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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Vorstand, Geschäftsführer, Beirat oder für die Ka pi
talanlage Verantwortlicher einer Versorgungsein rich
tung tragen Sie große Verantwortung für die finanzielle 
Absicherung Ihrer Versicherten im Alter. Um dieser 
gerecht zu werden, müssen Sie viele Entwicklungen 
im Blick haben – in der Politik genauso wie am Kapi
tal markt. Und dies mit einem Zeithorizont von Jahr
zehnten. Gleichzeitig stellen aktuelle Entwick lun gen 
die Versorgungseinrichtungen vor große zu sätz liche 
Herausforderungen. Dazu gehört bereits seit mehreren 
Jahren das Niedrigzinsniveau, das die Erwirtschaftung 
eines Rechnungszinses von 4 % kaum noch oder nur 
unter Eingehen deutlich höherer Risiken ermöglicht. 
In diesem Spannungsfeld von langfristigen Rahmen
bedingungen und kurzfristigen Kapitalmarktanfor
derungen muss jeder weitere Einflussfaktor auf die 
Kapitalanlagen zunächst auf Skepsis stoßen.

Gleichwohl beschäftigen sich immer mehr institu
tionelle Investoren im In und Ausland mit den Folgen 
des Klimawandels für die Kapitalanlage. Die Bandbreite 
der Aktivitäten reicht dabei vom Ausschluss einzelner 
Branchen, etwa der Kohlebranche, über die Messung 
des Carbon Footprint bis zur Kombination von Aus
schluss mit Positivkriterien. Impulse für eine Berück
sichtigung von Klimakriterien bei der Kapitalanlage 
gehen dabei auch von regulatorischer Seite aus. So 
spricht die EURichtlinie über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV II) Risiken für die Kapitalanlage, 
die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, 
explizit an. 

Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass mit dem Klima
wandel und den politischen Maßnahmen zu dessen Ein
dämmung massive Auswirkungen auf die Unternehmen 
verbunden sind. Die Transformation der Unternehmen 
in Richtung einer Wirtschaftsweise, mit der das in Paris 
von der Staatengemeinschaft beschlossene 2Grad 
Limit eingehalten werden kann, stellt das Geschäfts
modell vieler Branchen, zumindest jedoch die derzeit 
genutzten Technologien und Prozesse, in Frage und 
verlangt ein Denken in Veränderungsprozessen. 

Dies bleibt nicht ohne Folgen für die Kapitalmärkte und 
damit für die Kapitalanlagen Ihrer Einrichtungen. So 
belegen Studien, dass z. B. Kohle und Ölunternehmen 
in den kommenden Jahren deutlich an Wert verlieren, 
wenn sie ihre Vorräte an fossilen Energien nur noch zu 
einem kleinen Teil nutzen können. Diese Entwicklung 
wird am Kapitalmarkt unter der Überschrift »Carbon 
Bubble« diskutiert. Auch in anderen Branchen gibt es 
wirtschaftliche Risiken aus dem Klimawandel, die sich 
auf die Ertragsfähigkeit und die Bonität von Unterneh
men auswirken können. Gleichzeitig eröffnen sich für 
Unternehmen zahlreiche neue Marktchancen. 

Mit dieser Arbeitshilfe wollen wir Sie bei der Umset
zung einer Kapitalanlage unterstützen, die die Risiken 
und Chancen des Klimawandels und Anstrengungen 
zu seiner Begrenzung umfassend berücksichtigt. Wir 
haben dazu die wichtigsten Hintergrundinformationen 
für Sie zusammengestellt und geben einen breiten 
Überblick über Strategien und Anlagelösungen für 
eine klimakompatible Kapitalanlage. Die dargestellten 
Lösungen dienen dabei ausschließlich Ihrer Information 
und stellen keine Empfehlung dar. In Kapitel 6 haben 
wir für Sie Bausteine zusammengestellt, mit denen Sie 
Klimakriterien individuell in Ihre Anlagelagerichtlinien 
integrieren können. Das Angebot von klimakompatib
len Lösungsansätzen entwickelt sich derzeit sehr dy
namisch. Es lohnt sich daher, mit Ihrer Hausbank bzw. 
Ihrem Vermögensberater zu aktuellen Entwicklungen 
im Gespräch zu bleiben. 

Bei der Erstellung dieser Arbeitshilfe haben uns Exper
ten verschiedener berufsständischer und betrieblicher, 
öffentlicher und kirchlicher Versorgungseinrichtungen 
sowie aus Banken und Vermögensverwaltungen aktiv 
begleitet. Bei ihnen möchten wir uns für ihre Unterstüt
zung ganz herzlich bedanken. Gleichzeitig möchten 
wir Sie einladen, Ihre Fragen und Erfahrungen bei der 
Umsetzung einer klimakompatiblen Kapitalanlage mit 
uns und anderen Einrichtungen zu diskutieren. 

 
Rolf D. Häßler Matthias Kopp 
NKI – Institut für  WWF Deutschland  
nachhaltige Kapitalanlagen
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Zusammenfassung

1 Auf der Weltklimakonferenz in Paris im Jahr 2015 
hat sich die Staatengemeinschaft auf völkerrechtlich 
verbindliche Ziele für den globalen Klimaschutz ge
einigt. Das Paris Agreement sieht vor, den Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
2  Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau zu 
begrenzen; im besten Fall sogar auf maximal 1,5 Grad 
Celsius. Dazu soll in der zweiten Hälfte dieses Jahr
hunderts weltweit ein Gleichgewicht zwischen dem 
Ausstoß und der Aufnahme von Treibhausgasen (THG) 
erreicht werden (»Treibhausgasneutralität«). 

2 Dieses Ziel setzt unter anderem eine umfassende 
Dekarbonisierung der Wirtschaft voraus. Praktisch alle 
Sektoren werden von einer auf das 2GradLimit aus
gerichteten Klimapolitik betroffen sein. In einigen Bran
chen steht das aktuelle Geschäftsmodell insgesamt 
in Frage, etwa bei den Betreibern fossiler Kraftwerke 
oder den mit Kohleabbau, Erdöl und Erdgasförderung 
befassten Sektoren. In anderen Branchen werden die 
heute genutzten Anlagen und Technologien, beispiels
weise der fossile Verbrennungsmotor, nicht mehr ver
wendet werden können. Vor diesem Hintergrund wird 
eine <2GradWirtschaft in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten sehr grundlegende Veränderungen 
erfahren.

3 Diese Entwicklungen beeinflussen die Geschäfts 
und Ertragspotenziale von Unternehmen und damit 
ihre Bonität, Dividendenfähigkeit und Aktienkursent
wicklung. Auch andere Anlageklassen werden durch 
die Risiken und Chancen des Klimawandels beeinflusst, 
z. B. Immobilien und Infrastrukturprojekte. Damit wer
den die mit dem Klimawandel und seiner Vermeidung 
verbundenen Risiken unmittelbar auch für die Versor
gungseinrichtungen und ihre Kapitalanlagen relevant. 
Im Rahmen einer klimakompatiblen Kapitalanlage geht 
es für sie darum, Einflüsse auf die Werthaltigkeit und 
Wertentwicklung ihrer Kapitalanlagen systematisch 
in die Anlageentscheidungen zu integrieren. Dadurch 
sollen klimawandelbezogene Risiken reduziert und 
Chancen für die Kapitalanlagen identifiziert werden. 

4 Auch von regulatorischer Seite steigt der Druck 
auf institutionelle Anleger im Allgemeinen und Versor
gungseinrichtungen im Besonderen, sich systematisch 
mit klimabezogenen Risiken auseinanderzusetzen und 
über die Ergebnisse ihrer Analysen sowie über darauf 
aufbauende Maßnahmen zu berichten. Hervorzuheben 
sind hier beispielsweise die Vorgaben der EURichtlinie 
über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Ein
richtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV II), 
die explizit die Berücksichtigung klimabezogener Risi
ken im Risikomanagement und der externen Bericht

erstattung gegenüber Versorgungsanwärtern fordert. 
Die im Rahmen des Projekts zur Erarbeitung dieser  
Arbeitshilfe befragten Experten waren sich darin einig, 
dass eine Integration von Klimakriterien in die Kapital
anlage nicht grundsätzlich im Widerspruch zu den 
Vorgaben aus dem Versicherungsaufsichtsgesetz und 
der Anlageverordnung steht. 

5 Die Frage nach dem Einfluss von Nachhaltigkeits
kriterien auf den Anlageerfolg wird seit vielen Jahren 
intensiv diskutiert. Zahlreiche Studien haben nachge
wiesen, dass nachhaltige Kapitalanlagen gegenüber 
konventionellen Anlagen keinen systematischen Nach
teil bei Rendite und Risiko haben – viele Studien sehen 
sie hier sogar im Vorteil. Zum Einfluss der Nutzung von 
Klimakriterien und der Dekarbonisierung von Portfolios 
auf den Anlageerfolg liegen bisher nur vergleichsweise 
wenige Analysen und praktische Erfahrungen vor, 
da diese Anlagestrategien erst in den vergangenen 
Jahren verstärkt eingesetzt werden. Die verfügbaren 
Analysen kommen dabei insgesamt zu vergleichbaren 
Ergebnissen wie die genannten Studien zu nachhalti
gen Kapitalanlagen.

6 Strategien und Instrumente für ein aktives Ma
nagement klimabezogener Risiken und Chancen in der 
Kapitalanlage sind aus dem »nachhaltigen Investment« 
bekannt und werden dort seit vielen Jahren eingesetzt. 
Dazu gehört das »Triple A der nachhaltigen Kapital
anlage«: der Ausschluss von Emittenten, die Auswahl  
von Emittenten auf Basis von Positivkriterien und Best 
in Class Ansätzen und die Ansprache von Unterneh
men im Rahmen von Dialogstrategien. Nachhaltigkeits 
Ratingagenturen oder spezialisierte Anbieter bieten 
Investoren heute entsprechende Analysen als Grund
lagen für »klimakompatible« Investitionsentschei
dungen an. Zu ihrem Angebot gehören auch Carbon 
Footprint und Carbon IntensityAnalysen. Auf Basis 
der bereits verfügbaren kommerziellen Angebote ist 
ein Einstieg in das Management der klimabezogenen 
Risiken möglich, die Entwicklung ist hier aber noch 
nicht abgeschlossen. 

7 Ausgangspunkt für die Integration von Klimakri
terien in die Kapitalanlage ist die strategische Asset
allokation. Verschiedene Studien belegen hier, dass die 
einzelnen Assetklassen unterschiedlich sensitiv gegen
über klimabezogene Risiken sind. Bei der Auswahl von 
Anlageprodukten innerhalb der einzelnen Anlageklas
sen können Klimakriterien umfassend berücksichtigt 
werden, etwa bei Anlagen in Aktien und Anleihen, in 
Klimafonds und Green Bonds oder in Infrastruktur und 
Immobilien. 
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Herausforderung:  
Einfluss des Klimawandels auf Kapitalanlagen

Pariser Weltklimavertrag

Auf der Weltklimakonferenz in Paris im Jahr 2015 hat 
sich die Weltgemeinschaft erstmals auf völkerrecht
lich verbindliche Ziele für den globalen Klimaschutz 
verständigt. Das Paris Agreement sieht insbesondere 
vor, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich < 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen, im besten Fall sogar auf maximal 
1,5 Grad Celsius. Dadurch sollen die Risiken und Auswir
kungen des Klimawandels deutlich reduziert werden. 
Dazu soll in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
weltweit ein Gleichgewicht zwischen dem Ausstoß und 
der Aufnahme von THGEmissionen erreicht werden. 
Es sollen also nicht mehr durch den Menschen verur
sachte THGEmissionen wie CO₂ ausgestoßen werden 

als gleichzeitig z. B. von Wäldern und anderen natür
lichen wie technischen Senken wieder aufgenommen 
werden können. 

Anders als im KyotoProtokoll aus dem Jahr 1997 sind 
durch das Paris Agreement nicht mehr nur die Industrie
staaten verpflichtet, ihre THGEmissionen zu senken, 
sondern alle Staaten, die dem Abkommen beitreten. 
Ärmere Länder sollen finanziell sowie durch Wissens 
und Technologietransfer dabei unterstützt werden, 
ihre Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen. Die 
deutsche Bundesregierung hat im November 2016 den 
»Klimaschutzplan 2050« vorgelegt, der unter anderem 
Ziele und Maßnahmen für die Energieversorgung, den 
Gebäude und Verkehrsbereich, für Industrie und Wirt
schaft sowie für die Land und Forstwirtschaft definiert. 

Dekarbonisierung der Wirtschaft

Die Begrenzung des Anstiegs der globalen Durch
schnittstemperatur und die Erreichung der THGNeu
tralität setzen eine umfassende Dekarbonisierung der 
Wirtschaft voraus. Praktisch alle Sektoren werden von 
einer auf die 2GradGrenze ausgerichteten Klima
politik betroffen sein, insbesondere energie und emis
sionsintensive Branchen wie die Energieversorger, die 
Automobil und Transportwirtschaft sowie die Stahl, 
Metall und Zementindustrie, aber beispielsweise auch 
Gebäude und Infrastrukturen. In einigen Branchen 
steht dabei das aktuelle Geschäftsmodell insgesamt in 
Frage, etwa bei den auf fossile Brennstoffe und Ener
gien spezialisierten Rohstoffunternehmen und den Be
treibern fossiler Kraftwerke. In anderen Branchen wer
den die heute genutzten Anlagen, Technologien oder 
Produkte, beispielsweise der fossile Verbrennungs
motor, mangels Brennstoff oder wegen zu hoher Emis
sionsintensität nicht mehr verwendet werden können. 
Die klimakompatible Gestaltung der Produktionspro
zesse sowie der Produkte und Leistungen wird in vie
len Branchen umfassende Investitionen erfordern. Für 
zahlreiche Branchen ergeben sich gleichermaßen inte
ressante Wachstums und Ertragsperspektiven. 

Einfluss auf die Kapitalanlagen

Die internationale und nationale Klimapolitik hat damit 
einen deutlichen Einfluss auf die Umsatz und Ertrags
aussichten von Unternehmen und damit auf deren Bo
nität, Dividendenfähigkeit und Aktienkursentwicklung. 
Aber auch andere Anlageklassen werden beeinflusst, 
beispielsweise die Werthaltigkeit von Bestandsimmo
bilien. Daraus ergeben sich für Investoren unmittelbar 
Bewertungsfragen und Herausforderungen für das 
Risikomanagement. In einer Umfrage der Union Invest
ment aus dem Jahr 2016 gaben mehr als zwei Drittel 
(67 %) der befragten europäischen institutionellen In
vestoren an, dass sie Auswirkungen der von der Politik 

1

Kurz erklärt:  
Was sind klimabezogene Risiken? 

Im Rahmen der Empfehlungen zur Risikoerfas
sung an das Financial Stability Board (FSB) wurde 
eine Unterscheidung in die drei Risikoarten über
nommen, die zusammengenommen als klima
bezogene Risiken bezeichnet werden: 

 ◉ Physische Risiken umfassen die direkten Aus
wirkungen des Klimawandels . Dabei wird zwi
schen chronischen Veränderungen, z. B. dem An
stieg des Meeresspiegels, und akuten Ereignissen, 
z. B. einer Veränderung der Häufigkeit und Stärke  
von Extremwetterereignissen, unterschieden.

 ◉ Transitionsrisiken umfassen Risiken, die sich 
aufgrund von technologischen Neuerungen, 
klima politischer Maßnahmen wie einer CO₂ Ab
gabe und der Ausweitung des Emissionshandels 
oder aus Veränderungen des Kundenverhaltens 
ergeben könnten. Dazu gehören auch Risiken von 
wertlos gewordenen Vermögenswerten, etwa im 
Bereich fossiler Energie (»Stranded Assets«).

 ◉ Klimabedingte Haftungsrisiken umfassen ins
besondere durch Klimageschädigte geltend ge
machte Forderungen gegenüber den Verursa
chern des Klimawandels. Ein aktuelles Beispiel 
ist hier die Klage eines peruanischen Bauern ge
gen den deutschen Energiekonzern RWE. Hierzu 
gehören aber auch mögliche Klagen gegen Ver
mögensverwalter wegen Verletzung ihrer treu
händerischen Verantwortung, wenn diese kli
mabezogenen Risiken, die sich auf Rendite und 
Risiko der Kapitalanlagen auswirken, bei der 
Kapital anlage nicht oder unzureichend berück
sichtigt haben. 



6 Integration von Klimakriterien in die Kapitalanlage von Versorgungseinrichtungen

angestrebten Reduktion von THG auf die Kapitalmärkte 
erwarten. In Deutschland lag dieser Anteil bei 58 %. 

