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Entsteht durch Covid-19 ein neues Nachhaltigkeitsmodell?
Investoren sind für soziale Anleihen und Zweckbindung der Erlöse – Konjunkturpaket kann Klimaziele torpedieren – Die Deglobalisierung hat begonnen
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Die Covid-19-Pandemie ist zu einer
facettenreichen Krise mutiert. Die
Gesundheitskrise hat sich von einer
auf China beschränkten Epidemie zu
einer globalen Gesundheitspandemie entwickelt. Die Todesopfer werden in Hunderttausenden gezählt.
Ihre frenetische Ausbreitung hat zu
einer noch nie dagewesenen
Mischung aus Zwang und wirtschaftlicher Stärke geführt: Ländersperren,

2030 über die Zusammenhänge zwischen den 17 Zielen der nachhaltigen
Entwicklung erscheint zwingender
denn je, da Abriegelungsmaßnahmen die Armut verschlimmern und
die sozialen und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten verschärfen.
Als Reaktion auf die Krise werden
Kreditnehmer und Investoren gleichermaßen mobilisiert, um Antworten auf Covid-19 zu finden. Spezielle
„Covid-19-Anleihen“ wurden auf
dem Schuldenmarkt ausgegeben, hauptsächlich
von Staaten, supranationalen Organisationen
Von
und Agenturen: Die
Orith Azoulay
International Finance
Corporation (IFC), die
Interamerikanische Entwicklungsbank (IADB
Global Head of Green & oder IDB), die Afrikanische Entwicklungsbank
Sustainable Finance,
(AfDB), die Nordische
Corporate &
Investitionsbank (NIB)
Investment Banking
und die Europäische
bei Natixis
Investitionsbank (EIB)
gehören zu den EmittenGrenzschließungen, Reiseverbote, ten solcher Anleihen. Diese neu
Durchsetzung sozialer Distanzierung geschaffenen Anleihen zielen auf die
durch mobile Technologien, Preis- Finanzierung von Wirtschaftsakteukontrollen und Warenbeschlagnah- ren ab, die von der Krise betroffen
mungen. Bemerkenswerte Maßnah- sind, und werden in der Regel durch
men wurden umgesetzt: eine extrem ein bestehendes Rahmenwerk grüner
lockere Geldpolitik und der Kauf von und sozialer Anleihen abgesichert.
Vermögenswerten von ZentralbanSozialanleihen finanzieren Projekken, direkte Barzahlungen, die das te, die direkt darauf abzielen, ein
universelle Grundeinkommen wider- bestimmtes soziales Problem anzugespiegeln, Schuldenerlasse sowie hen oder abzuschwächen und/oder
Konjunkturpakete, die oft mehr als positive soziale Ergebnisse zu erzie10 % des Bruttoinlandsprodukts len. Im aktuellen Kontext des Corona(BIP) ausmachen.
virus-Ausbruchs wird es noch wichtiEine nachhaltige Finanzwirtschaft ger, dass die Geschäfte auf sinnvolle
ist im Begriff sowohl das Instrument Weise strukturiert werden und versuals auch der Empfänger der Umge- chen, die Wirkung zu maximieren.
staltung unseres sozioökonomischen
Entsprechende Projekte könnten
Systems zu sein. Der Grundsatz der von verschiedenen Industriezweigen
Agenda der Vereinten Nationen für und Sektoren durchgeführt werden.

Das Ziel der Projekte besteht darin,
Covid-19-bezogene soziale Probleme
abzuschwächen und positive soziale
Ergebnisse zu erzielen, insbesondere
für die Zielpopulationen, zu denen
in diesem Fall auch die von der Krise
betroffene Allgemeinbevölkerung
gehören kann. Es wird sicherlich
wichtig sein, die Widerstandsfähigkeit der Gesundheitssysteme zu stärken, damit sie dem Druck standhalten können, der durch die Ausbreitung des Virus auf sie ausgeübt wird.

