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EINLEITUNG 

Das Thema Sustainable Finance ist in aller Munde und immer größere Mengen von Finanzkapital 
fließen in “nachhaltige” Kapitalanlagen. In Deutschland liegen bereits über 580 Milliarden Euro in 
Fonds, die mit Nachhaltigkeit werben, und mehr als jeder sechste Euro, der neu angelegt wird, 
fließt in solche Anlageprodukte.1 Neue europäische und nationale Regeln sollen den nachhaltigen 
Umbau der Finanzmärkte unterstützen und leiten.  

Mit der Begrünung des Finanzsystems sind große Hoffnungen verbunden. Das Umlenken von 
Kapital, unterstützt durch grüne Finanzmarktregeln, soll zum Erfüllen des Pariser 
Klimaabkommens beitragen. So argumentierte auch die EU-Kommission in ihrer Sustainable 
Finance Strategie zur Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft.2 Laut dem ehemaligen 
Finanzminister und heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz kann “der Finanzmarkt [...] Billionen von 
Euro in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit bewegen”3. Der Chef des größten 
Vermögensverwalters BlackRock, Larry Fink, sieht in der Umstellung des Finanzsektors nach 
ESG-Kriterien sogar eine “tektonische Verschiebung”4 für die Transformation. Doch das Thema 
ist alles andere als unumstritten: Der politische Konflikt um die Einstufung von Atomkraft und 
Gas als “nachhaltig” hat gezeigt, dass für einzelne Akteure beim Thema Sustainable Finance viel 
auf dem Spiel steht.5 

Unabhängig davon, wie nachhaltig unser Finanzsystem ausgerichtet ist, gilt allerdings: 
Finanzmarktakteure finanzieren nur, was sich rechnet. Der Finanzmarkt wird es nicht von alleine 
richten. Deshalb kann der Einsatz des Finanzsystems als Hebel für eine nachhaltigere Wirtschaft 
nur als Ergänzung zu einer echten Transformationspolitik dienen, die die richtigen 
Rahmenbedingungen schafft und durch eindeutige Preissignale und öffentliche Investitionen die 
Richtung vorgibt. 

Die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten und guter Unternehmensführung 
(kurz: ESG) im Kontext von Sustainable Finance soll dazu beitragen, dass Unternehmen 
Wirtschaft und Gesellschaft im breiten Sinne nachhaltiger machen.6 Für viele weckt der Begriff 
Sustainable Finance aber auch die Hoffnung auf ein besseres Finanzsystem, das als solches 

                                                           
1 Bundesverband Investment und Management e.V., (2021), Der Nachhaltige Fondsmarkt Im Vierten Quartal 
2021. (https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/Fokus_Nachhaltigkeit__Q4_2021__web.pdf)  
2 Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, (06.07.2021), Strategy for Financing the 
Transition to a Sustainable Economy. (https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-
strategy_en)  
3 Bundesfinanzministerium, (05.05.2021), Weichenstellung für die Finanzwirtschaft: Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit als Leitmotiv. 
(https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-
05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html) 
4 Fink, L., (2022), The Power of Capitalism. (https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-
fink-ceo-letter)  
5 Finke, B. (2022), Werden Ökofonds bald Atomkraftwerke fördern?, Süddeutsche Zeitung vom 02.01.2022. 
(https://www.sueddeutsche.de/politik/taxonomie-atomkraft-gas-eu-1.5499412?reduced=true)  
6 Z.B. Janus Henderson Investors, (11.2019), ESG und warum es uns wichtig ist. 
(https://www.janushenderson.com/de-de/investor/article/what-is-esg-and-why-do-we-care/)  

https://www.bvi.de/uploads/tx_bvibcenter/Fokus_Nachhaltigkeit__Q4_2021__web.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210706-sustainable-finance-strategy_en
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.sueddeutsche.de/politik/taxonomie-atomkraft-gas-eu-1.5499412?reduced=true
https://www.janushenderson.com/de-de/investor/article/what-is-esg-and-why-do-we-care/
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solide und langfristig tragfähig arbeitet.7 Dies geht, wie wir zeigen werden, jedoch deutlich über 
die aktuell im Bereich Sustainable Finance entwickelten Ansätze hinaus.8  

Die Ausrichtung des Finanzsystems an nachhaltigen Kriterien ist notwendig, aber nicht 
hinreichend, um die Transformation voranzubringen. Hier kommt der aktuelle Sustainable-
Finance-Trend an sein Limit. Die positiven Effekte dieser Ausrichtung werden durch 
verschiedene Hemmnisse ausgebremst. Diese liegen teils in der Ausgestaltung der Sustainable-
Finance-Regeln selbst, teils aber in grundlegenden Problemen der Funktionsweise unseres 
Finanzsystems. Das betrifft beispielsweise die große Menge an anlagesuchendem Kapital, das 
bisher weiterhin für günstige Finanzierungsbedingungen auch für wenig zukunftsträchtige 
fossile Investitionen sorgt. Dadurch wird ein Ende der Finanzierung von Kohle und Erdöl 
verhindert. Auch die primäre Ausrichtung der Finanzmärkte an kurzfristiger Rendite steht einer 
langfristig nachhaltigen Ausrichtung der Wirtschaft im Wege. Dazu kommen Probleme wie 
Greenwashing von Finanzprodukten und Schwachstellen in Finanzvertrieb und -beratung, die 
verhindern, dass Anleger Produkte entsprechend ihrer Vorstellungen bekommen und Ersparnisse 
für die Transformation genutzt werden.  

Dieser Report betrachtet zwei Fragen, die sich in der aktuellen Debatte um Sustainable Finance 
stellen. Erstens: Welche der bestehenden Herausforderungen können durch eine grüne 
Ausrichtung des Finanzsystems bewältigt werden? Und zweitens: Welche Defizite unseres 
Finanzsystems stünden selbst bei idealen grünen Finanzmarktregeln der Transformation im 
Wege? Mit diesem Bericht wollen wir die aktuelle Debatte um Sustainable Finance durch eine 
kritische Finanzmarktperspektive voranbringen. Denn die Integration von Nachhaltigkeit in den 
Finanzsektor kann nur dann einen relevanten Beitrag für die sozial-ökologische Transformation 
leisten, wenn finanzmarktspezifische Herausforderungen mitgedacht - und gelöst - werden. 

 
 

                                                           
7 Remer, S., (08.04.2020), Sustainable Finance, Gabler Banklexikon. (https://www.gabler-
banklexikon.de/definition/sustainable-finance-99711/version-377154)  
8 Unter einem nachhaltigen Finanzsystem verstehen wir im Rahmen dieses Papiers alle Finanzströme und 
Akteurinnen des Finanzsystems sowie Regeln, die auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und 
Risiken - insbesondere Klima - abzielen. 

https://www.gabler-banklexikon.de/definition/sustainable-finance-99711/version-377154
https://www.gabler-banklexikon.de/definition/sustainable-finance-99711/version-377154
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KAPITALSCHWEMME 

Es ist unstrittig, dass die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise enormer 
Investitionen bedarf: So werden Investitionen in Höhe von 275 Billionen US-Dollar benötigt, um 
bis zum Jahr 2050 weltweit Klimaneutralität zu erreichen. Die tatsächlich zusätzlich benötigten 
Investitionen pro Jahr entsprechen etwa einer Billion US-Dollar (circa. 1,18 Prozent des 
weltweiten Bruttoinlandsprodukts 2020).9 Angesichts dieser Größenordnung mag der Eindruck 
entstehen, dass diese Summen kaum finanzierbar sind. Doch das Kapital ist da. Gerade die 
vorherrschende Kapitalschwemme sollte die Finanzierung der benötigten Investitionen 
begünstigen. 

Die Kapitalschwemme zeichnet sich durch große Mengen an Kapital auf der Suche nach rentablen 
Investitionsmöglichkeiten aus. Anfang 2021 lag beispielsweise alleine im Bereich Private Markets, 
der unter anderem Private Equity und Debt Fonds umfasst, nicht investiertes Kapital in Höhe von 
3,1 Billionen US-Dollar.10 Die lockere Geldpolitik der Zentralbanken und das vorherrschende 
Niedrigzins-Umfeld begünstigen diesen Zustand. Grundsätzlich sind Finanzmarktakteure 
konstant auf der Suche nach geeigneten Anlageobjekten und Banken schöpfen durch die 
Kreditvergabe frisches Geld.11 In der Theorie gibt es deswegen keine Knappheit bei der 
Finanzierung. Dies wird sich auch durch die möglicherweise bevorstehende Zinswende nicht 
grundlegend verändern, denn das ist systeminhärent. Projekte, die ein für Finanzinvestorinnen 
nachvollziehbares und attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis besitzen und sich von ihrer Struktur 
als Finanzinvestment eignen, finden daher üblicherweise auch Finanzierungsmöglichkeiten. 
Doch nicht alle für die Transformation sinnvollen oder notwendigen Investitionen haben das von 
Investoren gefragte Risiko-Rendite-Profil. Deshalb kommt es trotz Kapitalschwemme zu 
Finanzierungsengpässen12, gerade bei kleineren Unternehmen.13 

Damit die Transformation gelingt, müssen neben den nachhaltigen Investitionen jedoch 
gleichzeitig auch klimaschädliche Aktivitäten drastisch zurückgefahren werden. Fließt mehr 
Kapital in grüne Investitionsprojekte, heißt das nicht, dass automatisch weniger Geld für 
schädliche Projekte zur Verfügung steht. So haben Geschäftsbanken allein zwischen Anfang  
2019 und Ende 2021 global über 1,5 Billionen US-Dollar in die Kohleindustrie  

                                                           
9 Burkart, K., (17.02.2022), No, McKinsey, it will not cost $9 trillion per year to solve climate change, Climate & 
Capital Media. (https://www.climateandcapitalmedia.com/no-mckinsey-it-will-not-cost-9-trillion-per-year-
to-solve-climate-change/)   
10 Mercer LLC, (2021), Dry powder meets low interest rates – Time for a private market boom or bust?. 
(https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/investments/gl-2021-dry-powder-in-
private-markets.pdf)   
11 Bundesbank, Wie entsteht Geld? – Teil II: Buchgeld. (https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-
bildung/erklaerfilme/wie-entsteht-geld-teil-ii-buchgeld-613628)  
12 Almeida, H., Campello, M. (09.2007), Financial Constraints, Asset Tangibility, and Corporate Investment, The 
Review of Financial Studies, Volume 20, Issue 5, September 2007, Pages 1429–1460. 
(https://doi.org/10.1093/rfs/hhm019)  
13 Ciaran D. and Muñoz-Bugarin, J. (01.2019), Financial constraints on investment: Effects of firm size and the 
financial crisis, Research in International Business and Finance, Volume 47, Pages 441-457. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027553191730658X) 

https://www.climateandcapitalmedia.com/no-mckinsey-it-will-not-cost-9-trillion-per-year-to-solve-climate-change/
https://www.climateandcapitalmedia.com/no-mckinsey-it-will-not-cost-9-trillion-per-year-to-solve-climate-change/
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/investments/gl-2021-dry-powder-in-private-markets.pdf
https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/global/investments/gl-2021-dry-powder-in-private-markets.pdf
https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/erklaerfilme/wie-entsteht-geld-teil-ii-buchgeld-613628
https://www.bundesbank.de/de/service/schule-und-bildung/erklaerfilme/wie-entsteht-geld-teil-ii-buchgeld-613628
https://doi.org/10.1093/rfs/hhm019
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027553191730658X
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gepumpt.14 Für das Erreichen der Klimaziele ist deshalb eine Verschiebung der Finanzierung hin 
zu klimafreundlichen und weg von klimaschädlichen Unternehmen nötig. Laut internationaler 
Energieagentur (IEA) dürften keine weiteren Investitionen in fossile Energien getätigt werden.15 

Beispiel: Börsengang von Aramco 

Ein gutes Beispiel für die Weiterfinanzierung der fossilen Energien war der Börsengang des 
saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco. Auch wenn hier nicht die überzogenen Erwartungen 
der saudi-arabischen Königsfamilie erreicht wurden, handelte es sich zu diesem Zeitpunkt 
um den größten Börsengang aller Zeiten und Aramco löste damals Apple als wertvollstes 
Unternehmen ab.16 Und das obwohl es sich um eine der schädlichsten CO2–Industrien 
handelt. Das zeigt: Es findet bisher keine ausreichende Verschiebung zugunsten 
klimafreundlicher Investitionen statt, sondern es wird weiter massiv in Bereiche investiert, 
die der Transformation entgegenstehen. 

