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„Green Finance“ wird zum Bewertungsmaßstab

Nachhaltigkeit ist  keine Zusatzoption mehr, sondern eine Grundvoraussetzung, um auf den Märkten zu bestehen – Die Politik treibt das Thema voran 

ein neuer Qualitätsstandard am 

Markt gesetzt.

Darüber hinaus gibt es Green 

Loans (Grüne Kredite), die häufig bei 

Projektfinanzierungen Anwendung 

finden oder klassische Förderkredite 

im Bereich der Nachhaltigkeit. Zum 

erweiterten Kreis der Sustainable-Fi-

nance-Instrumente gehören zudem 

noch die sogenannten Positive Incen-

tive oder ESG-Linked Loans. Bei die-

sen werden klassische Finanzie-

rungsformen mit der Nachhaltig-

keitsentwicklung des Unternehmens 

verknüpft. Hier besteht in den kom-

menden Jahren ein sehr großes 

Wachstumspotenzial. Sicherlich 

wird auch der Markt für Green und 

Social Bonds den eingeschlagenen 

Wachstumskurs fortsetzen. 

Breiter Mittelstand im Fokus

Allerdings ist die zweckgebundene 

Mittelverwendung nicht für jedes 

Unternehmen geeignet. ESG-ver-

knüpfte Finanzierungen bieten grö-

ßere Flexibilität und sprechen damit 

vor allem den breiten Mittelstand 

stärker an. Wir als LBBW arbeiten 

aktuell daran, ESG-verknüpfte 

Finanzierungsinstrumente auch stär-

ker im bilateralen Bereich zu ver -

ankern. 

gemessen und in Euro-Werte umge-

rechnet. Dieser Betrag wird auf die 

Leasingrate addiert und dann von 

uns in anerkannte Klimaschutz -

projekte investiert. Dabei arbeiten 

wir mit ClimatePartner als TÜV-ge-

prüftem Klimaschutzexperten 

zusammen. 

Nachhaltige Standards setzen

Setzt sich die Entwicklung in die-

ser Geschwindigkeit fort, dann 

könnten ESG-Finanzinstrumente in 

drei bis fünf Jahren Standard sein. 

Treiber sind die große Nachfrage 

von Investoren nach nachhaltigen 

Finanzierungen und verschiedene 

regulatorische Anforderungen wie 

die EU-Taxonomie. Deshalb müssen 

die Finanzabteilungen in den Unter-

nehmen wie auch die Banken jetzt 

die nötige Vorarbeit leisten und dem 

Thema eine hohe Priorität ein -

räumen. 
Diese Vorarbeit ist ganz entschei-

dend, denn – auch das ein Ergebnis 

der zu Beginn genannten Studie – 

die praktische Erfahrung mit nach-

haltigen Finanzierungen wird von 

vielen Finanzentscheidern noch als 

gering eingestuft. Das zeigen die 

Zahlen: Nur 6 % der Finanzent-

scheider haben 2020 Grüne Schuld-

scheindarlehen oder Grüne Anlei-

hen eingesetzt; bei Grünen Krediten 

waren es nur 5 %, und bei den ande-

ren Finanzinstrumenten sind es 

noch weniger. Das hat auch strategi-

sche Ursachen, denn häufig müssen 

Nachhaltigkeitsstrategien erst noch 

entwickelt und die wesentlichen 

individuellen Treiber identifiziert 

werden. Um Unternehmen eine 

ganzheitliche Nachhaltigkeitsbera-

tung anzubieten, hat die LBBW 

daher 2020 ein eigenes Sustain -

ability-Advisory-Team auf gebaut. 

Das Team hilft unseren Kunden mit 

seinem Know-how beim Aufbau 

nachhaltiger Geschäftsmodelle und 

bei der Auswahl der passenden 

Finanzinstrumente.

Die wachsende Bedeutung des 

Themas Nachhaltigkeit zeigt sich 

zudem an der Rolle von Ratingagen-

turen und deren Schwerpunkten. 

Neben Moody’s oder S&P etablieren 

sich Spezialisten für Nachhaltigkeit 

wie MSCI, Sustainalytics, ISS ESG 

oder Ecovadis. Nachhaltigkeit ist kei-

ne Zusatzoption mehr, sondern die 

nächste Entwicklungsstufe und eine 

Grundvoraussetzung, um künftig auf 

den Märkten zu bestehen. An Green 

Finance und nachhaltigen Finanz-

produkten führt daher kein Weg vor-

bei.
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Der Markt für nachhaltige Finanz-

produkte wächst – trotz Coronakrise. 

Das ist kein plötzlicher Hype, son-

dern nachhaltige Evolution. Green 

Finance ist ein krisenfester Motor 

dieser Entwicklung. Nachhaltig 

meint aber mehr als nur „grün“.

