ESG systematisch in alle Be-
reiche integrieren und zu einer widerstandsfähigen Finanzmarktstruktur beitragen“, 
meint Bopp. Diese sei erforderlich, um die drei Ziele des EU-Aktionsplans (siehe Ta-
belle) umzusetzen. Nötig sei, dass die EBA ihre Standards wie geplant zwischen En-
de 2021 und Anfang 2022 vorlege. „Je länger Unklarheit herrscht, desto weniger 
Handlungsoptionen haben die betroffnen Marktteilnehmer“, gibt Bopp zu bedenken.

Ein Sprecher der deutschen Finanzaufsicht sagte auf Anfrage: „Die Bafin stimmt 
mit der EBA überein, bei der Prüfung der Geschäftsmodelle von Banken zukünftig ei-
nen längeren Betrachtungszeitraum in den Blick zu nehmen. Nach Überzeugung der 
Bafin sollte eine Langfristorientierung der Geschäftsstrategie ein wesentliches Ele-
ment von ESG-Risikomanagement sein.“

Geschäftsmodelle von Banken langfristig orientieren
Elf Pioniere nachhaltiger Investments und Nichtregierungsorganisationen begrüßten 
das ausbalancierte, anspruchsvolle Ambitionsniveau der EBA. Sie » raten aber dazu, 
Szenariomodelle zu entwickeln sowie branchenspezifische Risikotreiber, Chancen, 
planetarische Grenzen und Wechselwirkungen mit sozialen Risiken zu betrachten.

Große Banken werden ohnehin laut der Capital Requirements Regulation (CRR) 
sogenannte prudentielle (aufsichtliche) Informationen zu ESG-Risiken geben müs-
sen. Dabei geht es um einen Bewertungsfaktor für ESG-Risiken und deren Berück-
sichtigung bei der Eigenkapitelunterlegung. 

Derzeit erwägt die EU-Kommission, was hinsichtlich der Aufsichtsbehörden zu tun 
ist. Dem Vernehmen nach will sie das im zweiten Quartal für die Bankenbranche tun 
und / oder es im Rahmen der erneuerten SF-Strategie konkretisieren. 

Eigentlich gehören ESG-Aspekte zu potenziellen Risiken implizit zu den Aufsichts-
pflichten aller ESAs. Doch praktisch hat es laut Marktakteuren keine Konsequenzen, 
wenn jemand ESG-Risiken nicht (richtig) angibt. Anders ist das bei explizit vorgege-
benen Risikomanagementanforderungen: Sind gewisse Dinge nicht oder falsch inte-
griert, ist das von Wirtschaftsprüfern und Aufsicht zu bemängeln. Bopp erklärt: „Die 
Regulatorik ist notwendig, um das greifbar und transparent zu machen.“

Die Überblicksbeiträge zum EU-Aktionsplan Sustainable Finance haben gezeigt, 
wie viel sich in den letzten drei Jahren bewegt hat. Die nächste Ausgabe wird das 
dritte Ziel beleuchten, das die Firmenberichterstattung und langfristiges Denken för-
dern will. Da insgesamt Einiges zu tun bleibt, kann man auf die neue Sustainable-Fi-
nance-Strategie gespannt sein, der sich das Briefing zu gegebener Zeit widmen wird. 

Susanne Bergius 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
ankenstudien-Resultate 
 Auftrag in der Kritik
m Dezember veröffentlichte die 
U-Kommission » Zwischener-
ebnisse einer Studie über ESG-
eitlinien von Banken, erstellt 
om Beratungsarm des US-
ondsgiganten Blackrock. Er gibt 
nregungen zur Entwicklung von 
erkzeugen und Mechanismen, 

m ESG-Aspekte in das aufsichtli-
he EU-Rahmenwerk sowie in die 
eschäftsstrategien und Invest-
ents von Banken zu integrieren.

ie weltgrößte Fondsgesellschaft 
rhielt den Auftrag Anfang 2020. 
ranchenexperten, Politiker und 
ivilgesellschaftlichen Organisa-
ionen kritisierten das aus mehre-
en Gründen. Blackrock sei, hieß 
s, entgegen eigenen Aussagen 
in Neuling bei diesen Themen 
nd habe beträchtlichen Nachhol-
edarf. Zahlreiche Europaabge-
rdnete bemängelten zudem in 
inem » offenen Brief an die EU-
mbudsfrau, der Vertrag verursa-
he Interessenskonflikte, wenn die 
ondsgesellschaft Leitlinien ent-
erfe, die die Firmen beträfen, in 
ie sie investiere. Sie forderten ei-
e Vertragsaufhebung. 

