
Mit dem Pariser Übereinkommen von 2015 hat sich die internationale Gemeinschaft das Ziel gesetzt, den 

Anstieg der globalen Erwärmung bis 2100 auf 2°C zu begrenzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die 

Unternehmen ihre Funktionsweise überdenken und umgestalten, insbesondere in Bezug auf den Kohlendioxid

ausstoss. Die Energiewirtschaft, vor allem die Öl, Gas und Kohleunternehmen, muss sich schnell anpassen. 

Kann die Finanzwirtschaft der Welt helfen, sich den Herausforderungen zu stellen?

Diese Sonderausgabe des SFI Practitioner Roundups beleuchtet spannende aktuelle Entwicklungen im Bereich 

Green Finance. Basierend auf der Expertise von SFIForschern und Branchenexperten werden verschiedene 

Schlüsselfragen beantwortet, wie z.B.: Können Preissignale von Finanzmärkten Anreize für Nachhaltigkeit 

schaffen? Wie ergänzen sich Regierungspolitik und Green Finance? Welche Hürden liegen beim Übergang zu 

einer dekarbonisierten Wirtschaft vor uns und wie kann man das Tempo dieses Übergangs steuern? Ist der 

Übergang bereits eingepreist oder befinden wir uns in einer Kohlenstoffblase?

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.

Prof. François Degeorge 

Managing Director
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Klimawandel und Green Finance

Wann und wie hat die internationale Gemeinschaft 

beschlossen, Kohlendioxidemissionen zu bekämpfen?

J.-C. Rochet: Die internationale Gemeinschaft begann Anfang 

der 90er Jahre, sich mit dem Thema Kohlendioxidemissionen zu 

befassen. Es wurden zwei Hauptmethoden entwickelt, um die durch 

diese Emissionen verursachten Externalitäten zu korrigieren. Auf 

der einen Seite die Kohlendioxidbesteuerung – ein preisgetriebener 

Mechanismus –, durch den die Regierungen die Kohlendioxid

emissionen mit einem Satz besteuern, der den von ihnen verursachten 

Schaden decken soll. Andererseits erlaubt der Handel mit Emissions

rechten – ein mengengetriebener Mechanismus, durch den 

Regierungen Zertifikate verkaufen (oder zuteilen) –, dass Unternehmen 

eine bestimmte Menge an Kohlendioxidemissionen in einem 

bestimmten Zeitraum produzieren können. Solche Emissionszerti

fikate können auf dem Sekundärmarkt, der umwelteffiziente und 

umweltineffiziente Unternehmen verbindet, weiterverkauft und 

gekauft werden. Sowohl die CO2Besteuerung als auch der Emissions

handel sind staatliche Methoden, die an ihre Grenzen gestossen 

sind. Tatsächlich zeigen die Daten nämlich einen stetigen, 

anhaltenden Aufwärtstrend der Kohlendioxidemissionen in den 

letzten 30 Jahren. Um unter dem Schwellenwert der globalen 

Erwärmung von 2°C zu bleiben, dürften  die gesamten kumulativen 

Kohlendioxidemissionen im 21. Jahrhundert 2'900 Gigatonnen nicht 

überschreiten. Allerdings sind 65 Prozent bereits allein im ersten 

Jahrzehnt des Jahrhunderts emittiert worden...

Was sind die Gründe dafür, dass die CO2-Emissionen noch 

immer so hoch sind? 

 S. Döbeli: Das Problem der CO2Emissionen ist sehr komplex, 

da es jeden Teil unseres täglichen Lebens und die gesamte 

Wirtschaft betrifft. Da es keine globale Governance gibt, ist es nach 

wie vor schwierig, koordinierte Massnahmen auf internationaler 

Ebene zu planen und umzusetzen. Selbst wenn also national 

festgelegte Beiträge in einem globalen Abkommen definiert würden, 

hätten die Länder keine starken Anreize, voranzukommen und eine 

strengere Regulierung oder höhere Kohlenstoffpreise einzuführen.

