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EDITORIAL

Michael Fuchs, 
stellv. Chefredakteur

Nachhaltigkeit erlebt ihr 
grünes Wunder
Nachhaltiges Investieren ist zwar keineswegs erst ein Thema, seitdem die Klima-
debatte Einzug in die Mainstreammedien hielt oder die Bewegung „Fridays for 
 Future“ für eine weltweit klimafreundlichere Politik auf die Straße geht. Dennoch 
galten Nachhaltigkeit und grüne Investments lange Zeit als langweilig und fris teten 
ein karges Dasein in ihrer Nische.

Das hat sich in Anbetracht der aktuellen Initiativen und Bestrebungen mittlerweile 
deutlich geändert: Inzwischen sind Klimaschutz und Nachhaltigkeit die großen 
Themen unserer Zeit, und alle sind sich einig: Es muss etwas getan werden! Das 
erfordert Engagement von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – vermutlich mit zum 
Teil auch weniger pässlichen Folgen für uns alle.

Auch die Finanzbranche ist in der Pflicht, ihren Teil zu einer ökologisch und sozial 
orientierten Welt beizutragen. Längst wollen zunehmend mehr Anleger ihr Geld 
nachhaltig investiert wissen und fragen nach entsprechenden Produkten. Das Be-
dürfnis Gutes zu tun, spielt hierbei eine gewisse Rolle, ebenso wie die Aussicht auf 
eine auskömmliche Rendite, die „grünen Gewissens“ zustande kommt.

Das gesteigerte Interesse an derartigen Finanzprodukten ruft mitunter auch  Akteure 
auf den Plan, die ebenso ein Stück vom „grünen Kuchen“ abhaben wollen und so 
das eine oder andere Produkt unter dem Deckmantel von Natur und Umweltschutz 
gewinnbringend losschlagen. Im Gegensatz zur stetig zunehmenden Produktfülle 
ist in puncto Transparenz, Klassifizierung oder Regulierung noch reichlich Fleiß-
arbeit zu leisten, um denjenigen, die das Label „nachhaltig“ zu missbrauchen 
geden ken, das Handwerk zu legen.

Dass wir uns insgesamt auf einem guten Weg befinden, zeigen die aktuellen 
 Debatten und Ereignisse. Längst schließen sich nachhaltiges ökologisches Enga-
gement und „Gewinn“ nicht mehr aus. Wie sehr sich Nachhaltigkeit an den Finanz-
märkten etabliert und zu einem wichtigen Anlagekriterium entwickelt hat, war für 
uns Motivation genug, führende Experten dieses Bereichs in unserer diesjährigen 
und zugleich ersten BondGuide-Jahresausgabe „Green & Sustainable Finance“ zu 
Wort kommen zu lassen.

BondGuide bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen Mitwirkenden, die ge-
meinsam zum guten Gelingen beigetragen haben!

Eine erhellende, unterhaltende und vor allem „nachhaltige“ Lektüre in der bevor-
stehenden Weihnachtszeit wünscht Ihnen

Michael Fuchs

Kein AIDS 
für alle!

Mehr als 1.000 Menschen  
erkranken jedes Jahr in  
Deutschland an Aids.

Das wäre längst vermeidbar: 
HIV muss nicht mehr  

zu Aids führen. Bei recht-
zeitiger Diagnose und 

Behandlung kann man gut 
mit HIV leben.

Im Jahr 2020 soll  
niemand mehr an Aids  

erkranken müssen.

Jetzt mitmachen,  
Geschichte schreiben:
kein-aids-fuer-alle.de
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GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

von Name, Funktion, Unternehmen

Peter Thilo Hasler 
ist Gründer und Analyst der Sphene Capital 
GmbH, eines auf die Analyse und Bewer-
tung von Nebenwerten spezialisierten 
Researchhauses. Auch ist er Vorstand und 
Referent der DVFA sowie Dozent für Kapital-
markt forschung. Darüber hinaus hat er zahlrei-
che Aufsätze und Bücher zur Unterneh mens  -
bewertung und über Unternehmensanleihen 
verfasst.

Schon seit geraumer Zeit ist Umwelt-
schutz an den Kapitalmärkten ein wich-
tiges Thema. Nicht nur Unternehmen, 
sondern auch Staaten, Entwicklungs- 
und Förderungsinstitute sowie Kommu-
nen berücksichtigen immer häufiger 
ökologische und soziale Kriterien sowie 
gute Unternehmensführung, zusam-
mengefasst unter der Abkürzung ESG 
(Environmental, Social and Gover-
nance). Zum Beispiel, indem sie zweck-
gebundene Anleihen begeben, deren 
Erlöse nur für die (Re-)Finanzierung 
von bestimmten, ökologisch sinnvollen 
Projekten oder Geschäftsaktivitäten 
verwendet werden dürfen: sogenannte 
Green Bonds.

Umweltschutz ist in, auch unter Kapitalanlegern. Die Finanzagentur des Bundes prüft deshalb die Ausgabe von „Green Bunds“, 
also von Bundesanleihen zur Finanzierung von Umweltprojekten – bislang allerdings ohne vorzeigbares Ergebnis.

GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

von Peter Thilo Hasler, Gründer und Analyst, Sphene Capital GmbH

Grüne Anleihen – längst mehr 
als reines Trendthema

Green Bond ist nicht gleich 
Green Bond
Grundsätzlich werden drei Arten von 
Green Bonds unterschieden. Die häu-
figste Variante sind die „Use-of-Pro-
ceeds-Bonds“, bei denen der Emittent 
die Zahlung der Zinsen und die Rück-
zahlung der Anleihe garantiert. Durch 
dieses unbedingte Rückgriffsrecht (Full-
Recourse Financing genannt) auf den 
Emittenten weist ein Use-of-Proceeds-
Bond die gleiche Bonität auf wie andere, 
nicht-grüne Anleihen dieses Emittenten. 
Allerdings ergibt sich daraus die für um-
weltbewusste Investoren wenig erfreu-
liche Situation, dass grundsätzlich auch 
Erträge aus weniger umweltfreundlichen 
Aktivitäten des Emittenten für den 
Schuldendienst des Green Bonds her-
angezogen werden können.

Wird ein Green Bond dagegen als 
„Green-Revenue-Bond“ oder „Green-
Project-Bond“ ausgestaltet, ist dieses 
Rückgriffsrecht auf die Eigenkapital-
geber nicht gegeben. Wie bei einer 
Projektfinanzierung erfolgen Zinszah-
lung und Tilgung der Anleihe aus-
schließlich aus den Einnahmen der 
Projekte, die durch den Green Bond 
finanziert worden sind. Das in sich nun 
geschlossene Umweltkonzept „erkauft“ 
sich der Anleger allerdings durch ein 
höheres Ausfallrisiko als Folge der Non-
Recourse-Ausgestaltung des Green-
Revenue-Bonds – mit entsprechenden 
Auswirkungen auf die Nominalverzinsung.

Grüne Mogelpackung
Neben der Aufteilung der Projektrisiken 
zwischen den einzelnen Projektbeteilig-
ten ist für die Klassifikation als Green 
Bond auch eine einheitliche Definition 
notwendig, welche Arten von Investitio-
nen als umweltschonend oder nachhaltig 
bezeichnet werden dürfen. Andernfalls 
wird das sogenannte Greenwashing 
von im Grunde herkömmlichen Anlei-
hen geradezu gefördert. Greenwashing 
beschreibt den Versuch eines Emittenten, 
sich durch Marketing- und PR-Maßnah-
men ein grünes und nachhaltiges Image 
zu verschaffen. Um einem derartigen 
Etikettenschwindel vorzubeugen, wird 
seit Jahren eine EU-Taxonomie gefor-
dert, also ein EU-weites einheitliches 
Definitionsgerüst, was unter einem grünen 
Investment eigentlich zu verstehen ist.

Vorerst gefüllt hat diese Lücke die Inter-
national Capital Market Association (ICMA). 
Sie hat bereits 2014 Green-Bond-Prin-
zipien veröffentlicht, die heute als De-
facto-Standard gelten. Darin sind vier 
Prozessleitlinien zur Emission von Green 
Bonds festgelegt, denen sich Emitten-
ten verschreiben müssen und die den 
Anlegern eine Orientierung bieten, wie 
die Anleihegelder investiert werden. Im 
Detail werden dabei die Verwendung 
der Emissionserlöse, der Prozess der 
Projektbewertung und -auswahl, das 
Management der Erlöse und die Quali-
tät der Berichterstattung während der 
Anleihelaufzeit beschrieben.
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Alle wollen ein Stück vom
„grünen Kuchen“
Seitdem die Europäische Investitions-
bank (EIB) den weltweit ersten Green 
Bond aufgelegt hat, hat sich das Kon-
zept über den gesamten Globus ausge-
dehnt. Schätzungen der Environmental 
Finance Bond Database zufolge liegt 
das ausstehende Volumen aller weltweit 
emittierten Green Bonds bei derzeit um-
gerechnet mehr als 711 Mrd. USD. Waren 
es anfangs internationale Entwicklungs-
institutionen wie eben die EIB, ist heute 
bereits die ganze Bandbreite typischer 
Anleiheemittenten vertreten: Staaten, 
Unternehmen, Banken und öffentlich-
rechtliche Gebietskörperschaften. In 
Europa etwa haben Frankreich, Polen, 
Belgien, Irland und unlängst auch die 
Niederlande als erster AAA-Staat grüne 
Staatsanleihen begeben, außerhalb 
Europas finden sich Fidschi, Nigeria 
und Indonesien unter den Emittenten 
grüner Anleihen. Nicht dabei bislang: 
die Bundesrepublik Deutschland.

„Green Bunds“ ante portas?
Dies könnte sich jedoch schon im kom-
menden Jahr ändern. Medienberichten 
zufolge prüft die zuständige Deutsche 
Finanzagentur, die im Auftrag der Bundes-
regierung Anleihen ausgibt, bereits seit 
Monaten, wie eine grüne Bundesanleihe 

aussehen könnte. Die Schwierigkeiten 
einer Begebung liegen in der im Grund-
gesetz verankerten Schuldenbremse. 
Mit anderen Worten: Die Haushaltspolitik 
der Schwarzen Null verhindert bislang 
die Finanzierung zusätzlicher klima-
freundlicher Projekte durch den Staat. 
Ein „Green Bund“ wäre dann lediglich 
zur Finanzierung ohnehin geplanter, um-
weltbezogener Staatsausgaben einsetz-
bar. Alternativ könnte auch der bereits 
existierende Energie- und Klimafonds 
(EKF) mit einer Kreditermächtigung aus-
gestattet werden. Eine Stärkung des 
EKF, der sich bislang vor allem aus den 
Einnahmen durch den Verkauf von CO2-
Zertifikaten speist, hätte auch den Vor-
teil, dass sich die Bundesregierung 
nicht dem Vorwurf des Greenwashings 
aussetzen müsste.

Auch auf einen konkreten Ausgabeter-
min oder die genaue Ausgestaltung der 

„Green Bunds“ wollte sich die Deutsche 
Finanzagentur bislang nicht festlegen. 
Dafür zur Verzinsung, mit denen die 
Green Bunds voraussichtlich ausge-
stattet sein werden: Gleich aus zwei 
 Ministerien war zu vernehmen, dass 
der „Green Bund“ mit einem Kupon von 
2% p.a. ausgestattet werden solle. Da-
mit soll vor allem Kleinanlegern eine 
 attraktive Anlagemöglichkeit geboten 
werden.

Ein Blick auf die Zinsstrukturkurve 
macht jedoch deutlich, dass eine Nomi-
nalverzinsung von 2% durch das aktuelle 
Zinsumfeld nicht gedeckt ist. Überdies 
ließen sich in Deutschland fraglos zahl-
reiche Privatanleger und Family Offices 
finden, die ihre Anlagepolitik vor dem 
Hintergrund ethischer Aspekte steuern 
und sogar einen Abschlag zu einer 
konventionellen Bundesanleihe akzep-
tieren würden, wenn mit ihren Anlage-
geldern nur umweltfreundliche Projekte 
gefördert werden. Ebenso dürften Green 
Bunds auch bei den Millennials sowie bei 
einigen Staatsfonds wie dem Norwegi-
schen Pensionsfonds gefragt sein, die 
das Thema nicht erst seit Greta Thunberg 
hoch gewichten.

Fazit
Green Bonds werden die Diversifika-
tionsmöglichkeiten in Bezug auf Emit-
tenten und Laufzeiten am Anleihemarkt 
weiter verbessern. Für Emittenten sind 
die geforderten Renditen interessant, die 
fallweise sogar unter denen nicht-grüner 
Anleihen liegen. Anleger locken insbe-
sondere die nicht-finanziellen Argumente.
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GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

von Name, Funktion, Unternehmen

Mag. Wolfgang Pinner,
MBA, ist Leiter der Abteilung „Nachhal-
tige Investments“ bei Raiffeisen Capital 
Management in Wien. Er ist darüber hinaus 
im  Vorstand des Forums für Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) in Berlin. Pinner ist 
Fachautor und Hochschullektor. Sein Buch 
„Nachhaltig investieren und gewinnen“ war 
für den Deutschen Finanzbuchpreis 2013 
nominiert.

Spätestens seit dem Jahr 2015 ist das 
Thema Nachhaltigkeit für die Invest-
mentbranche salonfähig geworden – 
nicht zuletzt aufgrund der massiven Un-
terstützung von politischer Seite. Zum 
einen wurden im erwähnten Jahr die 
nachhaltigen Entwicklungsziele der Ver-
einten Nationen – die sogenannten 
SDGs – aus der Taufe gehoben. Zum 
anderen kam als Ergänzung Ende des 
Jahres noch der Pariser Klimagipfel hin-
zu, mit dem Ziel einer Beschränkung 
des weltweiten Temperaturanstiegs auf 
1,5, höchstens aber zwei Grad.

Es stellt sich zunehmend die Frage, ob sich der Klimawandel – oder vielmehr die Geschwindigkeit, mit der er vonstattengeht – 
tatsächlich an die der Pariser Klimakonferenz zugrunde liegende Erwartung hält. Vielleicht bleibt uns ja noch weniger Zeit, als wir 
derzeit glauben. Jedenfalls ist Wirkung oder neudeutsch „Impact“ gefragt. Auf der Seite der festverzinslichen Investments stellen 
grüne Anleihen – sogenannte Green Bonds – eine Chance dar, ökologische Veränderung zu attraktiven Konditionen zu finanzieren 
und Wirkung zu erzielen.

GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG
von Mag. Wolfgang Pinner, Leiter der Abteilung Nachhaltige Investments,  
Raiffeisen Capital Management, Wien

Nachhaltigkeit – grün, wirkungsintensiv 
und klimaaktiv

Nachhaltig in Richtung 
Nachhaltigkeit?
Nachhaltigkeitsziele auf breiter Ebene 
und dazu noch Klimaziele im Speziellen 
– beide gemeinsam bieten eine wahr-
haft breite und profunde Basis für das 
Thema Nachhaltigkeit. Aber die dyna-
mische Entwicklung setzt sich auch seit 
damals fort, ja sie beschleunigt sich sogar. 
Die 2017 begonnene Initiative der Europä-
ischen Kommission für einen nachhaltige-
ren Finanzmarkt kommt aktuell gerade so 
richtig in Schwung. Denn zumindest 
EU-Europa nimmt seine im Rahmen des 
COP 21 – also des Pariser Klimagipfels – 
gegebenen Versprechungen ernst.

Die Frage, die sich vier Jahre danach 
aber immer dringlicher stellt, ist jene der 
Finan zierung der Maßnahmen, um die in 
Aussicht gestellten Einsparungsziele zu 
errei chen. Mit dem EU-Aktionsplan soll 
die Finanzwirtschaft in die Pflicht ge-
nommen werden. Die Pläne sind über-
aus ambitio niert. Damit sollten die kom-
menden Jahre durchaus spannend 
 werden, was die Umsetzung der not-
wendigen Maßnahmen in allen Teilen 
der Wirtschaft und die Erreichbarkeit 
der versprochenen Ziele betrifft. Eine 
starke Unterstützung seitens der Politik 
für das Thema nachhaltiges Investment 
kann aber als sicher gelten.

Impact durch Green Bonds
Was das Thema Klimawandel betrifft, so 
lassen neue Erkenntnisse der Klimafor-
scher in den letzten Monaten – gepaart 
mit unglaublich hohen Temperaturen in 
vielen Teilen der Welt – immer wieder 
aufhorchen. Es stellt sich zunehmend 
die Frage, ob sich der Klimawandel, oder 
vielmehr die Geschwindigkeit, mit der er 
vonstattengeht, wirklich an die der Pariser 
Klimakonferenz zugrunde liegende Erwar-
tung hält. Green Bonds stellen in diesem 
Zusammenhang zumindest eine Chance 
dar, ökologische Veränderung zu attrak-
tiven Konditionen zu finanzieren und Wir-
kung zu erzielen. Denn einerseits ist der 
Fokus der Green Bonds auf Impact im 
Bereich Klimaschutz gerichtet, anderer-
seits verzichtet der Investor aber mit dem 
Erwerb eines Green Bonds auf keinen 
finanziellen Ertrag. Die Green-Bonds-
Volumina können sich mittlerweile sehen 
lassen. Das im Jahr 2019 bislang emit-
tierte Volumen an Green Bonds liegt 
aktuell bei 186 Mrd. USD, für das Gesamt-
jahr werden 250 Mrd. USD nach 170,9 
Mrd. USD im Jahr 2018 erwartet.

Transparenz und Vergleichbarkeit 
durch einheitliche Standards
Der EU-Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums sieht die 
Schaffung europäischer Standards und 



BondGuide – Das Portal für Unternehmensanleihen

BondGuide – Special „Green & Sustainable Finance“ • Seite 9

offizieller EU-Labels vor. Dabei soll 
 -zunächst das Thema Green Bonds in 
Angriff genommen werden. Der Stan-
dard soll auf bestehende Initiativen wie 
den Green Bond Principles (GBPs) und 
der Climate Bonds Initiative aufbauen. 
Im Juni 2019 wurde ein erster Vor-
schlag der Technical Expert Group – des 
Expertengremiums zur Erarbeitung 
technischer Details im Rahmen des 
 EU-Aktionsplans – veröffentlicht. Die 

oben stehende Tabelle zeigt die wesent-
lichen Unterschiede zwischen den be-
reits beschriebenen GBPs und dem Vor-
schlag für einen EU Green Bond Stan-
dard.

Fazit: Green Bonds und ESG
Noch ein Blick auf das Thema Green 
Bonds in Bezug auf die drei Nachhaltig-
keitsdimensionen (ESG): Was die Um-
weltseite betrifft, so weisen Green Bonds 

bedingt durch den Fokus auf Klima-
schutzthemen einen vor allem von der 
Umweltdimension geprägten Hintergrund 
auf. Das soziale und gesellschaftliche 
Thema wird in den Plänen für den EU 
Green Bond Standard als Minimalstan-
dard mitberücksichtigt. Bereits in der 
Vergangenheit haben einige Investoren 
soziale/gesellschaftliche Themen mitbe-
rücksichtigt, um die ESG-Qualität der 
Portfolios zu erhöhen. Aus Governance-
Sicht wurde und wird der Green-Bonds-
Markt durch Standardisierungen einer-
seits und durch die Formulierung von 
Auflagen andererseits zunehmend regu-
liert. Mit dem stärkeren Fokus auf Projekte 
anstatt auf Emittenten bekommen nicht 
unbedingt als „nachhaltig“ eingeschätzte 
Unternehmen und Emittenten die Mög-
lichkeit, zweckgebundene Emissionen 
durchzuführen und über die Unterstützung 
von Klimaschutzprojekten nachhaltige 
Akzente zu setzen.

