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ie viel Nachhaltigkeit
hätten Sie denn gern?
Darf es dazu auch ein wenig Soziales garniert mit
guter Unternehmensführung sein? Auf solche Fragen ihres Bankberaters müssen sich die Kunden künftig
einstellen. Geht es nach dem Willen der
EU-Kommission, sollen diese Fragen frühestens ab Mitte 2022 verpflichtend sein.
Dann muss Nachhaltigkeit – abgekürzt
ESG nach den englischen Begriffen Environment, Social und Governance – im

NACHHALTIGE
FINANZEN
Vertrieb von Finanzprodukten abgefragt
werden. Die Kunden sind für das Thema
offen. Die Wachstumszahlen für nachhaltige Fonds beeindrucken: Nach Angaben
des deutschen Fondsverbands BVI ist das
Volumen im vergangenen Jahr um 29 Prozent auf 147 Milliarden Euro gestiegen.
Gleichwohl beträgt der Anteil am Gesamtvermögen der deutschen Fonds nur
knapp 4 Prozent. Hier strebt die EU-Kommission weiteres Wachstum an. Schließlich kommt dem Finanzmarkt und seiner
Bedeutung für die Wirtschaft eine Schlüsselrolle im Klima- und Umweltschutz zu.
Doch das hohe Ziel erklärt auch den
Übereifer, mit dem sich Brüssel diesem
Thema widmet. Die Taxonomie, also die
Vorgaben, welche Finanzprodukte dem
Klima- und Umweltschutz dienen, sind
auch immer Ergebnis eines politischen
Kuhhandels. Frankreich hat die Atomenergie als Übergangstechnologie durchgesetzt, Deutschland darf dafür weiterhin
Gaskraftwerke betreiben. Der Übergang
in eine ökologische Wirtschaft wird auch
von den jeweiligen Vorlieben bestimmt.
Noch schwieriger dürfte es sein, einen
gemeinsamen Nenner zu finden, was als
sozial gelten kann. Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) verfolgt die Entwicklung mit Bedenken: „Das ganze Thema wird extrem überhastet und auf allen
Ebenen gleichzeitig angegangen, was eine
saubere Beschäftigung mit den Themen
enorm erschwert“, sagt er der F.A.Z. Er
verweist auf die Taxonomie-Verordnung:
„Dafür hat die Kommission vor Jahresende einen Umsetzungsrechtsakt, der inklusive aller Anhänge mehr als 500 Seiten Text
umfasst, zur Konsultation gestellt und dafür einen Konsultationszeitraum von nur
vier Wochen eingeräumt.“
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Rasantes Wachstum
Nachhaltige Fonds in Deutschland
In Milliarden Euro

Monatliches Netto-Mittelaufkommen, in Milliarden Euro
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Das wird in der Finanzbranche ähnlich
gesehen: „Grundsätzlich besteht auf Ebene der EU das Problem, dass es viele verschiedene Rechtsakte für nachhaltige Finanzmärkte gibt, die ineinandergreifen,
was aber für Außenstehende die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erschwert“,
sagte Gerald Podobnik, Finanzvorstand
der Unternehmensbank der Deutschen
Bank und Mitglied im Sustainable-Finance-Beirat der Bundesregierung. Ihm ist es
wichtig, Kennziffern für Nachhaltigkeitsrisiken zu entwickeln, die leicht zu verstehen sind und auch von kleineren Gesellschaften ohne größeren Aufwand implementiert und angewendet werden können.
Am kommenden Mittwoch, am 10.
März, tritt die Offenlegungs-Verordnung
in Kraft. Sie verpflichtet die Anbieter von
Anlageprodukten, bestimmte Informationen regelmäßig zu veröffentlichen. Im Mittelpunkt stehen die nachhaltigen Aspekte
der Finanzprodukte und mehr Transparenz für die Anleger. So will die Kommission die „Grünfärberei“ unterbinden. Darunter sind Produkte zu verstehen, die
nicht unbedingt nachhaltig sind, aber einen grünen Anstrich haben.
Der Aufwand für die Fondsbranche und
Vermögensverwalter ist groß: Sie müssen
über Nachhaltigkeitsrisiken in Fondsprospekten und auf ihren Websites aufklären.
„Dabei müssen sie erläutern, wie sie die
Risiken bei den Anlageentscheidungen
einbeziehen und wie sich diese auf die
Rendite auswirken können – und zwar für
jedes einzelne Produkt und zusätzlich

Noch vieles
ungelöst in der
Nachhaltigkeit
Der Klimaschutz wird die Finanzmärkte
verändern. Auftakt zu einer F.A.Z.-Serie.
Von Markus Frühauf, Frankfurt
auch für ihr Unternehmen als Ganzes, unabhängig davon, ob sie nachhaltige Produkte anbieten“, sagt Magdalena Kuper,
Abteilungsdirektorin Recht beim BVI.
Doch allzu viel werden die Anleger
demnächst nicht erfahren: Denn noch offen sind die technischen Standards der
Verordnung. Die sind aber entscheidend,
um die Nachhaltigkeit der Finanzprodukte zu messen. BVI-Fachfrau Kuper beklagt, viele Details zur Berechnung seien
noch unklar. Schwierig ist auch die noch