Eine Ursache der kontinuierlichen Finanzierung CO2-intensiver Aktivitäten liegt auch bei der 
Geldpolitik. Bei ihren Anleihekäufen, insbesondere den Unternehmensanleihen, geht die EZB 
nach dem Prinzip der Marktneutralität vor. Das bedeutet, dass sie Anleihen von Unternehmen 
entsprechend ihres Anteils am Gesamtmarkt erwirbt. Doch nur Anleihen großer Unternehmen 
erfüllen die Vorgaben, die die EZB für Anleihekäufe festgelegt hat. Und die wiederum tragen stark 
zu den CO2-Emissionen bei, weshalb die Anleihekäufe zugunsten CO2-intensiver Unternehmen 
verzerrt sind (CO2-Bias) - ein Dilemma, das auch der EZB bewusst ist. Durch diese Verzerrung 
senkt die EZB die Refinanzierungskosten von vielen klimaschädlichen Unternehmen 
überproportional.17 Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, zweifelt daher die 
Selbstregulierung der Märkte in diesem Fall an: „Angesichts der Beispiele für Marktversagen 
sollten wir uns die Frage stellen, ob Marktneutralität wirklich das Prinzip sein sollte, das das 
Management unseres geldpolitischen Portfolios leitet.“18 Aus unserer Sicht muss die Verwendung 
des Begriffs “Neutralität” in diesem Kontext generell hinterfragt werden, wenn er sich auf eine 
Wirtschaft bezieht, die nicht im Einklang mit den planetaren Grenzen steht und große gegenüber 
kleinen Unternehmen bevorteilt.  

 
                                                           
14 Seizov, O. & Louvel, Y., (15.02.2021), Who Is Still Financing the Global Coal Industry? New Research 
Reveals Banks and Investors Behind the World’s Worst Climate Offenders. Urgewald. 
https://www.coalexit.org/sites/default/files/download_public/GCEL.Finance.Research_urgewald_Medi
a.Briefing_20220209%20%281%29.pdf) 
15 IEA, (2021), Net Zero by 2050. (https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050)     
16 Nur ca. fünf Prozent der Aktien von Saudi Aramco sind gelistet, der übrige Anteil ist in Staatsbesitz. 
(https://www.marketscreener.com/quote/stock/SAUDI-ARABIAN-OIL-COMPANY-103505448/company/)  
17 Dafermos , Yannis, Gabor, Daniela, Nikolaidi, Maria, Pawloff, Adam and van Lerven, Frank (2020), 
Decarbonising is easy - Beyond market neutrality in the ECB‘s corporate QE, New Economics Foundation. 
(https://neweconomics.org/2020/10/decarbonising-is-easy)  
18 Siedenbiedel, C., (15.10.2020), EZB-Chefin stellt zentrales Prinzip in Frage. 
(https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-chefin-lagarde-stellt-zentrales-prinzip-in-frage-
17003513.html)  

https://www.coalexit.org/sites/default/files/download_public/GCEL.Finance.Research_urgewald_Media.Briefing_20220209%20%281%29.pdf
https://www.coalexit.org/sites/default/files/download_public/GCEL.Finance.Research_urgewald_Media.Briefing_20220209%20%281%29.pdf
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.marketscreener.com/quote/stock/SAUDI-ARABIAN-OIL-COMPANY-103505448/company/
https://neweconomics.org/2020/10/decarbonising-is-easy
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-chefin-lagarde-stellt-zentrales-prinzip-in-frage-17003513.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-chefin-lagarde-stellt-zentrales-prinzip-in-frage-17003513.html
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Die EZB akzeptiert die gleichen Anleihen, die sie bei Anleihekäufen erwirbt, auch als Sicherheiten, 
wenn sie Zentralbankgeld an Geschäftsbanken verleiht. Je nach Kreditrating wird auf den 
aktuellen Marktwert dann noch ein Abschlag vorgenommen; je besser das Rating, desto geringer 
der Abschlag. Viele innovative, grüne Unternehmen verfügen zu Beginn noch nicht über ein 
entsprechendes Kreditrating, weil sie neue Wege gehen abseits der fossil-basierten Wirtschaft. 
Sie profitieren deshalb nicht von den Anleihekäufen. Im Gegensatz dazu besitzen viele 
Unternehmen, deren Produkte eine hohe CO2-Intensität aufweisen, aufgrund ihrer 
wirtschaftlichen Kennzahlen der vergangenen Jahre ein positives Rating. So akzeptiert die EZB 
als bei ihr zu hinterlegende Sicherheiten Wertpapiere von Unternehmen, die in CO2-basierten 
Industrien tätig sind wie Endesa, Repsol oder ArcelorMittal S.A.19 

Die EZB-Programme und Kriterien unterstützen günstige Finanzierungsbedingungen für 
hochriskante, klimaschädliche Unternehmen und senken deren Finanzierungskosten. Auch 
deshalb können sich diese im Markt behaupten: Dies bremst die Transformation der 
Realwirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität aus. 

Könnten aber bessere Regeln dafür sorgen, dass klimaschädliche Firmen nicht mehr von 
günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren und Kapital im großen Stil aus 
klimaschädlichen Unternehmen abfließt? Unsere Antwort ist: nur zum Teil. Die Offenlegung von 
Klimarisiken durch Finanzmarktakteure und Klimastresstests der Aufsichtsbehörden können 
einen Beitrag dazu leisten, dass Klimarisiken transparenter werden und dadurch von 
Finanzmarktakteuren zunehmend eingepreist werden. Hier ist allerdings einschränkend 
einzuwenden, dass jenseits von Transparenz Faktoren wie Netzwerke, Macht und 
wahrgenommenes Risiko dafür sorgen, dass große klimaschädliche Unternehmen weiterhin 
günstig an Kapital kommen, während junge Unternehmen mit innovativen Technologien 
benachteiligt werden. Ein Abbau von Informationsasymmetrien, wie durch Sustainable-
Finance-Regeln angestrebt, würde diese strukturelle Benachteiligung nicht gänzlich 
auflösen.20 

Der europäische Gesetzgeber könnte klimaschädliche Finanzierungen verteuern, indem er für 
Banken und Versicherer spezifische Eigenkapitalpuffer entsprechend ihrer Klimarisiken 
vorschreibt, damit die Institute Wertverluste von beispielsweise fossilen Vermögenswerten 
selbst abfedern können.21  

Darüber hinaus können Zentralbanken durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren 
weitere Anreize setzen. Die Bank of England beispielsweise hat 2021 Pläne vorgelegt, wie sie 

                                                           
19 Europäische Zentralbank, (2022), Verzeichnis notenbankfähiger marktfähiger Sicherheiten, Daten zuletzt 
abgerufen am: 18.03.2022. (https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.de.html)  
20 Golka, P. & Krahe, M., (17.06.2021), Sustainable Finance: Gelenkte Märkte statt Lenkung durch Märkte, 
Makronom. (https://makronom.de/sustainable-finance-gelenkte-maerkte-statt-lenkung-durch-maerkte-
39555) 
21 Symon, J. (23.11.2021), A silver bullet against green swans - Incorporating climate risk into prudential rules, 
Finance Watch. (https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2021/11/A-Silver-Bullet-Against-Green-
Swans-capital-requirements-climate-risk.pdf)  

https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.de.html
https://makronom.de/sustainable-finance-gelenkte-maerkte-statt-lenkung-durch-maerkte-39555
https://makronom.de/sustainable-finance-gelenkte-maerkte-statt-lenkung-durch-maerkte-39555
https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2021/11/A-Silver-Bullet-Against-Green-Swans-capital-requirements-climate-risk.pdf
https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2021/11/A-Silver-Bullet-Against-Green-Swans-capital-requirements-climate-risk.pdf
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den CO2-Bias bei ihren Unternehmensanleihekäufen aufheben möchte22. Der neue 
Klimafahrplan23 der EZB zielt darauf ab, die Auswirkungen des Klimawandels besser in das 
Preisstabilitätsmandat der EZB zu integrieren. Es werden allerdings noch keine Maßnahmen 
vorgeschlagen, um aktiv über Änderungen der geldpolitischen Programme zu den EU-
Klimazielen beizutragen. Mit den Regeln für notenbankfähige Sicherheiten und 
Ankaufprogramme, den internen Bonitätseinstufungen für Sicherheiten und Ankäufe von 
Vermögenswerten und der Einbeziehung von Klimarisiken in ihre Refinanzierungsgeschäfte 
(insbesondere die TLTROs) verfügen Zentralbanken über wichtige Stellschrauben.24 Damit 
könnten sie den CO2-Bias beenden und sogar Anreize für grüne Investitionen schaffen.  

All dies sind Möglichkeiten, die Finanzierung von klimaschädlichen Projekten zu verteuern und 
für Finanzinstitute weniger attraktiv zu machen. Wenn Nachhaltigkeitsrisiken adäquat bepreist 
werden, dann ändern sich Rendite und Finanzierungskosten von grünen und von schädlichen 
Investitionen. Je nachdem, wie stark dieser Effekt wirkt, bedeutet das, dass einzelne 
schädliche Investitionen nicht mehr rentabel sind und deshalb nicht durchgeführt werden und 
dass einzelne grüne Investitionen es über die Rentabilitätsschwelle schaffen und deshalb 
durchgeführt werden können. Solange aber das Geschäft mit fossilen und anderen 
klimaschädlichen Investitionen an sich profitabel ist, wird es fortgeführt werden. Und wenn es 
aufgrund öffentlichen Drucks nicht mehr durch transparentere und stärker regulierte Akteure 
wie Banken und Versicherer geschieht, dann durch weniger regulierte Private-Equity- und 
Hedgefonds.  

Die richtige Regulierung der realen Aktivitäten dagegen macht fossile und sonstige schmutzige 
Investments sofort unprofitabel. Der entscheidende Hebel hierfür sind politische 
Rahmenbedingungen, die zum Beispiel mittels CO2-Preis und anderer Instrumente die 
Ausbeutung und Verwendung von fossilen Brennstoffen unwirtschaftlich machen. Ein solcher 
Hebel ist immer effektiver als indirekte Anreize am Finanzmarkt. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Bank of England, (05.11.2021), Greening our Coporate Bond Purchase Scheme (CBPS). 
(https://www.bankofengland.co.uk/markets/greening-the-corporate-bond-purchase-scheme)  
23 European Central Bank, (08.07.2021), ECB Presents Action Plan to Include Climate Change Considerations in 
its Monetary Policy Strategy. 
(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.en.html)  
24 Barmes, D. & Livingstone, Z. (2021) The Green Central Banking Scorecard: How 
Green Are G20 Central Banks And Financial Supervisors? Positive Money. 
(https://positivemoney.org/publications/green-central-banking-scorecard)  

https://www.bankofengland.co.uk/markets/greening-the-corporate-bond-purchase-scheme
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.en.html
https://positivemoney.org/publications/green-central-banking-scorecard
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Divestment als Lösung? 

Divestment bezeichnet das Abstoßen von Investments in Unternehmen und 
Organisationen, die direkt und indirekt mit fossilen Energien wie Kohle, Öl und Gas Profite 
machen. Auf Druck von Umweltorganisationen ziehen sich daher immer mehr öffentliche 
Kapitalanleger, Pensionsfonds und börsennotierte Unternehmen aus fossilen 
Kapitalanlagen zurück.  

Ein solches Divestment ist zunächst begrüßenswert, weil damit ein politisches Zeichen für 
den Ausstieg aus den fossilen Energien gesetzt wird. Mit Blick auf die Finanzmärkte 
müssen jedoch die weiteren Auswirkungen bedacht werden. Der Rückzug könnte zwar für 
einen sinkenden Unternehmenswert und daher mittelfristig für ungünstigere 
Finanzierungsbedingungen der betroffenen Unternehmen sorgen. Andererseits rufen die 
abgestoßenen und im Wert gesunkenen Vermögenswerte andere, weniger streng 
regulierte Investoren auf den Plan, die mit den fossilen Vermögenswerten weiter Profite 
machen.25 Nichtsdestotrotz machte kürzlich eine Studie mit ersten Ergebnissen Hoffnung, 
dass Divestment durch Fonds auch zur Emissionsreduktion der betroffenen Unternehmen 
führt und somit auch eine direkte Wirkung entfaltet.26 

Nicht nur die Anteile an fossilen Unternehmen wechseln die Eigentümer, sondern auch die 
fossilen Vermögenswerte wie Ausbeutungsrechte von Ölfeldern. Börsennotierte 
Ölkonzerne stoßen sie ab, weil sie unter Druck stehen, nachhaltiger zu werden, während 
intransparente private oder staatliche Unternehmen sie aufkaufen und zum Teil sogar die 
Ausbeutung ausweiten.27 Dieses Problem beschränkt sich nicht auf Divestment-Strategien, 
sondern betrifft nachhaltige Investmentansätze insgesamt. 