Themenbereich Green Bond Principles 
(GBPs) 

EU Green Bond Standard 
(Entwurf)

Rechtliche Dokumentation des Managements der Erlöse Empfohlen Verbindlich 

Qualifikationskriterium eins: wesentlicher Beitrag zu Umweltzielen n.a. Angepasst an EU-Taxonomie 
Green Bond Framework erforderlich

Qualifikationskriterium zwei: keine Beeinträchtigung anderer  
Ziele („Do no significant harm“) 

n.a. Verbindlich

Qualifikationskriterium drei: soziale/gesellschaftliche  
Mindeststandards

n.a. Verbindlich

Qualifikationskriterium vier: technische Kriterien für Screening n.a. Verbindlich

Veröffentlichung des Anteils der Erlöse, die für Refinanzierung  
verwendet werden

Empfohlen Verbindlich

Impact Monitoring und Reporting Empfohlen wenn möglich Verbindlich

Anforderungen für externe Prüfungen Empfohlen Verbindlich

Quelle: Raiffeisen Capital Management

Anzeige

*)  Die BondGuide-Jahresausgabe „Green & Sustainable Finance“ 
entstand mit freundlicher Unterstützung von:

Danke*
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GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

von Thomas Mühlberger, Fixed Income/Asset Management, 
BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG

ESG lautet die neue Zauberformel am Kapitalmarkt. Immer mehr Investmentprofis orientieren sich bei ihren Anlageent  scheidungen 
an Umweltaspekten (Environmental), sozialen Standards (Social) und Grundsätzen der Unternehmensführung (Governance). 
Warum ist das so und was können wir daraus lernen? Eine Analyse unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten.

Vielleicht ist es Karma, dass ich diesen 
Artikel über Green Bonds an einem Frei-
tag schreibe. Weltweit demonstrieren 
auch heute wieder Millionen Schülerin-
nen und Schüler für ein besseres Klima. 
Doch nicht nur auf der Straße ist der 
Klima schutz mit Wucht angekommen, 
auch an den Finanzmärkten hat sich 
Nachhaltigkeit längst zu einem zentralen 
Thema und wichtigen Anlagekriterium 
entwickelt. Dass Green Bonds – also 
Schuldtitel zur Kapitalbeschaffung für 
konkrete umweltfreundliche Projekte – 
weit mehr als eine Modeerscheinung 
sind, bestätigt ein Blick auf die Daten: 
Seitdem die Europäische Investitions-
bank (EIB) 2007 die erste emittierte, ist 
der Markt exponentiell gewachsen. Lag 
das Volumen 2012 bei gerade einmal 

Grüne Investments im Risiko-Rendite-Check

Thomas Mühlberger 
verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im 
Kapitalmarkt, u.a. als Portfoliomanager für 
Mittelstandsfonds. Seit 2014 ist er bei der 
BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG 
im Fremdkapitalbereich tätig. Die BankM 
begleitete 2019 u.a. R-Logitech, Huber 
 Automotive, Hylea und JDC bei ihren je-
weiligen Anleiheemissionstransaktionen.

3,5 Mrd. USD, werden es 2019 voraus-
sichtlich mehr als 250 Mrd. USD sein.

Eine beachtliche Entwicklung, für die 
es drei große Treiber gibt: höhere Auf-
merksamkeit, zunehmende Regulierung 
und steigende Transparenz. Immer mehr 
Anleger werden sich des Ausmaßes und 
der potenziellen Folgen des Klimawan-
dels bewusst. Insbesondere langfristige 
Investoren wie Pensionskassen zeigen 
eine verstärkte Präferenz für grüne An-
leihen. Auch die Regulierungsbehörden 
üben Druck auf professionelle Investoren 
aus, ESG-Risikoanalysen und entspre-
chende Offenlegungen in den Anlage-
prozess zu integrieren. So hat die EU-

Kommission diesen Sommer unter dem 
Begriff Taxonomie ein Bewertungsraster 
für nachhaltige Investments vorgeschla-
gen. Außerdem liegt ein Vorschlag für 
einen EU-Green-Bond-Standard auf dem 
Tisch, der mit der Taxonomie verknüpft 
werden soll. Hiermit will die EU den 
Markt vereinheitlichen und die Gefahr 
des „Greenwashings“ reduzieren.

Schon jetzt sind immer mehr und aus-
führlichere ESG-Informationen öffentlich 
verfügbar. Spezielle ESG-Datenbanken 
von staatlichen Stellen, Nichtregierungs-
organisationen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen sowie ESG-Scoring- und 
-Bewertungssysteme von Ratingagen-

Green Bond Issuance in Mrd. USD 2015 bis Oktober 2019

Quelle: Climate Bonds Initiative
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turen, die nichtfinanzielle Kriterien ana-
lysieren, helfen den Anlegern dabei, sich 
ein deutlich umfassenderes Bild von der 
ESG-Performance eines Unternehmens 
zu verschaffen.

Neue Dimension zur Bewertung 
von Anlagen
Indem ESG-Faktoren transparent und 
messbar werden, entsteht eine völlig 
neue Dimension zur Bewertung von 
Anla gen. Ging es bislang ausschließlich 
um das magische Dreieck aus Rendite, 
Risiko und Liquidität, kommt mit Nachhal-
tigkeit ein weiterer wesentlicher  Aspekt 
hinzu, mit dem sich Assetmanager vom 
Wettbewerb unterscheiden können. Das 
führt zu einer veränderten Risikooptimie-
rung. Immer mehr Investoren – gerade 
institutionelle Anleger, die häufig langfris-
tige Zahlungsverpflichtungen absichern 
müssen – sind darum bemüht, auch 
langfristige Risiken in ihren Portfolios 
zu minimieren. Lange wurde dies aus-
geblendet, da gerade Klimarisiken mit 
großer Unsicherheit behaftet sind. Spä-
testens Vorfälle wie „Dieselgate“ oder 
die Glyphosat-Prozesswelle im Zuge der 
Übernahme von Monsanto durch Bayer 
haben aber zu einem Umdenken geführt.

Nachhaltigkeit zulasten von 
 Rendite?
Viele Anleger handeln mittlerweile pro-
aktiv und nutzen beispielsweise ESG-
Filter, um finanziell motivierte Rendite-
ziele mit werteorientierten Nachhaltig-
keitszielen zu verbinden. Doch muss 
mehr Nachhaltigkeit überhaupt zwangs-
läufig mit Renditeeinbußen einhergehen? 
Das ist die spannende Ausgangsfrage, 
die nicht nur wir uns stellen. Klar ist, 
dass nachhaltige Strategien die Anlage-

möglichkeiten einschränken. Ein aggres-
siverer Ansatz beim ESG-Screening führt 
Studien zufolge beispielsweise zu einer 
Untergewichtung von Titeln aus dem 
 Finanz- und dem Energiesektor und einer 
Übergewichtung von IT-Sektor und In-
dustrie. Gleichzeitig sinkt das Exposure 
in Bezug auf den Size-Faktor und Value-
Faktorprämien. Große, rentable und kon-
servative Unternehmen sind tendenziell 
überrepräsentiert. Diese bewusste Port-
folioeinschränkung verschlechtert typi-
scherweise das Rendite-Risiko-Profi 
 einer Kapitalanlage. Das liegt daran, 
dass unsystematische Risiken in einem 
verkleinerten Universum stärker wirken.

Studienergebnisse pro Green Bonds
Die meisten Untersuchungen zum  Thema 
beziehen sich derzeit noch auf Aktien-
anlagen. Strukturelle Nachteile für ESG-
konforme Anlagen konnten dabei nicht 
nachgewiesen werden. Eine aktuelle Stu-
die der Universität Lausanne im Auftrag 
des französischen Vermögensverwalters 
Lyxor kommt sogar zum gegenteiligen 
Schluss: „Wir stellen fest, dass ein Aus-
schluss zu verbesserten Werten von 
Standardportfolios führt, ohne dass sich 
deren risikoadjustierte Performance 
verschlechtert“, schreiben die Studien-
autoren. Als Beispiel führt die Studie 
den Fall eines europäischen Aktienport-
folios an, bei dem alle Unternehmen mit 

Bessere ESG-Bewertung ist gleich mehr Rendite (Dividendenrendite in %)

Quelle: Fidelity, FactSet
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einem ESG-Scoring unterhalb des Me-
dians ausgeschlossen wurden. Der 
 Effekt: Über einen Zeitraum von zehn 
Jahren hätte so eine zusätzliche Ren-
dite von 2,3% p.a. erzielt werden kön-
nen – und gleichzeitig wäre die Volatilität 
um 1,6% gesunken.

Lassen sich diese Forschungsergeb-
nisse auf Anleihen übertragen? Ja, wie 
eine Studie des amerikanischen Vermö-
gensverwalters Fidelity aus dem Jahr 
2018 zeigt. Auch hier kommen die 
Auto ren zu der Erkenntnis, dass Unter-
nehmensanleihen mit hohem ESG-Ra-
ting ein geringeres Ausfallrisiko bergen. 
Erklärt werden kann dies damit, dass 
ESG-konforme Unternehmen seltener 
mit rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Sank tionen von außen rechnen müs-
sen. Das sogenannte Tail Risk, das z.B. 
direkte und indirekte Auswirkungen von 
Katastrophen wie Fukushima oder Deep 
Water Horizon – allein hier mussten 
Unter nehmen zweistellige Milliarden-
beträge für Schäden zur Verfügung stel-
len – beinhaltet, ist geringer. Laut Fidelity 
ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei Fir-
men mit dem schlechtesten ESG-Rating 
anderthalbmal so hoch wie bei jenen mit 
der höchsten Bewertung. Auch schwanke 
der Kurs nachhaltiger Unternehmens-
anleihen weniger. Die Kreditspreads, also 
die Risikoprämien für Anleger, sind bei 
diesen Firmen niedriger. Das geringere 
Risiko führt dazu, dass Unternehmens-
anleihen mit guter ESG-Bewertung 
günstiger im Handel sind.

Im Rahmen von Primärmarktemissio-
nen lassen sich vereinzelt allerdings 
Rendite abschläge beobachten. Kapraun 
und Scheins (2019) fanden heraus, dass 
in der Vergangenheit Renditeabschläge 
von 20 bis 30 Basispunkten erzielt wer-
den konnten. Ein echter Coup gelang in 
der Sommerpause E.on: Der DAX-Kon-
zern platzierte zum ersten Mal grüne 
Anleihen, und das zum Teil mit negati-
ver Rendite. Verwendet werden sollen 
die Mittel zur Refinanzierung von um-
weltfreundlichen Projekten im Netz-
bereich und bei Kundenlösungen, etwa 
für den Ausbau von Ladestationen für 
Elektroautos oder die Einführung von 

intelligenten Verbrauchsmessern. Auch 
der Anschluss von Wind- und Solar-
parks an das E.on-Netz soll über die 
Green Bonds finanziert werden.

Nachhaltigkeit als Risikodämpfer …
Festhalten lässt sich auf jeden Fall Fol-
gendes: Mit der Berücksichtigung von 
ESG-Kriterien lassen sich essenzielle 
Geschäftsrisiken auf lange Sicht besser 
erkennen. Die Gefahr von Reputations-
schäden, Prozessen und Schadenser-
satz- oder Bußgeldzahlungen für beispiels-
weise Umwelt- oder Personenschäden 
wird deutlich reduziert. Umgekehrt sind 
soziales und gesellschaftliches Engage-
ment positiv für das Image und fördern 
so den Unternehmenswert. Nachhaltig-
keitsuntersuchungen und -kriterien kön-
nen insofern Investoren befähigen, finan-
ziell erfolgreichere Entscheidungen zu 
treffen.

All dies dürfte zu einem weiteren An-
stieg des Green-Bond-Marktes führen. 
Die Climate Bonds Initiative (CBI) erwar-
tet für 2020 ein Neuemissionsvolumen 
von 350 bis 400 Mrd. USD. Damit wäre 
das Volumen in etwa auf dem Level der 
Euro-Unternehmensanleihen dieses Jah-
res. Das sollte aber nicht darüber hinweg-
täuschen, dass grüne Anleihen immer 
noch einen kleinen Anteil am Gesamt-
markt ausmachen: Trotz bemerkens-
werter Wachstumsraten beträgt er am 
gesamten internationalen Anleihemarkt 
aktuell nur knapp 2%.

… und doch noch eine Menge 
 offener Fragen
Während gemäß einer Umfrage von NN 
Investment Partners für Aktien schon 
heute die Hälfte der professionellen 
Aktien anleger ein klares Konzept in Be-
zug auf verantwortungsbewusstes Inves-
tieren verfolgt, ist es bei Anleihen nur ein 
Viertel. Als Gründe werden angeführt, 
dass Anleiheinvestoren aufgrund der feh-
lenden Stimmrechte weniger Einfluss 
nehmen können. Zudem ist das Emis-
sionsvolumen im Durchschnitt etwa 
fünfmal geringer als bei vergleichbaren 
Standardprodukten. Darüber hinaus do-
minieren supranationale Emittenten mit 
AAA-Rating. Das schränkt die Diversifi-
kations- und Auswahlmöglichkeiten ein.

Unter dem Strich sind Green Bonds also 
schwerer zu handeln als herkömmliche 
Wertpapiere mit gleicher Bonität, und 
letztlich tun sich auch professionelle 
Anleger immer noch schwer, zwischen 
den angebotenen Produkten zu unter-
scheiden. Wie genau können umwelt-
gerechte, soziale und gut geführte Unter-
nehmen erkannt werden? Wo liegt die 
Grenze zwischen ESG-konformen und 
nicht-ESG-konformen Anlagen? Wel-
che Rechtsmittel sind möglich, wenn ein 
Emittent gegen seine Zusagen zur nach-
haltigen Verwendung der eingeworbe-
nen Mittel verstößt?

Fazit
Damit sich der Green-Bond-Markt end-
gültig durchsetzt, braucht es allgemein 
anerkannte Kriterien für die trennscharfe 
Unterscheidung nachhaltiger von nicht-
nachhaltigen Kapitalanlagen. Einzelne ins-
titutionelle Investoren oder Interessen-
gruppen, wie kirchliche Organisationen 
oder Stiftungen, haben erste Orientie-
rungsmarken festgelegt, an denen sich 
andere teilweise ausrichten. Aber dem 
Wildwuchs ein Ende setzen könnte 
wohl erst der geplante EU-Standard. 
Der Wille der Behörden scheint auf 
 jeden Fall vorhanden, nimmt man eine 
Rede von BaFin-Präsident Felix Hufeld 
aus dem Mai 2019 für bare Münze: „Wer 
langfristig im Finanzsektor erfolgreich 
sein will, wird an dem Thema Nachhal-
tigkeit nicht mehr vorbeikommen.“

Foto: © Chinnapong – stock.adobe.com
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GRUNDLAGEN & EINFÜHRUNG

Interview mit Jürgen Koppmann, Vorstandssprecher, UmweltBank AG

BondGuide: Herr Koppmann, das 
magi sche Dreieck der Geldanlage, also 
die konkurrierende Beziehung zwischen 
Sicherheit, Liquidität und Rendite, ist 
den meisten Anlegern ein Begriff. Wel-
che Rolle spielt der Faktor Nachhaltig-
keit in diesem Zusammenhang?
Koppmann: Wer beim Thema Geld-
anlage auf Nachhaltigkeit Wert legt, hat 
es mit einem magischen Viereck zu tun. 
Die Nachhaltigkeit kommt als viertes 
Entscheidungskriterium dazu. Dabei ist 
ein nachhaltiges Anlageprodukt aber 
nicht zwingend weniger sicher, verfüg-
bar oder rentabel als ein herkömmli-
ches. Oft ist sogar das Gegenteil der 
Fall.

„ Zunächst sollten sich Anleger über ihre persön-
liche Vorstellung von Nachhaltigkeit klar werden“

Jürgen Koppmann 

folgt privat wie beruflich dem Motto „Ma-

chen ist immer besser als Meckern“. Auch 

deshalb hat er seit 1996 die UmweltBank 

mit aufgebaut. Von 2002 bis 2014 war er 

Mitglied des Vorstands, bevor er 2015 ein 

Büro zur Entwicklung von ökologisch-sozia-

len Bauprojekten gründete. Seit 2017 ist 

Koppmann wieder für die UmweltBank tätig 

und gegenwärtig Sprecher des Vorstands.

Die UmweltBank AG verbindet bereits seit mehr als 20 Jahren Finanzen mit 
 ökologischer und sozialer Verantwortung. BondGuide hat sich mit Vorstandsspre-
cher Jürgen Koppmann über die Rolle von Nachhaltigkeit bei der Wahl von Finanz-
produkten unterhal ten.

BondGuide: Laut einer repräsentati-
ven Umfrage wäre knapp die Hälfte der 
Deutschen bereit, zumindest teilweise 
auf Rendite zu verzichten, wenn ihr 
Invest ment dafür nachhaltig ist. Woran 
können Anleger nachhaltige Finanz-
produkte überhaupt erkennen?
Koppmann: Gute Frage! Zunächst 
 sollte man sich über seine persönliche 
Vorstellung von Nachhaltigkeit klar wer-
den: Wie viel Wert lege ich auf welches 
Thema? Geht es mir überwiegend um 
Klimaschutz oder auch um Waffen-
freiheit? Wie wichtig sind mir soziale 
Aspek te? Denn für den Begriff Nach-
haltigkeit gibt es im Zusammenhang 
mit Geldanlagen keine Normen. Nicht 

überall, wo „nachhaltig“ draufsteht, ist 
auch wirklich „nachhaltig“ drin. Viele am 
Markt erhältliche Produkte sind leider 
eher der Rubrik Marketing als echtem 
Bemühen um Ökologie zuzuordnen. Wer 
eine nachhaltige und zugleich sichere 
Geldanlage sucht, der kommt um die 
Einlagenprodukte der Nachhaltigkeits-
banken wie GLS Bank, Triodos Bank 
oder UmweltBank nicht herum.

BondGuide: … Was unterscheidet denn 
diese Institutionen etwa von, sagen wir 
mal, konventionellen Bankhäusern?
Koppmann: Na ja, ich kann diesbezüg-
lich nur für unser Haus sprechen: Die 
UmweltBank gibt ihren Anlegern die 
soge nannte Umweltgarantie. Das heißt, Foto: © UmweltBank AG
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Vielen Anlegern ist gar 
nicht klar, was sie mit 
ihrem angelegten Geld 
bewirken können.

jeder von Kunden angelegte Euro fließt 
in ökologisch oder sozial hochwertige 
Projekte. Allerdings lässt sich aufgrund 
der aktuellen Niedrigzinsphase mit Bank-
anlagen kaum noch Rendite erzielen. 
Deswegen richtet sich der Blick der 
Anle ger oftmals auf Fonds. Orientierung 
bietet hier wiederum das Siegel vom 
„Forum Nachhaltige Geldanlagen“. Ak-
tuell sind mehr als 200 Fonds mit die-
sem Siegel mit einem, zwei oder drei 
Sternen bewertet.

BondGuide: Sie erwähnten, dass es 
bislang keine einheitlichen Kriterien 
 dafür gibt, was eigentlich ein nachhalti-
ges Investment ist. Die EU arbeitet seit 
einiger Zeit an der Erstellung einer 
Taxo nomie, also eines Klassifikations-
schemas, für nachhaltige Investments. 
Ist das Problem damit gelöst?
Koppmann: Grundsätzlich ist die Initia-
tive natürlich zu begrüßen, vor allem, 
wenn dieses Schema dazu beiträgt, 
dass weniger Geld in Rüstungskonzer-
ne oder die Öl- und Tabakbranche fließt. 
So hilfreich die Norm perspektivisch 
sein mag, besteht allerdings auch wie-
der eine große Gefahr, wie man sie bei 
vielen politischen Initiativen beobach-
ten kann: die des kleinsten gemein-
samen Nenners. Bereits auf nationaler 
Ebene gibt es schon unterschiedlichste 
Interessenlagen, auf europäischer Ebene 
sind es ungleich mehr. Demnach kann 
eine EU-Klassifikation für nachhaltige 
Finanzprodukte aus meiner Sicht kaum 
ausreichend strenge Kriterien anlegen, 
wie wir es z.B. als UmweltBank bei den 
von uns angebotenen Anlageprodukten 
schon heute tun.

BondGuide: … Welche konkreten Kri-
terien wären das?
Koppmann: Für die Kreditvergabe der 
Bank haben wir gemeinsam mit unse-
rem Umweltrat klare Positiv- und Aus-
schlusskriterien festgelegt. Die Positiv-
kriterien basieren auf den Sustainable 
Development Goals der Vereinten Na-
tionen, den 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung in den Bereichen Ökonomie, 
Ökologie und Soziales. Diesen Kriterien 
steht eine breite Palette an Geschäfts-
bereichen gegenüber, die wir ausschlie-

ßen, z.B. fossile Energieträger und Rüs-
tungsgüter. Zur Bewertung der Nach-
haltigkeit von Geldanlagen verwenden 
wir ein spezielles Rating. Alle Anlagen 
werden dabei auf einer Skala von einem 
bis fünf Sternen bewertet. Bei Invest-
mentfonds prüfen wir die Nachhaltig-
keitsgüte anhand von zehn Kriterien wie 
beispielsweise den Positiv- und Aus-
schlusskriterien, der Kostenquote oder 
der Geschäftstätigkeit des Initiators.

