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Jetzt heißt es anpacken!

Die Ampel-Koalition einigte sich auf einen im Schnitt zweipro-
zentigen Anteil des Wehretats am Bundeshaushalt – aber nicht 
darauf, das Budget für Entwicklungszusammenarbeit ebenfalls 
auf dies Niveau anzuheben. Doch die Finanzierung der UN-Ziele 
für nachhaltige Entwicklung ist dringend erforderlich (s. S. 13). 
Zwar ist gut, dass das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos zu 

neuen Partnerschaften » aufrief, um privates Kapital für fragile Gemeinschaften 
zu mobilisieren – hilfreicher wäre gewesen, wenn sich Zugpferde und finanz-
starke Mitstreiter dafür gefunden hätten. Die neue » WEF-Initiative, die Unter-
nehmen 15 Millionen Dollar gibt, um die Trinkwasserkrise anzugehen, ist ein 
Auftakt. Aber angesichts des zur Weltbodenkonferenz veröffentlichten » UN-
Berichts zu Dürren doch nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.

„Fruchtbarer Boden verwandelt sich in Staub“ – dies sei eine der größten Be-
drohungen einer nachhaltigen Entwicklung, warnte die UN-Wüstenkonvention. 
Bis 2030 wird der Trinkwasserbedarf laut WEF vorhandene Ressourcen um 40 
Prozent übersteigen. Ohne sauberes Wasser würde das Wirtschaftswachstum 
stark gebremst, ganz zu schweigen von Biodiversität und menschlichem Leben. 
Da wundert einen, wenn Handelsblatt-Chefökonom Bert Rürup auf „sieben Risi-
ken für die Weltwirtschaft“ angesprochen » kein Wort zur Klima- und Biodiversi-
tätskrise verliert. Der Hannover Messe ging es Ende Mai um Digitalisierung und 
Klimatechnik, aber nicht um Lösungen gegen Ökosystemverluste. Immerhin hat 
das Zentralbanken- und Finanzaufseher-Netzwerk Network for Greening the Fi-
nancial System jetzt eine » Arbeitsgruppe zu naturbezogenen Risiken gebildet.

Es gibt viel zu tun. Darum ist erfreulich, dass sich heute endlich der neue Sus-
tainable-Finance-Beirat der Bundesregierung konstituiert, den voraussichtlich 
die dynamische, kenntnisreiche, unbequeme und treibende Silke Stremlau leiten 
wird. Denn jetzt ist erstklassiges Engagement gefragt, um die vage Strategie 
für ein nachhaltiges Finanzwesen ehrgeiziger zu machen und, wo nötig, der Fi-
nanzbranche Beine. Wie erforderlich das ist, zeigte im Mai die Razzia bei der 
Fondsgesellschaft DWS wegen Greenwashing-Verdachts. Andere brauchen sich 
nicht die Hände zu reiben. Der Wind wird schärfer, in der EU und jenseits da-
von, die US-Finanzaufsicht » SEC hat strengere Vorgaben für Investmentfonds 
vorgeschlagen. Wer sich nicht glaubwürdig mit Nachhaltigkeit befasst, wird 
enttarnt werden – und wie Tesla aus ESG-Indizes fliegen. Besser wäre, wenn es 
dazu gar nicht erst käme, sondern Finanzakteure ernsthaft mit anpackten.

Freude beim Lesen und neue Erkenntnisse wünscht Ihnen Susanne Bergius
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https://www.weforum.org/reports/cultivating-investment-opportunities-in-fragile-contexts-catalysing-market-driven-solutions-to-strengthen-community-and-economy-resilience
https://www.weforum.org/press/2022/05/new-collaboration-seals-15-million-funding-for-entrepreneurs-to-tackle-freshwater-crisis
https://www.unccd.int/resources/publications/drought-numbers
https://www.unccd.int/resources/publications/drought-numbers
https://www.handelsblatt.com/audio/economic-challenges-podcast/brechende-lieferketten-schwelende-pandemie-steigende-preise-und-der-krieg-bert-ruerup-handelspolitischer-bruch-mit-peking-waere-ein-super-gau/28378632.html?utm_source=red
https://www.ngfs.net/sites/default/files/task_force_nature_related_risks_mandate.pdf
https://www.sec.gov/news/press-release/2022-92
https://www.handelsblatt.com/specials/sustainable-finance-start/
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Stimmrechte in die 

Waagschale werfen

Für kleinere Anleger und Asset Manager fehlt eine 
Plattform für kollaboratives Engagement, um Fir-
men zu zukunftsfähigem Wirtschaften zu bewegen.
66,7 %

Stimmrechtspräsenz bei den
Dax-Hauptversammlungen*
Anteil in Prozent

Quelle: SJS HV-ConsultHANDELSBLATT
*Dax-Durchschnittswerte
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Jede Aktionär hat Stimmrechte, sofern er stimmberechtigte Aktien besitzt. Doch oft 
liegen diese ungenutzt in Aktenordnern und Schubladen. Mit der Aktienkultur – dazu 
gehört die Ausübung von Rechten – tun sich Privatleute, Stiftungen, kirchliche oder 
staatliche Anleger in Deutschland noch schwer. 

Es scheint die Ansicht zu herrschen, man könne nichts verändern, das könnten nur 
große Akteure. Tatsächlich engagieren sich Fondsgesellschaften inzwischen in deut-
schen börsennotierten Unternehmen mit „signifikanten Beteiligungsquoten“ – zehn 
bis 20 Prozent der Marktkapitalisierung, so der Fondsverband BVI auf Nachfrage. 

Sie werfen dies Stimmgewicht auf Hauptversammlungen (HVs) in die Waagschale, 
indem sie Vorstände und Aufsichtsräte entlasten oder wählen sowie Vergütungssys-
teme und Dividenden beschließen. Sie nutzen Rederechte, um zu loben, zu tadeln 
und Strategien und Geschäftsentwicklung kritisch zu hinterfragen. 

Es fehlen private und staatliche Investoren
Doch tun sie das im Sinne nachhaltig orientierter Anleger, denen Umwelt, Soziales 
und gute Unternehmensführung (kurz ESG) wichtig sind? Und was ist mit den Stim-
men all jener, die nicht derart vertreten oder selbst anwesend sind? 

In Deutschland nutzen private und staatliche Investorinnen und Investoren ihre 
Rechte und Einflussmöglichkeiten zu wenig, um Unternehmen zum nachhaltigeren 
Wirtschaften im Sinne der nötigen großen Transformation zu bewegen, schrieb der 
erste Sustainable-Finance-Beirat im » Abschlussbericht (s. » Ausgabe März 2021). 

Die Vereinigung ethischer Investoren Cric konstatierte jetzt im März in einer » Ver-
gleichsstudie ebenfalls, dass sich in Deutschland und Österreich keine lebendige, ak-
tive Kultur des Engagements etabliert habe. Sie sei „unterentwickelt“ gegenüber der 
Schweiz, den Niederlanden oder skandinavischen und angelsächsischen Ländern. 

Stewardship-Leitlinien gehen unterschiedlich tief
Der Rückstand in Deutschland existiert trotz zweier deutscher „Stewardship Codes“ 
für institutionelle Anleger. Diese thematisieren ESG, aber nur kurz (s. Kontext S. 3).

Dagegen macht die Schweizer Ethos Stiftung in ihren „» Richtlinien zur Ausübung 
der Stimmrechte 2021“ konkrete Vorgaben, etwa gegen den Antrag des Verwal-
tungsrats zu stimmen, falls dessen Informationen im Jahresbericht oder der Jahres-
rechnung nicht den Grundsätzen guter Nachhaltigkeitsberichterstattung genügen. 
Oder falls der Bericht zur Klimastrategie keinem anerkannten Standard folgt und ehr-
geizige Ziele zur Emissionsminderung fehlen (s. Kontext S. 3).

Die Lage in Deutschland hängt an niedrigen Aktienquoten und wenig regulatori-
schen und Marktanreizen, so der Sustainable-Finance-Beirat. Aktives Aktionärswesen 
bedeutet zusätzlichen Aufwand. Und Anleger scheuten die Öffentlichkeit. Zudem be-
stünden rechtliche Unsicherheiten, erklärte der Beirat unter Bezug auf Studien.

Auch laut Cric-Studie, die auf Analysen von EU-Regulierungen und Interviews mit 
Fachleuten beruht, bestehen einige rechtliche Barrieren. In der Diskussion sind mehr 
Transparenzpflichten, mehr Qualität und die Revision der EU-Aktionärsrichtlinie. 
Letzteres fordern Experten seit 2018, damit diese auch Nachhaltigkeitsaspekte 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
 Präsenz auf  
Aktionärstreffen
Einige Kapitalsammelstellen wie 
etwa manche Fondsgesellschaf-
ten und Versicherungen bündeln 
die Stimmrechte all der privaten 
und institutionellen Anleger, die 
bei ihnen Fonds oder Versiche-
rungsprodukte kaufen. 