J.-C. Rochet: Dieses Problem ist die ultimative Form der 

sogenannten "Tragödie des Allgemeingutes". Tatsächlich teilen 

sich viele Länder unsere Umwelt, und diese denken zuerst an ihr 

eigenes Interesse, bevor sie an das Gemeinwohl denken. Darüber 

hinaus sind zukünftige Generationen, die durch die globale 

Erwärmung direkt betroffen sein werden, nicht in den Regierungen 

vertreten. Der einzige Weg, das Problem der Treibhausgasemissionen 

wie Kohlendioxid zu lösen, besteht darin, dass die jüngeren 

Generationen, die mehr Interesse an der Zukunft der Menschheit 

haben, sowohl bei Investitionsentscheidungen der Privatunternehmen 

als auch bei politischen Entscheidungen der Regierungen die 

Verantwortung übernehmen.

Was ist Green Finance und wie funktioniert es?

J.-C. Rochet: Die grüne Finanzierung stand in den letzten Jahren 

an vorderster Front bei der Bekämpfung von Kohlendioxid

emissionen. Es handelt sich um eine Form des verantwortungsvollen 

Investierens, die den Präferenzen der Investoren für positive 

Klimainitiativen Rechnung trägt. Solche Präferenzen führen oft dazu, 

dass geringere finanzielle Erträge aus Investitionen akzeptiert werden, 

bei denen positive Beiträge zum Umweltschutz im Vordergrund 

stehen. Green FinanceInitiativen, die grösstenteils vom privaten 

Sektor auf freiwilliger Basis getragen werden, haben sich bereits als 

effektive und wertvolle Ergänzung zu staatlich kontrollierten Methoden 

erwiesen. Laut der Climate Bonds Initiative, einer internationalen 

Organisation, die daran arbeitet, den Anleihemarkt in Richtung 

Klimawandel zu bewegen, erreichte die Emission von Green Bonds 

im Jahr 2018 166 Milliarden USDollar, von denen 46 Prozent von 

Unternehmen ausgegeben wurden. Um dem Klimawandel wirklich 

zu begegnen und im Einklang mit dem 2°CZiel des Pariser Klima

abkommens zu bleiben, wird geschätzt, dass die Emissionen von 

grünen Anleihen bis 2020 1 Billion USDollar erreichen muss – eine 

Zahl, die der globale Anleihemarkt leicht absorbieren kann. In 

Bezug auf die Effektivität schätzt die Kreditanstalt für Wiederaufbay 

(KfW), die staatlich kontrollierte deutsche Förderbank, dass jede 

Million an USD, die in Projekte mit dem GreenBondLabel 

investiert werden, den Kohlendioxidausstoss um fast 1.000 Tonnen 

pro Jahr reduziert.

Wie funktionieren Impact-Investitionen und Green Finance auf 

dem Finanzmarkt? Was kann getan werden, um sicherzustellen, 

dass grüne Fonds in grüne Projekte investiert werden?

 B. Gacon: ImpactInvestitionen und Green Finance sind 

komplementäre Möglichkeiten, Geld zu investieren. Ihre Ähnlich

keiten und Unterschiede erinnern an jene, die zwischen ESGKriterien 

und reinen Umweltkriterien bestehen. ESGbasierte Impact

Investitionen sind eine sehr spezifische Anlageform, die sich vor 

allem darauf konzentriert, wie die Kernaktivitäten des Unternehmens 

durchgeführt werden, und nicht welche Auswirkungen Unternehmens

entscheidungen auf die Umwelt haben. So hat beispielsweise 
Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie "Green Finance and Climate 
Policy" von Julien Daubanes, JeanCharles Rochet und Tom Steffen. 
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Repsol – ein spanisches Energieunternehmen – ein sehr hohes 

ESGGesamtrating, aber stark negative Auswirkungen auf die 

Umwelt in Bezug auf Kohlendioxidemissionen. Im Falle von Green 

Finance ist die Zertifizierungsfrage von zentraler Bedeutung, um 

sicherzustellen, dass das in den Fonds investierte Geld an ein 

authentisches Green Project geht. Den Fondsmanagern kommt 

dabei eine wichtige Rolle zu und sie müssen zeigen, dass ihr 

Auswahlprozess für Vermögenswerte robust und konsistent ist.

