HINTERGRUND ESG-INTEGRATION

ESG mainstreaming
Die deutschen Asset Manager haben beim Thema ESG noch eine signifikante Verspätung.
Bewegen Sie sich nicht in diese Richtung, bleiben Sie nicht nur auf ihren heimischen Markt
beschränkt, sondern gehen auch das Risiko ein, von ausländischen Asset Managern verdrängt
zu werden, schreibt Christina Böck.

I

m Jahre 2019 wurden mehr als die
Hälfte der Anlagen von europäischen
institutionellen Anlegern unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
in irgendeiner Form verwaltet, was circa
8 Billionen Euro entspricht. Nachhaltiges
Investieren wird zur Norm in Europa und
dieser Trend definiert die Regeln für Asset
Owner und Asset Manager neu. Lange Zeit
galten Skandinavien, die Niederlande und
Frankreich als die ESG-Vorreiter. Deutsche
Finanzanleger hingegen waren zurückhaltender, da hier die Ausgangsbedingungen
deutlich anders lagen: Keine nationale
Regulierung in Richtung Nachhaltigkeit
und weniger Druck von den Kunden sorgten dafür, dass man vor diesem grossen
Aufwand ohne klaren und kalkulierbaren
Nutzen zurückschreckte. In INDEFI’s Stu-
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die “Beyond the tipping point” erschienen
daher deutsche Institutionelle und Asset
Manager als hinter denen anderer europäischer Länder bezüglich dem Nachhaltigkeitstrend zurückstehend. Die Institutio-

nen, die Nachhaltigkeitsfragen überhaupt
berücksichtigten, taten dies hauptsächlich
aufgrund ihrer Unternehmenswerte. Und
so waren es in der Tat kirchliche Institutionen, die in Deutschland die Bewegung
angestossen hatten. In der Folge war die
meistangewandte ESG-Technik die Exklusion mancher Unternehmen aus dem
Anlageuniversum aus ethischen Gründen, wobei die Exklusionslisten von den
Kunden als einfache Nebenbedingungen
vorgegeben wurden. Die systematische Integration von ESG-Faktoren in die Investitionsentscheidung hingegen wurde damals
noch sehr kritisch gesehen: Die zurückblickende Natur der ESG-Informationen,
der oft als Black-Box-Output empfundene

Charakter der ESG-Scores ohne Einsichten
in das Wie und Warum waren häufige Kritikpunkte. Impact Investitionen hingegen
wurden in Deutschland relativ früh beliebt
in der Form von Infrastruktur der erneuerbaren Energie. Auf diesem Gebiet darf
man vermuten, dass Nachhaltigkeitsrisiken
nicht der wichtigste Grund des Interesses
waren, sondern dass institutionelle Investoren auf ihrer Suche nach Rendite die
interessanten Anlagemöglichkeiten nutzen
wollten, die sich hier im Vergleich zum allgemeinen Niedrigzinsumfeld insbesondere
durch staatliche Fördermassnahmen boten.
Gleichzeitig konnte man der ökologischen
Sache dienen. Wenn man die Einstellung von deutschen Asset Ownern heute
betrachtet und wie Asset Manager darauf
antworten, dann muss man eine immense
Entwicklung über die letzten Jahre feststellen. Nachhaltigkeit und ESG sind heute
in aller Munde und die Corona-Krise hat
diese Tendenz nicht aufhalten können – im
Gegenteil. Dabei nehmen praktische Probleme weiterhin einen zentralen Platz in
der Debatte ein, wie die Antwort des BVI
auf die EU-Konsultation zur Delegierten
Regulierung zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmassnahmen illustriert.

Die Europäische Regulierung schaltet in
den nächsten Gang

Auf Niveau der nationalen Regulierung hat
die BaFin ihr „Merkblatt zum Umgang mit
Nachhaltigkeitsrisiken“ im Dezember 2019
veröffentlicht. Dieses spricht sehr gezielt
die Klimafrage an, aber auch die E, S und
G-Faktoren allgemein sind abgedeckt. Das
Ziel und der Umfang wurden sehr klar gemacht: Es handelt sich bei dem Merkblatt
um ein Kompendium an Empfehlungen,

die das Proportionalitätsprinzip berücksichtigen sollen. In keinem Falle sprach
es verpflichtende Auflagen weder für die
Offenlegung noch für konkrete ESG-Investitionen aus. Dennoch hat diese umfassende Empfehlung, Nachhaltigkeitsrisiken
in die Anlageüberlegungen aufzunehmen,
einen Schalter umgelegt und wird von der
Finanzindustrie sehr ernst genommen.