U-Vizekommissar Valdis Dom-
rovskis verteidigte dagegen in 
einer » Antwort von Juni 2020 
ie Beauftragung und betonte, 
lackrock habe einige Vorsichts-
aßnahmen ergriffen, um Interes-

enskonflikte zu verhindern. 
up.com.

https://www.hannoversche-kassen.de/aktuelles/Presseinformation-Sustainable-Finance-Pioniere
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/201214-interim-study-esg-factors-banking_en.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/201214-interim-study-esg-factors-banking_en.pdf 
https://www.ernesturtasun.eu/wp-content/uploads/2020/04/Letter-to-the-EU-Ombudswoman-BlackRock-contract-17-April-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200605-letter-evp-dombrovskis-mep-careme_en.pdf 
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Climate 
Neutral 
Product
Certified by south pole group
Die größten Vermögensverwalter nicht Paris-kompatibel
Die Portfolios der 30 größten Fondsmanager, die addiert 50 Billionen Dollar verwal-
ten, stimmen weiterhin nicht mit den Pariser Klimazielen überein, konstatiert die Lon-
doner Nichtregierungsorganisation » Influence Map. Die Aktienportfolios weichen 
dem Bericht zufolge um acht bis 27 Prozent von einem Paris-konformen Portfolio ab. 
Denn sie übergewichten emissionslastige „braune“ Techologien und untergewichten 
„grüne“ Technologien in mehreren Branchen. Die Autoren fordern darum rasche 
Maßnahmen, um zu einem Wandel in den emissionslastigen Sektoren zu gelangen. 

Dazu kann aktives Aktionärstum beitragen. Auch das bewertet Influence Map: Die 
besten Noten erhalten BNP Paribas Asset Management, Legal & General Investment 
Management und UBS Asset Management. Sie seien besonders aktiv und zeigten 
transparent, wie sie sogenanntes (englisch ausgesprochenes) Engagement mit Un-
ternehmen betreiben, um diese zum Wandel ihres Geschäftsmodells und ihrer klima-
schädlichen Lobby-Praktiken zu bewegen. Die institutionellen Anleger tun das im ei-
genen Interesse, denn wenn sich Unternehmen nicht zukunftsfähig aufstellen, drückt 
das ihren Wert. 

Höhere Kreditzinsen für klimasensible Firmen
Betreiben Unternehmen keinen Klimaschutz, kann es ihnen mittel- bis langfristig er-
gehen wie heute US-Firmen in Gegenden, die dem Klimawandel stark ausgesetzt 
sind: Sie müssen wesentlich höhere Kreditzinsen bezahlen als Firmen in anderen Ge-
bieten. Das ergab kürzlich eine » Studie der Universität von Texas. Unternehmen in 
Regionen mit hoher Trockenheit zahlen 1,6 Prozent mehr Zinsen als der landesweite 
Durchschnitt. Analoges berechneten die Forscher für Regen, Sturm und Überflutung. 
Der Aufschlag sei besonders bei langfristigen Darlehen mit einer Standardabwei-
chung von 2,23 Prozent beträchtlich. Auf zunehmende Klimarisiken reagieren die 
Kreditgeber laut der Studie zudem unter anderem mit niedrigeren Kreditvolumina.

Wissenschaftler: Wirkende Investments klar abgrenzen!
Impact Investing, wirkungsorientiertes Investieren, ist ein dynamischer Milliarden-
markt mit hohem Wachstumspotenzial. Das bestätigte Mitte Dezember eine » Markt-
studie der Universität Heidelberg für die Bundesinitiative Impact Investing. Deren 
Vorsitzender Frank Niederländer sprach von einer neuen Entwicklungsstufe: Heute 
beweise eine breite Bewegung über Investorengruppen, Anlageklassen und Themen-
felder hinweg, dass Rendite und Wirkung keine Gegensätze darstellten.

Laut einer » Finanzstudie des Global Impact Investing Network (GIIN) vom Januar 
mit Fallbeispielen nutzen Investoren mehrdimensionale Ansätze, um zufriedenstel-
lende Wirkungsergebnisse und zugleich risikogewichtete, marktübliche Finanzresul-
tate zu erzielen. Es gehe darum, für den geringsten Kapitalbetrag die optimale Wir-
kungs- und Finanzperformance zu erreichen.

Allerdings gibt es vielfältige und widersprüchliche Interpretationen von Impact In-
vestments, was für Anleger verwirrend ist. Darum haben elf Wissenschaftler unter 
Führung von Timo Busch, Professor an der Universität Hamburg, im Januar in einem 
» Positionspapier eine klare Typologie mit präziser Definition vorgeschlagen. 

Sie regen an, zwischen „impact-aligned“ (wirkungskompatiblen) und „impact-ge-
nerating“ (wirkungseffektiven) Investments zu unterscheiden. Damit wollen sie der, 
wie sie sagen, inflationären Nutzung und dem weit verbreiteten „Impact Washing“ 
(Schönfärberei) entgegen wirken. Sie hoffen, dass Politik und Regulatoren das auf-
greifen. Die Wissenschaftler definieren Impact Investments als solche, die sich auf 
echten Wandel in der realen Welt fokussieren, indem sie soziale Herausforderungen 
lösen oder auch ökologische Degradierung mindern. Anderweitig nachhaltig orien-
tierte Investments gehören nicht dazu. Die Experten betonen, die Finanzmarkt-Re-
Orientierung auf Wirkung sei signifikant und herausfordernd. Denn Wirkung einzube-
ziehen erfordere, positive und negative externe Effekte (Externalitäten) zu bedenken.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://influencemap.org/report/Asset-Managers-and-Climate-Change-cf90d26dc312ebe02e97d2ff6079ed87 
https://privpapers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3717013 
https://bundesinitiative-impact-investing.de/wp-content/uploads/2020/12/Impact-Investing-in-Deutschland-2020.pdf
https://bundesinitiative-impact-investing.de/wp-content/uploads/2020/12/Impact-Investing-in-Deutschland-2020.pdf
https://thegiin.org/research/publication/impact-investing-decision-making-insights-on-financial-performance 
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http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com
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http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
https://www.kgal.de/unternehmensgruppe/nachhaltigkeit/
https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/verantwortung
https://degroofpetercam.com/index
https://www.degroofpetercam.com/en/home