„Jetzt ist nicht die Zeit
für Regierungen und
Unternehmen, bei den
Klimazielen und
-ambitionen einen
Rückzieher zu machen.“
Beispiele für förderungswürdige
soziale Projekte können Ausgaben im
Zusammenhang mit Covid-19 sein,
um zusätzliche Intensivstationen zu
schaffen und den Bestand an Beatmungsgeräten zu erhöhen, epidemiologische Forschung, Kredite für
kleine und mittlere Unternehmen,
die den Erhalt von Arbeitsplätzen in
betroffenen Sektoren unterstützen,
sowie Projekte, die speziell darauf
ausgerichtet sind, die durch die Pandemie verursachte Arbeitslosigkeit
zu verhindern und/oder zu lindern.
Insgesamt wurden diese Anleihen
vom Markt sehr begrüßt, wie die
Überzeichnung der Auftragsbücher
und die Präsenz von Socially Responsible Investors (SRIs) zeigen. Der
Green and Sustainable Hub von Natixis führte eine Investorenumfrage

über die Relevanz von Covid-19-Anleihen als Antwort auf die Krise
durch. 96 % der befragten Investoren
glauben, dass das Format/die Prinzipien sozialer Anleihen für Ausgaben
im Zusammenhang mit der Covid19-Krise geeignet sind. Investoren
wünschen sich mehr Transparenz,
denn 88 % verlangen die Zweckbindung der Erlöse als Voraussetzung
für Investitionen – insbesondere über
ihre thematischen Anleihefonds/
Strategien.
52 % beziehungsweise 44 % halten
die medizinische und epidemiologische Forschung (für Unternehmen
des Gesundheitssektors) und die
Kosten für die Umwandlung einer
Produktionslinie (zur Bereitstellung
von Präventions- und Pflegeausrüstung) für die beiden wichtigsten Verwendungszwecke der Erlöse (Use of
Proceeds, UoPs) für Covid-19-bezogene Anleihen, die von einem Unternehmen oder einer Finanzgesellschaft ausgegeben wurden. 40 % halten den Kauf von Gesundheitsausrüstung und Infrastruktur für die wichtigste Verwendung der Erlöse für
Covid-19-bezogene Anleihen, die
von einem SSA ausgegeben wurden.
Es gibt zahlreiche Warnungen,
ökologisch blinde und altmodische
Konjunkturprogramme zu vermeiden. Sicherlich wird es massive Konjunkturpakete geben, aber sie dürfen
nicht zu einem Bestand an langlebigen, stark emittierenden Infrastrukturen und Anlagen führen. Schlecht
durchdachte Konjunkturpakete können unsere Klimaziele definitiv torpedieren. Die vorangegangene Krise
hat uns gelehrt, dass nach der
Finanzkrise von 2008 die Treibhausgasemissionen wieder gestiegen sind
und alle durch die Rezession verursachten Kohlenstoffeinsparungen
zunichtegemacht wurden.

Gemeinsam in einem Boot
Eine Bank kann nur langfristig erfolgreich sein, wenn die Kunden es auch sind
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
In seinem 2019 veröffentlichten
Marktbericht weist das Forum Nachhaltige Geldanlagen darauf hin, dass
in Deutschland die „Summe nachhaltiger Geldanlagen mit 219 Mrd. Euro
einen neuen Höchststand“ erreicht
habe. Dominierten bislang eher Instrumente wie Green Bonds, haben im
Jahr 2019 erstmals auch Kredite mit
Nachhaltigkeitskomponente dynamisch zugelegt.