Investoren, die nach eigenen Angaben bereits Klima
aspekte bei der Kapitalanlage berücksichtigen, setzen 
nach den Ergebnissen der Studie von Union Investment 
vor allem auf Investments in erneuerbare Energien. 
Mehr als die Hälfte der befragten institutionellen In
vestoren (51 %) sind hier aktiv. 43 % der Befragten set
zen auf den Ausschluss besonders klimaschädlicher 
Branchen, 39 % nutzen den BestinClassAnsatz, um 
gezielt in Emittenten zu investieren, die bereits über ein 
vergleichsweise fortgeschrittenes Klimarisikomanage
ment verfügen. 20 % aller befragten Investoren verfü
gen über Informationen zu den Klimawirkungen ihres 
Portfolios (Carbon Footprint). Weitere Informationen zu 
den hier genannten Strategien finden sich in Kapitel 4.

Klimakompatible Kapitalanlage

Versorgungseinrichtungen stehen vor diesem Hin ter 
grund wie andere institutionelle Anleger vor der Her
ausforderung, die Risiken und Chancen des Klima
wandels und der Klimaschutzpolitik in ihrer Vermö
gensverwaltung zu managen. Eine klimakompatible 
Kapitalanlage lässt sich dabei durch zwei Dimensionen 
charakterisieren: 

1. Sie berücksichtigt systematisch den Einfluss des 
Klima wandels bzw. Anstrengungen zu seiner Begren
zung auf die Werthaltigkeit und Wertentwicklung 
aller Anlageklassen und bezieht klimawandelbezo
gene Chancen und Risiken aktiv in die Anlageent
scheidungen ein (Risikoansatz).

2. Sie leistet durch die entsprechende Allokation des 
Kapitals einen aktiven Beitrag zur Dekarbonisierung, 
etwa durch Investitionen in erneuerbare Energien 
oder Technologien, die einen Beitrag zur Steigerung 
der Energieeffizienz leisten (normativer Ansatz). 

Der Anteil der Investoren, die hier erste Schritte un ter
nommen haben, ist in den vergangenen Jahren ge
stiegen. So ist beispielsweise der Anteil der im Rahmen 
einer Investorenbefragung befragten nachhaltig orien
tierten Investoren, die Klimaschutzaspekte in ihren  
Anlagerichtlinien berücksichtigten, von 21 % im Jahr 
2016 auf 42 % im Jahr 2017 gestiegen. Bei den befragten 
Altersversorgern und Pensionskassen lag der Anteil 
bereits bei 50 %. Eine Umfrage des WWF unter 350 
deutschen Versorgungseinrichtungen aus dem Jahr 
2016 ergab hier allerdings einen deutlich niedrigeren 
Wert.
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△ Abb. 1: Einschätzung der Auswirkung der von der Politik angestrebten Reduktion von THG auf die Kapitalmärkte durch europäische  insti tu
tionelle Investoren; in Klammern Anzahl der befragten institutionellen Anleger je Land. Quelle: Union Investment Nachhaltigkeitsstudie (2016)

Impuls: Risikomanagement oder gesellschaftliche Verantwortung?

Für die Berücksichtigung von Klimakriterien bei der Kapitalanlage kann es – auch aus Sicht institutioneller 
Investoren  – unterschiedliche Motive geben. So verweisen einige Investoren, etwa aus dem kirchlichen 
Bereich, auf ihre Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung und für die Menschen in Schwellen 
und Entwicklungsländern, die von den Folgen des Klimawandels – unter anderem durch den Anstieg des 
Meeresspiegels und die Zunahme von Extremwetterereignissen – besonders betroffen sind. Für andere 
Investoren steht der Schutz der von ihnen – treuhänderisch – verwalteten Kapitalanlagen vor den Risiken des 
Klimawandels und denen, die sich aus seiner Vermeidung ergeben, im Mittelpunkt. Diese Risikoperspektive 
und der Blick auf die Frage, wie sich der Umbau der Wirtschaft zu emissionsarmen Strukturen unter Erhalt 
maximal vieler Sektoren und Industrien erfolgreich organisieren und umsetzen lässt, steht bei der vorliegen
den Arbeitshilfe im Vordergrund. 

Gleichzeitig lassen sich beim Klimaschutz beide Motive in vielen Fällen verbinden. So verringert ein Investor, 
der Klimakriterien in seine Kapitalanlage integriert, das Risiko, dass bestimmte Vermögenswerte an Wert 
verlieren oder sogar als sogenannte »Stranded Assets« abgeschrieben werden müssen. Gleichzeitig nimmt 
er beispielsweise über die Nutzung von Positivkriterien oder ein aktives Engagement Einfluss auf das Klima
risikomanagement von Unternehmen und damit auf den Klimaschutz.
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Rahmen: Bedingungen für die Berücksichtigung  
von Klimakriterien bei der Kapitalanlage

Unter den Rahmenbedingungen für die Berücksich
tigung von Klimakriterien bei der Kapitalanlage sind 
aus Sicht der Versorgungseinrichtungen zwei Berei
che besonders hervorzuheben: Zum einen stellt sich 
die Frage, inwiefern die klimabezogenen Risiken von 
Unternehmen überhaupt transparent und damit in die 
Anlageentscheidung einzubeziehen sind. Hier sollen 
verschiedene politische Initiativen und Vorgaben die 
Informationssituation verbessern. Zum anderen geht es 
um die Frage, ob die regulatorischen Vorgaben etwa aus 
dem Versicherungsaufsichtsgesetz und der Anlagever
ordnung sowie die – treuhänderische – Verantwortung 
für die Leistungsempfänger die Berücksichtigung von 
klimabezogenen Risiken beeinflussen. 

Transparenzanforderungen an Unternehmen steigen

Die Transparenz ist nach Auffassung vieler Marktakteure 
die zentrale Voraussetzung für ein systematisches Ver
ständnis und Management klimabezogener Risiken. Vor 
diesem Hintergrund gibt es auf Unternehmensebene 
aktuell verschiedene politische Initiativen, die darauf 
abzielen, die Transparenz zu Klimaaspekten zu erhöhen. 
Sie sollen unter anderem Investoren die Berücksichti
gung von Klimakriterien bei der Kapitalanlage erleich
tern und unterstreichen damit die Bedeutung, die die 
Politik dem Klimawandel und seinen Auswirkungen auf 
die Finanz und Kapitalmärkte zuweist. 

Hierbei kommt der Task Force on Climaterelated 
Financial Disclosures (TCFD), die vom Finanzstabilitäts
rat (Financial Stability Board – FSB) eingesetzt wurde, 
besondere Bedeutung zu. Sie hat 2017 Empfehlungen 
für freiwillige, einheitliche Angaben zu klimabezoge
nen Finanzrisiken veröffentlicht, die von Unternehmen 
genutzt werden können, um Anlegern und anderen 
Interessengruppen entsprechende Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei geht es im Einzelnen um 
folgende Aspekte: 

 ◉ Governance: Angabe zur Abdeckung von klimabe
zogenen Risiken und Chancen in der Governance des 
Unternehmens;

 ◉ Strategie: Angabe der tatsächlichen und möglichen 
Auswirkungen von klimabezogenen Risiken und Chan
cen auf die Geschäftstätigkeit, Strategie und finanzielle 
Planung des Unternehmens;

 ◉ Risikomanagement: Angabe dazu, wie das Unter
nehmen klimabezogene Risiken identifiziert, beurteilt 
und steuert;

 ◉ Maßzahlen und Ziele: Angabe der Ziele und Maß
zahlen, die durchgeführt bzw. erhoben werden, um 
klimabezogene Risiken und Chancen zu beurteilen und 
zu steuern. 

Das im Frühjahr 2017 verabschiedete »Gesetz zur 
Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der 
Unternehmen in ihren Lage und Konzernlageberich
ten« (CSRRichtlinieUmsetzungsgesetz), mit dem eine 
europäische Richtlinie in deutsches Recht überführt 
wurde, verpflichtet ausgewählte Unternehmen dazu, 
jährlich eine sogenannte »nichtfinanzielle Erklärung« 
zu veröffentlichen. Darin müssen sie unter anderem 
transparent machen, wie sie mit Umweltbelangen um
gehen, zu denen in vielen Branchen auch und gerade 
Klimaaspekte gehören. Die Berichtspflicht gilt für große 
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern und von 
öffentlichem Interesse. Dazu gehören kapitalmarkt
orientierte Unternehmen, Kreditinstitute und Versiche
rungsunternehmen. Die ersten Erklärungen wurden im 
Frühjahr 2018 veröffentlicht. 

Auch Investoren sollen transparenter werden

So wie die Anforderungen an die Berichterstattung 
der Unternehmen sind auch die Erwartungen bzw. An
forderungen an die klimabezogene Transparenz von 
Investoren selbst gestiegen, wobei freiwillige Selbst
verpflichtungen und regulatorische Anforderungen 
unterschieden werden können. 

Zu den bekanntesten Selbstverpflichtungen zählt das 
sogenannte Montreal Carbon Pledge. Dieses »Klima
versprechen« wurde mit Unterstützung der Principles 
for Responsible Investment (PRI) und der United Nations 
Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) im 
September 2014 ins Leben gerufen. Unterzeichner des 
Montreal Carbon Pledge verpflichten sich dazu, den 
Carbon Footprint ihres Portfolios auf jährlicher Basis 
zu messen und die Ergebnisse zu veröffentlichen (zum 
Carbon Footprint vgl. Kapitel 4.1.). Ziel der Verpflichtung 
ist es, größere Transparenz beim CO₂Fußabdruck von 
Portfolios zu schaffen und langfristig zu dessen Ver
ringerung beizutragen. Zu den Unterzeichnern des 
Montreal Carbon Pledge gehören auch verschiedene 
Versorgungseinrichtungen.1

Der französische Gesetzgeber hat im Sommer 2015 eine 
Änderung des französischen Energiewendegesetzes 
beschlossen, das Investoren dazu verpflichtet, jährlich 
über folgende Daten zu berichten (§ 173 VI):

 ◉ das Ausmaß, in dem sie umwelt und klimabezogene 
Überlegungen in ihre Investitionspolitik integriert haben;

 ◉ die THGEmissionen, die in ihren Investitionen ent
halten sind;

 ◉ wie sie zur Einhaltung der französischen und inter
nationalen Klimaziele beitragen;

 ◉ wie hoch das finanzielle Risiko ist, dem sie durch den 
Klimawandel ausgesetzt sind.

2
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Die Verpflichtung gilt derzeit für Investoren mit einer 
Bilanz von mehr als 500 Mio. Euro. Sie wird von Experten 
als Blaupause für eine entsprechende Regelung auf 
europäischer Ebene angesehen. 

Auch die TCFD hat neben Empfehlungen für die Unter
nehmen der Realwirtschaft Vorschläge für die klimabe
zogene Berichterstattung von Banken, institutionellen 
Anlegern und Vermögensverwaltern gemacht. Dabei 
stehen zwei Fragestellungen im Vordergrund:

1. Wie können aus realwirtschaftlichen Risiken in den 
verschiedenen Anlageklassen Risiken für die Finanz
wirtschaft werden? 

2. Welche Auswirkungen haben klimabedingte Abwer
tungen von Unternehmensanleihen auf die notwen
dige Eigenkapitalunterlegung? 

Die TCFD empfiehlt den Akteuren am Finanzmarkt zu
dem, stärker mit Szenarioanalysen zu arbeiten, um die 

Einflüsse verschiedener möglicher Entwicklungen auf 
die Kapitalanlagen besser abschätzen zu können.2

Neue Impulse auf europäischer Ebene 

Ende Januar 2018 hat die High Level Expert Group on 
Sustainable Finance (HLEG) als Beratungsgremium für 
die EUKommission ihren Empfehlungsbericht für eine 
stärkere Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien am 
Finanzmarkt vorgelegt.3 Dieser sieht ebenfalls eine 
deutlich intensivere Befassung mit Klimafragen vor, 
unter anderem über die erhöhte Transparenz zu klima
bezogenen Risiken und deren Berücksichtigung in 
In vestoren oder Treuhänderpflichten. 

Die EUKommission hat diese Empfehlungen in ihren 
Anfang März 2018 veröffentlichten »EU Action Plan: 
Financing Sustainable Growth« aufgenommen. Der 
Aktionsplan umfasst insgesamt zehn Maßnahmen, die 
zum Großteil bereits bis zur Europawahl im Sommer 
2019 umgesetzt werden sollen. Bereits Ende Mai 2018 
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△ Abb. 2: Ziele und Maßnahmen des Aktionsplans »Financing Sustainable Growth«;  
Quelle: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
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hat die EUKommission die ersten Vorschläge für 
Umsetzungsoptionen für vier dieser Maßnahmen ver
öffentlicht. Diese betreffen

 ◉ die Festlegung einer gemeinsamen Definition für 
nachhaltige Aktivitäten und damit Finanzierungen, d. h. 
ein einheitliches EUKlassifikationssystem (offiziell: 
Taxonomie). Hier konzentriert sich die EUKommission 
in einem ersten Schritt auf Klima und Umweltschutz
themen. 

 ◉ die Klärung der Pflicht von Vermögensverwaltern und 
institutionellen Anlegern, das Kriterium der Nachhal
tigkeit bei den Investitionsabläufen zu berücksichtigen 
und die Offenlegungsvorschriften zu stärken. Hier 
schlägt die EUKommission in einem ersten Schritt eine 
deutliche Erhöhung der Transparenzpflichten vor. 

 ◉ die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die 
Anlageberatung von Privatanlegern. Hier hat die EU 
Kommission eine Konsultation eingeleitet, in deren 
Rahmen geklärt werden soll, wie ESGKriterien in die 
Beratung von Privatanlegern integriert werden können. 

 ◉ die Entwicklung von Referenzwerten für Klima
schutz und Nachhaltigkeit. Durch eine Änderung der 
BenchmarkVerordnung sollen zum einen die Offen
legungspflichten für Administratoren von nachhaltigen 
Benchmarks erweitert werden. Zum anderen werden 
zwei neue Kategorien von Benchmarks eingeführt, 
die sogenannten Low Carbon Benchmarks und die 
Positive Carbon Impact Benchmarks. Durch sie soll es 
Investoren möglich sein, die Klimaverträglichkeit eines 
Portfolios bzw. von Emittenten zu bewerten.

Weitere geplante Maßnahmen betreffen die Schaf
fung eines EUKennzeichens für »grüne« Finanzpro
dukte, die Einbeziehung der Nachhaltigkeit in die Auf
sichtsvorschriften sowie eine größere Transparenz der  
Un ter nehmensbilanzen im Hinblick auf Klimarisiken. 
Die Um setzung des Aktionsplans wird ab Juli 2018 
durch eine Expertengruppe unterstützt, der auch Ver
treter der Finanzwirtschaft angehören. 

Regulatorische Vorgaben für die Kapitalanlage  
von Versorgungseinrichtungen

Für die Gestaltung der Kapitalanlagen deutscher Ver
sorgungseinrichtungen sind verschiedene regulatori
sche Vorgaben relevant. Dazu gehört insbesondere das 
Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) in Verbindung mit 
der jeweils gültigen Anlageverordnung. Hier werden 
nicht nur die für das Sicherungsvermögen zulässigen 
Kapitalanlagen aufgelistet, sondern auch festgelegt, 
dass das Sicherungsvermögen so anzulegen ist, dass 
möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei jeder
zeitiger Liquidität des Versicherungsunternehmens 
unter Wahrung angemessener Mischung und Streuung 
erreicht wird.

Die Frage, inwiefern es zulässig oder sogar erforder
lich ist, Klimakriterien in die Kapitalanlage zu integrie
ren, muss vor dem Hintergrund dieser Vorgaben be
antwortet werden. Die Autoren haben im Rahmen der 
Erstellung der Arbeitshilfe eine Reihe von Experten zu 
diesem Thema befragt, darunter Vertreter von Versor
gungseinrichtungen sowie von auf solche Einrichtun
gen spezialisierten Vermögensverwaltern. Einhellige 
Auffassung der Experten ist, dass die regulatorischen 
Vorgaben einer Integration von Klimakriterien nicht 
entgegenstehen, sofern die Möglichkeiten zur ange
messenen Mischung und Streuung nicht grundsätz
lich eingeschränkt werden. Gleichzeitig wurde immer 
wieder darauf hingewiesen, dass die Berücksichtigung 
von klimabezogenen Risiken einen Beitrag zum Risiko
management und damit zur Sicherheit der Kapital
anlagen leisten und die Performance der Kapitalanla
gen positiv beeinflussen kann (vgl. Kapitel 3.1.).

