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scheidungen integriert. Die Investitionen soll-

ten sich an langfristigen gesellschaftlichen 

Zielen orientieren und gleichzeitig proaktiv 

eine nachhaltigere wirtschaftliche, soziale 

und ökologische Entwicklung fördern. Eine 

solche Entwicklung verringert das Risiko von 

wirtschaftlichen und finanziellen Zusam-

menbrüchen, befasst sich mit zunehmenden 

sozialen Ungleichheiten und respektiert pla-

netarische Grenzen. Wichtig ist also eine Sen-

sibilisierung und Transparenz über „Nachhal-

tigkeitsrisiken“, die sich nicht nur auf Ebene 

des einzelnen Investments oder eines Finan-

zinstituts negativ auswirken können – mitt-

lerweile wird sogar die Stabilität des gesam-

ten Finanzsystems in Frage gestellt, wenn 

ESG-Risiken nicht ausreichend berücksichtigt 

werden. Formalisiert ist diese Thematik im 

EU-Aktionsplan Sustainable Finance.

Die Taxonomie des EU-Aktionsplans 

Am 8. März 2018 veröffentlichte die EU-

Kommission ihren Aktionsplan zur Finanzie-

rung nachhaltigen Wachstums mit zehn 

Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass die 

Klima- und Energieziele der EU bis 2030 er-

reicht werden können. Die drei Ziele der zehn 

Maßnahmen des EU-Aktionsplans sind:

–  Ausrichtung der Kapitalflüsse auf ein 

nachhaltiges Finanzsystem,

–  Umweltrisiken und Nachhaltigkeitsaspekte 

als Standard im Risikomanagement,

–  Förderung von Transparenz und Lang-

fristigkeit.

 Nun fordert diese Wandlung des Wirt-

schaftens selbstverständlich auch hohe Fi-

nanzinvestitionen. Nach Angaben der Euro-

päischen Investitionsbank erfordert die Erfül-

lung der Ziele für den Energie-, Verkehrs-, 

Wasser- und Abfallsektor allein zusätzliche 

270 Milliarden Euro pro Jahr. Weiterhin wird 

geschätzt, dass die Erreichung der Sustainab-

le Development Goals jährliche Investitionen 

in Höhe von rund 4,7 bis 6,7 Billionen Euro bis 

2030 erfordert. Andererseits hat der Finanz-

sektor mit Zugriff auf Vermögenswerte mit 

einem Wert von über 100 Billionen Euro ein 

enormes Potential für die Finanzierung sol-

cher Transformations-Maßnahmen – und 

sucht zunehmend nach Anlagemöglichkeiten, 

die Risiken aus dem Klimawandel et cetera 

sicher handhaben können.

Hoher Finanzbedarf 

Die Transformation in Richtung Sustainab-

le Finance wird durch die EU aufgrund meh-

rerer Ziele vorangetrieben. Wichtige Treiber 

sind der bereits beschriebene hohe Finanzbe-

darf zur Erreichung der Klimaziele einerseits 

sowie Risiken, die mit dem Klimawandel, so-

zialer Ungleichheit und weiteren Herausfor-

derungen für Gesellschaft und Investments 

einhergehen, andererseits.

Unter Sustainable Finance versteht die EU 

jede Form von Finanzdienstleistung, die Um-

welt-, Sozial- oder Governance-Kriterien 

(ESG) in Geschäfts- oder Investitionsent-

D urch EU-Aktivitäten im Bereich Su-

stainable Finance und neu gestaltete 

Reporting-Leitlinien wachsen die An-

forderungen an Unternehmen. Erwartet wird 

neben einer Transformation in Richtung 

Green Economy auch eine erneuerte nichtfi-

nanzielle Berichterstattung. Der Gedanke ei-

ner Green Economy entwickelte sich insbe-

sondere in den Jahren vor der United Nations 

Conference on Sustainable Development 

(Rio+20, Earth Summit) und bereitete den 

Boden für die Entwicklung und Etablierung 

der Sustainable Development Goals (SDGs). 

Die Green Economy wird als CO2-arm, res-

sourceneffizient und sozial integrativ defi-

niert. In einer solchen Wirtschaft werden 

Beschäftigungs- und Einkommenswachstum 

durch öffentliche und private Investitionen 

getrieben, wobei das Wachstum sich zuneh-

mend vom Ressourcen- und Energiever-

brauch abkoppelt. Zu den weiteren Charakte-

ristika zählen unter anderem die Verringerung 

der CO2-Emissionen und der Umweltver-

schmutzung, die Förderung einer verbesser-

ten Energie- und Ressourceneffizienz sowie 

die Erhaltung der biologischen Vielfalt und 

von Ökosystemen. Wichtig ist zu verstehen, 

dass die Green Economy kein Konzept ist, das 

eine Brown Economy per se ablehnt und ei-

nen sofortigen Ausstieg aus den bisherigen 

Produktions- und Konsummustern fordert – 

sondern, dass es um eine schrittweise Trans-

formation geht. Weiterhin sollte diese Trans-

formation gesellschaftlich verträglich ausge-

staltet werden.