Divestment-Strategien zum Abzug von fossilen Finanzierungen und der Abstoß fossiler 
Vermögenswerte durch Ölkonzerne alleine können den Transformationsprozess nur 
begrenzt voranbringen. Sie bieten aber die Möglichkeit, über den Finanzierungshebel 
Firmen zu beeinflussen, die bisher keiner ausreichenden Umweltregulierung unterliegen. 
Solange jedoch die Ausbeutung fossiler Ressourcen rentabel ist, werden manche 
Unternehmen sie weiterverfolgen und andere sie finanzieren. Nur deutlich weitreichendere 
Sustainable-Finance-Regeln in Kombination mit den richtigen politischen 
Rahmenbedingungen können die Wende bringen.  

                                                           
25 Fletcher, L., (07.10.2021), Hedge Funds Cash In as Green Investors Dump Energy Stocks, Financial Times. 
(https://www.ft.com/content/ed11c971-be02-47dc-875b-90762b35080e) 
26 Rohleder, M., Wilkens, M. & Zink, J., (01.2022), The effects of mutual fund decarbonization on stock prices 
and carbon emissions, Journal of Banking & Finance, Volume 134. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426621003034?via%3Dihub)  
27 Raval, A., (06.07.2021), A $140bn Asset Sale: the Investors Cashing in on Big Oil’s Push to Net Zero. 
(https://www.ft.com/content/4dee7080-3a1b-479f-a50c-c3641c82c142)  

https://www.ft.com/content/ed11c971-be02-47dc-875b-90762b35080e
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426621003034?via%3Dihub
https://www.ft.com/content/4dee7080-3a1b-479f-a50c-c3641c82c142
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FEHLENDE DATEN UND UNKLARE RATINGS 

Für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit im Finanzsystem braucht es viele Informationen, die 
heute noch nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. Die lückenhafte, qualitativ 
ungleiche Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsdaten ist bisher eine Hürde für den nachhaltigen 
Umbau des Finanzsystems.28 Sowohl die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen als 
auch die Arbeit von Ratingfirmen können dazu beitragen, diese Informationslücken zu schließen. 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Bisher sind in der EU nur große und börsennotierte Unternehmen verpflichtet29, 
Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen. Darin geben sie Kennzahlen zu ihrer Nachhaltigkeit an, zum 
Beispiel Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen. Die Berichte sind aber bisher kaum 
standardisiert, sodass die Breite und Qualität der Informationen stark variiert und kaum 
Vergleichbarkeit besteht.30 Auch zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es 
große Unterschiede bei den Berichtspflichten: Während Frankreich dank strenger Umsetzung 
europäischer und eigener nationaler Regeln31 bereits über bessere Daten verfügt, hat die 
schwache Umsetzung Deutschland bei der Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsdaten 
zurückgeworfen. Zudem werden die Angaben - anders als die in Finanzberichten - nicht durch 
einen externen Wirtschaftsprüfer überprüft, sodass man sich nur begrenzt darauf verlassen 
kann. Bei kleineren mittelständischen Unternehmen sind noch weniger Kennzahlen verfügbar. 
Die Daten größerer Unternehmen werden auch von auf Nachhaltigkeit spezialisierten 
Ratinganbietern gesammelt und aufbereitet, stehen dann jedoch nicht kostenfrei zur Verfügung.   

Kreditratings 

Kreditratings sind eine Bewertung der wirtschaftlichen Lage und Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens oder auch Staates und werden traditionell von Ratingagenturen bereitgestellt. Sie 
bilden die Grundlage für eine Vielzahl von Entscheidungen an Finanzmärkten. Traditionelle 

                                                           
28 London Stock Exchange Group, (2022), Can Better Corporate Disclosure Boost Sustainable Investment, 
Financial Times?  (https://www.ft.com/partnercontent/london-stock-exchange-group/can-better-
corporate-disclosure-boost-sustainable-
investment.html?utm_source=TW&utm_medium=investing&utm_content=paid&twclid=11499012900257
767424)  
29 Alle kapitalmarktorientierten Unternehmen sowie Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen, die 
im Schnitt eines Geschäftsjahres mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen und deren Bilanzsumme 
entweder mehr als 20 Millionen Euro beträgt oder deren Umsatzerlöse sich auf mehr als 40 Millionen Euro 
belaufen.  
Richtlinie 2014/95/EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095)  
Scholz & Friends Reputation, (09.03.2017), Die CSR-Richtlinie kompakt erklärt. 
(https://nachhaltigkeitsberatung-sfr.de/nachhaltigkeitsberatung/csr-berichte/die-csr-richtlinie-
kompakt-erklaert/)  
30 European Financial Reporting Advisory Group, (2021), Final Report: Proposals for a Relevant and 
Dynamic EU Sustainability Reporting Standard-Setting. (https://www.efrag.org/Lab2#subtitle2)  
31 Loi Grenelle 2 (12.07.2010). (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/)  

https://www.ft.com/partnercontent/london-stock-exchange-group/can-better-corporate-disclosure-boost-sustainable-investment.html?utm_source=TW&utm_medium=investing&utm_content=paid&twclid=11499012900257767424
https://www.ft.com/partnercontent/london-stock-exchange-group/can-better-corporate-disclosure-boost-sustainable-investment.html?utm_source=TW&utm_medium=investing&utm_content=paid&twclid=11499012900257767424
https://www.ft.com/partnercontent/london-stock-exchange-group/can-better-corporate-disclosure-boost-sustainable-investment.html?utm_source=TW&utm_medium=investing&utm_content=paid&twclid=11499012900257767424
https://www.ft.com/partnercontent/london-stock-exchange-group/can-better-corporate-disclosure-boost-sustainable-investment.html?utm_source=TW&utm_medium=investing&utm_content=paid&twclid=11499012900257767424
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095
https://nachhaltigkeitsberatung-sfr.de/nachhaltigkeitsberatung/csr-berichte/die-csr-richtlinie-kompakt-erklaert/
https://nachhaltigkeitsberatung-sfr.de/nachhaltigkeitsberatung/csr-berichte/die-csr-richtlinie-kompakt-erklaert/
https://www.efrag.org/Lab2#subtitle2
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434/


 
 

 
 

11 
 

Kreditratings spielen für die Refinanzierung von Unternehmen eine wesentliche Rolle: Sie 
beeinflussen sowohl die erwartete Höhe des Zinskupons bei selbstbegebenen Anleihen als auch 
die Höhe des Zinssatzes für Kredite. Für die künftige Zahlungsfähigkeit von Unternehmen ist die 
Resilienz ihres Geschäftsmodells gegenüber der Klimakrise zentral. Das haben die großen 
Ratingagenturen erkannt.  

Die Ratingagentur S&P nannte die Klimarisiken bereits 2019 eine „Herausforderung für die 
Stabilität des Finanzsystems“.32 Moody’s erwarb im Juli 2019 eine Mehrheitsbeteiligung an Four 
Twenty Seven, einem Anbieter von Klimarisiko-Daten.33 Fitch Ratings erwartet, dass die 
Erderwärmung die Risikodefinition der Banken auf den Kopf stellt.34 Der Haken dabei ist: Es ist 
unklar, inwieweit die großen Ratingagenturen bisher die Risiken des Klimawandels in ihren 
Ratings berücksichtigen. 

Diese Frage beschäftigt auch die Zentralbanken. So erläuterte der ehemalige 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann im letzten Jahr in einer Rede, „wenn die Ratingagenturen 
die Klimarisiken nicht schnell genug in ihren Anleiheratings berücksichtigten, könnte die 
Notenbank die Laufzeiten oder die Menge von Anleihen bestimmter Sektoren oder Emittenten 
begrenzen“.35 Konkret heißt das: Die EZB könnte zwar nicht mehr „grüne“ Anleihen, dafür aber 
weniger Anleihen klimaschädlicher Unternehmen kaufen – oder genauer: solche, die höheren 
Finanzrisiken durch den Klimawandel ausgesetzt sind.  

Nachhaltigkeitsratings 

Eine weitere Hürde für ein nachhaltiges Finanzsystem ist die aktuelle Situation bei 
Nachhaltigkeitsratings. Sie sollen ausschließlich die Nachhaltigkeit eines Unternehmens messen 
und vergleichbar machen, was sie von Kreditratings abgrenzt. Dabei ist aber oft nicht 
transparent, wie diese Ratings zustande kommen und die Ergebnisse sind kaum nachvollziehbar 
oder vergleichbar. So wird Tesla beim Ratinganbieter Sustainalytics beispielsweise als medium 
ESG risk eingestuft, während Peugeot ein low ESG risk erhält.36  

Noch erstaunlicher sind Vergleiche von Ratings zwischen einzelnen Anbietern. Ein Vergleich 
relevanter Nachhaltigkeitsratings wie MSCI ESG, RobecoSAM und Sustainalytics hat ergeben, dass 
sich bei den drei Anbietern unter den 100 am besten bewerteten Unternehmen insgesamt 235 

                                                           
32 Holtermann, F., Maisch, M. (17.09.2019), Klimaschäden sind ein unbewertetes Risiko für die Banken, 
Handelsblatt. (https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bilanzen-
klimaschaeden-sind-ein-unbewertetes-risiko-fuer-die-banken/25020332.html)  
33 PlaceTech., (26.07.2019), Moody's kauft Klimarisikodatennalyst. 
(https://placetech.net/de/news/moodys-buys-climate-risk-data-analyst/)  
34 Vgl. Money.com, (28.05.2021), Fitch: Erwärmung stellt die Risikodefinition der Banken auf den Kopf. 
(https://www.institutional-money.com/news/regulierung/headline/fitch-erwaermung-stellt-die-
risikodefinition-der-banken-auf-den-kopf-207246/)  
35 Siedenbiedel, C. (06.06.2021), EZB vor „grünen“ Kriterien für ihre Anleihekäufe, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. (https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/ezb-vor-gruenen-kriterien-fuer-ihre-
anleihekaeufe-17373337.html)  

36 Sustainalytics, (2022), Company ESG risk Rating, Daten zuletzt abgerufen am: 21.03.2022. 
(https://www.sustainalytics.com/esg-rating)  

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bilanzen-klimaschaeden-sind-ein-unbewertetes-risiko-fuer-die-banken/25020332.html
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bilanzen-klimaschaeden-sind-ein-unbewertetes-risiko-fuer-die-banken/25020332.html
https://placetech.net/de/news/moodys-buys-climate-risk-data-analyst/
https://www.institutional-money.com/news/regulierung/headline/fitch-erwaermung-stellt-die-risikodefinition-der-banken-auf-den-kopf-207246/
https://www.institutional-money.com/news/regulierung/headline/fitch-erwaermung-stellt-die-risikodefinition-der-banken-auf-den-kopf-207246/
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/ezb-vor-gruenen-kriterien-fuer-ihre-anleihekaeufe-17373337.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/ezb-vor-gruenen-kriterien-fuer-ihre-anleihekaeufe-17373337.html
https://www.sustainalytics.com/esg-rating
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verschiedene Gesellschaften befanden.37 Lediglich elf Firmen waren bei allen drei Agenturen 
unter den besten 100. Studien zufolge liegt das daran, dass die Anbieter die Dimensionen E, S und 
G unterschiedlich gewichten und sogar unterschiedliche Dinge messen wollen.38 Doch wenn die 
Ratingergebnisse unterschiedlicher Anbieter deutlich voneinander abweichen, können sie für den 
Anleger nur in begrenztem Maße Orientierung für Anlageentscheidungen geben. Dies wird zum 
Beispiel beim Vergleich der Ratings verschiedener Automobilhersteller deutlich (siehe Grafik 1). 

 

Grafik 1 Angelehnt an MSCI ESG Ratings, Bloomberg, Flossbach von Storch Research Institute, Stand 
November 20219. Bewertung auf einer Skala von 0 bis 100, 100 ist der Bestwert. 

Hinzu kommt, dass in der Vergangenheit erstellte Nachhaltigkeitsratings sogar rückwirkend von 
den Anbietern wieder geändert werden, was die Verlässlichkeit zusätzlich untergräbt.39 Kürzlich 
wurde außerdem bekannt, dass der große Ratinganbieter MSCI bei seinen Nachhaltigkeitsratings 
lediglich bewertet, wie sich Nachhaltigkeitsfaktoren auf den Erfolg eines Unternehmens auswirken 
können - nicht aber, welchen Einfluss das Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft hat.40 Dabei 
versprechen viele Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte, die sich auch auf entsprechende Ratings 
stützen, ihren Kundinnen eine Geldanlage mit positiver Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft. 