Engagement – Aktive Einflussnahme der BKC

ADVERTORIAL

Kernbestandteil der ethisch-nachhaltigen Anlagestrategie für die Eigenanlagen und hauseigen verwalteten Kundenvermö-
gen der Bank für Kirche und Caritas (BKC) ist, neben der Berücksichtigung von Ausschluss-, Positiv- und Negativkriterien,  
das so genannte „Engagement“. Engagement, auf Deutsch oft als aktives Aktionärstum bezeichnet, umfasst innerhalb des 
Anlageprozesses die aktive Einflussnahme auf Unternehmen, Staaten und andere Investitionsobjekte mit Blick auf deren 
Nachhaltigkeitsbemühungen. Unser Ziel ist es dabei, Unternehmen etwa zu motivieren, ihr jeweiliges Nachhaltigkeits-
management zu verbessern oder bestehende kontroverse Vorfälle zum Anlass zu nehmen, entsprechende Konsequenzen 
und konkrete Präventionsmaßnahmen für die Zukunft abzuleiten. 

Mit SfC Engagement wirksam betreiben

Um die Schlagkraft unserer Engagement-Aktivitäten zu erhöhen, 
haben wir uns als katholische Kirchenbank mit dem institu tionellen 
Investorennetzwerk Shareholders for Change (SfC) zusammen-
getan, dessen Gründungmitglied wir sind. Mit elf europäischen 
Nachhaltigkeitsinvestoren, die gemeinsam mehr als 28 Milliarden 
Euro Vermögen verwalten, nehmen wir nicht nur aktiv Einfluss auf 
die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen, sondern auch auf 
die von Staaten und anderen  Finanzmarktakteuren. So zeigt sich 
Namibia nach unserer Intervention gesprächsbreit, der UN-Biowaf-
fenkonvention beitreten zu wollen. Den norwegischen Pensions-
fonds als weltweit größten Staatsfonds haben wir in einem Schrei-
ben dazu aufgefordert, seine Investitionen in den Rüstungskonzern 
Rheinmetall, der unter anderem Bomben an Saudi-Arabien für den 
Krieg im Jemen liefert, zu überdenken und sich dem von der BKC 
mitangeführten Engagement zu Rheinmetall anzuschließen. Die 
Ethikkommission des Pensionsfonds hat unsere Forderungen in 
ihren Bericht zur Änderung der ethischen Anlagerichtlinien aufge-
nommen, worüber nun in diesem Jahr entschieden wird.

Einen umfassenden Überblick über die im Rahmen unserer SfC-
Mitgliedschaft getätigten Engagement-Aktivitäten gibt der im 
 Dezember auf der Mitgliederversammlung in Paderborn präsen-
tierte SfC Engagement-Bericht 2020 (www.shareholdersforchange.
eu). Insgesamt haben die SfC-Mitglieder bei 100 vorwiegend eu-
ropäischen Unternehmen über Dialoge, Aktionärsresolutionen und 
Stimmrechtsausübungen darauf gedrängt, verschiedenste Nach-
haltigkeitsaspekte stärker zu beachten. Schwerpunkte der mit den 
Unternehmen diskutierten Themen bildeten unter anderem Fragen 
zum Klimaschutz, zur Einhaltung der Menschen- und Arbeitsrechte 
sowie Steuergerechtigkeit. Auch wenn 2020 ein besonders her-
ausforderndes Jahr für Engagement-Aktivitäten war, ist die Bank 
für Kirche und Caritas gemeinsam mit ihren SfC-Partnern erneut 
als treibende Kraft im nachhaltigen Finanzmarkt aufgetreten. So 
wurde beispielsweise die erste Klima-Resolution in Frankreich bei 
der Hauptversammlung des Ölriesen Total eingereicht und eine 
 Aktionärsresolution zu existenzsichernden Löhnen bei der Haupt-
versammlung des Modegiganten H&M eingebracht.

Unser Engagement-Ansatz

Einen weiteren Kanal, mit dem wir unsere Einflussnahme möglichst 
effektiv und flächendeckend gestalten, ist die Auslagerung eines 
Teils unserer Engagement-Aktivitäten an einen externen Dienstleis-

ter, der eine weitreichende Engagement-Expertise in Nachhaltig-
keitsbelangen hat. Zum anderen führen wir Unternehmensdialoge 
auch gemeinsam mit anderen, meist wertebasierten, institutionel-
len Investoren oder auch allein durch. Bei unserem Engagement-
Ansatz kombinieren wir unseren Einfluss über die Stimmrechts-
ausübung bei Aktien („Vote“) und gezielte konstruktive Dialoge 
(„Voice“) mit Investitionsobjekten. 

Besonders hohe Einflussnahme rechnen wir der Dialogstrategie zu, 
die von der schriftlichen oder persönlichen Kommunikation mit 
 Unternehmensvertretern, über Redebeiträge auf Hauptversamm-
lungen bis hin zur Teilnahme an öffentlichen Investorenkampagnen 
reicht. 