Auf dem Weg in die 
Green Economy
Die „grüne“ Transformation des Kapitalmarkts und Konsequenzen  
für die Realwirtschaft

Von Nicolette Behncke
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rective fallen. Diese NBGL wurden aktuell in 

2019 um einen „Nachtrag zur klimabezogenen 

Berichterstattung“ ergänzt, der Unternehmen 

dabei unterstützen soll, nicht-finanzielle Infor-

mationen auf „relevante, nützliche, konsistente 

und vergleichbare Weise“ offenzulegen. Dazu 

schließt der Nachtrag unter anderem auch die 

Empfehlungen der Task Force on Climate-rela-

ted Financial Disclosures (TCFD) mit ein.

Als Vorteile für eine Anwendung der im 

Nachtrag skizzierten Maßnahmen sieht die 

EU unter anderem folgende Aspekte, die ei-

nerseits auf das eigene Risikomanagement 

neben der Taxonomie an folgenden Kriterien 

orientieren:

–  der Erfüllung der „Do no significant 

harm“-Kriterien (DNSH) 

–  und Investitionen in taxonomiefähige 

 Aktivitäten.

Leitlinien für die Berichterstattung

Die EU hatte bereits 2017 Leitlinien für die 

Berichterstattung über nichtfinanzielle Infor-

mationen als Handreichung für diejenigen Un-

ternehmen veröffentlicht, die unter den Anwen-

dungsbereich der Non-Financial Reporting Di-

Zwar handelt es sich bei dem EU-Aktions-

plan um eine Regulierung des Finanzmarkts, 

allerdings mit konkreten Auswirkungen auf 

die Realwirtschaft.

Kernelement des EU-Aktionsplans ist die 

Taxonomie. Sie bildet die Grundlage für ande-

re Maßnahmen des EU-Aktionsplans für 

nachhaltige Finanzen. Die Taxonomie legt 

Kriterien fest, anhand derer man bestimmen 

kann, ob eine Wirtschaftstätigkeit ökologisch 

nachhaltig ist. Somit ist die Taxonomie ein 

Implementierungsinstrument, mit Hilfe des-

sen die Kapitalmarktteilnehmer Investitions-

möglichkeiten identifizieren, die zu umwelt-

politischen Zielen beitragen. Grundlage für 

das Funktionieren der Taxonomie ist natürlich 

eine umfassende, transparente und zielge-

naue Berichterstattung.

Um gemäß Taxonomie als nachhaltig öko-

logisch eingestuft zu werden, muss eine Wirt-

schaftstätigkeit folgende Kriterien erfüllen: 

–  Sie trägt wesentlich zur Verwirklichung ei-

nes oder mehrerer der von der EU festge-

legten Umweltziele bei;

–  sie führt zu keiner erheblichen Beeinträch-

tigung der festgelegten Umweltziele;

–  es müssen bestimmte soziale und 

 Governance-Mindeststandards einge-

halten werden;

–  sie steht im Einklang mit technischen 

 Evaluierungskriterien, welche gemeinsam 

mit einer Sachverständigengruppe erarbei-

tet werden.

Damit die Taxonomie in der Praxis funk-

tioniert, benötigt der Finanzmarkt taxono-

mierelevante Daten über die Leistung der 

Unternehmen beziehungsweise über die 

Emittenten. Die Entwicklung entsprechender 

Datenmärkte wird allerdings voraussichtlich 

einige Zeit in Anspruch nehmen. Zwischen-

zeitlich ermutigt die EU über einen Nachtrag 

zu den 2017 herausgegebenen, unverbindli-

chen Leitlinien (Non-Binding Guidelines, 

NBGL) Unternehmen dazu, Anlegern taxono-

mierelevante Daten zur Verfügung zu stel-

len. Dieser Nachtrag empfiehlt, dass Unter-

nehmen ihre Einnahmen oder ihren Umsatz 
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–  Festlegen eines Zeitrahmens für die Klima-

strategie und Erstellen von entsprechen-

den Zielen; 

–  Entwicklung neuer zeitgemäßer Produkte 

und Dienstleistungen, die die aktuellen 

Trends der Sustainable Development Goals 

und Digitalisierung auffassen; interessante 

Themenfelder sind hier unter anderem 

„Product as a Service“ und „Corporate Di-

gital Responsibility“.

