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Tatsächlich mehr
Verantwortung mit ...
Wie das Risiko von Greenwashing verringert werden kann
Von Bram Bos

P

ariser Abkommen, Europäischer
Green Deal, nachhaltige Entwicklungsziele der Vereinten Nationen –
wenn die Umweltziele der internationalen
Initiativen erreicht werden sollen, ist eine
grüne Finanzierung in einem bislang nicht
dagewesenen Umfang unumgänglich. Ein
probates Mittel, Kapital zur Verfügung zu
stellen, ist über eine noch junge Anlageklasse:
Green Bonds, deren Erlöse in umweltfreundliche Projekte fließen müssen. In weniger als
einem Jahrzehnt haben sich Green Bonds von
einem Nischenmarkt zu einem der dynamischsten Segmente im Mainstream-Markt
entwickelt: 700 Milliarden Euro im Jahr 2020,
deutlich über eine Billion Euro bis Ende 2021,
und 2023 wird voraussichtlich die Marke von
2 Billionen Euro geknackt. Diese Summen sind
ein Beleg für den stark wachsenden GreenBonds-Markt weltweit.

Wachstumstreiber
Europa nimmt mit seinem Ziel, bis 2050
kohlenstoffneutral zu sein, beim Klimaschutz
eine Vorreiterrolle ein. In erster Linie haben
die EU-Taxonomie und der EU Green Bond
Standard für einen Anstieg des Marktes für
grüne Anleihen gesorgt. Beide Regelwerke
basieren auf dem „Sustainable Action Plan“
der Europäischen Union zur Finanzierung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums.

Laut EU-Taxonomie wird eine Geschäftsaktivität als „nachhaltig“ oder „grün“ eingestuft,
wenn sie zu einem oder mehreren von sechs
Umweltzielen einen wesentlichen Beitrag leistet oder anderen Aktivitäten ermöglicht, einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Außerdem darf keinem anderen Umweltziel geschadet werden, und der soziale sowie Governance-Schutz muss eingehalten werden. Der
EU Green Bond Standard verlangt, dass die
wirtschaftliche Aktivität, die eine Anleihe finanziert, an der EU-Taxonomie ausgerichtet
ist. Aber der politische Wille ist nicht der einzige Treiber, auch die Pandemie hatte einen
positiven Effekt auf den Green-Bonds-Markt.
Viele Länder benötigen offensichtlich mehr
Finanzmittel. Deshalb wird die EU im Oktober
mit dem Verkauf grüner Anleihen im Rahmen
ihres Wiederaufbaufonds beginnen und
möchte fast ein Drittel ihres 800 Milliarden
Euro schweren Konjunkturprogramms mit
Green Bonds finanzieren. Die EU ist dabei, der
weltweit größte Emittent umweltfreundlicher
Anleihen zu werden, und folglich werden die
Emissionen grüner Staatsanleihen in Europa
ein wichtiger Wachstumstreiber sein.
In den USA werden Emissionen von großen
Unternehmen vorangetrieben, die zeigen
wollen, dass sie eine verantwortungsvollere
und nachhaltigere Politik verfolgen – eine
Haltung, die auch hier durch die Coronakrise

noch verstärkt wurde. Nicht zu vergessen ist
China, dessen erklärtes Ziel, bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen, die Emissionen
von grünen Anleihen in Asien ankurbelt.

„Grüne“ Investoren
Doch was macht grüne Anleihen vor allem
bei institutionellen Investoren so attraktiv?
Sicherlich sind Investoren zunehmend von
dem Wunsch getrieben, den Klimawandel zu
bekämpfen – jedoch nicht ohne die entsprechenden Rendite- und Diversifikationsmöglichkeiten, die sich aus der rasant wachsenden Auswahl an Staats- und Unternehmensanleihen der unterschiedlichsten Sektoren
ergeben. Außerdem erkennen Investoren immer mehr die Performancevorteile von grünen gegenüber nicht-grünen Anleihen und
die Möglichkeiten, diese zu nutzen, um zumindest einen Teil ihrer nicht-grünen CreditAllokation zu ersetzen.
Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Green
Bonds von innovativen, zukunftsorientierten
Unternehmen emittiert werden, die von Klima- und ESG-Risiken weniger betroffen sind
und daher langfristig eine Outperformance
erzielen dürften. Darüber hinaus fördern sie
den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und werden in diesem Prozess eine
entscheidende Rolle spielen. Da man gleich-
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zeitig eine positive ökologische sowie soziale
Wirkung erzielen kann, ohne das Risiko-Rendite-Profil zu verändern, sind grüne Anleihen
eine gute Alternative zu bestehenden FixedIncome-Allokationen. Green Bonds sind für
Investoren zusätzlich attraktiv, da sie immer
noch stärkere finanzielle Erträge als traditionelle Anleihen bieten. So übertrifft der
Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index seit
2014 den Bloomberg Euro Aggregate Index.
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Green Bonds bilden im Bereich der Nachhaltigkeit einen der reifsten und liquidesten
Märkte. Sie sind wahrscheinlich die effektivste Möglichkeit für Fixed-Income-Investoren,
ihren Impact zu erhöhen, ohne auf Rendite
verzichten zu müssen. Zeitweise mögen die
Renditen zwar etwas niedriger sein, aber in
den letzten sieben Jahren hat ein auf Euro
lautendes Green-Bond-Portfolio im Durchschnitt 40 Basispunkte mehr als ein traditionelles Anleihenportfolio erzielt. Bei Unternehmensanleihen beträgt der Unterschied 60
Basispunkte.