Dieser Grundgedanke spiegelt sich auch in der EU 
Richtlinie über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung 
von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung 
(EbAV II) wider, die Anfang 2017 in Kraft getreten ist und 
innerhalb von 24 Monaten in nationales Recht umge
setzt werden muss. EbAV  II stellt an verschiedenen 
Stellen Bezüge zu Klima und anderen Umwelt und 
Sozialrisiken her. So heißt es in Erwägungsgrund 57 der 

Impuls: Treuhänderische Verantwortung

Versorgungseinrichtungen sind institutionelle Anleger, die treuhänderisch das Vermögen für ihre Begüns
tigten und Mitglieder verwalten. Zu ihrer treuhänderischen Verantwortung gehört es, Risiken und langfristige 
Werttreiber in die Investitionsentscheidungen einzubeziehen. Das von den UN Principles for Responsible 
Investment (PRI) und der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) ver
öffentlichte Gutachten »Fiduciary duty in the 21st century« aus dem Jahr 2015 kam zu dem Ergebnis, dass 
es einen Verstoß gegen die treuhänderische Pflicht darstellt, langfristige Werttreiber wie Umwelt, Soziales 
und eine verantwortungsvolle Unternehmensführung nicht in Investmententscheidungen einzubeziehen. 

Ende Mai 2018 hat die EUKommission im Rahmen ihres Aktionsplans einen Legislativvorschlag vorgelegt, 
in dem unter anderem Eckpunkte für die Wahrnehmung der Verantwortung als Investor definiert werden. 
Die EUKommission spricht dabei nicht mehr explizit von der »treuhänderischen« Verantwortung, sondern 
allgemein von der Verantwortung der Investoren. 

Die von der EUKommission vorgeschlagenen Maßnahmen verpflichten institutionelle Anleger in einem 
ersten Schritt, umfassende Transparenz darüber zu schaffen, inwieweit ihre Investitionen an ESGZielen und 
kriterien ausgerichtet sind.
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Präambel, dass die Einrichtungen ihr Risikomanage
ment verbessern müssen, damit potenzielle Schwach
stellen hinsichtlich der Tragfähigkeit der Altersver
sorgungssysteme erkannt werden können. Diese 
Risikobeurteilung soll – »falls angezeigt – unter ande
rem Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel, 
der Ressourcennutzung und der Umwelt, soziale Risi
ken und Risiken im Zusammenhang mit der durch eine 
geänderte Regulierung bedingten Wertminderung von 
Vermögenswerten (im Folgenden ›gestrandete Ver
mögenswerte‹) umfassen«.

In Artikel 21 zu den allgemeinen Anforderungen an die 
Unter nehmensführung heißt es in der Richtlinie: »Das 

Unternehmensführungssystem umfasst die Berück
sichtigung von ökologischen, sozialen und die Unter
nehmensführung betreffenden Faktoren in Bezug auf 
die Anlagevermögenswerte bei Anlageentscheidungen 
und unterliegt einer regelmäßigen internen Prüfung.« 
Artikel 41 sieht unter anderem vor, dass potenzielle Ver
sorgungsanwärter darüber informiert werden müssen, 
ob und inwieweit Umwelt, Klima, soziale und Unter
nehmensführungsaspekte in der Anlagepolitik berück
sichtigt werden. 

Das Bundesministerium der Finanzen hat Anfang Juli 
2018 einen »Referentenentwurf für ein Gesetz zur Um
setzung der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14.  Dezember  2016 
über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Ein
richtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV)« 
vorgelegt, durch den die Vorgaben der EU in nationales 
Recht umgesetzt werden sollen.4 Er greift zentrale 
Elemente der europäischen Richtlinie im Hinblick auf 
die Berücksichtigung von Klima und ESGKriterien auf.

Die in der EbAV IIRichtlinie genannten Anforderun gen 
gelten ausschließlich für Einrichtungen der be trieb
lichen Altersversorgung und damit nicht unmit tel bar für 
andere Versorgungseinrichtungen wie berufsständi
sche Versorgungswerke oder öffentliche Pensions
fonds. Der Pensionsfonds des Landes NordrheinWest
falen stellt in diesem Zusammenhang fest: »Die Richt
linie ist für den Pensionsfonds NRW nicht unmittelbar 
verbindlich. Aufgrund des engen sachlichen Zusam
menhangs können der Richtlinie aber Anregungen für 
die Ausgestaltung der nachhaltigen Anlagestrategie 
für den Pensionsfonds entnommen werden.«5 Pers
pektivisch könnte sich der Gesetzgeber die Frage 
stellen, ob die Regelungen, die für EbAV als sinnvoll 
angesehen werden, nicht auch für andere Formen der 
Altersversorgung gelten sollten. 

Kurz erklärt: Stranded Assets

Als »Stranded Assets« werden Anlagen oder 
Vermögenswerte bezeichnet, die aufgrund der 
(unvorhergesehenen) Änderung von Regulierun
gen, der physischen Umwelt, sozialen Normen 
oder Technologien vor Ende ihrer vorgesehenen 
Nutzungsdauer eine nicht erwartete Abwertung 
erfahren bzw. die geplanten Erträge nicht mehr 
erbringen können. Beispiel für ein »Stranded 
Asset« sind Ölkraftwerke, die aufgrund höherer 
Energie und Emissionseffizienzkriterien nicht 
mehr betrieben werden dürfen. Gleichermaßen 
»stranden« würde ein Ölkraftwerk, wenn Strom 
aus erneuerbaren Energiequellen kostengüns
tiger bereitgestellt werden kann und damit das 
Angebot der Ölkraftwerke nicht mehr wett
bewerbsfähig ist. Dies wäre ein Beispiel für ein 
Transitionsrisiko. In der Folge würden auch die 
Wertpapiere der Kraftwerksbetreiber unter Druck 
geraten. 
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Nutzen:  
Wirkung von Klimakriterien in der Kapitalanlage

3.1. Wirkungen auf Risiko & Rendite

Die Frage, ob man auf Rendite verzichten und/oder 
ein höheres Risiko in Kauf nehmen muss, wenn man 
der Kapitalanlage ökologische, soziale oder auf eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung bezo
gene Kriterien berücksichtigt, wird seit vielen Jahren 
intensiv diskutiert. Dabei hält sich hartnäckig das Vor
urteil, dass Anleger eine schlechtere Performance in 
Kauf nehmen müssen, wenn sie das magische Dreieck 
der Kapitalanlage – Risiko, Rendite und Liquidität – um 
eine vierte Dimension, die Qualität des Nachhaltig
keits bzw. Klimarisikomanagements der Emittenten, 
erweitern.

Hintergrund dieser Einschätzung ist, dass viele der im 
Kapitel 4 dargestellten Strategien, etwa der Ausschluss 
von Emittenten, gerade bei liquiden Anlageklassen 
wie Aktien und Anleihen zu einer Verkleinerung des 
Anlageuniversums führen. Eine solche Reduzierung 
der Anlagemöglichkeiten hat nach gängigen Portfolio
theorien einen negativen Einfluss auf die Performance. 

Klimakriterien können die Risikobewertung 
verbessern

Befürworter einer nachhaltigen bzw. klimakompatiblen 
Kapitalanlage sind dagegen davon überzeugt, dass die 
Berücksichtigung entsprechender Kriterien dabei hilft, 
die Risiken und Chancen einzelner Emittenten bzw. 
Anlageobjekte besser bewerten zu können. Sicherlich 
würde auch kein AnleihenInvestor kritisieren, wenn 
sein Anlageuniversum durch den Ausschluss von Un
ternehmen mit NonInvestment GradeRating verklei
nert wird, da dadurch die Ausfallrisiken deutlich redu
ziert werden. 

Eine vergleichbare Wirkung hat nach Einschätzung 
nachhaltigkeits bzw. klimaorientierter Investoren die 
Berücksichtigung von ESGKriterien bei der Kapital
anlage. So stellt die Arbeitsgemeinschaft kommu
nale und kirchliche Altersversorgung e. V. (AKA) in ihrer 
»Stellungnahme zu einer nachhaltigen Vermögens
anlage« fest: »Durch die Einbeziehung ethischer bzw. 
nachhaltiger Aspekte können auch zusätzliche nicht 
finanzielle Kenngrößen analysiert werden, die ergän
zende Hinweise auf mögliche (künftige) Risiken lie
fern und letztlich auch helfen, diese renditewahrend 
zu vermeiden.«6 Für den Gesamtverband der Deut
schen Versicherungswirtschaft (GDV) steht fest: »Die 
Berücksichtigung finanziell bedeutsamer Nachhaltig
keitsaspekte ist nach Auffassung des Verbandes be
reits heute verpflichtend, sofern sie eine Auswirkung 
auf die Anlage grundsätze Sicherheit, Qualität, Liquidi
tät und Rentabilität haben.«7

Erste empirische Studien und  
praktische Erfahrungen 

Während die Frage nach den Wirkungen der Nutzung 
von ESGKriterien auf den Anlageerfolg umfangreich 
empirisch analysiert wurde, liegen zum Einfluss von 
klimabezogenen Risiken und zur Dekarbonisierung von 
Portfolios auf den Anlageerfolg bisher nur vergleichs
weise wenige Analysen und praktische Erfahrungen 
vor, da diese Anlagestrategien erst in den vergangenen 
Jahren aufgekommen sind. Hier einige Beispiele: 

3

Kurz erklärt: Carbon Bubble

Anschaulich verdeutlichen den Risikoansatz die 
Diskussionen um die sogenannte Carbon Bubble. 
Unter dieser Überschrift wird eine Überbewer
tung der Vorräte an fossilen Energieträgern in den 
Bilanzen der Kohle, Öl und Gasunternehmen 
diskutiert. Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die 
Tatsache, dass nur noch eine begrenzte Menge 
von CO₂ freigesetzt werden darf, wenn das Ziel 
einer Begrenzung des weltweiten Temperaturan
stiegs auf maximal 2 Grad Celsius erreicht wer
den soll. Die Organisation Carbon Tracker gibt 
diese Menge mit rund 565 Gt CO₂ an.8 Die be
stätigten Reserven, die sich in der Hand von pri
vaten und staatlichen Unternehmen sowie Staa
ten befinden, umfassen derzeit umgerechnet 
etwa 2.800 Gt CO₂. Insgesamt sind damit, so der 
Carbon Bubble Ansatz, bis zu 80 % der weltweit 
verfügbaren Reserven an fossilen Roh stoffen 
wertlos, da sie nicht verbrannt werden dürfen. 

Dies führt insgesamt zu einer Überbewertung der 
Bonität der Unternehmen sowie der Kohle, Öl und 
Gas fördernden Staaten, die zu einem Risiko für 
die Investoren werden kann, die Aktien, Unter
nehmens oder Staatsanleihen halten. HSBC 
kommt in einer 2015 veröffentlichten Studie zu 
dem Ergebnis, dass Unternehmen wie Statoil, BP, 
Total und Shell in den kommenden Jahren durch 
eine verschärfte Klimagesetzgebung und ein ver
ändertes Nachfrageverhalten massiv betroffen 
sein werden und in der Folge zwischen 40 % und 
60 % ihres Marktwertes verlieren könnten. Es ist 
aus Sicht der Investoren daher essenziell, die ent
sprechenden Risiken der einzelnen Unternehmen 
zu kennen und in der Anlageentscheidung zu 
berücksichtigen. 
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 ◉ Die Studie »Carbon Efficiency: A Strategic Look« von 
S&P Dow Jones Indices von Oktober 2015 kommt zu 
dem Ergebnis, dass gezielte Anlagen in kohlenstoffeffi
ziente Unternehmen kein Hindernis für die Performance 
sind. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielten 
Investoren, die auf Kohle, Öl und Gas verzichteten, 
gegenüber konventionellen Investoren eine jährliche 
Outperformance von rund 1,2 %.9

 ◉ Im November 2015 hat das kanadische Researchhaus 
Corporate Knights eine Analyse der Kapitalanlagen 
von 14 großen Stiftungen veröffentlicht. Darin haben 
die Analysten errechnet, das 13 von 14 Stiftungen in 
den vergangenen drei Jahren finanziell erfolgreicher 
gewesen wären, wenn sie divestiert hätten. Insgesamt 
hätten die analysierten Stiftungen bei einem Gesamt
vermögen von rund einer Bill. USDollar bei einer 
konsequenten DivestmentStrategie rund 22  Mrd. 
USDollar »retten« können.10

 ◉ Im September 2016 hat der weltweit größte unab
hängige Vermögensverwalter Blackrock eine Studie 
zur Anpassung von Portfolios an die Folgen des 
Klima wandels veröffentlicht. Darin wird unter anderem 
festgestellt, dass Investoren im Rahmen ihrer treuhän
derischen Verantwortung ESGKriterien in ihre Kapital
anlagegrundsätze und prozesse integrieren können 
und sollten. Die Berücksichtigung von Klimakriterien 
wird dabei von den Autoren nicht als optional, sondern 
als notwendig bezeichnet. Ein solches Vorgehen hat 
nach Einschätzung von Blackrock das Potenzial, nicht 
nur marktkonforme Anlageergebnisse zu erzielen, son
dern sogar besser abzuschneiden als konventionelle 
Anlagen.11

 ◉ Aus dem November 2016 stammt eine Studie des 
Center for Social and Sustainable Products AG (CSSP) 
und der South Pole Group im Auftrag des Schweizer 
Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Sie haben die Per
formance von insgesamt elf klimaverträglichen Indizes 

der Indexanbieter MSCI und STOXX im Vergleich zu 
konventionellen Vergleichsindizes analysiert. Dabei 
erreichten zehn der elf analysierten Indizes eine höhere 
Rendite als die konventionellen Benchmarks. In acht 
von elf Fällen verzeichneten die klimaverträglichen 
Indizes ein besseres RisikoRenditeVerhältnis als die 
Vergleichsindizes.12

Auch einzelne Anbieter von Klimaindizes führen regel
mäßig entsprechende Analysen durch, um die Wett
bewerbsfähigkeit ihrer Produkte zu demonstrieren. 

 ◉ Ein aus dem Jahr 2015 stammender Vergleich der 
Performance verschiedener Indizes aus dem MSCI 
ACWI Universum zeigt eine bessere Performance der 
klimaverträglichen Indizes im Vergleich zum konven
tionellen Mutterindex. Über einen Zeitraum von vier 
Jahren (2010–2014) erreichten alle verglichenen klima
verträglichen Indizes eine bessere Gesamtrendite, die 
zwischen 0,2 und 1,1 Prozentpunkten lag.13

 ◉ Auch Fallstudien aus der STOXX® Low Carbon Index 
Familie weisen eine höhere jährliche Rendite klimaver
träglicher Indizes im Vergleich zu deren Benchmarks 
auf. So erreicht beispielsweise der EURO STOXX 50® 
Low Carbon Index im Vergleich zum EURO STOXX 50 
Index einen um 55 % geringeren CO₂Fußabdruck bei 
ähnlichen Risikocharakteristiken und gleichzeitig höhe
rer jährlicher Rendite von 1,1 %. Der STOXX® Europe 100 
Low Carbon Index im Vergleich zum STOXX Europe 600 
hat einen um 84 % verringerten CO₂Fußabdruck bei 
niedrigeren Risikocharakteristiken und einer 3Jahres 
Rendite von 19,01 % (im Vergleich zu 12,66 % des STOXX 
Europe 600).14

Diese Studien geben erste Hinweise darauf, dass die 
Überlegungen zum Risiko des Klimawandels für die  
Kapitalanlage fundiert sind und es keinen systemati
schen PerformanceNachteil gibt, wenn man als In
vestor Klimakriterien in den Anlageprozess integriert. 

3.2. Wirkungen für den Klimaschutz

Die Wirkungen einer klimaverträglichen Kapitalanlage 
für den Klimaschutz können vielfältiger Natur sein. So 
leisten Investoren durch Investments in Unternehmen 
oder Projekte, die zum Klimaschutz beitragen, einen 
aktiven Beitrag zur Erreichung der in Paris vereinbarten 
Klimaziele. Die EUKommission hat errechnet, dass in 
Europa in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
180 Mrd. Euro pro Jahr investiert werden müssen, um 
die formulierten Klima und Energieziele zu erreichen.15 
Eine Studie des Forums ÖkologischSoziale Marktwirt
schaft (FÖS) schätzt den Gesamtinvestitionsbedarf für 
die Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft für den 
Zeitraum 2017–2050 auf rund 1,1 Billionen Euro.16

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
rechnet bis 2050 sogar mit Mehrinvestitionen von 1,5 bis 
2,3 Billionen Euro, um die in Paris vereinbarten Klima
ziele zu erreichen.17 Dies entspricht durchschnittlichen 

jährlichen Mehrinvestitionen in Höhe von ca. 1,2 bis 1,8 % 
des deutschen Bruttoinlandprodukts (BIP). Zur Finanzie
rung der Investitionen sollen private und institutionelle 
Investoren nach Vorstellungen der EUKommission 
einen wichtigen Beitrag leisten (vgl. Kapitel 2). 