Auf diese Weise sind die Präsenz-
quoten auf Hauptversammlungen 
seit dem Tiefpunkt von 2014 stark 
von rund 45 Prozent auf knapp 67 
Prozent gestiegen, wie der 
Fondsverband BVI im März in ei-
ner » Stellungnahme anschaulich 
darstellte (s. Grafik).
up.com.

https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/02/210224_SFB_-Abschlussbericht-2021.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/26984878/hb-business-briefing-investments_03_21.pdf#page=6
https://cric-online.org/images/individual_upload/cric/Engagement_Reserach_Project_CRIC_Report_March_2022.pdf
https://cric-online.org/images/individual_upload/cric/Engagement_Reserach_Project_CRIC_Report_March_2022.pdf
https://ethosfund.ch/sites/default/files/2020?12/LDPCG_Ethos_2021_DE.pdf
https://ethosfund.ch/sites/default/files/2020?12/LDPCG_Ethos_2021_DE.pdf
https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/2022_03_11_BVI-Stellungnahme.pdf
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berücksichtigt und mit den Regulierungen für ein nachhaltigeres Finanzwesen über-

einstimmt, etwa mit der EU-Offenlegungsverordnung SFDR. 
Die Finanzmarktaufsicht » Esma schlug 2019 zur Langfristorientierung unter ande-

rem vor, HVs könnten auch über die finanzrelevanten ESG-Erklärungen abstimmen. 
Die Investorengruppen » UN PRI und » Shareaction machten detaillierte Vorschläge. 
Verpflichtende Richtlinien zur Stimmrechtsausübung wurden ebenfalls angeregt.

Barrieren beseitigen
Die Bundesregierung solle Anleger unterstützen, ihre Verantwortung für mehr Nach-
haltigkeit wahrzunehmen, forderte der Sustainable-Finance-Beirat 2021. Nötig sei ei-
ne „ESG-Infrastruktur“. Denn gemeinsames Vorgehen ist in Deutschland bislang hei-
kel. Die Regierung solle darum nachhaltigkeitsbezogenen Gemeinschaftsinitiativen 
(Collaborative Engagement) erlauben und rechtlich klar abgrenzen gegenüber ver-
botenen Investorenabsprachen (Acting in Concert). 

Zweitens sei eine Plattform für solch kollaboratives Engagement zu schaffen, „vor 
allem für kleine und mittlere Investoren, beginnend in Deutschland und mit dem Ziel 
einer Erweiterung auf europäischer Ebene“. So könne man die Stimmen nachhaltig 
orientierter Investoren effizient und effektiv bündeln, meinen ehemalige Beiräte.

Drittens ist laut Abschlussbericht ein Verantwortungskodex (Stewardship Code) 
als Rahmen für die Engagement-Plattform und Leitlinie für individuelles Engagement 
zu entwickeln, in Deutschland und Europa. 

Anleger zum gemeinsamen Engagement motivieren
Darüber hinaus regte der SF-Beirat unter Punkt 17 an: „Der nachhaltigkeitsbezogene 
Vergütungsteil sollte 30 % nicht unterschreiten, eine transparente und nachvollzieh-
bare Regelung dazu sollte den Aktionärinnen und Aktionären zur regelmäßigen Ab-
stimmung auf den Hauptversammlungen vorgelegt werden.“

Doch all diese Anregungen fanden 2021 keinen Eingang in die deutsche Sustaina-
ble-Finance-Strategie der ehemaligen Bundesregierung. Im Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung ist dazu gleichfalls nichts zu lesen. 

Aber auch die von Cric befragten Fachleute erachten kollaboratives Engagement 
als sehr bedeutsam. Die Nachfrage nach diesbezüglichen Angeboten oder Plattfor-
men sei hoch. Laut seiner Studie gibt es einige Netzwerke, Plattformen, Investoren-
vereinigungen und Initiativen. Darunter sind der evangelische Arbeitskreis kirchlicher 
Investoren (AKI) oder die Shareholders for Change. Wer als Investor nicht an ei-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Verantwortungsregeln
In den » BVI-Wohlverhaltensre-
geln heißt es unter Punkt V „ge-
sellschaftliche Verantwortung in 
ökologische, sozialen Belangen 
sowie zur guten Unternehmens-
führung“, dass die Fondsgesell-
schaften Aktionärs- und Gläubi-
gerrechte treuhänderisch im In- 
und Ausland ausüben, „sofern 
dies nach Einschätzung der 
Fondsgesellschaft im Interesse 
der Anleger ist“. 

Laut Präambel der » Leitlinien des 
Investmentprofiverbandes DVFA 
bezweckt Stewardship eine nach-
haltige, langfristige Wertschöp-
fung für die Kunden, „inklusive 
der Beachtung von ESG-Fakto-
ren“. Dies beinhalte den aktiven 
Dialog mit den Gesellschaften im 
Portfolio und „die zielgerichtete 
Ausübung von Aktionärsrechten“. 

Die » Richtlinien der Ethos-Stif-
tung sind viel konkreter. Sie emp-
fiehlt, Aktionärsanträge anzuneh-
men, die auf eine bessere Corpo-
rate Governance abzielen „oder 
die Sozial- und Umweltverantwor-
tung des Unternehmens stärken“. 
Dann listet sie Antragsthemen 
auf, denen sie als Repräsentantin 
der von ihr vertretenen Pensions-
fonds im Prinzip zustimmt.
up.com.

Anzeige

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30?22?762_report_on_undue_short-term_pressure_on_corporations_from_the_financial_sector.pdf
https://dwtyzx6upklss.cloudfront.net/Uploads/q/u/d/pristrengtheningstewardshipintheeu_249612.pdf
https://api.shareaction.org/resources/reports/ShareAction-EU-Briefing-Report-2021.pdf
https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/Regulierung/2019_07_BVI_Wohlverhaltensregeln.pdf
https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/Regulierung/2019_07_BVI_Wohlverhaltensregeln.pdf
https://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/Kommissionen/Governance_Stewardship/DVFA_Stewardship_Leitlinien.pdf
https://www.dvfa.de/fileadmin/downloads/Verband/Kommissionen/Governance_Stewardship/DVFA_Stewardship_Leitlinien.pdf
https://ethosfund.ch/sites/default/files/2020-12/LDPCG_Ethos_2021_DE.pdf
https://ethosfund.ch/sites/default/files/2020-12/LDPCG_Ethos_2021_DE.pdf
https://www.ebs.edu/de/fachgebiet-fuer-zertifikatsprogramme/sustainability-management
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ner HV teilnimmt, kann sich vom » Dachverband kritischer Aktionäre und Aktionärin-

nen vertreten lassen. Die Stimmrechte bündelnd hält er auf HVs Reden und traktiert 
Konzernleitungen mit Fragen (s. Kontext). Geschäftsführer Markus Dufner erläuterte: 
„Wir stellen häufig Gegenanträge. Wenn gravierende Verletzungen von ESG-Belan-
gen sichtbar sind und ein Unternehmen nicht bereit ist, diese abzustellen, stimmen 
wir gegen eine Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand.“

Genannte Initiativen seien wichtig, sagte Cric-Geschäftsführerin Gesa Vögele die-
sem Briefing. Aber noch habe sich „keine Plattform gebildet, die Zweck und Idee der 
vom Beirat vorgeschlagenen ESG-Engagement-Plattform erfüllen würde, nämlich un-
ter anderem ein Angebot vor allem für kleine und mittelgroße Investoren zu schaf-
fen“. Laut den zur Studie Befragten mangelt es zudem an Vielfalt, um den hohen Be-
darf an individualisierten, passgenauen und innovativen Dienstleistungen zu decken. 

 Plattform für gemeinsames Vorgehen gewünscht
Viele Anleger betrachten die Marktkonzentration bei Stimmrechtsdienstleistern als 
problematisch. Zum einen fehlten Kontrolle und ökonomischer Wettbewerb, der zu 
guten Angeboten und Preisen führen würde. Des Weiteren finden manche Anlegen-
de ihre spezifischen Themen nicht aufgegriffen, da große Proxy-Voting-Gesellschaf-
ten meist für die Anträge von Unternehmen stimmen oder auch auf Trendthemen 
standardisiert abstimmen. Die vielfältigen Sichtweisen zur Nachhaltigkeit gingen ver-
loren und damit Anspruch und Qualität des Engagement.

