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ment finanzieller Risiken und die Förderung 

von Finanzmarktstabilität durch die Integration 

von ESG-Kriterien in das Risikomanagement 

der Finanzmarktakteure. Letztlich kommt es auf 

die Förderung von mehr Transparenz bei finan-

ziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten durch 

neue Offenlegungsverpflichtungen an, welche 

den Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen wie Um-

weltbilanzen und nachhaltige Unternehmens-

führung legen. Dies unterstreicht die neue 

Corporate Sustainability Reporting Directive 

(CSRD), die an die EU-Taxonomie angelehnte 

Weiterentwicklung der Non-Financial Repor-

ting Directive (NFRD), welche die Nachhaltig-

keitsberichterstattung für mehr als 50.000 

Unternehmen in der europäischen Union ab 

2024 verpflichtend machen wird.

Net Zero – New Normal?

Aufgrund der politischen Initiativen kom-

munizieren immer mehr Unternehmen über 

Nachhaltigkeit. Im Fokus steht dabei meist die 

Offenlegung heutiger und vergangener CO2-

Emissionen. Darauf aufbauend, veröffentli-

chen viele Unternehmen auch Klimaneutrali-

täts- und Emissionsreduzierungsziele, um zu 

zeigen, dass sie einen Beitrag zur Begrenzung 

der Erderwärmung leisten und dass sie ihr 

Geschäftsmodell einer grünen Transformati-

on unterziehen. 

Einige große deutsche Unternehmen ha-

ben bereits angekündigt, eine Leitfunktion 

zu übernehmen: Sie wollen innerhalb der 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die richtige 

Kapitalallokation von essentieller Bedeutung. 

Oft mit dem Begriff „Shifting the Trillions“ 

bezeichnet, geht es darum, die Finanzströme 

in Richtung nachhaltiger und verantwor-

tungsvoller Investitionen umzulenken und die 

Wirtschaft in ihrer Transition zu unterstützen. 

Diese Transformation erfordert umfangreiche 

Investitionen in verschiedene Arten von In-

frastruktur und Low-Carbon-Technologien 

über eine Vielzahl von Sektoren hinweg, dar-

unter Energie, Verkehr und Transport, Indu-

strie, Immobilien, Landwirtschaft und andere. 

Daneben müssen neue Technologien wie 

(grüner) Wasserstoff, erneuerbare Energien, 

Batterien und Ladesäulen erforscht und vor 

allem ausgebaut werden.

Ein Paket politischer Initiativen, der soge-

nannte European Green Deal, soll der EU dabei 

helfen, die Emissionsreduzierungsziele zu errei-

chen. Darin wird dem Sustainable-Finance-

Action-Plan eine Schlüsselrolle zugeschrieben. 

Der Aktionsplan legt drei allgemeine Ziele fest: 

einerseits die Neuausrichtung der öffentlichen 

sowie privaten Kapitalströme hin auf Nachhal-

tigkeit und weg von Sektoren, die zur globalen 

Erderwärmung beitragen, wie etwa fossile 

Brennstoffe. Maßnahmen hierfür sind die Klas-

sifizierung von Investitionen anhand der EU-

Taxonomie, die Entwicklung von Standards und 

Labels für nachhaltige Finanzprodukte, wie 

beispielsweise Green Bond Standards, sowie die 

Einbeziehung von Nachhaltigkeit in die Finanz-

beratung. Daneben geht es um das Manage-

D ie UN-Klimakonferenz 2021 in Glas-

gow hat noch einmal hervorgehoben, 

wie dringend notwendig das Engage-

ment des Privatsektors für die erforderlichen 

Klimaschutzmaßnahmen ist, um die globalen 

Netto-Null-Verpflichtungen zu erfüllen. Die 

Mitgliedstaaten der Klimarahmenkonvention 

der Vereinten Nationen, darunter auch 

Deutschland und die gesamte Europäische 

Union, haben sich bereits im Dezember 2015 

in Paris auf das Ziel einer Begrenzung der Erd-

erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius 

verständigt und sich darüber hinaus sogar zu 

einem 1,5-Grad-Szenario bekannt. Demnach 

hat sich die EU dazu verpflichtet, bis 2030 55 

Prozent ihrer Emissionen im Vergleich zu 

1990 zu reduzieren und bis 2050 klimaneutral 

zu sein.

