
Lieferkettengesetz – Papiertiger mit begrenzter Dauer?
Bemühungen der Umsetzung könnten  durch die Bestrebungen zu einem einheitlichen europäischen Rechtsrahmen ausgehebelt werden

für die Einführung eines Risikoma-
nagements auszugeben, das einer 
späteren behördlichen Bewertung 
nicht standhält. Dann wäre mit Buß-
geldern zu rechnen. Dass der Gesetz-
geber durch ungenaue Vorgaben sei-
nem Schutzauftrag gegenüber der 
Wirtschaft nicht hinreichend nach-
komme, ist somit nicht ganz von der 
Hand zu weisen.

Rechtsunsicherheit beseitigen

In der Praxis noch schwerwiegen-
der dürfte es allerdings sein, wenn 
Unternehmen tatsächlich menschen-
rechtliche oder umweltbezogene 
Risiken oder sogar Verstöße in ihrer 
Lieferkette identifizieren. In diesem 
Moment stellt sich die Frage, wie 
damit umzugehen ist. Das geplante 
Gesetz sieht vor, dass unverzüglich 
„angemessene“ Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen verankert be-
ziehungsweise ergriffen werden müs-
sen. Ob diese Maßnahmen letztlich 
tatsächlich „angemessen“ sind, muss 
das Unternehmen allein beurteilen. 
Damit die Wirtschaft hier nicht buch-
stäblich im Regen stehen gelassen 
wird, bleibt zu hoffen, dass schnellst-
möglich Leitlinien oder ähnliche Hil-
festellungen gereicht werden, um 
Rechtsunsicherheit zu beseitigen.

Spannend wird zu beobachten 
sein, wie sich das Instrument der 
besonderen Prozessstandschaft für 
Gewerkschaften und NGOs (Nichtre-
gierungsorganisationen) in der Pra-
xis bewährt. Bereits bisher ist es 
Geschädigten unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich, vor deut-
schen Gerichten gegen Unterneh-
men Ansprüche geltend zu machen. 
Die praktische Relevanz dieser Mög-
lichkeit ist jedoch gering, da Ansprü-
che regelmäßig nach dem einschlä-
gigen ausländischen Recht zu 
beurteilen sind und für die zumeist 
privaten Kläger mit einem erhebli-
chen finanziellen Aufwand verbun-
den waren. Es kann bezweifelt wer-

beauftragten − sowie ein Beschwer-
demechanismus einzurichten. Darü-
ber hinaus müssen Unternehmen 
eine Grundsatzerklärung verabschie-
den und Dokumentations- und 
Berichtspflichten erfüllen.

Kommt es zu einem Verstoß im 
eigenen Geschäftsbereich oder steht 
ein solcher unmittelbar bevor, muss 
das Unternehmen unverzüglich 
angemessene Abhilfemaßnahmen 

ergreifen, um die Verletzung zu ver-
hindern, zu beenden oder zu mini-
mieren. Ist der eigene Geschäftsbe-
reich betroffen, muss die Abhilfe-
maßnahme zwingend zu einer Been-
digung der Verletzung führen. Erfolgt 
die Verletzung beim unmittelbaren 
Zulieferer und kann nicht in absehba-
rer Zeit beendet werden, ist vom 
Unternehmen ein konkretes Konzept 
zur Minimierung zu erstellen und 
umzusetzen. Dem liegt das Prinzip 
Befähigung statt Rückzug zugrunde.

Zunächst sind alle Mittel und 
Wege auszuschöpfen, um eine Abhil-
fe gemeinsam mit dem Zulieferer zu 
erzielen. Der Abbruch der Geschäfts-
beziehung ist lediglich als letzter 
Ausweg geboten. 

Im Falle einer Verletzung beim 
mittelbaren Zulieferer gelten da-
gegen anlassbezogene Sorgfalts-
pflichten: Das Unternehmen muss 
zunächst substanziierte Kenntnis von 
einem möglichen Verstoß erhalten, 
etwa durch eine Beschwerde. Dann 
hat es unverzüglich eine Risikoanaly-
se durchzuführen, angemessene Prä-
ventionsmaßnahmen gegenüber 
dem Verursacher zu verankern sowie 
ein Konzept zur Minimierung und 
Vermeidung umzusetzen.

Der Gesetzgeber hat inzwischen 
wieder Abstand davon genommen, 
eine umfassendere zivilrechtliche 
Haftung einzuführen. So sieht der 
Entwurf keine eigenständigen zivil-
rechtlichen Haftungsregelungen vor. 
Allerdings schafft er bei der Verlet-
zung von Leib und Leben die Mög-
lichkeit, dass inländische Gewerk-
schaften oder Nichtregierungsorga-
nisationen die Ansprüche des Betrof-

fenen im eigenen 
Namen geltend machen 
können, wenn der 
Betroffene sie hierzu 
ermächtigt. Eine geson-
derte strafrechtliche 
Haftung ist ebenfalls 
nicht vorgesehen.

Bei Verstößen sieht 
das geplante Gesetz 
einen Bußgeldrahmen 
von bis zu 2 % des welt-
weiten konsolidierten 
Jahresumsatzes vor, 
zumindest für Unterneh-
men mit einem Jahres-

umsatz von mehr als 400 Mill. Euro. 
Für Unternehmen mit einem unter 
diesem Schwellenwert liegenden 
Umsatz sind Bußgelder bis zu 
800 000 Euro möglich – je nach Art 
und Schwere des Verstoßes. Ferner 
kommt ein Ausschluss von der Verga-
be öffentlicher Aufträge für bis zu 
drei Jahre in Betracht, sofern ein 
Bußgeld von mindestens 175 000 
Euro wegen Verstößen gegen das Lie-
ferkettengesetz verhängt wurde.

Weite Auslegungsspielräume

Für Unternehmen, die in den 
Anwendungsbereich des geplanten 
Gesetzes fallen, ergeben sich erhebli-
che Herausforderungen bei dessen 
Umsetzung: Eine Fülle unbestimm-
ter Rechtsbegriffe führt zu weiten 
Auslegungsspielräumen. Der Gesetz-
geber überlässt die Interpretation der 
Regelungen letztlich den Behörden 
und Gerichten. Für die Unternehmen 
entsteht so ein erhebliches wirt-
schaftliches Risiko: Sie sind gezwun-
gen, bereits vor Geltung des Gesetzes 
ab Januar 2023 die geforderten 
strukturellen Maßnahmen umzuset-
zen, nicht zuletzt, um Zwangs- und 
Bußgelder zu vermeiden.
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Taxonomie-Verordnung 
läutet  Zeitenwende ein

Unternehmen müssen Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sicherstellen
Börsen-Zeitung, 17.4.2021

Auf dem Weg zu einer einheitlichen 
und vergleichbaren Nachhaltigkeits-
berichterstattung legt die Euro-
päische Union (EU) mit der Taxono-
mie-Verordnung einen wesentlichen 
Grundstein. Sechs maßgebliche 
Umweltziele werden darin für den 
europäischen Binnenmarkt festge-
legt: Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel, Schutz von Mee-
resressourcen, Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und Wieder-
herstellung von Biodiversität. Die 
Europäische Union will das Ver-
ständnis von unternehmerischer 
Nachhaltigkeit insbesondere für kli-
marelevante Sektoren wie Energie, 
Transport, Industrie und Immobilien 
europaweit vereinheitlichen und 
setzt hierfür detaillierte technische 
Screening-Kriterien ein.

Schonungslose Enthüllung

Für große börsennotierte Unter-
nehmen, die ja bereits unter die CSR-
Richtlinie (CSR steht für Corporate 
Social Responsibility) fallen, läutet 
die Taxonomie-Verordnung eine Zei-
tenwende ein. Bereits für das 
Geschäftsjahr 2021 müssen diese 
Unternehmen offenlegen, wie viel 

Prozent ihres Umsatzes, ihrer Investi-
tionen (CapEx) und ihrer Betriebs-
ausgaben (OpEx) nach Maßgabe der 
Taxonomie-Verordnung ökologisch 
nachhaltig sind. Die neuen Offenle-
gungspflichten treten für die Ziele 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel ab 1. Januar 2022 in 
Kraft und gelten ab 1. Januar 2023 
für alle sechs Umweltziele. Sie wer-
den zu leicht vergleichbaren „Taxo-
nomie-Scores“ führen und vor allem 

eines schonungslos of-
fenbaren: Die meisten 
Unternehmen sind von 
einem nachhaltigen Ge-
schäftsmodell noch weit 
entfernt.

Auch wenn die Offen-
legungspflichten nach 
der Taxonomie-Verord-
nung zunächst nur gro-
ße börsennotierte Unter-
nehmen ins Visier neh-
men, darf der Einfluss 
der Nachhaltigkeitskri-
terien auf alle übrigen 
Marktteilnehmer nicht 

unterschätzt werden. Finanzmarkt-
teilnehmer, die in den Anwendungs-
bereich der Offenlegungsverord-
nung (SFDR) fallen, müssen die Kri-
terien der Taxonomie-Verordnung 
auf ihre (zunehmend nachgefragten) 
ESG- (ESG steht für Environment, 
Social, Governance) und Impact-Pro-
dukte anwenden. Und auch kleinere 
und mittelständische Unternehmen, 
die in den klimarelevanten Sektoren 
Transport, Energie, Landwirtschaft, 
Industrie, IT, Immobilien- und Bau-
wirtschaft tätig sind oder diesen 
zuliefern, werden einer steigenden 
Nachfrage nach Daten zur „Taxono-
mie-Konformität“ ihrer Produkte 
und Dienstleistungen ausgesetzt 
sein.

Die Erhebung nachhaltigkeitsbe-
zogener Leistungsindikatoren wie 
CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, 
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den, ob sich hieran im Ergebnis 
etwas ändern wird, wenn künftig 
Gewerkschaften und NGOs diese 
Prozesse vor deutschen Gerichten 
führen werden. Schließlich werden 
sich diese Sachverhalte auch weiter-
hin in erster Linie nach ausländi-
schem Recht richten.