Durch die Aktivitäten auf EU-Ebene und die 

Herausforderungen des Klimawandels (und 

der künftigen Auswirkungen weiterer ökolo-

gischer und sozialer Megatrends) müssen 

Unternehmen sich nun auf den Weg machen 

– gefordert sind sowohl Realwirtschaft als 

auch die Kapitalmärkte, die sich für die grüne 

Transformation jetzt einander passgenau „die 

Bälle zuspielen müssen“.

Nicolette Behncke ist Wirtschaftsprüfer und 

Partnerin bei PwC Sustainability Services. 

können und welche potentiellen Auswir-

kungen sie auf das Geschäft unter ver-

schiedenen Bedingungen haben;

–  Richtlinien und Sorgfaltspflicht – Informa-

tion über die Einbindung des Vorstands 

und des Managements, über die Richtlini-

en des Unternehmens und über alle klima-

relevanten Ziele, sofern diese das unter-

nehmerische Engagement für die Eindäm-

mung und Anpassung an den Klimawandel 

sowie entsprechende Due Diligence-Pro-

zesse belegen;

–  Ziele und Ergebnisse – Erstellung von 

 klimabezogenen Zielen und Darstellung 

der Zieleinhaltung;

–  Risikomanagement – Berichterstattung 

über die Identifizierung und Steuerung 

 klimabedingter Risiken;

–  Key Performance Indicators – Integration 

von Indikatoren in die Berichterstattung.

Zu empfehlen ist außerdem, Berichter-

stattung in kürzeren Intervallen und damit 

aktueller zu tätigen, als es bisher üblich ist. 

Hierbei kann sogar über ein Reporting in 

Echtzeit nachgedacht werden. Weiterhin 

sollten die offengelegten Daten eine mög-

lichst hohe, extern geprüfte Datenqualität 

aufweisen. Ratsam ist es auch, Berichter-

stattung impact-orientiert auszurichten und 

sich an den Sustainable Development Goals 

zu orientieren.

Für die Transformation aufstellen

Natürlich müssen Unternehmen nicht nur 

ihr Reporting weiterentwickeln. Vielmehr 

müssen sie sich strategisch und operativ für 

die Transformation in Richtung Green Econo-

my aufstellen. Hier sind folgende Punkte zu 

beachten:

–  Aufsetzen einer risiko-basierten Strategie 

orientiert an den Sustainable Development 

Goals unter Berücksichtigung von neuen 

Wirtschaftsweisen und -themen; relevante 

Themen könnten folgende sein:

// Circular Economy

// Kollaborativer Konsum

//  Zusammenarbeit entlang der Wert-

schöpfungskette;

des Unternehmens gerichtet sind, aber ande-

rerseits auch auf eine größere Bedeutung von 

Nachhaltigkeit im Risikomanagement der Fi-

nanzinstitute und Asset Owner setzen:

–  Verbessertes Bewusstsein und Verständnis 

von klimabedingten Risiken und Chancen 

im Unternehmen.

–  Verbessertes Risikomanagement, sach-

kundigere Entscheidungsfindung und stra-

tegische Planung.

–  Gewinnung einer breiteren Investorenbasis 

und niedrigere Kapitalkosten zum Beispiel 

wegen

//  Aufnahme in aktiv verwaltete Invest-

ment-Portfolios und auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtete Indizes,

//   besseren Bonitätseinstufungen für die 

Emission von Anleihen,

//  besseren Kreditwürdigkeitsbewertungen 

für Bankdarlehen.

Nach den unverbindlichen Leitlinien sollten 

nicht-finanzielle Informationen über einen 

längerfristigen Zeithorizont betrachtet wer-

den, als dies bei Finanzinformationen übli-

cherweise der Fall ist. Grund dafür ist die 

Langfristigkeit von klimabedingten Risiken. 

Unternehmen, die zu dem Schluss kommen, 

dass Klimaveränderungen und die daraus re-

sultierenden Risiken kein wesentliches Thema 

sind, sollen diese Schlussfolgerung nach Vor-

gabe der unverbindlichen Leitlinien erläutern. 

Eine zentrale neue Vorgabe ist, dass neben 

den negativen Auswirkungen der eigenen Ge-

schäftstätigkeit auf die Aspekte Umwelt und 

Klima auch negative klimabedingte Einflüsse 

auf das Unternehmen einbezogen werden 

sollen (doppelte Wesentlichkeitsperspektive). 

Darüber hinaus wird empfohlen, auch transi-

torische Risiken (einschließlich Politik-, 

Rechts-, Technologie-, Markt- und Reputati-

onsrisiken) sowie akute beziehungsweise 

chronische physische Risiken zu analysieren. 

Wichtig ist hierbei eine Berücksichtigung der 

gesamten Wertschöpfungskette. Folgende 

konkrete Hinweise werden für Unternehmen 

gegeben:

–  Geschäftsmodell-Prüfung, wie sich klima-

bedingte Risiken und Chancen entwickeln 