Zur Erreichung dieser Ziele sind umfang-

reiche finanzielle Mittel vonnöten: die jähr-

lich erforderlichen Investitionen werden auf 

4,5 Billionen US-Dollar beziffert – ein Fünffa-

ches der bisher getätigten jährlichen Investi-

tionen, die sich auf derzeit 850 Milliarden 

US-Dollar belaufen. Die Ziele für Deutschland 

sind sogar noch ambitionierter: Deutschland 

hat seine Klimaschutzvorgaben verschärft, 

mit dem Ziel, bereits im Jahr 2045 Treibhaus-

gasneutralität zu erreichen und bis 2030 rund 

65 Prozent der Emissionen im Vergleich zu 

1990 zu reduzieren. Allein in Deutschland ist 

daher ein jährliches Investitionsvolumen von 

240 Milliarden Euro erforderlich; bis zum Jahr 

2045 liegt dieses bei 6 Billionen Euro.
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Upstream-Ölaktivitäten um 25 Prozent sowie 

bei Upstream-Öl- und Gasaktivitäten um 12 

Prozent jeweils im Vergleich zum Basisjahr 

2020 verringert werden. Und im Automobil-

sektor strebt BNP Paribas ein Minus von 25 

Prozent Emissionsintensität des Kreditportfo-

lios an und setzt dabei vor allem auf einen 

größeren Anteil an elektrifizierten Fahrzeu-

gen an dem in 2025 finanzierten Portfolio, in 

dem der Antriebsstrang-Mix größer als 25 

Prozent sein soll.

Neben den NZBA-Zielen verfolgt BNP Pa-

ribas das Ziel, die Mobilisierung von nach-

haltigem Kapital voranzutreiben. So sollen 

bis zum Jahr 2025 150 Milliarden Euro Inve-

stitionen in nachhaltige Kredite sowie 200 

Milliarden in nachhaltige Anlagen erfolgen. 

Daneben sollen 300 Milliarden Euro in nach-

haltige Investitionen, also Assets Under Ma-

nagement nach Artikel 8 und 9 der Sustain-

able Finance Disclosure Regulation („SFDR“) 

der EU, fließen.

Transformation braucht Geld

Die Transformation gelingt nur, wenn 

alle relevanten Beteiligten gemeinsam 

daran arbeiten. Ziel für Banken ist es in 

diesem Zusammenhang, die Unternehmen 

in ihrer Transformation hin zur Klimaneu-

tralität zu begleiten und gleichzeitig eige-

ne Verpflichtungen, wie beispielsweise im 

Rahmen der NZBA, gemeinsam mit den 

Kunden zu erreichen. >

nächsten zwei Jahrzehnte klimaneutral wer-

den (zum Beispiel SAP bis 2023, Porsche bis 

2030, Daimler bis 2039, RWE bis 2040) und 

im Zuge dessen ihre Produktportfolios, Ge-

schäftsmodelle und Wertschöpfungsketten 

neu ausrichten.

Da Banken eine zentrale Rolle bei der Fi-

nanzierung der grünen Transformation spie-

len, verfolgen auch viele Finanzinstitute das 

Ziel der Klimaneutralität und gehen entspre-

chende Verpflichtungen ein. Ziel der Net-Zero 

Banking Alliance (NZBA) ist es, die Kreditport-

folios an den Zielen des Pariser Abkommens 

auszurichten, das heißt CO2-Neutralität im 

Jahr 2050 zu erreichen und den Temperatur-

anstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Darüber 

hinaus verpflichten sich die Mitglieder, glaub-

würdige Übergangsszenarien aufzubauen für 

die Sektoren, die die meisten Treibhausgase 

emittieren, und daher eine Schlüsselrolle 

beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirt-

schaft zu spielen. BNP Paribas hat die ersten 

Zwischenziele im Rahmen der NZBA bereits 

für 2025 veröffentlicht und verfolgt im Be-

reich Energieerzeuger das Ziel, die CO2-Emis-

sionsintensität des Kreditportfolios um min-

destens 30 Prozent gegenüber 2020 zu redu-

zieren. Der Anteil von Kohle an dem in 2025 

finanzierten Portfolio-Technologie-Mix soll 

kleiner als 5 Prozent sein, und der Anteil an 

erneuerbaren Energien bei über 66 Prozent 

liegen. Bei Öl und Gas soll die Emissionsinten-

sität des Portfolios um 10 Prozent gesenkt 

werden, indem die Kreditengagements bei 
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über hinaus entsteht eine weitere Herausfor-

