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Finanzen vernachlässigt
it Unterstützung von
Das Echo auf die umfassend überarbeitete » Deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie (DNS) ist überwiegend positiv. Insbesondere könn-
ten die Berichtspflicht zu „Off-Track-Indikatoren“ und sechs ein-
geführte Transformationsbereiche, vom Klimaschutz bis zur Ver-
kehrswende, kohärentes politisches Vorgehen fördern. Doch 
nachhaltige Finanzen sind kein eigenständiger Transformations-

bereich, sondern ein kleiner Punkt unter „Menschliches Wohlbefinden und Fä-
higkeiten“. In der » Übersicht stehen zu öffentlichen Haushalten und Finanz-
märkten zwei lapidare Sätze, die beliebigen Interpretationen Tür und Tor öff-
nen: „Die öffentlichen Haushalte sind der Generationengerechtigkeit in allen Di-
mensionen der Nachhaltigkeit verpflichtet. Die Finanzmärkte sollen die Erfor-
dernisse einer nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen.“ Indikatoren dafür 
sucht man (abgesehen vom geringen Staatsdefizit) vergebens.

Das widerspricht der Aussage, Finanzen seien einer von fünf Hebeln zur Umset-
zung der Agenda 2030 und zentral für die Transformationsbereiche. Zwar wird 
eine Sustainable-Finance-Strategie für das Frühjahr angekündigt, doch die Re-
gierung drückt sich um Konkretes. Bei Subventionen soll eine Nachhaltigkeits-
prüfung her, aber auch hier fehlt ein Indikator. Ein Pilotprojekt soll prüfen, wie 
der Bundeshaushalt und die DNS-Indikatoren mit den UN-Nachhaltigkeitszielen 
verknüpfbar sind. Das hätte fünf Jahre nach Verabschiedung der Nachhaltig-
keitsziele längst passiert sein müssen! Defensiv auch diese Formulierung: Sus-
tainable Finance sei ein wichtiges Element, „das die Transformation der Real-
wirtschaft flankieren kann“. — Kann! Als ob es nicht unerlässlich ist, dass der Fi-
nanzmarkt den Wandel finanzieren muss. Freiwilligkeit und Transparenz sind 
genannt, als ob keine Eile herrsche.

Global agierende Finanzakteure sehen das anders: Vor wenigen Tagen sind 43 
Häuser der im Dezember gegründeten » Net Zero Asset Managers Initiative bei-
getreten. Sie vereint 73 Vermögensverwaltungen, die addiert 32 Billionen US-
Dollar managen und damit 36 Prozent des gesamten weltweit verwalteten Ver-
mögens! Sie verpflichten sich, die finanzierten Emissionen so zu reduzieren, 
dass ihre Portfolios bis spätestens 2050 klimaneutral sind. So sehen Tempo und 
Ambition aus. In Deutschland machen lediglich zwei große Akteure mit, wäh-
rend in der DNS nicht mal ein klares Bekenntnis zum Pariser Klimaziel steht. 
Wie wahr ist die Kritik aus der Wissenschaft, sie sei eine Skizze, kein echter 
Bauplan.

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
nhalt
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Impact: mit Geld für 

die Zukunft wirken

Anlegende wollen mit Investments ökosozial Gutes 
tun. Was Impact bedeutet, wird lebhaft diskutiert. 
Forschung ist nötig. Manche Finanzakteure schei-
nen den Trend für „Impact Washing“ zu nutzen. 

Im Februar hat die Verbraucherzentrale (VZ) Baden-Württemberg die Fondsgesell-
schaft Deka wegen irreführender Werbung für ihren „Impact Aktienfonds“ vor dem 
Landgericht Frankfurt verklagt. Online legte ein „Impact Rechner“ die „möglichen 
positiven Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auf Basis unterschiedlicher 
Nachhaltigkeits-Kriterien“ je nach angelegter Summe dar – samt Mengenangaben für 
eingesparten Abfall oder gesenkte CO2-Emissionen. 

Die Klage begründete VZ-Finanzexperte Niels Nauhauser so: „Erst im Kleinge-
druckten steht der Hinweis, dass die versprochenen Zahlen zur positiven ökologi-
schen Wirkung nur auf einer Schätzung beruhen, und dass dabei nicht alle Unterneh-
men des Fonds berücksichtigt wurden.“ Für die Effekte gebe es keine Evidenz.

Vorsicht vor irreführender Werbung
Inzwischen ist der Rechner nicht mehr abrufbar. Gleichwohl hält die Deka den Vorwurf 
für unbegründet. Sie bot der VZ an, zu besprechen, wie er sich so weiterentwickeln 
ließe, dass er aus Verbrauchersicht in Ordnung wäre. Die VZ habe das abgelehnt. 

Die Verbraucherzentrale wolle Fragen zu zulässiger Werbung für nachhaltige Geld-
anlagen grundsätzlich klären, sagte Nauhauser im Gespräch. Zudem dürfe sie nicht 
zu Marketingstrategien beraten. Für Rechtssicherheit brauche es eine Unterlassungs-
erklärung oder ein Urteil. Da die Deka immerhin eine Anerkenntniserklärung gab, 
sagte das Gericht den für den 13. April anberaumten Verhandlungstermin kurzfristig 
ab. Beide Dokumente liegen der Redaktion des Briefings vor. 

Deka-Vize Matthias Danne räumte im Februar gegenüber dem Handelsblatt ein, 
Regulierer und Politik hätten „bisher keine belastbaren Messgrößen festgelegt. Es 
gibt damit keine etablierten Methoden, die Wirkung zu messen“. Das Institut geht 
deshalb, wie andere auch, diesen Umweg: Die ökologische und soziale Wirkung einer 
Investition ergebe sich „aus der Summe der Gesamtumsätze der investierten Unter-
nehmen“ in Bereichen wie Klima, Naturressourcen, Gesundheit oder Trinkwasser, so 
die Informationen gemäß der neuen EU-Offenlegungsverordnung (» Feb-Ausgabe). 

Grundsatzproblem: Wie lässt sich Wirkung messen?
Der Fall zeigt ein grundsätzliches Problem: Die Berechnung von direkten und mess-
baren ökologischen und/oder sozialen Wirkungen ist schwierig und die Werbung da-
mit ein Drahtseilakt. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht weitere und neue An-
bieter Impact-Produkte lancieren. War früher von SRI die Rede (s. Kontext), kamen 
im Zuge der ESG-Integration (s. Kontext) jede Menge ESG-Fonds auf den Markt. ESG 
steht für Umwelt, Soziales und Governance. Die neueste Masche sind Impact-Fonds. 

„Damit können wir uns im Wettbewerb absetzen“, sagt ein Vermögensverwalter. 
Anbieter schwärmen von Wirkung und versuchen sie mit verschiedenen Methoden 
und Begriffen darzustellen. Allerdings gibt es vielfältige und widersprüchliche Inter-
pretationen von Impact Investments (» Ausgabe Juli 2020). 

Das ist für Anlegerinnen und Anleger verwirrend. Mehr als die Hälfte von ihnen sind 
zwar bereit, Geld nachhaltig anzulegen, wollen aber Klarheit. Gut zwei von drei Ver-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Kurz erklärt: SRI
SRI steht für Socially Responsible 
Investments: gesellschaftlich ver-
antwortliche Geldanlagen. Dies ist 
ein Oberbegriff für sehr verschie-
dene Anlagestrategien. Vorrangig 
sind es strenge nachhaltige Geld-
anlagen, die bis zu 500 ökologi-
sche und soziale Kriterien nutzen. 

Manche Marktteilnehmer bezie-
hen SRI auch auf verantwortliche 
Investments, die umstrittene 
Branchen wie Rüstung ausschlie-
ßen und/oder andere Konzepte 
nutzen, um Verstöße gegen inter-
nationale Standards nicht mitzufi-
nanzieren. Darum wurde der 
Oberbegriff SRI inzwischen in-
haltlich erweitert auf „Sustainable 
and Responsible Investments“, al-
so auf „nachhaltiges und verant-
wortliches Investieren“.
Kurz erklärt: ESG
ESG steht für Environment, Social, 
Governance, also für Umwelt, So-
ziales und Organisationsführung. 
Das international verbreitete Kür-
zel bedeutet, Nachhaltigkeits-
aspekte in Titelanalyse und Anla-
geentscheidungen einzubinden. 
ESG-Integration basiert meist auf 
wenigen finanzmateriell für Un-
ternehmen relevanten Kriterien. 

Das Verfahren soll die größten Ri-
siken ausschließen, die sich aus 
starken oder regelmäßigen Ver-
stößen gegen Umweltstandards, 
Menschen- und Arbeitsrechte 
oder Korruption ergeben. Denn 
das sind Risiken für Investoren. 
Dieses Vorgehen fällt unter ver-
antwortliche Investments. 