können durchaus einigen Druck auf
Banken ausüben. So kommt es bei
Konsortialkrediten für die Institute
darauf an, durch attraktive Mandate
auf den Auswahl-Ranglisten möglichst hoch eingestuft zu sein und sich
damit die Chance auf die Gewinnung
weiterer Mandate zu sichern.
Vor diesem Hintergrund kann die
Versuchung für Banken stark sein,
etwaigem Druck nachzugeben. Das
Ergebnis besteht dann darin, dass
der Kreditnehmer sich
selbst KPIs (Key-Performance-Indikatoren)
auswählt, die er ohne
Von
große Anstrengungen
Marco Schoneveld
erfüllen kann, die aber
nur eine sehr begrenzte
Aussagekraft besitzen,
ob er tatsächlich nachManager Trade
haltig agiert. Ein solches
Finance Services
Greenwashing ist dann
Corporate Sales sowie
komplett, wenn auch
Sustainability
die Zertifizierung durch
Representative bei
ING Wholesale Banking das Unternehmen selbst
erfolgt.
Eine echte an NachDiese positive Entwicklung gilt es haltigkeitskriterien
gebundene
in den nächsten Jahren zu versteti- Finanzierung verknüpft hingegen
gen und zu stärken. Denn die Klima- unternehmerische und gesellschaftschutzziele von Paris aus dem Jahr liche Verantwortung strukturell mit2015 müssen, trotz Corona, konse- einander. Banken steht dafür ein
quent und zielstrebig umgesetzt wer- ganzes Instrumentarium von interden. In diesem Zusammenhang national anerkannten Prinzipien zur
kommt Unternehmensfinanzierun- Verfügung. Hier sind besonders die
gen, deren Konditionen an Nachhal- Sustainability Linked Loan Principles
tigkeitskriterien allgemein und an zu nennen. Darin definiert die Loan
Klimaziele im Besonderen gebunden Market Association (LMA), eine Intesind, eine besondere Bedeutung zu. ressenvertretung zahlreicher AkteuDie Banken spielen hier eine Schlüs- re im Finanzbereich, die Kernprinziselrolle. Insbesondere müssen sie gut pien für eine solche Kreditvergabe.
durchdachte und transparente Ent- Insbesondere wird die Verankerung
scheidungen darüber treffen, wie, der Nachhaltigkeitsphilosophie des
wo und mit wem sie Geschäfte Kreditnehmers als Voraussetzung für
machen – und welchem gesellschaft- seinen geschäftlichen Erfolg genau
lichen Ziel diese Geschäfte dienen. festgelegt. Er ist nicht nur aufgefordert, dem Kreditgeber seine ESGZiele (Environment, Social, GoverGefahr des Greenwashing
nance), wie sie in seiner NachhaltigZugleich wächst auf Unterneh- keitsstrategie niedergelegt sind,
mensseite die Bereitschaft, Finanzie- offenzulegen. Er soll auch darlegen,
rungskonditionen vom Erfüllen von wie die von ihm als Messkriterien für
Nachhaltigkeitszielen abhängig zu die Finanzierungsbedingungen festmachen. Angesichts eines sehr liqui- gelegten sogenannten SPTs (Sustaiden Kreditmarktes und jahrelanger nability Performance Targets) mit
Niedrigstzinsen kann es dennoch für dieser Strategie zusammenhängen
manche Bank auf den ersten Blick und wie sie als Ganzes wiederum auf
nicht attraktiv sein, von Kreditneh- die übergeordnete Unternehmensmern strenge Nachhaltigkeitskrite- strategie einzahlen.
rien einzufordern, wenn diese woanBei der Definition der SPTs empders weniger anspruchsvolle Krite- fiehlt sich ein Vorgehen nach dem
rien erhalten können. Denn das Smart-Prinzip (spezifisch, messbar,
könnte Abschlüsse gefährden. Gera- ambitioniert, realistisch und terminde große, namhafte Kreditnehmer gebunden). Es werden quantifizier-

bare KPIs definiert, welche spezifisch
auf das Unternehmen und seine Situation eingehen. Sie müssen von
einem klar festgelegten Status quo
ausgehen beziehungsweise einen
Zielwert anstreben, der objektiv
prüfbar ist. Zudem dürfen sie noch
nicht erreicht und müssen zugleich
ehrgeizig sein, auf die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens einzahlen und über bestehende gesetzliche Regelungen und Vorschriften
hinausgehen. Bei der Festlegung der
KPIs kommt es auf eine Zielarchitektur an, bei der kurzfristige Ziele sinnvoll mit den langfristigen korrespondieren und Laufzeit sowie Ausrichtung der Finanzierung angemessen
berücksichtigt werden. Diese Ziele
werden in einem engen Dialog zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer
festgelegt.