Grün in allen Schattierungen
Die bisher am häufigsten vertretenen Sektoren sind erneuerbare Energien, grüner
Wohnungsbau und sauberer Transport. Es
gibt jedoch viele neue interessante Emittenten, die in letzter Zeit auf den Markt gekom-
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men sind. So emittierte 2021 das erste Bildungsinstitut in Europa, die UCL, eine Nachhaltigkeitsanleihe, und die erste grüne Anleihe, die zu 100 Prozent aus Fischerei besteht,
wurde von der isländischen Landsbankinn
ausgegeben. Grüner Wasserstoff taucht in
vielen der 2021 neu aufgelegten Green Bonds
auf, sogar in der grünen Staatsanleihe Italiens. 2021 kam auch der türkische Haushaltsgerätehersteller Arçelik mit seiner grünen
Anleihe für energieeffiziente Haushaltsgeräte
auf den Markt. Die Türkei ist auf dem GreenBond-Markt nicht häufig anzutreffen, daher
war dies eine willkommene Ergänzung. Ende
2020 wurde ein Produkt der Kreislaufwirtschaft in der Textilherstellung durch eine Anleihe von Adidas finanziert – eine weitere
Premiere für den Markt. Der Green Bond von
Vattenfall sieht die Verwendung der Erlöse für
die Stahlproduktion mit grünem Wasserstoff
vor, und der Green Bond von Apple umfasste
auch die Produktion eines neuartigen Aluminiumprodukts, das direkte Treibhausgasemissionen im Produktionsprozess vermeidet.
Diese beiden Anleihen sind keine neuen Entwicklungen, aber dennoch innovativ für den
Industrie- und Fertigungssektor.

Aktives Management
Ein breites Feld an neuen Anlagemöglichkeiten entsteht, sowohl passive Investments

über ETFs als auch aktive über Publikumsfonds. Wer sich für passive Investmentlösungen entscheidet, sollte sich bewusst sein, dass
keine aktive Überprüfung stattfindet, ob es
sich um einen „echten“ Green Bond handelt,
der sich im Portfolio befindet, oder eher um
Greenwashing. Es gilt zu bedenken, dass nur
etwa 20 Prozent der grünen Anleihen wirklich
grün sind. Der Rest wird von Unternehmen
emittiert, die den Erlös zwar für umweltfreundliche Projekte verwenden dürften, die
aber an Aktivitäten beteiligt sind, die durchaus negative Auswirkungen haben. So könnte
beispielsweise eine Eisenbahngesellschaft
kohlenstoffarme Transporte durch grüne Anleihen finanzieren, während sie im Frachtverkehr immer noch stark mit fossilen Brennstoffen arbeitet.
Außerdem können Unternehmen grüne
Anleihen ausgeben, ohne die Absicht zu haben, ihre eigenen wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen anzugehen. Deshalb ist eine
gründliche Bewertung sowohl der finanzierten grünen Projekte als auch der Emittenten
hinsichtlich ihrer Unternehmensaktivitäten,
der Zukunftspläne und der Absicht, die Geschäftspraktiken zu verbessern, unumgänglich. So wird das Risiko des Greenwashings
verringert. Außerdem sind die Märkte für
grüne Anleihen nicht immer effizient. Stimmungen und Veränderungen bei Angebot und
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Nachfrage können die Bewertungen beeinflussen. Ratingagenturen können möglicherweise Veränderungen der Kreditfundamentaldaten zu spät berücksichtigen. Aktives
Management und eigenes Research sind daher unerlässlich, um Anlagechancen vor dem
Markt zu identifizieren und Greenwashing zu
vermeiden. Eine klare Philosophie, ein engagiertes Team und eine solide Erfolgsbilanz
sind wichtige Kriterien für die Auswahl eines
Green-Bonds-Managers.

ESG-Risiko-Rating-Score
NN Investment Partners verfolgt einen eigenen disziplinierten Investmentansatz, der
sich durch einen geringen Tracking-Error auszeichnet, was konstante und stabile Investmentrenditen zur Folge hat. So werden ESGFaktoren in den gesamten Anlageprozess integriert. Die „Grünheit“ einer Anleihe wird
nicht nur durch die finanzierten Projekte,
sondern auch durch die Strategie des Emittenten bestimmt. Die ESG-Datenbank von NN
IP enthält Informationen, wie jedes Unternehmen in Bezug auf verschiedene ESG-Faktoren im Vergleich zum jeweiligen Branchendurchschnitt abschneidet und ob es aus ESGSicht irgendwelche strukturellen Probleme
oder Kontroversen gibt. Bei staatlichen Emittenten wird eine Bewertungsmethodik angewendet, bei der 40 Prozent des Ergebnisses
von vier ESG-Faktoren (institutioneller Zusammenhalt, politische Prozesse, Strukturveränderungen sowie finanzielle und wirtschaftliche Stabilität) und 60 Prozent von
makroökonomischen Faktoren bestimmt werden. Auch bei sogenannten Transition-Companies (Unternehmen, die sich im Übergang
zu mehr Nachhaltigkeit befinden) wird genau
geprüft. Dieses Übergangsrisiko fließt in den
ESG-Risiko-Rating-Score ein, den jeder Emittent im Portfolio erhält.
Ein weiteres effektives Instrument bei
Green-Bond-Investitionen ist eine regelmä-