Nicht zu verwechseln mit nach-
haltigen Kapitalanlagen. Diese 
richten sich umfassend an hun-
derten Kriterien aus und sollen 
systematisch zu nachhaltigerem 
Wirtschaften beitragen.
up.com.

https://www.handelsblatt.com/downloads/26898084/hb-business-briefing-investments_02_21.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/26898084/hb-business-briefing-investments_02_21.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/25985096/1/hb-business-briefing-investments_07_20.pdf
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Anzeige
braucherinnen und Verbrauchern ist ein messbarer Beitrag zur Nachhaltigkeit wichtig, 
wie im Februar eine » Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands ergab.

Zu messen, ob und wie Kapitalanlagen wirken, ist aufgrund komplexer Wirkungs-
zusammenhänge eine wissenschaftliche Herausforderung. Forschende diskutieren 
lebhaft. Als klare Linie ist aber erkennbar, dass ESG-Produkte deutlich abzugrenzen 
sind von wirkungsorientierten Produkten, welche zu unterteilen sind.

Zwei Kategorien klar unterscheiden 
Elf Wissenschaftler unter Führung von Timo Busch, Professor an der Universität 
Hamburg, engagieren sich mit einem » Positionspapier vom Januar für eine klare Ty-
pologie mit präziser Definition. Sie unterscheiden zwischen „impact-aligned“ (wir-
kungskompatiblen) und „impact-generating“ (wirkungseffektiven) Investments. 

Demnach sind Impact Investments solche, die sich auf echten Wandel in der realen 
Welt fokussieren, indem sie soziale Herausforderungen lösen und/oder ökologische 
Degradierung mindern. Anderweitig nachhaltig orientierte Investments gehören 
nicht dazu. Die Beachtung einiger ESG-Kriterien reicht nicht.

Konkret bedeutet das: Ein Anlageprodukt, das direkt in eine ökologische oder so-
ziale Problemlösung investiert ist wirkungseffektiv. Dazu können grüne und soziale 
Anleihen oder direkte Beteiligungen gehören, falls sie – anders als die grünen Bun-
desanleihen – nicht bereits getätigte Ausgaben refinanzieren, sondern neue Vorha-
ben ermöglichen. Laut Busch können darunter auch Aktieninvestments fallen, sofern 
Anleger über Stimmrechte und aktive Dialoge mit Firmenleitungen (Shareholder En-
gagement) effektiv Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit beeinflussen.

Inflationäre Nutzung des Begriffs „Impact“ begrenzen
Wirkungskompatibel sind dagegen Anlagen ohne Engagement, die sozial-ökologi-
sche Herausforderungen und Ziele aufgreifen, Kriterien detailliert beschreiben und 
das extern verifizieren lassen und sich Analysen zu Benchmarks oder den UN-Nach-
haltigkeitszielen unterziehen. Darunter können klimaorientierte Indexfonds (ETFs, s. 
Beitrag S. 10) fallen, „wenn klar dokumentiert wird, inwiefern sie bei den bereits reali-
sierten CO2-Emissionen besser abschneiden als eine Benchmark“, erklärt Busch. 

Oder Fonds wie der der Deka, denn er betreibt kein Engagement, sondern inves-
tiert laut eigenen Worten „global in Wertpapiere von Unternehmen (davon mindes-
tens 61 Prozent des Fondsvermögens in Aktien), deren Produkte und Dienstleistun-
gen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) 
darstellen (Impact Investing)“. Busch sagt dazu: „Der nun abgeschaltete Rechner 
sollte diese Dokumentations-Funktion erfüllen. Damit wäre der Fonds wirkungskom-
patibel.“

Mit der klaren Unterscheidung wollen die Wissenschaftler der „inflationären Nut-
zung“ des Begriffs Impact und dem weit verbreiteten „Impact Washing“ (Schönfär-
berei) entgegen wirken. Sie hoffen, dass Politik und Regulatoren das aufgreifen. Die 
Neuausrichtung des Finanz-
markts auf Wirkung sei signifi-
kant und herausfordernd, denn 
Wirkung einzubeziehen erforde-
re, positive und negative externe 
Effekte (Externalitäten) zu be-
achten. Diese Berechnung wird 
eher selten angestellt. 

Irritation und Unruhe im Markt 
nachhaltiger Geldanlagen löste 
ein » Gutachten der Professoren 
Christian Klein und Marco Wil-
kens für den Verbraucherzen-

Waru
    fü
  ins 
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Kurz erklärt: 
Impact Investments
Impact Investments sind wir-
kungsorientierte Anlageformen. 
Sie wollen neben einem finanziel-
len Ertrag unmittelbar und mess-
bar positive soziale und ökologi-
sche Wirkungen erreichen. 

Es kann sich um verschiedene An-
lageklassen handeln, die in Pro-
jekte oder Unternehmen in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern, 
aber auch in Industrieländer in-
vestieren. Anders als bei Philan-
thropie (Spenden) behalten die 
Anleger die Eigentumsrechte an 
den Geldern. Die finanziellen Er-
träge können je nach Konzeption 
und Land marktüblich sein, teils 
aber auch unterdurchschnittlich. 
Der Markt wächst stark.
up.com.

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2021/02/11/nachhaltige_geldanlage_ergebnis_praesentation_aktualisiert_sem_09.02.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s43546?020?00033?6
https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2021/02/11/gutachten_wilkens_und_klein_nachhaltige_geldanlagen.pdf
http://www.metzler.com/esg
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trale Bundesverband (VZBV) vom Januar aus. Besser gesagt: Was daraus gemacht 
wurde. Offenbar haben wenige das Gutachten über Wirkungsketten selbst gelesen. 
Im Handelsblatt wurde Wilkens zitiert, dass eine „direkte Kausalität“ zwischen Geld-
anlage und Nachhaltigkeitsziel nicht zu belegen sei. Medien zogen den Schluss, es 
gebe keine wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirksamkeit nachhaltiger Geld-
anlagen. So ähnlich schrieb das der VZBV in einem Positionspapier.

In der stark wachsenden Branche für sorgten diese Aussagen für Aufruhr, basiert 
die nachhaltige Geldanlage doch auf der Vorstellung, positive Veränderungen in der 
Welt anzustoßen. Zu einem Aufschrei führte zudem die von Medien aufgegriffene 
Aussage der VZBV, eine direkte Wirkung könne prinzipiell nur erreicht werden, wenn 
auf einen Teil der marktkonformen Rendite verzichtet werde. Seit Jahrzehnten 
kämpft das Segment gegen das Vorurteil, Nachhaltigkeit koste Rendite, das wissen-
schaftlich längst widerlegt ist.

„Beide kursierenden Behauptungen über unsere Ergebnisse zur Wirkung und Ren-
dite sind falsch und nicht durch unser Gutachten gedeckt“, betont Klein im Gespräch. 
Auch Busch findet den Wirbel erstaunlich und bestätigt: „Die Aussagen aus dem 
Gutachten wurden teilweise völlig falsch wiedergegeben. Das gilt vor allem für das 
Renditethema.“ Mitte März stellte die VZBV eine » korrigierte Version online. 

Finanzprodukte können transformative Wirkung entfalten
Klein sagt klipp und klar: „Finanzprodukte so zu konstruieren, dass sie transformative 
Wirkungen entfalten, ist aus unserer Sicht definitiv möglich.“ Es gebe direkte und in-
direkte Wirkungen. Es sind, so sagen die Forscher, nur noch keine empirischen wis-
senschaftlichen Studien bekannt, die all diese Wirkungen in nennenswertem Umfang 
nachweisen. 

Darum bestehe Forschungsbedarf zu den Wirkungskanälen. Sie betonen: „Daraus 
lässt sich aber nicht ableiten, dass nachhaltige Finanzprodukte privater Anleger nicht 
bereits heute und insbesondere künftig solche Wirkungen haben.“ 

Heutzutage aber würden nachhaltige Produkte vielfach damit angepriesen, dass 
Anleger mindestens so viel Rendite erzielen wie bei konventionellen und zugleich 
Gutes täten. Letzteres lasse sich erst selten explizit nachweisen. „Man müsste statt-
dessen sagen: … und Du machst wahrscheinlich nichts Böses“, sagt Klein. Er ruft die 
Finanzbranche auf: „Lasst uns in Ruhe über Wirkungskanäle diskutieren und dazu 
forschen, bevor Sie mit Impact-Produkten hausieren gehen.“

Wissenschaftliche Diskussion um Zusätzlichkeit 
Klein und Wilkens haben sich ein Jahr lang damit befasst, wie Geld konkret wirken 
kann. Euro-Scheine holen ja kein CO2 aus der Luft, sondern können erreichen, dass 
ein Unternehmen in Filter oder Windräder investiert. Eine echte Wirkung liege aber 
nur dann vor, so die Autoren, wenn die Firma die Investition tue, weil sie über ein An-
lageprodukt extra Geld dafür erhalte oder von Investoren aktiv dazu gedrängt werde. 

„Für mich muss Additionalität gegeben sein, damit wir einer Geldanlage eine Wir-
kung zuschreiben können“, sagt Klein. Impact-Geld sei nur solches, das etwas be-
wirkt, was sonst nicht stattgefunden hätte. Diese definitorische Aussage steht nicht 
im Gegensatz zum Positionspapier der elf Wissenschaftler, zu denen Klein gehört, 
sondern zeigt, dass der Diskurs hierzu noch nicht abgeschlossen ist. 