Mittelfristig wird sich schließlich 
die Frage stellen, ob die Bemühun-
gen, die Vorgaben des Lieferketten-
gesetzes umzusetzen, nicht ohnehin 
durch die Bestrebungen nach einem 
einheitlichen europäischen Rechts-
rahmen für Sorgfaltspflichten in Lie-
ferketten ausgehebelt werden. In 
Brüssel laufen die Planungen hierfür 
auf Hochtouren. Die auf europäi-

scher Ebene diskutierten Sorgfalts-
pflichten gehen weit über die in dem 
Lieferkettengesetz vorgesehenen 
Verpflichtungen für Unternehmen 
hinaus. Sollte eine europäische Rege-
lung letztlich schärfer sein als die 
nationale Regelung, wäre letztere 
überholt. Unternehmen stünden 
dann vor der Herausforderung, ihr 
Risikomanagement abermals anzu-
passen. Gerade für den Mittelstand 
würde dies eine erhebliche zusätzli-
che Belastung bedeuten.

„Für Unternehmen, 
die in den Anwendungs-
bereich des geplanten 
Gesetzes fallen, 
ergeben sich erhebliche 
Herausforderungen bei 
dessen Umsetzung: 
Eine Fülle unbestimmter 
Rechtsbegriffe führt zu 
weiten Auslegungs-
spielräumen.“

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Nach kontroverser Diskussion befin-
det sich das Sorgfaltspflichtengesetz, 
besser bekannt als Lieferkettenge-
setz, mit dem Referentenentwurf 
vom 1. März 2021 nun auf der Zielge-
raden. Das Gesetzgebungsverfahren 
wird von der Bundesregierung mit 
besonderer Eilbedürftigkeit vorange-
trieben und soll noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet werden. 
Es verpflichtet Unternehmen künftig 
dazu, in ihren Lieferketten men-
schenrechtliche und umweltbezoge-
ne Sorgfaltspflichten in angemesse-
ner Weise zu beachten.

Das Gesetzesvorhaben betrifft 
Unternehmen mit Sitz in Deutsch-
land. Es soll ab dem 1. Januar 2023 
zunächst für Unternehmen mit mehr 
als 3 000 Beschäftigten gelten. Ab 
dem 1. Januar 2024 werden auch 
solche Unternehmen in den Anwen-
dungsbereich einbezogen, die mehr 
als 1 000 Arbeitnehmer haben.

Abgestufte Anforderungen

Der Gesetzesentwurf sieht abge-
stufte Anforderungen an die Unter-
nehmen vor. Diese hängen davon ab, 
ob in der Lieferkette der eigene 
Geschäftsbereich, unmittelbare oder 
mittelbare Zulieferer betroffen sind. 
Im eigenen Geschäftsbereich und 

beim unmittelbaren Zulieferer sind 
künftig Risikoanalysen durchzufüh-
ren, um menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken zu ermit-
teln. Außerdem sind ein Risikoma-
nagement − inklusive der Ernen-
nung von Verantwortlichen, zum 
Beispiel von einem Menschenrechts-

„Die auf europäischer 
Ebene diskutierten 
Sorgfaltspflichten 
gehen weit über die in 
dem Lieferkettengesetz 
vorgesehenen 
Verpflichtungen für 
Unternehmen hinaus.“ 

Energieeffizienz, Nutzung klima-
schädlicher Materialien und Baustof-
fe wird die meisten dieser Unterneh-
men vor erhebliche praktische und 
technische Herausforderungen stel-
len. Viele werden feststellen, dass sie 

die gefragten Werte bis dato über-
haupt nicht erhoben hatten. Und 
manche Daten können ohne Unter-
stützung von Geschäftspartnern oder 
Experten gar nicht erfasst werden.
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„Auch wenn die 
Offenlegungspflichten 
nach der Taxonomie-
Verordnung zunächst 
nur große börsen-
notierte Unternehmen 
ins Visier nehmen, 
darf der Einfluss der 
Nachhaltigkeitskriterien 
auf alle übrigen 
Marktteilnehmer nicht 
unterschätzt werden. 
Finanzmarktteilnehmer, 
die in den Anwendungs-
bereich der Offen-
legungsverordnung 
(SFDR) fallen, müssen 
die Kriterien der 
Taxonomie-Verordnung 
auf ihre (zunehmend 
nachgefragten) ESG-  
und Impact-Produkte 
anwenden.“

Dazu werden viele Unternehmen 
in den kommenden Monaten ein 
Risikomanagement einführen und 
existierende Strukturen anpassen 
müssen. Dabei stellt sich die Frage, 
wie ein derartiges System inhaltlich 

genau auszusehen hat, um den neu-
en Vorgaben zu entsprechen. Der 
Gesetzesentwurf hält sich an dieser 
Stelle eher bedeckt und gibt den 
Unternehmen keine wirkliche Hilfe 
an die Hand. Es entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie, wenn der Gesetzes-
entwurf fordert, dass das Risikoma-
nagement der in den Anwendungs-
bereich fallenden Unternehmen 
„angemessen“ und „wirksam“ zu 
sein hat. Es ist zudem in alle maßgeb-
lichen Geschäftsabläufe durch 
„angemessene“ Maßnahmen zu ver-
ankern.

Im Ergebnis stehen die Unterneh-
men damit bei der Umsetzung der 
zu erwartenden Vorgaben allein auf 
weiter Flur. Sie laufen Gefahr, Geld 

„Sollte eine 
europäische Regelung 
letztlich schärfer sein 
als die nationale 
Regelung, wäre letztere 
überholt. Unternehmen 
stünden dann vor der 
Herausforderung, 
ihr Risikomanagement 
abermals anzupassen. 
Gerade für den 
Mittelstand würde
 dies eine erhebliche 
zusätzliche Belastung 
bedeuten.“
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Historisches Maßnahmenpaket von 1,8 Bill. Euro + X
Die Bedeutung privaten Kapitals für ein nachhaltiges Konjunkturprogramm – Die Krise kann einen Wendepunkt markieren

Die Reduktion des Primärenergie-
verbrauchs ist ein weiterer Grund-
pfeiler der Energiewende und 
untrennbar mit den erneuerbaren 
Energien verbunden. Unter dem Slo-
gan „Efficiency first“ nimmt die EU 
den zunehmenden Ausbau dieses 
Segmentes ins Visier – denn die mit 
Synergieeffekten verbundenen Ziele 
für 2030 werden aller Voraussicht 
nach nicht erreicht.

Gebäudesektor im Blick

Mit einer Renovierungswelle zielt 
die EU-Kommission insbesondere 
auf den Gebäudesektor ab, der 36 % 
der klimaschädlichen Emissionen 
verantwortet. Die Investitionslücke 
von 185 Mrd. Euro jährlich erhöht 
sich um die neuen Zielvorgaben 
sowie um weitere Investitionen, die 
in Transport und Industrie benötigt 
werden.

Der besondere Vorteil energieeffi-
zienter Maßnahmen besteht in der 
Kosteneffizienz dieser Technologien. 
Die Substitutionskosten sind in der 
Regel negativ und ermöglichen somit 
wettbewerbswirksame Einspar-
potenziale.

Barrieren für einen verstärkten 
Einsatz von Effizienzmaßnahmen 
bestehen aufgrund hoher Investi-
tionskosten. Stabile regulatorische 
Rahmenbedingungen und ein 
Zugang zu günstigem Fremdkapital 
würden zusätzliche Anreize schaf-
fen, um die Potenziale zu nutzen. 
Darüber hinaus könnten staatliche 
Garantien die Risiken begrenzen und 
somit das private Engagement auch 
in der Breite erhöhen.

Fazit – Die Krise kann einen Wen-
depunkt markieren. Das Ziel muss 
ein ganzheitlicher Ansatz sein, der 

Investitionslücken in Höhe von ins-
gesamt 470 Mrd. Euro jährlich in der 
Periode von 2021 bis 2027. Da dieser 
Bedarf noch nicht auf den erhöhten 
Zielvorgaben der EU basiert, ist von 
einer kategorischen Unterschätzung 
auszugehen. Das EU-Budget deckt 

also allenfalls den Investitionsbedarf 
eines Jahres. Der Erfolg ist somit 
maßgeblich von der Aktivierung pri-
vaten Kapitals abhängig.

Erneuerbare Energien

Während die Nachfrage nach 
nachhaltigen, alternativen Invest-
ments anhaltend steigt, liegt es an 
den Staaten, weiterhin stabile Rah-
menbedingungen zu gewährleisten, 
um die Resilienz und Attraktivität 
der Anlagen zu verstetigen bezie-
hungsweise zu erhöhen.

Einer Studie von Bloomberg New 
Energy Finance zufolge erfordert das 
Ziel, die Emissionen bis 2030 um 
55 % zu reduzieren, zusätzliche 
Investitionen in erneuerbare Ener-
gien in Höhe von 350 Mrd. Euro 
jährlich bis 2030 gegenüber der 
Periode 2011 bis 2020.

Der anhaltende Rückgang der 
Erzeugungskosten für Wind- und 
Solar-Fotovoltaik-Energie findet be-
reits zunehmend Eingang in die 
Märkte. Die resultierende hohe Wett-
bewerbsfähigkeit zeigt sich anhand 
des sinkenden Subventionsbedarfs in 

Europa. Die Wirtschaft-
lichkeit erneuerbarer 
Energieprojekte ist 
zunehmend nicht mehr 
von staatlichen Unter-
stützungen abhängig.

Die Adaption der pri-
vaten Märkte durch 
direkte Stromabnahme-
verträge ist in diesem 
Zusammenhang nicht in 
erster Linie auf ein ver-
ändertes Umweltbe-
wusstsein zurückzufüh-
ren. Vielmehr zeigt dies 
die ökonomische Vor-

teilhaftigkeit erneuerbarer Energie-
quellen.