Es fehlen laut Cric-Studie kleinere, innovative Serviceanbieter, die keine Angst ha-
ben anzuecken. Nötig seien Stimmrechtsanbieter, die auch zu spezifischeren Themen 
arbeiten, maßgeschneiderte Lösungen offerieren und sich auf neue, von Anlegern 
eingebrachte Anliegen einlassen. Wünschenswert seien zudem Anbieter für Lösun-
gen zu „ Pooled Engagement“, also gebündeltem Vorgehen, „weil gerade bei kleine-
ren und mittelgroßen Investoren wenig Ressourcen vorhanden sind“. 

Wäre es folglich für kleinere Asset Manager sinnvoll, selbst Stimmrechtsausübun-
gen anzubieten? Das scheint nicht einfach. Vermögensverwalter seien beim Proxy 
Voting in der Regel auf Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) angewiesen, die 
wiederum meist mit externen Dienstleistern kooperierten, erläuterte Vögele. 

KVGs und Dienstleister können ihre Arbeit „dahingehend verbessern, dass sie stär-
ker auf individuelle Wünsche zugeschnitten sind“, meinte Vögele. „Dies sollte aber 
kleinere Asset Manager nicht davon abhalten, von ihren Stimmrechten Gebrauch zu 
machen und eigene Lösungen dafür zu suchen.“ 

 Vermögensverwaltungen können handeln
Einige Akteure wählen etablierte Spieler. So lässt die Bayerische Versorgungskam-
mer (BVK) ihre Stimmrechte durch die BMO Global AM wahrnehmen. In Deutschland 
bietet Universal Investment Proxy Voting an, teils durch Dienstleister. Laut » Mitwir-
kungspolitik und Stimmrechtsleitlinien sind ESG-Kriterien zu berücksichtigen. 

 Laut » Mitwirkungspolitik von Hansainvest spielen ESG-relevante Aspekte und 
„nichtfinanzielle Kriterien“, wie sie schreibt, eine große Rolle. Hansainvest übe im 
Ausland Stimmrechte nur aus, wenn ihr „ein wesentlicher Einfluss“ möglich ist. Man-
che kleinere Vermögensverwalter wechseln, wie zu hören ist, von Universal zu Han-
sainvest und umgekehrt auf der Suche nach individuellen Lösungen. 

Ein Hamburger Haus bietet ebenfalls Proxy Voting an, doch dem Vernehmen nach 
hat eine Kirchenbank von ihm wegen eines Skandals Abstand genommen. 

Man könne sich auch an kleinere Depotverwalter oder Stimmrechtsdienstleister 
wenden, ist zu hören. Bei freien Finanzberatungen spielt das Thema Stimmrechtsaus-
übungen bei Produktanbietern oft keine Rolle. Bis heute habe kein einziger Kunde 
danach gefragt, berichtete etwa Gottfried Baer, Geschäftsführer der Mehrwert 
GmbH. Er verweist aber auf den kleinen Schweizer Vermögensverwalter Ethius In-
vest: Er nehme die Stimmrechtsausübung extrem ernst.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
ritische Aktionäre  
erweigern auch mal
ie Entlastung
em Dachverband kritischer Ak-
ionärinnen und Aktionäre gehö-
en 29 NGOs und Aktionärsorga-
isationen an. Er betrachtet sich 
ls Aktionärsvereinigung und 
ichtregierungsorganisation 

NGO) zugleich. Jährlich übertra-
en ihm rund 5000 Anteilseigner 

hre Stimmrechte, Tendenz stei-
end. So kommen 20.000 bis 
00.000 Aktien pro HV und Un-
ernehmen zusammen, so Ge-
chäftsführer Markus Dufner auf 
nfrage. 

er kleine Verband tritt lautstark 
nd medienwirksam bei im Bör-
enindex Dax notierten Konzer-
en auf – von A wie Allianz bis V 
ie Volkswagen. Er verbündet 

ich oft mit NGOs und ermöglicht 
Konzerngeschädigten“, wie er es 
ormuliert, auf HVs zu sprechen. 

nde Mai etwa fragten er, die 
GO Femnet und die Kampagne 

ür saubere Kleidung das Mode-
nternehmen Hugo Boss, was es 
un wolle, um existenzsichernde 
öhne in der Lieferkette zu errei-
hen, und was es für die vom 
rieg in der Ukraine betroffenen 
rbeiterinnen und Arbeiter tue. 
uch stellten sie kritischen Fra-
en zur Kreislauffähigkeit seiner 
aren und zum Klimaschutz.

er Verband stimmte 2021 mit 
er Bürgerbewegung Finanzwen-
e bei einigen Konzernen auch 
egen Rekorddividenden, die sie 
 trotz Pandemie und hoher 
taatshilfen per Kurzarbeitergeld 
 ausschütteten. Diese Umvertei-

ung an Investoren sei angesichts 
er Notlage und knapper staatli-
her Kassen, nicht in Ordnung, 
egründete Dufner.
up.com.

https://www.kritischeaktionaere.de
https://www.kritischeaktionaere.de
https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/UID-German/Mitwirkungspolitik_UID_DE_02-2022.pdf
https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/UID-German/Mitwirkungspolitik_UID_DE_02-2022.pdf
https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen
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IIV Sustainable SME Debt Fund EM  
- Finance for Future

estinvisions.com
*Quelle: International Finance Corporation (2017), 
MSME Finance Gap, Washington D.C., S. 28.

Anzeige
Ethius-Geschäftsführer Julius van Sambeck erläuterte, wie das „Active Voting“ in 
seinem Leistungsspektrum funktioniert: „Die Stimmrechtsausübung in unserem deut-
schen Publikumsfonds erfolgt technisch durch Ivox Glass Lewis, die Entscheidungen, 
für oder gegen einzelne Tagesordnungspunkte abzustimmen, passieren jedoch im 
Rahmen unseres eigenen angefertigten » Stimmrechtsrichtlinienkatalog.“ 

Die Stimmrechte würden in allen HVs der 50 Portfolio-Unternehmen ausgeübt. Da 
in Dänemark, Österreich, Schweden und der Schweiz technisch kein „Split-Voting“ 
machbar sei, „können wir leider für den deutschen Publikumsfonds unsere eigene 
Stimmrechtsrichtlinie nicht anwenden“. Dies betreffe elf Unternehmen. 

Kunden könnten zu Stimmabgabe und Themen nichts vorgeben, aber den Stimm-
rechtskatalog einsehen, der für jede HV 450 Fragen im Detail abdecke. Ethius lasse 
viele Themen in HVs einfließen, darunter „Menschenrechte in der Lieferkette bei un-
seren Solar-Unternehmen, Krypto-Mining-Involvement bei Halbleiterfirmen oder Bio-
diversität in der Gleispflege bei Eisenbahn-Unternehmen.“

Stimmrechte ausüben und Beschlussanträge einreichen
Anders als der Dach-Aktionärsverband hält van Sambeck wenig von Gegenanträgen. 
Beschlussvorschläge wirkten effektiver. „Hierzu sind wir aktuell im Aufbau und wer-
den – für unsere eigenen Bücher – ab der nächsten HV eigene Beschlussvorschläge 
auf HVs unserer Unternehmen einbringen.“ Dafür kaufe die Ethius Invest Schweiz 
GmbH genug Aktien einer Firma, um beschlussfähige Vorlagen einbringen zu kön-
nen, die dann auf Kundenbasis oder von Publikumsfonds unterstützt werden können.

In Deutschland übt die Murphy & Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung aus 
Bonn für ihre Mandanten die Stimmrechte aus und hat dafür eine » Leitlinie. „Wir bin-
den keinen Dienstleister ein, wir üben die Stimmrechte selbst aus“, sagte Sandra 
Murphy, um „Einfluss auf finanzielle, strategische und wirtschaftliche Themen zu neh-
men und nachhaltige Themen anzustoßen und voranzubringen“. 

Bei der Entscheidung, ob Stimmrechte ausgeübt werden, richte sich die Vermö-
gensverwaltung nach dem zu erwartenden 
Nutzen für das Investmentvermögen und 
seiner Anleger, erläuterte Sandra Murphy. 
Sollte die Stimmrechtsausübung nicht im In-
teresse von Anlegern oder Anlagevermögen 
liegen, werde darauf verzichtet.

Das 2020 gegründete deutsch-estnische 
Fintech Grünfin, das seit März in Deutsch-
land aktiv ist, will dem Geld seiner privaten 
Anlegerinnen und Anlegern „eine starke 
Stimme verleihen“. Da es laut eigenen Anga-
ben für Portfolios nach Nachhaltigkeitskrite-
rien Indexfonds auswählt, die per se nicht 
direkt wirken, spricht es mit der Investoren-
vereinigung Shareaction Unternehmen an, 
um positive Wirkung zu erreichen. „Wir un-
terstützen Aktionärsanträge, die Unterneh-
men dazu auffordern, sich stärker für die 
Nachhaltigkeit einzusetzen“, so Grünfin. Die 
Firma fordere auch Fondsmanager dazu auf. 