Klein und Wilkens stellen höhere Anforderungen als andere in der Gruppe. Busch 
berichtet, es werde viel diskutiert. Er meint: „Additionalität kann man nicht nachwei-
sen, daher ist die explizite Forderung danach nicht zielführend. Wesentlich ist: Eine 
Wirkung muss erreicht und sauber dokumentiert werden.“ Die Positionen seien nicht 
widersprüchlich, sagt er, sondern Klein und Wilkens hätten ein strengeres, wenn auch 
seiner Ansicht nach für den Sekundärmarkt wenig praktikables Verständnis. 

Dass Wirkung durch Engagement erreichbar ist, diese Meinung teilen sie alle. Klein 
widerspricht der ersten Darstellung des VZBV: „Wirkung geht keinesfalls stets mit 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
irkungskanal Aktien
ei Aktien erklärt Christian Klein 
en möglichen Renditeeffekt so: 

nvestieren viele Anleger in ein 
achhaltig orientiertes Unterneh-
en, steigt dessen Kurs, wodurch, 
ie Anbieter argumentieren, die 
apitalkosten der Firma sinken. 
o könne sie Investitionen täti-
en, die vorher nicht bezahlbar 
aren oder unrentabel sind. 

Aber wenn Aktienkurse steigen, 
ndert sich nicht unbedingt etwas 

m Unternehmen, sondern die Ak-
ie wird womöglich überbewertet. 
tellt man ein Portfolio aus über-
ewerteten ‚grünen’ Aktien zu-
ammen, könnte das auf einen 
enditeverzicht hinauslaufen.“ 

iese Kausalkette hätten Vermö-
ensverwalter, so berichtet der 
rofessor, ihm gegenüber einge-
äumt.
up.com.

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2021/02/11/positionspapier_vzbv_nachhaltige_geldanlagen.pdf
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Renditeverzicht einher.“ Renditeverzicht ist nur einer der von Klein und Wilkens son-
dierten möglichen Wirkungskanäle. Direkte Wirkungen sind laut dem Gutachten zum 
einen durch Renditeverzicht möglich, der für Unternehmen nachhaltige Realinvesti-
tionen rentabel macht. So nehmen viele Mikrofinanzinvestoren niedrigere Renditen in 
Kauf, um Wirkung zu erzielen (s. Kontext).

Zweiter Kanal ist der Einfluss auf das Management. Engagierte Anleger können 
bewirken, dass Unternehmen nachhaltige und zugleich rentable Realinvestitionen 
realisieren, die sie zuvor nicht erkannt oder ernst genommen haben. Das zahlt sich 
für Anteilseigner aus. Unrentable Investitionen hingegen könnten die Dividende 
drücken.

Drei Wirkungskanäle - Renditen sind möglich
Drittens sind indirekte Wirkungen über verschiedene Mechanismen möglich. Sie sind 
bisher zwar kaum quantifizierbar, aber werden unterschätzt, betonen die Forscher. 
Durch transformative Realinvestitionen könnten Unternehmen an Reputation gewin-
nen, ein attraktiverer Arbeitgeber werden, zusätzliche Kunden akquirieren, von Kre-
ditinstituten als weniger riskant eingestuft werden und darum bessere Konditionen 
erhalten. „All dies wirkt über die Cashflows der Unternehmen und ist in der Regel 
nicht mit einem Renditeverzicht der Impact-Investoren verbunden.“ (s. Kontext S. 4)

Dem Vernehmen nach gibt es auch Diskussionen zwischen den Beteiligten der 
Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, zu der Klein von der Universität Kassel 
und Wilkens von der Universität Augsburg gehören. Klein sagt: „Wissenschaftliche 
Diskussion ist nötig, sie dient der Erkenntnis.“ Angesichts unterschiedlicher Wir-
kungsmöglichkeiten sei sehr viel Forschung nötig. Er ruft – so wie die Wissenschaft-
lergruppe – dazu auf, ganz klar zu differenzieren zwischen ESG und Impact.

Gratwanderung – Wirkung nur schwierig zu messen
Für Produktanbieter ist das Thema folglich eine Gratwanderung. Viele möchten pro-
fitieren von den großen Volumina, die Anleger jährlich in nachhaltige Produkte ge-
ben. Ein Wirkungsversprechen kann diese anziehen und dem eigenen Geschäftsmo-
dell nutzen. Andererseits sind nicht eindeutig belegbare Behauptungen ein finanzre-
levantes Reputationsrisiko.

Manch einer versucht die Herausforderung zu bewältigen, indem er wie die neue 
Gesellschaft Ethius Invest einen Fonds mit dem Wort Impact im Namen baut und ei-
ne systematische positive Wirkung verspricht, die dadurch gewährleistet werden soll, 
dass sozial-ökologisch motivierte Projekte aus einem Teil der Asset-Manager-Vergü-
tung finanziert werden. Tareno hat analog unlängst eine Impact-Anteilsklasse für sei-
nen Wasserfonds emittiert, bei der laut Ecoreporter ein Viertel der Verwaltungsge-
bühr und eine gleich hohe Spende an Hilfsprojekte in Entwicklungsländern fließen 
sollen, die Zugang zu sauberem Trinkwasser erleichtern.

Regulierung verunsichert 
Im Zuge der neuen EU-Offenlegungsverordnung (» Sustainable Finance Disclosure-
Regulation (SFDR) positionieren sich noch mehr Fondsgesellschaften mit nachhaltig 
orientierten Produkten. Es gibt eine Schwemme neuer oder umgetaufter Fonds. 

Die VZ Baden-Württemberg ist in Habachtstellung: „Wenn wir Hinweise auf irre-
führende Werbung bei anderen Anlageprodukten erhalten, werden wir ebenfalls prü-
fen, ob wir dagegen vorgehen können“, sagt Nauhauser. „Mit Wirkungsaussagen zur 
Nachhaltigkeit einer Geldanlage sollte nur werben, wer die Wirkung tatsächlich nach-
weisen kann.“

Manche bei Nachhaltigkeit erfahrenen Finanzakteure argwöhnen, konventionelle 
Häuser würden vielfach Greenwashing oder gar Impact Washing betreiben. Sie hät-
ten plötzlich viele Nachhaltigkeitsfonds, deren Konzepten aber nicht genau zu ent-
nehmen sei, was jeweils nachhaltig sei und wie Wirkung erzielt werden solle. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj 
https://wpsf.de
https://wpsf.de
https://www.rwi-essen.de/publikationen/ruhr-economic-papers/935/
https://www.rwi-essen.de/forschung-und-beratung/umwelt-und-ressourcen/projekte/423/
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Andererseits verunsichert die Regulierung den Markt, denn: „In der SFDR ist die 

Klassifizierung nach den verschiedenen Produktkategorien alles andere als klar, und 
die technischen Standards sind noch nicht final“, bemängelt Angela McClellan, Ge-
schäftsführerin des Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). Bei „Artikel-9-Produk-
ten“ muss der Impact aufgezeigt werden. „Da die Wirkungsmessung, insbesondere 
für sozialen Impact, noch in den Kinderschuhen steckt, ordnen manche Anbieter 
selbst ambitionierte Nachhaltigkeitsprodukte vorsichtshalber dem Artikel 8 zu.“

Wirkungsmessung im Fokus
Darum hat das FNG-Forum eine Arbeitsgruppe zu Wirkungsmessung gestartet. Mitte 
März trafen sich knapp 20 Vertreter von Vermögensverwaltungen, Nachhaltigkeits-
banken, Fondsgesellschaften, Finanzberatungen, Research und Wissenschaft. Sie 
wollen eine Marktübersicht schaffen über die Definitionsdebatte in Regulatorik und 
Wissenschaft, zu Fallstudien und wie im Markt mit dem Thema je nach Anlageklasse 
umgegangen wird. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Viele Akteure unter-
schätzten die Herausforderung, ist im Umfeld zu hören.

„Ich finde es sehr wichtig, dass die Impact-Debatte gerade geführt wird“, sagt 
McClellan, betont jedoch: „Der Diskurs sollte sich aber nicht auf das kleine Segment 
der Impact-Produkte fokussieren, sondern die Wirkung von ESG-Produkten einbe-
ziehen.“ Schließlich hätten diese indirekt einen Wettbewerb um ökosozial beste Un-
ternehmenspraktiken ausgelöst, sorgten für Nachahmereffekte und wirkten teilwei-
se durch Engagement. Immer häufiger würden Vergütungen an ESG-Ratings ge-
koppelt, was Unternehmenspraktiken beeinflusse. „All das man darf nicht unter-
schätzen.“

Ökologische Wirkungen seien wesentlich leichter nachweisbar als soziale Effekte. 
Das bedeute jedoch keinesfalls, dass Geldanlagen keine sozialen Effekte hätten. „Die 
Tatsache, dass etwas schwer zu messen ist, heißt nicht, dass keine Wirkung besteht“, 
unterstreicht McClellan. Darum sei es nötig bei der Kommunikation keinen falschen 
Eindruck zu erwecken, der Privatanleger abschrecken könne. Das wäre das Gegenteil 
dessen, was die Branche, die Politik und die Wissenschaft erreichen wollen.