                                                           
37 Flossbach von Storch Research Institute, (28.11.2019), Nachhaltig? Ja…Nein…Vielleicht! Zur mangelnden 
Vergleichbarkeit von ESG-Ratings. (https://www.flossbachvonstorch-
researchinstitute.com/de/studien/nachhaltig-janeinvielleicht-zur-mangelnden-vergleichbarkeit-von-esg-
ratings/)  
38 Dimson, E., Marsh, P. & Staunton, M., (11.2020), Divergent ESG Ratings, The Journal of Portfolio Management. 
(https://jpm.pm-research.com/content/47/1/75.short) 
39 Berg, F., Fabisik, K. and Sautner, Z., (08.2021), Is History Repeating Itself? The (Un)Predictable Past of ESG 
Ratings, European Corporate Governance Institute – Finance Working Paper 708/2020. 
(https://ssrn.com/abstract=3722087) 
40 Kishan, S., Rathi, A. & Simpson, C., (09.12.2021), The ESG Mirage: MSCI, the largest ESG rating company, 
doesn’t even try to measure the impact of a corporation on the world, It’s all about whether the world might 
mess with the bottom line. (https://www.bloomberg.com/graphics/2021-what-is-esg-investing-msci-ratings-
focus-on-corporate-bottom-line/)  

https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/studien/nachhaltig-janeinvielleicht-zur-mangelnden-vergleichbarkeit-von-esg-ratings/
https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/studien/nachhaltig-janeinvielleicht-zur-mangelnden-vergleichbarkeit-von-esg-ratings/
https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/studien/nachhaltig-janeinvielleicht-zur-mangelnden-vergleichbarkeit-von-esg-ratings/
https://jpm.pm-research.com/content/47/1/75.short
https://jpm.pm-research.com/content/47/1/75.short
https://jpm.pm-research.com/content/47/1/75.short
https://ssrn.com/abstract=3722087
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-what-is-esg-investing-msci-ratings-focus-on-corporate-bottom-line/
https://www.bloomberg.com/graphics/2021-what-is-esg-investing-msci-ratings-focus-on-corporate-bottom-line/
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Die großen Unterschiede in den Ergebnissen und den Methodologien von Nachhaltigkeitsratings 
werfen Zweifel auf deren Aussagekraft. In der Konsequenz bedeutet das, dass viele 
Investitionsentscheidungen, die sich auf diese Ratings stützen, die Transformation womöglich 
nicht in dem Maße voranbringen, wie man es erwartet. 

Welche dieser Hürden könnten bessere Sustainable-Finance-Regeln abbauen? Die 
Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen könnte über eine Vereinheitlichung der 
Nachhaltigkeitsberichte und eine Ausweitung der Berichtspflicht auf eine größere Gruppe von 
Unternehmen verbessert werden.41 Zusätzlich könnten zentrale Nachhaltigkeitsdaten dieser 
Berichte künftig wie die Finanzkennzahlen von Externen überprüft werden, um sie verlässlich 
und vergleichbar zu machen. Daran arbeitet aktuell der europäische Gesetzgeber im Rahmen 
der Überarbeitung der CSR-Richtlinie, die diese Berichtspflichten schon bisher geregelt hat.42 
Zentral dabei ist, das Berichtsniveau im europäischen Binnenmarkt einheitlich zu gestalten, 
damit es bessere Vergleichbarkeit gibt. 

Auch für Kreditratings sollte die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken einheitlichen 
Vorschriften unterliegen, sodass sie Klima- und Nachhaltigkeitsrisiken verlässlich abbilden. 
Nachhaltigkeitsratings sollten künftig ihre Methodik transparent machen müssen, wenn man 
ersichtlich machen will, welche Faktoren das Ergebnis auf welche Weise beeinflussen. Ein 
gewisser Grad an Standardisierung von Nachhaltigkeitsratings könnte ihre Vergleichbarkeit 
verbessern. In ihrer kürzlich veröffentlichten Sustainable Finance Roadmap hat die EU-
Finanzmarktaufsichtsbehörde ESMA Kredit- und Nachhaltigkeitsratings als Arbeitsbereich 
aufgeführt und bestätigt so den Handlungsbedarf.43 Daraus könnten gesetzgeberische Impulse 
auf europäischer Ebene resultieren. 

Zwei grundlegende Probleme können verbesserte Sustainable-Finance-Regeln, wie zum 
Beispiel die oben beschriebenen, jedoch nicht lösen. Ratings leiden unter einem inhärenten 
Interessenkonflikt, der daraus resultiert, dass die bewerteten Unternehmen selbst für ihre 
“Noten” bezahlen. Ratinganbieter haben wenig Anreiz, schlechte Noten zu vergeben, wenn sie 
dadurch ihre Kunden an die Konkurrenz verlieren können. Diese Konstellation war 
mitverantwortlich für die große Finanzkrise von 2007/2008.44 Um das Problem zu beheben, wäre 
eine grundlegende Reform des Ratingmarktes und der Aufbau einer öffentlichen Ratingagentur 
zu erwägen. Beides wurde jedoch nach der letzten großen Finanzkrise nicht umgesetzt und ist 
auch derzeit nicht in Sicht.  

                                                           
41 Daran arbeitet das neue International Sustainability Standards Board (ISSB) in Frankfurt am Main seit 
Anfang 2022. (https://finanzen.hessen.de/presse/vereinbarungen-zum-international-sustainability-
standards-board-issb-in-frankfurt-unterzeichnet)  
42 European Commission, (2021), Corporate sustainability reporting: EU rules require large companies to 
publish regular reports on the social and environmental impacts of their activities. 
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-
reporting/corporate-sustainability-reporting_en#overview)  
43European Securities and Markets Authority, (11.02.2022), ESMA Prioritises the Fight Against 
Greenwashing in its New Sustainable Finance Roadmap. (https://www.esma.europa.eu/press-
news/esma-news/esma-prioritises-fight-against-greenwashing-in-its-new-sustainable-finance)  
44 Hans-Böckler-Stiftung, (07.2010), Fehlanreize für Ratingagenturen. 
(https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-fehlanreize-fuer-ratingagenturen-7686.htm) 

https://finanzen.hessen.de/presse/vereinbarungen-zum-international-sustainability-standards-board-issb-in-frankfurt-unterzeichnet
https://finanzen.hessen.de/presse/vereinbarungen-zum-international-sustainability-standards-board-issb-in-frankfurt-unterzeichnet
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#overview
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en#overview
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prioritises-fight-against-greenwashing-in-its-new-sustainable-finance
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-prioritises-fight-against-greenwashing-in-its-new-sustainable-finance
https://www.boeckler.de/de/boeckler-impuls-fehlanreize-fuer-ratingagenturen-7686.htm
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Zudem muss damit gerechnet werden, dass auch vollständige und transparente 
Nachhaltigkeitsinformationen und vergleichbare Ratings kurzfristig und rein profitorientierte 
Investoren nicht davon abhalten werden, in Unternehmen zu investieren, die mit der Zerstörung 
der Erde Geschäfte machen.  

 

GREENWASHING 

Immer mehr Menschen möchten mit ihrer Geldanlage den ökologischen Umbau der Wirtschaft 
voranbringen oder zumindest Schaden verhindern. Sie vermeiden klimaschädliche oder andere 
kontroverse Investitionen oder legen in besonders zukunftsfähige Unternehmen an. Doch 
Greenwashing - also die fälschliche Vermarktung von Finanzprodukten als ökologisch oder 
nachhaltig - ist ein verbreitetes Problem. Mit nachhaltig können grundsätzlich bereits heute 
zukunftsfähige Projekte wie zum Beispiel Windkraft oder der Umbau bisher schädlicher 
Industrien gemeint sein. Eine Untersuchung von 114 in Deutschland erhältlichen Aktienfonds, die 
angeben, in eine Auswahl vorbildlicher Unternehmen zu investieren, zeigt, dass sich die 
Kapitalanlagen der „nachhaltigen“ Fonds in der Summe kaum von den Anlagen konventioneller 
Fonds unterscheiden (Grafik 2).45 Wenn nachhaltige Fonds aber kaum anders investieren als 
konventionelle, dann können sie keinen Finanzierungsvorteil für besonders vorbildhafte 
Unternehmen und damit keine Transformationswirkung hervorrufen. 

Die gegenüber der DWS, Fondstochter der Deutschen Bank, erfolgten Vorwürfe, der Konzern 
habe zu viele seiner Anlagen als nachhaltig ausgewiesen,46 wäre ein weiteres Beispiel von 
großflächigem Greenwashing, sollten die laufenden Untersuchungen den Verdacht bestätigen.  

Greenwashing führt dazu, dass Mittel von Menschen, die nachhaltig investieren möchten, im 
Zweifel sogar in klimaschädliche Geldanlagen fließen. Das steht im Widerspruch zum eigentlich 
großen Bedarf an privatem Kapital zur Finanzierung der nachhaltigen Transformation. 

                                                           
45 Vgl. Schultz, A. und Senn, M. (2021), Greenwashing im großen Stil. Wie "nachhaltige" Fonds die Klimakrise 
befeuern, korrupte Vorstände finanzieren und die Verletzung von Arbeitnehmerrechten tolerieren, 
Finanzwende Recherche. (https://www.finanzwende-recherche.de/unsere-themen/nachhaltige-
finanzmaerkte/greenwashing-im-grossen-stil/) 
46 Hoyer, N. & Schwerdtfeger, H., (27.08.2021), Fondsgesellschaft DWS unter Greenwashing-Verdacht, 
Wirtschaftswoche. (https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/nachhaltige-geldanlage-
fondsgesellschaft-dws-unter-greenwashing-verdacht/27555326.html)  

https://www.finanzwende-recherche.de/unsere-themen/nachhaltige-finanzmaerkte/greenwashing-im-grossen-stil/
https://www.finanzwende-recherche.de/unsere-themen/nachhaltige-finanzmaerkte/greenwashing-im-grossen-stil/
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/nachhaltige-geldanlage-fondsgesellschaft-dws-unter-greenwashing-verdacht/27555326.html
https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/nachhaltige-geldanlage-fondsgesellschaft-dws-unter-greenwashing-verdacht/27555326.html
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Grafik 2 Quelle: Morningstar Direct 

 Ökofonds investieren in Öl und Gas 

Der DWS-Fonds Europe Energy ESG Screened ETF kann heute schon als Greenwashing 
bezeichnet werden. Er wirbt mit Nachhaltigkeit, obwohl er zu 100 Prozent in Erdöl und 
Gasbetriebe sowie die zugeordneten Industrien investiert. Als Begründung wird seitens des 
Vermögensverwalters der Ausschluss von Waffen, Tabak, Kohleabbau oder Ölförderung aus 
Ölsanden als Nachhaltigkeitskriterium angegeben.47 Bis auf die Ölförderung spielen diese 
ausgeschlossenen Wirtschaftszweige für den Fonds aber aufgrund seiner Ausrichtung 
sowieso keine Rolle. Eine Investition in einen solchen als “nachhaltig” beworbenen Fonds 
steht der Zielsetzung der Transformation diametral entgegen.  