Langfristig kann der Sektor jedoch 
insbesondere durch Investitionen in 
andere Bereiche des Energiesystems 
profitieren, mit dem Ziel, die volatile 
Produktion zu glätten. Der geplante 
Netzausbau wird Engpässe vermin-
dern und die Konnektivität zwischen 
den Ländern erhöhen. Dadurch er-
geben sich Möglichkeiten, saisonale 
Schwankungen auszugleichen. 
Geplante Investitionen in Speicher-
kapazitäten, wie die angekündigte 
europäische Wasserstoffstrategie 
sowie der Ausbau der Elektromobili-
tät, bilden die Basis für einen lang-
fristigen Wandel des Energiesystems. 
Digitale Anwendungen tragen zur 
Flexibilisierung der Nachfrage bei 
und bilden damit den Grundstein für 
die weitere Integration erneuerbarer 
Energien.

... und
Peter Schnellhammer

Investment Research 
bei Aquila Capital

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Während die Bekämpfung des Klima-
wandels in Zeiten der Pandemie weit-
gehend in den Hintergrund rückte, 
ist sie nun zentrales Element europäi-
scher und internationaler Konjunk-
turpakete. Die Aussichten auf neue 

Wachstumsimpulse mit einem Fokus 
auf Nachhaltigkeit und Dekarbonisie-
rung sind in der aktuellen Lage der 
Weltwirtschaft wichtiger denn je.

Das Ziel des Europäischen Green 
Deals, bis 2050 der erste klimaneu-
trale Kontinent der Welt zu werden, 
ist äußerst ambitioniert. Anreize 
ergeben sich dabei jedoch nicht ein-
zig durch das Bestreben, die Notwen-
digkeit des Wandels zu akzeptieren 
und entsprechend zu handeln, son-
dern bieten technologische Wachs-
tumspotenziale von globaler Trag-
weite. Mit einem auf Nachhaltigkeit 
setzenden Plan zur Konjunktursti-
mulation, den die Europäische Union 
(EU) noch im Dezember 2020 verab-
schiedete, wurden neue Maßstäbe 
gesetzt. Die EU schnürte ein in dieser 
Größenordnung historisches Maß-
nahmenpaket mit einem finanziellen 
Rahmen von mehr als 1,8 Bill. Euro.

30 % des Finanzrahmens sind dem 
Beschluss der Regierungen zufolge 
ausschließlich in grüne Projekte zu 
investieren, während für die anderen 
70 % klimaschädliche Investitionen 
ausgeschlossen sind. Mit den daraus 
resultierenden 547 Mrd. Euro verant-

wortet die EU derzeit 
mehr als drei Viertel der 
global bestätigten Aus-
gaben, die auf eine nach-
haltige Konjunkturbele-
bung abzielen. Ergänzt 
um die nationalen Bud-
gets Deutschlands, 
Frankreichs und weite-
rer Mitgliedsländer be-
läuft sich der Anteil auf 
rund 90 % weltweit. Die 
Anreize, die sich aus den 
Wachstumsaussichten 
und insbesondere den 
überproportional positi-

ven Effekten für den Arbeitsmarkt 
ergeben, scheinen verlockend.

Trotz dieser immensen und im 
weltweiten Vergleich einzigartigen 
Größenordnung des EU-Budgets ist 

unbestritten, dass der Finanzie-
rungsbedarf zur Erreichung der 
gesteckten Ziele bis 2030 bei weitem 
höher liegt. Schätzungen der EU-
Kommission zufolge ergeben sich in 
den unterschiedlichen Sektoren 

Von
Christian Holste ...

Geschäftsführer
 bei Aquila Capital

„Der besondere Vorteil 
energieeffizienter 
Maßnahmen besteht in 
der Kosteneffizienz 
dieser Technologien.“

mit Hilfe des Finanzrahmens stabile 
und verlässliche Bedingungen für 
private Investoren schafft und im 
gleichen Zuge den langfristigen 
Subventionsbedarf senkt. Ökono-

mische und nachhaltige Aspekte 
stehen nicht länger im Widerspruch 
zueinander, sondern bieten einen 
effektiven sowie zukunftsträch-
tigen Weg aus der wirtschaftlichen 
Krise mit positiven externen Effek-
ten.

„Barrieren für einen 
verstärkten Einsatz 
von Effizienzmaß-
nahmen bestehen 
aufgrund hoher 
Investitionskosten. 
Stabile regulatorische 
Rahmenbedingungen 
und ein Zugang zu 
günstigem Fremdkapital 
würden zusätzliche 
Anreize schaffen, um 
die Potenziale zu 
nutzen. Darüber hinaus 
könnten staatliche 
Garantien die Risiken 
begrenzen und somit 
das private Engagement 
auch in der Breite 
erhöhen.“

Taxonomie-Verordnung
Sowohl das technische Know-how 

als auch die Systeme zur Datenver-
arbeitung müssen gegebenenfalls 
erst gekauft oder entwickelt werden. 
Wenig hilfreich ist in diesem Zusam-
menhang, dass die technischen 
Screening-Kriterien der EU-Kommis-
sion bislang noch gar nicht endgültig 
verabschiedet worden sind. Der 
mehr als 500 Seiten umfassende Ent-
wurf für eine delegierte Verordnung 
löste ein so überwältigendes Feed-
back aus, dass die für Ende 2020 
geplante Verabschiedung bis auf wei-
teres verschoben wurde.

Mit der Festlegung einer Taxono-
mie für nachhaltige ökonomische 
Aktivitäten möchte sich die Europäi-
sche Union als globaler Vorreiter im 
Bereich nachhaltiger Finanzierung 
etablieren. Wie schwierig das im Ein-
zelnen ist, zeigt jedoch die vielfältige 
Kritik an den Screening-Kriterien. 
Der Immobiliensektor ist beispiels-
weise für etwa 36 % der deutschen 
Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. In der Taxonomie-Verord-
nung unterliegt dieser Sektor nun 
sehr strengen Vorgaben, die bisheri-
ge grüne Standards im Markt weit 
überbieten.

Mit Rücktritt gedroht

Im für den Klimaschutz so wesent-
lichen Energiebereich hingegen wird 
die Taxonomie, welche Green-
washing ja unbedingt verhindern 
soll, nun gerade dessen beschuldigt. 
Die Behandlung von Biogasanlagen 
und fossilen Brennstoffen löste erst 
kürzlich einen Eklat in der Experten-
gruppe der EU-Kommission aus, als 
neun Wissenschaftler und Experten 
mit ihrem Rücktritt drohten. Auch 
der Umgang mit Nuklearenergie und 
Gas unter der Taxonomie-Verord-
nung ist nach wie vor stark umstrit-
ten. Im Spannungsfeld zwischen 
nationalen Interessen, Lobbyismus 
und wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen fällt es der Europäischen Union 
offensichtlich schwer, einen gemein-
samen grünen Nenner zu finden.

Keine Zeit zu verlieren

Trotz dieser zunehmend kontro-
versen politischen Diskussionen soll-
ten Unternehmen jedoch keine Zeit 
verlieren. Sie sollten schon jetzt ihre 
Wirtschaftstätigkeiten systematisch 
prüfen. Tätigkeiten, die wesentlich 
zu den sechs Umweltzielen der Taxo-
nomie-Verordnung beitragen, wer-
den sicherlich eine erhöhte Nachfra-
ge von Investoren erfahren. Für die 

Fortsetzung von Seite B9 überwiegende Mehrheit der nicht 
konformen Tätigkeiten jedoch ist mit 
sinkender Nachfrage zu rechnen. 
Gerade für diese Tätigkeiten müssen 
Unternehmen schnell nachhaltige 
Lösungen finden.

Nicht kurzfristig zu erreichen

Die Umstellung des unternehmeri-
schen Denkens und die Ausrichtung 
auf nachhaltige Unternehmensstra-
tegien erfordern Zeit, Planung und 

Ressourcen. Dies kann nicht kurzfris-
tig erreicht werden. Unternehmen 
können sich daher nicht auf der regu-
latorischen Unsicherheit ausruhen. 
Im ureigensten Interesse müssen sie 
Strategien entwickeln, um die Nach-
haltigkeit ihres Geschäftsmodells 
sicherzustellen.

Nachhaltigkeit ist kein kurzlebiger 
Trend, sondern ein inzwischen welt-
weit anerkanntes Bedürfnis unseres 
globalen Wirtschaftssystems. Die 
konkrete Auslegung des Begriffes 
Nachhaltigkeit mag politischen Dif-
ferenzen unterliegen. Unternehmen 
sollten jedoch nicht das Wesentliche 
aus den Augen verlieren: ihre 
Zukunft werthaltig zu gestalten. 
Denn Werthaltigkeit ohne Nachhal-
tigkeit wird in Zukunft nicht machbar 
sein.

„Nachhaltigkeit ist kein 
kurzlebiger Trend, 
sondern ein inzwischen 
weltweit anerkanntes 
Bedürfnis unseres 
globalen Wirtschafts-
systems. Die konkrete 
Auslegung des Begriffes 
Nachhaltigkeit mag 
politischen Differenzen 
unterliegen. 
Unternehmen sollten 
jedoch nicht das 
Wesentliche aus den 
Augen verlieren:
 ihre Zukunft werthaltig 
zu gestalten. 
Denn Werthaltigkeit 
ohne Nachhaltigkeit 
wird in Zukunft nicht 
machbar sein.“

#uebermorgen

Florian Sommer
Leiter des Teams ESG Strategie 
bei Union Investment

Transformation:
chemische Formeln verändern 
95 Prozent der Produkte, die wir täglich nutzen, brauchen 
Chemie, entweder direkt oder in der Vorleistungskette. 
Wer den grünen Wandel der Wirtschaft will, muss in das 
gewaltige Transformationspotenzial der chemischen Industrie 
investieren. 

Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Wir arbeiten für Ihr Investment
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Lieferkettengesetz – Papiertiger mit begrenzter Dauer?
Bemühungen der Umsetzung könnten  durch die Bestrebungen zu einem einheitlichen europäischen Rechtsrahmen ausgehebelt werden

für die Einführung eines Risikoma-
nagements auszugeben, das einer 
späteren behördlichen Bewertung 
nicht standhält. Dann wäre mit Buß-
geldern zu rechnen. Dass der Gesetz-
geber durch ungenaue Vorgaben sei-
nem Schutzauftrag gegenüber der 
Wirtschaft nicht hinreichend nach-
komme, ist somit nicht ganz von der 
Hand zu weisen.

Rechtsunsicherheit beseitigen

In der Praxis noch schwerwiegen-
der dürfte es allerdings sein, wenn 
Unternehmen tatsächlich menschen-
rechtliche oder umweltbezogene 
Risiken oder sogar Verstöße in ihrer 
Lieferkette identifizieren. In diesem 
Moment stellt sich die Frage, wie 
damit umzugehen ist. Das geplante 
Gesetz sieht vor, dass unverzüglich 
„angemessene“ Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen verankert be-
ziehungsweise ergriffen werden müs-
sen. Ob diese Maßnahmen letztlich 
tatsächlich „angemessen“ sind, muss 
das Unternehmen allein beurteilen. 
Damit die Wirtschaft hier nicht buch-
stäblich im Regen stehen gelassen 
wird, bleibt zu hoffen, dass schnellst-
möglich Leitlinien oder ähnliche Hil-
festellungen gereicht werden, um 
Rechtsunsicherheit zu be seitigen.

Spannend wird zu beobachten 
sein, wie sich das Instrument der 
besonderen Prozessstandschaft für 
Gewerkschaften und NGOs (Nichtre-
gierungsorganisationen) in der Pra-
xis bewährt. Bereits bisher ist es 
Geschädigten unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich, vor deut-
schen Gerichten gegen Unterneh-
men Ansprüche geltend zu machen. 
Die praktische Relevanz dieser Mög-
lichkeit ist jedoch gering, da Ansprü-
che regelmäßig nach dem einschlä-
gigen ausländischen Recht zu 
beurteilen sind und für die zumeist 
privaten Kläger mit einem erhebli-
chen finanziellen Aufwand verbun-
den waren. Es kann bezweifelt wer-

beauftragten − sowie ein Beschwer-
demechanismus einzurichten. Darü-
ber hinaus müssen Unternehmen 
eine Grundsatzerklärung verabschie-
den und Dokumentations- und 
Berichtspflichten erfüllen.

Kommt es zu einem Verstoß im 
eigenen Geschäftsbereich oder steht 
ein solcher unmittelbar bevor, muss 
das Unternehmen unverzüglich 
angemessene Abhilfemaßnahmen 

ergreifen, um die Verletzung zu ver-
hindern, zu beenden oder zu mini-
mieren. Ist der eigene Geschäftsbe-
reich betroffen, muss die Abhilfe-
maßnahme zwingend zu einer Been-
digung der Verletzung führen. Erfolgt 
die Verletzung beim unmittelbaren 
Zulieferer und kann nicht in absehba-
rer Zeit beendet werden, ist vom 
Unternehmen ein konkretes Konzept 
zur Minimierung zu erstellen und 
umzusetzen. Dem liegt das Prinzip 
Befähigung statt Rückzug zugrunde.

Zunächst sind alle Mittel und 
Wege auszuschöpfen, um eine Abhil-
fe gemeinsam mit dem Zulieferer zu 
erzielen. Der Abbruch der Geschäfts-
beziehung ist lediglich als letzter 
Ausweg geboten. 

Im Falle einer Verletzung beim 
mittelbaren Zulieferer gelten da -
gegen anlassbezogene Sorgfalts-
pflichten: Das Unternehmen muss 
zunächst substanziierte Kenntnis von 
einem möglichen Verstoß erhalten, 
etwa durch eine Beschwerde. Dann 
hat es unverzüglich eine Risikoanaly-
se durchzuführen, angemessene Prä-
ventionsmaßnahmen gegenüber 
dem Verursacher zu verankern sowie 
ein Konzept zur Minimierung und 
Vermeidung umzusetzen.

Der Gesetzgeber hat inzwischen 
wieder Abstand davon genommen, 
eine umfassendere zivilrechtliche 
Haftung einzuführen. So sieht der 
Entwurf keine eigenständigen zivil-
rechtlichen Haftungsregelungen vor. 
Allerdings schafft er bei der Verlet-
zung von Leib und Leben die Mög-
lichkeit, dass inländische Gewerk-
schaften oder Nichtregierungsorga-
nisationen die Ansprüche des Betrof-

fenen im eigenen 
Namen geltend machen 
können, wenn der 
Betroffene sie hierzu 
ermächtigt. Eine geson-
derte strafrechtliche 
Haftung ist ebenfalls 
nicht vorgesehen.

Bei Verstößen sieht 
das geplante Gesetz 
einen Bußgeldrahmen 
von bis zu 2 % des welt-
weiten konsolidierten 
Jahresumsatzes vor, 
zumindest für Unterneh-
men mit einem Jahres-

umsatz von mehr als 400 Mill. Euro. 
Für Unternehmen mit einem unter 
diesem Schwellenwert liegenden 
Umsatz sind Bußgelder bis zu 
800 000 Euro möglich – je nach Art 
und Schwere des Verstoßes. Ferner 
kommt ein Ausschluss von der Verga-
be öffentlicher Aufträge für bis zu 
drei Jahre in Betracht, sofern ein 
Bußgeld von mindestens 175 000 
Euro wegen Verstößen gegen das Lie-
ferkettengesetz verhängt wurde.

Weite Auslegungsspielräume

Für Unternehmen, die in den 
Anwendungsbereich des geplanten 
Gesetzes fallen, ergeben sich erhebli-
che Herausforderungen bei dessen 
Umsetzung: Eine Fülle unbestimm-
ter Rechtsbegriffe führt zu weiten 
Auslegungsspielräumen. Der Gesetz-
geber überlässt die Interpretation der 
Regelungen letztlich den Behörden 
und Gerichten. Für die Unternehmen 
entsteht so ein erhebliches wirt-
schaftliches Risiko: Sie sind gezwun-
gen, bereits vor Geltung des Gesetzes 
ab Januar 2023 die geforderten 
strukturellen Maßnahmen umzuset-
zen, nicht zuletzt, um Zwangs- und 
Bußgelder zu vermeiden.

Von
Simon Spangler

Partner bei Oppenhoff 
und Co-Head 
der Sektorgruppe 
Handel- und 
Konsumgüter sowie 
Mitglied der 
Nachhaltigkeitsgruppe 
der Kanzlei

Taxonomie-Verordnung 
läutet  Zeitenwende ein

Unternehmen müssen Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sicherstellen

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Auf dem Weg zu einer einheitlichen 
und vergleichbaren Nachhaltigkeits-
berichterstattung legt die Euro -
päische Union (EU) mit der Taxono-
mie-Verordnung einen wesentlichen 
Grundstein. Sechs maßgebliche 
Umweltziele werden darin für den 
europäischen Binnenmarkt festge-
legt: Klimaschutz und Anpassung an 
den Klimawandel, Schutz von Mee-
resressourcen, Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft, Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und Wieder-
herstellung von Biodiversität. Die 
Europäische Union will das Ver-
ständnis von unternehmerischer 
Nachhaltigkeit insbesondere für kli-
marelevante Sektoren wie Energie, 
Transport, Industrie und Immobilien 
europaweit vereinheitlichen und 
setzt hierfür detaillierte technische 
Screening-Kriterien ein.

Schonungslose Enthüllung

Für große börsennotierte Unter-
nehmen, die ja bereits unter die CSR-
Richtlinie (CSR steht für Corporate 
Social Responsibility) fallen, läutet 
die Taxonomie-Verordnung eine Zei-
tenwende ein. Bereits für das 
Geschäftsjahr 2021 müssen diese 
Unternehmen offenlegen, wie viel 

Prozent ihres Umsatzes, ihrer Investi-
tionen (CapEx) und ihrer Betriebs-
ausgaben (OpEx) nach Maßgabe der 
Taxonomie-Verordnung ökologisch 
nachhaltig sind. Die neuen Offenle-
gungspflichten treten für die Ziele 
Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel ab 1. Januar 2022 in 
Kraft und gelten ab 1. Januar 2023 
für alle sechs Umweltziele. Sie wer-
den zu leicht vergleichbaren „Taxo-
nomie-Scores“ führen und vor allem 

eines schonungslos of -
fenbaren: Die meisten 
Unternehmen sind von 
einem nachhaltigen Ge -
schäftsmodell noch weit 
entfernt.

Auch wenn die Offen-
legungspflichten nach 
der Taxonomie-Verord-
nung zunächst nur gro-
ße börsennotierte Unter-
nehmen ins Visier neh-
men, darf der Einfluss 
der Nachhaltigkeitskri-
terien auf alle übrigen 
Marktteilnehmer nicht 

unterschätzt werden. Finanzmarkt-
teilnehmer, die in den Anwendungs-
bereich der Offenlegungsverord-
nung (SFDR) fallen, müssen die Kri-
terien der Taxonomie-Verordnung 
auf ihre (zunehmend nachgefragten) 
ESG- (ESG steht für Environment, 
Social, Governance) und Impact-Pro-
dukte anwenden. Und auch kleinere 
und mittelständische Unternehmen, 
die in den klimarelevanten Sektoren 
Transport, Energie, Landwirtschaft, 
Industrie, IT, Immobilien- und Bau-
wirtschaft tätig sind oder diesen 
zuliefern, werden einer steigenden 
Nachfrage nach Daten zur „Taxono-
mie-Konformität“ ihrer Produkte 
und Dienstleistungen ausgesetzt 
sein.