 S. Döbeli: Es gibt verschiedene Formen von ImpactInvestitionen 

und Green Finance. Eine wichtige Form von ImpactInvestitionen 

ist die Bereitstellung von privatem Kapital für verschiedene Ziele 

durch Kredite an Finanzinstitute in Entwicklungsländern – auch 

bekannt als Mikrofinanz. Gemessen am Volumen ist dies die wichtigste 

Form von ImpactInvestitionen. Eine weitere Form ist die Bereit

stellung von Private Equity an Unternehmen verschiedener Branchen 

über Dachfonds. Es ist eine grosse Herausforderung in der Praxis, 

die konkreten Auswirkungen solcher Investitionen zu messen. Die 

Principles for Impact Management, die kürzlich von der International 

Finance Corporation – einer Schwesterorganisation der Weltbank, 

die sich auf den Privatsektor in Entwicklungsländern konzentriert – 

ins Leben gerufen wurden, geben Leitlinien für eine effektive 

Gestaltung von Prozessen zur Erreichung und Messung von Impact. 

Bei grünen Projekten werden derzeit verschiedene Taxonomien 

entwickelt, um verschiedene grüne Aktivitäten zu definieren. Basierend 

auf solchen Taxonomien können in einem zweiten Schritt Labels 

entwickelt werden. Was grüne Anleihen betrifft, so bietet die Climate 

Bonds Initiative bereits einen nützlichen Rahmen, um Aktivitäten zu 

definieren, die wirklich dazu beitragen, den Klimawandel zu mildern.

 J.-C. Rochet: Im Falle von Green Finance muss der Zertifizierer 

der Anleihe zunächst überprüfen, ob der bei der Emission 

eingesammelte Betrag tatsächlich in Green Projects investiert wird. 

Zweitens müssen grüne Anleger, ob einzeln oder institutionell, 

überprüfen, ob der Fondsmanager tatsächlich in grüne Wertpapiere 

investiert. In einigen Ländern wie zum Beispiel den USA muss der 

Fondsmanager den Behörden auch die Zusammensetzung seines 

Portfolios offenlegen, allerdings nur vierteljährlich. Einige Fachleute 

befürworten eine Erhöhung der Frequenz, mit der die Portfolio

zusammensetzung offengelegt wird.

Von den Unternehmen wird erwartet, dass sie den Stakeholder 

Value optimieren. Wie könnten Investitionen in grüne Projekte 

den Unternehmenswert steigern?

 J.-C. Rochet: Forschungsergebnisse zeigen, dass Unternehmen, 

die sich für klimafreundliche Projekte entscheiden, nicht nur von 

niedrigeren Zinsen bei der Emission von Green Bonds profitieren, 

sondern aufgrund einer positiven Signalwirkung auch von einer 

höheren Nachfrage nach ihren Aktien. Eines der Schlüsselelemente 

ist der Zertifizierungsprozess – nur durch einen glaubwürdigen 

Zertifizierungsprozess können Unternehmen Investoren signalisieren, 

dass ihre Projekte grün sind. So bietet beispielsweise das Climate 

Bonds Standard and Certification Scheme ein Kennzeichnungssystem, 

das es Investoren und Emittenten ermöglicht, Investitionen, die 

sich zuverlässig und unabhängig mit dem Klimawandel befassen, zu 

priorisieren. Das Kennzeichnungssystem stützt sich auf solide 

wissenschaftliche Forschung, technische und industrielle Experten 

sowie zugelassene externe Prüfer. In Bezug auf den finanziellen 

Nutzen für den Emittenten kann die Green BondPrämie 20 Basis

punkte erreichen. Auf der einen Seite handelt es sich um eine kleine 

absolute Reduktion. Andererseits bedeutet dies eine relative 

Reduzierung der Finanzkosten um rund 10 Prozent.

Könnte Green Finance staatliche Interventionen ersetzen?

J.-C. Rochet: Das Ziel von Green Finance ist es, staatliche Mass

nahmen zu ergänzen, da Green Finance allein nicht ausreicht, 

um das Problem der globalen Erwärmung zu lösen. Allerdings sind 

die staatlichen Interventionen durch politische Zwänge und 

mangelnde internationale Koordination stark eingeschränkt. Unsere 

Forschung zeigt, dass Green Finance beispielsweise den positiven 

Effekt einer CO2Steuer verstärken kann, auch wenn die Höhe dieser 

Steuer aufgrund politischer Zwänge begrenzt ist. Wir glauben sogar, 

dass grüne Investoren den Weg weisen und die Bürger davon 

überzeugen können, dass etwas getan werden kann, um unsere 

Gesellschaft auf einen nachhaltigen Weg zu bringen.
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Was ist die Kohlenstoffblase und wie reagieren kohlenstoff-

intensive Unternehmen darauf?