Positive und negative Effekte beachten
Zudem sei klar zu kommunizieren: „Alle Investments haben Effekte, auch konventio-
nelle. Das langfristige Ziel sollte sein, die Wirkungen aller Geldanlagen auf die SDGs 
transparent darstellen zu können.“ 

Der Beirat Sustainable Finance (SF) empfahl der Bundesregierung im » Abschluss-
bericht von Ende Februar, ein Klassifizierungssystem analog zur EU-Offenlegungs-
verordnung zu etablieren: Es solle für alle Anlageprodukte auf einer Skala von 1 bis 5 
die Nachhaltigkeitschancen und –risiken transparent machen und zeigen, inwieweit 
ein Finanzprodukt zur Nachhaltigkeit beiträgt. Es könne ein Vorbild in Europa sein.

Auch Finanzprodukte mit weniger ambitionierten Nachhaltigkeitskriterien könnten 
einen gewissen positiven Beitrag haben, erklärt McClellan: „Wir müssen die Unter-
nehmen, die Transformationspfade hin zu Nachhaltigkeitszielen eingeschlagen ha-
ben, dabei unterstützten“. 

Busch schränkt ein: „In einer perfekten Welt, wäre dies immens wichtig. Aber wir 
kennen einfach nicht alle positiven und negativen Wirkungen.“ Zudem sei unklar, wie 
sie zu verrechnen wären. Sinnvoll sei, was die EU-Taxonomie vorgebe: „Den Fokus 
auf wesentliche Bereiche legen, wo positive Wirkung erzielbar ist, mit der Vorausset-
zung, dass kein signifikanter Schaden in anderen wichtigen Bereichen erfolgt.“ 

Der SF-Beirat rät der Bundesregierung, die bestehenden Hürden für wirkungsori-
entierte Anlageprodukte mit einem sozialen oder ökologischen Mehrwert abzubauen 
und die „rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass die Investitionen so 
einfach wie in einigen anderen europäischen Ländern werden.“

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Recht
USINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS
e vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.
EITE 6
OPTHEMA

.4.2021 | NR. 4
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Advertorial 

ESG in Schwellenländern: Wege durch den Dschungel 

Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern (EMD) sind auch für Sie der 

Ausweg aus dem Niedrigzins? Sie möchten aber auf die Berücksichtigung von Umwelt-, 

Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) nicht verzichten? Allerdings machen Ihnen die 

Probleme mit der Datenqualität und -verfügbarkeit zu schaffen? Die Integration von ESG-

Faktoren in EMD-Investitionen ist in der Tat eine Herausforderung. Eine Herausforde-

rung, der sich NN Investment Partners (NN IP) stellt!  

Durch verantwortungsbewusstes Investieren in EMD können Anleger von hohen Rendi-

ten profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten. Eine 

immer größere Anzahl wissenschaftlicher Studien zeigt, dass eine Verbesserung der ESG-

Werte die risikobereinigten Renditen steigert. Doch inwieweit verbessern die Schwellen-

länder ihre ESG-Bilanz wirklich und wie kann man dies messen? 

NN IP integriert bereits seit 1993 ESG-Kriterien in ihre EMD-Strategien und bindet dabei  

alle drei Faktoren (E, S und G) ein. Der ESG-Bewertungsprozess umfasst die Auswertung vieler verschiedener Fak-

toren und Datenpunkte, u. a. die Themen Korruption, Transparenz, Emissionen und Gesundheitsstandards. NN IP 

nutzt Big Data – ergänzt durch qualitative Daten ihrer Analysten – um auf Länderebene ESG-Scorecards zu erstellen, 

die qualitative und quantitative Bewertungen kombinieren. Einer der wichtigsten Parameter ist die hauseigene  

„NN IP ESG Lens“, die staatliche Daten ebenso nutzt wie auch Unternehmensdaten und auf zwei grundlegenden 

Säulen basiert: dem ESG Stability Indicator und dem ESG Development Indicator.  

Doch damit ist es nicht getan. Die Herausforderung liegt in der Datenqualität und der Möglichkeit, die Daten ana-

lysieren zu können und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Hier kommt es auf aktives Management und Erfah-

rung an: Man muss in der Lage sein, die Daten zu bewerten und Vergleiche zwischen den Ländern zu ziehen. So 

kann man Länder, die Fortschritte machen, entsprechend würdigen und gegenüber Ländern, die sich verschlech-

tern, vorsichtig sein. Es ist jedoch wichtig, den gemeinsamen Nenner im Datendschungel zu finden und sie zukunfts-

weisend zu nutzen. Hier kommen Erfahrung und Qualität des Managements ins Spiel. 

Denn: ESG-Faktoren können sich positiv oder negativ auf die Performance auswirken. Auf Staatenebene können sie 

beispielsweise das Wirtschaftswachstum, die Staatshaushalte und die Finanzierungskosten beeinflussen. Die In-

tegration von ESG-Faktoren kann daher helfen, Risiken aktiv zu steuern und mögliche Problembereiche sowie po-

tenzielle Chancen für bessere Investmentrenditen zu identifizieren. NN IP wendet 

für alle EMD-Strategien ESG-Integration in allen Schritten des Investmentprozes-

ses an und nutzt ihr Engagement, um strukturelle ESG-Verbesserungen zu erzie-

len. Bei NN IP konzentrieren wir uns auf den Entwicklungspfad der Staaten: Stu-

dien zeigen, dass Verbesserungen als Ergebnis struktureller Reformen die Risi-

koprämien für staatliche Emittenten aus Schwellenländern ebenso reduzieren 

können wie bessere Governance-, Umwelt- oder Sozial-Scores. 

NN IP verwaltet 18 Milliarden US-Dollar an Assets in EMD-Strategien*, die aus-

nahmslos eine ESG-Integration aufweisen. Weitere Informationen zu dem ESG-

Integrationsprozess von NN IP innerhalb der EMD-Strategien finden Sie hier.  

NN IP integriert strenge ESG-Kriterien in 74 % seiner gesamten AuM* in einer 

strukturellen und überprüfbaren Weise, mit dem Ziel dies auf 80 % bis 2023 zu 

erhöhen. (*Stand: 31. Dezember 2020) 

Disclaimer: NN Investment Partners (NN IP) ist ein global tätiger Asset Manager und seit über 10 Jahren mit einer Niederlassung in Deutschland vertreten. Er 

verwaltet rund 300 Mrd. Euro in Anleihe-, Multi-Asset- und Aktienstrategien sowie Lösungen im Bereich Private Debt. Das Thema Nachhaltigkeit/ESG spielt 

dabei eine zentrale Rolle, und NN IP hat in mehreren Bereichen die Top-Bewertung A+ der von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible 

Investment (PRI) erhalten. NN steht für Nationale Nederlanden, eine der größten niederländischen Versicherungen. Für den Erwerb von Investmentfonds sind 

allein die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen und die Verkaufsprospekte mit Risikohinweisen und ausführlichen Informationen maßgeblich, die Sie 

kostenlos bei NN Investment Partners B.V., German Branch, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, oder unter http://www.nnip.de erhalten.  

Kontakt 

NN Investment Partners 

Anja Nieberding  

Country Head Germany 

Westhafenplatz 1  

60327 Frankfurt/Main  

T: 069 50 95 49-11  

anja.nieberding@nnip.com 

www.nnip.de  

 

 

 

Marcin Adamczyk, Head 

of Emerging Market Debt 

Bonds 

https://www.nnip.com/de-DE/professional/asset-management/schwellenlanderanleihen
mailto:anja.nieberding@nnip.com
http://www.nnip.de/
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/492325991;299732389;f
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/492325991;299732389;f
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Taxonomie: Erdgas 

bringt EU ins Dilemma
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Die Kriterien zu klimaverträglichen Aktivitäten lösen 
Protest aus. Die EU-Kommission will Kompromisse, 
damit Klimaschutz bei milliardenschweren Investi-
tionen und dem Wiederaufbaupaket beachtet wird.
I
m
s
a
E
f
k
n
t
L
L
K
e
r
n
I

D
m
M
D
r
l
f
m
x

D

f
s
w
p
G
c
r
u
l
b
B

R
r
M
M
i
ß
E
t

Der zweite regulatorische » Entwurf zur EU-Taxonomie hat bei Wissenschaftlern, Fi-
nanzakteuren und zivilgesellschaftlichen Organisationen für Empörung gesorgt. Per 
offenem, Mitte März verschickten » Brandbrief an die EU-Kommission wollen sie ver-
hindern, dass Gaskraftwerke als klimaschonend gelten. 

Die EU-Kommission steckt in einem Dilemma. Einerseits fordern Wissenschaftler 
und Umweltorganisationen strenge Kriterien, damit das Klassifizierungssystem hält, 
was es verspricht und was die Kommission bezweckt: Es soll helfen die Klimaverträg-
lichkeit von Investitionen zu beurteilen und so dazu beitragen, dass mehr Kapital in 
die grüne Transformation der Wirtschaft fließt.