Die Erhebung nachhaltigkeitsbe-
zogener Leistungsindikatoren wie 
CO2-Emissionen, Wasserverbrauch, 

Von
Anna Lindner

Senior Associate
 bei GSK Stockmann SA

den, ob sich hieran im Ergebnis 
etwas ändern wird, wenn künftig 
Gewerkschaften und NGOs diese 
Prozesse vor deutschen Gerichten 
führen werden. Schließlich werden 
sich diese Sachverhalte auch weiter-
hin in erster Linie nach ausländi-
schem Recht richten.

Mittelfristig wird sich schließlich 
die Frage stellen, ob die Bemühun-
gen, die Vorgaben des Lieferketten-
gesetzes umzusetzen, nicht ohnehin 
durch die Bestrebungen nach einem 
einheitlichen europäischen Rechts-
rahmen für Sorgfaltspflichten in Lie-
ferketten ausgehebelt werden. In 
Brüssel laufen die Planungen hierfür 
auf Hochtouren. Die auf europäi-

scher Ebene diskutierten Sorgfalts-
pflichten gehen weit über die in dem 
Lieferkettengesetz vorgesehenen 
Verpflichtungen für Unternehmen 
hinaus. Sollte eine europäische Rege-
lung letztlich schärfer sein als die 
nationale Regelung, wäre letztere 
überholt. Unternehmen stünden 
dann vor der Herausforderung, ihr 
Risikomanagement abermals anzu-
passen. Gerade für den Mittelstand 
würde dies eine erhebliche zusätzli-
che Belastung bedeuten.

„Für Unternehmen, 

die in den Anwendungs-

bereich des geplanten 

Gesetzes fallen, 

ergeben sich erhebliche 

Herausforderungen bei 

dessen Umsetzung: 

Eine Fülle unbestimmter 

Rechtsbegriffe führt zu 

weiten Auslegungs-

spielräumen.“

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Nach kontroverser Diskussion befin-
det sich das Sorgfaltspflichtengesetz, 
besser bekannt als Lieferkettenge-
setz, mit dem Referentenentwurf 
vom 1. März 2021 nun auf der Zielge-
raden. Das Gesetzgebungsverfahren 
wird von der Bundesregierung mit 
besonderer Eilbedürftigkeit vorange-
trieben und soll noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet werden. 
Es verpflichtet Unternehmen künftig 
dazu, in ihren Lieferketten men-
schenrechtliche und umweltbezoge-
ne Sorgfaltspflichten in angemesse-
ner Weise zu beachten.

Das Gesetzesvorhaben betrifft 
Unternehmen mit Sitz in Deutsch-
land. Es soll ab dem 1. Januar 2023 
zunächst für Unternehmen mit mehr 
als 3 000 Beschäftigten gelten. Ab 
dem 1. Januar 2024 werden auch 
solche Unternehmen in den Anwen-
dungsbereich einbezogen, die mehr 
als 1 000 Arbeitnehmer haben.

Abgestufte Anforderungen

Der Gesetzesentwurf sieht abge-
stufte Anforderungen an die Unter-
nehmen vor. Diese hängen davon ab, 
ob in der Lieferkette der eigene 
Geschäftsbereich, unmittelbare oder 
mittelbare Zulieferer betroffen sind. 
Im eigenen Geschäftsbereich und 

beim unmittelbaren Zulieferer sind 
künftig Risikoanalysen durchzufüh-
ren, um menschenrechtliche und 
umweltbezogene Risiken zu ermit-
teln. Außerdem sind ein Risikoma-
nagement − inklusive der Ernen-
nung von Verantwortlichen, zum 
Beispiel von einem Menschenrechts-

„Die auf europäischer 

Ebene diskutierten 

Sorgfaltspflichten 

gehen weit über die in 

dem Lieferkettengesetz 

vorgesehenen 

Verpflichtungen für 

Unternehmen hinaus.“ 

Energieeffizienz, Nutzung klima-
schädlicher Materialien und Baustof-
fe wird die meisten dieser Unterneh-
men vor erhebliche praktische und 
technische Herausforderungen stel-
len. Viele werden feststellen, dass sie 

die gefragten Werte bis dato über-
haupt nicht erhoben hatten. Und 
manche Daten können ohne Unter-
stützung von Geschäftspartnern oder 
Experten gar nicht erfasst werden.
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„Auch wenn die 

Offenlegungspflichten 

nach der Taxonomie-

Verordnung zunächst 

nur große börsen-

notierte Unternehmen 

ins Visier nehmen, 

darf der Einfluss der 

Nachhaltigkeitskriterien 

auf alle übrigen 

Marktteilnehmer nicht 

unterschätzt werden. 

Finanzmarktteilnehmer, 

die in den Anwendungs-

bereich der Offen-

legungsverordnung 

(SFDR) fallen, müssen 

die Kriterien der 

Taxonomie-Verordnung 

auf ihre (zunehmend 

nachgefragten) ESG-  

und Impact-Produkte 

anwenden.“

Dazu werden viele Unternehmen 
in den kommenden Monaten ein 
Risikomanagement einführen und 
existierende Strukturen anpassen 
müssen. Dabei stellt sich die Frage, 
wie ein derartiges System inhaltlich 

genau auszusehen hat, um den neu-
en Vorgaben zu entsprechen. Der 
Gesetzesentwurf hält sich an dieser 
Stelle eher bedeckt und gibt den 
Unternehmen keine wirkliche Hilfe 
an die Hand. Es entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie, wenn der Gesetzes-
entwurf fordert, dass das Risikoma-
nagement der in den Anwendungs-
bereich fallenden Unternehmen 
„angemessen“ und „wirksam“ zu 
sein hat. Es ist zudem in alle maßgeb-
lichen Geschäftsabläufe durch 
„angemessene“ Maßnahmen zu ver-
ankern.

Im Ergebnis stehen die Unterneh-
men damit bei der Umsetzung der 
zu erwartenden Vorgaben allein auf 
weiter Flur. Sie laufen Gefahr, Geld 

„Sollte eine 

europäische Regelung 

letztlich schärfer sein 

als die nationale 

Regelung, wäre letztere 

überholt. Unternehmen 

stünden dann vor der 

Herausforderung, 

ihr Risikomanagement 

abermals anzupassen. 

Gerade für den 

Mittelstand würde

 dies eine erhebliche 

zusätzliche Belastung 

bedeuten.“
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Mit unserer ESG-Scoring Solution richten Sie Ihr

Kreditgeschäft nachhaltig aus. Sprechen Sie uns an!

Environmental, Social & Governance –

Risiken und Chancen im Kreditgeschäft

Die neue ESG-Scoring Solution von CredaRate unterstützt 

Ihren Kreditprozess bei der strukturierten Erhebung und 

Bewertung von ESG-relevanten Daten. Mit unserer innova-

tiven Lösung berücksichtigen Sie  ESG-Risiken und -Impacts 
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Portfolio relevanten Faktoren und Gewichtungen fest.

Schnittstellen zu Ihren Banksystemen und Drittanbietern 

stellen die prozesseffi ziente Verarbeitung der Daten und 
Ergebnisse sicher. Die Datenerfassung kann dabei auch 
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SaaS-Lösungen mit hohen Daten- und Compliance-Anfor-

derungen. Support, Validierung und Weiterentwicklung 
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Sonnabend, 17. April 2021 SONDERBEILAGE  Börsen-Zeitung Nr. 73    B9



Historisches Maßnahmenpaket von 1,8 Bill. Euro + X
Die Bedeutung privaten Kapitals für ein nachhaltiges Konjunkturprogramm – Die Krise kann einen Wendepunkt markieren

Die Reduktion des Primärenergie-
verbrauchs ist ein weiterer Grund-
pfeiler der Energiewende und 
untrennbar mit den erneuerbaren 
Energien verbunden. Unter dem Slo-
gan „Efficiency first“ nimmt die EU 
den zunehmenden Ausbau dieses 
Segmentes ins Visier – denn die mit 
Synergieeffekten verbundenen Ziele 
für 2030 werden aller Voraussicht 
nach nicht erreicht.

Gebäudesektor im Blick

Mit einer Renovierungswelle zielt 
die EU-Kommission insbesondere 
auf den Gebäudesektor ab, der 36 % 
der klimaschädlichen Emissionen 
verantwortet. Die Investitionslücke 
von 185 Mrd. Euro jährlich erhöht 
sich um die neuen Zielvorgaben 
sowie um weitere Investitionen, die 
in Transport und Industrie benötigt 
werden.

Der besondere Vorteil energieeffi-
zienter Maßnahmen besteht in der 
Kosteneffizienz dieser Technologien. 
Die Substitutionskosten sind in der 
Regel negativ und ermöglichen somit 
wettbewerbswirksame Einspar-
potenziale.

Barrieren für einen verstärkten 
Einsatz von Effizienzmaßnahmen 
bestehen aufgrund hoher Investi-
tionskosten. Stabile regulatorische 
Rahmenbedingungen und ein 
Zugang zu günstigem Fremdkapital 
würden zusätzliche Anreize schaf-
fen, um die Potenziale zu nutzen. 
Darüber hinaus könnten staatliche 
Garantien die Risiken begrenzen und 
somit das private Engagement auch 
in der Breite erhöhen.

Fazit – Die Krise kann einen Wen-
depunkt markieren. Das Ziel muss 
ein ganzheitlicher Ansatz sein, der 

Investitionslücken in Höhe von ins-
gesamt 470 Mrd. Euro jährlich in der 
Periode von 2021 bis 2027. Da dieser 
Bedarf noch nicht auf den erhöhten 
Zielvorgaben der EU basiert, ist von 
einer kategorischen Unterschätzung 
auszugehen. Das EU-Budget deckt 

also allenfalls den Investitionsbedarf 
eines Jahres. Der Erfolg ist somit 
maßgeblich von der Aktivierung pri-
vaten Kapitals abhängig.

Erneuerbare Energien

Während die Nachfrage nach 
nachhaltigen, alternativen Invest-
ments anhaltend steigt, liegt es an 
den Staaten, weiterhin stabile Rah-
menbedingungen zu gewährleisten, 
um die Resilienz und Attraktivität 
der Anlagen zu verstetigen bezie-
hungsweise zu erhöhen.