BondGuide: Mehr als 80% der Deut-
schen wünschen sich, dass Banken 
 dazu verpflichtet werden, ihre Kunden 
aktiv zu nachhaltigen Produkten zu 
bera ten. Halten Sie das für sinnvoll?

nachhaltigen Investments hierzulande 
stammen aktuell zu über 90% von insti tu-
tionellen Anlegern, also professionellen 
Investoren wie Versicherern, Pensions-
kassen oder Geldhäusern. Für Privat-
anleger lohnt es sich aber genauso wie 
für Geldanlageprofis, sich mit diesem 
Thema zu beschäftigen.

BondGuide: Einige Anleger sind der Mei-
nung, nachhaltige Geldanlagen wären 
mit einem höheren Risiko verbunden. 
Wie sehen Sie das?
Koppmann: Ich glaube eher, dass nicht- 
nachhaltige Investments mit höheren 
Risiken verbunden sind. Nehmen wir 
z.B. die Energiewende: Bei der Strom-
erzeugung verschiebt sich die Nach-
frage von fossilen hin zu erneuerbaren 
Energieträgern. Konventionelle Kraft-
werke werden damit über kurz oder 
lang so auch ökonomisch zum Problem-
investment.

BondGuide: Herr Koppmann, vielen 
Dank für Ihre Zeit und die nachhaltigen 
Eindrücke.

Das Interview führte Michael Fuchs.

Foto: © UmweltBank AG

Koppmann: Unbedingt! Vielen Anle-
gern ist gar nicht klar, was sie mit ihrem 
angelegten Geld bewirken können. Die 
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Nachhaltige Geldanlagen sind auf dem Vormarsch, denn Sparer und Investoren wollen zunehmend ihr Kapital im Dienste des 
Guten eingesetzt wissen. Das ergibt eine von Vontobel Asset Management in Auftrag gegebene Studie unter rund 4.600 
 Verbrauchern, die in 14 Ländern durchgeführt wurde. Doch allzu oft ist das Auffinden geeigneter Assets im Zuge unzureichender 
Transparenz und verwirrender Begrifflichkeiten ein echtes Investitionshindernis. Künstliche Intelligenz könnte hier dank ihrer 
enormen Datenverarbeitungsfähigkeiten Licht ins Dunkel bringen.

Demnach sind 73% der deutschen 
Anle ger der Meinung, dass Unterneh-
men eine Verantwortung gegenüber 
Umwelt und Gesellschaft tragen müs-
sen und sich ethischer verhalten sollten. 
Zwar möchten 47% von ihnen ihr Geld 
nachhaltig anlegen, jedoch setzen nur 
34% diesen Anspruch auch tatsächlich 
um. Hindernisse sind Informations-
mangel zu Anlagemöglichkeiten, feh-
lende Transparenz der Produkte und 
deren Anlageansätze sowie verwirrende 
Begrifflichkeiten. Hinzu kommt, dass 
ESG- Ratings zwar die Grundlage für 

Lara Kesterton
kam als ESG-Analystin im Jahr 2017 zu 
Vontobel Asset Management. Davor war 
sie als Consultant im Bereich Clean Tech-
nology & Sustainability für eine Reihe von 
Private-Equity-Firmen und Hotels in 
Schwellenländern tätig. Frau Kesterton 
hat einen Masterabschluss von der Uni-
versity of Oxford im Fach Environmental 
Change and Management und ein Post 
Graduate Diploma in Jura.

PLATZIERUNG & HANDEL

von Lara Kesterton, ESG-Analystin, Vontobel Asset Management

Nachhaltigkeit im Windschatten 
von künstlicher Intelligenz?

viele Anlageansätze und -entscheid-
ungen bilden, diese jedoch stark von 
Subjektivität und einem Mangel an Sys-
tematik behaftet sind und so im Wi-
derspruch zur ethischen Konsequenz 
vieler Anleger stehen.

ESG-Bewertungen – der sub jek ti ven 
Wahrnehmung unterworfen
Nachhaltigkeitsfaktoren im Finanzbereich 
oder auch ESG-Kriterien (Environmen-
tal, Social and Governance) sind lärm-
anfällig und unterliegen erheblichen 
 Ver zerrungen. ESG-Anlagestrategien ver-
wen den dagegen eine Vielzahl von 
Nicht-Finanzkennzahlen, um ein breiteres, 

ganzheitlicheres Bild eines Unterneh-
mens zu erhalten. Darunter befinden sich 
zahlreiche exogene Risiken aus dem 
Betriebsumfeld des Unternehmens so-
wie eine Vielzahl endogener Kennzahlen 
darüber, wie im Unternehmen gearbeitet 
wird. Verschiedene ESG-Ratingagen-
turen verwenden zehn bis 300 und mehr 
Indikatoren zur Bewertung von ESG-
Risi ken eines bestimmten Unternehmens. 
Diese Indikatoren sind oft qualitativer 
Natur und müssen interpretiert werden. 
Somit unterliegen qualitative oder binäre 
Indikatoren immer noch der subjektiven 
Weltsicht desjenigen, der ESG-Ratings 
vornimmt.

Foto: © Tanja Esser – stock.adobe.com
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Im ESG-Bereich wird viel über Relevanz 
diskutiert – welche Faktoren man ver-
wenden und wie viel Gewicht man ihnen 
beimessen sollte. Branchenweit gibt es 
diesbezüglich wenig Konsens. Das zei-
gen einige aktuelle Untersuchungen, die 
einen niedrigen Koeffizienten zwischen 
unterschiedlichen ESG-Bewertern fest-
stellten, die dasselbe Unternehmen 
unter suchten. Dies unterstreicht die sub-
jektive Verzerrung von Ratings, denn die 
persönliche Weltanschauung sowohl 
 einer Ratingagentur als auch des ein-
zelnen Bewerters, der das Scoring 
durchführt, können das Gesamtergeb-
nis verzerren.

Künstliche Intelligenz als 
 objektives Datenverarbeitungstool
Dieser Umstand schafft eine ideale 
Spielwiese für künstliche Intelligenz (KI). 
Denn KI-Tools sind dann besonders 
nützlich, wenn es um Datenprobleme 
geht. Algorithmen können dazu beitra-
gen, menschliche Verhaltensmuster zu 
überwinden, ESG-Signale auf einer fei-
neren Ebene zu erkennen und diejeni-
gen herauszufiltern, die als wesentlich 
gelten. So können diese Tools weit über 
die sektorale oder subsektorale Ebene 
hinausgehen, auf der die Relevanz von 
ESG-Faktoren heute mehrheitlich bewer-
tet und bestimmt wird. Richtig konfiguriert 
und angewendet hat KI das Potenzial, 
enorme Datenmassen zu durchforsten 
und solidere Korrelationen zwischen 
Indi katoren herzustellen, als es bisher 
möglich ist. So kann sie mit größerer 
Sicher heit und Objektivität feststellen, 
welche Signale wirklich wichtige Hin-
weise in Bezug auf das ESG-Profil eines 
Unternehmens liefern. Darüber hinaus 
können KI-Tools ESG-Warnzeichen in 
einem früheren Stadium erkennen und 
ihre Risikowahrscheinlichkeit besser 
abwägen.

Datenqualität und Konfiguration 
als Herausforderungen …
Zunächst muss KI jedoch mehrere He-
raus forderungen meistern. In einem ers-
ten Schritt muss sorgfältig festgelegt 
werden, welche Problematik zu lösen 
ist. ESG wird für verschiedene Zielvor-
gaben eingesetzt, die in drei Hauptka-
tegorien unterteilt werden können:

1.)  Don‘t Blow Up – ESG als Risikoma-
nagementinstrument zur Identifizie-
rung von Tail-Risiken.

2.)  Don‘t Do Harm – Unternehmen soll-
ten Gesellschaft und Umwelt nicht 
schädigen.

3.)  Do Good – Unternehmen leisten 
sozia le Beiträge.

Einen Teil des Datenrauschens um ESG- 
Bewertungen macht der Fakt aus, dass 
es keine klaren Parameter dafür gibt, 
welche Signale ernst zu nehmende 
Warnsignale sind, welche einen effek-
tiven Schaden anzeigen und welche 
Indi katoren positive Entwicklungen dar-
stellen. Investoren haben individuelle 
Wert vorstellungen. Für einige hat der 
Schutz des Humankapitals oberste Prio-
rität, für andere stehen Umweltbelange 
an erster Stelle. Wieder andere wollen 
Fragen der sozialen Gerechtigkeit klären. 
Bevor man die Roboter von der Leine 
lassen kann, muss also klar sein, wel-
che Ziele sie verfolgen sollen.

… treffen auf natürliche Grenzen 
der KI-Tools
Die wahrscheinlich größte Herausfor-
derung für KI ist jedoch schlechte und 
inkonsistente Datenqualität im ESG- 
Bereich. ESG-Daten unterliegen nicht 
den gleichen Standards wie die Finanz-
berichterstattung, sind daher oft lücken-
haft und inkonsistent. Während einige 
Unternehmen über große, engagierte 

Teams verfügen, die in umfangreicher 
Form über ESG oder Corporate-Social-
Responsibility-Angelegenheiten berich-
ten, veröffentlichen andere nur wenige 
verbindliche Kennzahlen. Stattdessen 
veröffentlichen sie ab und an die ein 
oder andere Ad-hoc-Story von der 
 Abteilung „XY“, die kürzlich alle Glüh-
birnen durch LEDs ersetzt hat, oder 
vom Mitarbeiter „X“, der an einem Wohl-
tätigkeitslauf teilgenommen hat. Bedeu-
tet dies, dass das Unternehmen im ers-
ten Beispiel nie Opfer eines Cyberhacks 
sein wird, während die andere Gruppe 
an Unternehmen schlecht performt? 
Nein! Das Zurückgreifen auf die Unter-
nehmensberichterstattung ist nützlich, 
aber nicht entscheidend. Es kommt 
 darauf an, die richtigen Warnsignale zu 
entschlüsseln.

Kleinere und weniger prominente Un-
ternehmen stehen selten im Fokus der 
Öffent lichkeit, während großen Namen 
mehr Medienaufmerksamkeit zuteil-
wird. Dazu kommt, dass Pressefreiheit 
und interrogative Kultur von Land zu 
Land variieren, sodass Geografie auch 
eine Rolle bei der Aufdeckung schlech-
ter ESG-Praktiken spielt. Künstliche 
Intelli genz kann zwar über das Aus-
hebeln menschlicher Verhaltensmuster 
Abhilfe schaffen. Sie wird aber niemals 
das überwinden können, was sie nicht 
 sehen kann. Wenn die notwendigen 
 Daten nicht vorhanden oder unzuver-
lässig sind, kommt auch KI an ihre 
Grenzen. Im Vergleich dazu haben 
 ESG-Analysten einen entscheiden-
den Vorteil: Sie sind in der Lage, di-
rekt mit dem Unter nehmen oder mit 
an de ren Analysten, die die Aktie gut 
kennen, zu sprechen. Dieser Umstand 
macht den Faktor Mensch in der ESG-
Analyse noch für lange Zeit unentbehr-
lich.
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PLATZIERUNG & HANDEL

Interview mit Olaf John, Head of Business Development Europe, Insight Investment

Olaf John

ist seit Februar 2009 Head of Business 

Develop ment Europe bei der zu BNY Mellon 

gehörenden Investmentboutique Insight In-

vestment in Frankfurt. Seine berufliche Lauf-

bahn begann er 1990 als Pension & Invest-

ment Consultant bei Towers Perrin.

BondGuide: Herr John, welche Rolle 
spielen grüne Anleihen derzeit bei An-
legern?
John: Das Segment wächst schneller 
denn je. So hat der weltweite Markt für 
Green Bonds und Green Loans nach 
Angaben der Climate Bonds Initiative 
kürzlich die Marke von 200 Mrd. USD 
übertroffen. Basierend auf diesen Daten 
wird 2019 mit einem prognostizierten 
Gesamtemissionsvolumen von 230 bis 
250 Mrd. USD erneut zu einem Rekord-
jahr. Dennoch ist diese Entwicklung kein 
Hype, sondern vielmehr ein Trend. Im-
mer mehr Investoren werfen einen Blick 
auf die ESG-Ratings der Nachhaltigkeits-
agenturen. Sie erlauben es, Unternehmen 
innerhalb ihrer Peergroup in Bezug auf 
den Umgang mit ESG-Themen einzu-
ordnen, und sie helfen, Risiken zu iden-
tifizieren und Unternehmen ggf. ganz 
aus dem Portfolio auszuschließen.

BondGuide im Gespräch mit Olaf John, Head of Business Development Europe bei 
Insight Investment, über den Widerspruch zwischen der wachsenden Popularität 
von Green Bonds und dem Mangel eindeutiger Rahmenbedingungen

„ Bei Anwendung von Ausschlusskriterien  
kann das investierbare Nachhaltigkeitsuniversum  
schnell zu klein werden“

BondGuide: Wie wichtig sind Green 
Bonds vor diesem Hintergrund für Unter-
nehmen?
John: Bezogen auf den Gesamtmarkt 
spielen sie eine noch vergleichsweise 
kleine, aber wachsende Rolle – ins -
besondere für die Emittenten. Denn 
 diese Art der Finanzierung ist not-
wendig, wenn die Welt auf dem Weg zu 
einer CO2-armen Wirtschaft vorankom-
men will.

BondGuide: Können die Renditen mit 
„traditionellen“ Anleihen konkurrieren?
John: Dies lässt sich nur von Fall zu Fall 
beantworten und nicht pauschal. Es gibt 
aber mittlerweile ausreichend quan ti-
tative Untersuchungen, die zeigen, dass 
bei nachhaltigen Investments kein sys-
tematischer Renditenachteil existiert. 
Anleger sind allerdings hier gut beraten, 
aktiv gemanagten Investmentlösungen 

den Vorzug vor Indexansätzen zu geben. 
Denn nicht überall, wo grün draufsteht, 
ist auch grün drin.

BondGuide: Was sind die Herausfor de-
rungen eines nachhaltigen Investment-
ansatzes?

Foto: © markskalny – stock.adobe.com
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John: Bei der Anwendung von Aus-
schlusskriterien kann das investierbare 
Universum ggf. zu klein werden. Dies 
wiederum kann zu einer steigenden Vola-
tilität führen. Hier kann der aktive Dialog 
mit dem Emittenten, das sogenannte 
Engagement, eine effektive Alternative 
zum Ausschluss darstellen, da auf die-
sem Weg aktiv auf Veränderungen hin-
gewirkt wird.

BondGuide: Insight Investment hat 
mit der Analyse-Ampel ein hauseigenes 
Scoringmodell entwickelt, um Impact 
Bonds auf ihren „Impact“ hin zu beurtei-

len. Welche Erkenntnis ziehen Sie aus 
dieser Analyse?
John: Allein im Jahr 2019 haben wir 
mehr als ein Dutzend grüne Anleihen rot 
markiert, die wir nicht in nachhaltigkeits-
orientierte Mandate aufnehmen werden. 
In den vergangenen drei Jahren erfüllte 
nur ein Drittel der emittierten grünen 
 Anleihen unsere dreistufigen Kriterien 
für eine nachhaltige Emission. Dies hat 
bei uns dazu geführt, das Label „Green 
Bond“ infrage zu stellen. In allen Sek-
toren ist die unzureichende Bericht-
erstattung ein Problem. Reporting, das 
detailliert beschreibt, wie das durch die 

Emission aufgenommene Kapital tat-
sächlich verwendet wird, ist ein Luxus, 

In den vergangenen  
drei Jahren erfüllte  
nur ein Drittel der  
grünen  Anleihen  
unsere Kriterien  
für eine nachhaltige 
Emission.

Anzeige
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obwohl dies eine Mindestanforderung 
sein sollte. Ohne klare, vergleichbare 
Kennzahlen ist es schwierig, die Auswir-
kungen von Green Bonds zu beurteilen.

BondGuide: Welche Branche schnitt 
besonders schlecht ab?
John: Laut der Internationalen Energie-
agentur sind Immobilien für fast 40% 
der globalen CO2-Emissionen verant-
wortlich. Grüne Investitionen könnten 
dazu beitragen, diese zu reduzieren, 
doch die grünen Anleihen mehrerer Im-
mobiliengesellschaften haben unsere 
Mindestkriterien nicht erfüllt, maßgeblich 
aufgrund schwacher Details zur Ver-
wendung des aufgenommenen Kapitals 
und der erwarteten Energieeinsparung.

BondGuide: Das klingt ernüchternd ...
John: Glücklicherweise gibt es auch sehr 
gutes Reporting. Eine gute Entwicklung 

waren die Emissionen in alternativen 
Sektoren. Grundsätzlich positiver zu 
bewer ten sind auch grüne Staatsanlei-
hen. Die in diesem Jahr von den Nieder-
landen ausgegebene grüne Anleihe be-
saß einen klaren Rahmen mit ehrgeizi-
gen Verpflichtungen in den Bereichen 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz 
und Wasserwirtschaft. Das durch die 
Emission aufgenommene Kapital soll 
dazu beitragen, die Netto-CO2-Emis-
sionen der Niederlande bis 2030 um 
fast die Hälfte zu senken.

BondGuide: Wie müsste demnach die 
ideale grüne Anleihe aussehen?
John: Der „Goldstandard“ wäre ein Bond, 
der auch zu einer breiten, langfristigen 
Nachhaltigkeitsstrategie beiträgt. Doch 
davon sind wir noch weit entfernt. 
Selbst wenn neue Standards allgemein 
und weitreichend akzeptiert würden, 
müssten die spezifischen Charakteris-
tika der Green Bonds und deren Rolle 
im Rahmen einer umfassenden Strate-
gie ihrer Emittenten dazu führen, dass 
einer fundamentalen Analyse ein noch 
höherer Stellenwert beigemessen wird.

BondGuide: … Also wo stehen wir 
denn aktuell?
John: Wir stehen hier am Anfang. Um-
so entscheidender sind die jüngsten 

Entwicklungen, wie beispielsweise der 
Green-Bond-Standard der Europäischen 
Kommission und die Green-Finance-
Strategie des Vereinigten Königreichs für 
die Entwicklung und Glaubwürdigkeit 
des Marktes, die die Standards für die 
Emission von Green Bonds anheben.

BondGuide: Aber sind die Leitlinien der 
EU-Kommission tatsächlich geeignet, 
eindeutig zu klären, wann ein Finanz-
produkt als „grün“ und „nachhaltig“ ein-
gestuft wird?
John: Der Aktionsplan der EU-Kommis-
sion für nachhaltige Finanzierungen 
schlägt einen ehrgeizigen Rechtsrahmen 
vor, der den Finanzsektor mit dem Ziel 
der Schaffung einer nachhaltigen Wirt-
schaft in Einklang bringt. Gleichwohl blei-
ben grundlegende Fragen offen. Aber 
wir erwarten, dass sie sich im Laufe der 
Zeit weiterentwickeln; es ist zumindest 
ein Schritt in die richtige Richtung. 
Letztlich sind all dies nur Instrumente 
zur Annäherung. Doch sie können dafür 
sorgen, dass der Markt für nachhaltige 
Investmentmöglichkeiten besser ver-
gleich bar wird.

BondGuide: Was können Vermögens-
verwalter, aber auch Emittenten, zur 
Schaffung klarer Rahmenbedingungen 
beitragen?
John: Auch wenn neue Green-Bond-
Standards weithin akzeptiert werden, 
müssen die Merkmale grüner Emis-
sionen und ihre Rolle innerhalb der brei-
teren Strategie eines Emittenten eine 
größere Rolle spielen. Andernfalls wird 
die Versuchung bestehen, nur noch 
Anlei hen mit grünem Namen auszu-
geben. Die Emittenten müssen ihren 
Ansatz verstärken, aber auch die Ver-
mögensverwalter tragen Verantwortung 
dafür, dass die von ihnen ausgewählten 
Green Bonds auch wirklich grün sind.