Lieferketten einbeziehen
Als Alternative bietet es sich an,
im Rahmen von Sustainability
Rating/ESG Score Linked Loans, auf
unabhängige
Ratingagenturen
zurückzugreifen, zum Beispiel
Oekom Research, Eco Vadis oder
Sustainalytics. Diese Agenturen
erstellen zu Beginn der Finanzierung
ein ESG-Rating und überprüfen die
Fortschritte im Rahmen eines jährlichen Ratings.
Lieferketten müssen zwingend
einbezogen werden. Ein Unternehmen kann nur nachhaltig sein, wenn
seine Lieferkette dies ebenfalls von
Beginn an ist, angefangen bei den
Umwelt-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der Rohstofflieferanten. So
kann ein Unternehmen in Deutschland klimaneutral Schokolade produzieren. Wenn aber die Kakaobauern in Afrika mit Sklaven arbeiten
oder selbst nicht genug verdienen,
um leben zu können, kann weder das
Unternehmen noch sein Produkt als
nachhaltig eingestuft werden. Das
Beispiel zeigt: Es kommt entscheidend darauf an, für jeden einzelnen
der drei nachhaltigkeitsbezogenen
Verantwortungsbereiche von Unternehmen Environment, Social und
Governance klare Kriterien und Ziele
zu definieren.
Naturgemäß kann es dabei zu Zielkonflikten kommen: So ist es positiv
zu bewerten, wenn ein Autohersteller auf Elektroantriebe setzt. Für eine
Entscheidung über das Maß der
Nachhaltigkeit kommt es aber auch
darauf an, unter welchen Bedingun-

gen die Rohstoffe für die Batterien
gewonnen werden. Übrigens verfügen nachhaltig agierende Banken
über klare Richtlinien, in Form einer
Environmental and Social Risk Policy, an denen sie ihre Kreditentscheidungen ausrichten können, und veröffentlichen diese auch.
Von zentraler Bedeutung beim
Aushandeln der Finanzierungsbedingungen ist jedoch eine objektive
und verlässliche Nullmessung des
initialen Nachhaltigkeitsstatus des
Unternehmens zum Beginn der
Zusammenarbeit. Diese Ausgangsbewertung muss durch einen neutralen
Dritten, also einen externen Auditor,
vorgenommen werden und darf zum
Zeitpunkt der Finanzierungsvergabe
nicht älter als sechs Monate sein.

Im ureigenen Interesse
Banken und Unternehmen sitzen
zusammen in einem Boot. Eine Bank
kann nur langfristig erfolgreich sein,
wenn ihre Kunden es auch sind. Die
Kunden können nur erfolgreich sein,
wenn sie ein zukunftsfähiges
Geschäftsmodell entwickeln und
pflegen.
Nur wer sein gesamtes Geschäftsmodell auf Nachhaltigkeit ausrichtet, schafft damit die Grundlage für
nachhaltigen Erfolg, kann also langfristig am Markt bestehen. Unternehmen, die das – idealerweise sogar
als First Mover – beweisen, haben
viele Vorteile von dieser Strategie.
Sie steigern ihre Reputation, verbreitern ihre Kundenbasis und sind
attraktiver für Investoren. Auch
reduzieren sie zum Beispiel durch
einen niedrigeren Energieverbrauch
ihre Kosten, wodurch sie rentabler
werden. Die Bank belohnt ihr Verhalten zudem mit niedrigeren Zinsen und fördert so die Integration
der Nachhaltigkeit mit den Finanzfunktionen des Kunden.