Einer Studie von Bloomberg New 
Energy Finance zufolge erfordert das 
Ziel, die Emissionen bis 2030 um 
55 % zu reduzieren, zusätzliche 
Investitionen in erneuerbare Ener-
gien in Höhe von 350 Mrd. Euro 
jährlich bis 2030 gegenüber der 
Periode 2011 bis 2020.

Der anhaltende Rückgang der 
Erzeugungskosten für Wind- und 
Solar-Fotovoltaik-Energie findet be -
reits zunehmend Eingang in die 
Märkte. Die resultierende hohe Wett-
bewerbsfähigkeit zeigt sich anhand 
des sinkenden Subventionsbedarfs in 

Europa. Die Wirtschaft-
lichkeit erneuerbarer 
Energieprojekte ist 
zunehmend nicht mehr 
von staatlichen Unter-
stützungen abhängig.

Die Adaption der pri-
vaten Märkte durch 
direkte Stromabnahme-
verträge ist in diesem 
Zusammenhang nicht in 
erster Linie auf ein ver-
ändertes Umweltbe-
wusstsein zurückzufüh-
ren. Vielmehr zeigt dies 
die ökonomische Vor-

teilhaftigkeit erneuerbarer Energie-
quellen.

Langfristig kann der Sektor jedoch 
insbesondere durch Investitionen in 
andere Bereiche des Energiesystems 
profitieren, mit dem Ziel, die volatile 
Produktion zu glätten. Der geplante 
Netzausbau wird Engpässe vermin-
dern und die Konnektivität zwischen 
den Ländern erhöhen. Dadurch er -
geben sich Möglichkeiten, saisonale 
Schwankungen auszugleichen. 
Geplante Investitionen in Speicher-
kapazitäten, wie die angekündigte 
europäische Wasserstoffstrategie 
sowie der Ausbau der Elektromobili-
tät, bilden die Basis für einen lang-
fristigen Wandel des Energiesystems. 
Digitale Anwendungen tragen zur 
Flexibilisierung der Nachfrage bei 
und bilden damit den Grundstein für 
die weitere Integration erneuerbarer 
Energien.

... und
Peter Schnellhammer

Investment Research 
bei Aquila Capital

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Während die Bekämpfung des Klima-
wandels in Zeiten der Pandemie weit-
gehend in den Hintergrund rückte, 
ist sie nun zentrales Element europäi-
scher und internationaler Konjunk-
turpakete. Die Aussichten auf neue 

Wachstumsimpulse mit einem Fokus 
auf Nachhaltigkeit und Dekarbonisie-
rung sind in der aktuellen Lage der 
Weltwirtschaft wichtiger denn je.

Das Ziel des Europäischen Green 
Deals, bis 2050 der erste klimaneu -
trale Kontinent der Welt zu werden, 
ist äußerst ambitioniert. Anreize 
ergeben sich dabei jedoch nicht ein-
zig durch das Bestreben, die Notwen-
digkeit des Wandels zu akzeptieren 
und entsprechend zu handeln, son-
dern bieten technologische Wachs-
tumspotenziale von globaler Trag-
weite. Mit einem auf Nachhaltigkeit 
setzenden Plan zur Konjunktursti-
mulation, den die Europäische Union 
(EU) noch im Dezember 2020 verab-
schiedete, wurden neue Maßstäbe 
gesetzt. Die EU schnürte ein in dieser 
Größenordnung historisches Maß-
nahmenpaket mit einem finanziellen 
Rahmen von mehr als 1,8 Bill. Euro.

30 % des Finanzrahmens sind dem 
Beschluss der Regierungen zufolge 
ausschließlich in grüne Projekte zu 
investieren, während für die anderen 
70 % klimaschädliche Investitionen 
ausgeschlossen sind. Mit den daraus 
resultierenden 547 Mrd. Euro verant-

wortet die EU derzeit 
mehr als drei Viertel der 
global be stätigten Aus-
gaben, die auf eine nach-
haltige Konjunkturbele-
bung ab  zielen. Ergänzt 
um die na tionalen Bud-
gets Deutschlands, 
Frankreichs und weite-
rer Mitgliedsländer be -
läuft sich der Anteil auf 
rund 90 % weltweit. Die 
Anreize, die sich aus den 
Wachstumsaussichten 
und insbesondere den 
überproportional positi-

ven Ef fekten für den Arbeitsmarkt 
ergeben, scheinen verlockend.

Trotz dieser immensen und im 
weltweiten Vergleich einzigartigen 
Größenordnung des EU-Budgets ist 

unbestritten, dass der Finanzie-
rungsbedarf zur Erreichung der 
gesteckten Ziele bis 2030 bei weitem 
höher liegt. Schätzungen der EU-
Kommission zufolge ergeben sich in 
den unterschiedlichen Sektoren 

Von
Christian Holste ...

Geschäftsführer
 bei Aquila Capital

„Der besondere Vorteil 

energieeffizienter 

Maßnahmen besteht in 

der Kosteneffizienz 

dieser Technologien.“

mit Hilfe des Finanzrahmens stabile 
und verlässliche Bedingungen für 
private Investoren schafft und im 
gleichen Zuge den langfristigen 
Subventionsbedarf senkt. Öko  no -

mische und nachhaltige Aspekte 
stehen nicht länger im Widerspruch 
zueinander, sondern bieten einen 
effektiven sowie zukunftsträch -
tigen Weg aus der wirtschaftlichen 
Krise mit positiven externen Effek-
ten.

„Barrieren für einen 

verstärkten Einsatz 

von Effizienzmaß-

nahmen bestehen 

aufgrund hoher 

Investitionskosten. 

Stabile regulatorische 

Rahmenbedingungen 

und ein Zugang zu 

günstigem Fremdkapital 

würden zusätzliche 

Anreize schaffen, um 

die Potenziale zu 

nutzen. Darüber hinaus 

könnten staatliche 

Garantien die Risiken 

begrenzen und somit 

das private Engagement 

auch in der Breite 

erhöhen.“

Taxonomie-Verordnung

Sowohl das technische Know-how 
als auch die Systeme zur Datenver-
arbeitung müssen gegebenenfalls 
erst gekauft oder entwickelt werden. 
Wenig hilfreich ist in diesem Zusam-
menhang, dass die technischen 
Screening-Kriterien der EU-Kommis-
sion bislang noch gar nicht endgültig 
verabschiedet worden sind. Der 
mehr als 500 Seiten umfassende Ent-
wurf für eine delegierte Verordnung 
löste ein so überwältigendes Feed-
back aus, dass die für Ende 2020 
geplante Verabschiedung bis auf wei-
teres verschoben wurde.

Mit der Festlegung einer Taxono-
mie für nachhaltige ökonomische 
Aktivitäten möchte sich die Europäi-
sche Union als globaler Vorreiter im 
Bereich nachhaltiger Finanzierung 
etablieren. Wie schwierig das im Ein-
zelnen ist, zeigt jedoch die vielfältige 
Kritik an den Screening-Kriterien. 
Der Immobiliensektor ist beispiels-
weise für etwa 36 % der deutschen 
Treibhausgasemissionen verant-
wortlich. In der Taxonomie-Verord-
nung unterliegt dieser Sektor nun 
sehr strengen Vorgaben, die bisheri-
ge grüne Standards im Markt weit 
überbieten.

Mit Rücktritt gedroht

Im für den Klimaschutz so wesent-
lichen Energiebereich hingegen wird 
die Taxonomie, welche Green -
washing ja unbedingt verhindern 
soll, nun gerade dessen beschuldigt. 
Die Behandlung von Biogasanlagen 
und fossilen Brennstoffen löste erst 
kürzlich einen Eklat in der Experten-
gruppe der EU-Kommission aus, als 
neun Wissenschaftler und Experten 
mit ihrem Rücktritt drohten. Auch 
der Umgang mit Nuklearenergie und 
Gas unter der Taxonomie-Verord-
nung ist nach wie vor stark umstrit-
ten. Im Spannungsfeld zwischen 
nationalen Interessen, Lobbyismus 
und wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen fällt es der Europäischen Union 
offensichtlich schwer, einen gemein-
samen grünen Nenner zu finden.

Keine Zeit zu verlieren

Trotz dieser zunehmend kontro-
versen politischen Diskussionen soll-
ten Unternehmen jedoch keine Zeit 
verlieren. Sie sollten schon jetzt ihre 
Wirtschaftstätigkeiten systematisch 
prüfen. Tätigkeiten, die wesentlich 
zu den sechs Umweltzielen der Taxo-
nomie-Verordnung beitragen, wer-
den sicherlich eine erhöhte Nachfra-
ge von Investoren erfahren. Für die 

Fortsetzung von Seite B9 überwiegende Mehrheit der nicht 
konformen Tätigkeiten jedoch ist mit 
sinkender Nachfrage zu rechnen. 
Gerade für diese Tätigkeiten müssen 
Unternehmen schnell nachhaltige 
Lösungen finden.

Nicht kurzfristig zu erreichen

Die Umstellung des unternehmeri-
schen Denkens und die Ausrichtung 
auf nachhaltige Unternehmensstra-
tegien erfordern Zeit, Planung und 

Ressourcen. Dies kann nicht kurzfris-
tig erreicht werden. Unternehmen 
können sich daher nicht auf der regu-
latorischen Unsicherheit ausruhen. 
Im ureigensten Interesse müssen sie 
Strategien entwickeln, um die Nach-
haltigkeit ihres Geschäftsmodells 
sicherzustellen.

Nachhaltigkeit ist kein kurzlebiger 
Trend, sondern ein inzwischen welt-
weit anerkanntes Bedürfnis unseres 
globalen Wirtschaftssystems. Die 
konkrete Auslegung des Begriffes 
Nachhaltigkeit mag politischen Dif-
ferenzen unterliegen. Unternehmen 
sollten jedoch nicht das Wesentliche 
aus den Augen verlieren: ihre 
Zukunft werthaltig zu gestalten. 
Denn Werthaltigkeit ohne Nachhal-
tigkeit wird in Zukunft nicht machbar 
sein.