Private Anleger für das Thema zu sensibi-
lisieren, sei sinnvoll, ist im Markt zu hören. 
Mit Shareaction habe die junge Firma einen 
„sehr glaubwürdigen und seriösen Partner“ 
für aktives Aktionärstum. 

Susanne Bergius

4,5 Billionen US-Dollar* fehlen in 
den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern, um Unternehmertum zu 
fördern. Schließen Sie mit uns diese 
Finanzierungslücke und unterstüt-
zen Sie das wirtschaftliche nachhal-
tige Wachstum.

www.inv
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Gleichgesinnt vorgehen
 Immer mehr Großanleger wirken 
allein oder mit gleichgesinnten In-
vestoren auf Unternehmen ein, 
damit diese verantwortlicher han-
deln. Das passiert vielfach unter 
dem Dach der UN-Initiative PRI: 
Hier bilden sich Gruppen, die Ini-
tiativen starten und gemeinsam 
auf Branchen oder einzelne Un-
ternehmen zugehen. 

Das geschieht oft unabhängig von 
Stimmrechtsausübungen, ergän-
zend dazu. Viele Investoren stüt-
zen „im Konzert“ nachhaltigkeits-
orientierte Beschlussanträge. Was 
international etabliert sei, müsse 
auch in Deutschland möglich wer-
den, sagen Finanzexperten.
up.com.

https://fondsgespraeche.ffb.de/anlagestrategien/esg/engagement-20-stimmrechtsvertretung/
 https://www.murphyandspitz.de/sonstiges/leitliniestimmrechtsausuebung/
https://www.investinvisions.com/de/produkte/iiv-sustainable-sme-debt-fund-em-finance-for-future.html
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Annäherungen an eine 

nachhaltige Ernährung

Erste Finanzakteure nehmen die Herausforderung 
eines fehlgeleiteten Ernährungssystems mit dro-
hender Nahrungsmittelknappheit auf den Radar. 
Aber Anlageprodukte fehlen weithin.

Das derzeitige Lebensmittelsystem ist nicht nachhaltig und das weltweite Finanzwe-
sen muss transformiert werden, um zügig ein nachhaltiges Nahrungsmittelsystem zu 
erreichen. Das schreiben die Initiative Finance for Biodiversity (F4B) und die Food 
System Economics Commission (FSEC) in ihrem » Bericht „Making Finance Work for 
Food: Financing the Transition to a Sustainable Food System“.

Sie forderten ein Umdenken und Umsteuern, weil das heutige Lebensmittelsystem 
von der finanzwirtschaftlichen Logik privater und öffentlicher Finanz- und Konsum-
entscheidungen dominiert sei und beträchtliche Folgen habe: Das Nahrungsmittel-
system sei unsicher und zerstörerisch, wirke negativ auf den Klimawandel, liefere 
schlechte Qualität, schlecht bezahlte Jobs und verfehle sein Kernziel, allen Menschen 
gesunde Lebensmittel verfügbar zu machen.

 Überdies sei die heutige finanzwirtschaftliche Logik die größte Ursache für den 
Biodiversitätsverlust, schlussfolgerte die im September veröffentlichte Analyse. Die 
Transformation zu einer gesunden, nachhaltigen und für alle Menschen erreichbaren 
Lebensmittelversorgung werde derzeit verzögert und verwässert durch den Wider-
stand derer, die vom heutigen System profitierten.

Anlagekonzepte sind rar
Jetzt müsse privates Kapital den Wandel finanzieren – rasch, sicher und fair, verlang-
ten die Autoren unter Leitung von Simon Zadek von F4B. Damit das globale Finanz-
kapital die Transformation unterstützt, müsse auf mehreren Ebenen gehandelt wer-
den. Insbesondere sei es nötig, die externen Kosten für Naturzerstörung und Ge-
sundheitssystem zu internalisieren, um die Finanzmärkte effektiver zu machen. 

Die Politik müsse die Finanzmarktlogik inklusive der öffentlichen Finanzen neu 
ausrichten, lautet eine weitere Forderung. Darüber hinaus seien die Bürgerinnen und 
Bürger zu ermächtigen, ihre eigenen Finanzentscheidungen den Herausforderungen 
anzupassen. Nicht zuletzt brauche es Marktinnovationen auf dem Finanzsektor, um in 
die Transformation investieren zu können.

Investitionen in andersartige Produktionsvielfalt nötig 
Darauf spezialisierte Anlageprodukte sind jedoch tatsächlich rar. Viele Aktienfonds 
betrachteten das Thema noch immer als zu speziell, ergab eine im April veröffent-
lichte » Analyse der Union Bancaire Privée (UBP). Diese legt dar, welche Art von In-
vestitionen für eine nachhaltige Lebensmittelversorgung erforderlich ist. 

„Um gleichzeitig positive Wirkung und Überrenditen zu erzielen, reicht es nicht 
aus, einfach in Ernährung oder den Nahrungsmittelsektor zu investieren. Die Investi-
tionen müssen im Einklang mit dem Klimaschutz stehen“, erklärte die Autorin Victo-
ria Leggett, Leiterin Impact Investing bei UBP. 

Lebensmittelproduktion, soziale Faktoren und Umwelteffekte seien untrennbar 
miteinander verknüpft. Darum müssten Investoren die gesamte Wertschöpfungsket-
te bewerten. Leggett ergänzte, „die Reform der Lebensmittelproduktion ist der 
Schlüssel zur Bekämpfung der Unterernährung und gesundheitsschädlicher Er-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://www.f4b-initiative.net/_files/ugd/643e85_58a8df7fe51e4076a64e2bbb38ed3a92.pdf
https://www.ubp.com/files/live/sites/ubp/files/content/Newsroom/WhiteP_Positive%20Nutrition.pdf?pdf=WhiteP_Positive%20Nutrition


BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 7

10.6.2022 | Nr. 6
PRODUKTE & KONZEPTE
nährung in armen wie reichen Ländern“ und unterstütze zugleich die Biodiversität. 

Investitionschancen verortet sie unter anderem bei der Herstellung alternativer Pro-
teine, etwa als Fleischersatz. Der Markt könne bis Ende des Jahrzehnts bis zu 100 
Milliarden US-Dollar Wert sein. 

„Vertical Farming“, das bedeutet übereinander „gestapelter“ Anbau, könne Land-
verbrauch, Wasserverbrauch, Transport und CO2-Emissionen senken. Interessant sei-
en auch Zusatzstoffe wie Enzyme, Geschmacksstoffe oder Vitamine. Überdies werde 
Präzisionslandwirtschaft wichtiger, um den Düngemittel- und Pestizideinsatz dras-
tisch zu reduzieren und gezielter zu bewässern, was sich positiv auf die Biodiversität 
auswirke. 

Da Wetterextreme wie Dürren die Ernährungs- und Landwirtschaft belasteten, 
könnten spezialisierte Technologie-Unternehmen dazu beitragen, die Landwirtschaft 
ressourcenschonender zu gestalten, erklärte unlängst auch Marc Momberg, Leiter 
Portfoliomanagement der Apo Asset Management. So könnten Versorgungssicher-
heit und Erträge zunehmen, ohne dass die Preise für Endverbraucher deutlich stei-
gen müssten. Weitere Optionen seien nachhaltige Seefischzucht im Inland oder 
hochwertige Nahrungsmittel auf Basis von Algen oder Insektenproteinen, die einen 
Bruchteil der Ressourcen verbrauchen, so Momberg. 

Oddo BHF Asset Management sieht die Reduzierung der Lebensmittelverschwen-
dung als ein Investmentthema. Das käme indirekt der Biodiversität zugute.

Beispiel für einen Investmentfonds, der sich dem Wandel in der Ernährungskette 
widmet, ist der Triodos Food Transition Europe Fund. Er stellt privates Beteiligungs- 
und Risikokapital für innovative europäische Unternehmen bereit, die beitragen, Pro-
duktion und Konsum zu verändern, damit widerstandsfähige und inklusive Lebens-
mittelsysteme entstehen. Im September veröffentlichte er einen » Wirkungsbericht.

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

Eine
Bank, die
alles im 
Blick hat?

An morgen denken. 
Wirkungsvoll vorgehen.

Die Nachhaltigkeitsbank.
������������������

Anzeige

https://www.triodos-im.com/food-transition-europe
https://eb.de/einebank
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Mit Unterstützung von
Großanleger verurteilen Russland
56 Großanleger mit addiert 1,7 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögen haben 
im Mai die Militärinvasion Russlands in die Ukraine und seine Verbrechen gegen die 
Menschenrechte und das Völkerrecht » öffentlich verurteilt. Die Menschen in der 
Ukraine hätten das Recht auf Leben, Freiheit, Demokratie und territoriale Integrität. 