Weder die europäische Offenlegungsverordnung, die nachhaltige Finanzprodukte in zwei 
unterschiedlich strenge Kategorien einordnet, noch die Kennzeichnung “ESG” bieten den 
Anlegerinnen die Sicherheit, dass das Geld tatsächlich nachhaltig angelegt wird. Die Anbieter 
haben ein hohes Interesse daran, möglichst viele Produkte als nachhaltig zu klassifizieren, weil 
immer mehr Anlegerinnen ihr Geld ESG-konform investieren möchten. Eine Einstufung gemäß 
EU-Verordnung lässt sich gut vermarkten, weil sie wie ein vermeintliches Gütesiegel wirkt, was 
sie jedoch nicht ist: Das Regelwerk zielt, wie der Name schon sagt, auf die Offenlegung ab, nicht 
                                                           
47 Vgl. DWS, (31.08.2021), Xtrackers MSCI Europe Energy ESG Screened UCITS ETF. 
(https://etf.dws.com/de-de/AssetDownload/Index/9fea496e-a760-46e4-a49a-
8397380a2de9/Offenlegung-gemaess-Artikel-10-Absatz-1-der-Verordnung-(EU)-2019-2088.pdf/)  

https://etf.dws.com/de-de/AssetDownload/Index/9fea496e-a760-46e4-a49a-8397380a2de9/Offenlegung-gemaess-Artikel-10-Absatz-1-der-Verordnung-(EU)-2019-2088.pdf/
https://etf.dws.com/de-de/AssetDownload/Index/9fea496e-a760-46e4-a49a-8397380a2de9/Offenlegung-gemaess-Artikel-10-Absatz-1-der-Verordnung-(EU)-2019-2088.pdf/
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auf eine qualitative Aussage, wie nachhaltig ein Fonds wirklich investiert. Inwieweit ein Fonds 
tatsächlich nachhaltig ist, kann in der Regel erst nach einer detaillierten Analyse der 
Fondsbestandteile entschieden werden. Da bisher eine einheitliche Definition von 
Nachhaltigkeit fehlt, hat sich Greenwashing an den Finanzmärkten breitgemacht.48  

Die neue EU-Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten, auch Taxonomie genannt, 
wäre als einheitlicher Standard ein gutes Instrument gegen Greenwashing. Die Taxonomie 
deckt insgesamt 13 Branchen ab, die für etwa 80 Prozent der Treibhausgasemissionen in der 
EU verantwortlich sind. Als nachhaltig gelten Wirtschaftsaktivitäten, die zu einem der sechs 
europäischen Umweltziele beitragen und gleichzeitig kein anderes Umweltziel untergraben.49  
 
Die Taxonomie soll Transparenz herstellen, indem sie Fonds verpflichtet anzugeben, welcher 
Anteil der Investitionen im Sinne der Taxonomie nachhaltig ist. Doch aufgrund von Druck durch 
die Energielobby und nationaler Interessen, hat die EU-Kommission Anfang 2022 einen Vorschlag 
vorgelegt, mit dem auch Atomkraft und Erdgas für “nachhaltig” im Sinne der Taxonomie erklärt 
werden sollen.50 Findet sich bis zum Sommer 2022 im europäischen Parlament oder Ministerrat 
keine Mehrheit dagegen, wird die Taxonomie durch den Einschluss von Atomkraft und Gas 
erheblich geschwächt, wie auch viele Akteure aus der Finanzbranche kritisieren.51 Damit droht 
das bisherige Greenwashing weiterzugehen, denn mangels Glaubwürdigkeit der Taxonomie 
könnte es zu einem Nebeneinander verschiedener Standards kommen.52  

Greenwashing auf Portfolio-Niveau 

Auch bei den Angaben von Finanzakteuren bezüglich der durch ihre Portfolien 
verursachten Emissionen gibt es immer wieder Ungereimtheiten. So erklärte 
beispielsweise Mark Carney in seiner Rolle als Vize-Chef des Vermögensverwalters 
Brookfield, das verwaltete Portfolio von 600 Milliarden US-Dollar sei bereits heute bei 
netto-null-Emissionen. Dies entpuppte sich allerdings als Farce, die Firma hatte sich “grün” 
gerechnet: Bei der Finanzierung eines Windkraftwerks wurden beispielsweise fiktive 
vermiedene Emissionen angesetzt, die entstanden wären, wenn statt in Windenergie in 

                                                           
48 Schreiber, M. (17.11.2021), Nachhaltige Finanzprodukte: Zu viel des Grünen, Süddeutsche Zeitung. 
(https://www.sueddeutsche.de/kolumne/finanzindustrie-gruene-fonds-greenwashing-1.5465103)  
49 European Commission, (2022), EU Taxonomy for Sustainable Activities. 
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-
taxonomy-sustainable-activities_en)  
50 European Commission, (2022), Taxonomy Regulation Delegated Act. 
(http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-
631_en.pdf)  
51 Net Zero Banking Alliance Germany (11.2021), EU Taxonomie: Messgröße für positive Beiträge zur 
Klimatransformation. (https://gsfc-germany.com/wp-
content/uploads/2022/02/211130_EUTaxonomie_NZBAG_Erklaerstueck.pdf)  
52 Senn, M., (21.01.2022), Atomkraft und Gas untergraben Glaubwürdigkeit, Börsen-Zeitung. 
(https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/atomkraft-und-gas-untergraben-glaubwuerdigkeit-
93bf62a6-7202-11ec-a3e7-
6cac331b8e0a#:~:text=Die%20EU%2DKommission%20untergr%C3%A4bt%20mit,der%20Verein%20B
%C3%BCrgerbewegung%20Finanzwende%20argumentiert) 

https://www.sueddeutsche.de/kolumne/finanzindustrie-gruene-fonds-greenwashing-1.5465103
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2022-631_en.pdf
https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2022/02/211130_EUTaxonomie_NZBAG_Erklaerstueck.pdf
https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2022/02/211130_EUTaxonomie_NZBAG_Erklaerstueck.pdf
https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/atomkraft-und-gas-untergraben-glaubwuerdigkeit-93bf62a6-7202-11ec-a3e7-6cac331b8e0a#:~:text=Die%20EU%2DKommission%20untergr%C3%A4bt%20mit,der%20Verein%20B%C3%BCrgerbewegung%20Finanzwende%20argumentiert
https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/atomkraft-und-gas-untergraben-glaubwuerdigkeit-93bf62a6-7202-11ec-a3e7-6cac331b8e0a#:~:text=Die%20EU%2DKommission%20untergr%C3%A4bt%20mit,der%20Verein%20B%C3%BCrgerbewegung%20Finanzwende%20argumentiert
https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/atomkraft-und-gas-untergraben-glaubwuerdigkeit-93bf62a6-7202-11ec-a3e7-6cac331b8e0a#:~:text=Die%20EU%2DKommission%20untergr%C3%A4bt%20mit,der%20Verein%20B%C3%BCrgerbewegung%20Finanzwende%20argumentiert
https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/atomkraft-und-gas-untergraben-glaubwuerdigkeit-93bf62a6-7202-11ec-a3e7-6cac331b8e0a#:~:text=Die%20EU%2DKommission%20untergr%C3%A4bt%20mit,der%20Verein%20B%C3%BCrgerbewegung%20Finanzwende%20argumentiert
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Kohleverstromung investiert worden wäre.53 Carney ist nach Kritik an diesem Ansatz 
zurückgerudert. Klar ist aber, dass das Schönrechnen von Emissionen letztlich echten 
Veränderungsbedarf lediglich verdeckt. Solche Ansätze verhindern, dass der Finanzsektor 
zu einem echten Hebel für die Transformation der Realwirtschaft wird. 

Könnten bessere Sustainable-Finance-Regeln Greenwashing verhindern und Anlegerkapital 
tatsächlich in den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft fließen lassen? Der Startpunkt hierfür 
wäre nach Meinung vieler Fachleute eine strenge und einheitliche Definition von Nachhaltigkeit 
in Form einer wissenschaftsbasierten und glaubwürdigen Taxonomie ohne Atomkraft und Gas. 
Die Grundlage dafür hat eine EU-Expertengruppe erarbeitet. Die Taxonomie sollte, wie bisher 
geplant, noch um die soziale Dimension und den Aspekt der guten Unternehmensführung 
(Governance) erweitert werden, um Nachhaltigkeit im breiten Sinn abzudecken. Aufbauend auf 
dieser Taxonomie wäre ein strenges Gütesiegel für nachhaltige Finanzprodukte ein weiterer 
Ansatzpunkt, damit Verbraucherinnen und Verbrauchern eine Unterscheidung auf den ersten 
Blick ermöglicht wird. Gemeinsam könnte das für die nötige Transparenz und Standardisierung 
sorgen, die es auch privaten Anlegerinnen ermöglicht, mit ihrer Geldanlage zumindest einen 
begrenzten Beitrag zur nachhaltigen Transformation zu leisten. 

Bessere Regeln schließen aber nicht aus, dass Anbieter von Finanzprodukten weiterhin 
versuchen werden, die Regeln zu beugen und sich grüner darzustellen als sie sind. 
Greenwashing wird daher ein Thema für die Finanzaufsicht und Verbraucherschützer bleiben - 
bei strengen Sustainable-Finance-Vorschriften und Kontrollen allerdings auf einem wesentlich 
niedrigeren Niveau als heute.  

 

KURZFRISTIGKEIT54 

Ein weiteres grundlegendes Dilemma ist die Kurzfristigkeit im Finanzsystem, die im Widerspruch 
zum Ziel steht, die Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. Bereits im September 2015 sprach Mark 
Carney, damals Vorsitzender des internationalen Finanzstabilitätsrats (FSB), in einer Rede von 
der Tragik des Horizontes beziehungsweise des Betrachtungszeitraums mit Blick auf den 
Klimawandel und dessen Berücksichtigung durch die Finanzwirtschaft.55 Doch weiterhin stehen 
in Finanzunternehmen kurzfristige Erfolgsindikatoren wie Quartalszahlen im Vordergrund, 
während längerfristige, aber kritische Entwicklungen wie die Klimakrise zu wenig Beachtung 
finden und frühzeitiges Umsteuern tendenziell von Investoren bestraft wird. Ähnliches gilt für 

                                                           
53 Rathi, A. & Shanklemann, J., (26.02.2021), Mark Carney Walks Back Brookfield Net-Zero Claim After 
Criticism. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-25/mark-carney-s-brookfield-net-zero-
claim-confounds-climate-experts)  
54 Teile dieses Abschnitts wurden zuerst auf Makronom veröffentlicht: Schick, G. & Wardenga, J., (23.11.2020), 
Können-und wollen- die Finanzmärkte das Klima retten? 
(https://makronom.de/koennen-und-wollen-die-finanzmaerkte-das-klima-retten-37628) 
55 Bank of England, (29.09.2015), Breaking the tragedy of the horizon - climate change and financial stability, 
Rede von Mark Carney. (https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-
horizon-climate-change-and-financial-stability)  

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-25/mark-carney-s-brookfield-net-zero-claim-confounds-climate-experts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-25/mark-carney-s-brookfield-net-zero-claim-confounds-climate-experts
https://makronom.de/koennen-und-wollen-die-finanzmaerkte-das-klima-retten-37628
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability
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börsennotierte realwirtschaftliche Unternehmen. Hinzu kommt die Berichterstattung auf Basis 
historischer Daten, die dadurch schon strukturell den Klimawandel gar nicht erfassen kann. 

Der Refinanzierungs-, aber auch der Risikohorizont von Kreditinstituten56 betrachten in der Regel 
die nächsten zwei bis drei Jahre. Das heißt, in den nächsten drei Jahren spielen die Auswirkungen 
des Klimawandels auf die aktuellen Geschäftsmodelle vieler Banken kaum eine Rolle. 
Entsprechend zurückhaltend agieren die Banken, wenn es um die Berücksichtigung der 
Klimarisiken geht. Die Deutsche Kreditwirtschaft als Sprachorgan der Bankenverbände begrüßte 
zwar den diesjährigen Klimastresstest der EZB, machte aber gleichzeitig klar, dass die 
Ergebnisse keine höheren Kapitalanforderungen nach sich ziehen sollten.57  

Bei einer Ergänzung des Risikomanagements um eine langfristige Sichtweise, wie sie die EU-
Kommission in ihrer Strategie ankündigt,58 ergibt sich allerdings ein anderes Bild: Bei einer 
Selbsteinschätzung gegenüber der Bankenaufsicht gaben 90 Prozent der Institute an, 
Klimarisiken noch nicht wie von der Aufsicht gefordert zu berücksichtigen.59 Auch bei den Kunden 
der Banken, sowohl auf der Kredit- als auch auf der Anlageseite gibt es viele, die auf den 
notwendigen Transformationsprozess noch nicht oder nur sehr schlecht vorbereitet sind. Dies 
trifft zum Beispiel auf zahlreiche Unternehmen aus dem Automobil- und dem Energiebereich zu. 
Diese Sichtweise spiegelt sich in Ansätzen bereits in aktuellen Entwicklungen der Ratings 
wieder: Laut der Ratingagentur S&P sind in den letzten Jahren 10 bis 15 Prozent der 
Ratingveränderungen direkt mit veränderten Umweltfaktoren begründet.60 

Die Einbeziehung eines langfristigen Betrachtungszeitraums und die vorausschauende 
Berichterstattung wird die Notwendigkeit der Transformation verdeutlichen. Allerdings scheuen sich 
die Banken noch, aktiv ihre Geschäftsmodelle entsprechend auszurichten und stärker in eine 
zukunftsgerechte Vorleistung zu gehen. Ursache hierfür sind neben der kurzfristigen 
Ertragserwartung des Kapitalmarkts auch die meist kurzfristigen Refinanzierungsmodelle zwischen 
den Teilnehmern des Finanzmarktes, beispielsweise durch kurzfristige Rückkaufvereinbarungen 
oder Derivate. Die Erwartungen an den unmittelbaren Geschäftserfolg treiben die Banken zu 
„Quartals-Sprints“ und „Jahresrennen“ und stehen längerfristigen Veränderungen entgegen. Der auf 
Status-quo-Vergleichen bestehende Konkurrenzdruck und die überwiegende Vergleichbarkeit durch 
traditionell etablierte Kennzahlen können schnell zu Ratingveränderungen und damit steigenden 