„Nachhaltigkeit ist kein 

kurzlebiger Trend, 

sondern ein inzwischen 

weltweit anerkanntes 

Bedürfnis unseres 

globalen Wirtschafts-

systems. Die konkrete 

Auslegung des Begriffes 

Nachhaltigkeit mag 

politischen Differenzen 

unterliegen. 

Unternehmen sollten 

jedoch nicht das 

Wesentliche aus den 

Augen verlieren:

 ihre Zukunft werthaltig 

zu gestalten. 

Denn Werthaltigkeit 

ohne Nachhaltigkeit 

wird in Zukunft nicht 

machbar sein.“

#uebermorgen

Florian Sommer

Leiter des Teams ESG Strategie 

bei Union Investment

Transformation:
chemische Formeln verändern 
95 Prozent der Produkte, die wir täglich nutzen, brauchen 

Chemie, entweder direkt oder in der Vorleistungskette. 

Wer den grünen Wandel der Wirtschaft will, muss in das 

gewaltige Transformationspotenzial der chemischen Industrie 

investieren. 

Erfahren Sie mehr unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Wir arbeiten für Ihr Investment

Kontakt: Union Investment Institutional GmbH, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, 

Telefon 069 2567-7652. Bei dieser Anzeige handelt es sich um Werbung.
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Nachhaltige Fondsprodukte 
im Spannungsfeld

Zwischen ESG-Ratings, SDG-Impact und Treibhausgasemissionen

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Am 10. März ist die EU-Offenle-
gungsverordnung in Kraft getreten. 
Sie soll dazu dienen, Finanzprodukte 
durch verpflichtende Transparenz-
angaben zum Umgang mit Nachhal-
tigkeitsrisiken und -strategien besser 
vergleichbar zu machen. Außerdem 
soll „Greenwashing“ vermieden wer-
den und damit die Vermarktung von 
vermeintlich nachhaltigen Strate-
gien, obwohl keine dezidierte Nach-
haltigkeitsstrategie angewendet 
wird. Durch die Verordnung soll 
sichergestellt werden, dass Kapital-
anleger, die sich für eine nachhaltige 
Geldanlage entscheiden, die angebo-
tenen Leistungen auch wirklich 
bekommen. 

Die mit der Verordnung anvisier-
ten Ziele sind dringend notwendig. 
Denn nur wenn ausreichend privat-
wirtschaftliches Kapital mobilisiert 
wird, kann Europa seine durch das 
Pariser Klimaabkommen gesetzten 
Ziele einhalten. Der praktischen 
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstra-
tegien in Fondsprodukten hingegen 
hilft das neue Regelwerk nur bedingt 
weiter. Im Folgenden möchte ich 
einige Gründe für meine Einschät-
zung skizzieren.

Umsetzung bleibt schwierig

Lediglich Finanzprodukte, die gar 
keine Nachhaltigkeitsrisiken im 
Anlageprozess berücksichtigen, 
müssen nunmehr offen darüber 
informieren, warum darauf verzich-
tet wird. Sobald diese Hürde einmal 
genommen ist und weitere Nachhal-
tigkeitskriterien angewendet wer-
den, ist eine Vergleichbarkeit einzel-
ner Produkte nach wie vor schwierig. 

Als populärste nachhaltige Anla-
gestrategie ist der Rückgriff auf „Aus-
schlusslisten“ zu nennen. Verein-
facht werden dabei Unternehmen 
aus dem Anlageuniversum ausge-
schlossen, die bestimmten werte- 
oder normbasierten Kriterien nicht 
entsprechen, wie zum Beispiel 
Tabakhersteller oder Glücksspielbe-
treiber. Häufig werden diese norm- 
und wertebasierten Ausschlüsse 
erweitert um einzelne Unternehmen, 

EU-Green-Deal fordert Unternehmen heraus
Damit die großen Chancen ergriffen werden können, unterstützen staatliche Förderbanken – Energie- und Klimaneutralität sichern Standort und  Lebensqualität

die Minimierung des CO2-Fußab-
drucks ein, indem sie aus biogenen 
Abfallstoffen der Landwirtschaft wie 
Gülle und Mist oder auch aus Rest-
stoffen der Industrie Wärme, grünen 
Strom sowie CO2-neutrales Erdgas 
herstellt. Die weltweite Nachfrage 
spricht für sich: Inzwischen haben 
die 220 Mitarbeiter mehr als 500 
Biogasanlagen sowohl im heimi-
schen Markt als auch im restlichen 
Europa, in Nord- und Südamerika 
und Südostasien errichtet. Durch 
ihre Anlagen wurden bisher insge-
samt rund 21 Mill. Tonnen fossiles 
CO2 eingespart.

Das westfälische Unternehmen 
wächst. Derzeit baut es – finanziell 
unterstützt durch Förderprogramme 
der NRW.Bank – ein neues Büroge-
bäude und stattet dies mit Erd -
wärmepumpe, Blockheizkraftwerk, 
Fotovoltaikanlage und Ladestatio-
nen für E-Mobilität aus.

Noch blicken viele Unternehmen 
bei der Auseinandersetzung mit der 
eigenen Nachhaltigkeit nur auf sich 
selbst, lassen aber ihre Lieferkette 
und die Transportwege außer Acht. 
Einer aktuellen Studie der Boston 
Consulting Group (BCG) und des 
Weltwirtschaftsforums zufolge ver-
ursachen allein die Nahrungsmittel-
produzenten ein Viertel des weltwei-
ten CO2-Ausstoßes, gefolgt vom Bau 
und der Textilindustrie. Dieser Bran-
che widmet sich das Düsseldorfer 
Start-up Retraced, das Nachhaltig-
keit in den weltweiten Lieferketten 
von inzwischen 40 Modefirmen 
dokumentiert. Für seine Software-
Plattform erhielt Retraced beim 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
2020 den Sonderpreis Digitalisie-
rung in der Kategorie Start-ups.

NRW.Start-up akut

Doch mit dem Lockdown hatten 
Unternehmen andere Sorgen, als 
über die Transparenz ihrer Lieferket-
ten nachzudenken. Akquisegesprä-

che kamen nicht zustande, das On -
boarding neuer Kunden gestaltete 
sich zäher als geplant. Hier half 
NRW.Start-up akut – über dieses För-
derprogramm können Start-ups bis 
zu 200 000 Euro in Form eines unbe-
sicherten Wandeldarlehens eigenka-
pitalstärkend abrufen. Mit diesem 
Geld konnte Retraced die Flaute 
durchstehen – der Fokus auf Nach-
haltigkeit im Geschäftsmodell sorgte 
für Resilienz. Im Januar 2021 erhiel-
ten die Gründer eine Wachstumsfi-
nanzierung von 1 Mill. Euro. Bis Ende 
dieses Jahres soll ihr Team von der-
zeit 14 auf mindestens 25 Mitarbeiter 
wachsen.

Investments lohnen sich

Diese Beispiele zeigen: Unabhän-
gig von Branche und Unterneh-
mensgröße müssen sich Unterneh-
men mit dem Thema Klimaschutz 
auseinandersetzen. Investitionen in 
Nachhaltigkeit zahlen sich dabei 
nicht nur in Form von Kosteneinspa-
rungen aus. Künftig werden sie sich 
sogar in besseren Kreditkonditionen 
niederschlagen. Investments mit 
einem negativen Einfluss auf die 
Umwelt gelten für Banken als Risi-
ko, das sich in steigenden Kosten für 
die Finanzierung niederschlagen 
könnte.

Auch die NRW.Bank selbst agiert 
klimaschonend und schärfte zu Jah-
resbeginn ihre Nachhaltigkeitsleitli-
nien nach. Darin verpflichtete sich 
die Landesförderbank, ihr Produkt- 
und Dienstleistungsangebot auf das 
Ziel der weitgehenden Klimaneutra-
lität im Jahr 2050 auszurichten. 
Bereits jetzt fokussiert sich die För-
derbank für Nordrhein-Westfalen in 
ihrem Fördergeschäft noch stärker 
auf Unternehmen, die entweder 
bereits ein nachhaltiges Geschäfts-
modell haben oder gerade einen 
Transformationsprozess anstreben. 
Daneben bietet sie Fördernehmern 
mit einer grünen Refinanzierungs-

Börsen-Zeitung, 17.4.2021
Im Dezember 2019 stellte die Euro-
päische Kommission ihren Plan vor, 
Europa bis 2050 zu einem klimaneu -
tralen Kontinent zu machen. „Euro-
pean Green Deal“ nannte EU-Kom-
missionspräsidentin Ursula von der 
Leyen dieses Vorhaben, mit dem sie 
den Herausforderungen des Klima-
wandels begegnen möchte. Dieser 
Deal soll Europa dazu befähigen, 
CO2-neutral zu sein.

Der im vergangenen Jahr vorge-
legte Entwurf eines europäischen Kli-
magesetzes wird dieses Ziel rechts-
verbindlich festschreiben, inklusive 
des Zwischenziels, bis 2030 bereits 
55 % weniger CO2 zu produzieren. 
Auch eine Reihe weiterer Regularien 
wie die EU-Taxonomie, die die 
Finanzindustrie in die Pflicht nimmt, 
lassen erkennen, dass sich die euro-
päische Wirtschaft grundlegend ver-
ändern wird.

Klimaschutz ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, die nicht ohne 
die Innovations- und Transforma-
tionskraft der Unternehmen aus-
kommt. Die Unternehmen werden 
daher künftig strengeren sektoralen 
Vorschriften unterliegen. Breit gefä-
chert sind dazu die EU-Initiativen. 
Beispielsweise verhandeln Europäi-
sches Parlament und Europarat der-
zeit einen Gesetzesvorschlag zu 
mehr Umweltverträglichkeit von 

Batterien. Schon in diesem Jahr soll 
eine nachhaltige Produktinitiative 
für Ökodesign von Textilien, Elektro-
nik, Plastik und Baustoffen greifen.