S. Ongena: Die Kohlenstoffblase bezeichnet die mögliche 

Überbewertung von Unternehmen, die weitgehend von fossilen 

Brennstoffen abhängig sind, also beispielsweise in der Öl, Gas und 

Kohleindustrie tätige Unternehmen. Um die Schwelle der globalen 

Erwärmung von 2°C zusätzlichem Temperaturanstieg zu unter

schreiten, müssten die weltweiten Gesamtemissionen von Kohlen

dioxid zwischen heute und dem Ende des 21. Jahrhunderts deutlich 

unter 1'000 Gigatonnen liegen. Um diese schwer zu greifende Zahl 

zu konkretisieren, würde die Verbrennung aller heute nach gewiesenen 

und wahrscheinlich existierenden Öl, Gas und Kohle vorräte dazu 

führen, dass 2'900 Gigatonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre 

geleitet werden. Eine Menge, die weitaus grösser ist als jene , die 

wir als wünschenswert bezeichnen könnten. Die Verbrennung aller 

verbleibenden Öl, Gas und Kohlevorkommen – der nach gewiesenen, 

der wahrscheinlich existierenden und der möglicherweise 

existieren den – würde zu einer Emission von 11'000 Gigatonnen 

Kohlendioxid führen. Die Begrenzung der CO2Emissionen erfordert 

daher, dass grosse Mengen an fossilen Brennstoffen unter Tage 

bleiben und solche Ressourcen wie "stranded assets" behandelt 

werden. Untersuchungen zeigen, dass bis zu 35 Prozent der nach

gewiesenen und wahrscheinlichen Ölreserven, 50 Prozent solcher 

Gasreserven und 90 Prozent solcher Kohlereserven dem Risiko 

ausgesetzt sind, in den nächsten Jahrzehnten zu "stranded assets" 

zu werden. Eine solche Perspektive stellt eine grosse Herausforderung 

für die Öl, Gas und Kohleindustrie dar, die Milliarden von Dollar in 

die Erforschung und Entdeckung dieser Reserven investiert hat. 

Dennoch gibt die Energiewirtschaft weiterhin Geld für die Erforschung 

und Entdeckung neuer Felder aus, trotz der immer grösser werdenden 

Gefahr, dass solche Reserven unter der Erdoberfläche verbleiben. Dies 

führt zu einer Reihe von Fragen zur Wahrscheinlichkeit des "stranded 

asset"Risikos sowie zur Finanzierung von Energieunternehmen.

Wer könnte eigentlich entscheiden, fossile Brennstoffreserven 

nicht mehr zu erschliessen?

S. Ongena: Das NichtZutagefördern von fossilen Rohstoff

vorkommen ist eine politische Entscheidung, die von den 

politischen Ambitionen und der Bereitschaft zur Bekämpfung des 

Klimawandels jedes einzelnen Landes abhängt. Um die Auswirkungen 

einer solchen Entscheidung zu beurteilen, wurde ein Risikomass –  

das klimapolitische Risiko – entwickelt. Es basiert auf der Menge an 

fossilen Brennstoffen, die ein Unternehmen in einem bestimmten 

Land besitzt, und der potenziellen Bereitschaft dieses Landes, eine 

strengere Klimapolitik umzusetzen. So verfügen beispielsweise 

Kanada und Norwegen beide über beträchtliche Mengen an fossilen 

Brennstoffen, aber da Norwegen eher bereit ist, klimapolitische 

Anstrengungen zu unternehmen, ist ein Energieunternehmen, das 

in beiden Ländern über Ölfelder verfügt, in Norwegen einem höheren 

Gesamtrisiko ausgesetzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die norwegi

sche Regierung die Entscheidung trifft, fossile Reserven in Norwegen 

nicht mehr zu fördern, um ihre eigenen KohlendioxidEmissionsziele 

zu erreichen, ist höher als in Kanada. Interessanter weise hat das 

norwegische Parlament im April dieses Jahres beschlossen, seine 

Genehmigung für explorative Ölbohrungen vor der Inselgruppe der 

Lofoten, die sich nördlich des Polarkreises befindet, aus Umweltschutz

gründen zurückzuziehen. Obwohl dies kein direkter Entschluss ist 

zur einer "stranded assets" Politik ist, zeigt es doch, dass einige 

Politiker bereit sind, aus ökologischen Gründen finanzielle Einbussen 

in Kauf zu nehmen – auf den Lofoten werden etwa 1,3 Milliarden 

Barrel Öl vermutet, was einem Marktwert von etwa 90 Milliarden 

Dollar auf dem heutigen Energiemarkt entspricht.