                                                           
56 Dies ist natürlich auch abhängig vom jeweiligen Geschäftsmodell der jeweiligen Bank und insofern zum 
Beispiel nicht auf staatliche Förderbanken übertragbar, Doch selbst Banken mit langfristigen Finanzierungen 
wie Schiffshypotheken agieren nach diesem Muster. 
57 Altendorf, Dr. K., (23.02.2022), Klimastresstest der EZB wegweisend für Banken und Aufsicht. 
(https://bankenverband.de/newsroom/presse-infos/klimastresstest-der-ezb-wegweisend-fur-banken-und-
aufsicht/)  
58 EU Commission, (2021), Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy. (https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390#footnote46)   
59 Atzler, E. & Osman, Y., (21.02.2022), Die Aufsicht macht Druck: Banken sollen „grüner“ werden, Handelsblatt. 
(https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/nachhaltigkeit-die-aufsicht-
macht-druck-banken-sollen-gruener-werden-/28059176.html?ticket=ST-10027282-zDjSHHLctATQFYBT2MYL-
ap5)  
60 Luft, A.-B., (31.01.2020), Klimarisiken sind Kreditrisiken: Mit dem Klimawandel verbundene Risiken werden zu 
Rating-Herabstufungen vieler Unternehmen führen, Neue Zürcher Zeitung. 
(https://www.nzz.ch/finanzen/klimarisiken-sind-kreditrisiken-ld.1537639)  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390#footnote46
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0390#footnote46
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/nachhaltigkeit-die-aufsicht-macht-druck-banken-sollen-gruener-werden-/28059176.html?ticket=ST-10027282-zDjSHHLctATQFYBT2MYL-ap5
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/nachhaltigkeit-die-aufsicht-macht-druck-banken-sollen-gruener-werden-/28059176.html?ticket=ST-10027282-zDjSHHLctATQFYBT2MYL-ap5
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/nachhaltigkeit-die-aufsicht-macht-druck-banken-sollen-gruener-werden-/28059176.html?ticket=ST-10027282-zDjSHHLctATQFYBT2MYL-ap5
https://www.nzz.ch/finanzen/klimarisiken-sind-kreditrisiken-ld.1537639
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Refinanzierungskonditionen führen. Daher ist bei Banken die Angst vor kurzfristig negativen 
Auswirkungen durch langfristige wirkende Maßnahmen auf die eigene Bilanz groß.61  

Alleine bei Hypotheken und dem Begeben von Anleihen wird diese kurzfristige Sichtweise 
durchbrochen. Hier gibt es einen kleinen Trend hin zu „grünen“ Anleihen, allerdings fehlen aktuell noch 
einheitliche Qualitätskriterien für ökologisch nachhaltige Anleihen. Trotzdem verwundert es, dass 
sich in der Selbstverpflichtung62 der Banken nur eine allgemeine Aussage zur Ausrichtung der 
Produkte hinsichtlich Klimaneutralität findet, ohne dass auf die Ausgabe solcher grünen Anleihen 
eingegangen wird. 

Auch wenn in den Banken langsam ein Umdenken stattfindet und sie sich neue Nachhaltigkeitsziele 
setzen, ist die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit weiterhin hoch: So nennt es die 
Deutsche Bank ehrgeizig „mindestens 200 Milliarden Euro an nachhaltigen Finanzierungen und 
Anlagen bis 2023“63 zu erreichen, was allerdings nur circa 15 Prozent der aktuellen Bilanzsumme 
entspricht und offen lässt, was das an tatsächlich finanzierten Emissionen bedeutet. Noch immer 
wollen Banken sich in erster Linie gemeinsam mit den Kunden für deren Transformation engagieren. 
Das heißt, die Kreditinstitute wollen ihren Kunden zwar die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfügung 
stellen, aber die Initiative soll am besten von den Kunden kommen. Wenn Banken aber um jeden Preis 
an ihren Kunden festhalten wollen, egal wie klimaschädlich deren Geschäftsmodell ist, schwächt das 
die Nachhaltigkeitswirkung von Finanzmarktakteuren auf ihre realwirtschaftlichen Kunden.  

Auch börsennotierte realwirtschaftliche Unternehmen stehen unter dem Druck der 
Kurzfristigkeit. Unternehmensführungen haben Anreize, den Marktwert des Unternehmens 
kurzfristig zu steigern und für die Zeit nach ihrem Ausscheiden Nachteile in Kauf zu nehmen.64 
Erwirtschaftete Profite kommen entsprechend dem Shareholder-Value-Ansatz den Aktionären 
zugute oder dienen dem Aufbau von Bargeldreserven. Das haben Berichte über das Investitions- 
und Ausschüttungsverhalten von großen deutschen und französischen Konzernen kürzlich 
wieder gezeigt.65 So haben beispielsweise die beiden Energiekonzerne RWE und E.ON mehrfach 
Dividenden in Jahren ausgeschüttet, in denen sie einen Nettoverlust erwirtschaftet haben. Und 
das, obwohl beide Unternehmen einen erheblichen Investitionsbedarf für ihre ökologische 
Transformation haben. Das zeigt, dass die systemische Kurzfristigkeit des Finanzmarkts 

                                                           
61 EBA, (2019), EBA report on undue short-term pressure from the financial sector on corporations. 
(https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Final%20EBA%20report%20o
n%20undue%20short-term%20pressures%20from%20the%20financial%20sector%20v2_0.pdf)  
62 Klimaschutz-Selbstverpflichtung des Finanzsektors, (30.06.2020).  (https://www.klima-selbstverpflichtung-
finanzsektor.de/#:~:text=30.06.2020%20%E2%80%93%2016%20Akteure%20des,Zielen%20des%20Pariser
%20Klimaabkommens%20auszurichten.)  
63 Schreiber, M., (20.05.2021), Neue grüne Ziele. Süddeutsche Zeitung. 
(https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/deutsche-bank-esg-ziele-nachhaltigkeit-1.5300211)  
64 Bancel, F., Garel, A. (2015), Managerial Myopia: Do Managers Privilege Short-term Decisions or Value 
Creation?, Bankers, Markets & Investors, ESKA Publishing, issue 135, pages 50-58. 
(https://ideas.repec.org/a/rbq/journl/i135p50-58.html)  
65 Finanzwende Recherche & Oxfam Deutschland, (11.2021), Profit at the Expense of People and Planet. 
(https://www.oxfamfrance.org/rapports/cac-40-des-profits-sans-lendemain/) 
Oxfam France, (03.2021), Climat : CAC degrés de trop Le modèle insoutenable des grandes entreprises 
françaises.  
(https://transformative-responses.org/the-project/challenge/financialisation-of-corporations/)  
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Unternehmen zum Beispiel dazu bringt, konstant hohe Dividenden auszuschütten, anstatt 
langfristige Zukunftsinvestitionen zu tätigen und die Transformation voranzubringen.  

Könnten bessere Sustainable-Finance-Regeln den Widerspruch zwischen kurzfristiger 
Ausrichtung und der langfristigen angelegten Transformation auflösen? Es gibt einige 
Stellschrauben, die die kurzfristige Ausrichtung aufbrechen könnten. Auf längerfristige Ziele 
ausgerichtete Regeln für Manager-Boni und zukunftsgerichtete Berichtspflichten könnten ein 
akkurateres Bild geben und den Druck kurzfristiger Gewinnmaximierung reduzieren. Die 
entsprechende Regulierung der Boni wurde bereits nach der Finanzkrise in Angriff genommen, 
entfaltet aber nicht die gewünschte Wirkung.66 Zusätzliche Boni für das Erreichen von 
Nachhaltigkeitszielen werden dafür kritisiert, dass sie die variable Vergütung lediglich 
erweitern, nicht aber bei Nichterreichen der Ziele unterm Strich zu einer Kürzung führen. Die 
Berichtspflichten bezüglich Nachhaltigkeit befinden sich derzeit, wie oben erwähnt, auf 
europäischer Ebene in Überarbeitung. 

Bei Banken besteht zudem die Möglichkeit, eine längerfristige Risikobetrachtung über den 
bisherigen Horizont hinaus einzuführen. Dieser sollte in Stresstests mit vorausschauenden 
Szenarien berücksichtigt werden. Auch dazu laufen Arbeiten auf europäischer Ebene. 
Entscheidend wäre, dass die Aufsicht nicht nur Risiken ermittelt, sondern dementsprechend 
auch zu Konsequenzen greift, damit für Finanzinstitute der Anreiz zu einer Ausrichtung an den 
Klimazielen steigt.  

Der Gesetzgeber kann Unternehmen und Finanzinstituten einen längerfristigen, mit Klimarisiken 
kompatiblen Blick verordnen. Der grundsätzliche Widerspruch zwischen finanzmarktgetriebener 
kurzfristiger Profitorientierung und langfristigen Transformationsinvestitionen lässt sich 
dagegen nicht komplett auflösen.  

 

WIRKUNG NACHHALTIGER GELDANLAGEN 

Die Wirkung verschiedener Formen nachhaltiger Geldanlagen, also ihr realer Einfluss auf die 
nachhaltige Neuausrichtung der Wirtschaft, fällt sehr unterschiedlich aus. Dafür lässt sich 
zunächst zwischen frischem Kapital in Form von neu ausgegebenen Aktien, Anleihen oder 
Krediten und dem Erwerb von bestehenden Wertpapieren, zum Beispiel durch Publikumsfonds, 
unterscheiden. Ersteres dient beispielsweise direkt dem Bau eines neuen Windparks, während 
Letzteres für das Unternehmen keine zusätzlichen Mittel für neue Investitionen bringt, sich aber 
über den Aktienkurs eines Unternehmens positiv auf dessen Finanzierungskosten auswirken 
kann. Frisches Kapital ist damit grundsätzlich wirksamer für die Transformation als Anlagen in 
bestehende Wertpapiere. Bei “altem” Kapital ist es weniger klar. Tariq Fancy, Ex-
Nachhaltigkeitschef von BlackRock, bezweifelt insbesondere die Wirkung von als nachhaltig 

                                                           
66 Colonnello, S., Koetter, M. & Wagner, K. (2020), Compensation Regulation in Banking: Executive Director 
Behavior and Bank Performance After the EU Bonus Cap, Halle Institute for Economic Research (IWH). 
(https://ssrn.com/abstract=3104869)     
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beworbenen passiven Fonds (ETFs), deren Investitionen hauptsächlich in bestehende 
Wertpapiere fließen. Für das Klima mache es kaum einen Unterschied, ob man in einen grünen 
oder einen konventionellen ETF investiere.67 

Eine zweite für die Wirkung relevante Dimension ist die Liquidität einer Kapitalanlage. Kann eine 
Anlegerin ihr Geld jederzeit flexibel abziehen, ist es schwer, damit langfristige Projekte 
beispielsweise in der Energieinfrastruktur zu finanzieren. Sind die Mittel dagegen für mehrere 
Jahre gebunden, können sie in wirksamere Investitionen fließen. Dann wird aber der 
Verbraucherschutz umso wichtiger, wie weiter unten im Abschnitt zu Finanzierungen 
beschrieben. 

Eine weitere gängige Strategie, um Wirkung zu erzielen, besteht im direkten Dialog von 
Investoren mit den Unternehmen (Engagement) und der gezielten Ausübung von Stimmrechten. 
Doch die Wirksamkeit dieses Engagements ist oft nicht gegeben, gerade wenn Entscheidungen 
im Sinne der Nachhaltigkeit aufgrund vorherrschender Rahmenbedingungen 
betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll erscheinen.68 Zudem ist es für private Anleger schwer 
nachzuvollziehen, ob der Vermögensverwalter durch die Engagement-Strategie tatsächlich 
Veränderung bewirkt oder mit den betroffenen Unternehmen einfach immer weiter im Gespräch 
bleibt, ohne je Konsequenzen zu ziehen. 

Unabhängig von der Anlageform fehlt es bisher an verlässlichen Methoden, um die Wirkung eines 
investierten Euros nachzuweisen.69 Nichtsdestotrotz machen Anbieter teils mit sehr konkreten 
Wirkungsversprechen Werbung für ihre Finanzprodukte. In einem Fall musste beispielsweise die 
Deka ihr Werbeversprechen jedoch wieder zurücknehmen, weil sie auf irreführende Weise eine 
Wirkung versprochen hatte, die sie jedoch nur schätzte, nicht aber tatsächlich messen konnte.70  

Was ist zu tun? Anbieter nachhaltiger Finanzprodukte sind gefragt, ihren Kundinnen und 
Kunden ein realistisches Verständnis der Wirkung ihrer Geldanlage zu vermitteln. Doch ob es 
möglich ist, die tatsächliche Wirkung jedes investierten Euros über verschiedene 
Wirkungskanäle hinweg verlässlich nachzuweisen, ist fraglich.  