BondGuide: Herr John, dann hoffen wir 
in puncto Green Bonds für die Zukunft 
mal das Beste und sprechen uns bei 
Gelegenheit wieder zum Thema.

Das Interview führte Michael Fuchs.Foto: ©  malp – stock.adobe.com

Der „Goldstandard“ 
wäre ein Bond,  
der auch zu einer  
breiten, langfristigen 
Nachhaltigkeitsstrategie 
beiträgt. 
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Ziel unseres Investmentprozesses ist, höchste ESG-Qualität, einen sehr positiven SDG Impact und einen deutlich geringeren 
CO2-Ausstoß als ESG-Benchmarks zu erreichen. Dazu eignen sich ausgewählte Green, ESG und Impact Bonds.

PLATZIERUNG & HANDEL

von Christoph Klein, Managing Partner, ESG Portfolio Management GmbH

Eine Grundvoraussetzung für einen 
Wertpapierkauf ist, dass sich der Emit-
tent auf unserer hauseigenen Positiv-
liste befindet. Mit dieser Positivliste wird 
sichergestellt, dass keine Kontroversen 
übersehen und alle Ausschlusskriterien 
beachtet werden.

Wir schließen Unternehmen aus, die 
 etwa in Geschäftsfeldern wie Nuklear-
energie, Kohleabbau, Kohleverstromung, 
Fracking, Ölsanden etc. tätig sind, oder 
aber wenn der Umsatzanteil in den 
Berei chen Alkohol, Glücksspiel, Porno-
grafie, Ölförderung, Tabak, Gentechnik, 
Tierversuche oder Waffen mehr als 5% 
beträgt. Ferner schließen wir Staaten 
bei schwerwiegenden Kontroversen, 
Todesstrafe, Menschenrechtsverlet zun-
gen, Korruption (laut Transparency In-

Christoph Klein, CFA, CEFA,
ist Managing Partner der ESG Portfolio 
 Management GmbH und Mitglied der 
 DVFA Kommission Sustainable Investing 
zum Analyse- und Auswahlprozess.

Green, ESG und Impact Bonds – dunkelgrün 
nur mit klaren Kriterien und strenger Selektion

ternational), Verstoß gegen den Atom-
waffensperrvertrag aus und wenn vor 
Ort ein autoritäres Regime herrscht (laut 
Freedom House Ranking).

„Transition Bonds“ genau prüfen
Damit sind für uns viele sogenannte 
Transition Bonds nicht erwerbbar. Diese 
sind z.B. Green Bonds eines Versorgers 
zur Finanzierung des Baus oder Kaufs 
von Windparks. Dieser Bond hat zwar 
einen positiven Impact auf die Carbon-
reduktion, aber wir können nicht sicher 
sein, ob künftige Kupons nicht auch aus 
den Cashflows der Kohleverstromung 
bezahlt werden.

Ein Beispiel für dieses Dilemma ist der 
spanische Versorger Iberdrola, der seit 
vielen Jahren vorbildlich erneuerbare 
Energien ausbaut und eine hohe Quali-
tät in Sachen ESG, also Umwelt, Sozia-
les und Unternehmensführung aufweist, 
aber ein Atomkraftwerk betreibt. Wir 
enga gieren uns dafür, dass Iberdrola 
dieses Kraftwerk abschaltet, damit wir in 
dessen Green Bonds investieren können.

ESG- und SDG-Einflüsse im Fokus
Unser nächstes Kriterium ist die Über-
prüfung der ESG-Qualität des Emitten-
ten. ESG-Kriterien werden neben der 
ökonomischen Qualität in unserer Wert-
papieranalyse und Selektion einbezo-
gen, da sie für Rendite und Risiko rele-

vant sind.1 Hier nutzen wir Daten spe zia-
lisierter ESG-Ratingagenturen und Da-
tenlieferanten wie MSCI ESG, Screen17, 
Bloomberg und CDP.

Das MSCI-ESG-Mindestrating unserer 
Positionen beträgt BBB. Dessen unge-
achtet streben wir natürlich den höchst-
möglichen Portfolio-ESG-Score von 
AAA für unsere Fonds an.

Weiterhin haben wir den Anspruch, dass 
jede Portfolioposition eine positive Wir-
kung auf mindestens eines der 17 Sus-
tainable Development Goals (SDGs) der 
Vereinten Nationen erreichen soll. Hier 
verwenden wir Daten von MSCI ESG, 
die den Umsatzanteil von Unternehmen 
messen, der nachvollziehbar positiv auf 
SDGs wirkt, sowie in Einzelfällen die 
Nachhaltigkeitsratings der Ratingagen-
tur imug. Wir berechnen den Portfolio-
impact auf einzelne SDGs.

Bei den im Markt vorhandenen Green 
Bonds fällt der besonders hohe Wir-
kungsanteil auf das siebte SDG, „Bezahl-
bare und saubere Energie“, auf. Wegen 
des Klimawandels kommt dem Carbon-
ausstoß eine besondere Bedeutung zu. 

1 „Quantitative Credit Rating Models including ESG fac-
tors“ University of Stuttgart, Faculty of Business and 
Social Science Institute of Business Administration 
Department III, Prof. Dr. Henry Schäfer,  
https://www.bwi.uni-stuttgart.de/abt3/files/forschung/ 
Forschungsbericht-1-19-Klein.pdf
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Entwicklung der ESG-Qualität, des SDG Impacts und des CO2-Ausstoßes des Flex-Fonds, verglichen zur 
Benchmark (iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF).

CO2 121,1

CO2 62,9

SDG 39,9

SDG 4,5
BM

ESG 7,4ESG 9,9

Benchmark: 30% iShares MSCI Europe ESG Screened/
70% db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (Punkte)
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Die historischen CO2-Werte beziehen sich auf den heutigen Bestand (des Fonds und der Benchmarks) und 
werden für die jeweiligen Unternehmen rückwärts ermittelt.

ESG
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SDG CO2 t/m

Hier messen wir zusätzlich die sogenann-
te Carbon-Intensität, die sich aus dem 
CO2-Ausstoß pro 1 Mio. USD Umsatz 
berechnet.

Wir berichten transparent ESG-Qualität, 
SDG Impact und die CO2-Intensität 
gegen über Benchmarks in unseren 
Monats reports.

SDG-Beitragsmessung für den SDG Evolution Flexibel

Quellen: MSCI ESG, 02.10.2019, eigene Berechnungen

Wir verlangen, dass die Emittenten sich 
an die Green Bond Principles (GBPs) 
halten. Dazu soll genau über die Mittel-
verwendung der Anleiheerlöse und auch 
mindestens jährlich über den Erfolg wie 
beispielsweise CO2-Einsparung durch 
die Finanzierung z.B. energieeffizienter 
Gebäude berichtet werden. Hier schät-
zen wir besonders die „grünen Pfand-
briefe“ der Berlin Hyp.

Zu guter Letzt erwarten wir, dass vor der 
Emission mindestens ein aussagekräfti-
ges und unabhängiges Urteil zu den Aus-
sagen des Emittenten verfügbar ist – die 
sogenannten Second Party Opinions. 
Diese Einschätzungen werden von Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, Umwelt-
instituten oder Nachhaltigkeitsrating-
agenturen erstellt.

Fazit
Die starke Nachfrage nach Green Bonds 
wird unseres Erachtens dazu führen, dass 
wir mehr Emissionen auch von Indus-
trie unternehmen erwarten können. Das 
wird die Streuung und Auswahlmöglich-
keiten des aktuell stark versorger- und 
banklastigen Marktes verbessern.

Die disziplinierte Einforderung von Min-
destkriterien, Green-Bond-Prinzipien und 
Second Party Opinions kann den Markt 
effektiv vor „schwarzen Schafen“ bzw. 
vor „Greenwashing“ schützen. Hier ist 
jeder Emittent und Investor aufgefor-
dert, aktiv und transparent mitzuwirken.

Da die Emission guter Green Bonds ei-
nen Bestand oder die Entwicklung ge-
eigneter Assets und Projekte voraus-
setzt, erwarten wir einen positiven rea-
len Impact auf die 17 Sustainable Deve-
lopment Goals und einen effizienten 
Beitrag zum dringend gebotenen Klima-
schutz.

SDG Evolution Flexibel (Linien)

Quelle: MSCI ESG, 02.10.2019

39,9%  

7,0%  5,3%  19,0%  5,0%  
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Interview mit Axel Wilhelm, Leiter, imug | rating

BondGuide: Herr Wilhelm, warum ist 
 eine Second Party Opinion bei der 
Emission eines Green Bonds sinnvoll?
Wilhelm: Eine Second Party Opinion, 
SPO, gibt analog zum Kreditrating ob-
jektiv und unabhängig Auskunft über 
die ökologische oder im weiteren Sinne 
nachhaltige Bonität eines Green Bonds. 
Es erfolgt in erster Linie eine Einschät-
zung zur tatsächlichen Mittelverwendung, 
aber auch zum Emittenten selbst. Der 

„ Es ist ein verbreitetes Missverständnis,  
dass ein Green Bond mit einer Second Party 
Opinion automatisch ,gut‘ sei“
BondGuide im Gespräch mit Axel Wilhelm, Leiter, imug | rating, über das Trend-
thema grüne und nachhaltige Anleihen. In den letzten Jahren findet in diesem 
 Bereich zunehmend eine Auffächerung der Begriffe und Themen statt: Neben 
dem etablierten Green Bond halten auch Bezeichnungen wie Social Bond,  Sustainability 
Bond oder grüner Schuldschein Einzug. Bei all diesen Anleihe formen fehlen Inves-
toren aber oftmals valide Informationen zu Transparenz und Glaubwürdigkeit – an 
dieser Stelle gewinnen sogenannte „Second Party Opinions“ nachhaltigkeitsorien-
tierter Ratingagenturen an Bedeutung.

Axel Wilhelm

leitet seit Juli 2016 den Arbeitsbereich imug | 

rating und ist Vorstandsmitglied im Forum 

Nach  haltige Geldanlagen. Zuvor war Wil-

helm Gründer und langjähriger Geschäfts-

führer der Ratingagentur scoris, der heutigen 

Sustainaly tics GmbH in Frankfurt. Zuletzt 

arbei tete er im Portfolio management der 

Concordia Versi cherungen Hannover.

Emittent demonstriert damit ein hohes 
Maß an Transparenz und erhöht letztlich 
die Glaubwürdigkeit seiner Emission.

BondGuide: … Ein hohes Maß an Trans-
parenz?
Wilhelm: Ja, so können im Prozess mit-
unter Projekte identifiziert werden, die 
ggf. Klima- und Umweltrisiken beinhal-
ten, was im Verlauf wiederum eine 
Risiko minimierung für den Emittenten 

darstellt. Ein weiterer positiver Aspekt 
ist ein möglicher Reputationsgewinn. 
Ferner können sich durch den hohen 
Informa tionsgehalt und eine damit ins-
gesamt erhöhte Nachfrage  Preisvorteile 
für Green Bonds ergeben. Basis hierfür 
ist eine Expertenmeinung, die den Green 
Bond glaubwürdig am Markt platzieren 
lässt. Der EU Green Bond Standard sieht 
eine Verifizierung durch eine externe 
Partei sogar zwingend vor.

BondGuide: Was sind denn konkrete 
Kriterien, auf die Sie bei der Erstellung 
von SPOs achten?
Wilhelm: Im Fokus einer Second Party 
Opinion steht zunächst das Green-Bond-
Rahmenwerk. Da geht es um Fragen 
wie: Welche Art Projekte soll über die 
Anleihe finanziert werden? Wie wird 
sicher gestellt, dass die Gelder korrekt Foto: © imug Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
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verwendet werden? Welche Kenn zahlen 
werden erhoben, um den ökologischen 
Nutzen zu bewerten? Wie soll zukünftig 
gegenüber den Investoren berichtet 
werden? Oder: Entspricht das Rahmen-
werk gängigen Standards wie beispiels-
weise den Green Bond Principles? Außer-
dem evaluieren wir auch die Nachhaltig-
keitsaktivitäten des Emittenten, denn 
viele Investoren erwarten auch einen 
Blick hinter die Kulissen des emittieren-
den Unternehmens. Daneben wird das 
ESG-Risikomanagement auf Projekt-
ebene bewertet. Hierbei schauen wir uns 
Richtlinien und Prozesse an, die even-
tuelle Risikoaspekte minimieren kön-
nen. Im Mittelpunkt steht aber stets die 
Qualität der Mittelverwendung.

BondGuide: Wie kann ein Investor an-
hand dieser Informationen erkennen, ob 
er in einen bestimmten Green Bond 
inve stieren sollte – bzw. überhaupt darf – 
oder eher nicht?
Wilhelm: Die Vorlage einer Second  Party 
Opinion ist für sich genommen noch 
kein Gütesiegel. Es ist ein noch immer 
verbreitetes Missverständnis, dass ein 
Green Bond mit einer SPO automatisch 
„gut“ sei. Dem ist aber nicht zwangsläu-
fig so. Zum einen sind Ausprägungen 
und Qualität einer Second Party Opinion 
von SPO-Provider zu SPO-Provider 
durchaus unterschiedlich; zum anderen 
fallen die Bewertungen eines seriösen 
SPO-Providers durchaus differenziert 
aus. Im Idealfall findet sich hier auch 
 bereits eine Einschätzung der tatsäch-
lich erwarteten Wirkung bezüglich 
 bestimmter Nachhaltigkeitsziele der 
finan zierten Projekte.

BondGuide:  … Also dienen SPOs 
nachhaltigkeitsorientierten Investoren 
überwiegend als spezifische Informa-
tions- bzw. mitunter sogar als Differen-
zierungsquelle?
Wilhelm: Nun ja, eine SPO kann als zen-
tra le Entscheidungshilfe für Inves toren 
dienen, denn strukturierter und kompak-
ter wird er diese spezifischen Informatio-
nen nirgendwo finden. Jeder Investor 
muss sich aber die Mühe  machen, eine 
Second Party Opinion auch tatsächlich 
zu lesen. Die Entscheidung, ob ein 

 bestimmter Green Bond zur eigenen 
nachhaltigen Anlagestra tegie passt, 
kann indes sowieso nur beim Investor 
selbst stattfinden.

BondGuide: Wie oder wohin geht der 
Trend: Werden heute mehr SPOs beauf-
tragt als noch vor zwei Jahren?
Wilhelm: Der Markt für Green, Social 
und Sustainability Bonds wächst, und 
entsprechend wächst der Bedarf an 
qualifizierten Zweitmeinungen. Das Volu-
men der emittierten Green Bonds belief 
sich laut der Climate Bonds Ini tiative im 
Jahr 2013 auf etwa 10 Mrd. USD, 2018 
stieg das Volumen auf etwa 167 Mrd. USD 
an. Im ersten Halbjahr 2019 sind wir 
 bereits bei über 100 Mrd. USD ange-
kommen. Das unterstreicht das rasante 
Wachstum dieses Nischenmarktes. 
 Insofern profitieren auch SPO-Provider 
von einer stetig wachsenden Nachfrage 
nach unabhängigen und branchenspe-
zifischen Expertenmeinungen zu nach-
haltigen Emissionsprojekten.

BondGuide: Apropos, die Emittenten 
beauftragen eigenständig eine SPO. 
Wie können sich Investoren sicher sein, 
dass die Zertifizierung nicht durch den 
Emittenten beeinflusst wird?
Wilhelm: Investoren sollten sich einer 
Sache nie allzu sicher sein. Das ließ 
sich ja auch bereits sehr schön am Bei-
spiel von Kreditratings studieren. Aber 

konkret zur Frage: Ein guter Provider 
hat  einen strukturierten Prozess und bil-
det sich sein Urteil auf Basis der vorlie-
genden Informationen. In einer guten 
SPO sind Verfahren und Prozess auch 
transparent dargestellt. Eine gewisse 
Zusammenarbeit mit dem Unterneh-
men ist im Übrigen immer notwendig – 
egal, wer die SPO beauftragt hat. Auch 
wird es immer mal inhaltliche Spiel-
räume geben, daher sprechen wir hier 
ja derzeit auch von einer Second Party 
Opinion und eben nicht von einer 
 Zer tifizierung oder einem Green Bond 
Rating. Nichtsdestotrotz wird kein lang-
fristig orientierter SPO-Provider seine 
Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen und 
einzelne Green-Bond-Emittenten oder 
Projekte besser darstellen, als sie es 
tatsächlich sind. Ein letzter Hinweis: 
Viele Green Bonds sammeln Mittel für 
zukünftige Projekte ein – eine SPO kann 
vor einer Emission daher zwangsläufig 
nur die Qualität des Rahmenwerks und 
der Zielsetzungen bewerten. Es ist da-
her sicherlich auch ratsam, dass sich 
 Investoren mit den regelmäßigen Be-
richten zur tatsächlichen Mittelverwen-
dung eines Green Bonds beschäftigen.

BondGuide: Herr Wilhelm, besten Dank 
für Ihre Zeit und die interessanten Ein-
blicke.

Das Interview führte Michael Fuchs.

Foto: © imug Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V.
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INVESTMENT & KAPITALMARKT

von Dr. Michael Diederich, Sprecher des Vorstands, HypoVereinsbank

Um gut zu sein, muss man Gutes tun

Der Schutz von Umwelt und Klima ist 
ein Thema, das uns stark bewegt, eben-
so wie nachhaltiges Wirtschaften und 
eine Stärkung des sozialen Miteinan-
ders: Die jüngeren Generationen gehen 
dafür auf die Straße, ihre Eltern verzich-
ten auf Plastik und bei Wahlumfragen 
erzielen die Grünen generationenüber-
greifend Spitzenwerte. Alle sind sich 
 einig: Es muss etwas getan werden. 
Aber was genau? Und wie kann die 
Wirtschaft helfen? Sie verfügt über große 
finanzielle Ressourcen – denkt aber eben 
auch gewinnorientiert. Dabei schließen 
sich nachhaltiges ökologisches Engage-
ment und Gewinn längst nicht mehr aus.

Die EU-Kommission schätzt die Investi-
tionslücke zur Erreichung der Ziele des 
Pariser Klimaschutzabkommens bis 
2030 auf mindestens 180 Mrd. EUR pro 
Jahr. Damit ist die Politik ein wesent-
licher Treiber einer nachhaltigen Finanz-
wirtschaft (Sustainable Finance), die sich 
nicht nur an ökonomischen, sondern 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind die großen Themen der Zeit – nicht nur in Politik und Gesellschaft. Auch die Finanzbranche 
soll ihren Teil zu einer ökologisch, sozial und nachhaltig orientierten Welt beitragen. Sustainable Finance wird dabei immer 
wichtiger.

Dr. Michael Diederich
ist seit Januar 2018 Sprecher des Vorstands 
der HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG 
sowie Country Chairman Germany und 
 Mitglied des Executive Management 
 Committee der UniCredit.

auch an Nachhaltigkeitskriterien orien-
tiert. So setzt insbesondere die EU-Kom-
mission mit ihrem Aktionsplan „Finan-
cing Sustainable Growth“, den sie im 
März 2018 vorgestellt hat, wesentliche 
Rahmenbedingungen für die weitere Ent-
wicklung dieses Bereichs.

Nachhaltige Investments auf dem 
Vormarsch
Die zweite Kraft, die Sustainable Finance 
massiv vorantreibt, ist das stark steigende 
Interesse an nachhaltigen Finanz pro-
dukten – sowohl von institutionellen und 
privaten Investoren als auch von Unter-
nehmen. Das globale Volumen nach-
haltiger Finanzierungen (Anleihen und 
Kredite) ist zwischen 2014 und 2018 im 
Schnitt um fast 60% p.a. gestiegen. 
Auch 2019 lag es mit rund 282 Mrd. 
USD bereits nach den ersten neun Mona-
ten deutlich über dem Gesamtwert des 
Vorjahres (siehe Abb. 1).

Green Bonds, die den größten Anteil 
dieser nachhaltigen Finanzierungen bil-

den, haben sich längst am Anleihemarkt 
etabliert. Nachhaltige Kredite dagegen 
sind ein relativ junges Produkt und set-
zen sich erst jetzt in Deutschland durch. 
Zunehmend werden diese als ESG-
Linked Loans zur allgemeinen Unterneh-
mensfinanzierung verwendet. Dabei sind 
die Kreditkonditionen an ein definiertes 
Nachhaltigkeitsrating oder bestimmte 
Nachhaltigkeitskennzahlen geknüpft.