Wie können Banken das klimapolitische Risiko angemessen 

berücksichtigen?

S. Ongena: Unternehmen der Energiewirtschaft sind traditionell 

stark fremdkapitalfinanziert. In einem effizienten Finanzmarkt 

sollten Banken Unternehmen, die klimapolitischem Risiko ausgesetzt 

sind, eine höhere Kreditspanne berechnen. Die Analyse von Daten 

über syndizierte Kredite ermöglicht es, ob Banken bei der Berechnung 

der Kreditspanne das klimapolitische Risiko angemessen berück

sichtigen. Empirische Ergebnisse, die sich auf den Zeitraum 2007 

bis 2016 beziehen, zeigen, dass Banken Unternehmen, die stärker 

dem klimapolitischen Risiko ausgesetzt sind, im Durchschnitt keine 

höheren Kreditkosten berechnen als vergleichbaren nichtfossilen 

Unternehmen. Diese Ergebnisse sind sehr robust und Abhängigkeiten 

bezüglich Kreditart, Kreditzweck, Bank, Jahr, Land oder sogar die 

Firma selber verändern die Resultate nicht. Die Analyse von Daten, 

die sich auf die Zeit nach 2015 konzentrieren – als die Klima

problematik also akuter wurde und die möglichen Massnahmen 

deutlicher – liefern Beweise für eine geringe Risikoprämie für 

klimapolitisches Risiko. Die von den Banken erhobenen Prämie 

beträgt jedoch nur wenige Basispunkte, was die potenziellen Verluste 

im Zusammenhang mit dem klimapolitischen Risiko nicht abdeckt. 

Diese Fehleinschätzung des klimapolitischen Risikos führt zu zwei 

möglichen Erklärungen: Banken, die die Wahrscheinlichkeit ignorieren, 

Befinden wir uns auf einer 
Kohlenstoffblase?

Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie "Being Stranded on the 
Carbon Bubble? Climate Policy Risk and the Pricing of Bank Loans" von Manthos D. 
Delis, Kathrin de Greiff und Steven Ongena. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125017
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dass Vermögenswerte aus Umweltschutzgründen gestrandet werden, 

oder eine Kohlenstoffblase aufgrund einer ungenauen Bewertung 

des klimapolitischen Risikos durch Banken. Beide Erklärungen sind 

ein Problem für den Bankensektor. 

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Szenario mit gestrandeten CO2-

Anlagen eintritt? Welche Folgen hätte das für die Wirtschaft?

S. Ongena: Die teilweise "Strandung" von Öl, Gas und Kohle

vorkommen ist zunehmend wahrscheinlich. Natürlich wird es einen 

enormen Druck auf die Regierungen geben, jede Art von "Strandung" 

zu mildern. Dennoch ist es angesichts der bereits ausstehenden und 

neu zu erwartenden internationalen Verpflichtungen in Bezug auf 

den Klimawandel zu erwarten. Jüngste Untersuchungen, die sich auf 

sechs grosse europäische Öl und Gasunternehmen (Shell, BP, Total, 

Statoil, ENI und BG) konzentrieren, zeigen, dass eine "gestrandete 

Vermögenssituation" in Verbindung mit einem moderaten Rückgang 

der Verbrauchernachfrage die Marktkapitalisierung dieser Unter

nehmen um 40 bis 60 Prozent senken würde. Sollten die im S&P 500 

Index gehandelten Energieunternehmen ebenfalls 50 Prozent ihres 

Marktwertes verlieren, würde der Index auf der Grundlage der 

Zahlen von 2018 um 2 Prozent sinken und 560 Milliarden USDollar 

an Eigenkapital vernichtet werden. Dieser Einbruch des Marktwerts 

würde sich zunächst auf diejenigen Finanzakteure übertragen, die 

Energieunternehmen Fremdkapital zur Verfügung gestellt haben, 

und darüberhinaus wahrscheinlich auf den gesamten Markt und die 

internationale Wirtschaft ausweiten.