unsichere Datenlage. Deutsche-BankFachmann Podobnik hält das Ziel der Verordnung, mehr Transparenz und Standards über die Nachhaltigkeitsrisiken zu
schaffen, für richtig. Jedoch vermisst
auch er hinsichtlich der noch festzulegenden technischen Standards vorerst eine
rechtliche Eindeutigkeit.
Der Geschäftsführer des Münchner Vermögensverwalters Fiduka, Marco Herrmann, spricht von einem sehr komplexen
Unterfangen, auch wenn er begrüßt, dass
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die EU-Wertpapier- und Börsenaufsicht
Esma die Zahl der zu veröffentlichenden
Nachhaltigkeitsindikatoren von ursprünglich 32 auf rund die Hälfte reduziert hat.
„Bleibt nur die Frage, woher all die Daten kommen sollen. Es ist schon eine Wissenschaft für sich, den Scope-3-Wert der
Treibhausgasemissionen eines Unternehmens zu berechnen“, beschreibt Herrmann die bevorstehenden Herausforderungen. Aus seiner Sicht würde man
schneller und effizienter den CO2-Ausstoß über eine Erhöhung des CO2-Preises
reduzieren. Dann würden die Unternehmen automatisch entsprechende Schritte
einleiten, um Kosten zu sparen. „Indirekt
Druck über die Finanzmärkte zu erzeugen
ist ein sehr umständlicher und langwieriger Prozess“, gibt der Fiduka-Geschäftsführer zu bedenken.
Die Daten für die Berechnungen der
Pflichtindikatoren dürfen die Fondsanbieter nach Angaben von Kuper auch von externen Datenanbietern beziehen oder auf
Basis „vernünftiger Schätzungen“ angeben. „Für beides hatten wir uns bei den
EU-Behörden eingesetzt, um die Anwendbarkeit der Regeln zu gewährleisten, denn
für viele der geforderten Angaben gibt es
noch keine gesicherten Daten“, fügt sie
hinzu. Zu den externen Anbietern zählen
der Börsenindexentwickler MSCI oder der
von der Deutschen Börse erworbene Aktionärsberater ISS. Auch die großen drei
Ratingagenturen Standard & Poor’s, Moody’s und Fitch bauen den Nachhaltigkeitsbereich mit Vehemenz aus. Denn hier

schlummert großes Ertragspotential: „Die
großen Indexanbieter und Marktdatenfirmen überschlagen sich geradezu beim Aufbau oder Zukauf von Angeboten im Bereich Nachhaltigkeit. Die hohe Nachfrage
könnte den Markt für Nachhaltigkeitsdaten und entsprechende Dienstleistungen
in den nächsten fünf Jahren auf über 5 Milliarden Dollar wachsen lassen“, erwartet
Karsten Güttler, ESG-Fachmann in der
UBS-Vermögensverwaltung.
Die Taxonomie für wichtig hält Helena
Vines Fiestas, die bislang in der Vermögensverwaltung von BNP Paribas Nachhaltigkeit betreute und der technischen Sachverständigengruppe der EU-Kommission
angehörte. „Wenn Sie ein Produkt als fettarm vermarkten, ist es nur fair, zu fragen,
wie viel Fett es genau enthält.“ Die Taxonomie sei ein wertvolles Werkzeug, um
nachhaltige Portfolios zusammenzustellen. Zudem ermögliche sie ein einheitliches Berichtswesen. „Anleger können endlich Äpfel mit Äpfeln vergleichen.“ Gleichwohl sieht die BNP-Paribas-Fachfrau, die
am 1. Mai zur spanischen Börsenaufsicht
wechselt, Handlungsbedarf. Die Taxonomie müsse über verschiedene Arten von
Investitionen und Anlageklassen hinweg
angepasst werden. Die Spanne reiche von
Krediten an mittelständische Unternehmen bis hin zu Aktienanlagen in Schwellenländern. Vines Fiestas beklagt, dass die
ESG-Berichte mit Ausnahme großer Unternehmen weiterhin uneinheitlich, unvollständig und schwer zugänglich seien.
„Die Banken müssen das Thema Nachhaltigkeit ernst nehmen, sie dürfen die
Komplexität der regulatorischen Anforderungen keinesfalls unterschätzen“, warnt
Olaf Clemens, Partner der Beratungsgesellschaft Capco. Er vergleicht den Aufwand für die Offenlegungs-Verordnung
mit der EU-Richtlinie für Finanzmärkte
(Mifid 2). Hinzu kommen für die Kreditinstitute neue aufsichtsrechtliche Vorgaben
zur Bilanzierung von Umwelt- und Klimarisiken. Die EU-Bankenaufsicht Eba hatte
in dieser Woche ihre Vorschläge veröffentlicht. „Die Banken können bei einem Kredit an einen großen Energiekonzern noch
nicht per Knopfdruck erkennen, ob sie damit einen Windkraftpark oder einen
Braunkohlebagger finanziert haben“,
sagt Clemens. Es werde aber notwendig
sein, vorhandene Informationen zu analysieren, um zwischen grünen und braunen
Krediten zu unterscheiden. Nachhaltigkeit sei lange Jahre vor allem ein Marketinginstrument gewesen, nun schlage die
Regulierung voll ein. Es werde sehr
schwer für eine Bank, einen eigenen Datenpool für die Messung der Nachhaltigkeitsrisiken aufzubauen.