Seit mehr als einem Jahr dominiert 

die Corona-Pandemie unseren Alltag 

– gesellschaftlich, sozial und wirt-

schaftlich. Das Virus setzt einzelne 

Unternehmen ebenso unter Druck 

wie die gesamte Weltwirtschaft. 

Unter diesen extremen Bedingungen 

hat der Sustainable-Finance-Markt 

seine Feuerprobe bestanden und 

gezeigt, dass er krisenfest ist.

Das LBBW Research hat im März 

dieses Jahres seine Prognose für den 

Markt nachhaltiger Unternehmens-

anleihen für 2021 deutlich angeho-

ben. Im laufenden Jahr rechnet es 

mit Neuemissionen im Umfang von 

150 Mrd. Euro. Das bedeutet ein Plus 

von 60 % gegenüber dem Vorjahr. 

Ein derart schnelles Wachstum bei 

nachhaltigen Anleihen gab es noch 

nie – und das hat seine Gründe.

Eine Ursache ist der ambitionierte 

Aktionsplan der Europäischen 

Union (EU) mit seinen herausfor-

dernden Zeitvorgaben. Die Politik 

hat das Ziel ausgegeben, Europa bis 

2050 zum ersten klimaneutralen 

Wirtschaftsraum der Welt zu 

machen. Zudem sollen die Treib-

hausgasemissionen bis 2030 min-

destens 55 % geringer sein als 1990. 

Das bedeutet einen immensen 

Investitionsbedarf in neue Techno-

logien, Services und Geschäftsmo-

delle. Grüne Finanzprodukte sind 

ein Instrument, um diese ehrgeizi-

gen Ziele zu erreichen.

Im jährlichen Global Risks Report, 

der im vergangenen Jahr vom Welt-

wirtschaftsforum veröffentlicht wur-

de, werden die fünf größten Risiken 

identifiziert: Vier der Top-5-Risiken 

waren damals Umwelt risiken – das 

zeigt eindrücklich die 

Relevanz von Nachhal-

tigkeit. Si cher lich hat die 

Corona-Pandemie An -

fang des Jahres 2020 

alles überlagert, doch 

Nachhaltigkeit und auch 

nachhaltige Finanzie-

rung sind dadurch nicht 

von der Agenda ver-

drängt worden. Ganz im 

Gegenteil sogar.

Eine 2021 von der 

LBBW angestoßene Stu-

die „Nachhaltigkeit und 

Green Finance“ zeigt 

deutlich, dass nachhaltige Finanzie-

rungen kein vorübergehender Hype 

sind. 61 % der befragten Unterneh-

mensentscheider sagen, dass Corona 

den Stellenwert des Themas Nach-

haltigkeit in ihrem Unternehmen 

nicht verändert hat. Weitere 8 % fin-

den, dass sich die Relevanz von Nach-

haltigkeit sogar erhöht hat. 88 % der 

Unternehmensentscheider gehen 

zudem davon aus, dass die Bedeu-

tung von nachhaltigen Finanzierun-

gen in den kommenden fünf Jahren 

weiter steigt. 68 % der Finanzent-

scheider beschäftigen sich bereits mit 

nachhaltigen Finanzierungen. Das 

sind 16 % mehr als in der vorange-

gangenen Befragung vor etwa einem 

Jahr. 80 % der Unternehmensent-

scheider sagen, dass ökologische 

Aspekte derzeit im Zentrum ihrer 

Nachhaltigkeitsaktivitäten stehen.

Konkret benannten die Befragten 

die Reduktion ihrer CO2-Emissionen 

und ihres Energieverbrauchs als ihre 

wichtigsten Aufgaben. Green Fi nance  

ist allerdings nur ein Teil der ESG-Fi-

nanzinstrumente (ESG steht für Envi-

ronment, Social, Governance). Neben 

der „grünen“ Dimension gehören dazu 

auch soziale Aspekte und eine nach-

haltige Unternehmensführung. Zwei 

Punkte, die hierbei auch immer mehr 

an Bedeutung gewinnen.