Negatives verhindern und Positives fördern

Wir sind davon überzeugt, dass wir durch zielgerichtetes Enga-
gement sowohl negative Nachhaltigkeitswirkungen von Investi-
tionsobjekten verringern oder sogar verhindern können als auch 
positive Nachhaltigkeitswirkungen fördern. Zudem kann unserer 
Meinung nach das Rendite-Risiko-Profil eines Investments durch 
Engagement positiv beeinflusst werden. Dabei sind unsere Enga-
gement-Aktivitäten in jeder Phase des Anlageprozesses möglich 
und beschränken sich nicht nur auf unser ethisch-nachhaltiges 
 Anlageportfolio. Das heißt, wir treten auch mit Unternehmen in 
einen aktiven Dialog, in die wir nicht investiert sind. Unser Ziel ist 
es dabei, sie zu einer Veränderung hin zu mehr Nachhaltigkeit zu 
motivieren, selbst wenn sie gegen unsere Ausschlusskriterien ver-
stoßen oder nicht zu unserer Zufriedenheit bei den von uns aufge-
stellten Positiv- und Negativkriterien abschneiden. 

Eine aktive Einflussnahme bedarf einer klaren Struktur und Über-
wachung, um nachvollziehbar und erfolgreich zu sein. Dies regelt 
unsere BKC Engagement-Richtlinie, die wir auf unserer Website 
veröffentlicht haben.

 

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite: Bank für Kirche und Caritas, Paderborn

Kontakt: 

Tommy Piemonte  
Leiter Nachhaltigkeitsresearch
Bank für Kirche und Caritas eG
Telefon: +49 (0)5251 121-1141
E-Mail: tommy.piemonte@bkc-paderborn.de
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Finanzberater müssen absehbar Kunden nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen be-
fragen und diese bei der Portfolioverwaltung beachten. Zwar greift die diesbezügli-
che EU-Regulierung (» Januar-Ausgabe) voraussichtlich erst ab dem ersten oder 
zweiten Quartal 2022, die EU-Kommission arbeitet seit Monaten an abschließenden 
Regulierungsvorschlägen. Aber auf die meisten Berater kommt Neuland zu, auf das 
sie sich einstellen müssen: Änderungen zu treuhänderischen Pflichten, Geeignet-
heitstests und Produktführungsregeln. Sie betreffen Anlageprodukte (Mifid II) und 
Versicherungen (IDD) (s. „Kurz erklärt“). 

Nicht gut vorbereitet
Darauf sind Finanzberater nicht gut vorbereitet. Nur 27 Prozent fühlen sich ausrei-
chend informiert, um mit Kunden über nachhaltige Geldanlagen zu reden. Das ergab 
Ende 2020 eine » Umfrage des Europäischen Branchenverbandes Fecif unter seinen 
Mitgliedern, es nahmen gut 2000 aus ganz Europa teil (s. Kontext). 

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung zu Nachhaltigkeit sei im gesamten Finanzbe-
reich ausbaufähig und das der Sparkassen und Genossen unzureichend, kritisierte 
Thomas Schulz, der Akademische Leiter Nachhaltigkeitsprogramme der European 
Business School (EBS) in Oestrich-Winkel unlängst gegenüber der Börsenzeitung. 

Er sagte: „Das außerordentliche Beharrungsvermögen der reinen Männerrunden 
ausschließlich aus dem Genossenschaftsverbund lähmt die komplette Genossen-
schaftsgruppe beim Thema Nachhaltigkeit.“ Ausnahme sei die Evangelische Bank, 
die die gesamte Belegschaft bis zum Vorstand zu nachhaltiger Unternehmensfüh-
rung und zum Klimarisiko-Management gesamthaft schulen wolle. 

Verschiedene Rollen - Schulungen in Vorbereitung
Angesichts der künftigen Regulierung wird es nicht dabei bleiben. Große Fondsge-
sellschaften, Finanzhäuser und Branchenakademien bereiten auf Hochtouren Schu-
lungen vor, wie zu hören ist. Verbände brüten seit Monaten über einer Systematik, 
um nachhaltige von herkömmlichen Produkten klar zu unterscheiden. Die Websites 
verraten davon noch nichts, Schlagwortsuchen bleiben meist ergebnislos. 

Befragt nach Aus-, Fort- und Weiterbildungen zu Mifid II, sehen sich Bankenver-
band, Derivateverband, Fondsverband BVI und andere Vereinigungen nicht gefor-
dert. Sie schulen keine Finanzberater, sondern informieren Mitglieder zu neuen An-
forderungen und arbeiten laut eigener Aussage für mehr ESG-Transparenz. Im BVI-
Onlinebereich „Fondswissen“ ist Nachhaltigkeit jedoch nicht genannt. Der Arbeitge-
ber-Bankenverband AGV hat „keinen Überblick“, wie er auf Nachfrage schreibt, und 
verweist auf Großbanken und den Bankenverband — der schickte einen zum AGV.

Der Derivateverband DDV arbeitet laut einer Sprecherin an einem Nachhaltigkeits-
kodex, der Anlegern mehr Transparenz zu Nachhaltigkeit bei strukturierten Wertpa-
pieren geben soll. Wohl existiert ein Online-Schulungsmodul für Anleger zu Produkt-
gattungen. Der DDV schließt nicht aus, dass derartige Finanzbildung um Nachhaltig-
keitsaspekte erweitert wird, aber das steht derzeit nicht auf der Agenda. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
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https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/3/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf
https://fecif.eu/html/fecif_esg_survey_2020.html https://www.fecif.eu/library/FECIF%20ESG%20Survey%202020%20(Sample%20summary).pdf
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Der Volks- und Raiffeisenverband BVR gibt an, er begleite die genossenschaftliche 

Finanzgruppe maßgeblich dabei, Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell stärker for-
mal zu integrieren. Schulungskonzepte gehörten aber nicht dazu, das sei Aufgabe 
der regionalen und bundesweiten Akademien. 