Andererseits wehren sich Wirtschaftsverbände gegen zu hohe Hürden. Und meh-
rere EU-Staaten kündigten Widerstand gegen eine zu strenge Taxonomie an (s. Kon-
text). Gegen diesen Widerstand ließe sich das Regelwerk nicht umsetzen. Das könnte 
den europäischen » Green Deal, der Europa klimaneutral machen soll, blockieren. 

EU-Kommission: Im Spagat die Zielkonflikte überwinden
Die Europäische Kommission versucht darum einen Spagat, um das auf ihren Anstoß 
hin noch final anzuhebende Klimaziel der EU – eine Emissionsminderung um 55 Pro-
zent bis 2030 gegenüber 1990 – zu erreichen. Darum enthält der neue Entwurf eini-
ge Kompromisse. 

Er führt insbesondere zwei Gaskraftwerkstypen als Übergangstechnologien ein: 
Fernwärme und Kraft-Wärme-Koppelung (KWK). Demnach könnten neue gasbetrie-
bene KWK-Anlagen dann als nachhaltig eingestuft werden, sofern sie Kohlekraftwer-
ke derselben Kapazität bis Ende 2025 ersetzen und den Treibhausgasausstoß pro Ki-
lowattstunde um mindestens die Hälfte reduzieren. Zudem dürfe es keine technolo-
gische und wirtschaftliche Alternative mit niedrigen Emissionswerten geben und das 
abgeschaltete Kraftwerk müsse in einer „Region des Übergangs“ liegen, die auf eine 
klimaverträglichere Wirtschaft umstellt. 

Doch 226 renommierte Wissenschaftler, internationale Finanzakteure und europäi-
sche Umweltorganisationen » kritisierten die Vorlage scharf. Die Kommission sugge-
riere, dass Erdgas der Umwelt nicht schade und als nachhaltig gelten könne. „Das 
sind Behauptungen ohne eine Basis und widersprechen der Klimawissenschaft“, 
heißt es in dem Schreiben. Die EU-Taxonomie habe ein wissenschaftlich basierter 
Gold-Standard werden sollen, um Schönfärberei zu vermeiden. „Mit solch einem Vor-
schlag würde die Taxonomie selbst ein Greenwashing-Werkzeug.“ 

Erdgas ist bis 84 Mal klimaschädlicher als CO2
Gas als grün zu betrachten ignoriere, dass das bei Erdgasgewinnung und Transport 
entweichende Methan bis zu 84 Mal klimaschädlicher sei als CO2. „Wenn nur drei Pro-
zent des Gases entweichen, kann es mehr Erderwärmung als Kohle verursachen“, 
warnt die Gruppe unter Berufung auf ein aktuelles » Informationspapier der Climate 
Bonds Initiative. Viele europäische Gasgesellschaften würden laut Studien von diesem 
Jahr die Methanemissionen in ihren Lieferketten nicht sauber messen und nicht re-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj?locale=de
https://www.contexte.com/article/energie/info-contexte-les-nouveaux-criteres-de-bruxelles-pour-classifier-les-activites-vertes_129146.html?uid=c748453c1ace41a1837471d35cebe332&utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=newsletter_energie
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/225__scientists__financials__cso_open_letter___gas_attack_in_eu_taxonomy___march21_cl_1_1_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/225__scientists__financials__cso_open_letter___gas_attack_in_eu_taxonomy___march21_cl_1_1_1.pdf
https://www.climatebonds.net/files/files/eu-gas-briefing-220221.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/26898084/hb-business-briefing-investments_02_21.pdf 
https://www.handelsblatt.com/downloads/26898084/hb-business-briefing-investments_02_21.pdf 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-recovery-plan/


W
V

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 8

9.4.2021 | Nr. 4
ASSET MANAGEMENT
duzieren. „Statt sich auf bewährte Lösungen wie Wärmedämmung und erneuerbare 

Energien zu konzentrieren, würde die EU erlauben, dass Gelder von Steuerzahlern 
und private Investments zerstörerische Industrien finanzieren“, warnt Greenpeace. 

Fossiles Gas einzubeziehen, würde die globale Ambition senken und als Präze-
denzfall bewirken, dass andere Länder eine große Bandbreite an fossilen Investments 
als nachhaltig deklarieren, geben die Unterzeichner des offenen Briefes zu bedenken. 
Der Rechtsakt müsse, solle er nachhaltigen Wert haben, mit den » Empfehlungen der 
unabhängigen Technischen Expertengruppe (TEG) von 2020 konsistent sein.

Umweltorganisationen befürchteten, dass Emissionsschwellen angehoben würden, 
aber das ist nicht der Fall. Die Kommission plant, mindestens alle drei Jahre die Krite-
rien für derartige und emissionsintensive Übergangstechnologien zu überprüfen. 
Auch der Flugverkehr wäre als Übergangsaktivität akzeptabel, obwohl er laut » Euro-
päischer Umweltagentur das mit Abstand emissionsträchtigste Transportmittel ist.

 Ökosoziale Mindestleitplanken sollen gültig bleiben
An einem Prinzip hält die EU-Kommission aber strikt fest: Es reicht nicht, die techni-
schen Klimakriterien zu erfüllen, sondern jede Aktivität muss dem „Do No Significant 
Harm“-Prinzip (DNSH) entsprechen, darf Menschen und Umwelt nicht groß schaden 
und muss zum Schutz von Biodiversität, Ozeanen und der Kreislaufwirtschaft passen. 
Zur Atomkraft widerspricht dem Vernehmen nach ein neues Expertengutachten dem 
TEG-Rat. Noch sind die Konsequenzen unklar. 

Die EU-Kommission wird den delegierten Rechtsakt voraussichtlich Mitte April ver-
öffentlichen. Dann folgt die übliche, hier viermonatige Prüffrist für EU-Parlament und 
Rat. Gäbe es Einsprüche, würde der Rechtsakt im „Trilog“ zwischen Kommission, Rat 
und EU-Parlament verhandelt. Ohne Einsprüche würde er in den Mitgliedsstaaten un-
mittelbar wirksam. Die Klima-Taxonomie soll ab dem 1. Januar 2022 anwendbar sein. 

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
ald-Management:  
orgaben gestrichen
Für Wälder sah der erste Entwurf 
bessere Managementpraktiken 
vor, um mehr Finanzen für eine 
umweltfreundliche Forstwirt-
schaft zu mobilisieren. Die Vorga-
ben sind gestrichen. Somit seien 
fast alle Arten von Holzernten und 
die Verheizung für grüne Invest-
ments wählbar, bemängeln NGOs. 

Im Entwurf heißt es aber, die 
technischen Kriterien sollten voll-
ständig mit den Klima- und Um-
weltzielen der EU übereinstim-
men, denn „Wälder spielen eine 
zentrale Rolle“, um unter ande-
rem den Biodiversitätsverlust um-
zukehren, zur Klimaanpassung 
und zur Minderung von Katastro-
phenrisiken. Im Dezember hatten 
130 NGOs » kritisiert, die Holzver-
brennung zu akzeptieren, denn 
sie sei klimaschädlicher als Kohle.
up.com.

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/civil_society_statement___ten_priorities_for_the_climate_taxonomy_delegated_acts_december_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-technical-expert-group_en
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/image/image_view_fullscreen
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/co2-emissions-from-passenger-transport/image/image_view_fullscreen
https://veranstaltungen.handelsblatt.com/wasserstoff/rabatt-aktion/
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Climate 
Neutral 
Product
Certified by south pole group
Erst wenige Investoren haben Netto-Null-Emissionsziele 
Der Klimawandel sei ein wichtiger Faktor in der Anlagepolitik, sagen fast drei Viertel 
der 300 weltgrößten institutionellen Anleger. Das ergab eine Umfrage des niederlän-
dischen Vermögensverwalters Robeco und der Core Data Research im März. Die ant-
wortenden Großanleger repräsentieren ein verwaltetes Vermögen von rund 23,4 Bil-
lionen US-Dollar. Die Zahl derer mit einem „Netto-Null-Ziel“ sei zwar noch gering (17 
Prozent), nehme aber stetig zu, heißt es im » 2021 Global Climate Survey (s. Seite 1). 

Demnach werden sich binnen fünf Jahren gut die Hälfte (52 Prozent) aller Antwor-
tenden vornehmen, mit ihren Portfolios bis etwa 2050 netto nicht mehr zur Erder-
wärmung beizutragen. Es seien ein verstärkten Ausstieg aus CO2-intensiven Kapital-
anlagen und weitreichende Umschichtungen zugunsten der Transformation in eine 
emissionsarme Wirtschaft zu erwarten, prognostiziert der Asset Manager. 