B. Gacon: Es besteht kein Zweifel daran, dass ein erheblicher 

Teil der bereits entdeckten Öl, Gas und Kohlevorkommen nicht 

verbrannt wird. Trotz ihrer imposanten Grösse agieren Energie

unternehmen in einem stark regulierten Umfeld, und eine starke 

Begrenzung der Kohlendioxidemissionen macht sie daher recht 

anfällig. Aus diesem Grund könnte es in der Zukunft zu einem 

panikartigen Verkauf von Energieaktien kommen. Eine solche Korrektur 

würde einerseits die Finanzmärkte und die Realwirtschaft stark 

beeinträchtigen und andererseits dazu beitragen, den Energiewechsel 

weg von den fossilen Brennstoffen zu beschleunigen.

Wie können Regierungen das Risiko einer globalen 

Wirtschaftskrise infolge einer globalen Umweltkrise mindern?

S. Ongena: Eine behutsame und erfolgreiche Reduzierung der 

wahrscheinlich existierenden Kohlenstoffblase hängt von 

mehreren Faktoren ab. Erstens muss der Übergang zielgerichtet und 

marktkompatibel sein, CO2Emissionen müssen reduziert werden 

und gleichzeitig müssen ausreichende Mengen an alternativen 

Energien zu einem angemessenen Preis erhältlich sein. Zweitens 

muss die Reduzierung schrittweise erfolgen – Energieunternehmen 

sind gross und haben erhebliche Investitionen in illiquide und 

langfristige Vermögenswerte getätigt. Drittens muss der Übergang 

schnell sein, da die Zeit abläuft. Das Hauptthema bei der Umsetzung 

eines solchen Übergangs zu einem SoftLanding ist eine politische 

Bereitschaft. Tatsächlich tragen CO2Energieunternehmen in vielen 

Ländern erheblich zu BIP, Beschäftigung und Staatseinkommen bei.

Der US-Kongress wird in Kürze über den New Green Deal 

abstimmen. Worin bestehen die Besonderheiten dieser 

Resolution und worin bestehen die Unterschiede zu dem, was 

bisher getan wurde? 

S. Ongena: Das von den Demokraten in den USA vorgeschlagene 

New Green Deal Konjunkturpaket befasst sich sowohl mit 

ökologischen als auch mit wirtschaftlichen Ungleichheiten. Es 

konzentriertsich auf wirtschaftliche Impulse und Anreize und nicht 

auf Einschränkungen wie CO2Besteuerung und Emissionshandel, 

und unterscheidet sich dadurch erheblich von dem, was in der 

Vergangenheit getan wurde.
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Wie aktiv sind Regierungen am Markt für grüne Anleihen?

N. Schürhoff: Green Finance ist noch relativ neu für Kommunen, 

Gliedstaaten, Regierungen und von der Regierung unterstützte 

Unternehmen. Doch überraschenderweise emittieren Kommunen, 

Gliedstaaten, und von der Regierung unterstützte Unternehmen 

mehr grüne Anleihen als Regierungen, was darauf hindeutet, dass 

grüne Finanzen in einem leicht regulierten Umfeld funktionieren. 

Nach Angaben der Climate Bonds Initiative begann die Emission 

von grünen Staatsanleihen 2010 in Norwegen. Seitdem haben ein 

Dutzend weiterer Länder solche Anleihen ausgegeben, und weitere 

sind für 2019 auf dem Radar. Gemessen an den Marktanteilen 

machten Entwicklungsbanken, von der Regierung unterstützte 

Unternehmen, Kommunen und Gliedstaaten sowie Regierungen im 

Jahr 2018 mehr als 25 Prozent des gesamten Marktes für grüne 

Anleihen aus – ein bedeutender Anteil.

Wie funktioniert der Rentenmarkt auf kommunaler Ebene?

N. Schürhoff: Der USMarkt für Kommunalanleihen ist der 

repräsentativste Markt für Kommunalanleihen, den es gibt. Er 

besteht seit mehr als 200 Jahren und ist der grösste Kapitalmarkt 

für staatliche und kommunale Emittenten. Er spielt eine wesentliche 

Rolle für die Bereitstellung von Kapital für kommunale Dienstleistungs 

und Infrastrukturinitiativen und ist damit ein wichtiger Markt für die 

Untersuchung der Finanzierung von Projekten im Bereich der 

erneuerbaren Energien sowie von Wasser und Bodenschutzinitiativen. 