Es reiche nicht, wenn Investmentportfolios mit Gesetzen und Sanktionen gegen 
Russland übereinstimmten. Die Investoren bekannten sich dazu, ihre Kapitalanlagen 
intensiver zu bewerten bezüglich der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte und der OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen. Aus dem 
deutschsprachigen Raum gehört die Schweizer Ethos-Stiftung zu der Gruppe.

Die Investoren riefen Unternehmen aller Branchen mit Geschäftsaktivitäten oder 
Geschäftsbeziehungen in und mit der Ukraine, Russland, Belarus und anderen Hoch-
risikogebieten dazu auf, ihre Aktivitäten mit den UN- und OECD-Leitlinien in Über-
einstimmung zu bringen. Dazu stellten die Anleger konkrete Forderungen bezüglich 
der Wertschöpfungsketten. 

Zu vergleichbaren Schritten bei Kapitalanlagen und Investmententscheidungen 
verpflichten sie selbst sich aber nicht. Trotz angekündigter intensiverer Due Diligence 
sagen sie nicht zu, Unternehmen mit Menschenrechtsrisiken zu Änderungen zu drän-
gen und unwillige oder unfähige Firmen aus Portfolios zu verbannen. 

Investorengruppe Climate Action 100+ heftig kritisiert
Die globale Investoren-Klimainitiative Climate Action 100+ realisiere keine sinnvol-
len Fortschritte, » kritisierte im Mai die nicht gewinnorientierte Investoreninitiative 
Shareaction. Die Strategien von 60 der größten Unterzeichner seien oft unzurei-
chend oder nicht vorhanden, die Berichterstattung inkonsistent und selten konkret. 
Fünf Jahre nach Gründung erscheine es nicht so, dass die inzwischen mehr als 700 
Unterzeichner mit zusammen 68 Billionen US-Dollar Vermögen ihrem Ziel näher 
kämen, die weltgrößten Unternehmen dazu zu bewegen, im Einklang mit den Pari-
ser Klimazielen zu wirtschaften. Das Urteil ergebe sich aus der » Net Zero Company 
Benchmark, die Climate Action 100+ selbst erstellt. Demnach haben nicht einmal 
zwölf Prozent der im Fokus von Shareaction stehenden Unternehmen angemesse-
ne kurzfristige Emissionsminderungsziele oder Dekarbonisierungsstrategien. Keines 
richte seine Investitionen ganz auf eine 1,5-Grad-Zukunft aus oder erstelle Jahres-
abschlüsse, die Klimarisiken widerspiegeln, kritisierte die Initiative. Überdies plan-
ten die Öl- und Gasunternehmen sogar Projekte, die mit dem 1,5-Grad-Limit unver-
einbar seien.

Fondsrekord in Europa
Stolze 1,337 Billionen Euro summierten sich Ende 2021 in mit Nachhaltigkeitslabels 
zertifizierten Fonds – so hoch waren die Volumina noch nie. Sie haben sich vergan-
genes Jahr fast verdoppelt, während die Zahl der zertifizierten Investmentfonds um 
701 auf 2119 stieg. Dieses Fazit zieht die jüngste » Jahresanalyse des französischen 
Researchhauses Novethic vom Mai. Darin vergleicht es die Anforderungsprofile der 
zehn wichtigsten Qualitätslabels für nachhaltige Geldanlagen, darunter das von der 
Qualitätssicherungsgesellschaft QNG vergebene FNG-Siegel. Dies hatten laut Novet-
hic vergangenes Jahr 88 zusätzliche Fonds erhalten. Mit 257 zertifizierten Fonds ge-
höre QNG zu den mittelgroßen Anbietern. Am weitesten verbreitet ist der Übersicht 
zufolge das französische Nachhaltigkeitssiegel ISR, das 950 Fonds erhielten.

Die Analyse ergab zwei neue Trends: „Die doppelte Wesentlichkeit und Einbezie-
hung der Aktionäre sind zu wesentlichen Kriterien für europäische Labels“ geworden, 
so Novethic. Will heißen: Es wird relevanter, dass sich Fondsgesellschaften auf 
Hauptversammlungen und in Gesprächen mit dem Management für Nachhaltigkeit 
einsetzen und dabei neben den Effekten von ESG-Aspekten auf das Unternehmen 
auch die Effekte des Unternehmens auf Umwelt und die Gesellschaft beachten. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgroup.com.

https://www.heartland-initiative.org/investor-statement-on-the-crisis-in-ukraine/
https://shareaction.org/news/greater-ambition-and-transparency-needed-to-revive-climate-action-100-initiative-ahead-of-relaunch
https://www.climateaction100.org/wp-content/uploads/2022/04/March-2022_Benchmark-assessments_public-summary_Final_.pdf
https://www.climateaction100.org/wp-content/uploads/2022/04/March-2022_Benchmark-assessments_public-summary_Final_.pdf
https://www.novethic.com/fileadmin//user_upload/tx_ausynovethicpresse/communiques/Panorama_des_Labels_2022_May_CP_ENG.pdf
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com/
https://www.degroofpetercam.com/en/home
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
https://www.kgal.de/unternehmensgruppe/nachhaltigkeit/


 

Vermögensverwalter sind an Unternehmen in Milliardenhöhe beteiligt und haben daher das  
Recht – und die Pflicht –, das Management dieser Unternehmen zu beeinflussen und mit- 
zubestimmen. Europas größter Fondsmanager Amundi1 nimmt daher seine Stimmrechte 
auf Hauptversammlungen konsequent auf allen fünf Kontinenten wahr. Ein noch schärferes 
Schwert ist oft jedoch ein gezieltes Engagement für Fortschritte im direkten Dialog mit  
dem Management von Unternehmen. 

Durch das Ausüben ihrer Stimmrechte können 

Asset Manager wichtige Weichenstellungen für 

mehr Nachhaltigkeit stellen. Im Fokus stehen 

heute vor allem folgende Themenbereiche: 

   Transformation zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft
  Erhaltung des Naturkapitals 
  Sozialer Zusammenhalt 
   Gute Governance-Praktiken, die eine 

nachhaltige Entwicklung fördern
   Förderung einer stärkeren Stimmrechts- 

ausübung und einer besseren Corporate 

Governance einschließlich der Vergütung 

von Führungskräften 

Als verantwortungsbewusster Investor ist das  

Ausüben von Stimmrechten für Amundi eine  

zentrale Aufgabe. 2021 hat Amundi an 7.309 

Hauptversammlungen über mehr als 77.600 Be-

schlussvorschläge abgestimmt. Dabei stützt  

der  führende europäische Vermögensverwalter 

die Abstimmungs- und Engagement-Politik auf  

eine ganzheitliche Analyse aller Themen, die die 

Wertschöpfung lange beeinflussen können, ein- 

schließlich aller wichtigen ESG-Themen. 

„Um wirklich etwas zu bewegen, braucht man  

neben einer klaren Abstimmungs- und Enga- 

gement-Strategie, auch ein erfahrenes Team, 

das die Vorlagen analysiert sowie den Dialog 

mit dem Management vor und nach den 

Hauptversammlungen führt“, so Elodie Laugel, 

Chief Responsible Investment Officer bei 

Amundi. Bei Amundi gehört dazu ein Team von 

ESG-Spezialisten und Corporate-Governance-

Analysten, die mit den Portfoliomanagern 

zusammenarbeiten sowie regionale Experten 

auf der ganzen Welt. Das Nachhaltigkeits-

Team von Amundi zählt weltweit mehr als 50 

Mitglieder, dazu kommt eine wachsende Zahl 

von Spezialisten im Investment-Team, die die  

Amundi ESG-Fonds managen. „2021 gab es  

ADVERTORIAL

vier wesentliche Gründe, warum wir gegen das  

Management gestimmt haben: eine exzes- 

sive Managervergütung, die Ämterhäufung  

von Board-Mitgliedern, eine nicht nachhaltige  

Dividendenpolitik während der Corona-Pan- 

demie sowie die mangelnde Berücksichtigung  

von Klima- und sozialen Fragen“, so Laugel. 

Share Action: Voting Matters Ob Asset 

Manager ihrer Verantwortung für die Umwelt  

und die Gesellschaft im Rahmen von Abstim- 

mungen auf Hauptversammlungen gerecht 

werden, untersuchen auch unabhängige Orga- 

nisationen. So hat die Nichtregierungsorga- 

nisation Share Action für den Voting Matters 

Report 20212 erneut die Voten von 65 global 

führenden Asset Managern analysiert. Mit einer 

gesamten Zustimmungsquote für umwelt- 

und sozialbezogene Aktionärsanträge von 93 

Prozent rangiert Amundi unter den Top 5 der 

untersuchten Asset Manager und übertrifft 

sogar alle anderen Top 10 Vermögensverwalter 

weltweit. Bei umweltbezogenen Anträgen hat 

Share Action sogar eine Zustimmungsquote 

von 97 % hervorgehoben. 