Die Integration von Klimakriterien in die Kapitalanlage 
ist zugleich ein Signal für den Klimaschutz in die Wirt
schaft. Je stärker Investoren ihre Anlageentscheidung 
auch davon abhängig machen, ob ein Unternehmen 
aktiv mit den Risiken und Chancen des Klimawandels 
umgeht, desto größer ist der Anreiz für die Unterneh
men, sich hier zu engagieren. Schließlich hat ein solches 
Vorgehen auch eine gesellschaftspolitische Dimension, 
indem die Kräfte in der Politik und Zivilgesellschaft 
unterstützt werden, die sich für den Klimaschutz ein
setzen. 
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Strategien & Instrumente: Ansätze zum Management  
klimabezogener Risiken & Chancen

Strategien und Instrumente für ein aktives Management 
klimabezogener Risiken in der Kapitalanlage können 
auf Ansätzen aus der »nachhaltigen Kapitalanlage« 
aufbauen. Im Rahmen einer klimakompatiblen Kapital
anlage kommt es darauf an, diese Instrumente an die 
spezifischen Risiken und Chancen anzupassen, die 
mit dem Klimawandel und seiner Vermeidung für die 
Kapitalanlagen verbunden sind. Im Folgenden werden 
dafür die wichtigsten verfügbaren Ansätze vorgestellt. 

Im Folgenden werden die Begriffe so aufgegriffen, wie 
sie in der Praxis genutzt werden, jedoch nicht immer 
trennscharf sind. Treibhausgase (THG) werden häufig 
unter »CO₂Begriffen« subsumiert, CO₂ und Carbon 

nicht sauber unterschieden. So meint der Begriff Car
bon Footprint eigentlich CO₂Fußabdruck. Im Rahmen 
der Arbeitshilfe stehen diese Begriffe synonym für die 
regulierten THG. Die heute genutzten Indikatoren und 
Messgrößen stellen in der Regel auf Entwicklungen in 
der Vergangenheit ab und greifen damit für eine zu
kunftsorientierte Bewertung der klimabezogenen Risi
ken eigentlich zu kurz. Gleichzeitig ermöglichen sie 
aber den Einstieg in einen systematischen Umgang mit 
klimabezogenen Risiken. Für die weitere Entwicklung 
entsprechender Risikoanalysen wird es von Bedeutung 
sein, stärker auf die zukunftsbezogene Leistung eines 
Unternehmens und damit dessen Reduktionsstrategie 
abzustellen. 

4.1. Risikoanalysen

Am Anfang der Beschäftigung mit den klimabezoge
nen Risiken und Chancen für die Kapitalanlage steht 
die Frage, wie groß eigentlich die »Klimawirkungen« 
einer Anlageklasse oder eines Portfolios sind und wie 
hoch daher die Risiken für deren Wertentwicklung. 
Carbon Ratings sowie Carbon Footprint bzw. Carbon 
Intensity Analysen bieten hierfür eine wichtige erste 
Informationsbasis. 

Carbon Ratings

Im Rahmen von Carbon Ratings werden die klimabe
zogenen Leistungen von Wertpapieremittenten, meist 
von Unternehmen, auf der Basis einer Vielzahl von Ein
zelkriterien analysiert und bewertet. Betrachtet werden 
unter anderem Klimaziele und strategie der Unterneh
men, die Klimaverträglichkeit des Produkt und Leis
tungsangebots, die Entwicklung der THGEmissionen 
in den vergangenen Jahren sowie Umfang und Qualität 
der Berichterstattung zu Klimaaspekten. 

Die Ratings sind eine zentrale Voraussetzung für die 
Umsetzung der unter 4.2. dargestellten Anlagestra
tegien. Auf ihrer Basis lassen sich z. B. Unternehmen 
identifizieren, die sich innerhalb ihrer Branche in beson
derem Maße für den Klimaschutz engagieren und so 
entsprechende Risiken reduzieren. Zu beachten ist 
hier, dass es keinen allgemein gültigen und damit ver
bindlichen Ansatz zur Bewertung der klimabezogenen 
Leistungen gibt, sondern unterschiedliche Ansätze mit 
unterschiedlichen Kriterien genutzt werden. Dies führt 
dazu, dass sich die Bewertungen der einzelnen Rating
anbieter unterscheiden können. Hier lohnt sich der 
Vergleich der verwendeten Methodik. Gleichzeitig gilt, 
dass sich die Ratings grundsätzlich auf die Emittenten 
beziehen und nicht auf einzelne Wertpapiere. 

Carbon Ratings werden häufig durch spezialisierte 
Dienstleister und Ratingagenturen erstellt. Anders 
als konventionelle Ratingagenturen werden die auf 
ESGThemen spezialisierten NachhaltigkeitsRating
agenturen wie imug rating, MSCI ESG, ISSoekom oder 

4

Impuls: Klimakompatible oder nachhaltige Kapitalanlage?

Der Anteil der institutionellen Anleger, die bei ihrer Kapitalanlage soziale, ökologische und auf eine gute 
Unternehmensführung bezogene Kriterien (sogenannte Environmental, Social und Governance, kurz ESG) 
berücksichtigen, ist in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen – von 48 % im Jahr 2013 
auf 64 % in 2017. Neben Themen wie der Einhaltung von Arbeits und Menschenrechten oder dem Verzicht 
auf Investments in Rüstungs oder Tabakunternehmen spielen hier regelmäßig auch Klimakriterien eine 
Rolle. 

Für die Gestaltung einer klimakompatiblen Kapitalanlage haben Sie daher grundsätzlich zwei Optionen: 
Sie können sich entweder auf die Risiken und Chancen des Klimawandels konzentrieren und Ihre Anlage
strategie entsprechend anpassen oder die klimabezogenen Kriterien in ein nachhaltiges Gesamtkonzept  
einbetten, das weitere ESGKriterien berücksichtigt. Für Einrichtungen, die sich erstmals mit diesen Frage
stellungen beschäftigen, kann die Fokussierung auf Klimakriterien ein Schritt sein, um Erfahrungen zu 
sammeln und die Anlagestrategie darauf aufbauend sukzessive um weitere ESGThemen zu erweitern.  
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Sustainalytics für die Ratings in der Regel nicht von den 
Emittenten bezahlt, sondern von Investoren, die ihre 
Bewertungen als Basis für ihre Anlageentscheidung 
nutzen. Dies hat zur Folge, dass die Carbon Ratings 
grundsätzlich nur gegen Bezahlung verfügbar sind. Als 
institutioneller Investor besteht alternativ die Möglich
keit, sich einen Vermögensverwalter auszuwählen, der 
Zugang zu solchen Analysen hat. 

Carbon Footprint- und Carbon Intensity-Analysen

Zu den Inhalten von Carbon Ratings gehört regel
mäßig auch der Carbon Footprint. Er gibt an, wie viel 
THGEmissionen beispielsweise durch ein Unterneh
men oder ein Produkt in einem bestimmten Zeitraum 
verursacht werden. Dadurch können beispielsweise 
Unternehmen identifiziert werden, die innerhalb ihrer 
Branche besonders energieeffizient und damit klima
verträglich produzieren. 

Dieser Ansatz wird zunehmend auf die Kapitalanlage 
übertragen. Die Grundidee ist es dabei, die THGEmis
sionen zu berechnen, die die Unternehmen emittieren, 
die in einem bestimmten Portfolio gelistet sind. Dazu 
werden die THGEmissionen der Emittenten ermittelt 
und z. B. einem Aktienportfolio in Höhe seines Anteils 
an dem Unternehmen zugeordnet. Wenn also bei

Kurz erklärt: Science Based Targets

Die Initiative »Science Based Targets« (SBT) setzt 
sich für eine wissenschaftlich fundierte Ziel
setzung beim Klimaschutz ein, um den Wettbe
werbsvorteil von Unternehmen beim Übergang 
zu einer umweltverträglichen Wirtschaftsweise 
zu stärken. Die Initiative basiert auf der Koope
ration von CDP, dem World Resources Institut 
(WRI), dem WWF und dem Global Compact der 
Vereinten Nationen (UNGC).

Die von den Unternehmen zur Verringerung der 
THGEmissionen beschlossenen Ziele gelten als 
»wissenschaftsbasiert«, wenn sie dem Grad der 
Dekarbonisierung entsprechen, der erforderlich 
ist, um den globalen Temperaturanstieg im Ver
gleich zum vorindustriellen Niveau unter 2 °C zu 
halten. Dazu wurden im Rahmen des Projekts ver
schiedene Methoden und Ansätze geprüft, nach 
denen Unternehmenszielsetzungen als »science 
based« betrachtet werden. Bis Ende 2019 sollen 
entsprechende Methoden für Akteure und Anla
geklassen im Finanzmarkt entwickelt werden. 
Derzeit ergreifen weltweit rund 350  Unterneh
men wissenschaftlich fundierte Klimaschutz
maßnahmen, mehr als 80 Unternehmen haben 
sich wissenschaftlich fundierte Klimaziele nach 
Prüfung der SBT gesetzt. Weitere Informationen: 
http://sciencebasedtargets.org.

Tipp: CDP A-List

Einen Überblick über Unternehmen, denen ein 
überdurchschnittliches Engagement beim Um
gang mit den Risiken des Klimawandels beschei
nigt wird, bietet die sogenannte »AList« des CDP, 
ehemals Carbon Disclosure Project. Die Liste um
fasst rund 120 Unternehmen, die sich nach Ein
schätzung des CDP in besonderer Weise für den 
Klimaschutz einsetzen und gibt damit erste fun
dierte Hinweise auf die Qualität des Klimarisiko
managements. Das CDP ist eine gemeinnützige 
Nichtregierungsorganisation (NGO), die Unter
nehmen weltweit regelmäßig zu ihren Aktivitä
ten in den Bereichen Klimawandel, Wasser, Wäl
der und Lieferketten befragt. Das CDP wird durch 
rund 830 Investoren unterstützt, die zusammen 
über ein Vermögen von über 100 Bill. USDollar 
verfügen. Weitere Informationen: https://www.
cdp.net/en/scores2017

Kurz erklärt: Greenhouse Gas Protocoll

Die Messung der THGEmissionen basiert häufig 
auf der im Greenhouse Gas Protocoll definierten 
Methodik. Dabei werden drei Stufen bzw. Be
reiche von THGEmissionen unterschieden, die 
sogenannten Scopes: 

 ◉ Scope 1 umfasst alle direkten THGEmissionen, 
die direkt im Unternehmen anfallen. Dazu zählen 
beispielsweise Emissionen aus eigenen Heizkes
seln oder chemischen Prozessen.

 ◉ Scope 2 beinhaltet alle indirekten THGEmis
sionen, die im Zusammenhang mit der Bereitstel
lung von Energie durch Energieversorger stehen, 
insbesondere Strom.

 ◉ Scope 3 umfasst alle übrigen THGEmissionen, 
die durch die Tätigkeit des Unternehmens, seine 
Produkte und Dienstleistungen verursacht wer
den.

Tipp: Climetrics Fonds-Rating

Wie die Bewertung der Klimawirkungen von 
Portfolios aussehen kann, zeigt beispielhaft 
die Climetrics FondsDatenbank, die von CDP, 
Climate KIC und ISS Ethix betrieben wird. Das 
ClimetricsRating misst die Klimaauswirkungen 
eines Fonds in Relation zu einem Universum von 
Fonds in mehr als 80 Vergleichsgruppen. Es wird 
unter Verwendung der Datenbank yourSRI.com 
für aktiv gemanagte Aktienfonds und ETFs be
rechnet. Das Rating erfolgt auf einer Skala von 1 
bis  5 und wird durch grüne Blätter dargestellt. 
Basis des FondsRatings sind die Bewertungen 
der einzelnen in den Fonds gelisteten Unterneh
men. Berücksichtigt werden dabei die Carbon  
Intensity und die Qualität des Klimamanage
ments der Unternehmen. Alle mit 4 oder 5 Blät
tern ausgezeichneten Fonds werden unter www.
climetricsrating.org portraitiert. Der Zugang zu 
diesen Fondsprofilen ist kostenlos. 

http://sciencebasedtargets.org
https://www.cdp.net/en/scores-2017
https://www.cdp.net/en/scores-2017
http://www.climetrics-rating.org
http://www.climetrics-rating.org
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spielsweise ein Unternehmen 100.000 Tonnen THG pro 
Jahr ausstößt und ein Investor in seinem Aktienportfolio 
2 % des Kapitals des Unternehmens hält, können ihm 
2.000 Tonnen zugerechnet werden. Addiert man die 
entsprechenden THGAnteile aller Emittenten eines 
Portfolios, erhält man dessen Carbon Footprint. 

Kritisch anzumerken ist hier allerdings, dass die Daten
situation zu den Scope 3Emissionen (vgl. Kasten: Kurz 
erklärt: Greenhouse Gas Protocoll) häufig unzurei
chend ist und daher mitunter nicht alle relevanten 
Emissionen in die Analyse einbezogen werden können. 
Die Berechnung eines Carbon Footprints ist auch für 
andere Anlageklassen möglich, beispielsweise für 
Immobilien, wobei hier die Regelungen zur Verteilung 
von Emissionsanteilen schwieriger werden. 

Während der Carbon Footprint auf die absoluten 
THGEmissionen abstellt, werden diese beim Carbon 
IntensityAnsatz in Relation zu einer Bezugsgröße ge
setzt, z. B. dem Umsatz, der Beschäftigtenzahl oder der 
Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Die Kenn
zahl gibt damit beispielsweise Auskunft darüber, wie 
viel THG ein Unternehmen emittiert hat, um eine Mio. 
Euro Umsatz zu erwirtschaften. Dadurch werden die 
THGEmissionen verschiedener Unternehmen ver
gleichbarer. 

Investoren können beide Kennzahlen – Carbon Footprint 
und Carbon Intensity – nutzen, um das eigene Portfolio 
mit anderen Portfolios oder BenchmarkIndizes zu 
vergleichen und die Reduzierung der Klimawirkungen 
des eigenen Portfolios etwa durch Umschichtungen zu 
überprüfen.

4.2. Anlagestrategien

Für die Umsetzung einer klimakompatiblen Kapital
anlage steht Investoren heute eine Reihe von Strate
gien zur Verfügung, die man als »Triple A der nach
haltigen Kapitalanlage« zusammenfassen kann: der 

Ausschluss von Emittenten, die Auswahl auf Basis 
von Positivkriterien und BestinAnsätzen sowie die 
Ansprache von Unternehmen im Rahmen von En ga ge
ment Pro zes sen. 

Ausschluss- oder Negativkriterien

Unternehmen

Der vielleicht einfachste Weg, die Klimaverträglichkeit 
eines Portfolios zu erhöhen, ist der Ausschluss der 
Unternehmen aus dem Portfolio, die in der fossilen 
Wertschöpfungskette tätig sind und die keine Anzei

chen für eine Anpassung ihres Geschäftsmodells 
erkennen lassen. Besondere Aufmerksamkeit erhält 
dieser Ansatz in der jüngeren Vergangenheit durch 
die internationale DivestmentBewegung. Weltweit 
hat sich eine steigende Zahl von Investoren freiwillig 

Bewertung der verfügbaren Analysemethoden aus Sicht des WWF

Die bis hierher beschriebenen Ansätze und Analysemethoden haben in den vergangenen Jahren an 
Tiefe und Detailgrad sowie an Operationalisierbarkeit gewonnen. Carbon Footprints von Unternehmen 
und Intensitätsanalysen zu Geschäftsmodellen und damit für Aktienportfolios sind heute auf Basis von 
Unternehmensberichten zumindest für die international wichtigsten börsennotierten Aktiengesellschaften 
erstellbar oder können zumindest fundiert geschätzt werden.

Deutlich schwieriger zu treffen sind Einschätzungen zu Zielsetzungen von Unternehmensstrategien 
oder vorausschauende Einschätzungen zu Transformationspfaden, auf denen sich Unternehmen bewe-
gen sollten. Hier steckt die belastbare Einordnung von Investitionsplänen und damit der konkreten und 
nachvollziehbaren Zukunftsaufstellung von Unternehmen in Anlagen, Infrastrukturen, Produktion und 
Produktausrichtung noch in den Kinderschuhen. Allerdings beschäftigen sich verschiedene Projekte mit 
der Klärung dieser Fragen. 

Im Bereich der Aktien wurde dabei bisher die meiste Entwicklungsarbeit geleistet. Allerdings sind Aktien 
auch diejenige Anlageklasse, bei der die geringste Auswirkung auf das Risikoprofil oder die »Wirkungs-
weise« eines Unternehmens mit Blick auf dessen Aufstellung zu einem verbesserten oder richtungs-
sicheren »<2 Gradunternehmen« besteht. Dies ist deutlich relevanter, wo tatsächlicher Kapitalzufluss zum 
Unternehmen stattfindet, also eher über Anleihen, Direktinvestment oder Kredite und Darlehen. 