„Null Schadstoffe“ lautet ein wei-
teres EU-Ziel. Deswegen sollen das 
Chemikalienrecht verschärft, die 
zulässigen Industrieemissionen ein-
geschränkt und noch in diesem Jahr 
ein Aktionsplan für Wasser, Luft und 
Boden vorgestellt werden. Bis über-
nächstes Jahr soll der Aktionsplan 

zur Kreislaufwirtschaft 
greifen. Das Ziel: aus-
schließlich wiederver-
wendbare oder recycel-
bare Verpackungen in 
der EU bis 2030.

 Viele Unternehmen 
werden aufgrund dieser 
neuen Rahmenbedin-
gungen ihre Produktpa-
lette anpassen müssen, 
Produktionsmethoden 
und Lieferketten ändern 
oder andere Rohstoffe 
einsetzen. All diese Ver-
änderungen erfordern 

zunächst Investitionen, bei deren Kal-
kulation zukünftig auch der CO2-Preis 
eine größere Rolle spielen muss. Die-
ser wird sich künftig spürbar verteu-
ern. Die Stiftung Soziale Marktwirt-
schaft diskutiert aktuell eine Erhö-
hung der CO2-Abgabe auf 180 Euro 
pro Tonne als Steuerungsinstrument. 
Bei diesem Preis würden fast alle kli-
maneutralen Schlüsselproduktionen 
einen Preisvorteil gegenüber konven-
tionellen Technologien haben, belegt 
die Studie „CO2-neutral bis 2035: Bei-
trag Deutschlands zur Einhaltung der 
1,5-Grad-Grenze“ des Wuppertal Ins-
tituts. Dadurch würden die Kosten für 
eine Beseitigung von Umweltschä-
den, die durch Energieproduktion 
entstehen, internalisiert.

Laut einer Studie der Unterneh-
mensberatung McKinsey sind für die 
Transformation zur Klimaneutralität 
Kosten von jährlich 1 Bill. Euro zu 
erwarten. Rund 180 Mrd. Euro an 

Von
Michael Stölting

Vorstandsmitglied 
der NRW.Bank

zusätzlichen Investitionen sind jähr-
lich notwendig, um die EU CO2-frei 
zu machen. Trotzdem – darüber sind 
sich Experten einig – werden diese 
immensen Kosten auf lange Sicht 
niedriger sein als die Kosten des Kli-
mawandels mit seinen Stürmen, 
Überschwemmungen und dem sin-
kenden Grundwasserspiegel.

Biogas aus Bioabfall

Wer frühzeitig auf Klima- und 
Umweltschutztechnologien setzt, 
eignet sich einen Wissens- und Kom-
petenzvorsprung im internationalen 
Vergleich an und kann davon künftig 
auch finanziell enorm profitieren. 
Weil Deutschland schon frühzeitig 
beispielsweise Biogasanlagen förder-
te, sind deutsche Unternehmen heu-
te als Anbieter weltweit führend. Sie 
profitieren von einer höheren Nach-
frage nach ihren Produkten und 
Dienstleistungen, weil andere Län-
der nun auch mit strengeren Klima-
schutzauflagen folgen. So kann das 

konsequente Umsetzen der Green-
Deal-Aufgaben Klimaschutz mit 
nachhaltigem Wachstum verbinden 
und Wertschöpfung erzeugen.

Ein Unternehmen, das genau dies 
seit seiner Gründung im Jahr 1998 
schafft, ist die PlanET Biogas Group 
GmbH aus Vreden im westlichen 
Münsterland. Mit ihrer effizienten 
Biogastechnologie setzt sie sich für 

„Unabhängig von 

Branche und Unter-

nehmensgröße müssen 

sich Unternehmen 

mit dem Thema 

Klimaschutz 

auseinandersetzen.“

kurve die Möglichkeit, Vorhaben, die 
im Einklang mit der EU-Taxonomie 
für nachhaltige Investitionen stehen, 
zu besonders günstigen Konditionen 
zu finanzieren.

Nachhaltigkeit ist per Gesetz und 
Satzung Bestandteil ihrer DNA als 
Förderinstitut. Als erste regionale 
Förderbank legte sie 2013 einen 
Green Bond auf. Inzwischen hat sie 
den zehnten Green Bond mit einem 

Volumen von 500 Mill. Euro erfolg-
reich bei Investoren platziert und refi-
nanziert auf diese Weise umwelt-
freundliche und klimaschonende Pro-
jekte der erneuerbaren Energien wie 
Windenergie und Fotovoltaik ebenso 
wie energieeffiziente Gebäude, Clean 
Transport sowie die Flussrenaturie-
rung von Emscher und Lippe.

All dies zeigt: Zukunftsfähig aufge-
stellte Unternehmen sind diejenigen, 
die sich bereits heute dem Klima-
schutz widmen oder zeitnah einen 
Transformationsprozess anstoßen. 
Sie sparen nicht nur Kosten, sondern 
öffnen sich damit Märkte. Langfristig 
lohnen sich Investitionen in Klima- 
und Umweltschutz auch wirtschaft-
lich. Staatliche Förderung durch die 
NRW.Bank unterstützt die Unterneh-
men beim nachhaltigen Wirtschaf-
ten. Denn Energie- und Klimaneutra-
lität sichert den Standort Nordrhein-
Westfalen – und damit die Lebens-
qualität aller.

„Zukunftsfähig auf-

gestellte Unternehmen 

sind diejenigen,

 die sich bereits heute 

dem Klimaschutz 

widmen oder zeitnah 

einen Transformations-

prozess anstoßen.“

deren Nachhaltigkeitsrating auf 
Basis der Bewertungsmethodologie 
eines ESG-Datenanbieters (ESG steht 
für Environment, Social, Governan-
ce) zu den schlechtesten des jeweili-
gen Industriesektors gehört. 

Diese Strategie ermöglicht es dem 
Fondsmanager, eine bessere Vertei-
lung der Nachhaltigkeitsratings der 
Unternehmen im Vergleich zu einem 
konventionellen Index zu erzielen. 
Gleichzeitig wird in der Regel das 

Anlageuniversum nicht so stark ein-
geschränkt, so dass eine hinreichen-
de Diversifikation des Portfolios wei-
terhin möglich ist. 

Auf den ersten Blick scheint dieses 
Vorgehen eine gelungene Strategie 
zu sein. Bei näherer Betrachtung 
offenbaren sich jedoch im Hinblick 
auf die Vergleichbarkeit dieser 
Ansätze und auf die nachhaltigen 
Ziele der EU-Kommission einige 
Probleme. 

Geringe Vergleichbarkeit

Die verfügbaren Nachhaltigkeits-
ratings am Kapitalmarkt sind nur 
begrenzt miteinander vergleichbar. 
Ähnlich wie bei den Kapitalmarktra-
tings zeichnet sich derzeit ab, dass 
sich der Markt für nachhaltige Unter-
nehmensbewertungen auf drei große 
Unternehmen aufteilt: MSCI, ISS 
und Sustainalytics. Jedoch unter-
scheiden sich aktuell deren Berech-
nungswege, die zu den einzelnen 
Unternehmensbewertungen führen, 
noch wesentlich stärker als in der 
Bewertungspraxis der Kapitalmarkt-

ratingagenturen. Diese Unterschiede 
können dazu führen, dass der Aus-
schluss eines Unternehmens nach 
der Methodologie eines Datenanbie-
ters vorgenommen wird, welches 
nach der Bewertungsmethodik eines 
anderen Datenproviders noch Teil 
des Anlageuniversums ist. 

Weiterhin führt die Bewertung der 
Unternehmen innerhalb eines Sek-
tors zwar zu einem fairen Vergleich 
zwischen Unternehmen, die im 

Wesentlichen denselben 
Rahmenbedingungen 
ausgesetzt sind, im Hin-
blick auf die globalen 
Ziele, wie beispielsweise 
die Reduktion der Treib-
hausgase, ist eine relati-
ve Bewertung allerdings 
wenig zielführend. Nach 
diesem Vorgehen wird 
zum Beispiel ein deut-
scher Energieversorger 
mit einem durchschnitt-
lich bis gut zu beurtei-
lenden Rating von MSCI 
bewertet und ist gleich-

zeitig das Unternehmen, welches aus 
dem Universum des MSCI Europe die 
meisten Treibhausgase in Bezug auf 
die eigene Produktion emittiert. 

Weiteres Problemfeld

Neben diesen Diskrepanzen gibt 
es ein weiteres Problemfeld bei der 
Ermittlung beziehungsweise bei der 
Auswertung der unternehmens -
spezifischen Nachhaltigkeitseigen-
schaften: Es gibt derzeit keinen ein-
heitlichen und verpflichtenden 
Berichtsstandard über ESG-bezoge-
ne Themen auf Unternehmensseite. 
Dadurch wird es den ESG-Daten -
anbietern sowie den Produktanbie-
tern von nachhaltigen Anlagepro-
dukten erschwert, die erforderlichen 
Kenntnisse für eine Beurteilung der 
Qualität eines Unternehmens in 
Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken 
vorzunehmen. 

In der Praxis resultiert dies in der 
Benachteiligung von überwiegend 
kleineren Unternehmen, da die 
Datenanbieter für sie keine Nachhal-
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Von
Christian Aselmann 

Sustainable Investment 
Manager und
 ESG Officer
 bei Warburg Invest

Sustainable Finance  

ist richtungsweisend.  

Wie unsere Beratung.

Green Bonds, ESG-Fonds, nachhaltige Immobilien 
und grüne Mietverträge: Nachhaltigkeit braucht 
umfassende rechtliche Beratung. Unser 360°- 
Ansatz gibt sie. Für Investoren. Für Unternehmen. 
Für Finanzmarktteilnehmer. In Deutschland und 
Luxemburg.
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