Auf europäischem Niveau hat die
Regulierung einen deutlichen Gang
zugelegt: SFDR, NFRD, die Nachhaltigkeits-Taxonomie – eine lange Liste von
regulatorischen Initiativen, aber auch von
anderen Organisationen ausgesprochene
Empfehungen wie das TCFD (UNPRI).
Der wichtigste und heute dringendste Teil
ist die EU-Regulierung zu den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten
im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Die Finanzmarktteilnehmer sind angehalten, die Nachhaltigkeitsrisiken entweder
einzubeziehen oder das Nichteinbeziehen
zu erklären. Bei all diesen Pflichten, die auf
die Finanzmarktteilnehmer zukommen, ist
ein Zurückweichen nicht mehr möglich.
Die verbleibende Zeit zur Vorbereitung ist
kurz – so ist die Branche in der Tat in diesen Wochen extrem beschäftigt damit, sich
auf die Deadline vorzubereiten.
Auf der Anlageseite durfte man in
Deutschland in den letzten Jahren rasante
Fortschritte feststellen: Wo die Integration
von ESG-Faktoren in die Anlageentscheidungen vor zwei Jahren noch wenig verbreitet war, beweist die Ausbreitung dieser
Methodologie heute eine fundamentale
Änderung in der Haltung der Marktteilnehmer: Die früher überwiegenden ethischen Überlegungen werden heute von der
Überzeugung komplettiert, dass der Einbezug von Nachhaltigsfragen ein wichtiges
und wertvolles Element des Risikomangements darstellt und hilft, das RenditeRisiko-Verhältnis von Portfolios langfristig
zu verbessern. Wo die ersten Anwender
der ESG-Integration noch simplistische
Methoden nutzten (wie einen von externen
Datenzulieferern eingebrachten MindestESG-Score), so wenden sie heute sehr viel
mehr explizite und qualitative Wege an, um
mit diesen Informationen ihre Investitionsentscheidungen zu verbessern. Operatio-

nelle Herausforderungen bleiben hingegen
ein grosses Thema. Engagement, also die
Aufnahme eines direkten Dialoges mit den
investierten Firmen, ist von deutschen Vermögensverwaltern in den letzten Jahren
verstärkt worden. Die CSR-Berichte der
grossen deutschen Häuser zeigen hier eine
schnelle Erhöhung der Anzahl von Firmen,
mit denen ein Dialog geführt wird.
Einer der führenden deutschen Assset
Manager im Nachhaltigkeitsbereich führt
auch diese Integrations- und EngagementBewegung an. In diesem Haus werden schon
zwei Drittel der Kapitalien mit dem Integrationsansatz verwaltet – aber immer noch
nicht 100 Prozent. Andere folgen zwar, aber
auch grosse deutsche Asset Manager müssen
bezüglich der Integration auf ihren Websites
eingestehen, dass sie zur Zeit „daran arbeiten“. Die deutschen Asset Manager haben
insgesamt noch eine signifikante Verspätung
aufzuholen. Die Anforderungen der Asset
owner entwickeln sich sehr schnell. Zum
Beispiel wird das öffentliche Bekennen zum
Thema durch zum Beispiel die Unterzeichnung der UN PRI mittlerweile ein Prerequisit im Auswahlprozess von Asset Managern.
Aber die Anforderungen gehen viel weiter:
Institutionelle Anleger beurteilen die Tiefe
und Qualität der ESG-Analysen, sie sind
absolut in der Lage, die ESG-Rhetorik
herauszufordern. Ein bisschen ESG-Lack

genügt schon bald nicht mehr. Eine tiefgehende Verinnerlichung der Thematiken ist
gefragt und echte Meinungsführung wird
geschätzt. Die Asset owner befinden sich

selbst oft noch in dem Prozess, ihren ESGAnsatz genauer zu definieren. In dem Masse,
wie sie ihre Ansätze verfeinern, werden ihre
Anforderungen weiter zunehmen: Diese
werden weit über das Reporting hinausgehen und die „echte“ ESG-Integration
beinhalten sowie methodologische Innovationen insbesondere rund um das Thema
Klima beinhalten. Wenn sich die deutschen
Asset Manager nicht dringend in diese
Richtung bewegen, werden sie nicht nur auf
ihren heimischen Markt beschränkt bleiben,
sondern gehen das Risiko ein, auch hier von
ausländischen Asset Manager verdrängt zu
werden, die ein besseres Verständnis und
komplettere Antworten auf die ESG-Bedürfnisse deutscher Institutioneller haben.=

SFDR
Die SFDR –
worum handelt es sich ?
Diese Regulierung wurde im
Dezember 2019 von der EU veröffentlicht und ist Teil des europäischen Massnahmenpaketes zu
ESG-Fragen. Alle Marktteilnehmer
sind betroffen: Asset Manager,
institutionelle Investoren, Banken
– bis hin zu den Fondsdistributoren. Konkret fordert sie im ersten
Schritt von Asset Managern, auf
ihren Internetseiten ihre Politik zur
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zu veröffentlichen.
Durch die Forderung nach
Offenlegung fordert sie die Firmen
dazu auf, im ersten Schritt einige
strategische Geschäfts- und Politikentscheidungen zu treffen. Der
Kern der Regulierung verlangt von
allen Asset Managern
• eine Vorgehensweise zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen zu formulieren, d.h. wie
diese identifiziert, priorisiert
und behandelt werden. Zudem
soll die Politik des Engagements zusammengefasst
werden.
• oder zu erklären, warum negative Nachhaltigkeitseffekte von
Investitionsentscheidungen
nicht berücksichtigt werden.
• Zusätzliche Anforderung
werden für Finanzprodukte gestellt, die explizit ökologische
oder soziale Merkmale aufweisen oder die eine Nachhaltigkeitswirkung anstreben.
Diese Offenlegungen müssen bis
zum 10. März 2021 erfolgen.
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