Für die Berücksichtigung in Anlageprozessen und im Risikomanagement sind die hier beschriebenen 
Ansätze entsprechend gute erste Schritte, sich mit dem Thema vertraut zu machen. Die aktuelle Dynamik 
im Markt für Daten- oder Indexanbieter zeigt bereits, wie sich daraus umsetzungsfähige Produkte ent-
wickeln, die für Überlegungen der klimaverträglichen Kapitalanlage sinnvoll und hilfreich sind. Es zeichnet 
sich darüber hinaus ab, dass die nächste Generation von Analysen verfügbar wird, die sehr viel stärker die 
Herausforderungen der Transitionen von Sektoren einzuschätzen helfen. Damit wird der Anlageprozess 
generell substanziell mit besseren Informationen ausgestattet, was auch völlig unabhängig eines Inter-
esses an Fragen zu Klima- und Nachhaltigkeitsfragestellungen sehr relevant und für gute Investmentent-
scheidungen notwendig sein wird.



16 Integration von Klimakriterien in die Kapitalanlage von Versorgungseinrichtungen

dazu verpflichteten, Wertpapiere von Unternehmen  
zu verkaufen, die ihr Geld mit der Förderung oder 
Nutzung von fossilen Energieträgern wie Kohle und Öl 
verdienen. 

Was ein »fossiles« Investment ist, wird dabei von den 
Divestoren recht unterschiedlich definiert. Während 
einige sich auf Unternehmen konzentrieren, die Kohle 
fördern, beziehen andere weitere fossile Energien wie 
Erdöl ein, fokussieren auf bestimmte Fördertechno
logien oder Fördergebiete, z. B. Förderung von Öl aus 
Ölsand und Ölschiefer, oder berücksichtigen weitere 
Wertschöpfungsstufen, z. B. Energieversorger, deren 
Energieerzeugung auf fossilen Energien basiert. 

Aus finanziellen bzw. risikopolitischen Gesichtspunk
ten kann es Sinn machen, aus fossilen Unternehmen 
auszusteigen (vgl. hierzu Kapitel 3.1.). Differenziert ist 
dagegen das gesellschafts und klimapolitische Enga
gement der Divestoren zu bewerten. Ganz praktisch 
bedeutet Divestment erst einmal, dass sich ein Inves
tor von Wertpapieren trennt. Während er bei Anleihen 
auf die Endfälligkeit warten kann, braucht er bei Aktien 
einen Käufer. Ein erfolgreiches AktienDivestment 
hängt damit davon ab, ob es Anleger gibt, die die Risi
ken des Klimawandels als weniger bedrohlich einstu
fen oder im Hinblick auf den »richtigen« Ausstiegszeit
punkt »pokern«. Ob die Wertpapiere der Unternehmen 
in den Händen solcher Investoren besser aufgehoben 
sind als bei klimabewussten Anlegern, ist zu hinterfra
gen. Schließlich kann es sinnvoller sein, den mit Aktien 
und Unternehmensanleihen verbundenen Einfluss auf 
die Unternehmen zu nutzen, um deren Geschäfts
modell aktiv zu beeinflussen.

Während der DivestmentAnsatz vorrangig darauf 
abzielt, das finanzielle Engagement in Unternehmen 
zu beenden, die fossile Energien oder Brennstoffe för
dern und/oder verwenden, soll durch die Nutzung von 
Ausschlusskriterien ein entsprechendes Investment 
von vornherein verhindert werden. Durch den Aus
schluss von »fossilen Unternehmen« kann der Car
bon Footprint von Portfolios und damit die Exposi
tion der Portfolios gegenüber klimabezogenen Risiken 
reduziert werden. Gleichzeitig geht es Investoren auch 
darum, durch den Ausschluss fossiler Unternehmen 
ein gesellschaftspolitisches Signal für den Klimaschutz 

und eine Energiewende zu setzen. Tabelle 1 zeigt Bei
spiele für verschiedene Ansatzpunkte für die Definition 
von Ausschlusskriterien.

Bei vielen dieser Kriterien kann zusätzlich mit Umsatz
grenzen gearbeitet werden. So kann beispielsweise 
festgelegt werden, dass nur solche Unternehmen vom 
Investment ausgeschlossen werden, die mehr als 10 % 
ihres Umsatzes mit der Förderung von fossilen Energien 
erzielen oder bei denen die Energieerzeugung zu mehr 
als 30 % auf fossilen Energieträgern basiert.

Diese Setzungen bei den Umsatzgrenzen folgen dabei 
derzeit in der Regel keiner Logik, die sich aus politi
schen und klimawissenschaftlichen Rahmenbedingun
gen ergibt. Hier spielen häufig auch portfoliotechnische 
Überlegungen im Hinblick auf die Größe des investier
baren Universums eine Rolle. Für ein aktives Manage
ment der klimabezogenen Risiken wird es zukünftig er

Tipp: Global Coal Exit List

Die Handelskammer Hamburg hat im Dezem
ber 2017 beschlossen, alle Unternehmen aus 
ihrem Pensionsvermögen auszuschließen, die 
mehr als 30 % ihres Stroms oder ihrer Umsätze 
aus Kohle beziehen, zu den weltweit größten 
Kohleproduzenten gehören oder den Bau von 
Kraftwerken mit über 3.000 Megawatt Leistung 
planen. Als Basis nutzt die Handelskammer 
die »Global Coal Exit List« (GCEL), die die NGO 
urgewald im Rahmen der Weltklimakonferenz in 
Bonn 2017 veröffentlicht hat. Die GCEL umfasst 
Informationen zu mehr als 770 Unternehmen, die 
in der KohleWertschöpfungskette aktiv sind. Ein 
Teil dieser Unternehmen ist börsennotiert bzw. 
emittiert Anleihen. Bei der Nutzung der Daten 
ist nach Einschätzung des WWF zu beachten, 
dass die Informationen auf den Einschätzungen 
einer Kooperation von NGOs beruhen und durch 
den Nutzer der Daten überprüft und eingeord
net werden sollten. Mehr unter https://coalexit.
org und www.hk24.de/servicemarken/presse/
pressemeldungen/pm211217kohledivestment/ 
3937200. 

Ansatzpunkt Beispiele

Fossiler Rohstoff  ◉ Ausschluss von Unternehmen, die Kohle/Öl/Gas fördern

 ◉ Ausschluss der Unternehmen mit dem größten Anteil an den globalen 
Kohle und/oder Ölreserven 

Fördertechnik/region  ◉ Ausschluss von Unternehmen, die Öl aus Ölsand/Ölschiefer fördern

 ◉ Ausschluss von Unternehmen, die Öl in Polarregionen fördern  
(»Arctic Drilling«)

Position in der Wertschöpfungskette  ◉ Ausschluss von Unternehmen, die 

 • fossile Rohstoffe fördern

 • fossile Rohstoffe bei der Energieerzeugung einsetzen

△ Tab. 1: Ansatzpunkte für die Definition von Ausschlusskriterien für Unternehmen; Quelle: eigene Darstellung (2018)

https://coalexit.org
https://coalexit.org
http://www.hk24.de/servicemarken/presse/pressemeldungen/pm-21-12-17-kohle-divestment/3937200
http://www.hk24.de/servicemarken/presse/pressemeldungen/pm-21-12-17-kohle-divestment/3937200
http://www.hk24.de/servicemarken/presse/pressemeldungen/pm-21-12-17-kohle-divestment/3937200
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forderlich sein, diese Definitionen stärker an der Frage 
auszurichten, welche Entwicklungen notwendig sind, 
um ein Unternehmen bzw. Geschäftsmodell in Einklang 
mit einer <2GradWelt zu bringen. 

Staaten

Auch bei Investitionen in Staatsanleihen können Aus
schlusskriterien zum Einsatz kommen. Dabei können 
beispielsweise solche Staaten vom Investment ausge
schlossen werden, die sich nicht an die internationalen 
Vereinbarungen zum Klimaschutz, insbesondere das 
Paris Agreement, halten. Nachdem Syrien im Novem
ber 2017 als weltweit letzter Staat seinen Beitritt zum 
Pariser Klimaabkommen erklärt hat, wären die USA 
nach ihrem für 2020 angekündigten Austritt der einzige 
Staat, der dem Abkommen nicht angehört. 

Selektiver wäre ein Ausschluss von Staaten, die insge
samt eine unzureichende Klimaschutzpolitik betreiben. 
Dabei kann der Climate Change Performance Index 
(CCPI) der unabhängigen NGO Germanwatch Orientie
rung bieten.18 Er bewertet auf der Basis von 14 standar
disierten Kriterien die Klimaschutzanstrengungen von 
56 Staaten sowie der EU, die zusammen für mehr als 
90 % der globalen TGHEmissionen verantwortlich sind. 
Dabei wird bewertet, inwiefern die Staaten auf einem 
Weg sind, der die Erreichung des in Paris vereinbarten 
Ziels einer Begrenzung des globalen Temperatur
anstiegs ermöglicht. Investoren können den CCPI bei
spielsweise dazu nutzen, die Staaten vom Investment 
auszuschließen, die mit den beiden schlechtesten 
Ratingstufen »low« und »very low« bewertet werden. 
Die Anwendung von Ausschlusskriterien auf Basis der 
Klimaleistungen sollte allerdings nicht dazu führen, 
dass Staaten das für Investitionen in den Klimaschutz 
benötigte Kapital nicht aufnehmen können. 

Die französische Beratungsagentur »beyond ratings« 
stellte Ende 2017 mit »CLAIM« einen Ansatz vor, mit 
dem die Klimaverträglichkeit von Ländern und damit 
Staatsanleihen erfassbar und einschätzbar werden soll. 
Nähere Informationen dazu stellt die Agentur auf ihrer 
Website bereit, die Erfahrungen mit dem Tool sind noch 
zu jung, um es hier zu bewerten19 .

Positivkriterien und »Best-in«-Ansätze 

Unternehmen

Durch die Nutzung von Positivkriterien können gezielt 
Unternehmen zum Investment ausgewählt werden, 
die sich in besonderer Weise auf die Risiken und Chan
cen des Klimawandels einstellen und sich auf einem 
2Gradkompatiblen Entwicklungspfad befinden. 

Eine Sonderform der Positivkriterien ist der im nachhal
tigen Investment weit verbreitete BestinClassAnsatz. 
Investoren, die diesen Ansatz anwenden, wählen inner
halb der einzelnen Branchen jeweils die Unternehmen 
zum Investment aus, die von den Nachhaltigkeits 
Ratingagenturen die besten Bewertungen erhalten. 
Sofern dabei die KlimaLeistungen der Unternehmen 
im Vordergrund stehen, kann man auch von einem 
Best in Climate Ansatz sprechen. Entsprechende 
Anlageuniversen stellen die NachhaltigkeitsRating
agenturen – gegebenenfalls unter Beachtung weiterer 

Kriterien, z. B. Ausschlusskriterien – auf Basis der Car
bon Ratings für die Investoren individuell zusammen. 

Während beim BestinClass bzw. BestinClimate 
Ansatz der Status der Klimaschutzaktivitäten im Fokus 
steht, geht es beim BestinProgressAnsatz um die 
Dynamik im KlimarisikoManagement der Unterneh
men. Hier werden die Unternehmen zum Investment 
ausgewählt, die in den vergangenen Jahren die größten 
Fortschritte im Umgang mit den Herausforderungen des 
Klimawandels gemacht haben. Basis für die Bewertung 
der Fortschritte bilden auch hier die entsprechenden 
Analysen und Ratings von NachhaltigkeitsRatingagen
turen.

Noch stärker in die Zukunft gerichtet ist der Best in
TransitionAnsatz, bei dem insbesondere die von den 
Unternehmen definierten Klimaziele und die Investitio
nen zu deren Erreichung bewertet werden. Kernfrage 
ist dabei, inwiefern die Ziele und Maßnahmen der 
Unternehmen im Einklang mit den im Paris Agreement  
definierten Zielen stehen. Auch hierzu bieten Nach
haltigkeitsRatingagenturen erste Analysen an. Dane
ben entwickeln Fintechs, beispielsweise Carbon Delta 
und die 2  Degrees Investment Initiative (2dii), neue 
Lösungen für die Bewertung der 2GradVerträglichkeit 
von Portfolios. 

Staaten

Sowohl Positivkriterien als auch die genannten Best 
inAnsätze lassen sich grundsätzlich auch bei Invest
ments in Staatsanleihen anwenden. 

Weitere Anlageklassen und -produkte

Positivkriterien können nicht nur bei der Bewertung 
einzelner Emittenten, sondern auch bei der Auswahl 
von Anlageklassen und produkten angewendet wer
den. So kann beispielsweise in qualitativ hochwertige 
Green Bonds investiert werden, bei denen die aufge
nommenen Mittel in Klimaschutzmaßnahmen inves
tiert werden. Auch Direktinvestments in erneuerbare 
Energien, in Speichertechnologien und Netze oder in 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz leisten 
einen unmittelbaren Beitrag zum Klimaschutz. Weitere 
Informationen zu diesen und weiteren Anlagemöglich
keiten enthält Kapitel 5.

Engagement

Der Dialog mit den Unternehmen, deren Aktien und 
Anleihen Investoren halten, steht im Mittelpunkt des 
EngagementAnsatzes. Ziel von Investoren ist es in die
sem Kontext, im Gespräch mit den Unternehmen wahr
genommene Defizite in der Geschäftspolitik bzw. dem 
Klimarisikomanagement anzusprechen und Lösungen 
anzustoßen. Eigentümer von Anleihen suchen dafür 
das direkte Gespräch mit den Unternehmen, Aktionä
ren bietet sich zusätzlich die Hauptversammlung als 
Plattform. 

Die Bandbreite möglicher Aktivitäten reicht dabei von 
Anschreiben einzelner Investoren an die Vorstände der 
Unternehmen über Gesprächstermine mit den Verant
wortlichen in den Unternehmen bis hin zu konzertier
ten Aktionen mehrerer Investoren. Dabei besteht die 
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Möglichkeit, sich im Rahmen von Initiativen wie dem 
CDP, den PRI oder dem deutschen InvestorenNetz
werk Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) 
mit anderen Investoren zu koordinieren, um den Ein
fluss auf die Unternehmen zu verstärken. Wenn ein 
Dialog nicht zu den von den Investoren gewünschten 
Ergebnissen führt, wird am Ende des Prozesses aus 
Gründen der Glaubwürdigkeit regelmäßig ein Divest
ment der Wertpapiere des betreffenden Unterneh
mens stehen. 

Investoren können zudem spezialisierte Dienstleister 
beauftragen, die ihnen Informationen und die Infra
struktur für die Stimmrechtsausübung zur Verfügung 
stellen oder im Namen eines oder mehrerer Investoren 
mit den Unternehmen in Kontakt treten. Diese Dienst
leistungen sind in der Regel kostenpflichtig. 

Tipp: Collaboration Platform  
der Principles for Responsible  
Investment (PRI)

Die Principles for Responsible Investment (PRI) 
sind eine internationale Initiative von Investoren 
und Asset Managern zur Förderung der nachhalti
gen Kapitalanlage. Die Unterzeichner verpflichten 
sich dazu, die in sechs Prinzipien formulierten 
Grundsätze einer nachhaltigen Anlagestrategie 
umzusetzen. Derzeit haben sich weltweit rund 
1.700 Unterzeichner mit einem verwalteten Ver
mögen von rund 70 Bill. USDollar zur Umsetzung 
der Prinzipien verpflichtet. Unterzeichner der PRI 
können die »Collaboration Platform« der PRI 
nutzen, um EngagementAktivitäten zu koordi
nieren. Weitere Informationen unter https://www.
unpri.org/about/priteams/esgengagements/
collaborationplatform. 

Tipp: Die europäische Aktionärsrechte -
Richtlinie

Mit der Umsetzung der AktionärsrechteRicht
linie werden institutionelle Anleger, darunter 
auch Versicherungsunternehmen und EbAV, ver
pflichtet, eine »Engagement«Politik zu schaffen. 
Im Rahmen der Erstellung einer solchen Policy 
bzw. Überarbeitung bestehender Leitlinien bietet 
sich die Möglichkeit, Klimakriterien aufzunehmen. 
Weitere Informationen z. B. unter https://www.aba 
online.de/nachhaltigekapitalanlage.html.

https://www.unpri.org/about/pri-teams/esg-engagements/collaboration-platform
https://www.unpri.org/about/pri-teams/esg-engagements/collaboration-platform
https://www.unpri.org/about/pri-teams/esg-engagements/collaboration-platform
https://www.aba-online.de/nachhaltige-kapitalanlage.html
https://www.aba-online.de/nachhaltige-kapitalanlage.html
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Anlageklassen:  
Anlageprodukte unter Klimagesichtspunkten

Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase hat da
zu geführt, dass Versorgungseinrichtungen im Rahmen  
der regulatorischen Vorgaben, etwa des Versicherungs
aufsichtsgesetzes in Verbindung mit der jeweils gülti

gen Anlageverordnung, bei der Auswahl der Anlage
klassen stärker differenzieren als dies noch vor einigen 
Jahren der Fall war. In vielen relevanten Anlageklassen  
können dabei Klimaaspekte berücksichtigt werden. 