Engagement ist oft ein noch schärferes  
Schwert … Neben einem verantwortungs- 

bewussten Abstimmungsverhalten kann ein ak- 

tives Engagement oft noch effektiver sein,  

um ESG- und Klimathemen voranzubringen. 

Amundi verfolgt bereits seit der Unterneh- 

mensgründung eine aktive Engagement-Poli- 

tik und ist 2021 mit 547 Unternehmen welt- 

weit in einen vertieften Dialog zu ESG- und 

Klima-Themen eingestiegen. Im Einklang mit  

dem Amundi ESG-Plan 2025 soll dieses Enga- 

gement deutlich ausgedehnt werden. Dann  

sollen weitere 1.000 Unternehmen aufgefor- 

dert werden, ihre Strategien zur Verringerung  

von Treibhausgasemissionen im Einklang mit 

dem Pariser Klimaabkommen festzulegen und 

diese zu beschleunigen.

1  Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2021 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2020; 2 www.shareaction.org. Rechtliche Hinweise: Sofern nicht anders angegeben stammen alle Infor-
mationen in diesem Dokument von Amundi Asset Management, Stand 01.06.2022. Die vertretenen Einschätzungen der Entwicklung von Wirtschaft und Märkten sind die gegenwärtige Meinung von Amundi Asset Management 
und können sich jederzeit ändern. Es ist nicht gewährleistet, dass sich Länder, Märkte oder Sektoren so entwickeln wie erwartet. Die Einschätzungen sind nicht als Anlageberatung, Empfehlungen für bestimmte Wertpapiere oder 
Indikation zum Handel bestimmter Produkte von Amundi Asset Management zu sehen. Die Wert-entwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

www.amundi.de/nachhaltiges-Investieren

… auch bei Anleiheemittenten Auch wenn An- 

leihegläubiger keine Stimmrechte haben, steht  

Amundi in direktem Kontakt zu Emittenten, um 

die Erwartungen klar zu kommunizieren und 

Emittenten allenfalls auch zur Verantwortung 

zu ziehen. Gestärkt wird das Engagement da- 

durch, dass Amundi als größter europäischer 

Vermögensverwalter häufig sowohl Aktionär 

als auch Anleihegläubiger eines Unternehmens 

ist und Stimmrechte konsequent nutzt. 

Und was passiert, wenn Unternehmen nicht auf 

die Vorschläge verantwortungsbewusster Inves- 

toren eingehen? „Wir wissen, dass Unternehmen  

Zeit brauchen, um ihre Strategien umzuset- 

zen. Daher achten wir nicht nur auf die Zieler- 

reichung, sondern auch auf die Fortschritte 

auf dem Weg dorthin. Das bedeutet natürlich 

mehr Detailarbeit für uns als Investoren. Wenn  

es zum Beispiel gelingt, dass sich ein Nachzüg- 

ler innerhalb von zehn Jahren zum Vorzeigeun- 

ternehmen in Sachen Nachhaltigkeit entwickelt,  

dann wurde wirklich etwas erreicht. Gleichzeitig 

ist ein klarer Eskalationsprozess für den Fall,  

dass das Engagement scheitert und die Abhilfe- 

maßnahmen unzureichend sind, ein großer An- 

reiz, den Wandel zu fördern“, so Laugel.

ENGAGEMENT UND ABSTIMMUNGSVERHALTEN: 

„Im vergan- 
genen Jahr  
haben wir  
auf 20% der  
Hauptver- 
sammlungen  
aktiv gegen  
das Mana-
gement ge- 
stimmt.“

Wie Vermögensverwalter  
die Welt verändern können

Elodie Laugel, Amundi 
Chief Responsible 
Investment Officer

https://www.amundi.de/privatanleger/Anlagethemen/Nachhaltiges-Investieren
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CDP sucht neue 

Führungsspitze

Die weltgrößte Investoreninitiative treibt durch ihre 
Transparenz- und Strategieforderungen zu Klima, 
Wasser und Wald bei mehr als 14.000 Unterneh-
men, Zulieferern und Städten deren Wandel voran.

Die weltweit größte Investoreninitiative » CDP sucht für den Sommer einen neuen 
Kopf, der diese einflussreiche Organisation in die Zukunft führt. Denn ihr Mitgründer 
Paul Simpson gibt den Führungsstab nach 12 Jahren und mehr als zwei Jahrzehnten 
Mitwirkung laut einer » Mitteilung zum 30. Juni 2022 ab. 

Simpson gründete das Carbon Disclosure Project vor 21 Jahren gemeinsam mit 
Paul Dickinson, Tessa Tennant und Jeremy Smith. Sie wollten Unternehmen dazu 
bringen, ihre Treibhausgasemissionen zu messen und offenzulegen, damit Investoren 
eine Entscheidungsgrundlage haben. Anfangs von Medien und Wirtschaft nicht ernst 
genommen, brachte Dickinson als erster Vorstandschef immer mehr kapitalkräftige 
Investoren hinter diese dann doch zügig wachsende Bewegung. 

Inzwischen sind darin 680 Großanleger vereint mit sage und schreibe 130 Billionen, 
also 130 000 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögen.

Transparenz und Vergleichbarkeit gefordert
Nach Gründung im Jahr 2002 engagierte sich das CDP jahrelang für eine einheitliche 
Messung von CO2-Emissionen. Anfangs war umstritten, wie Treibhausgase zu messen 
seien. Jedes Unternehmen tat das auf seine Weise, ihre Leistungen waren nicht ver-
gleichbar – ein aus Sicht von Investoren und NGOs unhaltbarer Zustand. 

Mit jährlich versendeten Fragebögen übte die Initiative steten Druck aus: Im Auf-
trag ihrer Mitglieder forderte sie von Tausenden der größten börsennotierten Unter-
nehmen und anderen Organisationen aus allen Kontinenten Transparenz. 

Zum einen verlangten die Investoren zunächst Emissionsdaten, später auch Klima-
strategien und somit aktiven Klimaschutz sowohl von Unternehmen und deren Zulie-
ferern, als auch von Städten und Regionen. Außerdem beachteten sie zunehmend 
die gelieferten Informationen bei ihren Kapitalanlagen.

Informationen vermehrt genutzt
In den ersten Jahren bezweifelten Wirtschaftsmedien, ob das geschehe – solange bis 
Vermögensverwalter Konsequenzen zogen (s. Kontext). Spätestens da wurden das 
CDP und seine Mitglieder ernst genommen. Die Investoren handeln primär aus Risi-
koerwägungen – Transparenz zu Leistungen hilft, Risiken zu vermeiden. Mit den Jah-
ren wuchsen bei vielen Institutionellen auch Bewusstsein und Erkenntnis, dass Kapi-
taleigner und Vermögensverwalter eine treuhänderische Verantwortung tragen, die 
die externen Umwelt- und Sozialeffekte ihrer Investitionen beinhaltet.

Unter Paul Simpsons Führung verbreiterte die Initiative ihren Anspruch: Sie ver-
langt seit 2012 nicht mehr nur Klimaschutz, sondern auch einen verantwortlichen 
Umgang mit Wasser, den Schutz von Primär- und Regenwäldern sowie ein aktives 
Management von Umweltrisiken in der Lieferkette. Das CDP bündelte hierzu Wasser- 
und Waldinitiativen von Geldgebern unter ihrem Dach. Motive sind ökonomische Ver-
nunft und ethisches Verständnis. Unternehmen gelten als besser geführt und zu-
kunftsfähiger, wenn sie negative ökosoziale Auswirkungen ihres Kerngeschäfts mini-
mieren. Immer mehr Unternehmen beugen sich dem Druck der Institutionellen.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@handelsblattgro
Investoren machen Druck
Das CDP sammelt die Daten von 
Unternehmen, Städten und Re-
gionen, damit Investoren sie für 
Anlageentscheidungen nutzen 
können. Wenn sich Unternehmen 
den Transparenzanforderungen 
verweigern, kann es passieren, 
dass Großanleger Konsequenzen 
ziehen, entweder bei der Kapital-
anlage oder als aktive Aktionäre.