Weltweit hätten in den letzten fünf Jahren mehr als 40 Prozent der 300 Teilneh-
menden ihre CO2-intensiven Kapitalanlagen noch nicht veräußert, heißt es weiter. 
Viele bezeichneten den Mangel an Daten und Berichterstattung als größtes Hindernis 
für die Dekarbonisierung. In Europa sagen das mehr als die Hälfte der Antwortenden. 
Sich Netto-Null-Ziele zu setzen, findet vorwiegend in Europa und Nordamerika statt. 
Im asiatisch-pazifische Raum rechnen lediglich 29 Prozent der Investoren damit. Dort 
fehle es an CO2-armen Anlagestrategien. Fast die Hälfte der nordamerikanischen In-
vestoren räumt eine fehlende interne Expertise in puncto Dekarbonisierung als größ-
te Herausforderung ein. (s. Beitrag zu ETFs ab S. 10)

Leitfaden: Mit gutem Beispiel voran
Die Nichtregierungsorganisation Shareaction hat einen » Leitfaden zu besten Prakti-
ken für Vermögensverwalter veröffentlicht. Er enthält eine Checkliste für fortschrittli-
ches Vorgehen. Ein Schwerpunkt ist eine verantwortliche Governance inklusive 
Stimmrechtsnutzung, aktive Firmendialoge, Berichterstattung und Eskalationsstrate-
gie. Die anderen Schwerpunkte betreffen den Klimawandel, die Menschen- und Ar-
beitsrechte und die Biodiversität. Zwar zeigt der Bericht konkrete vorbildhafte Bei-
spiele, konstatiert aber auch, dass die derzeit verbreiteten Praktiken noch weit von 
dem entfernt seien, was von der Asset-Management-Branche gebraucht werde.

Berichtspflicht für Indiens Unternehmen
Ab 2022 müssen die 1000 Top-Unternehmen an der indischen Börse einen Nachhal-
tigkeitsbericht mit quantifizierten Angaben vorlegen. Das beschloss der Börsenvor-
stand Ende März. Die Anforderungen an Klima- und Sozialaspekte sind gegenüber 
der bisher freiwilligen Berichterstattung deutlich angehoben worden, heißt es im » 
Beschlussdokument. Die verschärften Transparenzpflichten sollen den Marktteilneh-
mern mit detaillierteren und breiteren Angaben ermöglichen, Risiken und Chancen 
besser zu identifizieren und Unternehmen, Branchen und Zeitabschnitte leicht zu 
messen und zu vergleichen. Spezielle » Indikatoren betreffen beispielsweise Biodi-
versitätsrisiken, Wasser- und Klimarisiken, Emissions- und Abfallmanagement, Ver-
dienstunterschiede von Frauen und Verbraucherbeschwerden. Die Berichte sollen die 
Basis für einen neuen Nachhaltigkeitsindex werden. Der könnte nicht nur für Investo-
ren, sondern laut Medienberichten auch für öffentliche Auftraggeber und Kreditinsti-
tute genutzt werden, um Kunden zu überprüfen.

Forschung: Naturrisiken für Finanzmärkte
An der Universität Hamburg entstand im März eine » Arbeitsgruppe „Biodiversität 
und Finanzmärkte“. Sie befasst sich mit den steigenden Risiken des zunehmend ra-
schen Verlusts an biologischer Vielfalt, wie solche Risiken zu quantifizieren sind und 
wie Unternehmen dazu Bericht erstatten und ob das reicht. Die Gruppe will auch er-
forschen, ob und wie Investoren und Kreditgeber negative Effekte auf die Natur und 
die damit verbundenen Risiken wahrnehmen und einpreisen.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://www.robeco.com/en/sustainability/climate-investing/urgency/
https://shareaction.org/wp-content/uploads/2021/02/ShareAction-Leading-Practice-2021.pdf
https://shareaction.org/wp-content/uploads/2021/02/ShareAction-Leading-Practice-2021.pdf
https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/mar-2021/sebi-board-meeting_49648.html
https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/mar-2021/sebi-board-meeting_49648.html
https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/aug-2020/consultation-paper-on-the-format-for-business-responsibility-and-sustainability-reporting_47345.html
https://www.wiso.uni-hamburg.de/en/forschung/forschungszentren/css/css-research/working-groups/biodiversity.html 
https://www.wiso.uni-hamburg.de/en/forschung/forschungszentren/css/css-research/working-groups/biodiversity.html 
http://www.thesouthpolegroup.com/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com
http://www.finance-in-motion.com/
https://degroofpetercam.com/index
https://www.degroofpetercam.com/en/home
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
https://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
https://www.kgal.de/unternehmensgruppe/nachhaltigkeit/
https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/profil/verantwortung
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Klimaschutz mit  

Indexfonds: Geht das?

Nachhaltigkeit ist „in“ auf dem Fondsmarkt. Doch 
Anlageprodukte mit „Climate“ im Namen tragen 
nicht unbedingt zu mehr Emissionsminderung bei. 
Auf einige Bedingungen sollten Anlegende achten.
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Immer mehr Anlagevehikel fokussieren sich auf Unternehmen mit klimaverträglichen 
Produkten und Dienstleistungen, dafür meiden sie emissionsintensive Firmen. Damit 
folgen sie der Nachfrage von privaten und institutionellen Anlegern. Anfangs kamen 
vor allem aktiv verwaltete Fonds auf. Inzwischen sind Klima-Börsenindizes entstan-
den und zahlreiche daran angelehnte passive, börsengehandelte Indexfonds (Ex-
change Traded Funds, ETFs).

Das Thema Nachhaltigkeit war im Jahr 2020 neben den niedrigen Kosten ein ent-
scheidender Faktor, der das ETF-Geschäft beflügelte. Gut die Hälfte der Nettozuflüs-
se, 46 Milliarden Euro frisches Geld, gelangte in nachhaltige Produkte. Großenteils 
floss das Geld in Aktien-ETFs, wie der Datenanbieter Refinitiv im Februar für das 
Handelsblatt errechnete. Er erwartet weitere Indizes und Strategien. Diese Entwick-
lung hat sich in diesem Jahr beschleunigt. Allein im Februar haben ETFs mit Um-
welt-, Sozial- und Governance-Kriterien (kurz ESG) rund 70 Prozent aller ETF-Zuflüs-
se erhalten, so die Fondsgesellschaft Lyxor. 

Klimaschutz und Transition im Blick
Laut anderen Quellen gibt es mehr als 1000 ESG-Indizes, darunter solche mit Krite-
rien hinsichtlich der Pariser Klimaziele. Portfolios per CO2-Filter auf Unternehmen zu 
konzentrieren, die versuchen, Treibhausgase zu minimieren oder klimaneutral zu 
werden, scheint der populärste Trend, um ESG-Kriterien in Indexfonds einzubinden, 
erklärte die Researchfirma Cerulli im Herbst. 

Solche Anlageprodukte sollen laut Anbietern den Übergang zu einer emissionsar-
men Wirtschaft befördern. Darum erteilte der Pensionsfonds der Church of England 
im Herbst ein Mandat über 600 Millionen Pfund zur „FTSE TPI Climate Transition“-In-
dexserie. Gabriela Herculano vom „iClima Global Decarbonisation Enablers ETF“ for-
derte Anleger im Februar auf, mehr in Segmente zu investieren, die den Übergang 
unterstützen. Das könne „einen fundamentalen Wandel“ bewirken und Einzel- und 
Systemlösungen schneller verbreiten. Bei der Frage, ob Anlageprodukte tatsächlich 
so wirken, sind einige Mechanismen zu bedenken. Aktien an der Börse zu kaufen, be-
deutet zunächst nur einen Besitzerwechsel und ändert per se nichts an Firmenstrate-
gien oder CO2-Emissionen (s. S. 2f). 

Gutes Gewissen oder echte Wirkung?
Wer in emissionsarme Unternehmen einer Branche investiert, will allerdings sicherge-
hen, nichts Schlimmes mitzufinanzieren. „Die ETF-Palette wächst fast monatlich, die 
meisten Investoren wollen ein gutes Gewissen haben und solide Renditeprofile errei-
chen“, sagt Stefan Freytag, Vorstandssprecher der Deutsche Oppenheim Family Of-
fice. Eine Mandantenanalyse habe 2020 gezeigt, dass mehr als 80 Prozent der Teil-
nehmenden an ESG-Konzepten interessiert seien. „Mit ETFs kann man unter be-
stimmten Bedingungen eine höhere ESG-Qualität seines Portfolios erzielen“, sagt 
Freytag. Aber: „Wer mehr erreichen will, muss aktiv mehr machen.“ Das kann bedeu-
ten, auf aktiv gemanagte Portfolios zu wechseln. Alternativ lassen sich ETFs mit 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Kurz erklärt: ETF
TF steht für Exchange Traded 
unds und bezeichnet börsenge-
andelte Indexfonds. Sie bilden 
ie Wertentwicklung von Börsen -

ndizes ab. Die ETFs mit „physi-
cher Replikation“ enthalten ge-
au die Aktien, die in den Indizes 
otiert sind. „Synthetische“ ETFs 
estehen teils aus anderen Titeln 
nd bilden nur die Wertentwick-

ung des Index nach. Der Ecore-
orter rät von dieser Unterart ab.

ie Zahl der ESG-Indizes steigt 
eit Jahren, 2020 sogar um 40 
rozent, während die Gesamtzahl 
er Benchmarks sinkt, so Absolut 
esearch. Parallel dazu kamen 
achhaltige ETFs mit verschie-
ensten Konzepten auf. Am wei-
esten verbreitet ist der Aus-
chluss bestimmter Branchen, ge-
olgt vom „positiven Screening“, 
obei über Best-in-Class-Ansätze 
ie ökosozial leistungsstärksten 
irmen einer Branche sondiert 
erden. 

ber sieben Jahre konnten ESG-
trategien gegenüber herkömmli-
hen Benchmarks finanziell out-
erformen, wie eine Studie von 
bsolut Research zum Zeitraum 
uni 2012 bis Oktober 2019 ergab. 
tichproben führten auch 2020 
u einem besseren Rendite-Risi-
o-Profil. Neuere Ergebnisse sind 
ür den Herbst zu erwarten.
up.com.
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aktivem Aktionärstum (englisch: Engagement) verknüpfen. Das bedeutet, Stimm- 
und Rederechte auf Hauptversammlungen zu nutzen und/oder Firmen in Dialogen zu 
mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu drängen.