5.1. Strategische Assetallokation 

Erster Ansatzpunkt für die Integration von Klimakriterien 
in die Kapitalanlage ist die Analyse und mögliche Neu
justierung der strategischen Assetallokation. Im Fokus 
steht dabei die Frage, welchen Einfluss klimabezogene 
Risiken auf die künftige Wertentwicklung der einzelnen 
Anlageklassen haben können. Zu dieser Fragestellung 
liegen verschiedene Analysen vor, unter anderem von 
Mercer und Allianz Global Investors: 

 ◉ In der Studie »Investing in a Time of Climate Change«, 
die Mercer unter anderem in Zusammenarbeit mit dem 
WWF im Jahr 2015 veröffentlicht hat, wird die Sensi
tivität der einzelnen Anlageklassen gegenüber ver
schiedenen klimapolitischen Szenarien analysiert.20 
Die Autoren der Studie kommen unter anderem zu dem 

Ergebnis, dass eine auf die Einhaltung des 2Grad 
Limits ausgerichtete Entwicklung positive Wirkungen 
auf die Erträge von SchwellenlandAktien, Infrastruk
tur, Immobilien, Holz und die Landwirtschaft hätte. Mit 
Ausnahme der Infrastruktur würden dagegen bei einem 
Verfehlen der Pariser Klimaziele und einem Anstieg der 
globalen Durchschnittstemperatur um vier Grad Cel
sius alle genannten Anlageklassen negativ beeinflusst 
werden. 

 ◉ Allianz Global Investors hat in Zusammenarbeit mit 
Allianz Climate Solutions eine anlageklassenüber
greifende »Heatmap« entwickelt, um Exposure und 
Sensitivität der einzelnen Anlageklassen gegenüber 
klimabezogenen Risiken bewerten zu können.21

5.2. Auswahl von Anlageprodukten

Aktien & Unternehmensanleihen

Bei Investments in Aktien und Unternehmensanleihen 
können die im Kapitel 4.2. vorgestellten Strategien an
gewendet werden. So können Investoren beispiels
weise Unternehmen von der Kapitalanlage ausschlie
ßen, deren Geschäftsmodell maßgeblich auf der Ge
winnung oder Nutzung fossiler Energien basiert. Über 
den BestinClimateAnsatz können Emittenten ausge
wählt werden, die die mit dem Klimawandel verbun
denen Risiken aktiv und umfassend managen und sich  
dadurch eine gute Marktposition verschaffen. 

Anleihen von Kreditinstituten

Bei den Anleihen von Banken ist zu berücksichtigen, 
dass diese nur in geringem Umfang direkt durch die 
Folgen des Klimawandels betroffen sind. Durch ihre 
geschäftliche Verknüpfung mit allen Wirtschafts
zweigen, insbesondere durch ihr Kreditengagement, 
schlagen aber die Risiken, denen andere Branchen 
ausgesetzt sind, umfassend auch auf die Banken durch. 
So kann ein unzureichendes Klimarisikomanagement 
in einigen Branchen das Geschäftsmodell bzw. die 
Ertragskraft der Kreditnehmer massiv beeinträchtigen 
und damit die Fähigkeit, gewährte Kredite zu bedienen. 
Bei Investments in Wertpapiere von Banken ist daher zu 
prüfen, inwiefern diese über ein Klimarisiko management 
verfügen, mit dem diese Risiken minimiert werden. 

Green Bonds

Green Bonds sind Wertpapiere, bei denen der Emis
sionserlös zweckgebunden in die Finanzierung von 
Projekten zum Umwelt und Klimaschutz fließt, etwa in 
den Bau von Windkraft und Photovoltaikanlagen oder 
die energetische Sanierung von Immobilien. Die Green 
Bond Principles bilden einen freiwilligen Qualitätsstan
dard für die Auflage und Verwaltung der Bonds, an dem 
sich ein bedeutender Anteil der Emissionen orientiert. 
Viele Emittenten beauftragen unabhängige Gutach
ten zur Qualität ihrer Green Bonds, die sogenannten 
Second Party Opinions. Einen Marktüberblick bietet 
die Plattform www.climatebonds.net/cbi/pub/data/
bonds. Climatebonds bietet auch einen der wenigen 
Ansätze, auf dessen Basis für einzelne Sektoren bereits 
eine »Klimaverträglichkeit« entsprechender Anleihen 
»zertifiziert« werden kann.

Staatsanleihen

Wie im Kapitel 4.2. dargestellt, können auch beim Er
werb von Staatsanleihen zwei der drei Grundformen der 
nachhaltigen Kapitalanlage – Ausschlusskriterien und 
Positivkriterien – zum Einsatz kommen. Ein Engagement 
ist auf Ebene der Staaten – wenn überhaupt – nur sehr 
eingeschränkt möglich. 

5

http://www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds
http://www.climatebonds.net/cbi/pub/data/bonds
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Klimafonds

Die unabhängige Plattform www.nachhaltigesinvest 
ment.org ordnet 43 der über 440 in Deutschland zum 
Vertrieb zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds der Kate
gorie »Klima und Umwelttechnologiefonds« zu. Zu
dem sind 14 »Neue Energiefonds« verfügbar (Stand: 
30. 06. 2018). Während die Energiefonds recht einheit
lich in Aktien von Unternehmen investieren, die im Be
reich der erneuerbaren Energien und der damit ver
bundenen Infrastruktur aktiv sind, gibt es bei den 
Klimafonds durchaus unterschiedliche Ansätze. Die 
Plattform bietet kurze Profile aller Fonds, die einen Ver
gleich der Konzepte ermöglichen. 

Klima- und Low Carbon Indizes

Deutlich gestiegen ist in den vergangenen Jahren die 
Zahl der sogenannten Klima und Low Carbon Indizes. 
Klimaindizes wählen dabei gezielt Unternehmen aus 
Branchen aus, die dazu beitragen, die Ursachen des 
Klima wandels zu bekämpfen und/oder sich an die Fol
gen des Klimawandels anzupassen. Dazu gehören unter 
anderem Unternehmen aus den Bereichen Umwelt
technik, Energieeffizienz oder erneuerbare Energien. 

Low Carbon Indizes setzen dagegen grundsätzlich eher 
auf einen breiten Branchenmix und versuchen, durch 
die Anwendung von Ausschluss und Positivkriterien 
bei der Auswahl der Unternehmen den Carbon Foot
print bzw. die Carbon Intensity des Index zu minimieren. 

Direktanlagen

Erneuerbare Energien & Infrastruktur

Der Umbau der Energieversorgung von fossilen Ener
gieträgern zu erneuerbaren Energien ist ein wesent
licher Baustein der nationalen wie internationalen 
Klimapolitik. Aus Anlegersicht bieten Investments in 
diesem Bereich grundsätzlich die Möglichkeit, klima
politisches Engagement mit einer vergleichsweise 
attraktiven Rendite in teilweise sehr stabile, regulierte 
Bereiche wie Stromnetze zu verbinden. Allerdings ist 
der Anlageerfolg hier – neben den üblichen Kriterien 

für Infrastrukturinvestments  – in besonderem Maße 
von den politischen Rahmenbedingungen und Förder
programmen der jeweiligen Länder abhängig, in denen 
die Anlagen stehen. 

Angesichts verschiedener Unternehmensinsolvenzen 
und Zahlungsausfälle gerade bei Mittelstandsanleihen 
aus dem Bereich der erneuerbaren Energien ist zudem 
zu beachten, dass auch für klimakompatible Kapital
anlagen die normalen Regeln der Kapitalanlage gelten. 
Danach geht eine höhere Rendite in aller Regel mit 
einem höheren Risiko einher. 

Immobilien

Im Hinblick auf eine ausgewogene Assetallokation und 
die zu erzielenden Wertsteigerungen spielen Immobi
lien für die Kapitalanlage eine zunehmend wichtigere 
Rolle. Für Einzelimmobilien sind verschiedene Zerti
fikate verfügbar, die Auskunft über ihre ökologische 
und soziale Qualität geben. Dazu zählen unter anderem 
das Gütesiegel der Deutschen Gesellschaft für Nach
haltiges Bauen (DGNB), das britische BREEAMZerti
fikat (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method) und das USamerikanische 
LEEDModell (Leadership in Energy and Environmental 
Design). Energieverbrauch und versorgung der Immo
bilien spielen bei allen Zertifikaten eine wichtige Rolle. 
Eine Auszeichnung ist allerdings nicht immer ein Beleg 
für ein hohes energetisches und damit klimaverträg
liches Niveau, da in die Gesamtbewertung auch andere 
Kriterien einfließen. 

In Deutschland konnten sich Ende 2017 rund 830 neue 
oder sanierte Gewerbeimmobilien als »Green Buildings« 
bezeichnen; hinzu kommen über 350 Bestandsimmobi
lien. Europaweit sind rund 22.500 Gewerbeimmobilien 
zertifiziert. Investoren, die auf die Klimakompatibilität 
der Immobilien achten wollen, können sich an den 
genannten Zertifikaten orientieren. Am Markt verfügbar 
sind zudem erste nachhaltige Immobilienfonds sowie 
nach Nachhaltigkeitskriterien bewertete Real Estate 
Investment Trusts (REITs). Bei letzteren ist jeweils zu 
prüfen, welche Rolle Klimakriterien in der Nachhaltig
keitsbewertung spielen. 

http://www.nachhaltiges-investment.org
http://www.nachhaltiges-investment.org
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Anlagerichtlinie: Bausteine für die Integration  
von Klimakriterien in die Kapitalanlage

Zentrales Instrument für die Festlegung, Dokumenta
tion und Umsetzung der verschiedenen Anlagegrund
sätze und kriterien und damit auch für die Steuerung 
der Vermögensverwalter ist die Anlagerichtlinie. Neben 
Vorgaben etwa für die Assetallokation, die Benchmarks 
oder die Mindestratings können hier auch die Grund
sätze und Vorgaben für die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeits und Klimakriterien verankert werden. 
Im Folgenden sind Bausteine für die Integration von 
Klimakriterien in die Kapitalanlage zusammengestellt. 
Diese sollen Sie dabei unterstützen, entsprechende 
Aspekte individuell in ihrer Anlagerichtlinie zu veran
kern. Die Bausteine basieren auf den in den Kapiteln 4 
und 5 vorgestellten Strategien und Anlageklassen. Das 
Kapitel ist nach den drei Bereichen gegliedert, die in 
Anlagerichtlinien regelmäßig thematisiert werden:

1. Präambel

2. Anlagestrategie, Anlageziele und Anlagegrenzen mit 
den Aspekten

•  strategische Assetallokation,

•  Ausschluss und Positivkriterien für verschiedene 
Assetklassen,

•  Engagement 

3. Reporting

Bei jedem Baustein finden Sie einen Hinweis darauf, 
welche Instrumente gegebenenfalls erforderlich sind, 
um ein Kriterium umzusetzen. 

Aufgrund der Vielzahl möglicher Operationalisierun
gen, beispielsweise bei der Definition von Ausschluss
kriterien, stellen die Bausteine dabei Beispiele für eine 

mögliche Verankerung der Kriterien dar. Dies gilt bei
spielsweise für die Definition von Umsatzgrenzen für 
den Ausschluss von Unternehmen. Ob Sie hier Branchen 
komplett ausschließen und daher eine Umsatzschwelle 
von 0 % wählen oder nur die Unternehmen ausschließen 
wollen, bei denen das kontroverse Geschäftsfeld eher 
zum Kerngeschäft gehört und daher beispielsweise 
eine Umsatzgrenze von 10 % wählen, obliegt Ihrer Ent
scheidung. 

Leitgedanke bei der entsprechenden Festlegung sollte 
sein, wie sich die klimabedingten Risiken für Ihr Portfolio 
am effektivsten reduzieren lassen. Wählen Einrichtun
gen einen normativ geprägten Ansatz, sollte durch die 
gewählten Kriterien sichergestellt werden, dass sich 
die Emittenten der Wertpapiere bzw. die konkreten 
Einzelanlagen auf einem zielführenden Transitionspfad 
befinden. 

6.1. Präambel

In der Präambel können das Grundverständnis der Vermögensbewirtschaftung der Versorgungseinrichtung 
definiert und wichtige regulatorische Bezugspunkte genannt werden. Im Hinblick auf Klimakriterien kann die 
Einrichtung hier ihr Verständnis des Einflusses des Klimawandels auf die Kapitalanlage formulieren und – sofern 
relevant – externe Bezugspunkte ihres entsprechenden Engagements definieren, z. B. nationale und internatio
nale Klimaschutzziele oder freiwillige Selbstverpflichtungen. 

BAUSTEINE

 ◉ Der Klimawandel und seine direkten und indirekten 
Folgen beeinflussen Gesellschaft und Wirtschaft 
und damit auch die Kapitalanlagen in hohem Maße. 
Die Versorgungseinrichtung integriert Klimakriterien 
in die strategische und taktische Assetallokation, um 
die daraus resultierenden Risiken und Chancen für 
ihre Kapitalanlage systematisch zu berücksichtigen. 

INSTRUMENTE

 ◉ Keine spezifischen Instrumente erforderlich

6

Tipp: So können Sie die Bausteine  
für Ihre Anlagerichtlinie nutzen

Die im Folgenden zusammengestellten Bau
steine ermöglichen Ihnen eine individuelle Zu
sammenstellung von klimabezogenen Vorgaben 
für Ihre Kapitalanlage. Sie können dabei bei jedem 
einzelnen Baustein prüfen, ob dieser aus Ihrer 
Sicht für Ihre Kapitalanlagen relevant ist. Wenn 
Sie sich für die Berücksichtigung eines Bausteins 
entschieden haben, finden Sie unter der Über
schrift »Instrumente« Informationen dazu, welche 
Instrumente gegebenenfalls erforderlich sind, um 
ein Kriterium umzusetzen. 
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6.2. Anlagestrategie, Anlageziele & Anlagegrenzen

Strategische Assetallokation 

In der strategischen Assetallokation werden insbesondere auch vor dem langfristigen Anlagehorizont von Versor
gungseinrichtungen Eckpunkte für die mittel bis langfristige Aufteilung der Kapitalanlagen auf die verschiedenen 
Anlageklassen definiert. 

BAUSTEINE

 ◉ Die Versorgungseinrichtung berücksichtigt bei der 
Festlegung der strategischen Assetallokation, wel
chen Einfluss der Klimawandel und seine direkten 
und indirekten Auswirkungen auf Werthaltigkeit 
und Wertentwicklung der einzelnen Anlageklassen 
haben können. 

INSTRUMENTE

 ◉ Klimabezogene Sektoranalysen renommierter For
schungseinrichtungen und Vermögensverwalter 
(vgl. Kapitel 5.1.)

Festlegung von Ausschlusskriterien

Durch die Festlegung von Ausschlusskriterien werden Anlageklassen und Emittenten vom Investment ausge
schlossen, die 

 ◉ nicht den klimabezogenen Anforderungen der Versorgungseinrichtungen genügen; 

 ◉ deren Geschäftsmodell keine Abkehr oder entsprechende Reduktion von problematischen Bestandteilen des 
Geschäftsmodells zeigt oder

 ◉ deren »Transitionsfähigkeit« unwahrscheinlich ist. 

Die beiden letzten Punkte beschreiben eine Ausbaustufe des relativ einfachen Ausschlussansatzes, durch die 
sich eine stärkere Umsetzung des Prinzips der erforderlichen Transformation in der Realwirtschaft abbilden lässt. 
Der Aufwand für die Umsetzung im Asset Management wäre allerdings deutlich höher als bei »einfachen« Aus
schlusskriterien. 

Ausschlüsse bei Aktien und Corporate Bonds

Bei der Definition von Ausschlüssen bei Aktien und Corporate Bonds sind verschiedene Entscheidungsdimensio
nen zu berücksichtigen:

 ◉Welche fossilen Rohstoffe sollen berücksichtigt werden (Kohle, Öl, Gas)?

 ◉Welche Fördertechniken und regionen sollen berücksichtigt werden? 

 ◉Welche Stufen der Wertschöpfungskette fossiler Rohstoffe sollen berücksichtigt werden (Gewinnung, Ver
arbeitung, Nutzung)?

 ◉Welches Verständnis der zukünftigen Entwicklungen und Anforderungen wird zugrunde gelegt?

Zusätzlich kann wie dargestellt bei vielen Kriterien mit Umsatzgrenzen gearbeitet werden. So kann beispiels
weise festgelegt werden, dass nur solche Unternehmen vom Investment ausgeschlossen werden, die mehr als 
10 % ihres Umsatzes mit der Förderung von fossilen Energien erzielen oder bei denen die Energieerzeugung zu 
mehr als 30 % auf fossilen Energieträgern basiert. Welche Umsatzgrenze hier gewählt werden kann, hängt auch 
vom entsprechenden Informationsangebot der Datenzulieferer, also beispielsweise der NachhaltigkeitsRating
agenturen, ab. Letztlich ist die gewählte Umsatzgröße eine Hilfsgröße, um abzuschätzen, ob ein Geschäftsmodell 
transformationsfähig ist oder nicht. Diese Einschätzung liegt im Entscheidungsspielraum des Investors.