Bei der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG) in Montabauer gibt es ab 
Juni eine sechsmonatige Qualifizierung zum Zertifizierten Nachhaltigkeitsberater für 
vermögende Kunden. Wo bleiben da die normalen Anleger? Angeboten wird ein Se-
minar dazu, was sich durch Einbeziehen von ESG-Kriterien in die Anlageberatung 
verändert, doch sichtlich wird es nur bei genügend Nachfrage zustande kommen.

Der DSGV antwortete auf die Frage, ob Nachhaltigkeit bei Schulungen Pflichtinhal-
te seien, die meisten Sparkassen thematisierten sie in ihren Schulungen und bänden 
sie in Kundengespräche ein. Bei der » Sparkassen-Selbstverpflichtung zu nachhalti-
gem Wirtschaften vom Dezember machen aber nur 172 von 379 mit, so dass bezwei-
felt werden darf, dass die meisten Berater der Thematik schon gewachsen sind.

Ab Mai 2021, so betonte der DSGV-Sprecher, sähen die Prozesse in der Sparkas-
sen-Finanzgruppe „eine technische unterlegte Verpflichtung vor, mit den Kunden die 
Nachhaltigkeitspräferenzen zu besprechen“. Schulungskonzepte existierten dafür 
und würden angewendet. Spätestens sobald die finalen Gesetzestexte zur Mifid II 
vorlägen, vermutlich Mitte 2022, würden die Konzepte überprüft und gegebenenfalls 
überarbeitet, etwa hinsichtlich der rechtlichen Hintergründe. 

Erprobte Bildungsangebote 
Auf Nachhaltigkeit spezialisierten Vereinigungen sind seit längerem aktiv. Man könn-
te zwar einwenden, deren Bildungsangebote seien zu detailliert und bezögen sich 
eventuell wenig auf die neuen regulatorischen Anforderungen. Doch wer von nach-
haltigkeitsorientierten Investments keine Ahnung hat, kann sich laut freien Finanzbe-
ratern hier gründlich informieren und sich auf Kundengespräche vorbereiten. 

Vorreiter ist seit 2005 der Fernlehrgang » Eco-Anlageberater des Ecoreporter. Das 
für Deutschland und Österreich aktive Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und 
die österreichische ÖGUT bieten seit einigen Jahren eine » Weiterbildung Nachhalti-
ge Geldanlagen explizit für Finanzberater an. Zusammen mit dem Deutschen Netz-
werk Wirtschaftsethik (DNWE) hat das FNG Ende November zudem einen » Leitfa-
den mit » Begleitdokument veröffentlicht, um Beratern zu helfen, Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen abzufragen und Wissen zu erwerben.

Die EBS-Universität (Executive School) hat schon seit Jahren ein » Kompaktstudi-
um Sustainable & Responsible Investments im Programm. Sie realisiert es mit dem 
FNG, dem Deutschten Aktieninstitut, dem Deutschen Investor Relations Verband 
(DIRK) und dem Verein für Nachhaltigkeitsmanagement in Finanzinstituten (VfU). 

Neue E-Learnings
Angesichts der regulatorischen Veränderungen erweitert sich das Angebot. Die 
Swiss Sustainable Finance (SSF) hat unlängst mit Mitgliedern ein kostenloses, viertei-
liges » E-Learning-Tool „Nachhaltige Anlagen in einer sich verändernden Welt“ ent-
wickelt. Das dreisprachige Lernangebot erklärt Finanzfachleuten demnach kompakt, 
wie Nachhaltigkeit für Firmen und Investoren Mehrwert schafft, wie das in struktu-
rierte Beratungsgespräche einfließen kann und welche Fragen zu beachten sind. 

Denn auch für grenzüberschreitend aktive Schweizer Finanzdienstleister gelten 
künftig verbindliche Vorgaben, um die Nachhaltigkeitspräferenzen von europäischen 
Kunden zu erheben und in der Beratung zu berücksichtigen.

Ab März bietet die VÖB Service Akademie einen „Zertifizierten » Kundenberater-
lehrgang nachhaltige Geldanlagen (Mifid II)“. Er soll Kompetenzen für Kundenge-
spräche über Online-Seminare, E-Learning und ein Präsenztreffen aufbauen. Länger 
gibt es einen Lehrgang „Sustainable Finance Manager“. Ab April bietet die Finanz-
akademie des Finanzprofiverbandes DVFA mit dem Verlag Responsible Investor 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
flichtmodul
Die Hochschule der Sparkassen-
Finanzgruppe hat im Bachelor-
Studiengang Finance ein ver-
pflichtendes Modul „Unterneh-
mensethik und nachhaltige Ent-
wicklung“. Zusätzlich können Stu-
dierende ein Seminar/Modul/Kurs 
„Nachhaltiges Investieren an 
Wertpapierbörsen“ belegen.
up.com.