Ein Markt mit viel 
 Wachstumspotenzial
Trotz der beeindruckenden Zuwachs-
raten der vergangenen Jahre ist das 
nachhaltige Finanzierungssegment ge-
messen am Gesamtmarkt noch immer 
relativ klein: So haben Green Bonds in 
Europa nur einen Marktanteil von rund 
8% am gesamten Anleihevolumen. Oder 
positiv ausgedrückt: Der Markt bietet 
weiterhin viel Wachstumspotenzial.

Gleiches gilt für die Investmentseite. Im-
mer mehr Anleger wollen ihr Kapital 
nachhaltig investieren und fragen nach 

Abb.1:  Globales Emissionsvolumen nachhaltige Finanzierungen  
(in Mrd. USD)

Quelle: Climate Bonds Initiative, Bloomberg, UniCredit Research
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entsprechenden Produkten. Das Bedürf-
nis, etwas Gutes zu tun, spielt hierbei 
ebenso eine Rolle wie der Wunsch, Teil 
einer Bewegung zu sein – und natürlich 
auch die Hoffnung auf eine Rendite, die 
aus „guter Arbeit“ entstanden ist.

So wuchs der Markt für nachhaltig orien-
tierte Fonds in den vergangenen fünf Jah-
ren in Deutschland durchschnittlich um 
fast 30% p.a. (siehe Abb. 2). Bei einem 
Marktanteil von knapp 5% birgt aber 
auch der Markt für nachhaltige Fonds 
noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Begünstigt wird die positive Marktent-
wicklung für nachhaltige Finanzierungs- 
und Anlageinstrumente noch dadurch, 
dass sich derzeit viele industrielle 
Wertschöp fungsketten in Richtung Nach-
haltigkeit verändern. Zudem führt die 
aktuelle Niedrigzinsphase dazu, dass 
neue, alternative Anlagen in nachhaltige 
Finanzprodukte noch attraktiver werden.

Für die Banken ist Nachhaltigkeit 
kein neues Thema
Nachhaltige Fonds besitzen schon seit 
vielen Jahren ihren festen Platz im Pro-
duktsortiment. Bereits 2007 wurde von 
der Europäischen Investitionsbank der 
erste Green Bond emittiert, begleitet u.a. 
durch die UniCredit. Zudem steigt das ei-
gene Verantwortungsbewusstsein der Fi-
nanzbranche: Banken – wie viele andere 
Unternehmen auch – arbeiten schon 
lange daran, ihren ökologischen Fußab-
druck zu verkleinern. So hat beispiels-
weise die UniCredit ihre CO2-Emis sionen 

von 2008 bis 2018 nahezu halbiert. Da-
zu kommt ein verstärktes gesell-
schaftliches Engagement, z.B. durch 
Volunteering oder Finanzbildung. Mit 
dem Social Impact Banking hat die 
Hypo Vereinsbank einen eigenen Be-
reich gegründet, der sich dem Thema 
soziale Verantwortung widmet.

Neu ist für die Banken die extrem starke 
Dynamik, die das Thema in den ver-
gangenen Jahren entfaltet hat:
•  Privat- und Unternehmenskunden zei-

gen ein enorm steigendes Interesse 
an nachhaltigen Produkten und möch-
ten auch entsprechend beraten wer-
den.

•  Die Politik erwartet von den Banken 
einen substanziellen Beitrag zur Lö-
sung der ökologischen Probleme und 
schafft neue gesetzliche Rahmen-
bedingungen. Deren Umsetzung 
überwachen die Regulatoren.

•  Auch die Öffentlichkeit, die Medien 
und NGOs schauen inzwischen sehr 
genau hin, wie Banken sich verhalten.

•  Investoren achten zunehmend darauf, 
ihr Kapital nur in solche Banken zu 
inves tieren, die sich dem Thema Nach-
haltigkeit verpflichten.

Die Zeichen der Zeit erkennen …
Noch ist vieles nicht eindeutig fest-
gelegt, wie immer beim Entstehen eines 
neuen Sektors – gerade auf der Re gu-
lierungsseite. Oft fehlt es noch an ein-
heitlichen Definitionen und Standards. 
Was genau sind eigentlich nachhaltige 
Finanzprodukte? Und was eben nicht?

Das wird sich in den kommenden Mona-
ten Schritt für Schritt klären. So wird das 
geplante einheitliche EU-Klassifizie-
rungssystem (Taxonomie), auf das sich 
jüngst EU-Kommission, -Parlament und 
-Rat geeinigt haben, verlässliche Rah-
menbedingungen setzen und nachhalti-
gen Finanzierungs- und Anlageproduk-
ten somit weiteren Aufschwung geben.

Banken müssen die Herausforderun-
gen, vor die sie durch die Entwicklun-
gen gestellt werden, in Chancen verwan-
deln. Sustainable Finance ist ein Thema, 
das die Zukunft der Banken mitbe-
stimmt. Und auch wenn Nachhaltigkeit 
ein ganz anderes Feld als z.B. die Digi-
talisierung ist – so zeigen sich hier auch 
Parallelen, die auf einen gesellschaftli-
chen Trend hindeuten, der Auswirkungen 
auf alle Bereiche unserer Gesellschaft 
hat. Viele mittelständische Unternehmen 
sind etwa noch damit beschäftigt, ihre 
Prozesse zu digitalisieren – während es 
längst darum geht, diese auch nach-
haltig zu gestalten. Hier bietet sich 
Bedarf an einer ganzheitlichen und, ja, 
auch nachhaltigen Beratung für Banken.

… und nutzen
Für die Zukunft der Banken ist Nachhal-
tigkeit ein zentrales Thema. Wer es 
kompetent besetzt, wer jetzt das nötige 
Know-how weiter auf- und ausbaut und 
wer sein Produkt- und Beratungsange-
bot entsprechend ausrichtet, der kann 
ein neues, sehr dynamisches Wachs-
tumsfeld erschließen – mit positiven 
Wirkungen auf die Erträge, die Kunden-
zufriedenheit und die Reputation.

Die HypoVereinsbank und die gesamte 
UniCredit sehen sich im Bereich Sustai-
nable Finance bereits heute gut aufge-
stellt. Wir haben ein klares Regelwerk für un-
ser geschäftliches Engagement ge schaf-
fen, das die zunehmende Dekar bo ni sie-
rung der Wirtschaft unterstützt. Wir verfü-
gen über eine starke Position bei nachhal-
tigen Finanzierungen in Deutsch land. Und 
wir bauen auf der Anlageseite unser 
 Angebot von nachhaltigen Produkten für 
unsere Kunden konsequent weiter aus. 
Kurzum: Wir freuen uns auf die Zukunft.

Abb. 2: Investments in nachhaltige Fonds in Deutschland (in Mrd. EUR)

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen
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Im August 2019 ging ein Raunen durch die Märkte, als die Orderbücher für Porsches Green Schuldschein geschlossen  wurden: 
Es war nicht nur die erste grüne Schuldscheintransaktion eines Automobilherstellers, sondern mit einem Volumen von 1 Mrd. EUR 
zugleich der bis dato größte Schuldschein dieser Art. Damit hat die Transaktion der Porsche AG neue Maßstäbe im schnell 
wachsenden Kapitalmarktsegment für Green und Sustainable Finance gesetzt.

INVESTMENT & KAPITALMARKT

von Paul Kuhn, Leiter der Abteilung Debt Capital Markets der BayernLB

Paul Kuhn
leitet seit 2010 die Abteilung Origination Cor-
porates bei der Bayerischen Landesbank 
und ist somit auch für die Arrangierung von 
Anleihen und Schuldscheindarlehen für 
Unter nehmen zuständig. Kuhn verfügt über 
20 Jahre Berufserfahrung im Kreditgeschäft. 
In den vergangenen zehn Jahren hat er 
Unter nehmen bei der Emission von Kapi tal-
marktinstrumenten beraten und begleitet.

Porsches Green Schuldschein setzt Maßstäbe – 
Green-Bond-Emissionen auf der Überholspur

BayernLB, ING und LBBW haben den 
Schuldschein für den Sportwagenher-
steller arrangiert, der die Mittel für For-
schung, Entwicklung und Produktion 
des Elektroautos Porsche Taycan sowie 
für Investitionen in effiziente Fabriken, 
die ausschließlich batteriebetriebene 
Fahrzeuge produzieren, verwenden wird.

Das stetig wachsende Interesse der 
Inves toren an grünen oder nachhaltigen 
Anlagen zeigt sich besonders deutlich 
in diesem Orderbuch: An dem Schuld-
scheindarlehen haben sich mehr als 
100 institutionelle Investoren beteiligt 
und das ursprünglich geplante Volumen 
von 300 Mio. EUR konnte auf 1 Mrd. EUR 

aufgestockt werden. Besonders erfreu-
lich dabei war die große Nachfrage von 
internationalen Investoren, die bisher 
noch nicht an Schuldscheinplatzierun-
gen von Porsche teilgenommen hatten. 
Damit wurde die gewünschte breite 
Diver sifizierung der Investorenbasis 
 erreicht.

Grüne Investments gehen viral …
Zeichneten noch vor wenigen Jahren 
vor allem „grüne“ Investoren klimascho-
nende Anleihen, finden sich nachhaltige 
Kriterien mittlerweile auch in den Anlage-
strategien klassischer institutioneller 
Anleger wieder – es sind eben nicht 
mehr nur Kirchen oder Umweltstiftungen, 

Foto: © 2019 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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die ihr Vermögen anhand nachhaltiger 
Kriterien anlegen. Auch Versorgungs-
werke, Pensionskassen, Versicherer und 
Unternehmen interessieren sich sehr für 
Green- bzw. Sustainable-Finance-Pro-
dukte. Denn Nachhaltigkeit und Rendite 
schließen sich nicht aus – im Gegenteil.

Studien haben ergeben, dass Unter-
nehmen, die besonders effizient mit 
Rohstoffen und Energie umgehen, ihre 
Mitarbeiter und Zulieferer fair behandeln 
und ihre Produkte an den steigenden 
Umweltanforderungen ihrer Kunden 
ausrichten, nachweislich erfolgreicher 
sind. Zudem wird belegt, dass die 
Berück sichtigung von Nachhaltigkeits-
kriterien bei der Kapitalanlage zu einer 
besseren Einschätzung der Risiken und 
Chancen eines Emittenten führt und 
 damit positiven Einfluss auf die Perfor-
mance der Kapitalanlagen haben kann – 
bei Aktien ebenso wie bei Unterneh-
mens- und Staatsanleihen.

… und wecken Interesse auf 
 Emittentenseite
Das Interesse an nachhaltigen Anleihen 
steigt allerdings nicht nur in Investoren-
kreisen, sondern auch bei den Emitten-
ten. Erst seit 2013 treten Unternehmen 
verstärkt als Emittenten von Green Bonds 
auf, aber die rasch steigende Emissions-
tätigkeit ist eine Ursache für die sprung-
hafte Entwicklung des Marktes in den 
vergangenen Jahren. So stieg das 
 weltweite jährliche Emissionsvolumen 
von Green Bonds zwischen 2013 und 
2017 um das 25-Fache und erreichte 
im Jahr 2018 ein Volumen von rund 
167 Mrd. USD. Laut den Daten der Cli-
mate Bonds Initiative (CBI) liegt das 
Emissionsvolumen Ende Oktober 2019 
bereits bei 208,2 Mrd. USD; CBI erwar-
tet für 2019 einen neuen Höchstwert von 
250 Mrd. USD.

Für Unternehmen gibt es eine Reihe von 
guten Gründen, die für die Emission 
grüner Anleihen sprechen – beispiels-
weise die Verbreiterung der Investoren-
basis: Zahlreiche Emittenten von Green 
Bonds berichten, dass sich ihr Order-
buch bei der Emission von Green Bonds 
von dem bei konventionellen Anleihen 
unterscheidet. Auffällig ist nach Aus-
sagen deutscher Emittenten ein ver-
gleichsweise hoher Anteil ausländischer 
Investoren. Zugleich sprechen die grü-
nen Anleihen Geldgeber an, die bei 
 konventionellen Emissionen bislang 
nicht zugegriffen haben, wie z.B. ESG-
Investoren, die auf nachhaltige Kapital-
anlagen spezialisiert sind.

Zudem geben Marktanalysen Hinweise 
darauf, dass sich die Emission eines 
Green Bonds positiv auf den Aktienkurs 
und den Firmenwert des emittierenden 
Unternehmens auswirken kann. Die 
posi tive Reaktion des Aktienkurses fällt 
dabei sogar noch höher aus, wenn die 
nachhaltige Qualität des Green Bonds 
von unabhängiger Seite, der sogenann-
ten Second Party Opinion, bestätigt wird. 
Aber grüne Emissionen wirken nicht nur 
auf materielle Vermögenswerte, sondern 

Foto: © 2019 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

können auch immaterielle Werte positiv 
beeinflussen. So signalisiert ein Green 
Bond den Investoren, aber auch einer 
breiteren Öffentlichkeit, dass sich ein 
Unternehmen für den Umwelt- und 
 Klimaschutz engagiert.

Fazit: Porsches Green Schuldschein 
auf der Überholspur
Wie der grüne Schuldschein von Por-
sche eindrucksvoll belegt, ist die Qua-
lität der Anleihe maßgeblich für den 
Platzierungserfolg. Geprüft wurde dies 
u.a. durch die renommierte Ratingagen-
tur ISS ESG sowie die Climate Bonds 
Initiative. Das Resultat der strengen 
Tests: Das grüne Projektportfolio rund 
um den vollelektrischen Porsche Taycan 
erfüllt alle Voraussetzungen nach den 
„Green Bond Principles“ der Internatio-
nal Capital Markets Association (ICMA) 
für die Mittelverwendung in der Katego-
rie „Clean Transportation“. Dabei ist 
nicht nur das Ergebnis des Projekts als 
nachhaltig eingestuft, also der verbren-
nungs- und emissionsfreie Sportwagen, 
sondern auch die Entwicklung und Kon-
zeption bis hin zum Bau der modernen 
Werke sind geprägt von nachhaltigem 
und ressourcenschonendem Handeln.



BondGuide – Das Portal für Unternehmensanleihen

BondGuide – Special „Green & Sustainable Finance“ • Seite 32

Themen wie der Klimawandel, CO2-Emissionen, mit Plastik verschmutzte Meere oder die Abholzung des Regenwaldes domi-
nieren zunehmend die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen. In der Finanzbranche ist „nachhaltiges Investieren“ 
ebenfalls in aller Munde und die Geldanlage unter Nachhaltigkeitskriterien nicht erst seit Kurzem ein wichtiges Thema.

INVESTMENT & KAPITALMARKT

von Frederic Waterstraat, Portfoliomanager, Berenberg Sustainable EM Bonds, 
Berenberg

Die Nachhaltigkeit eines Geschäftsmo-
dells und die Integrität des Manage-
ments sind entscheidende Faktoren für 
den langfristigen Erfolg eines Unterneh-
mens. Indem eine klassische, rein öko-
nomische Bewertung eines Unterneh-
mens um Nachhaltigkeitsfaktoren ergänzt 
wird, ist es möglich, fundierter Entschei-
dungen zu treffen und Risiken zu mini-
mieren. Hierzu zählen Ereignis-, Regu-
lierungs-, Klage-, Reputations- sowie 
Technologierisiken. Nachhaltiges Inves-
tieren steht somit auch für voraus-
schauendes und ganzheitliches Risiko-
management.

Frederic Waterstraat, 
Certified FRM sowie EFFAS Certified ESG 
Analyst, arbeitet seit 2008 als Portfolio-
manager im Assetmanagement von Berenberg 
und verantwortet den nachhaltigen Anleihe-
fonds Berenberg Sustainable EM Bonds. Dort 
ist er im Team Emerging Markets Selec tion 
ver antwortlich für die Entwicklung, Imple men-
tierung und das Management nachhaltiger 
Anleihen aus den Emerging Markets.

Emerging-Markets-Unternehmensanleihen – 
nachhaltig mehr wert

EM Corporates als attraktive 
 Assetklasse
In seinem aktuellen Herbstgutachten 
hat der Internationale Währungsfonds 
prognostiziert, dass Schwellenländer 
(Emerging Markets, EMs) in den kom-
menden fünf Jahren mehr als doppelt so 
stark wachsen werden wie Industrie na-
tionen. EM-Unternehmensanleihen bie ten 
eine gute Möglichkeit, an dieser Ent-
wicklung zu partizipieren. Spannend da-
bei ist, dass Anlagen in Unternehmens-
anleihen gegenüber Staatsanleihen ent-
gegen allgemeiner Wahrnehmung als 
weniger risikoreich gelten.

Angesichts des vergleichsweise hohen 
Anteils lokaler Käufer sowie geringerer 
Zu- und Abflüsse seitens ETF- und 
Publi kumsfonds sind EM-Unternehmens-
anleihen weniger volatil und in schwa-
chen Marktphasen widerstandsfähiger.

Das Anlageuniversum ist sowohl auf 
Staa ten- als auch auf Sektorebene gut 
diversi fiziert und bietet gegenüber ent-
wickelten Märkten attraktive Renditen bei 
vergleichsweise guter Bonität und gerin-
ger Duration. EM-Unternehmensanleihen 
bestechen durch ihre langfristige risiko-
adjustierte Performance und weisen in-
folge ihrer geringen Korrelation zu klassi-
schen Fixed-Income-Instrumenten wert-
volle Diversifikationsvorteile auf.

Die bislang bei vielen Investoren noch 
unterrepräsentierte Anlageklasse gelangt 
zunehmend in den Fokus strategischer, 
institutioneller Anleger. Dies sollte nicht 
nur zu weiteren Zuflüssen führen, son-
dern darüber hinaus dieses Segment in 
schwächeren Marktphasen stützen.

Selektion nachhaltiger 
 EM-Unternehmensanleihen
Bei der Auswahl nachhaltiger EM Cor-
porates verfolgt Berenberg einen ganz-
heitlichen Ansatz. Der eigentlichen Emit-
tentenselektion vorgelagert erfolgt ein 
Screening unter Anwendung von mehr 
als 25 Kriterien und Schwellenwerten.

Dieses basiert auf den Standard-ESG-
Ausschlusskriterien Berenbergs sowie 
den Erfordernissen kirchlicher Investo-
ren. So führen u.a. Verstöße gegen die 
UN-Global-Compact-Prinzipien sowie 
die Herstellung von zivilen Schusswaf-
fen, Landminen und Streubomben zu 
einem Ausschluss. Schwellenwerte stel-
len beispielsweise die Treibhausgasbilanz 
oder der Anteil von Kraftwerkskohle, 
Kernenergie, Rüstung und Tabakwaren 
am Gesamtumsatz eines Unternehmens 
dar.

Darauf aufbauend schließt sich eine 
Fundamentalanalyse der zuvor als nach-
haltig befundenen Unternehmen in Form 
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eines sektorspezifischen Schattenra-
tings an. Zusätzlich zu dieser quanti-
tativen Finanzkennzahlenanalyse fließt 
eine qualitative Einschätzung anhand 
von Nachhaltigkeitskriterien in das 
Gesamt rating eines Emittenten ein. Die 
Gewichtung der qualitativen Einschät-
zung ist ebenfalls sektorspezifisch und 
setzt sich aus dem materiellen MSCI-
ESG-Gesamtrating eines Emittenten 
sowie ausgewählter Corporate-Gover-
nance-Kriterien zusammen.

Ganzheitliches Risikomanagement
Neben der systematischen Überwachung 
der Risikoaufschläge der als nachhaltig 

befundenen Unternehmen und Finanz-
institute erfolgt auf täglicher Basis de-
ren Überprüfung auf potenzielle ESG-
Kontroversen mittels MSCI-Research-
Daten. Je nachdem, wie schwerwie-
gend ein identifizierter Konflikt ausfällt, 
ist ein kategorischer Verkauf oder ein di-
rekter Dialog mit dem Emittenten (sog. 
Engagement) erforderlich.