Der primäre Kommunalanleihenmarket in den USA ist grösser als 

die primären Märkte für AssetBacked Securities, Private Equity und 

hochverzinsliche Unternehmensanleihen und mehr als zehnmal 

grösser als der VentureCapitalMarkt und der Markt für Aktien

Erstemissionen. Trotz seiner aussergewöhnlichen Grösse ist der 

Handel mit Kommunalanleihen immer noch weitgehend arkan, mit 

einem dezentralen BrokerDealerMarkt, geringer Liquidität und 

begrenzter Vor und Nachhandelstransparenz. Kurz gesagt, es ist 

ein Käufermarkt, in dem die Handelskosten erheblich sind.

Wie wird sich der Markt für Kommunalanleihen in den USA in 

den nächsten Jahren entwickeln?

N. Schürhoff: Obwohl verantwortungsbewusstes Investieren noch 

relativ jung ist, hat es das Potenzial, den Markt für Kommunal

anleihen zu verändern. Tatsächlich wurden 2016 in den USA 

Kommunalanleihen im Wert von mehr als 450 Mrd. USD ausgegeben, 

von denen weniger als 10 Mrd. USD als grüne Anleihen gekennzeichnet 

wurden. Diese niedrige Zahl zeigt, dass bei der Emission von grünen 

Kommunalanleihen ein erhebliches Wachstum möglich ist. Die 

Daten zeigen, dass grüne Kommunalanleihen im Vergleich zu anderen 

Kommunalanleihen unter gleichen Bedingungen mit einer Prämie 

ausgegeben werden, was darauf hindeutet, dass die Anleger bereit 

sind, eine geringere Rendite für das Halten solcher Finanzinstrumente 

zu akzeptieren, und dass Kommunen bei verantwortungsvollen 

Investitionen von niedrigeren Kapitalkosten profitieren können. Der 

finanzielle Gewinn der Emission von grünen Kommunalanleihen ist 

bei extern zertifizierten Anleihen grösser, was zeigt, dass das Konzept 

des Grünen Investierens angemessen definiert und geschützt werden 

muss. Darüber hinaus dürften die Entwicklungen von Fintech

unternehmen das Funktionieren des Marktes für Kommunalanleihen 

in Bezug auf Liquidität und Transparenz verbessern, indem sie 

kleinen Privatanlegern den Zugang zu besseren Informationen und 

Investitionsmöglichkeiten ermöglichen. Die kombinierten Beiträge 

von Green Finance und Fintech werden sowohl für den Markt für 

Kommunalanleihen als auch für die Umwelt gewinnbringend sein.

Wieviel Erfolg haben Schweizer Kantone und Kommunen mit 

der Emission von grünen Anleihen gehabt?

N. Schürhoff: In letzter Zeit wurden in der Schweiz mehrere 

Green Bonds emittiert, und die Nachfrage der Anleger war sehr 

stark; die SIX Swiss Exchange notiert derzeit etwas mehr als 20 Green 

Bonds, davon 10 in Schweizer Franken. So war Helvetia Environnement 

– führend in der Abfallsammlung – das erste Unternehmen in der 

Schweiz, das bereits 2017 eine grüne Unternehmensanleihe emittierte. 

Die staatlich geförderte Emissionszentrale EGW – eine Stiftung, die 

öffentliche Versorgungsgebäude finanziert – ist ein natürlicher 

Kandidat im Rahmen der Finanzierung energieeffizienter Gebäude. 

Die Kantone BaselStadt und Genf sowie die Zürcher Kantonalbank 

haben zum heutigen Zeitpunkt sechs grüne Anleihen ausgegeben, 

die an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Neben den 

Kantonen BaselStadt und Genf emittieren auch die Kantone Basel

Landschaft, Bern, Solothurn, Tessin und Zürich Anleihen, so dass in 

der Schweiz mehr Spielraum für Green BondFinanzierungen und 

staatliche klimaorientierte Investitionen besteht.

S. Döbeli: Grüne Anleihen sind in der Schweiz von untergeord

neter Bedeutung. Der Grund dafür ist nicht, dass die Schweizer 

Kantone oder Kommunen bei der Emission von grünen Anleihen 

nicht erfolgreich wären, sondern einfach, dass sie solche Instrumente 

zur Finanzierung ihrer Infrastrukturen wegen ihres niedrigen 

Verschuldungsgrads typischerweise nicht benötigen.