Zusammenhänge zeigen
Es ist die Aufgabe einer Bank, den
Entscheidern auf Unternehmensseite
diese Zusammenhänge zu verdeutlichen. Und zwar im eigenen Interesse:
Banken, die es schaffen, nachhaltige
Unternehmen an sich zu binden,
unterstützen ihr eigenes Geschäftsmodell und verbessern die Qualität
ihres Kreditbuches. Es gibt keinen
Planeten B – und für Kreditinstitute
kann es keinen Plan B in puncto
Nachhaltigkeit geben.

Jetzt ist nicht die Zeit für Regierungen und Unternehmen, bei den Klimazielen und -ambitionen einen
Rückzieher zu machen, sondern die
derzeitigen
Covid-19-Reaktionsmaßnahmen auf innovative und harmonische Weise mit Klimainitiativen
zu verknüpfen. Der grüne Teil der

„Sowohl bei der
Bewältigung von
Pandemien als auch bei
der Bewältigung des
Klimawandels führen
unvorbereitetes Handeln
und mangelnde
Widerstandsfähigkeit zu
Situationen, in denen der
Fluch schlimmer sein
kann als die Krankheit –
wir aber keine Wahl
haben.“
„Wiederherstellungspläne“ wird auf
dem Prüfstand stehen. In der Zwischenzeit glauben wir, dass die „Was
immer es auch kostet“-Richtlinien
nichts mit der unwiderlegbaren
Wahrheit zu tun haben, dass jeder
Euro nur einmal ausgegeben werden
kann.
Weder zeigen alle Sektoren noch
die Unternehmen die gleiche Widerstandsfähigkeit gegenüber der Krise
oder dem Klimafußabdruck, noch
können sie alle gerettet werden.
Deshalb glauben wir, dass wann
immer möglich Haushaltstransparenz, Zweckbindung der Einnahmen

und Folgenabschätzung von entscheidender Bedeutung sind, weil sie
das Vertrauen untermauern. Insbesondere für staatliche Emittenten
sind sie nicht nur gegenüber Investoren, sondern auch gegenüber den
Steuerzahlern
vertrauensbildend
und der beste Impfstoff gegen Verschwörungstheorien und gefälschte
Nachrichten.

Hysterese-Effekte möglich
Diese Krise könnte remanente
oder Hysterese-Effekte haben. Hysterese bezeichnet in der Volkswirtschaftslehre die Reaktion auf externe
Einflüsse, nach deren Abklingen ein
System nicht mehr in seinen Ausgangszustand zurückkehrt. Dies
bedeutet vereinfacht, die Ursache ist
weggefallen, die Wirkung dauert
dennoch weiter an. Sie hat ihre Wurzeln in der Vernachlässigung der Biodiversität (die Zerstörung des
Lebensraums von Tieren durch Entwaldung führt zu einer Zunahme
zoonotischer Krankheiten) und lässt
den Ruf nach einer Deglobalisierung
lauter werden. Die Lieferketten werden weiter umgeschichtet und verkürzt.
Diese Krise stellt auch das Verhältnis unserer Gesellschaften zur Wissenschaft in Frage. Entscheidungsträger werden mit größeren Haftungsrisiken zur Verantwortung
gezogen werden, sie stellt wesentliche Begriffe wie die Zustimmung zu
Lebensstilöffnungen in Frage.
Sowohl bei der Bewältigung von Pandemien als auch bei der Bewältigung
des Klimawandels führen unvorbereitetes Handeln und mangelnde
Widerstandsfähigkeit zu Situationen, in denen der Fluch schlimmer
sein kann als die Krankheit – wir aber
keine Wahl haben.