Aktives Engagement besitzt einen hohen 
Stellenwert. Es ermöglicht nicht nur, un-
belegte ESG-Behauptungen von Unter-
nehmen (sog. Greenwashing) zu über-
prüfen, sondern ebenfalls, deren Be-
wusstsein für die Relevanz von ESG zu 

schärfen. Das Portfoliomanagement sucht 
regelmäßig den konstruktiven Dialog im 
Rahmen von Roadshows, Investortele-
fo naten und -konferenzen.

Implikationen der Einbeziehung von 
Nachhaltigkeit auf Portfolioebene
Mit einem Nachhaltigkeitsansatz ist es 
möglich, das Risiko im Portfolio deutlich 
zu reduzieren und ein besseres Risiko-
Rendite-Verhältnis gegenüber einer 
 kon ventionellen Benchmark (BM) zu 
erwirt schaften. Dies zeigte sich etwa in 
den Jahren 2018 und 2019, als Beren-
bergs Unternehmensselektion an stei-
genden Marktphasen zwar tendenziell 
geringer partizipierte, infolge reduzierter 
Verlustrisiken jedoch sowohl risikoad-
justiert als auch absolut outperformen 
konnte.

Die Ergebnisse einer Vielzahl empiri-
scher Studien, wonach nachhaltige In-
vest ments rentabel sind und zu keinem 
Performancenachteil führen, sehen 
sich damit bestätigt. Performance und 
Nach haltigkeit gehen somit Hand in 
Hand.

Eine nachhaltige Unternehmensselek-
tion kann zudem gegenüber einer kon-
ventionellen Benchmark nicht nur das 
durchschnittliche MSCI-Overall-ESG-
Rating um vier Bonitätsstufen erhöhen, 
sondern auch den CO2-Fußabdruck um 
80% reduzieren. Zudem sollte die zuneh-
mende Integration von Nachhaltigkeits-
kriterien mittelfristig zu einem Umden-
ken auf Unternehmensseite beitragen. 
Emittenten, die internationale Kapital-
märkte erschließen möchten, werden 
zunehmend ihre ESG-Praktiken verbes-
sern müssen. Nachhaltigkeit wird somit 
zum Rendite- und Wettbewerbsfaktor.

Foto: © t4nkyong – stock.adobe.com
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Viele Anleger verbinden mit dem Begriff des Impact Investing immer noch Anlagelösungen für Philanthropen. Unternehmen, die 
auf eine positive ökologische und soziale Wirkung abzielen, haben aber auch langfristig erfolgversprechende Entwicklungspers-
pektiven und eröffnen damit u.a. handfeste Renditechancen. Europäischen Unternehmen kommt dabei eine Führungsrolle zu.

INVESTMENT & KAPITALMARKT

von Sarah Norris, Investment Director, Aberdeen Standard Investments

Ein Wertewandel sowie ein zunehmen-
des Sozial- und Umweltbewusstsein 
formen unsere Welt neu. Verbraucher 
führen sich mehr und mehr vor Augen, 
welche ökologischen und sozialen Aus-
wirkungen ihre Konsumgewohnheiten 
haben können. Und auch Investoren 
 blicken bei ihren Investments nicht 
mehr ausschließlich auf die finanziellen 
Erträge, sondern berücksichtigen zusätz-
lich auch ethische und moralische Werte. 
Zudem verschärfen die Regulierungs-
behörden ihre Anforderungen beim Um-
welt- und Sozialschutz. Europäische 
Unternehmen stehen an der Spitze 
 dieser zukunftsweisenden Revolution 
und sind in Sachen Nachhaltigkeit bran-
chenweit führend.

Sarah Norris,
Investment Director bei Aberdeen Standard 
Investments, ist eine ausgewiesene Kapital-
marktexpertin mit umfassenden Kenntnissen 
u.a. im Bereich Impact Investing, -Research 
und -Measurement. Als Portfoliomanagerin 
betreut sie den Global Equity Impact Fund.

Anleger sollten Impact Investing nicht mit 
 Philanthropie verwechseln

SDGs der UN und Impact  Investing
Die Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten 
Nationen wirkt als starke Triebfeder für 
positive Veränderungen. Ende 2015 
hat der zwischenstaatliche Zusammen-
schluss 17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development Goals, 
SDGs) festgelegt, die Regierungen und 
Regulierungsbehörden bei der Bewälti-
gung der dringendsten globalen Heraus-
forderungen leiten sollen – eine wahre Her-
kulesaufgabe. Nach Angaben der UNO 
werden jährlich etwa 5 bis 7 Bio. USD 
benötigt, um die Agenda zu verwirklichen. 
Infolgedessen wurde der Ruf nach „SDG- 
konformen“ Investments unter Anlegern 
und Vermögensverwaltern rasch immer 
lauter.

Als eine Möglichkeit für Vermögensver-
walter, bei der Erfüllung der Agenda der 
Vereinten Nationen mitzuwirken, erfreut 
sich „Impact Investing“ zunehmender Be-
liebtheit. Dabei geht es um Anlagen, die 
neben finanziellen Erträgen messbare 
 positive ökologische und soziale Auswir-
kungen mit sich bringen. Aufgrund ihrer 
glaubwürdigen Nach hal tigkeitskon zepte, 
ihrer weltweiten Führungsrolle bei sozialen 
und ökologischen Themen sowie der früh-
zeitigen Übernahme der SDGs in ihre Stra-
tegien und Geschäftspraktiken bieten euro-
päische Unternehmen attraktive Gelegen-
heiten im Rahmen des Impact Investing.

Überall in der Region finden sich Unter-
nehmen, deren Technologien, Produkte, 

Foto: © alphaspirit – stock.adobe.com
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Dienstleistungen und Geschäftsmodelle 
Lösungen bieten, die zu einem positiven 
Wandel in Bereichen wie Gesundheit, 
Bildung, Landwirtschaft und Energie bei-
tragen. Möglichkeiten für aktive Anleger 
sind demnach reichlich vorhanden.

Worauf es ankommt
Im Rahmen von Impact-Investing-Ansät-
zen werden Unternehmen identifiziert, die 
bewusst in Produkte oder Dienstleistun-
gen investieren, mit denen zunehmenden 
sozialen Ungleichheiten, dem Klimawan-
del sowie der fehlenden Nachhaltigkeit 
bei Konsum und Produktion entgegen-
gewirkt werden kann. Wir präferieren 
dabei Unternehmen, die sich nicht nur 
auf operative Verbesserungen beschrän-
ken, wie z.B. die Reduzierung des CO2-
Fußabdrucks, und richten den Fokus 
auf Firmen mit operativen Modellen, die 
auf messbare positive Auswirkungen 
abzielen.

Während sich finanzielle Erträge einfach 
bemessen lassen, sind positive ökologi-
sche und soziale Auswirkungen schwerer 
zu quantifizieren. Auch bei der Wirkungs-

messung sind europäische Unternehmen 
federführend. Sie stellen spezifische 
Daten und Fallstudien über den Einfluss 
ihrer Produkte auf die reale Welt zur Ver-
fügung.

Erfolgreiche Unternehmen mit 
 Impact
Aber wie sieht das in der Praxis aus? Ein 
diesbezüglich wegweisendes Unterneh-
men ist Vestas. Die Firma entwickelt, 
produziert, installiert und wartet Wind-
kraftanlagen mit einer Leistung von ins-
gesamt 92 Gigawatt in 79 Ländern. Das 
Unternehmen hat sich erstklassige nach-
haltige Energielösungen zum Nutzen der 
Kunden und des Planeten auf die Fahnen 
geschrieben. Während ihres Nutzungs-
zeitraums erzeugt eine Vestas-Windtur-
bine 30- bis 50-mal so viel Energie, wie 
sie verbraucht, während die CO2-Emis-
sionen pro Kilowattstunde nur bei etwa 
1% des Ausstoßes von Kohlekraftwer-
ken liegen. Vestas begegnet damit dem 
Klimawandel und unterstützt die globale 
Umsetzung der SDGs sieben (bezahl-
bare und saubere Energie) und 13 (Maß-
nahmen zum Klimaschutz).

Der französische Energieversorger Suez 
erbringt Dienstleistungen zur Wasser- und 
Abwasseraufbereitung für 23,8 Mio. Men-
schen in Schwellenländern. Bis 2021 
sollen noch mehr Menschen versorgt 
wer den. Im vergangenen Jahr lieferte 
das Unternehmen 1,3 Mrd. m3 Wasser 
aus alternativen Quellen – genug, um 
520.000 Tonnen Reis anzubauen. Suez 
trägt mit seinen Dienstleistungen zur 
Bekämpfung zunehmender Ungleich-
heiten bei und unterstützt die Bemühun-
gen der Länder, die SDGs eins (keine 
Armut), sechs (sauberes Wasser und 
Sani täreinrichtungen) und 14 (Leben 
unter Wasser) zu fördern.

Fazit: Nachhaltigkeit und  
Unternehmenserfolg im Einklang
Trotz aller Unterschiedlichkeit verfolgen 
diese Unternehmen ein und dasselbe 
Ziel: Sie wollen in erster Linie Gewinne 
erzielen. Ihre Aktivitäten haben durchaus 
eine größere Dimension und Anleger 
sollten Impact Investing nicht mit Philan-
thropie verwechseln. Das Anbieten inno-
vativer Produkte und Dienstleistungen 
ist eine bewusste strategische Ent-
scheidung, die darauf ausgerichtet ist, 
langfristige Einnahmen zu erzielen, von 
den sich ändernden Verbraucheranforde-
rungen und regulatorischen Bedingun-
gen zu profitieren und gleichzeitig die 
Probleme des Planeten lösen zu helfen.

Viele europäische Unternehmen treiben 
den Wandel als Vorreiter voran, indem 
sie innovative Produkte und Dienstleis-
tungen anbieten, die im Einklang mit der 
Agenda der Vereinten Nationen stehen. 
Für Anleger ist es eine zusätzliche Berei-
cherung, zu wissen, dass sie Gutes tun 
und gleichzeitig für ihre finanzielle Zu-
kunft vorsorgen. Die „Impact-Revolution“ 
dürfte somit weiter voranschreiten und 
zahlreiche Gelegenheiten für aktive Ver-
mögensverwalter mit sich bringen.Foto: © luigi giordano – stock.adobe.com
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Niedrigzinsen und kein Ende. Während die meisten Anleihen entwickelter Länder Minusrenditen ausweisen, können Anleger 
mit vielen Staatsanleihen der Schwellenländer immer noch Geld verdienen. Doch nur eine gute Regierung ist auch ein guter 
Schuldner. Wie bei anderen Anlageklassen hilft die Berücksichtigung von ESG-Kriterien dabei, Risiken zu senken und  Chancen 
zu steigern.

INVESTMENT & KAPITALMARKT

von Michael Vander Elst, Senior-Portfoliomanager Emerging Markets Debt, 
Degroof Petercam Asset Management (DPAM), Brüssel

Michael Vander Elst
steuert seit 2017 als Co-Manager den Schwel-
lenländer-Staatsanleihenfonds DPAM L 
Bonds Emerging Markets Sustainable bei 
Degroof Petercam Asset  Management 
(DPAM) in Brüssel. Er  verfügt über insge-
samt 30 Jahre Anleihenerfahrung in führen-
den Positionen, u.a. bei AXA Bank Europe, 
ABN AMRO und BNP Paribas.

Auf der Suche nach Rendite werden 
Inves toren durch das extreme Niedrig-
zinsumfeld weiterhin gezwungen, ihren 
Investmenthorizont global auszurichten. 
Schnell rücken dabei die Anleihemärkte 
der Schwellenländer in den Fokus, die 
im Vergleich zu den entwickelten Märk-
ten in weiten Teilen deutlich attraktivere 
Renditen bieten. Schnell wird aber auch 
klar, dass die höheren Ertragschancen 
vielerorts mit höheren Risiken verbun-
den sind. Unter der strengen Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 
lassen sich hingegen Risikofaktoren 
 gezielter managen und dadurch attrak-

Die Nachhaltigkeit von Staaten trennt bei 
Schwellenländeranleihen die Spreu vom Weizen

tive risikoadjustierte Anlageergebnisse 
erzielen. Wer genauer hinschaut, wird 
feststellen, dass Nachhaltigkeit und 
Schwellenmärkte keinen Widerspruch 
ergeben.

Antidemokratische Tendenzen 
 fördern allgemeinen Stillstand
So lassen sich die positiven Effekte 
von ESG-Ansätzen auch auf die Anlage 
in Staatsanleihen übertragen. Entschei-
dende Kriterien sind dabei vor allem 
Transparenz und demokratische Werte. 
Ein Land ohne demokratische Grund-
haltung setzt sich der großen Gefahr 
aus, aufgrund eigennütziger Eliten und 
verarmter Unterschichten in der Sta-
gnation zu verharren und somit die 
Heraus bildung einer selbstbewussten 
Mittelschicht zu verhindern.

Ein Negativbeispiel in dieser Hinsicht ist 
Venezuela. Die südamerikanische Dik-
tatur hat keine demokratische Grund-
ordnung. Obwohl es über Bodenschät-
ze in Form riesiger Ölvorkommen ver-
fügt, hat die sozialistische Regierung 
das Land heruntergewirtschaftet, u.a. 
durch die massive Finanzierung sozia-
ler Wohltaten. Eine Massenflucht in 
benach barte Länder konnte dadurch 
aber nicht verhindert werden, zu stark 
ist die politische Unterdrückung.

Auslese anhand von 
 Nachhaltigkeitskriterien
Mit modernen Investmentansätzen, die 
Nachhaltigkeitsbemühungen von Staa-
ten auf verschiedenen Ebenen nachver-
folgen, können die Gewinner von den 
Verlierern unterschieden werden. Zu-
nehmend lässt sich belegen, dass gute 
Staatsführung (Governance) mit effizien-
ten Institutionen und einer effizienten 
Wirtschaftspolitik einhergeht.

Zu berücksichtigen sind auch For-
schungs arbeiten von unabhängigen Ins-
titutionen, wie der Weltbank, oder Nicht-
regierungsorganisationen wie Freedom 
House. Ihnen zufolge besteht eine ein-
deutig negative Korrelation zwischen der 
Qualität staatlicher Institutionen und der 
potenziellen Ausfallrate von Ländern. Mit-
hilfe von SRI-Filtern können verschie dene 
für die Beurteilung der Nachhaltigkeit 
relevante Bereiche, wie Ökologie, Bil-
dung, Gesundheit und Ökonomie  sowie 
Transparenz und Demokratie, zu denen 
wichtige Faktoren wie Pressefreiheit, 
Grad der Korruption oder natürlich auch 
Bürgerrechte zählen, mit unterschiedli-
chen Gewichtungen bewertet werden.

Wer in Schwellenländeranleihen inves-
tieren will, steht nicht nur vor der Frage 
des Wo, sondern auch des Wie, also 
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ob lieber Hartwährungen oder die ver-
meintlich weicheren Lokalwährungen 
gewählt werden sollten. Während sich 
intuitiv vermuten lässt, dass der Anteil 
der in Hartwährungen begebenen Schwel-
lenländeranleihen den der Lokalwäh-
rungsanleihen übersteigt, ist genau das 
Gegenteil der Fall. Dadurch, dass der 
Lokalwährungsmarkt etwa achtmal 
 größer ist als der Handel im US-Dollar- 
und Euro-Anleihebereich, sind Lokalwäh-
rungsanleihen de facto liquider. Zahlreiche 
Länder, die Anleihen in Lokalwährung 
begeben, weisen eine ausgezeichnete 
Liquiditätssituation auf. Gut aufgestellt, 
auch unter wirtschaftlichen und politi-
schen Gesichtspunkten, sind aktuell z.B. 
Mexiko, Indonesien und Südafrika. Vor 
allem Letzteres weist derzeit beson-
deres Potenzial auf, weil die politische 
Agenda der neuen Regierung bereits 
weitgehend abgearbeitet ist.

Kaum Ausfälle in Lokalwährungen
Bei Investitionen in Anleihen der Emer-
ging Markets müssen sich Investoren 
selbstverständlich mit dem Thema Zah-
lungsausfall beschäftigen. Dabei steht 
die Frage im Raum, welche Hindernisse 
möglicherweise den Emittenten im Weg 

stehen, ihre Anleihen planmäßig zu tilgen. 
Auch in diesem Fall muss zwischen 
Hartwährung und Lokalwährung unter-
schieden werden. Bei Emissionen in 
Hart währung wird ein Zahlungsausfall 
bei Schuldtiteln unter Umständen eher 
zugelassen, da in der Regel keine oder 
nur sehr wenige lokale Anleger beein-
trächtigt werden.

Vielen Regierungen ist bewusst, dass 
es in wirtschaftlicher Hinsicht nachteilig 
ist, wenn lokale Investoren Einbußen 
verzeichnen. Hinzu kommt, dass Aus-
fälle in den meisten lokalen Währungs-
märkten auf die eigene Steuerbasis 
durchschlagen. Bei einer hohen Quote 
von heimischen Anleiheinhabern ist dies 
ökonomisch kaum sinnvoll. Ausfälle 
bringen wenig ein, wenn man im Gegen-
zug die Löcher in der Bilanz des eigenen 
Finanzsektors stopfen muss. All das er-
klärt, warum Renditen von Anleihen in 
Lokalwährungen nicht besonders anfäl-
lig für die Bonität des emittierenden Staa-
tes sind. Man sollte aber nicht vergessen, 
dass Lokalwährungsanleihen hierdurch 
nicht risikofrei sind. Man hat vielmehr 
das Ausfallrisiko gegen das Währungs-
risiko getauscht. Letztendlich ist der 

Faktor Währung neben dem Risiko aber 
durchaus auch eine wichtige Perfor-
mancequelle für den Investor. Aktuell sind 
unter dem Währungsaspekt vor allem 
Indien, Kolumbien, die Philippinen und 
Chile attraktiv.

Fazit
Das verlangsamte globale Wachstum, die 
weiterhin extrem unkonventionelle Geld-
politik in den Industrieländern sowie ein 
Umfeld geringer Volatilität der Wechsel-
kurse haben die Renditen von Staats-
anleihen der Schwellenländer seit dem 
letzten Quartal 2018 überwiegend an-
steigen lassen. Die globale Suche nach 
Rendite bleibt auch zukünftig stark unter-
stützend für die Anlageklasse Emerging 
Markets Debt, bedenkt man, dass welt-
weit Anleihen in Höhe von mittlerweile 
mehr als 13 Bio. USD unter 0% rentieren. 
Gleichzeitig bleiben die Realzinsen der 
Schwellenländer auf Basis aktueller 
Bewer tungen auf einem attraktiven Ni-
veau. Die dadurch in Kauf zu nehmenden 
Risikofaktoren können indes unter stren-
ger Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
kriterien gezielt reduziert und dadurch 
attraktive risikoadjustierte Renditen er-
wirtschaftet werden.

Struktur EM-Anleihemarkt – Lokalwährungsanleihen übersteigen Fremdwährungsanleihen um ein Vielfaches

Quelle: Degroof Petercam AM
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EMITTENTEN

Interview mit Frank Hummel, Gründer und CEO, SoWiTec group GmbH

BondGuide: Herr Hummel, erläutern 
Sie zum Einstieg doch bitte in eigenen 
 Worten kurz das Geschäftsmodell der 
SoWiTec.
Hummel: SoWiTec ist einer der führen-
den, internationalen Projektentwickler im 
Bereich erneuerbare Energien. Wir ent-
wickeln weltweit große Wind- und Solar-
parks mit Schwerpunkt in Schwellen- und 
Entwicklungsländern. Mit fast 200 Mit-
arbeitern decken wir alle Bereiche der 
Solar- und Windkraft-Projektentwicklung 
ab: von der Planung und Konzeption, 
den Ertrags- und Wirtschaftlichkeits-
berechnungen über die Baubetreuung, 
den Vertrieb und die Finanzierung bis 

Frank Hummel

(Dipl. Ingenieur Luft- und Raumfahrttechnik) 

ist Gründer und Eigentümer der SoWiTec 

group GmbH. Er begann seine Karriere bei 

der EnBW, wo er für erneuerbare Energien 

zuständig war. 1994 gründete Hummel die 

heutige SoWiTec group und formte sie seit-

dem zu einem global tätigen Projektentwick-

ler im Bereich Windkraft und Solarenergie.