derung bei der Integration von ESG-Risiken in 

das Risikomanagement von Finanzinstituten. 

Da die BaFin und die EZB zukünftig von Fi-

nanzinstituten erwarten, dass sie ESG-Krite-

rien in das Risikomanagement mitaufnehmen 

und diese durch Stresstests und Szenarioana-

lysen überwachen, sind auch hier voraus-

schauende Daten von Wichtigkeit.

Insgesamt zeigt sich, dass der regulatori-

sche Rahmen noch weiterentwickelt werden 

muss. Dementsprechend arbeitet das Interna-

tional Sustainability Standards Board (ISSB) 

an internationalen Standards für die Nach-

haltigkeitsberichtserstattung auf globaler 

Ebene, welche zur Harmonisierung von Daten 

auf internationaler Ebene beitragen sollen. 

Neben den regulatorischen Entwicklungen 

erarbeiten Finanzmarktakteure und 

Industrievertreter:innen in gemeinsamen 

Projekten, wie der Value Balancing Alliance 

und der Science Based Target Initiative, ein-

heitliche Rahmenbedingungen und Kennzah-

len, um den Transformationsweg vieler Un-

ternehmen besser vergleichen zu können.

Die Entwicklungen zeigen, dass der regula-

torische Rahmen für Finanzinstitute und Un-

ternehmen enger wird und die Offenlegung 

von nachhaltigen Informationen eine kriti-

sche Rolle spielt. Da Finanzinstitute in Zu-

kunft mehr denn je ESG-Kriterien in ihren 

Finanzierungs- und Investmententscheidun-

gen berücksichtigen müssen, ist es für Unter-

nehmen unabdingbar, ihren eigenen Trans-

formationsweg zu erarbeiten und offenzule-

gen, so dass die Transformation gemeinsam 

gestemmt werden kann.

Eva Meyer ist Chief Sustainability Officer  

bei BNP Paribas Deutschland. Die Bank ist 

Gründungsmitglied der 2021 ins Leben 

gerufenen Net-Zero Banking Alliance 

(NZBA).

Um die Kapitalströme in nachhaltige Inve-

stitionen zu lenken, hat die Europäische Kom-

mission einige neue Verordnungen, Richtlini-

en und sonstige Rechtsakte im Rahmen des 

Green Deals veröffentlicht. Die im Juni 2020 

durch das EU-Parlament verabschiedete Ta-

xonomieverordnung ist Kernstück des EU-

Aktionsplans. Sie soll ein einheitliches Klassi-

fizierungssystem für nachhaltige Wirt-

schaftstätigkeiten schaffen. Auf Grundlage 

der Taxonomieverordnung in Verbindung mit 

der seit März 2021 geltenden Sustainable Fi-

nance Disclosure Regulation (SFDR) werden 

für alle Finanzmarktteilnehmer und Finanz-

berater in der EU umfangreiche Offenle-

gungspflichten im Rahmen der nicht-finanzi-

ellen Erklärung vorgeschrieben. Konkret wer-

den Finanzmarktteilnehmer verpflichtet of-

fenzulegen, inwiefern Finanzprodukte 

ökologische und/oder soziale Merkmale auf-

weisen. Dies soll den Anleger:innen helfen, 

eine größere Transparenz und Vergleichbar-

keit zu erhalten. 