Vor diesem Hintergrund ist eine Vielzahl verschiedener Kombinationen bei der Definition der Ausschlusskriterien 
möglich. Die folgenden Bausteine können hier nur Beispiele nennen.
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BAUSTEINE

Fokus: Fossiler Rohstoff

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die Kohle/Öl/Gas fördern. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, bei denen die Förderung von Kohle/Öl/Gas 
einen Umsatzanteil von mehr als 20 % hat. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die einen Anteil von mehr als 1 % an der welt
weiten Kohleförderung haben. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die zu den weltweit 25 % größten Eigentümern 
von Kohle und/oder Ölreserven zählen. 

Fokus: Fördertechnik/-region

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die Öl aus Ölsand/Ölschiefer fördern. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die bei der Förderung von Öl/Gas hydraulisches 
Fracking einsetzen. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die Kohle unter Anwendung von »Mountaintop 
Removal« abbauen. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die Öl in Polarregionen fördern (»Arctic Dril
ling«). 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die Öl in der Tiefsee fördern (»Deep Water 
Drilling«).

Fokus: Position in der Wertschöpfungskette

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die fossile Rohstoffe fördern (vgl. Fokus: Fossiler 
Rohstoff). 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Energie
versorgungsunternehmen, deren Energieerzeugung 
zu mehr als 20 % auf der Nutzung fossiler Energien 
basiert. Mögliche Einschränkung: Dieser Ausschluss 
gilt nicht für Unternehmen, die den Anteil fossiler 
Rohstoffe bei der Energieerzeugung nachweislich 
und auf der Basis klar formulierter Ziele zurückfüh
ren und/oder den Anteil erneuerbarer Energien in 
ihrem Energiemix nachweislich und auf der Basis klar 
formulierter Ziele steigern.

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men aus energie oder emissionsintensiven Bran
chen (z. B. Aluminium, Zement, Stahlerzeugung), 
die im Hinblick auf ihre Carbon Intensity zu den 
schlechtesten 25 % der Branche gehören. 

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Hersteller 
von energie und emissionsintensiven Produkten 
(z. B. Automobile, Flugzeuge, Schiffe), bei denen der 
Energieverbrauch/CO₂Ausstoß der Produkte zu den 
schlechtesten 25 % der Branche gehört; mögliche 
Einschränkung: und bei denen sich keinerlei Anpas
sungsstrategie an Emissionsminderungen erkennen 
lässt.

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Hersteller 
oder Betreiber von Infrastrukturbestandteilen, die 
überwiegend (Umsatz/Gewinnanteil) den Erhalt 
der fossilen Energiekette betreiben, z. B. Schienen
anbindung, Hafenbetreiber von Kohlehäfen u. a.

Weitere Kriterien

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Unterneh
men, die nachweislich in die illegale Abholzung von 
Wäldern und/oder den Handel mit illegal gewonne
nem Holz involviert sind. 

INSTRUMENTE

 ◉ Carbon Footprint bzw. Carbon IntensityAnalysen 
der Unternehmen

 ◉ Carbon Ratings der Unternehmen und ihrer Produkte
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Ausschlüsse bei Financials

Bei Banken steht die Frage im Vordergrund, inwiefern sie über Nachhaltigkeitsstandards bzw. ein Klimarisiko
management für die Kreditvergabe verfügen, durch das Risiken minimiert werden, die sich aus dem Einfluss 
des Klimawandels auf die Bonität der Kreditnehmer ergeben können. Im Hinblick auf die mit dem Abbau von 
fossilen Energien verbundenen Klima und Umweltschäden werden dabei auch kontroverse Abbaumethoden 
berücksichtigt. 

Die im Folgenden definierten Ausschlüsse gelten auch für vergleichbare Agencies. Der Datenanbieter Markit 
charakterisiert Agencies anhand von drei Merkmalen: Sie erfüllen einen öffentlichen Auftrag im Rahmen ihres 
Kerngeschäfts, erhalten dafür Unterstützung vom Staat bzw. einer Gebietskörperschaft und erbringen ihre Leis
tungen größtenteils wettbewerbsneutral. Beispiele aus dem europäischen Markt sind KfW, NRW.Bank, LBank, 
BayernLabo und OeKB. 

BAUSTEINE

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Banken, 
die sich nicht zu Standards für projektbezogene Fi
nanzierungen mit hoher Klimarelevanz verpflichten. 
Dazu gehört der Ausschluss der zweckgebundenen 
Finanzierung der Förderung von besonders klima
schädlichen fossilen Energien und/oder Kraftwerken 
sowie von Abbaumethoden für fossile Energien, die 
mit besonders schweren Auswirkungen auf Klima 
und Umwelt verbunden sind: 

•  Abbau von Braunkohle/Steinkohle

•  Bau von Braunkohlekraftwerken/Steinkohlekraft
werken

•  Abbauvorhaben, 

   bei denen Fracking eingesetzt wird

   bei denen Öl/Gas aus Teersand/Ölschiefer 
gewonnen wird

   bei denen Öl in Polargebieten exploriert geför
dert wird (Arctic Drilling)

   bei denen Öl in der Tiefsee gefördert wird 
(»Deep Water Drilling«)

   bei denen Mountaintop Removal eingesetzt 
wird

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Banken, 
die sich nicht zur Einhaltung der Equator Principles 
bei der internationalen Projektfinanzierung verpflich
tet haben (vgl. www.equatorprinciples.com).

INSTRUMENTE

 ◉ Carbon Ratings der Banken

 ◉ Vorhandene »Policies« und Leitprinzipien des Ge
schäfts der Banken

http://www.equator-principles.com
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Ausschlüsse bei Staaten 

Bei Staaten steht die Frage im Vordergrund, inwiefern diese die internationalen Bemühungen um den Klimaschutz 
aktiv unterstützen und entsprechende Maßnahmen im eigenen Land konsequent umsetzen. 

BAUSTEINE

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Staaten, 
deren Klimaschutzleistungen nach dem jeweils ak
tuellen Germanwatch Climate Change Performance 
Index (CCPI) als »poor« und »very poor« eingestuft 
werden oder denen unter Nutzung einer anderen 
Analyselogik eine unzureichende Performance at
testiert wird.

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Staaten, 
die nicht das Paris Agreement aus dem Jahr 2015 
zum globalen Klimaschutz unterzeichnet haben und 
umsetzen; mögliche Erweiterung: und die zukünftig 
nicht die erwarteten Verschärfungen ihrer Verpflich
tungsniveaus nach den Vorgaben der Klimaabkom
men leisten werden.

 ◉ Vom Investment ausgeschlossen werden Staaten, 
deren Klimaleistungen nach Einschätzung von 
NachhaltigkeitsRatingagenturen weltweit zu den 
schlechtesten 25 % zählen. 

INSTRUMENTE

 ◉ Spezifische Staatenratings, z. B. die jeweils aktu
elle Version des CCPI unter www.climatechange 
performanceindex.org

 ◉ StaatenRatings von NachhaltigkeitsRatingagen
turen

Positivkriterien

Unternehmen

Durch die Nutzung von Positivkriterien sollen Emittenten identifiziert werden, die sich in besonderer Weise für 
eine klimakompatible Wirtschaftsweise engagieren und dadurch ihre Unternehmensrisiken minimieren. Beson
ders positiv ist dabei zu bewerten, wenn sich die Unternehmen bei ihren Klimazielen und maßnahmen an wis
senschaftlich basierten Vorgaben orientieren, die sich wiederum an der Frage ausrichten, welche Schritte in 
einzelnen Branchen erforderlich sind, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Hier spricht man von »science 
based targets«.

Im Rahmen eines solchen Investmentansatzes lässt sich BestinClass auch so interpretieren, dass alle Unter
nehmen in das investierbare Universum aufgenommen werden, die ein ausreichendes Maß an Klimamanagement 
zeigen und sich »richtungssicher auf den Weg« zur Klimakompatibilität machen.

BAUSTEINE

 ◉ Zum Investment ausgewählt werden (bevorzugt) 
Unternehmen, deren Klimarisikomanagement nach 
Einschätzung der NachhaltigkeitsRatingagenturen 
zu den besten 25 % ihrer Branche zählt. 

 ◉ Zum Investment ausgewählt werden (bevorzugt) 
Unternehmen, denen von renommierten Analysten 
und Initiativen ein vergleichsweise hohes Engage
ment für eine klimakompatible Wirtschaftsweise 
attestiert wird (z. B. CDP AList). 

 ◉ Zum Investment ausgewählt werden (bevorzugt) 
Unternehmen, deren Klimaziele und maßnahmen 
nachweislich oder attestiert auf wissenschaftsba
sierten Klimazielen basieren.

http://www.climate-change-performance-index.org
http://www.climate-change-performance-index.org
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INSTRUMENTE

 ◉ Carbon Ratings der Unternehmen

 ◉ Auswahl von Unternehmen, die auf der AListe des 
CDP geführt werden (https://www.cdp.net/en/scores 
2017) 

 ◉ Auswahl von Unternehmen, die sich zur Berück
sichtigung von wissenschaftsbasierten Klimazielen 
verpflichtet haben, z. B. http://sciencebasedtargets.
org/companiestakingaction/

Green Bonds

Green und dabei insbesondere Climate Bonds sind grundsätzlich in besonderer Weise für eine klimakonforme 
Kapitalanlage geeignet, da die Erlöse häufig direkt in entsprechende Projekte fließen. Allerdings wird am Kapital
markt im Zusammenhang mit den Bonds regelmäßig über das Risiko des Green Washing gesprochen. Hintergrund 
ist, dass Emittenten entsprechende Bonds begeben, deren ESGPerformance insgesamt als unzureichend wahr
genommen wird. Daher werden auch bei diesen Bonds Anforderungen an die ESGQualität des Wertpapiers und/
oder des Emittenten definiert. 

BAUSTEIN

Zum Investment zugelassen sind »grüne« Wertpapiere, die 

 ◉ nachweislich den in den jeweils aktuellen Fassun
gen der Green Bond Principles definierten Anfor
derungen genügen bzw. denen von unabhängiger 
Seite, insbesondere durch in diesem Bereich aktive 
NachhaltigkeitsRatingagenturen, im Rahmen einer 
Second Party Opinion (SPO) eine hinreichende Quali
tät attestiert wird und/oder

 ◉ bei denen die Emittenten zu den 50 % der Unterneh
men gehören, die in ihrer jeweiligen Branche durch 
die relevanten NachhaltigkeitsRatingagenturen die 
beste Gesamtnote erhalten (BestinClassAnsatz) 
und/oder

 ◉ nach den Anforderungen der »Climate Bond Initia
tive« zertifiziert sind.

INSTRUMENTE

 ◉ Schriftliche Nachweise über die Einhaltung der 
Green Bond Principles durch den Emittenten bei der 
jeweiligen Emission

 ◉ Second Party Opinion für die jeweilige Emission

 ◉ Zertifizierung der Climate Bond Initiative

Fonds und ETFs

Auch für die Anlage in bestehende Aktien, Renten, Misch oder Dachfonds und ETF bzw. auf Basis bestehen
der Konzepte für entsprechende Anlageprodukte im Rahmen von Spezialfonds können Klimakriterien definiert  
werden. 

BAUSTEINE

 ◉ Die Versorgungseinrichtung investiert in Fonds und 
ETF, die mindestens die jeweils von ihr definierten 
Positiv und Ausschlusskriterien für Unternehmen 
und/oder Staaten erfüllen. 

 ◉ Die Versorgungseinrichtung investiert in Fonds, 
deren Klimaperformance als überdurchschnittlich 
bewertet wird. Dazu gehören Fonds, die auf der Platt
form www.climetricsrating.org die beiden höchsten 
RatingStufen (4 bzw. 5 Blätter) erreichen. 

INSTRUMENTE

 ◉ Profile der Fonds und ETF, z. B. unter  
www.nachhaltigesinvestment.org

 ◉ Profile der Fonds unter www.climetricsrating.org

https://www.cdp.net/en/scores-2017
https://www.cdp.net/en/scores-2017
http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
http://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/
http://www.climetrics-rating.org
http://www.nachhaltiges-investment.org
http://www.climetrics-rating.org
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Immobilien

Bei Immobilien können verschiedene Anlageformen unterschieden werden, darunter REITS, offene und geschlos
sene Immobilienfonds sowie Direktinvestments in Gewerbe und Wohnimmobilien. 

BAUSTEINE

 ◉ Zum Investment zugelassen sind REITS, die den für 
Aktien und Corporate Bonds definierten Kriterien 
genügen. 

 ◉ Zum Investment zugelassen sind Immobilienfonds, 
die bei der Auswahl der Einzelimmobilien für den 
Fonds auf die Nachhaltigkeitsqualität der Immobilien 
achten und in denen mindestens 50 % der Immobi
lien (gemessen nach Fläche) mit einem anerkannten 
Nachhaltigkeitszertifikat für Immobilien ausgezeich
net werden. Zu den in diesem Kontext relevanten 
Zertifikaten gehören LEED: Leadership in Energy and 
Environmental Design; BREEAM: Building Research 
Establishment Environmental Assessment Methodo
logy; DGNB: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen und HQE: Haute Qualité Environnementale 
(High Quality Environmental Standard). 

 ◉ Zum Investment zugelassen sind Gewerbeimmobi
lien, die mit einem der in diesem Kontext relevanten 
Zertifikate ausgezeichnet werden und deren Ener
gieverbrauchswert für Raumwärme im höchsten 
Bewertungsbereich liegt. Dazu gehören: LEED: 
Leadership in Energy and Environmental Design; 
BREEAM: Building Research Establishment Environ
mental Assessment Methodology; DGNB: Deutsche 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und HQE: Haute 
Qualité Environnementale (High Quality Environmen
tal Standard).

 ◉ Zum Investment zugelassen sind Wohnimmobilien, 
deren Energiebedarf (bedarfsorientiert) besser 
als der KfWEffizienzhaus 55Standard ist oder die 
einem vergleichbaren Standard genügen. 

INSTRUMENTE

 ◉ CarbonRatings der REITS  ◉ Nachweisliche Auszeichnungen mit einem der ge
nannten Zertifikate

Engagement

Über den EngagementAnsatz nehmen Investoren direkten Einfluss auf das Klimarisikomanagement von Unter
nehmen. 

BAUSTEINE

 ◉ Die Versorgungseinrichtung nutzt im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten bei Unternehmen, deren Aktien und/
oder Anleihen sie hält, die Möglichkeit, wahrgenom
mene Defizite im Klimarisikomanagement direkt 
beim Unternehmen anzusprechen und Verbesse
rungen zu fordern.

 ◉ Die Versorgungseinrichtung nutzt im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten ihre mit dem Aktienbesitz verbun
denen Stimm und Rederechte, um auf Hauptver
sammlungen Defizite im Klimarisikomanagement 
anzusprechen und Verbesserungen zu fordern. Dies 
macht sie entweder in Eigenregie oder durch Nut
zung entsprechender Serviceleistungen von geeig
neten Dienstleistern oder Verbänden. 

 ◉ Die Versorgungseinrichtung schließt sich mit ande
ren geeigneten institutionellen Investoren zusam
men, um gemeinsam Einfluss auf das Klimarisiko
management der Unternehmen zu nehmen, deren 
Aktien und/oder Anleihen sie hält. Ziel ist es dabei, 
Unternehmen mit erkennbaren Defiziten im Klima
risikomanagement dazu zu bewegen, ihre entspre
chenden Anstrengungen zu erhöhen, um die Risiken 
für die Kapitalanlage zu reduzieren. 

INSTRUMENTE

 ◉ Carbon Ratings der Unternehmen zur Identifikation 
der Unternehmen mit Defiziten im Klimarisikoma
nagement

 ◉ EngagementPlattformen wie CRIC e. V. (www.cric 
online.org/aktivitaeten/engagement) oder die UN 
PRI Collaboration Platform (www.unpri.org/page/
pri_website_base.collaboration-platform) 

http://www.cric-online.org/aktivitaeten/engagement
http://www.cric-online.org/aktivitaeten/engagement
http://www.unpri.org/page/pri_website_base.collaboration-platform
http://www.unpri.org/page/pri_website_base.collaboration-platform
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Einzelfallentscheidungen und Weiterentwicklung

Die formulierten Bausteine können nicht jede einzelne mögliche Anlageentscheidung abdecken. Für einzelne 
Anlageklassen fehlt es bisher sogar noch an Instrumenten, die eine Prüfung der Klimakompatibilität mit angemes
senem Aufwand ermöglichen. Es kann daher erforderlich sein, einzelne Investments im Rahmen von Einzelfallent
scheidungen zu bewerten. Entscheidungsleitend sollte dabei die Frage sein, inwiefern die jeweilige Anlagelösung 
direkt oder indirekt durch den Klimawandel betroffen ist und wie entsprechenden Risiken vorgebeugt wird. 