BondGuide im Gespräch mit Frank Hummel, Gründer und CEO der SoWiTec group 
GmbH, über das SoWiTec-Geschäftsmodell, die Einhaltung von Nachhaltigkeits-
kriterien und warum die 2018er-Emission auch ohne Nachhaltigkeitsrating ohne 
Weite res als „grüne Anleihe“ durchgehen kann

„ Für uns ist die Einhaltung von Umwelt-, Sozial-, 
Gesundheitsstandards integraler Bestandteil 
unseres Selbstverständnisses“

hin zur technischen und kaufmänni-
schen Betriebsführung der Wind- und 
Solarparks. Heute sind rund 60 von uns 
entwickelte Wind- und Solarprojekte mit 
über 2.600 MW in acht Ländern in Be-
trieb oder im Bau.

BondGuide: Spielen Nachhaltigkeits-
kriterien wie ESG oder die Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen (SDGs) 
bei Ihrer operativen Tätigkeit eine Rolle?
Hummel: Wir haben ein Umwelt-, Sozi-
al-, Gesundheits- und Sicherheitsma-
nagementsystem (ESHS) eingeführt, 
das die Standards der Weltbank/IFC 
übertrifft. Für uns ist die Einhaltung die-

ser Richtlinien integraler Bestandteil un-
seres Selbst verständnisses und von 
grund legender Bedeutung für unsere 
Reputation. Unsere Projekte werden von 
Anfang an mit besonderer Sorgfalt ent-
wickelt, um sowohl die besten ökologi-
schen, ethischen und gesellschaftlichen 
Praktiken umzusetzen als auch die 
Äquator-Prinzipien und IFC-Standards 
zu erfüllen. Wir sind davon überzeugt, 
dass sich außer ordentliche Ergebnisse 
und hohe Compliance-Standards ge-
genseitig ver stärken. Leistung mit Inte-
grität, ein Kern prinzip unserer Strate-
gie, führt zu nachhaltigem Wachstum 
und Wohlstand – sowohl für die Bevöl-
kerung in den Projektregionen als auch 
für unser Unternehmen.Foto: © SoWiTec group GmbH
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BondGuide: … Wie stellen Sie sicher, 
dass die Kriterien auch eingehalten 
 werden?
Hummel: Unser Compliance-Team stellt 
sicher, dass alle Mitarbeiter der SoWiTec 
group auf dem aktuellen Stand sind und 
die Richtlinien auch umsetzen, u.a. durch 
regelmäßige Fortbildungs- und Schu-
lungs-Workshops. Weiterhin wird durch 
dieses Team, welches unabhängig von 
der Projektentwicklung arbeitet und 
 direkt der Geschäftsleitung unterstellt 
ist, regelmäßig ein Audit unserer Projekt-
entwicklungs- und Geschäftsabläufe in 
allen Ländern durchgeführt.

BondGuide: Vor ziemlich genau einem 
Jahr hat SoWiTec eine inzwischen voll-
ständig platzierte Unternehmensanleihe 
2018/23 am Bondmarkt begeben – wür-
den Sie das 15 Mio. EUR schwere Wert-
papier als „grüne Anleihe“ bezeichnen?
Hummel: Ja, aufgrund unserer Geschäfts-
tätigkeit und der damit verbundenen 
Mittelverwendung ist diese Bezeich-
nung aus meiner Sicht durchaus legitim. 
Denn die zufließenden Mittel dienten u.a. 
der Beschleunigung unserer Projektpipe-
line-Entwicklung und der Besicherung 
von Avalen zur Teilnahme an Auktionen.

BondGuide: … Haben Sie ggf. im Vor-
feld der Emission die Möglichkeit eines 
Nachhaltigkeitsratings und/oder einer 
sogenannten Second Party Opinion 
 einer auf Nachhaltigkeit orientierten 
 Ratingagentur in Betracht gezogen?
Hummel: Nein, diese Möglichkeit spielte 
in unseren Überlegungen keine Rolle. Wir 
waren und sind überzeugt davon, dass 
unsere bestehenden Standards und 
Richtlinien Qualitätsmerkmal genug sind.

BondGuide: Wäre ein solches Urteil 
womöglich in der Zukunft interessant 
für Sie?
Hummel: Es wäre grundsätzlich eine 
Option, doch momentan fühlen sich unse-

re Anleger und wir mit dem bestehenden 
Set-up sehr wohl.

BondGuide: Lassen Sie uns zum 
 Abschluss kurz einen Blick in die Zu-
kunft werfen – welche Projekthighlights 
stehen „übermorgen“ auf der SoWiTec-
Agenda?
Hummel: Unser Schwerpunkt wird wei-
terhin in Lateinamerika liegen, wo wir seit 
15 Jahren in mittlerweile sieben Ländern 
erfolgreich aktiv sind. Diese Länder ha-
ben weltweit mit die höchste Sonnen-

einstrahlung und Windgeschwindig-
keiten. Das Potenzial für erneuerbare 
Energien ist dort sehr groß. Darüber hi-
naus bleibt es unser Ziel, uns zukünftig 
noch stabiler aufzustellen, indem wir pers-
pektivisch auch schlüsselfertige Pro jekte 
verkaufen. Möglicherweise wer den wir 
auch ein eigenes Projektportfolio führen.

BondGuide: Herr Hummel, dann weiterhin 
viel Erfolg und besten Dank für Ihre Zeit.

Das Interview führte Michael Fuchs.

Foto: © SoWiTec group GmbH

Anleiheübersicht – SoWiTec-Anleihe 2018/23
Emittent SOWITEC group GmbH

ISIN/WKN DE000 A2NBZ2 1

Emissionsvolumen 15 Mio. EUR

Kupon 6,75% p.a.

Stückelung 1.000 EUR

Laufzeit 5 Jahre, 08.11.2018 bis 07.11.2023

Rückzahlung am 08.11.2023 zu 100% des Nennwertes

Status nicht nachrangig, besichert

Besicherung Verpfändung von Geschäftsanteilen an der SoWiTec operation GmbH in Höhe von bis zu 38% 
(je nach Begebungsvolumen) ihres aktuellen Stammkapitals zu Gunsten der Anleihegläubiger 
an den Treuhänder Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH

Vorzeitiges Kündigungs-
recht der Emittentin

ab 08.11.2021 zu 102% und ab 08.11.2022 zu 101% des Nennbetrags

Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Ausschüttungsbegrenzung 50% des HGB-Konzernjahresüber-
schusses, Mindest-Konzern-Eigenkapitalquote (HGB) von 35%

Börse Notierung im Frankfurter Freiverkehr Open Market

Rating –

Banken/Sales Quirin Privatbank (Bookrunner), DICAMA (Financial Advisor)

Internet https://www.sowitec.com/de/investor
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EMITTENTEN

von Annette Littmann, Investor Relations, CHANCEN eG

Schon mal etwas von UGV (englisch: 
ISA) gehört? Wer nun an eine der vielen 
modernen Abkürzungen auf dem Kapi-
talmarkt denkt, liegt nicht ganz falsch – 
aber auch nicht ganz richtig. Denn den 
UGV, den „Umgekehrten Generationen-
vertrag“, gibt es schon seit dem Jahr 
1995. Vor fast 25 Jahren wurde er von 
Studierenden der ersten privaten Univer-
sität in Deutschland in Witten/Herdecke 
erfunden und wird seither dort auch er-
folgreich praktiziert.

Dennoch – so richtig bekannt ist dieses 
Konzept zur Ausbildungsfinanzierung 
trotz seines stattlichen Alters bislang 
nicht. Das möchte die CHANCEN eG 
ändern, deren Gründer in Witten studiert 
haben. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 
fördert die Genossenschaft immer mehr 

Seit kurzer Zeit gibt es eine nachhaltige Anleihe, mit der auch das „S“ für den Bereich Social der ESG-Ziele abgebildet wird. 
Die Bildungsanleihe der CHANCEN eG sorgt für mehr Chancengleichheit. Zudem erweitert sie das Depot um eine neue 
 Assetklasse.

Annette Littmann 
ist promovierte Diplom- und Bankkauffrau 
und begleitet Kapitalmarktthemen seit den 
1980er-Jahren. Zudem lehrt sie Investor 
Relations an Fachhochschulen und ist in 
dieser Funktion auch für die CHANCEN eG 
tätig.

Bildungsanleihe: Fair. Nachhaltig. Mit Gewinn.

Menschen, die an einer privaten Hoch-
schule studieren wollen, denen dazu 
aber das notwendige Geld fehlt.

Der kleine, aber feine Unterschied
Wie funktioniert so ein UGV? Ein Stück 
weit wie ein normaler Bankkredit: Die 
CHANCEN eG finanziert die Ausbildungs-
gebühren vor, der Studierende zahlt das 
Darlehen später als Berufstätiger aus 
seinem Einkommen zurück.

Aber es gibt einen gewichtigen Unter-
schied, und deshalb ist dieses Konzept 
bei jungen Menschen beliebt: Beim UGV 
hängt die Rückzahlung nur davon ab, 
welches Einkommen der Studierende 
später erzielt. Wird dieses Einkommen 
hoch sein, zahlt der Studierende mehr 
zurück; wird es gering sein, zahlt er weni-

ger zurück. Unter einem Mindest-Jahres-
einkommen von aktuell 21.000 EUR 
netto setzt die Rückzahlung für dieses 
Jahr darüber hinaus ganz aus und wird 
an die (meist) zehn Rückzahlungsjahre 
angehängt (siehe Grafik oben). Somit 
passt sich die UGV-Tilgung den Lebens-
umständen des Finanzierten an und wird 
nicht unter Umständen zur erdrücken-
den Verschuldung.

Trend in der universitären  
Ausbildung
Mit ihrem Angebot kommt die CHAN-
CEN eG einem Trend in der tertiären Bil-
dung entgegen. Denn neben einer allge-
meinen Zunahme der Studierendenzah-
len ist auch die Zahl der privaten Hoch-
schulen in den letzten 15 Jahren von gut 60 
auf rund 115 Institute gestiegen. Ihr Anteil, 

Der Umgekehrte Generationenvertrag

Quelle: CHANCEN eG

Studiengebühren, vorfinanziert 
durch die CHANCEN eG

Einkommen nach dem Studium Rückzahlungsanteil vom Einkommen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mindesteinkommen
 

Zeit des Studiums  
Die CHANCEN eG 
übernimmt die Studienbeiträge. 

Zeit der Rückzahlung
Die Studierenden zahlen Anteile
an die Genossenschaft zurück. 

Rückzahlung 
setzt aus, da 
das Mindestein-
kommen unter-
schritten ist.   
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gemessen an der Zahl der dort Studie-
renden, beträgt heute beinahe 10%.

Die leichte Verlagerung wird gelegent-
lich kritisiert: Elitenförderung an privaten 
Hochschulen á la USA sei nicht wün-
schenswert, lautet ein Argument. Doch 
mitunter ist die Ausbildung an einer pri-
vaten Hochschule besonders innovativ, 
insbesondere im Bereich der Digital-
bildung. Zudem fehlt es an öffentlichen 
Universitäten in einigen Feldern seit 
Jahren an Studienplätzen.

So kommen auf einen Studienplatz für 
Humanmedizin im Schnitt vier Bewerbe-
rInnen; folglich liegt der Numerus clau-
sus bei 1,0. Daher ist das in Deutsch-
land anerkannte Medizinstudium im EU-
Ausland, etwa in Budapest, Stettin oder 
Bratislava, zunehmend eine Option. Die 
dort fälligen Studiengebühren – von rund 
400 bis zu 1.800 EUR im Monat – führen 
jedoch dazu, dass nur finanziell gut situ-
ierte junge Menschen sich so ein Stu-
dium leisten können. Dieser sozialen 
Auslesetendenz will die CHANCEN eG 
entgegenwirken.

Mehr soziale Mobilität, mehr  
Chancengleichheit
Das gelingt sehr gut, wie Impact-Mes-
sungen der Genossenschaft auf Basis 
von anonymen Befragungen ihrer Studie-
renden im Vergleich zu öffentlich abruf-
baren Zahlen aus der 21. Sozialerhebung 
des Studierendenwerkes zeigen.

Während an allen deutschen Hochschu-
len (also inkl. öffentlicher Institute) ge-
mäß Sozialerhebung nur 20% der Stu-
dierenden einen Migrationshintergrund 
haben, sind es bei den von der CHAN-
CEN eG finanzierten Studierenden 
 stolze 45%. Und während die Eltern bei 
48% aller Studierenden keinen Hoch-
schulabschluss haben, sind es bei den 
CHANCEN-Studierenden sogar 63%.

Mit anderen Worten: Die soziale Diversi-
tät ist durch den UGV signifikant höher. 
Somit nahe liegend, dass die CHANCEN 
eG von einer Ratingagentur für Nach-
haltigkeit deren Prüfsiegel für vier der 

insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele der UN 
erhalten hat: Bildung für alle (Nummer 
vier); Gleichstellung der Geschlechter 
(Num mer fünf); nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum und menschenwürdige Arbeit 
für alle (Nummer acht) sowie Ungleich-
heit verringern (Nummer zehn).

UGV-Berechnung umfasst viele 
 Parameter
Das Geheimnis eines erfolgreichen UGVs 
liegt in der Kalkulation. Neben dem Stu-
dienfach (etwa Ausbildungszeit, Höhe 
der Studiengebühren, Einkommens-
erwartungen) fließen Daten über die 
wirtschaftliche Lage sowie soziale Infor-
mationen über Lebensläufe mit Familien-
pausen, Zeiten der Arbeitslosigkeit oder 
von Teilzeittätigkeiten ein. Zudem wer-
den Refinanzierungs- und Verwaltungs-
kosten von 5,5% und eine Ausfallrate 
von 5% einkalkuliert. Nach den langjäh-
rigen Erfahrungen aus Witten/Herdecke 
liegen die tatsächlichen Ausfallraten 
 jedoch deutlich darunter und stellen 
 somit stille Reserven dar, die für spä tere 
Generationen von Studierenden genutzt 
werden können.

Auf der Basis dieser Parameter und 
mit einem versicherungsmathematisch-
sta tistischen Modell berechnet die 
CHANCEN eG die Rückzahlungssätze 
der UGV-Verträge, die zwischen 3 und 
15% über zumeist zehn Rückzahlungs-
jahre liegen. Weiterer Pluspunkt des 

UGVs: Die Rückzahlungen können spä-
ter steuerlich als Werbungskosten oder 
Sonderausgaben geltend gemacht wer-
den, wodurch Studierende ihre Belastung 
aus der Rückzahlung um bis zu 35% 
redu zieren können.

All dies spricht für eine hohe Akzeptanz 
des UGVs bei jungen Menschen. Daher 
wächst die junge Genossenschaft auch 
kräftig: Startete sie 2016 noch mit 80 
Studierenden, werden es Ende 2019 
rund 600 sein.

Finanziert wird das UGV-Portfolio auch 
durch die Bildungsanleihe. Einige 
Stiftun gen und Family Offices, eine 
Pensionskasse sowie eine Reihe von 
Privatanlegern sind engagiert. Neben 
dem Zinssatz ist diesen InvestorInnen der 
gesellschaft liche Mehrwert wichtig. 
Zudem stellt ein UGV, wissenschaftlich 
als Humankapitalvertrag bezeichnet, 
eine Assetklasse dar, die kaum Korre-
lationen zu Staats- oder Unterneh-
mensanleihen sowie  Aktien aufweist. 
Denn die Risiken des UGV-Portfolios 
sind auf zahlreiche junge Menschen 
mit deren künftigen Einkommensläufen 
gestreut, kombiniert mit einer sorgfäl-
tigen Vertragsgestaltung für künf tige 
Lebenssituationen. Das sorgt für eine 
breite Risikodiversifizierung. Die Bildungs-
anleihe kann also ein spannendes 
Thema (nicht nur) für nachhaltig orien-
tierte Anleger sein.

Anleiheübersicht – BildungsCHANCEN Anleihe 2019/2031

Emittent CHANCEN eG

ISIN/WKN DE000 A2TSCT 2

Emissionsvolumen bis zu 13 Mio. EUR

Kupon 3,0% p.a.

Stückelung 1.000 EUR; bei 5.000 EUR Mindestzeichnung

Laufzeit 12 Jahre, vorzeitige Kündigung möglich (§ 8.4 des Wertpapierprospektes) 

Zeichnungsfrist 06.08.2019 bis längstens 19.07.2020 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)

Covenants Negativklausel, Ausschüttungssperre, Mittelverwendungskontrolle durch Fa. HmcS Treuhand, 

Hannover

Transparenz Veröffentlichung des Geschäftsberichts jeweils im 1. Kalenderhalbjahr

Börse keine Notierung vorgesehen

Rating –

Banken/Sales GLS Gemeinschaftsbank

Internet https://chancen-eg.de/anleihe
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Wer sein Kapital anlegen will, wünscht sich eine hohe Rendite bei möglichst wenig Risiko. Immer mehr Investoren interessieren 
sich aber nicht nur dafür, sondern auch für die Nachhaltigkeit eines Anlageprodukts. Wer renditestark und ökologisch sinnvoll 
anlegen will, wird bei Green Bonds fündig: Anleihen, mit deren Emissionserlösen – im Gegensatz zu klassischen Investments 
– ausschließlich klimafreundliche Vorhaben finanziert werden, die eine positive Auswirkung auf die Umwelt haben. Manche 
Anleger gehen noch einen Schritt weiter und möchten nur in ein grünes Produkt investieren, das von einem Emittenten  aufgelegt 
wird, der auf ganzer Ebene nachhaltig handelt.

EMITTENTEN

von Roman Teufl, Geschäftsführer, Deutsche Lichtmiete 
Vertriebsgesellschaft für Kapitalanlagen mbH

Roman Teufl
ist seit acht Jahren Geschäftsführer der 
Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft 
für Kapitalanlagen mbH. Der gebür tige 
Münchner ist überzeugt von der Idee des 
ökologischen und nachhaltigen Wirtschaf-
tens. Teufl ist seit über 30 Jahren auf den 
Bereich Refinanzierungen (Schiffs-, Immo-
bilien- und Unternehmensfinanzierungen) 
spezialisiert und hat mehrere Geschäfts-
konzepte entwickelt, begleitet sowie erfolg-
reich etabliert.

Orientierungshilfe bieten hierbei die weit 
verbreiteten ESG-Kriterien und die von 
den Vereinten Nationen formulierten 
globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). 
Sich daran zu orientieren ist auch im Hin-
blick auf die Authentizität des Anlage-
produkts interessant, denn bei Anleihen 
gilt ebenso wie bei anderen Produkten: 
Nicht alles, was grün ist, ist wirklich nach-
haltig. Allein schon die Bezeichnungen 
„Green Bond“ oder „grüne Anleihe“ sind 
nicht geschützt. Wer sicher nachhaltig 
anlegen und wissen will, ob sich ein Un-
ternehmen sozial und für die Gesell-
schaft engagiert, umweltfreundlich agiert 
und sich fair gegenüber Mitarbeitern 

Grüne Anleihen: Kapital anlegen und das Klima 
schützen

 ver hält, recherchiert bei unabhängigen 
Re searchagenturen für nachhaltige In-
vest ments. Die Spezialagenturen prüfen 
Anlei hen auf ESG-Konformität und zer-
tifizieren in puncto Nachhaltigkeit.

Nachhaltiges Geschäftsmodell: 
Light as a Service
Anleihen, die diesen Check bestehen, 
liegt meistens ein innovatives sowie 
umweltfreundliches Geschäftsmodell 

M
ar

kt
vo

lu
m

en
 in

 M
io

. U
SD

2017
280 Mio. USD

2025
4.300 Mio. USD

Commercial

Industrial

Outdoor

% von Beleuchtung1

1,4%
% von Beleuchtung1

7,1%

1) Relativer Anteil des LaaS-Markts am B2B-Beleuchtungsmarkt (in % bezogen auf das Marktvolumen)
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Globale Marktentwicklung Light as a Service bis 2025

Quelle: BIS Research, Experteninterviews, Porsche Consulting

Zukunftsanwendung: LED-Technologie für optimiertes Human Centric Lighting. Foto: © Deutsche Lichtmiete
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zugrunde. Ein solches Modell ist die 
noch relativ junge Dienstleistung Light 
as a Service (LaaS). Nutzungs- und 
Abo modelle sind aus unserem Leben 
nicht mehr wegzudenken: Warum in-
vestieren und kaufen, wenn Produkte 
wie auch Anwendungen maßgeschnei-
dert und bedarfsgerecht genutzt und 
gemietet werden können? Genau hier 
setzt der As-a-Service-Gedanke an. Im 
Bereich der Informations- und Kom-
munikations technologie (IKT), im Firmen-
fuhrpark oder bei Maschinen ist dieser 
Ansatz längst etabliert. Immer mehr in 
den Fokus kommt jetzt auch Light as a 
Service, welches es den Unternehmen 
und Institutionen ermöglicht, auf hoch-
effiziente, energie- und CO2-sparende 
LED-In  dus triebeleuchtung umzurüsten 
– ohne eigene Investitionen und ohne 
Risiko. Gleichzeitig stellen sie mit der 
Modernisierung die Weichen in Rich-
tung Digitalisierung, verbessern ihre 
Klimabilanz und reduzieren ihre Kosten.