Herausforderung Daten 

Eine wesentliche Herausforderung bei der 

Umsetzung dieser Offenlegungsverpflichtun-

gen besteht darin, dass es bislang keine ein-

heitliche Datenbasis gibt. Mit der Anwen-

dungspflicht der CSRD ab 2024 müssen viel 

mehr Unternehmen als bisher über Nachhal-

tigkeit berichten: 50.000 statt bislang nur 

12.000. Zu den Inhalten gemäß der Direktive 

gehören dabei die Punkte Nachhaltigkeit im 

Geschäftsmodell und in der Strategie, Aus-

wirkungen auf das Klima, Rollen und Verant-

wortlichkeiten des Managements, ESG-Risi-

ken und Chancen, Richtlinien und Performan-

cemessung. Auch wenn durch die Ausweitung 

der Berichtspflicht durch CSRD ein positiver 

Effekt auf die Qualität und Vergleichbarkeit 

der Nachhaltigkeitsdaten zu erwarten ist, gibt 

es dennoch weiterhin Lücken. So schließt die 

CSRD immer noch kleine und mittelständi-

sche Unternehmen und Nicht-EU-Unterneh-

men aus. In der Folge könnte dies dazu füh-

ren, dass diese Unternehmen bei Transforma-

tionsfinanzierungen benachteiligt werden. 

Auch fehlt die Berichterstattung von voraus-

schauenden Informationen, welche vor allem 

für sogenannte Transition-Finance-Produkte 

von Bedeutung sind, also spezielle Finanzin-

strumente zur Begleitung der Transition. Dar-

Banken agieren hierbei als Finanzierer der 

Transformation, denn ohne die Bereitstellung 

der notwendigen finanziellen Mittel wird die 

Wende nicht gelingen. Bei BNP Paribas gibt es 

für die Beratung und Begleitung von Kunden 

eigens etablierte Sustainable-Business–Advi-

sory-Teams, Teams von Experten, welche die 

Kund:innen hinsichtlich ihrer strategischen 

Positionierung im Bereich Nachhaltigkeit be-

raten. Auf internationaler Ebene agiert die 

Low-Carbon Transition Group, ein neuge-

schaffenes globales Expertengremium der 

BNP Paribas, und auch in Deutschland gibt es 

eine eigene Advisory-Einheit aus 

Spezialist:innen. Ergänzt wird dies durch ein 

breites Angebot von nachhaltigen Finanzpro-

dukten, wie beispielsweise nachhaltige Kredi-

te oder Anleihen, welche zusätzlich von ESG-

Produktexpert:innen betreut werden.

Um ESG-Kriterien ganzheitlich in die Fi-

nanzierungs- und Anlageentscheidungen 

der Bank zu integrieren, nutzt BNP Paribas 

sogenannte Sector Policies. Dies sind öffent-

lich zugängliche Unternehmensrichtlinien, 

welche bei Investitions- und Finanzierungs-

tätigkeiten neben wirtschaftlichen Lei-

stungskriterien auch ESG-Standards berück-

sichtigen. Diese beziehen sich auf die neun 

Sektoren Verteidigung, Palmöl, Zellstoff, 

Kernenergie, Kohlekraftwerke, Landwirt-

schaft, Bergbauindustrie, unkonventionelle 

Öl- und Gasindustrie.

BNP Paribas berücksichtigt auch ESG-Kri-

terien in ihren Entscheidungsprozessen auf 

der Kundenebene. Demnach sind ESG-Kriteri-

en im Know-Your-Customer-Fragebogen 

(KYC-Fragebogen) und in 22 Kredit- und Ra-

tingrichtlinien integriert. Darüber hinaus 

führt die Bank eine systematische ESG-Ana-

lyse als Teil des Kreditprozesses durch, um so 

ESG-Kriterien in die Bewertung des Kredit-

profils zu integrieren. In diesem Zuge wurde 

auch ein neues internes Tool für das ESG-

Assessment eingesetzt, welches dabei hilft, 

die ESG-Performance und die Risiken von 

Firmenkunden zu identifizieren, zu bewerten 

und zu überwachen. Dieses ESG-Assessment-

Tool deckt die Dimensionen Umwelt (Klima 

und Biodiversität), Soziales (Gesundheit, Si-

cherheit und Auswirkungen auf die Gesell-

schaft) und Governance (Geschäftsethik) 

durch eine Reihe von Fragen ab.