 So verweigerte vor wenigen Jah-
ren die Fondsgesellschaft Union 
Investment mindestens einmal 
dem Vorstand des Rückversiche-
rers Munich Re öffentlichkeits-
wirksam die Entlastung, weil der 
den CDP-Fragebogen nicht aus-
füllte oder es abgelehnt hatte. 
Das war » laut CDP von 2014 bis 
2018. Anschließend reichte Mu-
nich Re demnach erneut Berichte 
ein und erhielt wechselnde Be-
wertungen. 2022 hat der Konzern 
diesen Angaben zufolge noch kei-
nen Bericht abgegeben.
up.com.

https://www.cdp.net/en
https://www.cdp.net/en/articles/media/paul-simpson-to-step-down-as-ceo-of-cdp-after-two-decades-of-leadership
https://www.cdp.net/en/responses?utf8=%E2%9C%93&queries%5Bname%5D=Munich+Re
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nd ethisch-nachhaltiges 
t gesucht?

ler Global Ethical Values. 
www.metzler.com/mgev

Anzeige
Inzwischen legen mehr als 13.000 zumeist börsennotierte Unternehmen dem CDP ih-
re Daten und Strategien offen. Sie repräsentieren den Angaben zufolge mehr als 64 
Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung. Mehr als 1100 Städte, Bundesstaaten, 
Staaten und Regionen liefern ebenfalls die erwünschten Informationen. Denn zur Ini-
tiative gehören nicht nur Investoren, sondern auch Kreditinstitute und andere Finan-
ziers, die für kommunale Akteure relevant sind. 

Thematische Ausweitung auf Wasser und Wald
Damit baute das CDP die weltgrößte Datenbank zu Klima- und Umweltleistungen 
von Organisationen auf, wie Wissenschaftler bestätigen. Da Investoren daraus ver-
mehrt Konsequenzen für Kapitalanlageentscheidungen oder Stimmrechtsausübun-
gen auf Hauptversammlungen zogen, starteten viele Konzerne Klima- und Umwelt-
programme. Die Messung passiert überwiegend anhand vergleichbarer Standards. 
Heute arbeite CDP im Einklang mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-Re-
lated Financial Disclosures (» TCFD), betont die unabhängige Organisation. 

Sie veröffentlicht in umfangreichen Berichten die Situation zu diesen Themen be-
zogen auf Unternehmen, Branchen, Lieferketten und Städten. Zum einen bewertet 
sie die Transparenz und Leistungen von Unternehmen in ihren sogenannten » „A-Lis-
ten“ für Unternehmen und Städte. Zum anderen beleuchtet sie in Fallstudien die Risi-
ken und Optionen. So ergab ihr jüngster » Wasserbericht vom Mai, dass bei multina-
tionalen Unternehmen bereits 15,5 Milliarden US-Dollar „gestrandete“ Kapitalgüter 
seien oder dies Risiko bergen. Das CDP kritisierte, viele Finanzakteure seien sich der 
Wasserrisiken nicht bewusst, sie müssten rasch handeln (s. Kontext).

Auszeichnung der Aktiven und der Vorreiter 
Weil das CDP nicht mehr nur Klima-, sondern auch Wald- und Wasserdaten erhebt, 
nennt es sich nicht mehr Carbon Disclosure Project, sondern „benannte sich um“ in 
CDP. Dieses vorgebliche „Umtaufen“ hat vor einigen Jahren für Gespött gesorgt, weil 
sich das Kürzel ja nicht änderte. In der Real- und Finanzwirtschaft und in Medien 
wird, da Kürzel zu erklären sind, noch immer von Carbon Disclosure Project gespro-
chen, obwohl die in Brüssel ansässige und inzwischen gemeinnützige Organisation 
das nicht will. Sie hätte sich naheliegender Weise Corporate Disclosure Project nen-
nen und auch so ihr Kürzel behalten können. Dazu befragt hieß es damals: Da keine 
sozialen Daten erhoben würden, wäre dieser Name ein zu großer Anspruch gewesen.

Was das CDP erreichte, gilt als ein Durchbruch für unternehmerischen Klimaschutz 
und ein wichtiger Hebel für den Wasser- und Waldschutz. Etwas Vergleichbares er-
brachten die Klimaverhandlungen nicht, und auch nicht pur nachhaltige Geldanlagen. 

Doch noch sind die menschgemachten Naturgefahren nicht gebannt, wie Weltkli-
ma- und Weltbiodiversitätsrat warnen. Im Mai » prognostizierte die Weltorganisation 
für Meteorologie, die Erdtemperatur könnte schon in einem der nächsten fünf Jahre 
1,5 Grad Celsius höher sein als vor der Industrialisierung. Das wäre ein statistischer 
Ausschlag und keine längerfristi-
ge Mitteltemperatur, zeigt aber, 
wie brenzlig es ist.

Dem CDP-Aufruf an Finanzak-
teure, sie „müssen sich schneller 
bewegen, um die schlimmsten 
Auswirkungen der Wasserkrise 
zu vermeiden“, werden unter der 
neuen Führung sicher weitere 
Aufrufe zu mehr Ehrgeiz, Trans-
parenz und Taten für Klima- und 
Umweltschutz folgen.

Susanne Bergius

Klimafreundliches u
Artikel-9-Investmen

 Metz
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Finanzakteure übersehen 
Wasserrisiken 
Für den » Wasserbericht wurden 
vier Fälle in Branchen mit hohem 
Wasserverbrauch untersucht. „Die 
Projekte repräsentieren die Spitze 
des Eisbergs, weil qualitativ hoch-
wertige Wasservorräte knapp 
werden“, » schrieb das CDP und 
kritisierte die Finanzbranche: Vie-
le Finanziers seien sich des Pro-
blems nicht bewusst, ein Drittel 
der börsennotierten Finanzakteu-
re erhebe nicht einmal, wie stark 
sie Wasserrisiken ausgesetzt sei-
en. Finanzhäuser hätten einigen 
der größten Wasserverbraucher 
im zurückliegenden Jahrzehnt 2,5 
Billionen Dollar an Krediten, An-
leihen und Eigenkapital gegeben.

„Finanzinstitute müssen sich 
schneller bewegen, um die 
schlimmsten Auswirkungen der 
Wasserkrise zu vermeiden“, for-
derte das CDP. Sie müssten ihre 
Risiken in den verschiedenen Re-
gionen und die Auswirkungen ih-
rer Finanzierungen analysieren 
sowie Daten offenlegen, um die 
Risiken zu verstehen. Schließlich 
müssten sie diese Risiken und Ef-
fekte aktiv managen, indem sie 
Druck auf Unternehmen ausüben, 
Wasserdaten offenzulegen. 

 Wasserverfügbarkeit sinkt wegen 
hoher Wasserverschmutzung, 
dem Widerstand lokaler Bevölke-
rungen und geänderter Regulie-
rungen für den Trinkwasser- und 
Gewässerschutz. Klimabedingte 
Dürren verschärfen die Lage.
up.com.

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.cdp.net/en/scores
https://www.cdp.net/en/scores
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/high-and-dry-how-water-issues-are-stranding-assets
https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-update-5050-chance-of-global-temperature-temporarily-reaching-15%C2%B0c-threshold
https://cdn.cdp.net/cdp-production/cms/reports/documents/000/006/321/original/High_and_Dry_Report_Final.pdf?1651652748
https://www.cdp.net/en/research/global-reports/high-and-dry-how-water-issues-are-stranding-assets
https://www.metzler.com/de/mgev
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Gut gesagt ...
„Klimarisiken sind auch finanzielle Risiken“

Das sagte Bundesbank-Vorständin Sabine Mauderer 
im » Gespräch mit dem Handelsblatt (11.5.22). Die  
Notenbankerin erwartet demnach, dass in der EU 
jährlich 350 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitio-
nen für die Energiewende erforderlich sind. Dabei 
spiele die Finanzbranche eine Schlüsselrolle: „Der  
Finanzsektor muss die notwendigen Finanzmittel für 
die grüne Transformation mobilisieren.“ Es gehe 
„nicht nur darum, das zu finanzieren, was ohnehin 
schon ESG-Kriterien genügt“. Wichtig sei, dass die 
Transformation von den alten, karbonintensiven 
Strukturen hin zur Klimaneutralität gelinge. Dazu 
könnten beispielsweise sogenannte Sustainability- 
linked Bonds (SLBs) beitragen, bei denen die Finan-
zierungskonditionen an bestimmte Umweltziele ge-
koppelt werden. Falls Schuldner diese verfehlen, wer-
de es für sie Schuldner teurer. 
„Nur als Weißer leben Sie im 
Luxus, behaupten zu können, 
dass Hautfarbe keine Rolle 
spielt.“

Das antwortete Lilian Thuram, Fuß-
ball-Weltmeister-Kapitän von 1998 
der Süddeutschen Zeitung (23.4.22), 
gefragt, ob es nicht besser wäre, 
seine Söhne zu „farbenblinden“ 
Menschen zu erziehen. Er erklärte: 
„Es ist sehr wichtig zu begreifen, 
warum man diskriminiert wird, um 
dagegen anzugehen.“ Man dürfe 
nicht in die Falle derer tappen, die 
sagen, Hautfarbe spiele keine Rolle. 
Thuram‘s Buch über „Das weiße 
Denken“ ist kürzlich auf Deutsch  
erschienen.
Anzeige
„Wir haben kein Erkenntnis-
problem, wir haben ein Um-
setzungsproblem.“