Die mit dem Klimawandel verbundenen wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Diskussionen 
entwickeln sich ebenso dynamisch wie die kapitalmarktbezogenen Analysen und das Angebot entsprechender 
klimakompatibler Kapitalanlagen. Es ist daher sinnvoll, die Anlagerichtlinien regelmäßig im Hinblick auf die Berück
sichtigung dieser neuen Entwicklungen zu analysieren und bei Bedarf anzupassen. 

6.3. Berichterstattung

Die EbAV IIRichtlinie sieht explizit die Information der (potenziellen) Versorgungsanwärter über die Berücksichti
gung von Umwelt und Klimakriterien sowie sozialen und auf eine gute Unternehmensführung bezogenen Kriterien 
vor. Auch jenseits regulatorischer Vorgaben gibt es gute Gründe, gegenüber Mitgliedern und (potenziellen) Ver
sorgungsempfängern sowie der interessierten Öffentlichkeit Transparenz über Art, Umfang und Ergebnis der 
Berücksichtigung von Klimakriterien zu schaffen. 

So belegt eine solche Berichterstattung nicht nur, dass die Einrichtung ihrer treuhänderischen Verantwortung 
nachkommt, sondern wirkt sich positiv auf die Reputation aus und stellt damit insbesondere auch für Einrichtungen, 
die im Wettbewerb stehen, ein wichtiges Instrument zur Kundengewinnung dar. Eine effiziente Form der Bericht
erstattung ist die Integration der Informationen in den Geschäftsbericht. 

BAUSTEINE

 ◉ Die Versorgungseinrichtung berichtet ihren Mitglie
dern und (potenziellen) Versorgungsempfängern 
sowie der interessierten Öffentlichkeit über die 
Gründe für die Berücksichtigung von Klimakriterien 
in ihrer Kapitalanlage sowie die Umsetzung eines 
entsprechenden Konzepts. 
Dazu gehört neben regelmäßigen Informationen 
zum Prozess zur Integration von Klimakriterien in 
Anlageprozess/Risikomanagement und dem jewei
ligen Stand der Klimakriterien und deren Operatio
nalisierung auch der Ausweis relevanter Klimadaten, 
insbesondere dem Carbon Footprint/der Carbon 
Intensity für die Teile des Portfolios, für die dieser 
mit vertretbarem Aufwand berechnet werden kann.

Die Versorgungseinrichtung macht zudem transpa
rent, welche relevanten Entwicklungen sie auf Ebene 
der Sektoren und/oder Anlageklassen sieht, welche 
Szenarien sie der Bewertung einzelner Anlageklas
sen zugrunde legt und welche Anlageklassen sie 
zukünftig eher vermeiden bzw. in welchen Anlage
klassen sie sich stärker engagieren wird. 

INSTRUMENTE

 ◉ Carbon Footprint/Carbon Intensity für die relevanten 
Teile des Portfolios
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Integration von Klimakriterien in die Kapitalanlage

7.1. Strukturen & Prozesse

Die Integration von Klimakriterien in die Kapitalanlage 
ist mit Aufwand und Kosten verbunden. Es müssen 
Kriterien diskutiert und definiert, Anlage und Control
lingprozesse angepasst und unter Umständen neue 

Dienstleistungen  – z. B. Carbon Ratings  – eingekauft 
werden. Um diesen Aufwand zu minimieren, werden 
im Folgenden wichtige Arbeitsschritte und Hinweise 
für die Gestaltung dieses Prozesses aufgeführt.

Gremien: Verantwortung festlegen & Know-how einbinden

 ◉ Legen Sie fest, wer die Verantwortung für den Ge
samtprozess zur Integration von Klimakriterien in Ihre 
Kapitalanlage hat.

 ◉ Sofern möglich, kann der Prozess durch ein internes 
Beratungsgremium begleitet werden. In dieses kann 
bei Bedarf fallweise oder dauerhaft eine externe Unter
stützung durch Experten für die klimaverträgliche bzw. 
nachhaltige Kapitalanlage einbezogen werden.

Analyse: Status quo ermitteln

 ◉ Prüfen Sie, welche externen Rahmenbedingungen  
Sie bei der Integration von Klimakriterien in Ihre Kapi
talanlage berücksichtigen müssen. Dazu zählen bei
spielsweise die Analyse der Anforderungen aus der 
EbAV  IIRichtlinie und anderer in Kapitel 2 dokumen
tierter regulatorischer Vorgaben. 

 ◉Wie steht es um die Klimaverträglichkeit der aktuel
len Kapitalanlagen? Antworten auf diese Frage bietet 
z. B. ein entsprechender Portfoliocheck durch eine 
NachhaltigkeitsRatingagentur oder andere Anbieter. 
Weitere Informationen zu entsprechenden Risikoana
lysen bietet Kapitel 3.1. 

Konzept: Klimakriterien diskutieren und festlegen

 ◉ Definieren Sie, in welchen der für Sie relevanten Anla
geklassen welche konkreten Klimakriterien berücksich
tigt werden sollen. Dabei sollte für jede Anlageklasse 
ein spezifischer Ansatz für die Berücksichtigung von 
Klimakriterien erarbeitet werden. Kapitel 5.2. gibt einen 
Überblick über klimaverträgliche Anlageprodukte, Ka
pitel 6 über konkrete Klimakriterien für verschiedene 
Anlageklassen.

 ◉ Berücksichtigen Sie dabei auch die Vereinbarkeit der 
Klimakriterien mit anderen für Sie relevanten Anforde
rungen, z. B. an Liquidität, Währungs und Länderallo
kation. 

Implementierung: Regeln und Prozesse definieren

 ◉ Zentrales Instrument zur Umsetzung des Klima
konzepts ist die Anlagerichtlinie. Während das Kon
zept selbst die grundlegenden und eher längerfristig 
gültigen Eckpunkte für die Berücksichtigung von 
Klimakriterien definiert, legt die Anlagerichtlinie insbe
sondere fest, welche Kriterien der beauftragte Vermö
gensverwalter bei der Kapitalanlage in welcher Form 
konkret beachten muss. Die neuen Vorgaben für die 
Berücksichtigung von Klimakriterien bei der Kapital
anlage müssen dazu in (bestehende) Anlagerichtlinien 
umgesetzt bzw. integriert werden. Konkrete Bausteine 
hierfür finden Sie in Kapitel 6. 

 ◉ Legen Sie Regeln für die Aufnahme und Umsetzung 
von Klimakriterien in die Vermögensverwaltung fest. 
Dabei sollten Sie insbesondere auf folgende Fragen 
eingehen: 

•  Sollen die klimabezogenen Anlagerichtlinien nur 
für Neuanlagen gelten oder soll der gesamte 
Bestand umgeschichtet werden? 

•  Dürfen festverzinsliche Titel aus dem Bestand, die 
den klimabezogenen Anforderungen nicht ent
sprechen, bis zur Fälligkeit gehalten werden? 

•  Falls sich herausstellt, dass bestimmte Anlagen 
den Vorgaben nicht mehr entsprechen: In wel
chem Zeitraum muss desinvestiert werden? Wie 
sollen die Umschichtungen erfolgen (Zeitrahmen, 
Stückelung)?

7
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Controlling & Reporting: Erfolg kontrollieren

 ◉ Legen Sie fest, in welchem Turnus überprüft werden 
soll, ob das Portfolio den klimabezogenen Anlagericht
linien (noch) entspricht. Dazu gehört auch die Festle
gung, in welcher Form, zu welchen KlimaKennziffern 
und in welchem Turnus der Vermögensverwalter Sie 
über die Umsetzung des Klimakonzepts informieren 
muss. 

 ◉Wesentlicher Bestandteil eines solchen Reportings 
ist der zeitnahe Ausweis möglicher aktiver oder passi
ver Verstöße gegen die Vorgaben des Klimakonzepts. 
In diesem Kontext müssen insbesondere Verfahren 
zum Umgang mit passiven Anlagegrenzverletzungen 
definiert werden, z. B. Übergangsfristen für die Ver
äußerung der Wertpapiere betroffener Emittenten.

Berichterstattung: Transparenz schaffen

 ◉ Die EbAV IIRichtlinie fordert von den Einrichtun
gen der betrieblichen Altersversorgung, (potenzielle) 
Leistungsbezieher darüber zu informieren, inwieweit 
Klima bzw. ESGKriterien in der Anlagepolitik berück
sichtigt werden (Kapitel 2). Die Umsetzung der Vorga
ben könnte dazu führen, dass auch die Kunden anderer  
Vorsorgungseinrichtungen zukünftig verstärkt nach 
diesen Faktoren fragen. 

 ◉ Legen Sie daher fest, in welcher Form und mit 
welchen konkreten Inhalten Sie ihre Versicherten und 
andere Stakeholder regelmäßig über die Eckpunkte 
ihres Klimakonzepts und dessen Umsetzung informie
ren wollen. Anregungen hierzu enthält Kapitel 6.3. 

Review: Konzept und Umsetzung regelmäßig überprüfen

 ◉ Überprüfen Sie regelmäßig, ob die gewählten Klima
kriterien noch aktuell sind. Durch Entwicklungen bei
spielsweise im politischen Bereich oder bei den Carbon 
Ratings können sich die Rahmenbedingungen für 
einzelne Branchen und Unternehmen ändern oder die 
Informationssituation zu den Klimarisiken der Branchen 
und Unternehmen verbessern. Auch ein Investment in 
neue Anlageklassen bedingt die Anpassung der Klima
kriterien.

 ◉ Es ist zudem sinnvoll, regelmäßig auch die Prozesse 
zu analysieren, insbesondere das Zusammenspiel 
zwischen der Versorgungseinrichtung und dem Ver
mögensverwalter bzw. der MasterKVG. 

7.2. Aufwand

Alle unter 7.1. aufgeführten Schritte sind mit Aufwand 
verbunden. Hier ist zum einen der Personalaufwand 
zu nennen, der gerade für kleinere und mittelgroße 
Versorgungseinrichtungen eine Herausforderung dar
stellt. Um diesen Aufwand stemmen zu können, kann 
es sinnvoll sein, zumindest in der Konzeptionsphase 
auf externe Unterstützung zuzugreifen. Dies können 
unabhängige Experten oder entsprechend qualifizierte 
Mitarbeiter Ihres Vermögensverwalters sein. 

Angesichts der in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit 
weiter steigenden Anforderungen an die Berücksich
tigung von Klima bzw. ESGKriterien in der Kapital
anlage ist es sinnvoll, eigenes Knowhow aufzubauen. 
Hier gibt es verschiedene Weiterbildungsangebote, 
die von OnlineKursen bis zu Zertifizierungskursen 
mit Präsenzphasen reichen. Einen Überblick über ent
sprechende Angebote bietet das FNG auf der Website 
https://www.forumng.org/de/bildung/bildung.html. 

Zusätzlich zu den Personal bzw. Beratungskosten kön
nen Sachkosten entstehen. Hierzu gehören beispiels
weise die Kosten für eine Analyse der Klimarisiken Ihres 
Portfolios. Entsprechende Analysen bieten sowohl die 

am deutschen Markt aktiven NachhaltigkeitsRating
agenturen  – imug rating, ISSoekom, MSCI ESG und 
Sustainalytics – als auch spezialisierte Plattformen wie 
beispielsweise www.yoursri.com an. Der Umfang der 
Analysen und die Höhe der Kosten können sich hier 
unterscheiden, sodass sich der Vergleich der Angebote 
lohnt. 

Alternativ sollten Sie prüfen, inwiefern Ihr Vermögens
berater entsprechende Analysen anbietet. Die Zahl 
der Vermögensverwalter, die ihr Leistungsangebot auf 
Klima und Nachhaltigkeitskriterien erweitert, steigt 
kontinuierlich an. Mit ihm sollten Sie zudem bespre
chen, ob zusätzliche Kosten für die Integration von 
Klimakriterien in das Mandat entstehen und wenn ja, in 
welcher Höhe. 

Für Einrichtungen, die ihre Kapitalanlagen selbst steu
ern bzw. verwalten, besteht die Möglichkeit, Carbon 
Ratings direkt bei den Anbietern zu erwerben. Die 
Kosten hierfür richten sich maßgeblich nach der Größe 
des Universums an Emittenten, für die entsprechende 
Analysen benötigt werden. Auch hier lohnt sich ein Ver
gleich der konkreten Leistungen und der Preise. 

https://www.forum-ng.org/de/bildung/bildung.html
http://www.yoursri.com
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Studien & Ratgeber

 ◉ Arbeitsgemeinschaft kommunale und kirchliche 
Altersversorgung e. V. (2015): Stellungnahme der 
AKA zu einer nachhaltigen Vermögensanlage

 ◉ Blackrock (2016): Adapting portfolios to climate 
change – Implications and strategies for all investors

 ◉ Center for Social and Sustainable Products AG 
(CSSP)/South Pole Carbon Asset Management 
Ltd. (South Pole Group) (2016): Klimafreundliche 
Investitionsstrategien und Performance

 ◉ Corporate Knights (2015): What kind of world do 
you want to invest in? verfügbar unter: https://
www.corporateknights.com/channels/responsible
investing/fossilfuelinvestmentscostmajorfunds
billions-14476536/.

 ◉ Deutsche Bischofskonferenz/Zentralkomitee der 
deutschen Katholiken (2015): Ethischnachhaltig  
investieren. Eine Orientierungshilfe für Finanzverant
wortliche katholischer Einrichtungen in Deutschland

 ◉ Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) (2017): 
Nachhaltige Kapitalanlagen für institutionelle 
Investoren – Eine Einstiegshilfe, Berlin 2017

 ◉ Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirt
schaft (GDV) (2015): Unverbindliche Hinweise zur 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in 
der Kapitalanlage.

 ◉ Kirchenamt der Evangelischen Kirche in  
Deutschland (EKD) (Hrsg.): Leitfaden für ethisch 
nachhaltige Geldanlage in der evangelischen 
Kirche; der Leitfaden wurde im März 2017 um ein 
Kapitel »Klimastrategien« erweitert

 ◉ Mercer (2015): Investing in a Time of Climate Change

 ◉ MSCI (2015): Ergebnisse der im Kapitel 6 
angesprochenen Performanceanalyse unter www.
msci.com/www/blogposts/beyonddivestment
using-low/0164988466 (Stand: 31. 01. 2018).

 ◉ OECD (2017): Investment governance and 
the integration of environmental, social and 
governance factors 

 ◉ S&P Dow Jones Indices (2015): Carbon Efficiency: 
A Strategic Look; verfügbar unter:  
https://us.spindices.com/documents/research/
research-carbon-efficiency-a-strategic-look.pdf.

 ◉ Stoxx (2016): Ergebnisse der im Kapitel 6 
angesprochenen Performanceanalyse unter  
www.stoxx.com/pulse-details?articleId=314632193 
(Stand: 31. 01. 2018)

 ◉ Union Investment (2016/2017): Nachhaltiges  
Ver mögensmanagement institutioneller Anleger; 
Ergebnisbericht zur Nachhaltigkeitsstudie 2016  
und 2017

Initiativen

 ◉ CDP, ehemals Carbon Disclosure Project 
www.cdp.de

 ◉ Climate Action 100plus 
www.climateaction100.org

 ◉ CRIC – Corporate Responsibility Interface Center 
https://www.criconline.org

 ◉ Principles for Responsible Investment (PRI) 
https://www.unpri.org

 ◉ Science Based Targets Initiative 
http://sciencebasedtargets.org 

 ◉ 2 Degrees Investment Initiative 
www. 2degreesinvesting.org

Informationen im Internet

 ◉ http://climetricsrating.org  
Die ClimetricsDatenbank stellt KlimaRatings 
von derzeit knapp 3.000 Fonds zur Verfügung. 
Fonds mit Toprating sind kostenfrei einzusehen, 
detaillierte Ergebnisse stehen gegen eine Gebühr 
zur Verfügung.

 ◉ www.nachhaltigesinvestment.org  
Die unabhängige Datenbank des Sustainable 
Business Institut (SBI) gibt einen umfassenden 
Überblick über die im deutschsprachigen Raum 
zum Vertrieb zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds 
und indizes und bietet die Möglichkeit, gezielt nach 
Klima und Umwelttechnologiefonds zu suchen. 

 ◉ www.verbraucherzentrale.de  
Unter www.verbraucherzentrale.de/wissen/ 
geld versicherungen/nachhaltigegeldanlage/gut 
fuersklimanachhaltigkeitbeigeldanlagen11410 
haben die Verbraucherzentralen umfangreiche 
Informationen zur klimaverträglichen Kapitalanlage 
zusammengestellt.
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