Verschiedene Varianten

Als Teilbereich der nachhaltigen 

Finanzinstrumente bietet Green 

Finance verschiedene Varianten, die 

auch schon seit längerem zum LBBW-

Portfolio gehören. Zu den grünen 

Finanzinstrumenten zählen Green 

Bonds (Grüne Anleihen) und Grüne 

Schuldscheindarlehen (SSD). Bei 

Letzteren hat die Landesbank als 

langjähriger Marktführer im Schuld-

scheingeschäft mitgewirkt und mit 

dem Bundesverband Öffentlicher 

Banken Deutschlands (VÖB) die 

neue Marke „Green Schuldschein-

darlehen“ ins Leben gerufen. Damit 

wird gemeinsam mit dem Verband 

Von
Karl Manfred Lochner 

Unternehmens -

kundenvorstand 

 der LBBW
Landesbank Baden-

Württemberg

„Eine 2021 von der 

LBBW angestoßene 

Studie ‚Nachhaltigkeit 

und Green Finance‘ 

zeigt deutlich, 
dass nachhaltige 

Finanzierungen kein 

vorübergehender Hype 

sind.“

Eine neue Form der nachhaltigen 

Finanzierung ist das klimaneutrale 

Leasing, das als einfaches, aber wir-

kungsvolles Finanzinstrument auch 

kleineren Mittelständlern den 

Zugang zu Green-Finance-Produk-

ten ermöglicht: Als erste hersteller-

unabhängige Leasing-Gesellschaft 

bietet unsere Tochter SüdLeasing 

ihren Kunden die Möglichkeit, das 

Leasing einer Anlage oder Maschine 

klimaneutral zu gestalten. Dafür 

werden die CO2-Emissionen, die 

beim Betrieb von Maschinen oder 

fest installierten Anlagen anfallen, 

„Die wachsende 

Bedeutung des Themas 

Nachhaltigkeit zeigt sich 

zudem an der Rolle von 

Ratingagenturen und 

deren Schwerpunkten. 

Neben Moody’s oder 

S&P etablieren sich 

Spezialisten für 
Nachhaltigkeit.“

Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,

gemeinsam mit unseren Kunden aus Heraus- 

forderungen Verbesserungen zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas

Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es ver-

körpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet. 

Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn 

wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch 

besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung 

unter: dzbank.de/haltung
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Transformation  in den Köpfen der Anleger anstoßenAm Ende entscheidet der Kunde über die Art und Weise seiner Geldanlage – Mit der Assetmanagement-Branche an einem Strang ziehengen Kapitalanlage und dem positiven Effekt deutlich wird.

Gleichzeitig sollten Anleger aber auch für mögliche negative Effekte einer Geldanlage mit Nachhaltig-keitsbezug sensibilisiert werden. Das sogenannte DNSH-Prinzip („Do No Significant Harm“) besagt, dass Aktivitäten etwa zur CO2-Reduzie-rung in einem Unternehmen keine negativen Folgen für andere Berei-che haben dürfen. Nicht alles darf dem Klimawandel als Postulat unter-

geordnet werden, sondern es muss bei der Transformation eines Unter-nehmens auch darauf geachtet wer-den, wie sich Entscheidungen bei-spielsweise auf Arbeitsplätze aus-wirken.
Ein weiterer Aspekt betrifft Inside-Out-Risiken. Sie ermöglichen einen Blick auf die potenziellen Belastun-gen für die Gesellschaft. Assetmana-ger stehen hier in der Verantwor-tung, bestimmte rote Linien zu defi-nieren. Das gilt etwa für Menschen-

rechtsverstöße, extreme CO2-Emis-sionen oder die Produktion kontro-verser Waffen. Die sogenannten Prin-cipal Adverse Impacts (PAIs) werden am Kapitalmarkt eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Unterneh-mensbewertung spielen. Sie müssen identifiziert werden, denn sie haben in der nachhaltigen Kapitalanlage nichts zu suchen. Das Motto lautet: Es darf nicht investiert werden, wenn der negative Effekt auf die Gesell-schaft zu groß ist.

Dieser Anforderung kommt die Deka nach, indem etwa klare Aus-schlusskriterien definiert wurden. Beispiel Kohle: Zwar ist die Erzeu-gung und Verstromung von Kohle heute zur Energiegewinnung in wei-ten Teilen der Welt noch unerlässlich, mittelfristig ist sie aber ein Auslauf-modell. Daher investieren wir bei-spielsweise bei unseren Nachhaltig-keitsfonds ausdrücklich nicht in Unternehmen, die Umsätze in der 
Fortsetzung Seite B2
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ment Social Governance – kurz ESG) und damit auf die Themen Klima und Umwelt zu fokussieren. Im Rahmen des Investmentprozesses ist es genauso wichtig, soziale Kriterien abzubilden und die Unternehmens-führung kritisch zu hinterfragen. Denn wenn Veränderungen angesto-
ßen werden sollen, muss 
auch in besonderer Wei-
se auf die Steuerungs-
mechanismen innerhalb 
des Unternehmens ge -
achtet werden.

Zu den zentralen Fra-
gen dabei gehört etwa, 
wie der Vorstand incenti-
viert und kontrolliert 
wird. Das bedeutet, dass 
die gesamte Corporate 
Governance Nachhaltig-
keitselemente berück-
sichtigen und in die 
internen Kontroll- und Steuerungssysteme in tegrieren muss. Denn nur eine verantwortungsbe-wusste und auf nachhaltige Wert-schöpfung ausgerichtete Un ter -nehmensführung und -kontrolle ermöglicht eine erfolgreiche Trans-formation hin zur Nachhaltigkeit.