https://www.dsgv.de/newsroom/presse/201208_PM_Selbstverpflichtung_61.html
https://www.ecoreporter.de/ecoanlageberater-fernlehrgang/
https://www.forum-ng.org/de/bildung/weiterbildung-nachhaltige-geldanlagen.html
https://www.forum-ng.org/de/bildung/weiterbildung-nachhaltige-geldanlagen.html
https://forum-ng.org/images/stories/Publikationen/Leitfaden_Abfrage_Nachhaltigkeitsprferenzen.pdf
https://forum-ng.org/images/stories/Publikationen/Leitfaden_Abfrage_Nachhaltigkeitsprferenzen.pdf
https://forum-ng.org/images/stories/Publikationen/Begleitdokument_zum_Leitfaden.pdf
https://www.ebs.edu/de/zertifikatsprogramm/sustainable-und-responsible-investments 
https://www.ebs.edu/de/zertifikatsprogramm/sustainable-und-responsible-investments 
https://www.sustainablefinance.ch/en/e-learning-tool-_content---1--3132.html
https://www.voeb-service.de/academy/details/seminar/zertifizierter-kundenberaterlehrgang-fuer-nachhaltige-geldanlagen-mifid-ii/?tx_frommoseminars_seminars%5Baction%5D=show&cHash=9b154f64d9b9b317f1dec8da6487bfa5
https://www.voeb-service.de/academy/details/seminar/zertifizierter-kundenberaterlehrgang-fuer-nachhaltige-geldanlagen-mifid-ii/?tx_frommoseminars_seminars%5Baction%5D=show&cHash=9b154f64d9b9b317f1dec8da6487bfa5
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eine sechsmonatige digitale » Ausbildung mit Prüfung zum „Certified Sustainable In-

vesting and Finance Professional (CSIF)“ an. Ausbilder sind zwei deutsche Professo-
ren der Universitäten Hamburg und Dublin.

Hinweise auf nationale und internationale Studienprogramme zu Sustainable Fi-
nance finden sich auf der neuen Plattform » Sustainonomics. Genannt sind etwa die 
Leuphana Universität Lüneburg, die Frankfurt School of Finance & Management, die 
Universitäten Maastricht und Cumbria (Schweiz/Großbritannien) und die Kedge Busi-
ness School in Frankreich. Andernorts gibt es „Sustainable Finance Center“, die for-
schen und lehren, etwa in Cambridge, London, Oxford, Stockholm und Toulouse. 

Finanzinstitute „angeln“ an Universitäten
In der Bildung agieren auch Finanzinstitute. „Einige Hochschulen öffnen Verkaufsex-
perten Tür und Tor“, kritisiert die Bürgerbewegung Finanzwende. So kooperiere die 
Goethe-Universität Frankfurt/Main mit MLP, zweitgrößtem Finanzvertrieb Deutsch-
lands, der auf Provisionsbasis Finanzverträge an Studierende vermittele. Die TU 
Darmstadt habe ihm wegen fragwürdigen Vorgehens zeitweise Hausverbot erteilt. 

Die Goethe-Uni ließ nicht vom Partner ab. Im „Career Service“ finden sich mehrere 
Veranstaltungen mit MLP (s. Kontext) mit Marketing-Hinweis. Dazu sagt Lena Blan-
ken, Kampagnenleiterin bei Finanzwende: „Wir hoffen, dass mit dem neuen Präsiden-
ten Enrico Schleiff die Einsicht einkehrt, dass öffentliche Universitäten keine vorgela-
gerten Verkaufsplattformen für den Finanzvertrieb sein sollten.“ 

Auch andere große Finanzinstitute stellen sich in Seminaren vor. Es sind keine ex-
pliziten Nachhaltigkeitsexperten, weswegen NGOs deren Mitwirken skeptisch be-
trachten. Blanken meint: „Die vermittelten Inhalte werden in der Breite nicht dem 
entsprechen, was für ein zukunftsfähiges Finanzwesen nötig ist.“

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro

Nachhaltig
Mit unserem Grün

¡  Bei Neubau, Kauf, Mo
oder Anschlussfinanzi

¡  Für Gebäude mit niedr
bis 55 kWh/m² im Jah

¡  Zinssicherheit bis 30 J
Unternehmen an der Uni
Unterricht von MLP in Seminaren 
diene dem Verkauf von Finanz-
produkten, kritisiert Finanzwende. 
Das gehe zulasten wissenschaftli-
cher Unabhängigkeit, Qualität der 
Lehre und Studierenden, die sich 
auf Finanzangebote einließen. Se-
minare betreffen Gehaltsverhand-
lungen, Steuerreduktion und „Fi-
nancial Education“. Da steht: 
„MLP ist der Gesprächspartner in 
allen Finanzfragen“, als ob es nur 
einen gäbe. Und: „Studierenden 
bieten wir kostenfreie Workshops 
an, um sie von unseren Kompe-
tenzen zu überzeugen. Dies ist 
unsere Form des Marketings.“ In 
separaten Veranstaltungen wirken 
auch andere Finanzakteure mit 
(Bundesbank, Commerzbank, 
Deutsche Börse, Deutsche Bank, 
Bank of America) sowie Unter-
nehmen anderer Branchen. 
up.com.

w
w

w
.m

ue
nc

he
ne

rh
yp

.d
e

 leben.     
en Darlehen.