 

                                                           
67 Heißler, J., (01.09.2021), „Es stellt sich kaum jemand so dämlich an“, WirtschaftsWoche. 
(https://www.wiwo.de/finanzen/geldanlage/greenwashing-vorwuerfe-es-stellt-sich-kaum-jemand-so-
daemlich-an-wie-dws/27565762.html)  
68 Barnett, J. & Peura, P. (7.4.2022), The Future of Investor Engagement: A call for systematic 
stewardship to address systemic climate risk, UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance. 
(https://www.unepfi.org/news/asset-owner-alliance/change-rules-of-the-game-asks-10-4trn-net-zero-
asset-owner-alliance-in-new-paper-on-investor-action/)  
69 Wilkens, M. & Klein, C., (04.01.2021), Welche transformativen Wirkungen können nachhaltige 
Geldanlagen durch Verbraucherinnen und Verbraucher haben? 
(https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2021/02/11/gutachten_wilkens_und_klein_nachhalt
ige_geldanlagen.pdf)  
70 Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, (16.04.2021), Nachhaltig irreführend.  
(https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/pressemeldungen/presse-bw/nachhaltig-irrefuehrend-
59299) 
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FINANZIERUNG UND RENDITEERWARTUNG 

Trotz Kapitalschwemme erweist sich die Finanzierung teils als Hürde für nachhaltige 
Investitionen. Im Bereich der erneuerbaren Energien beispielsweise liegen die 
Finanzierungskosten teilweise höher als bei anderen Investitionen.71 

Blickt man auf verschiedene Finanzierungsmodelle, um an frisches Kapital zu kommen, so 
werden strukturelle Hürden für transformative Investitionen sichtbar. Die Start-up-Finanzierung 
über Risikokapitalfonds beispielsweise hat einen Fokus auf junge Unternehmen mit leicht 
skalierbaren Geschäftsmodellen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit schon in wenigen Jahren 
Profit abwerfen und damit den Verlust anderer, gescheiterter Investitionen wettmachen. Dieses 
Modell bevorzugt damit aber leider regelmäßig für die Transformation oft eher wenig relevante 
Online-Plattformen statt nachhaltiger Innovationen, deren Weg zur Profitabilität länger ist.72 

Auch Private-Equity-Fonds sind häufig auf kurzfristige Gewinne aus, die sich mit langfristigen 
nachhaltigen Investitionen oft nicht vertragen. Sie stellen ein stark wachsendes Segment des 
Finanzsektors dar und investieren Kapital von finanzstarken Anlegern in nicht-börsennotierte 
Unternehmen.73 Zwischen dem Kauf eines Unternehmens und dem gewinnbringenden Verkauf 
durch solche Fonds liegen für gewöhnlich nur fünf bis sieben Jahre.74 Renditeerwartungen im 
hohen einstelligen oder sogar zweistelligen Bereich pro Jahr sind dabei die Norm, die nicht 
kompatibel ist mit vielen langfristigen Transformationsinvestitionen. 

Andere Finanzierungsmodelle wie Direktinvestitionen oder Unternehmensbeteiligungen in 
ökologisch-soziale Projekte und Unternehmen, zum Beispiel im Bereich Solar oder bei 
alternativen Antriebssystemen, eignen sich aufgrund ihrer illiquiden Natur eigentlich gut für 
langfristige Transformationsinvestitionen. Sie unterliegen aber mangelnder Regulierung. Der 
sogenannte graue Kapitalmarkt bietet dafür vielfältige Finanzierungsformen wie klassisches 
Risikokapital, Genussrechte, Crowd Investment und Nachrangdarlehen an. Allen ist gemein, dass 
es ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust gibt, eine geringe Handelbarkeit und eine lange 
Laufzeit. Oft fällt das Chance-Risiko-Profil zum Nachteil der Anlegerinnen aus. Immer wieder 
kommt es zu Pleiten unseriöser oder sogar krimineller Anbieter.  

                                                           
71 Steffen, B., (05.2020), Estimating the cost of capital for renewable energy projects. 
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988320301237)  
72 Bergset, Dr. L. und Fichter, Prof. Dr. K., (05.2021) High-Sustainability Gründerfonds Bedarf und Optionen 
nachhaltigkeitsorientierter staatlicher Start-up-Finanzierung, Umweltbundesamt. 
(https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-03-25_uib_05-
2021_gruenderfonds.pdf). 
73 Brahmst, O., Sherrell, C. & Yeh, D. (13.01.2022), Global private equity delivers groundbreaking 2021, M&A 
Explorer, White&Case. (https://mergers.whitecase.com/highlights/global-private-equity-delivers-
groundbreaking-2021) 
74 Celarier, M., (04.12.2021), Is Private Equity Overrated? The Strategy’s Returns Increasingly May Not Provide 
the Stellar Performance that Investors Have Been Sold, The New York Times. 
(https://www.nytimes.com/2021/12/04/business/is-private-equity-overrated.html);   
Joenvaara, J., and Mäkiaho, J., & Torstila, S., (28.09.2021), Prolonged Private Equity Holding Periods: Six Years 
Is the New Normal. (https://ssrn.com/abstract=2872585 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2872585)  
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Anlegerverluste bei Prokon 

Ein bekanntes Beispiel für hohe Verluste am grauen Kapitalmarkt ist der Windkraftbetreiber 
Prokon, der mit irreführenden Werbeslogans zahlreiche Anleger angelockt hatte.75 Nach der 
Insolvenz im Jahre 2014 und einem dreistelligen Millionenverlust verloren Anleger teils 
dramatisch hohe Summen. Bis 2014 waren rund 75.000 Anleger mit rund 1,4 Milliarden Euro 
investiert.76 

Finanzwende Recherche hat im Rahmen einer Recherche allein in den letzten zehn Jahren 
Anlegerverluste von mindestens zwei Milliarden Euro im Bereich der Öko-Investments am grauen 
Kapitalmarkt dokumentiert.77 Verlorene Investitionen und geprellte Anlegerinnen, die das 
Vertrauen in Kapitalmärkte insgesamt verloren haben, sind nicht hilfreich für die Finanzierung 
der nachhaltigen Transformation. 

Inwiefern könnten bessere Sustainable-Finance-Regeln die Finanzierung von Transformations-
investitionen unterstützen? Zunächst gibt es die Möglichkeit, spezielle regulierte 
Finanzierungsinstrumente zu schaffen, die mit Blick auf Laufzeit, Liquidität und Renditeerwartung 
auf für die Transformation relevante Investitionsbedarfe zugeschnitten sind, gleichzeitig aber den 
Schutz von Kleinanlegerinnen sicherstellen. Dafür gibt es schon jetzt Beispiele, die nach 
entsprechender Anpassung diese Funktion erfüllen könnten. Es gibt das französische 90/10-Modell 
für bestimmte Investmentfonds, die zehn Prozent der Kapitalanlagen in Projekte der sozialen und 
solidarischen Ökonomie mit begrenzter Rendite investieren.78 Angepasst an wichtige, aber nicht 
hochrentable Investitionsbedarfe für die Transformation, könnte dieses Instrument den Wunsch 
nach nachhaltigen Geldanlagen mit der Finanzierung wichtiger Investitionen verbinden. Ein 
weiteres Modell für die Transformationsfinanzierung ist der europäische langfristige 
Investmentfonds, kurz ELTIF, der auf illiquide Langfristinvestments ausgelegt ist. Derzeit ist auf 
europäischer Ebene eine Überarbeitung des bisher nicht besonders gefragten Modells im Gange, 
um es attraktiver zu machen und ihm zu mehr Breitenwirkung zu verhelfen.79  

                                                           
75 Redaktion beck-aktuell, (07.09.2012), OLG Schleswig: Verkaufsprospekt für Prokon-Beteiligungen an 
Windkraftanlagen enthält irreführende Werbung. 
(https://ebibliothek.beck.de/Print/CurrentDoc?vpath=bibdata/reddok/becklink/1022301.htm&printdialogmod
e=CurrentDoc&hlword=)  
76 Blechner, N. (22.01.2019), Fünf Jahre Prokon-Skandal: Wie gefährlich ist der Graue Kapitalmarkt? 
Tagesschau.de. (https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/prokon-kapitalmarkt-103.html)  
77 Windige Öko-Versprechen: Knapp zwei Milliarden Euro Anlegerverluste durch Investment-Flops. 
(https://www.finanzwende-recherche.de/unsere-themen/nachhaltige-finanzmaerkte/oeko-investment-
flops-knapp-2-milliarden-euro-anlegerverluste/)  
78 Finansol, (05.2017), The Financial Innovation towards Solidarity.  (https://www.finance-fair.org/_dwl/The-
Financial-Innovation-Towards-Solidarity-Finansol.pdf)  
79 European Union, (19.05.2019), Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2015/760 of the European 
Parliament and of the Council of 29 April 2015 on European long-term investment funds, Official Journal of the 
European Union. (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=pi_com%3AAres%282020%294850563)  
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Mit solchen alternativen Finanzierungsmodellen könnte Kapital gezielt in bisher unterfinanzierte 
Bereiche gelenkt werden. Trotzdem schätzt die EU-Kommission für die Transformation weiterhin 
einen erheblichen Finanzierungsbedarf von 28,4 Billionen Euro bis zum Jahr 205080. Aufgrund der 
in Deutschland im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse und dem vorherrschenden 
Narrativ, dass öffentliche Mittel nicht ausreichen, werden direkte staatliche Investitionen hierbei 
nur begrenzt in Betracht gezogen. Stattdessen soll privates Kapital für die Transformation 
mobilisiert werden.81 

Dabei geht es insbesondere um große Projekte zum Beispiel der Verkehrsinfrastruktur oder dem 
sozialen und nachhaltigen Wohnungsbau.82 Da diese Großprojekte für private Investoren oft mit 
hohen Risiken und ungewissen Renditen verbunden sind, fordern insbesondere institutionelle 
Investoren wie BlackRock, dass das Risiko von für die Transformation wichtigen Investitionen 
(oder ganzen Anlageklassen) vom Staat zumindest in Teilen übernommen werden soll.83 Die 
Ökonomin Daniela Gabor beschreibt diesen Vorgang als De-risking, also der Reduzierung des 
Risikos.84 Dafür müsse der Staat private Finanzmittel für diese öffentlichen Ziele mobilisieren. 
“Diese Mobilisierung privater Finanzmittel erfordert dann, dass der Staat das Risiko neuer 
Anlageklassen senkt, wenn das Risiko-/Ertragsprofil nicht mit den Präferenzen privater 
Investoren oder deren regulatorischen Anforderungen übereinstimmt”.85 De-Risking bedeutet 
konkret, dass der Staat Investitionsprojekte durch öffentlich-private Partnerschaften (siehe 
Grafik 3) für institutionelle Investoren absichert, indem er diese in seine Bilanz aufnimmt. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Tooze, A. (23.03.2021) Realism & Net-Zero: The EU Case, Chartbook Newsletter #17. 
(https://adamtooze.substack.com/p/chartbook-newsletter-17?s=r) 
81 Lindner, C. (17.01.2022), Doorstep von Christian Lindner vor dem Januar-Treffen der Eurogruppe, 
Bundesfinanzministerium. (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/2022/2022-01-17-
doorstep-eurogruppe/2022-01-17-doorstep-eurogruppe.html) 
82 Gabor, D., & Kohl, S. (2022). " My Home is an Asset Class": The Financialization of Housing in Europe. 
(https://www.greens-efa.eu/en/article/document/my-home-is-an-asset-class)   
83 Gabor, D. (8.11.2021), The Wall Street Consensus at COP26, Phenomenal World.  
(https://www.phenomenalworld.org/analysis/cop26/) 
84 Gabor, D. (8.11.2021), The Wall Street Consensus at COP26, Phenomenal World.  
(https://www.phenomenalworld.org/analysis/cop26/) 
85 Gabor, D., & Kohl, S. (2022). " My Home is an Asset Class": The Financialization of Housing in Europe, p.13. 
(https://www.greens-efa.eu/en/article/document/my-home-is-an-asset-class) 
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Grafik 3 angelehnt an Gabor, D., (2021), The Wall Street Consensus. Development and Change. 
 