Mietmodell: Liquidität schonen
Gerade in Zeiten schwächelnder Konjunk-
tur und großer Herausforderungen wie 
Smart Factory, Internet of Things (IoT) 
oder Energiewende ist es für die Industrie 
entscheidend, verfügbare Ressourcen 
und Budgets für das Kerngeschäft einset-
zen zu können. Anstatt eine neue Licht-
lösung zu kaufen, zahlen Kunden bei 
LaaS- Modellen eine festgelegte monat-
liche Miete an den Vermieter und erhalten 
im Gegenzug ein Komplettpaket mit um-
fassender Analyse und Bestands auf nah-
me der Ist-Situation, einer bedarfs gerech-
ten Planung der LED-Beleuchtungsanlage 
nach gesetzlichen Vorgaben und Umrüs-
tung (im laufenden Geschäfts betrieb) so-
wie über den gesamten Vertragszeit-
raum Wartung, Service – und falls erfor-
derlich Austausch oder Reparatur der 
Leuchten – ohne Zusatzkosten.  Diese Leis-
tun gen sind bereits in der Miete inkludiert.

Einsparpotenzial: bis zu 70% bei 
Kosten und CO2-Emissionen
Der Einspareffekt ist sofort wirksam: 
Durch den Einsatz von hochmodernen 
LED-Industrieleuchten können nach der 
Umrüstung bis zu 70% der Beleuch-
tungsenergiekosten eingespart werden. 

Anleiheübersicht –  Deutsche Lichtmiete EnergieEffizienzAnleihe 2025

Emittent Deutsche Lichtmiete AG

ISIN/WKN DE000 A2TSCP 0

Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. EUR

Kupon 5,25% p.a.

Stückelung 1.000 EUR; bei 3.000 EUR Mindestzeichnung

Laufzeit 6 Jahre, 01.09.2019 bis 31.08.2025

Rückzahlung am 01.09.2025 zu 100% des Nennwertes

Zeichnungsfrist vsl. noch bis 30.06.2020

Börse Notierung im Freiverkehr, vsl. FV FRA 

Sicherheiten Sicherungsübereignung von LED-Industrieprodukten der Deutschen Lichtmiete 
und anderer Hersteller

Banken/Sales Eigenemission

Internet https://2025.lichtmiete-anleihe.de

Dementsprechend reduziert sich auch 
der CO2-Ausstoß signifikant. Eine echte 
Win-win-Situation für Unternehmen und 
die Umwelt. Noch ist Light as a Service 
eine Marktnische – aber eine vielver-
sprechende, wie eine aktuelle Studie von 
Porsche Consulting belegt. Demnach 
wird der globale Beleuchtungsmarkt 
welt weit bis 2025 um 15% jährlich 
wachsen und der Anteil von LED-
Technologie wei ter rasant steigen. Als 
wichtigste Markttreiber sehen die 
Stuttgarter Managementberater dabei 
energieeffiziente LED-/OLED-Lichtsyste-
me und smarte Beleuch tungslösungen. 
Für das Segment LaaS prognostizieren 
die Berater in ihrer Studie sogar Wachs-
tumsraten von bis zu 40% p.a.

Fazit: mit geprüfter und zertifizierter 
Anleihe nachhaltig investieren
Über den Marktführer bei Light as a 
 Ser  vice haben private und institutio  nelle 
Anleger die Möglichkeit, in ein gleicher-
maßen renditestarkes und öko logisch 
sinnvolles Produkt, aufgelegt von einem 
nachhaltig orientierten Emittenten, zu 

investieren. Die EnergieEffi zienzAnleihe 
2025 der Deutschen Lichtmiete erfüllt die 
Anforderungen an nachhaltige Kapital-
anlagen. Das hat eine  unabhängige Re-
searchagentur für nach haltige Invest-
ments geprüft und zerti fiziert.

Der Emittent orientiert sich an der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
und den darin formulierten globalen 
Nachhaltigkeitszielen (SDGs). Konkret 
bedeutet das u.a.: Local Sourcing mit 
einem Schwerpunkt auf Lieferanten 
aus der Region, eigene Produktion 
nach höchsten Qualitätsstandards am 
Standort Olden burg mit Fokus auf 
Kreislaufwirtschaft (alle Leuchten 
können repariert, komplett recycelt 
bzw. die Materialien wiederverwendet 
werden) und Lang lebigkeit der Lichtsys-
teme durch Bestromung mit niedrigen 
Stromstärken. Seit Markteintritt 2014 
hat der LED- Industriedienstleister so 
über 400 Umrüstungsprojekte erfolg-
reich realisiert. Dabei wurden weit mehr 
als 400.000 Tonnen CO2-Emissionen 
eingespart.

Die grüne Anleihe dient der Finanzie-
rung energieeffizienter Beleuchtung und 
wurde im aktuellen KFM-Mittelstands-
anleihen-Barometer mit vier von fünf 
möglichen Sternen als „attraktiv“ bewer-
tet. Das Emissionsvolumen beträgt bis 
zu 50 Mio. EUR, mit 5,25% p.a. Festzins 
und einer Laufzeit bis zum 31.08.2025. 
Die Zeichnungsfrist endet am 30.06. 
2020. Der Platzierungsstand des Green 
Bonds liegt aktuell bei über 75%.

Entwicklung globaler 
 Beleuchtungsmarkt B2B bis 2025

Quelle: Porsche Consulting

Marktvolumen global in Mrd. USD
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Grüne Geschäftsmodelle in attraktive Investment Cases zu entwickeln ist oftmals ein komplexer Prozess. Nachhaltige, ökolo-
gische Ideen erfordern auf Investorenseite nicht nur die passende Assetklasse, sondern darüber hinaus auch eine strukturelle 
Ausgestaltung, die dieses Konzept investierbar machen.

EMITTENTEN

von Andreas Uelhoff, Geschäftsführer und Gesellschafter, 
EULE Corporate Capital GmbH

Investments in ökologische, nachhaltige 
und soziale Geschäftsmodelle sind be-
reits seit geraumer Zeit als attraktive 
Geldanlage verbreitet. Diese Entwick-
lung lässt sich leicht mit einem Blick in 
Richtung Energiewirtschaft bestätigen. 
Hier haben sich sowohl Wind- und Solar- 
als auch Biomasseenergie als Geschäfts-
modelle etabliert, die hochgradig attrak-
tiv sein können. Zudem haben neben 
Governance-Themen immer mehr auch 

Andreas Uelhoff
ist Diplom-Bankbetriebswirt (BA) und Ge-
schäftsführer der EULE Corporate Capital 
GmbH. Er verfügt über mehr als 20 Jahre 
Bankerfahrung im Firmenkundengeschäft 
sowie umfassende Expertise aus Projekt-
finanzierungen, Kapitalmarkttransaktionen, 
M&A und Financial Engineering. EULE Cor-
porate Capital ist auf Unternehmensfinan-
zierung sowie strategische Kommunikation 
nicht nur am Kapitalmarkt spezialisiert; die 
Beratungsgesellschaft berät und begleitet 
mittelständische Unternehmen in sämtlichen 
Finanzierungs- und Kapitalmarktfragen um-
fassend wie auch umsetzungsstark. 

Nachhaltigkeit im Fokus – mit neuen skalier baren 
Geschäftsmodellen im Green Recycling: eine 
Case Study

soziale Aspekte einen Einfluss auf 
Invest mententscheidungen und deren 
Rentabilität.

Die Attraktivität dieser Geschäftsmodelle 
haben wir vorrangig der gesellschaftli-
chen Entwicklung zu verdanken. Nach-
haltigkeit, sowohl in Bezug auf Umwelt 
als auch in Bezug auf Arbeitsbedin-
gungen, hat für den Konsumenten bei 
seinen Kauf- wie auch bei politischen 
Entscheidungen zunehmend mehr Ge-
wicht. Dies führte dazu, dass auch durch 
staatliche Förderungen immer neue 
 Geschäftsmodelle aus dem Segment 
ESG auf den Markt kommen. Trotz des 
aktuellen „Booms“ eignet sich jedoch 
nicht jedes Geschäftsmodell auch als 
Investment.

Wir begleiten als Beratungsunternehmen 
überwiegend nicht staatlich subventio-

nierte Geschäftsmodelle, die einen nach-
haltigen und dauerhaften Cashflow für 
Shareholder und Investoren erwirtschaf-
ten sollen. Ein exemplarisches Beispiel 
für einen kontinuierlichen Aufbau zu 
 einem Investment Case im Green-Re-
cycling-Bereich ist ein von uns beratener 
und begleiteter Anlagenbauer und Her-
steller von Recyclaten.

Das Geschäftsmodell – den 
gesamten Wertschöpfungsprozess 
im Auge
Das Unternehmen stellt Komplettlösun-
gen her, um verschmutzte Plastikabfälle 
(u.a. Hausmüllsammlungen wie den Gel-
ben Sack) effizient sowie ohne Zusatz 
von chemischen Reinigungsmitteln zu 
säubern und hieraus recycelte Kunst-
stoffgranulate herzustellen. Die Anlagen 
selbst sind in standardisierten Contai-
nern vorinstalliert, sodass diese leicht 
lieferbar sind, flexibel an dem Bestim-
mungsort aufgestellt und in Betrieb ge-
nommen werden können. Darüber hin-
aus vermarktet die Gesellschaft auch 
die mit den Anlagen produzierten Gra-
nulate an die kunststoffverarbeitende 
Industrie.

Das Geschäftsmodell profitiert dabei 
zwar von den gesetzlichen Änderungen 
der vergangenen Jahre, wie beispiels-
weise den erhöhten Recyclingquoten 

Foto: © HydroDyn Systems GmbH
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und dem Einfuhrstopp von Plastikabfäl-
len nach China und in andere asiatische 
Staaten. Allerdings werden keine direk-
ten Subventionen empfangen und die 
Nachfrage nach Recyclingkapazitäten 
sowie nach recycelten Kunststoffen wird 
ebenso durch den Markt selbst  generiert.

Bei der Entwicklung des Geschäfts-
modells wurde dabei großer Wert darauf 
gelegt, dass es schnell skalierbar und 
dabei günstig auszurollen ist. Die An-
lagen können dezentral dort errichtet 
werden, wo die Abfälle entstehen oder 
gesammelt werden. Im Rahmen eines 
Contracting-Modells können die Betrei-
ber die Anlagen vom Hersteller anmieten 
und die erstellten Plastikgranulate wie-
der über die bestehenden Kanäle des 
Herstellers verkaufen. Hierdurch ist ein 

schneller Rollout des Geschäftsmodells 
durch die niedrigen Einstiegskosten beim 
Kunden sichergestellt und die Bindung 
der Kunden über die Vertriebswege garan-
tiert.

In separate SPVs integrierbar
So kann Plastikmüll im Rahmen eines 
One-Stop-Shops recycelt und der er-
neuten Anwendung zugeführt werden. 
Dies hat für den Betreiber der Anlagen 
den Vorteil, dass er seinen Kunststoff-
abfall gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen günstig direkt vor Ort verwerten 
kann und der Absatz der hergestellten 
Granulate gesichert ist. Somit können 
die Anlagen auch innerhalb eines eigen-
ständigen Special Purpose Vehicle (SPV) 
separat betrieben und durch eigenstän-
digen Cashflow finanziert werden.

Fazit: Nachhaltigkeit zu Ende 
 gedacht
Diese Geschäftsidee vereint ein nach-
haltiges, ökologisches Modell, welches 
sowohl aufgrund von politischen Ent-
scheidungen als auch von gesellschaft-
lichen Entwicklungen enormes Wachs-
tumspotenzial aufweist. Zudem lässt sich 
das Konzept schnell ausweiten und sich 
ein Netzwerk von rechtlich unabhängi-
gen Produzenten etablieren, die ihre 
Rohstoffe gebündelt auf dem Markt ver-
treiben.

Die einzelnen Fertigungsanlagen lassen 
sich dabei in separate SPVs klassifizie-
ren und stellen somit eine eigene Asset-
position dar, welche sich durch Asset-
Backed Lending mit Beteiligungs- und 
Investmentstrukturen ausstatten lässt.

Anzeige

KINDER 
IN NOT Ihr Weihnachts-CARE-Paket  
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ESG (Environmental, Social, Governance)
Der international etablierte Begriff soll ausdrücken, ob und wie sich (Anlage-)
Entscheidungen von Kapitalmarktteilnehmern an Umweltaspekten (Environ-
mental), sozialen Standards (Social) und Grundsätzen positiver Unternehmens-
führung (Governance) orientieren. Unter dem breit gefassten Akronym werden 
oftmals nur zentrale Kriterien zu Umwelt, Soziales und Unternehmensführung 
erfasst.

EU-Taxonomie
Vorschlag der EU, Finanzanlagen an Nachhaltigkeitskriterien zu knüpfen. Das 
Regelwerk schafft erstmals einen Rechtsrahmen für die Definition von Nach-
haltigkeit im Finanzsektor und befähigt die EU, wissenschaftliche Kriterien fest-
zulegen, nach denen Investitionen in wirtschaftliche Aktivitäten und Produkte 
als „ökologisch nachhaltig“ klassifiziert werden können. Das Klassifizierungs-
system gibt damit transparente und verlässliche Rahmenbedingungen vor, wie 
nachhaltige Finanzierungs- und Anlageprodukte künftig auszusehen haben. Ziel 
ist es, in Politik, Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft ein gemeinsames 
 Verständnis dafür zu schaffen, was als nachhaltig gilt und was nicht.

Green Bond
(Fest-)Verzinsliche Schuldverschreibung, deren Emissionserlös für die Finan-
zierung konkreter nachhaltiger, ökologischer (umweltfreundlicher) Projekte und 
Lösungen verwendet werden soll, um dadurch zur Verringerung bzw. Verhin-
derung von Umwelt- und Klimaschäden beizutragen.

Green Bond Principles (GBPs)
Unverbindliche Prozessleitlinien der International Capital Market Associa tion 
(ICMA), die Emittenten zu Transparenz und Offenlegung anhalten, um die 
 Integrität bei der Weiterentwicklung des Green-Bond-Marktes zu fördern. Dazu 
geben sie eine klare Vorgehensweise bei der Emission von Green Bonds vor. 
Die GBPs sind für den breiten Einsatz im Markt vorgesehen: Sie stellen eine 
Orien tierungshilfe für die wichtigsten Prozessschritte bei der Emission eines 
glaubwürdigen Green Bonds dar; sie unterstützen Investoren, indem die Bereit-
stellung von wichtigen Informationen zur Evaluierung des ökologischen Nut-
zens der Investments gefördert wird; außerdem helfen sie Konsortialbanken, 
 indem der Markt zu einer ausgeprägteren Offenlegung bewegt wird und so-
mit Transaktionen erleichtert werden. Die vier Kernkomponenten der GBPs sind: 
(1) Verwendung der Emissionserlöse, (2) Prozess der Projektbewertung und 
-auswahl, (3) Management der Erlöse und (4) Berichterstattung.

Glossar

SERVICE
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Greenwashing
Kritische Bezeichnung für den Versuch eines Unternehmens/Emittenten, sich durch 
gezielte, mitunter irreführende Marketing- und PR-Maßnahmen ein grünes und nach-
haltiges Image in der Öffentlichkeit zu verschaffen, ohne dass dieses grundsät-
zlich gerechtfertigt wäre. Der Begriff wird auch mit Grünfärberei übersetzt und be-
deutet übertragen: sich reinwaschen unter dem Deckmantel von Natur und 
 Umweltschutz.

Impact Bonds
Anleihen, die neben finanziellen Erträgen auf messbare positive ökologische und 
 soziale Auswirkungen („Impact“) abzielen. Mit den Schuldtiteln soll etwa der zuneh-
menden sozialen Ungleichheit, dem Klimawandel sowie der fehlenden Nachhaltigkeit 
bei Konsum und Produktion spürbar und nachweislich entgegengewirkt werden.

Nachhaltigkeit (Sustainability)
Für diesen Begriff gibt es keine allgemeingültige Definition; zu den meistgebrauchten 
zählt die des Brundtland-Berichtes der Vereinten Nationen von 1987. Frei übersetzt 
lautet diese: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künf-
tige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen als 
gegenwärtig lebende.“ (Hauff 1987, S. 46). Nachhaltigkeit wird danach als eine Art 
Entwicklung beschrieben, die sowohl auf die Gegenwart als auch die Zukunft aus-
gerichtet ist. Einer wirtschaftlich priorisierten Definition zufolge bedeutet Nachhaltig-
keit bspw., „[...] nicht Gewinne zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozial-
projekte fließen, sondern Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirt-
schaften.“ (Pufé 2014, S. 16). Der Erklärungsansatz ergänzt die Nachhaltigkeit neben 
der zeitlichen Ausrichtung und dem gesellschaftlichen Bezug um den Aspekt der 
„Selbsterhaltung“. Entscheidend dabei ist, dass die nachhaltige Entwicklung nicht 
durch finanzielle Förderung unterstützt werden soll, sondern sich vielmehr selbst 
finan zieren muss. Der nachhaltigen Entwicklung ist nicht geholfen, wenn die Mittel für 
Investitionen auf eine Weise gewonnen wurden, die dem Nachhaltigkeitsgedanken 
widersprechen. (siehe Lexikon der Nachhaltigkeit)

SDGs (Sustainable Development Goals)
Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, die am 1. Januar 2016 
mit einer Laufzeit von 15 Jahren in Kraft traten. Es handelt sich um 17 politische 
 Zielsetzungen, die weltweit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf öko-
nomischer, sozialer und ökologischer Ebene dienen sollen; sie gelten demzufolge für 
alle Staaten dieser Erde. Selbst unter den OECD-Staaten wurden bis zuletzt jedoch 
große Unterschiede beim Erreichen der Zielvorgaben ausgemacht.
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Second Party Opinion (Nachhaltigkeitsgutachten)
Eine unter Nachhaltigkeitskriterien erstellte, unabhängige Analyse zu einer Emis-
sion bzw. über einen Emittenten durch eine spezialisierte (Rating-)Agentur. Die 
(Nachhaltigkeits-)Bewertung soll dabei u.a. die Erlösverwendung der aus 
der Emission des Finanzinstruments erlösten Mittel nachvollziehbar darstellen 
sowie unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien verbal und in Form eines 
Ratings beurteilen. Daneben werden auch die Tauglichkeit der Auswahl pro-
zesse für die Finanzierungen, die Wirksamkeit des ESG-konformen Nutzens und 
ggf. die Übereinstimmung mit internationalen Standards (z.B. den Green 
Bond Principles der ICMA) sowie die Nachhaltigkeitsleistung des Managements 
(i.w.S. des Emittenten selbst) mit einbezogen.

Social Bond
Schuldtitel, die neben der Finanzierung von ökologischen Projekten auch Kon-
zepte aus den Bereichen Soziales Wohnen, öffentliche Versorgung, Gesundheit 
und Pflege, Bildung und Forschung sowie Inklusion finanziell unterstützen.

Sustainable Finance
Nachhaltige Finanzwirtschaft bzw. Finanzierung; bezieht sich auf ein Spektrum 
finanzwirtschaftlicher Ansätze und Instrumente, die sich nicht nur an ökonomi-
schen Aspekten orientieren, sondern auch ökologische und soziale Belange 
über Nachhaltigkeitskriterien wie etwa die Verringerung von Umwelt- und Klima-
schäden, die Förderung von sozialer Teilhabe oder gute Unternehmensführung 
mit einbeziehen. Der Begriff ist allerdings nicht einheitlich definiert.
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