Was bei ESG-Ratings
zu berücksichtigen ist
Gründliche, fundamentale Bottom-up-Analyse nötig
Börsen-Zeitung, 3.6.2020
Was Anfang März vor einem deutschen Gericht verhandelt wurde, hat
Signalwirkung für die Zukunft nachhaltiger Investments. Erstmals in
Deutschland war ein Unternehmen
gerichtlich gegen das Nachhaltigkeitsrating vorgegangen, das ihm
von einer spezialisierten Agentur
zugesprochen worden war. Der
Rechtsstreit wirft ein Schlaglicht

Schlussbewertung eine Verlässlichkeit, die ein solches Rating de facto
nicht leisten kann. Investoren werden deswegen auf lange Sicht
zwangsläufig von den gängigen Systematiken der Ratingagenturen enttäuscht werden.
Dafür gibt es drei wesentliche
Gründe. Erstens ist die schiere Bandbreite der ESG-Themen nicht leicht
zu operationalisieren, da diese
schwer
voneinander
abzugrenzen und miteinander zu vergleichen
sind. Ein NachhaltigVon
keitsrating und dessen
Andrew Cave
Bestandteile – also
Punktzahlen oder Bewertungen in einzelnen
Kategorien – legen nahe,
dass sich die Kriterien
auch untereinander in
Head of Corporate
Beziehung setzen lassen.
Governance and
Für die ProduktionsbeSustainability bei
dingungen eines IndustBaillie Gifford
riebetriebs mag es dann
die gleiche Punktzahl
darauf, wie wichtig die Nachhaltig- geben wie für die Governance-Regekeitsratings für Unternehmen und lungen eines Musikstreaming-DiensInvestoren sind – und wie kontrovers tes. Aber was soll das einem Investor
man über ein Rating diskutieren sagen?
kann, das vermeintlich objektiven
Maßstäben folgt.
Fokus auf den Status quo
Für Investoren und Vermögensverwalter gewinnen die Ratings an
Der zweite Grund für das EnttäuBedeutung, weil sie einen immer grö- schungspotenzial der ESG-Ratings
ßeren Anteil ihrer Gelder unter ist ihr Fokus auf den Status quo. Es
Berücksichtigung von ESG-Kriterien heißt, an der Börse werden die
(ESG – Environment, Social, Gover- Erwartungen künftiger Gewinne
nance) anlegen. Dieser Trend wird gehandelt. Warum geben wir uns
durch die Coronakrise nochmals dann bei der Analyse der Nachhaltigbeschleunigt. Umso mehr brauchen keit von Unternehmen mit dem StaInvestoren zuverlässige Methoden tus quo zufrieden? Eine wirklich
für die Beurteilung der Nachhaltig- umfassende Analyse eines Unternehkeit von Unternehmen und Wert- mens unter ESG-Aspekten muss
papieren.
berücksichtigen, wie dynamisch sich
die jeweilige Firma weiterentwickelt.
Zudem sollte dringend beachtet werEnttäuschung wahrscheinlich
den, wie ein Unternehmen mit seinen
Um dabei nicht beliebige Kriterien Produkten oder seinen Forschungszu wählen, verlassen sie sich auf stan- ergebnissen einen Beitrag zu einer
dardisierte und vermeintlich objekti- besseren Welt leistet. Bisher blenden
ve Urteile der auf Nachhaltigkeit spe- Ratings das aus.
zialisierten Ratingagenturen. Diese
definieren für die drei ESG-DimenDritter Kardinalfehler
sionen Kriterien, operationalisieren
sie und lassen sie am Ende in eine
Der dritte Kardinalfehler der meisZahl oder eine Note münden. Das ten ESG-Ratings ist, dass ihr scheinmag genau die Art von Vereinfa- bar objektives Ergebnis sich auf diejechung sein, die es erlaubt, einer nigen „Fakten“ stützt, die die von
Investition das Siegel „nachhaltig“ ihnen bewerteten Unternehmen
aufzudrücken. Doch suggeriert diese selbst präsentieren. Zugespitzt
Verdichtung auf eine einfache
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