Es bedarf noch mehr
Doch es bedarf noch mehr, um den Transformationsprozess auch tat-sächlich in den Köpfen der Menschen zu verankern. Wir als Assetmanager können noch so viel an Verständnis, Bewertungsmethoden und Werkzeu-gen vorhalten, am Ende entscheidet der Kunde über die Art und Weise seiner Geldanlage.

Um Privatanleger noch stärker für Geldanlagen mit Nachhaltigkeits-merkmalen zu sensibilisieren, hat die EU mit der Änderung der Mifid-II-Richtlinie (Markets in Financial Ins -truments Directive) die Einführung einer „ESG-Präferenzabfrage“ be -schlossen. Ab dem 2. August sind Anlageberater und Vermögensver-walter verpflichtet, die Nachhaltig-keitspräferenzen des Kunden gezielt im Beratungsgespräch abzufragen. Das bedeutet: Jeder Kunde muss erklären, ob, und wenn ja, in wel-chem Umfang, bei seiner Geldanlage nachhaltigkeitsbezogene Kriterien be rücksichtigt werden sollen. Dies ist wichtig, damit Kunden der direkte Zusammenhang zu ihrer nachhalti-

Börsen-Zeitung, 4.6.2022Investitionen in Finanzprodukte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen sollen zum neuen Standard in der Kapitalan-lage werden. Im Rahmen des Aktions-plans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums hat die Europäische Union (EU) deshalb verschiedene 

Regulierungen initiiert, um privates Kapital stärker in Investitionen mit Nachhaltigkeitsmerkmalen zu lenken. Die Kapitalströme sollen, so das Ziel der EU-Kommission, einen positiven Einfluss auf Unternehmen und Gesell-

schaft ausüben sowie letztendlich dabei helfen, den Klimawandel zu stoppen oder zumindest abzumildern.Doch es reicht längst nicht, sich lediglich auf das „E“ in ESG (Environ-

„Ab dem 2. August sind 
Anlageberater und 
Vermögensverwalter 
verpflichtet, die Nach-
haltigkeitspräferenzen 
des Kunden gezielt im 
Beratungsgespräch ab-
zufragen. Das bedeutet: 
Jeder Kunde muss 
erklären, ob, und wenn 
ja, in welchem Umfang, 
bei seiner Geldanlage 
nachhaltigkeitsbezogene 
Kriterien berücksichtigt 
werden sollen.“
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Emissionen senken,
nicht die Ambitionen.

Lassen Sie uns sprechen.

Damit Nachhaltigkeit auch in Ihrem Unternehmen richtig Fahrt aufnehmen kann, unter-stützen wir Sie nicht nur bei der Finanzierung. Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich Green Finance packen wir noch eine Menge Know-How oben drauf. So können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie und Ihr Business im Bereich Transport & Logistik wirklich bewegt.

ingwb.com/deutschland
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Your ad in the thematic environment of the editorial supplement
There is indeed no shortage of challenges at the mo-
ment - the key words being the Ukraine war, Corona and 
climate change, which has long since reached the centre 
of society. Two Herculean tasks for the next few years 
are to deal with the consequences of the pandemic that 
still have to be overcome and, at the same time, to drive 
forward the green transformation.

The financial industry has an important role to play in 
the implementation of the Paris Climate Agreement. 
The banking industry has not only long supported the 
necessary transformation to a climate-friendly and re-
source-conserving economy, it has in fact been driving it 
forward. The issue of sustainability is playing an increa-
singly important role in financial investment.

Institutional investors were the pioneers, but private in-

vestors also increasingly want to understand the respon-
sibility they bear with their investments. By allocating 
financial resources to different areas of the economy, 
essential decisions are made for the future.

The investment industry has reached a point where 
sustainable investment is no longer considered a mere 
trend, but rather a fundamental component in the ma-
nagement of client funds.

In the meantime, the question is no longer what yield 
concessions are to be accepted for investments in ESG 
(Environment Social Governance – ESG for short) in-
vestments, but what it costs the investor not to invest 
in financial investments with ethical, environmental and 
social aspects.

Planned topics (among others)
• ESG also requires investor ownership

• Future ESG reporting requirements pave the way for 
sustainability-linked finance

• Global financial centres drive green transformation

• Green Frameworks – Paying for sustainability with 
certified loans

• Green Pfandbriefe, EU Green Bond Standard and Taxo-
nomy: How do they grow together? 

• Legislators versus investors – What is sustainability?

• Financing Climate Adaptation – Opportunities for 
Investors

• Private equity has an important role to play in financing 
the ecological transformation

• Liability risks in green finance

• Green fund names: Misleading or investor protection?
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