Die Risiken, die dadurch vom Staat übernommen werden, beinhalten Nachfragerisiken, die zum 
Beispiel mit (sozialen) Infrastrukturanlagen verbunden sind, politische Risiken, die mit 
politischen Maßnahmen verbunden sind, oder auch Klimarisiken und Anleihe- und 
Währungsmarktrisiken.86 Der politische Vorteil: die Risiken tauchen nicht unmittelbar in der 
Staatsverschuldung auf, allerdings sind sie deswegen nicht weniger real.  Dieses 
Finanzierungsmodell ist vor allem bei großen institutionellen Investoren, die auf der Suche nach 
neuen Anlagemöglichkeiten sind, sehr beliebt. Sie sollen Kapital bereitstellen, während der Staat 
die Risiken absichert. Sie würden damit auch von einer Kommodifizierung und Finanzialisierung 
öffentlicher Güter profitieren, wie Verkehr, Wohnungsbau und sozialer Infrastrukturen.  

Dies führt jedoch im Ergebnis in der Regel dazu, dass Gewinne privatisiert werden und Risiken 
und Verluste sozialisiert. Die Kommodifizierung öffentlicher Infrastrukturen bedeutet, dass die 
Bevölkerung für die Nutzung dieser Entgelte bezahlen muss. Die Gefahr besteht außerdem, dass 
der Spielraum für den Staat, der einen gerechten Übergang zu kohlenstoffarmen 
Volkswirtschaften gestalten muss, eher kleiner statt größer wird.87  

Jenseits der verschiedenen Finanzierungsmodelle und ihrer Schwierigkeiten braucht die 
Transformation grundlegende Rahmenbedingungen, zum Beispiel einen ausreichend hohen 
CO2-Preis und eine zielgerichtete Industriepolitik. Der Finanzsektor kann zwar viele der für die 
Transformation benötigten Investitionen finanzieren, aber nicht die Richtung vorgeben. Der 
Staat ist nach Auffassung vieler in der Rolle, einen Transformationspfad vorzugeben, damit 
Finanzmarktakteure Chancen und Risiken von Investitionen überhaupt sinnvoll bewerten  
 
 

                                                           
86 Gabor, D., (2021), The Wall Street Consensus. Development and Change. (https://doi.org/10.1111/dech.12645)  
87 Gabor, D., (18.11.2021), The Wall Street Consensus at COP26, Phenomenal World. 
(https://www.phenomenalworld.org/analysis/cop26/)  
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können. Flächendeckende E-Ladesäulen können beispielsweise nur ein zukunftsfähiges Investment 
sein, wenn E-Autos sich auch aufgrund politischer Richtungsentscheidungen durchsetzen. 

Es gibt aber auch weiterhin öffentliche Güter wie beispielsweise den Erhalt von Ökosystemen 
oder deren Renaturierung, die sich nicht zu einem nachhaltigen Investment machen und über 
Finanzmärkte finanzieren lassen. Manche werfen nicht einmal Gewinne ab. Trotzdem sind sie 
notwendig und sollten über öffentliche Investitionen finanziert werden.  

 

PROBLEME JENSEITS DER BEGRÜNUNG 

Mit Sustainable-Finance-Regeln wird das Finanzsystem nicht automatisch “nachhaltig” im Sinne 
einer langfristigen Ausrichtung und soliden Funktionsweise zugunsten von Realwirtschaft und 
Anlegern, denn manche der heute existierenden Probleme werden dadurch nicht behoben. 

Verbraucherschutz 

Ein häufiges Problem für private Kunden ist die ungleiche Verteilung von Informationen bei der 
Finanzberatung. Neben der Produktvielfalt betrifft dies auch die Nachhaltigkeit von 
Finanzprodukten. Der Aufwand komplexe Produkte zu verstehen und einzuordnen ist sehr hoch. 
Das Ganze zu einem passenden Portfolio zusammenzustellen, ist nicht einfach. 

Dazu kommen Fehlanreize beim provisionsbasierten Vertrieb von Finanzprodukten. Der Verkauf 
von Finanzprodukten läuft in Deutschland in der Regel über Finanzvertriebler, die nicht für die 
Beratung, sondern den Produktverkauf bezahlt werden. Dabei kommt es immer wieder dazu, dass 
aufgrund höherer Provisionen unpassende oder unvorteilhafte Produkte verkauft werden.88 
Leider kommt noch hinzu, dass gerade bei Investitionen und Anlagen in geringer Höhe ein hoher 
Teil des Ersparten in die Kosten beziehungsweise Gebühren des Finanzproduktes fließen. Diese  
Gelder fehlen den Anlegern dann im Alter.  

Beratung ohne Interessenkonflikt 

Eine Alternative zur Provisionsvergütung ist die Honorarvergütung, bei der der 
Finanzberater für die Beratung unabhängig von den ausgewählten Produkten bezahlt wird. 
Es ist zwar ein Trend zu verzeichnen, dass Kunden gerne auch eine Honorarberatung in 
Anspruch nehmen, allerdings ist letztendlich die Bereitschaft zur Zahlung einer Beratung 
bisher eher gering. Immerhin ist bei den auf Nachhaltigkeit spezialisierten Finanz- und 
Vermögensverwaltern der Anteil derer, die Honorarberatung anbieten, mit gut 60 Prozent 
hoch.89 

                                                           
88 Heringer, S. (18.02.2022), Ist Honorarberatung unsozial? – Provisionsberatung schadet Ihrem Vermögen, 
Hartmut Walz Blog. (https://hartmutwalz.de/ist-honorarberatung-unsozial/)   
89 Deml, M. & Blisse, H. (2020), Grünes Geld: Handbuch für nachhaltige Geldanlagen, medianet Verlag. 
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Wenn schon grundsätzlich nicht sichergestellt ist, dass Anlegerinnen Finanzprodukte in ihrem 
Interesse bekommen, ist auch fraglich, ob ihre Anliegen mit Blick auf die Nachhaltigkeit 
berücksichtigt werden. Greenpeace hat in der Schweiz Aktivisten losgeschickt, um die 
Beratungsqualität der Schweizer Banken zu nachhaltigen Finanzprodukten zu erfassen, und 
gaben den meisten Instituten die Note “mangelhaft”.90 Eine vergleichbare Untersuchung in 
Deutschland käme womöglich zu ähnlichen Ergebnissen. In der EU treten in diesem Jahr neue 
Regeln in Kraft, die festlegen, wie die Nachhaltigkeitswünsche der Kundinnen in die Geldanlage 
einfließen sollen. Es bleibt abzuwarten, ob diese trotz der Fehlanreize durch die 
provisionsbasierte Beratung eine positive Wirkung entfalten werden.  

Diese grundlegenden Probleme werden durch eine nachhaltige Ausrichtung des Finanzsystems 
im Sinne von Sustainable Finance weder adressiert noch gelöst. Nur eine grundlegende 
Finanzmarktreform und spezifischer ein Provisionsverbot könnte diese Defizite beheben.  

Finanzkriminalität 

Finanzkriminalität ist ein weit verbreitetes Problem, das die Integrität des Finanzsystems 
untergräbt. Schätzungen zufolge liegen global mindestens 21 Billionen Dollar in 
Schattenfinanzzentren91, auch Steueroasen genannt. Diese Mittel stehen oft im Zusammenhang 
mit Steuervermeidung, Steuerflucht oder Aktivitäten der Organisierten Kriminalität und 
entziehen sich Steuergesetzen und Finanzmarktregeln der Herkunftsländer gleichermaßen. 

Schattenfinanzzentren könnten zudem die Bemühungen zur nachhaltigeren Ausrichtung der 
legalen Finanzmärkte untergraben. Schon heute dienen diese Finanzplätze der Umgehung von 
Steuer- und Finanzmarktregeln. Wenn in Europa und anderswo sukzessive strengere Regeln für 
die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit eingeführt werden, steigt womöglich auch der Anreiz 
für die Flucht in Schattenfinanzzentren, um diese Regeln für kurzfristige klimaschädliche Profite 
zu umgehen. Denn zusätzliche Regeln können bei laxen Kontrollstrukturen auch kriminelle 
Energien für eine Regelumgehung wecken, wie man beispielsweise bei der Abgasmanipulation 
von Dieselmotoren sieht. Der nicht-regulierte Finanzmarkt könnte so zum Ausweichplatz für 
zunehmend erschwerte Aktivitäten wie die Finanzierung von Kohle und Erdöl werden und so die 
ökologischen Fortschritte der regulierten Finanzplätze zunichtemachen.  

Sustainable-Finance-Regeln können hier nichts ausrichten. Damit die Fortschritte nachhaltiger 
Finanzmärkte nicht untergraben werden, müssen die Aktivitäten in Schattenfinanzzentren 
verhindert und illegale Verschiebungen von Geldern gestoppt werden. Gleichzeitig bedarf es 
einer Stärkung der aktiven Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität.  

 

                                                           
90 Greenpeace Schweiz (01.09.2021), Klima-Mystery-Shopping bei Schweizer Banken. 
(https://www.greenpeace.ch/static/planet4-switzerland-stateless/2021/08/b24b9798-
gp_mysteryshoppingreport_de_final.pdf)  
91 Tax Justice Network, (18.02.2020), The Financial Secrecy Index 2020. (https://fsi.taxjustice.net/en/) 
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FAZIT 

Die nachhaltige Ausrichtung des Finanzsystems ist ein wichtiger Hebel für die Transformation. 
Finanzierungsentscheidungen haben einen maßgeblichen Einfluss auf den Umbau der 
Wirtschaft. Doch die große Euphorie, dass ein begrünter Finanzsektor womöglich genügt, um die 
Transformation voranzutreiben, ist unbegründet. Der Finanzsektor allein wird es nicht richten. 
Denn grundlegende Probleme wie die Kapitalschwemme, die kurzfristige Ausrichtung von 
Finanzakteuren, fehlende Daten und ein Mangel geeigneter Finanzierungsmodelle verhindern, 
dass das Finanzsystem den nachhaltigen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft befördert. 

Einige der Hürden für eine echte Transformationswirkung von Finanzmarktakteuren liegen im 
Finanzsystem selbst begründet, könnten zum Teil aber durch bessere Sustainable-Finance-
Regeln behoben werden. So könnten beispielsweise Klimarisiken umfassend in den 
Eigenkapitalanforderungen von Banken berücksichtigt werden, die Datenlage zu Nachhaltigkeit 
durch umfassendes Reporting verbessert und Greenwashing bei nachhaltigen Finanzprodukten 
durch ein Gütesiegel mit strengen Kriterien eingedämmt werden. Auch grundlegende Probleme 
am Finanzmarkt, wie Finanzkriminalität, die einer Transformation im Weg stehen, könnten im 
Finanzbereich behoben werden. 

Wiederum andere aktuelle Herausforderungen sind struktureller Natur, zum Beispiel die 
größtenteils makroökonomisch bedingte Kapitalschwemme und die dadurch bedingten 
günstigen Finanzierungsbedingungen für alle - auch klimaschädliche - Aktivitäten. Sie sollten als 
längerfristig vorherrschendes Umfeld gesehen werden, innerhalb dessen wir spezifische 
Antworten finden müssen. 

Wichtig ist es, im Diskurs rund um Sustainable Finance die Aufgabenteilung zwischen privaten 
und öffentlichen Akteuren nicht aus dem Blick zu verlieren. Es sollte verhindert werden, dass 
staatliche Garantien, also letztlich Steuerzahlerinnen, nachhaltige Projekte investierbar machen 
und Risiken übernehmen, während private Investoren die Profite einfahren. Auch wenn in 
künftigen klimabedingten Finanzkrisen einzelne Akteure straucheln, weil sie sich an fossilen 
Investitionen verhoben haben, sollten keine öffentlichen Mittel für Rettungsaktionen fließen. Bei 
der Begrünung des Finanzsektors müssen Risiken und Erträge jeweils vom selben Akteur 
getragen werden, damit Fehlanreize vermieden werden und der Finanzmarkt nicht noch stärker 
von unten nach oben umverteilt. 

Es muss aber auch deutlich gesagt werden: Der Staat ist der entscheidende Akteur, um die für 
die Transformation richtigen Rahmenbedingungen herzustellen. Er kann einen CO2-Preis, die 
richtige Industriepolitik und klimaadäquate Subventionen festlegen. Derzeit sind fossile und 
klimaschädliche Investitionen oft finanziell lukrativ, während die Allgemeinheit die Kosten für die 
Konsequenzen trägt. Wenn es einen klaren Transformationspfad hin zu den Klimazielen gibt, 
werden Transformationsinvestitionen weniger riskant. Unter diesen Vorzeichen könnte ein 
nachhaltiges Finanzsystem einen relevanten Beitrag zur nachhaltigen Transformation leisten. 
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