ßige und transparente Berichterstattung. Sie
liefert den entscheidenden Nachweis, dass die
Erlöse wirklich für förderfähige grüne Projekte mit ökologischem Nutzen verwendet werden. Die Berechnung der Wirkungsmetrik von
NN IP basiert auf Daten der eigenen GreenBond-Datenbank. Es werden 755 grüne Anleihen aus 10 Sektoren in 47 Ländern/Regionen
verfolgt und bewertet. Aufgrund des konsequenten Ansatzes zur Erstellung eines echten
Impact-Universums werden etwa 20 Prozent
(Stand: 1. März 2021) der insgesamt ausstehenden Emissionen im offiziellen globalen
Green-Bond-Universum abgelehnt. Sie sind
als nicht umweltfreundlich gekennzeichnet.
Das ist in Kombination mit einer transparenten Berichterstattung über den erzielten Impact von entscheidender Bedeutung. Denn es
bietet Investoren den Nachweis, dass ihre
Allokation in grüne Anleihen den CO2-Fußabdruck ihrer Fixed-Income-Portfolios reduziert, ohne dabei Liquidität und Rendite einzubüßen.
Entscheidende Faktoren für die Gesamtbewertung sind Engagement und Dialog. Um zu
verstehen, wie die grüne Anleihe in die Strategie des Emittenten passt und wie sich die
Projekte entwickeln, ist es unumgänglich, sich
mit jedem Emittenten im Portfolio zu treffen
und auseinanderzusetzen..

Taxonomie als Wendepunkt
Die Taxonomie wird einen Kulturwandel in
der Branche bewirken. Zwar ändert die Einführung der EU-Taxonomie weder die Strategie noch den Investitionsprozess für GreenBonds-Fonds zwingend. Und Fondsmanager
werden weiterhin ihre eigenen Richtlinien für
grüne Anleihen verfolgen können, unabhängig davon, ob diese strengere oder weniger
strenge Schwellenwerte als die EU-Taxonomie aufweisen. Jedoch liefert sie klarere Definitionen von nachhaltigen und grünen Aktivitäten für ein breiteres Spektrum an Wirt-

schaftsaktivitäten mit relevanten Kriterien
und schafft damit eine eindeutige und einheitliche Ausgangsbasis für die Marktteilnehmer. Dies wird zu einer stärkeren Selbstregulierung innerhalb der Branche führen, da sich
Investoren und Emittenten von grünen Anleihen an diesem höheren Standard messen
lassen müssen. Assetmanager müssen ihre
Portfolioausrichtung an der EU-Taxonomie
bis zum 1. Januar 2022 nachweisen, für Emittenten gilt als Frist das Jahresende 2022.
Was die langfristige Wirkung angeht, kann
man zuversichtlich sein, dass die EU-Taxonomie und der Green Bond Standard einen positiven Einfluss auf den Markt für grüne Anleihen haben werden, indem sie zur weiteren
Standardisierung und Professionalisierung
dieses schnell wachsenden Fixed-IncomeSegments beitragen. Investoren erhalten eine
zunehmend transparente und detaillierte
Übersicht darüber, in was sie investieren. Sie
werden in die Lage versetzt, fundierter Entscheidungen zu treffen, die auf mehr als nur
finanziellen Parametern basieren. Auch für
die Emittenten wird die Messlatte höher gelegt.
Trotz der großen Beliebtheit von Green
Bonds sind sie aufgrund ihres spezifischen
Umweltfokus und der Erlösverwendung möglicherweise nicht für jeden Emittenten die
beste Option. Einige Emittenten haben nicht
die notwendigen Umweltprojekte, um eine
grüne Anleihe auszugeben. Für Investoren ist
der sich rasant weiterentwickelnde Markt interessant, der mittlerweile durch neue Produkte wie Transition Bonds, SustainabilityLinked Bonds und Social Bonds ergänzt wird.
Dies bietet sowohl Chancen als auch einige
neue Herausforderungen, vor allem wenn es
um die Transparenz und Messbarkeit geht.
Social Bonds werden Investoren künftig die
Möglichkeit bieten, mit Produktstrukturen,
die eng an Green Bonds angelehnt sind, einen
Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Probleme zu leisten.
Bram Bos ist Lead Portfolio Manager Green
Bonds von NN Investment Partners und verwaltet mit seinem Team den weltweit größten aktiv gemanagten Fonds für grüne
Anleihen.