Viele Investoren wollen diese Stufe aber nicht erreichen. „Weniger als zehn Prozent 
der Anlegenden peilen bewusst Engagement mit Unternehmen an, es sind Stiftun-
gen und Familien“, berichtet Freytag. Auf Engagement kommt es jedoch an, wenn 
ETFs eine positive Wirkung erzielen sollen. Beim großen französischen Fondsanbie-
ter Amundi heißt es zwar, Index-Investoren könnten durch eine Allokation in nachhal-
tigere Strategien eine Wirkung erzielen, indem diese Anreize für kontinuierliche Ver-
besserungen setzten. Jedoch betont er in einem Prospekt zu seinen Klima-Index-
fonds: „Bei der Umsetzung von Klimazielen kommt es maßgeblich darauf an, dass 
der Fondsmanager über robuste, auf die Ziele des Index abgestimmte Engagement- 
und Abstimmungsrichtlinien verfügt.“ 

Engagement erforderlich — EU-Benchmarks hilfreich
So würde ein Klima-ETF-Manager Anleger mit ambitionierten Klimazielen enttäu-
schen, wenn er gegen klimafreundliche Aktionärsanträge stimmen oder sich nicht 
klar gegen umweltbelastende Lobbyarbeit aussprechen würde. Amundi bietet Klima-
ETFs an, die zur Transformation in eine kohlenstoffarme Wirtschaft respektive zu de-
ren schnellerem Erreichen beitragen sollen. Für beide betreibt sie Engagement. 

Die Fonds orientieren sich an den seit Dezember gültigen » EU-Klima-Referenz-
werten für klimaverträgliche Investitionen. Es gibt eine EU-Benchmark für Paris-kom-
patible Investments und eine für die „Klimatransition“, für Firmen, die ihre Geschäfts-
modelle so ändern, dass die Emissionen stark sinken. Im ersten Fall muss die Emissi-
onsintensität mindestens 50 Prozent und im zweiten Fall 30 Prozent unter dem zu-
grunde liegenden konventionellen Index liegen. Zudem ist ein jährlicher „Dekar-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
er Dax & das Klima
rstaunlicherweise ergibt sich der 
iedrige Wert einer Erderwär-
ung von 1,5 Grad Celsius auch 

ür den Lyxor Dax-ETF, obwohl es 
ie Dax-Konzerne laut » UBA-Stu-
ie an Informationen zu wün-
chen übrig lassen und nur die 
älfte ihre ökonomischen Klimari-
iken offen legen. 

opfschütteln gab es im Frühjahr 
020 zum ETF auf den Dax-
0-ESG-Index. Er setzt sich aus 
iner Auswahl von Titeln des Dax, 
es M-Dax und des Tec-Dax zu-
ammen. Ihn als „grünen Dax“ zu 
ezeichnen, obwohl energieinten-
ive Unternehmen wie Auto-, 
tahl- und Zementhersteller so-
ie eine Fluggesellschaft gelistet 
aren/sind, betrachten manche 
eobachter als Irreführung, wenn 
icht als Verbrauchertäuschung. 
up.com.

Anzeige

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0017.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.406.01.0017.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A406%3ATOC
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/management-von-klimarisiken-in-unternehmen
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/management-von-klimarisiken-in-unternehmen
https://www.universal-investment.com/de/verantwortung
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bonisierungsfaktor“ von sieben Prozent zu erreichen. Maßstab ist die vom Weltklima-
rat empfohlene maximale Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius. Datenprovider offerie-
ren solche Benchmarks, ETF-Anbieter brauchen sie nur zu übernehmen. Anbieter ak-
tiver Fonds müssen aus den angebotenen Universen passende Titel wählen. Bei der 
Qualität von Klima-ETFs ist auch wichtig, welche Emissionen einbezogen werden. Es 
sind drei Niveaus zu unterscheiden: Scope 1 sind direkte Emissionen, Scope 2 betrifft 
den zugekauften Strom und Scope 3 alle anderen indirekten Emissionen der gesam-
ten Wertschöpfungskette, zu denen vielfach allerdings keine Daten vorliegen. Amun-
di analysiert laut eigener Aussage historische Daten zu allen dreien. 

Szenarien zu Strategien und Risiken beachten
Der Blick zurück reicht aber nicht. Wesentlich für die Transformation sind Firmenstra-
tegien und Übergangsrisiken. Amundi und andere Anbieter befassen sich mit diesbe-
züglichen Prognosen. Das ist nicht trivial, denn viele Unternehmen unterschätzen die 
Risiken der Erderwärmung, wie im Januar eine » Studie des Umweltbundesamtes 
(UBA) ergab. Demnach berichten nur wenige Firmen über Klimaszenarien. „Keines 
der untersuchten 100 größten Unternehmen informiert darüber, ob die Unterneh-
mensstrategie gegenüber einem stärkeren Klimawandel resilient und mit einer an-
spruchsvollen Klimaschutzpolitik kompatibel ist“, bemängelt das UBA.

Temperatur-Bewertung von Indizes und Fonds
Zudem lässt sich ermitteln, ob und inwieweit andere nachhaltige und herkömmliche 
Indexfonds mit den Pariser Klimazielen kompatibel sind. Dazu haben die Fondsge-
sellschaft Lyxor und der Klimadaten-Spezialisten S&P Global Trucost im Januar ein 
Modell zur „Temperatur-Bewertung“ präsentiert. Es beruht auf Emissionsdaten, Zu-
kunftsschätzungen und einer Methode der Science Based Targets Initiative für emis-
sionsintensive Branchen wie Luftfahrt, Strom- und Stahlherstellung. Solche „Klima-
Gradmesser“ sollen Anlegern helfen, die Effekte ihrer Portfolios auf die Klimaerwär-
mung besser abzuschätzen und womöglich andere Anlageentscheidungen zu treffen. 
Lyxor hat für 137 eigene ETFs » veröffentlicht, auf welche Erderwärmung sie zusteu-
ern. Die meisten Fonds sind mit mehr als drei Grad Celsius im tiefroten Bereich. Nur 
21 Fonds kommen Ende März auf 1,5 Grad, dem laut Wissenschaftlern relevanten Pa-
riser Klimaziel. 

Welche Konsequenz zieht der Anbieter aus der selbst geschaffenen Transparenz? 
„Aktuell prüft Lyxor, wie eine Berechnung von Klimarisiken und insbesondere von 
Übergangsrisiken in seine Fonds integriert werden kann“, hieß es im Januar. Dazu 
befragt, antwortete Meyer zu Drewer, Vertriebsleiter Deutschland & Österreich, im 
März, er sei zuversichtlich, dass es nicht mehr allzu lange dauern werde, bis sich die 
Erkenntnisse in neuen ETFs und Produkten niederschlagen könnten. 2020 wurden 
Klima-ETFs lanciert, die laut den Angaben dem Pariser Abkommen entsprechen. Der 
Anbieter hat eine Klima-Engagement-Politik für 2021, beteiligt sich in der Investoren-
initiative » Climate Action 100+ an Dialogen mit Emittenten und berichtet zu seinem 
Engagement. Diese und andere Gesellschaften emittieren auch grüne Anleihe-ETFs. 
Der im Februar lancierte „L&G ESG Green Bond UCITS ETF“ bildet den „J.P. Morgan 
ESG Green Bond Focus Index“ ab. Der Schwerpunkt des Fonds liegt demnach auf 
Green Bonds, die die Climate Bonds Initiative (s. Kontext) gemäß ihrer Standards un-
abhängig geprüft und zertifiziert hat.

Insgesamt bilden 32 von 180 ETFs sogenannte „Low-Carbon-Benchmarks“ ab. Sie 
verwalten laut Absolut Research fünf Prozent des Anlagevolumens von rund 90 Milli-
arden Euro des ESG-ETF-Segments. Folglich lässt sich damit allein keine Dekarboni-
sierung bewältigen. Um zu einer emissionsärmeren Wirtschaft beizutragen, sind wei-
tergehende Portfoliokonzepte erforderlich. Allerdings wollen erst wenige Investoren 
ihre Kapitalanlagen bis 2050 klimaneutral machen (siehe S. 9).