Das erklärte Klimaforscher Mojib 
Latif im SZ-Interview (8.4.). Er se-
he derzeit nicht, dass die zwei 
Grad-Grenze zu halten sei. „Wir 
können nicht bedingungslos Han-
del mit Ländern treiben, die am 
Ende die Welt kaputtmachen und 
die Menschenrechte mit Füßen 
treten.“ Europa müsse Russland 
oder China gegenüber Grenzen 
ziehen. „Aber wir haben uns zu 
sehr abhängig gemacht, wir hat-
ten keinen Weitblick.“ Echter Kli-
maschutz sei erst, wenn die Emis-
sionen sinken. „Bis dahin ist es 
nur gefühlter Klimaschutz.“

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/interview-bundesbank-vorstaendin-sabine-mauderer-klimarisiken-sind-auch-finanzielle-risiken/28318520.html
https://www.kfw.de/disclaimer.html?returnto=/%25C3%259Cber-die-KfW/Investor-Relations/index.html&token=JqwH8DyBXvO9VMXmkTm7CkKU3YNmdpRGoQbtAbAB4Ng&kfwmc=ir.display|aw.handelsblatt.ir2022.homepage.medium-rectangle
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Globaler Nachhaltigkeitsindex sinkt erstmals
Die Gesamtleistung der Staatengemeinschaft, um die UN-Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) zu erreichen, ist erstmals seit 2015 gesunken. Das ergab der neue » Sustaina-
ble-Development-Bericht des Sustainable Development Solutions Network (SDSN). 
Es bewertet die Fortschritte anhand eines SDG-Indexes. Um die Ziele bis 2030 zu er-
reichen, sei ein globaler Plan zur Finanzierung der SDGs notwendig, so die Autoren. 
Denn arme und sozial schwache Ländern hätten keinen Zugang zu Kapital unter ak-
zeptablen Bedingungen, um in nachhaltige Infrastruktur und Menschen investieren 
zu können. Die Autoren schlagen einen Fünf-Punkte-Plan vor und heben unter ande-
rem SDG-Staatsanleihen heraus, wie sie Benin und Mexiko emittiert haben.

TNFD startet drei Initiativen
Die 2021 gegründete Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (» TNFD) hat 
im Mai drei Initiativen » angekündigt. Sechs Beratungsgruppen sollen sich naturbe-
zogener Finanzberichterstattung widmen in Ländern, wo sich Akteure schon länger 
damit befassen, etwa in den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien. So hat 
die Schweizer Pictet AM das vierjährige Forschungsprogramm » Biodiversity Finance 
(Biofin) mit gegründet. Es soll Finanzhäuser dabei unterstützen, Strategien zum 
Schutz des Naturkapitals zu entwickeln. Des Weiteren geht die TNFD Partnerschaf-
ten für Pilotprogramme ein, etwa mit der Umweltorganisation Global Canopy, der Fi-
nanzinitiative des UN-Umweltprogramms UNEP FI und dem World Business Council 
for Sustainable Development (WBCSD). Zudem ist mit der Naturschutzorganisation 
IUCN ein Austausch mit indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften geplant. 

Wissenschaftliche Ziele verbreiten sich
Bis Ende 2021 haben sich 2.253 Großunternehmen aus 70 Ländern auf von der Sci-
ence Based Targets Initiative (SBTI) geprüfte, wissenschaftsbasierte Klimaziele oder 
Klimabekenntnisse gegenüber der SBTI festgelegt. Die aus 15 Branchen stammenden 
Konzerne repräsentieren laut » Fortschrittsbericht vom Mai mehr als ein Drittel der 
globalen Börsenmarktkapitalisierung – addiert umgerechnet 36.640 Milliarden Euro. 
Die zugesagten Emissionssenkungen summierten sich 2021 auf rund 53 Millionen 
Tonnen CO2-Äquivalente, das entspreche der Stilllegung von elf Millionen Autos pro 
Jahr. Trotzdem sieht SBTI hohen Nachholbedarf in den Branchen.

Diversität in Chefetagen steigert die Performance
Vielfalt in der Firmenleitung wirkt positiv, wie die » Studie „E&S-Friendly Boards“ von 
Digitalanbieter Diligent und dem Esade Center of Corporate Governance ergab. Un-
ternehmen mit der besten nachhaltigen Leistung hätten die am stärksten diversifi-
zierten Vorstände bezüglich Alter, Geschlecht und Nationalität. Umwelt- und Sozial-
leistungen von 5.295 Unternehmen in 50 Ländern wurden mit Tätigkeit und Zusam-
mensetzung der Vorstände verglichen. Im Schnitt sei nur ein Viertel aller Top-Positio-
nen mit Frauen besetzt und das 
Durchschnittsalter hoch. „Top-
Etagen sollten sich um eine grö-
ßere Vielfalt und Dynamik bemü-
hen, um verschiedene Gedanken 
und Meinungen sowie einzigarti-
ge Erfahrungen und Fähigkeiten 
zu fördern“, heißt es. Mehr Di-
versität bringe mehr Fachwissen 
bei Menschenführung, Finanzen, 
Technologie, Corporate Gover-
nance und vielfältiges Denken 
und Innovation. 
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issenschaftspreis zu 
ustainable Finance 
ie Pax-Bank und das Investo-
ennetzwerk Corporate Responsi-
ility Interface Center (CRIC) ha-
en den » „Sustainable Finance 
ward“ ausgeschrieben. Er soll 
bschlussarbeiten über nachhalti-
e Finanzen auszeichnen. Das 
reisgeld soll Absolventinnen und 
bsolventen zugute kommen, die 
it ihrer Forschung dazu beitra-

en, nachhaltige Finanzen besser 
u verstehen, Herausforderungen 
u bewältigen und Innovationen 
u fördern. Die Bewerbungsfrist 
äuft bis zum 31. Juli 2022.
up.com.

https://www.sdgindex.org/
https://www.sdgindex.org/
https://tnfd.global/
https://tnfd.global/news/consultation-announcement/
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2022-03-31-new-funding-will-boost-efforts-towards-a-greener-economy.html
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTiProgressReport2021.pdf
https://presse.industrie-contact.de/News_Detail.aspx?id=157754
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
http://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige_geldanlage0.html
https://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige-geldanlagen.html
https://www.fairzinsung.com/

https://gruene-welt.de/
https://www.rcm-international.com/de/nachhaltigkeit
https://www.sustainable-finance-award.org/
https://www.sustainable-finance-award.org/
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Mit Unterstützung von
Investor-Relations-Konferenz zur ESG-Berichterstattung
Die diesjährige » Konferenz des Investor-Relations-Verbandes DIRK am 20./21. Juni 
2022 in Frankfurt widmet sich der für die Branche wichtigen Frage „Nachhaltigkeits-
Reporting statt Kapitalmarktstory? Befreiungsschlag oder Schwitzkasten?“. Separate 
Workshops widmen sich unter anderem einer zuverlässigen, prüffähigen Berichter-
stattung zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten, strengeren ESG-Richtlinien 
für Hauptversammlungen, internationalen Perspektiven und dem Management von 
Umweltrisiken. Zuvor wird Professor Lutz Jäncke, Neuropsychologe an der Universi-
tät Zürich, in seinem Vortrag „Der analoge Mensch in der digitalen Welt“ beleuch-
ten, ob und wie die digitale Technik unser Sozialverhalten, unsere Kommunikation 
und unsere Selbstsicht verändert, und wie man am besten der digitalen Reizüberflu-
tung begegnen kann.

Nachhaltige Transformation von Unternehmen 
Am 24. Juni befasst sich die » UPJ-Jahrestagung in Berlin mit der „Nachhaltigen 
Transformation in unsicheren Zeiten“. Angesichts der Pandemie und des Krieges ge-
gen die Ukraine will das Netzwerk „Unternehmen Partner der Jugend e.V.“ Möglich-
keiten ausloten, wie Unternehmen, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung trotz 
wachsender geopolitischer Spannungen und veränderten Prioritäten die Transforma-
tion sozial und ökologisch mitgestalten können. Insbesondere geht es darum, welche 
Rolle dabei Kooperationen und Partnerschaften über Sektorengrenzen hinweg spie-
len können. Beleuchtet werden unter anderem Standards der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung als Treiber für die sozial-ökologische Transformation sowie die Frage, ob 
in internationalen Lieferketten jetzt Sicherheit vor Nachhaltigkeit geht.
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