dernisierung  
erung
igem Energiebedarf  
r
ahre 

RATED BY

Anzeige

https://www.dvfa.de/finanzakademie/programme/csif-certified-sustainable-investing-and-finance-professional.html
https://www.sustainonomics.net/
https://www.muenchenerhyp.de/de/privatkunden/finanzierungen
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Top-Wirtschaftsprüfer: 

Klimarisiken abklopfen
D

I
Öffentliches Bekenntnis, dass Auditoren wichtig zur 
Klärung sind und prüfen müssen, ob Unternehmen 
die relevanten Informationen offen legen.
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Die sechs größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt bekannten sich per » 
Brief an den International Accounting Standards Board (IASB), einem Gremium für 
Rechnungslegungsstandards, dazu, dafür zu sorgen, dass die Klimarisiken von Unter-
nehmen sauber in Finanzberichten reflektiert sind. Informationen sind wichtig für das 
Verständnis der Geschäftslage und die Zukunftsaussichten eines Unternehmens.

Deloitte, EY, KPMG und PWC sowie die mittelgroßen Firmen BDO und Grant 
Thornton sagen in dem im Januar bekannt gewordenen Brief von Dezember zu, sich 
bei Unternehmen und Anspruchsgruppen für mehr Transparenz einzusetzen. 

Rechnungslegungsgremien geben die Richtung vor
Sie begrüßen neues » Lehrmaterial der IFRS Foundation. Demnach müssen Unter-
nehmen materielle Klimaaspekte bei Anwendung internationaler Rechnungslegungs-
standards (IFRS) berücksichtigen. Es sind Aspekte, die Entscheidungen der Haupt-
nutzer von Finanzberichten beeinflussen können. Die Gruppe unterstützt zudem eine 
» Stellungnahme des International Auditing and Assurance Standards Board zur Be-
achtung von Klimarisiken bei der Auditierung von Finanzberichten (s. Kontext). 

Das Vorhaben sei eigentlich selbstverständlich, meint Marco Wilkens, Professor für 
Finanz- und Bankwesen an der Universität Augsburg: „So lange es keine Vorschriften 
gibt, sind Selbstverpflichtungen gut. Das hängt natürlich von der Ausprägung ab. In 
der Regel halte ich hier aber mehr von Vorschriften.“

 Gemischtes Echo auf unterschiedliche Signale
Kerstin Lopatta von der Universität Hamburg sagt: „Eine Selbstverpflichtung kann 
ein erster Schritt sein.“ Aber, so die Lehrstuhlinhaberin für Rechnungslegung und Au-
ditierung, wenn Nachhaltigkeits- und Klimarisiken in Finanzberichten vollständig er-
fasst werden sollen, müsse das Testat des Wirtschaftsprüfers sie auch abdecken.

Was ist künftig grundlegend anders zu machen? Lopatta erklärt: „Die Wirtschafts-
prüfer*innen müssen die Wirkung von Sustainability Risiken auf das Geschäftsmodell 
verstehen und prüfen, inwieweit die damit zusammenhängenden Risiken im Finanz-
bericht adäquat und für die Investoren verständlich abgebildet werden.“ 

Dazu befragt antwortete KPMG ausweichend, ein von der IFRS Foundation vorge-
schlagener Sustainability Standards Board „wäre ein weiterer wichtiger Schritt, um 
die langfristigen Auswirkungen von Klimafragen auf Unternehmen, die Gesellschaft 
und den Planeten noch transparenter zu machen und besser verstehen zu können.“ 

Jens Berger, Partner bei Deloitte und Leiter Grundsatzabteilung Unternehmensbe-
richterstattung erläutert, zwar bleibe es beim grundlegenden prüferischen Vorgehen, 
„durch den verstärkten Fokus des Prüfers auf die klimabezogenen Risiken verändert 
sich jedoch die materielle Durchführung der Prüfung.“ Er unterstütze die sich in der 
EU abzeichnende regulatorische Weiterentwicklung der Abschlussprüfung.

Für Einschätzung und Offenlegung der „materiellen“ Risiken in Jahres- und Fi-
nanzberichten sei primär das Management der Unternehmen verantwortlich, heben 
die Wirtschaftsprüfer im Brief hervor. Doch erkennen sie an, dass sie eine Rolle dabei 
spielen. Indem sie sich auf das IFRS und das IAASB beziehen, stützen sie indirekt 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
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ederation of Accountants).
up.com.

https://www.unpri.org/news-and-press/investor-groups-call-on-companies-to-reflect-climate-related-risks-in-financial-reporting/6434.article
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-audit-climate-related-matters-gppc-letter-to-iasb.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Audit/gx-audit-climate-related-matters-gppc-letter-to-iasb.pdf
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/11/educational-material-on-the-effects-of-climate-related-matters/
https://www.iaasb.org/publications/consideration-climate-related-risks-audit-financial-statement
https://www.iaasb.org/publications/consideration-climate-related-risks-audit-financial-statement
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die » Empfehlungen der Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 
zur klimabezogenen Finanzberichterstattung, da diese die TCFD stärken (s. Kontext). 

Greift die Selbstverpflichtung, könnte sich wohl kein kapitalmarktorientiertes Un-
ternehmen mehr um Klimatransparenz drücken, sofern es internationalen Rech-
nungslegungsstandards folgen oder im Lagebericht zu Nachhaltigkeitsaspekten in-
formieren muss. Indirekt betrifft das Zulieferer und Geschäftspartner. Unternehmen 
aller Größen und Rechtsformen können betroffen sein, so Berger. Ihr Aufwand für 
Prozesse, Kontrollen, Systeme und angemessene Berichterstattung steige.