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
limate Action 100+ 
Die Ende 2017 entstandene Inves-
toreninitiative » Climate Action 
100+ drängt große CO2-Emitten-
ten und andere Firmen im Dialog 
dazu, die Energiewende voranzu-
treiben, um die Pariser Klimaziele 
zu erreichen. Die inzwischen gut 
570 Großanleger, die addiert 
mehr als 54 Billionen Dollar ver-
walten, erwarten von Vorständen 
und/oder Aufsichtsräten:

-   Starke Leitlinien zur Verantwor-
tung des Vorstands für Klimarisi-
ken und deren Management

-  Maßnahmen, um CO2-Emissio-
nen entlang der Wertschöpfungs-
kette zu senken mit dem Ehrgeiz, 
bis 2050 klimaneutral zu werden 

- Verbesserung der Berichterstat-
tung gemäß den Empfehlungen 
der » Taskforce on Climate-rela-
ted Financial Disclosures (TCFD).
O2-Kompensation
Unternehmen und Finanzakteure 
setzen teils auf den Ausgleich von 
durch sie verursachten Treibhaus-
gasen ein. Dies geschieht durch 
Aufforstung oder Emissionssen-
kungsprojekte irgendwo auf der 
Welt, für die sie Zertifikate erwer-
ben. Das ist nur sinnvoll, wenn ei-
gene Emissionen und die von Zu-
lieferern drastisch sinken und nur 
unvermeidbare Emissionen seriös 
ausgeglichen werden. Manche 
Projekte sind umstritten. 

Für Anleger ist Vorsicht angesagt. 
Die Climate Bonds Initiative be-
tonte kürzlich: „Offsets zählen 
nicht“, wenn Emittenten grüner 
Anleihen ehrgeizige Klimapläne 
entwickeln. Das legte sie in einem 
» Leitfaden mit fünf Prinzipien 
dar. Dort heißt es: „Glaubwürdige 
Transitionsziele und Übergangs-
pfade rechnen Offsets nicht ein, 
sondern sollten die vorgelagerten 
Scope 3-Emissionen einbezie-
hen“, das sind die der Lieferkette.
up.com.

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/management-von-klimarisiken-in-unternehmen 
https://esginvesting.lyxoretf.com/deu/de/retail/co-tool/cotool 
https://www.climateaction100.org/
https://www.climateaction100.org/
https://www.climateaction100.org/
https://www.fsb-tcfd.org/ 
https://www.fsb-tcfd.org/ 
https://www.climatebonds.net/2021/02/short-guide-financing-credible-transitions-part-2-3transition-needs-ambition-climate-bonds
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Dies Fachbuch beschreibt, 
wie aktives Aktionärstum 
funktioniert und gibt einen 
systematischen Überblick 
über Möglichkeiten und ak-
tuelle Diskussionen. Anle-
gerinnen und Anlegern 
können, am besten ver-
netzt, Unternehmen, Staa-
ten oder andere Wertpa-
pieremittenten beeinflus-

sen, damit diese ökosozial nachhaltiger entscheiden und han-
deln. Der Sammelband mit 21 Beiträgen betrachtet das (eng-
lisch ausgesprochene) Engagement aus verschiedenen Per-
spektiven und zeigt, auch anhand konkreter anschaulicher 
Praxisbeispiele, unter welchen Voraussetzungen es durch Ak-
tionärsversammlungen und direkte Dialoge eine nachhaltige 
Entwicklung und echten Wandel in der Realwirtschaft beför-
dern kann. 
CRIC – Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei 
der Geldanlage: Nachhaltige Finanzen. Springer Gabler 2020 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich
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Die Globale Allianz der 
Finanzzentren gibt in ih-
rer Publikation Impulse 
dafür, wie Kapitalmärkte 
und Finanzzentren dazu 
beitragen können, dass 
sich die Weltwirtschaft 
auf zukunftsfähige Wei-

e von der Corona-Pandemie erholt. Entscheidend sind 
emnach nachhaltige Finanzierungen und Investments 
on institutionellen Investoren, Engagement aller Marktak-
eure, einschließlich Anleger, Banken und Unternehmen, 
owie spezielle Produkte, um die Pariser Klimazielen zu er-
üllen und soziale Verbesserungen zu finanzieren. Als zen-
rale Herausforderung betrachtet der Bericht, konkrete 
nd vollständige Daten zu entwickeln: Hierfür bedürfe es 
reiter Zusammenarbeit, um Kapitalflüsse zu nachhaltigen 
rojekten und Assets zu erleichtern. 
AIFC: » Sustainable Finance in a post-pandemic World. 
ezember 2020.
Namhafte Expertinnen und 
Experten aus Praxis und Wis-
senschaft zeigen auf, dass es 
genügend Möglichkeiten 
gibt, Klimaschutz und eine 
gerechte Transformation zu 
finanzieren und unternehme-
risch zu realisieren. Zugleich 
hinterfragen sie, ob diese In-
vestitionen rechtzeitig kom-
men werden und was dafür 

nötig ist, um das zu erreichen, auf was es in dieser Dekade 
ankommt: einen systemischen Wandel auf den Kapitalmärk-
ten und in der Realwirtschaft. Das englischsprachige Buch er-
klärt Rahmenbedingungen, informiert zu Datenmodellen und 
gibt zahlreiche Denk- und Handlungsanstöße, um den trans-
formativen Wandel zu beschleunigen. Es ist eine gute Wis-
sensgrundlage für alle „Mainstream“-Akteure, die sich für 
nachhaltiges und verantwortliches Investieren interessieren 
und eignet sich für aufgeschlossene Firmenlenker ebenso, 
wie es den Horizont erfahrener Investoren erweitert. 
Brill H., Kell G., Rasche A. (Hrsg): Sustainable Investing.  
Verlag Routledge. New York 2021
Das kompakte einfüh-
rende Handbuch be-
leuchtet die mediale Be-
richterstattung zur bio-
logischen Vielfalt, erläu-
tert deren hohe Bedeu-
tung für die Gesellschaft 
und die Ökonomie, lie-
fert Grundlagenwissen 
und erklärt die Wechsel-

irkungen zwischen Klimawandel und Artenverlust. Es 
tellt dar, wie Politik, Wirtschaft und Finanzwelt mit den 
atürlichen Lebensgrundlagen umgehen: Was sie versäu-
en und was schief läuft, aber auch, was manche Akteure 

pannendes tun, um Lösungen zu finden und Ökosysteme 
u erhalten oder zu stärken. 
ergius S. & Teucher T.: » Biodiversität verstehen & Ent-
cheidungsträger*innen informieren. 2021. Die Erlöse flie-
en in gemeinnützige Aktivitäten des Netzwerks Weitblick.
 bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.
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https://www.routledge.com/Sustainable-Investing-A-Path-to-a-New-Horizon/Bril-Kell-Rasche/p/book/9780367367350 
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Mit Unterstützung von
Lehrgang Geld&Ethik
Am 25. Juni startet ein neuer » Kompakt-Lehrgang für ethisch-nachhaltige Geldanla-
gen. Er vermittelt Fachwissen, Handlungskompetenz und Sprechfähigkeit, um ange-
sichts hoher Anlegernachfrage, zunehmender Professionalität und politischer Regu-
lierung erfolgreich zu sein. Zwei Module von zwei bis drei Tage plus mehrere Online-
Einheiten ermöglichen den Teilnehmenden, Themen und Entwicklungen kritisch zu 
reflektieren, um sie besser verstehen und beurteilen zu können. Eine betreute Pro-
jektarbeit dient dazu, das erworbene Know-how für die eigene Arbeit nutzbar zu 
machen. Den Lehrgang veranstaltet die Geld&Ethik Akademie seit 2019.

Katholische Investorenallianz macht Druck auf Brasilien
Knapp hundert katholische Institutionen aus 18 Ländern forderten die brasilianische 
Regierung Ende März per » offenem Brief auf, den Amazonas-Regenwald und die in-
digene Bevölkerung zu schützen. Sie verlangen einen schlüssigen Plan, um Abhol-
zungen und Brandrodungen zu bekämpfen, samt Zwischenzielen und Finanzmitteln. 
Neben vier deutschen Kirchenbanken, die die Vermögen hunderter kirchlicher und 
karitativer Organisationen und Einrichtungen verwalten, haben u.a. das Bistum Aa-
chen und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken unterzeichnet. Sollte die Re-
gierung nicht entschieden handeln, entziehe dies den Investoren „die Voraussetzung 
für aktuelle und potenzielle Investments in brasilianische Staatsanleihen und Unter-
nehmen bestimmter Sektoren“, warnte Tommy Piemonte von der Mitinitiatorin Bank 
für Kirche und Caritas (BKC). Die Initiative will sich mit dem » „Investor Policy Dialo-
gue on Deforestation“ (IPDD) von konventionellen Großanleger vernetzen, um den 
Investorendruck zu bündeln. Auch diese drohten schon, Kapital abzuziehen.
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wird keine Haftung für die Richtigkeit der An-
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wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
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