Doch Professorin Lopatta ist angesichts verwässernder Signale skeptisch: „Die 
Wirkung der Selbstverpflichtung hängt daher stark davon ab, wie konsequent die 
Wirtschaftsprüfer*innen diese umsetzen.“ Erst dann wird sich erweisen, ob Firmen 
künftig eine gute Klima(risiko)berichterstattung gemäß TCFD vorweisen werden. 

Berger nimmt dazu nicht eindeutig Stellung. Er hält eine Konsolidierung der vielen 
Berichtsstandards und Rahmenwerke für nötig, um Vergleichbarkeit zu erreichen.

Die Wirtschaftsprüfer schreiben, ökologische und soziale Nachhaltigkeit sei essen-
ziell für eine funktionierende Gesellschaft und den langfristigen Erfolg von Unterneh-
men und Investoren. Sie unterstützten darum ein prinzipienbasiertes, global konsis-
tentes Rahmenwerk für „nicht-finanzielle“ Berichtsstandards. Damit nutzen sie eine 
verharmlosende Bezeichnung, obwohl Finanzinitiativen betonen, dass Umwelt- und 
Sozialangaben finanzrelevant sind (» Dezember-Editorial). Eine nächste Ausgabe 
wird sich der Überarbeitung der EU-Richtlinie für das derartige Reporting widmen.

Bei Deloitte gehörte Klimatransparenz 2020 nicht zu den zehn Top-Themen für Fi-
nanzvorstände (CFO). Eine CFO-Studie vom November nennt „Klima“ gar nicht. Zeit-
gleich veröffentlichte KPMG eine » Analyse, wonach die 250 weltgrößten Unterneh-
men noch nicht gut zu Klimarisiken und ihren Weg zur Emissionsfreiheit berichten. 

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
urz erklärt: TCFD
ie Taskforce on Climate-rela-
ed Financial Disclosures (kurz 
 TCFD) des Finanzstabilitäts-
ates der G20-Staaten gab im 
ahr 2017 Empfehlungen zur 
limabezogenen Finanzbe-
ichterstattung und finanzrele-
anten Transparenz hinsichtlich 
on Klimarisiken und -chancen. 

emnach sollen Finanzinstitu-
e und Unternehmen zu elf Tä-
igkeitsfeldern offenlegen, wie 
ie strategisch auf die Erder-
itzung reagieren und wie sie 

n der Praxis Klimarisiken er-
ennen und managen. Dazu 
ehört unter anderem, sich Kli-
aziele zu setzen. 

mmer mehr Organisationen, 
uch die EU, verankern die 
CFD in Vorgaben und Leitlini-
n zur Berichterstattung. 
up.com.
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https://www.fsb-tcfd.org/ 
https://www.handelsblatt.com/downloads/26701306/2/hb-business-briefing-investments_12_20.pdf 
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2020/11/towards-net-zero.html
https://www.universal-investment.com/de/verantwortung
https://www.fsb-tcfd.org/ 
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Mit Unterstützung von
Startschuss für nachhaltiges Büroquartier in Hannover
In Hannover soll ab jetzt das energieeffizienteste Bürogebäude der Stadt entstehen. 
Nach dem Entwurf des Architektenbüros Agsta entwickelt die Aachener Firma BOB 
ein von A bis Z an Nachhaltigkeit ausgerichtetes Büroquartier. BOB-Konzepte starten 
nicht nur mit umweltschonender Vorbereitung von Bauplätzen, sondern Materialien 
und Bauteile sind sehr langlebig. Zudem wird schon an den langfristig möglichen 
Abriss gedacht: Die Gebäude entstehen so, dass sich die Baustoffe später voneinan-
der trennen lassen und ins Recycling gehen können. In Hannover sollen 23.000 Qua-
dratmeter Mietfläche in regionaltypischer Klinkerarchitektur entstehen. Sie werden 
ohne fossile Brennstoffe mit Erdenergie gekühlt und beheizt, nutzen Ökostrom und 
sind laut den Angaben CO2-neutral. Die Gestaltung ermögliche neue Arbeitsmodelle 
für die Kombination aus Homeoffice und Teamwork, samt Cafés, Innenhöfen und 
Dachterrassen. Der Gebäudekomplex und vorausgehende Abrissarbeiten sollen von 
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen DGNB zertifiziert werden. 

Immobilien und gute „Stadtluft“
Die Veranstaltung » „Quo Vadis 2021“ für Immobilienentscheider von 3.-5. Mai in Ber-
lin hat ökologisch und sozial nachhaltige Immobilien und deren Finanzierung nicht 
explizit auf der Agenda. Einige Referierende werden aber solche Themen anschnei-
den, etwa bei der Frage, ob mit Green Tech bezahlbarer Lebensraum im Sinne guter 
„Stadtluft“ zu erreichen ist, ob die City zum Freiluftwohnzimmer werden kann und 
wie soziale Wirkung erzielbar ist. Zum grundlegenden Wandel und der neuen Reali-
tät des 21. Jahrhunderts sind sehr klare Worte zu erwarten von der Umweltexpertin 
Maja Göpel, Professorin und Researchdirektorin der New Institute Foundation.
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