Grüne Staatsanleihen und  
grüne Investitionen

Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie"Municipal Bond Markets" 
von Dario Cestau, Burton Hollifield, Dan Li und Norman Schürhoff. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3275950
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Wie können Kleinanleger die Grösse und Relevanz von 

nachhaltigen Anlagen beeinflussen?

N. Schürhoff: Die Zahl der Investoren, die umweltbewusst sind 

und grüne und nachhaltige Anlageformen bevorzugen, wächst 

rasant. Die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen wird zum Teil von 

Millenials getrieben, die lieber in Übereinstimmung mit ihren 

persönlichen Werten investieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, 

wie Investoren etwas bewirken können. Erstens können Wertpapiere 

von Unternehmen, die nicht nachhaltig oder umweltfreundlich sind, 

aus Investmentportfolios veräussert werden, was eine Form der 

Abstimmung mit den Füssen ist. Zweitens investieren die meisten 

professionellen Vermögensverwalter letztendlich im Namen von 

Kleinanlegern. Die öffentliche Stimmung kann sich direkt und 

indirekt auf die Anlagepolitik und praxis dieser Vermögensverwalter 

auswirken. Drittens schlagen die Banken nun nachhaltige und 

umweltfreundliche Produkte vor, die für Kleinanleger zugänglich 

sind. Schliesslich gibt es neue Investitionskanäle, die die nachhaltige 

Investitionslücke dadurch schliessen, dass sie es Investoren ermög

lichen, Projekte zur Emissionsminderung mitzufinanzieren, indem 

sie Gruppen von Kreditgebern und Kreditnehmern zusammenbringen, 

die von herkömmlichen Banken manchmal übersehen werden. Die 

grüne Finanzplattform Bettervest ermöglicht es beispielsweise 

privaten Investoren, Geld in Energieerzeugungsprojekte und 

EnergieeffizienzProjekte zu investieren, um später an den Erträgen 

aus den Effizienzmassnahmen zu teilzuhaben.

S. Döbeli: Jeder Investor kann etwas bewegen – auch bei kleinen 

Anlagebeträgen. Je nach Portfoliogrösse und Risikobereitschaft 

können verschiedene nachhaltige Anlagelösungen in Betracht 

gezogen werden. Es ist wichtig, dass Investoren erkennen, dass sie 

mit ihren persönlichen Investitionen zum Wandel beitragen können, 

ähnlich wie mit ihren Verbraucherentscheidungen.
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B. Gacon: Kleinanleger machen in der grünen Investmentbranche 

auf zweierlei Weise einen bedeutenden Unterschied: indem sie 

ihren Wunsch nach Veränderung zum Ausdruck bringen und durch 

ihre schiere Anzahl. Die konsequente Nachfrage nach grünen 

Anlageprodukten bei Banken und Pensionskassen spiegelt die 

allgemeine Nachfrage wider und erzeugt die Schaffung und das 

Angebot solcher Produkte.

Wie reagieren Pensionskassen und andere institutionelle 

Investoren auf grüne Anleihen, die als weniger rentabel 

angesehen werden?

S. Döbeli: In der Regel sollten Pensionskassen und andere 

institutionelle Anleger, die Fonds im Namen der Begünstigten 

verwalten, nicht in Finanzinstrumente investieren, die eine unter

durchschnittliche Rendite bieten. Dennoch sehe ich bei grünen 

Anleihen den Appetit der institutionellen Anleger, da solche Anlagen 

im Durchschnitt die gleiche Rendite bieten wie reguläre Anleihen. 

B. Gacon: Grüne Anleihen sind insofern recht magisch, als sie 

typischerweise identische Risikoprofile wie traditionelle Anleihen 

aufweisen. Die Begründung dafür ist, dass der Emittent einer grünen 

Anleihe und einer traditionellen Anleihe in der Regel derselbe ist. 

Toyota zum Beispiel emittierte 2014 die erste AssetBacked grüne 

Anleihe der Automobilindustrie, um den Verkauf umweltfreundlicher 

Fahrzeuge zu unterstützen. Das Risiko dieser Anleihen entsprach 

dem der traditionellen ToyotaUnternehmensanleihen. Da die 

Finanzmarktpreise das Risiko darstellen, werden Green Bonds und 

traditionelle Anleihen mit ähnlichen Risikoprofilen identisch 

bewertet – was den breiten Erfolg von Green Bonds erklärt.

Wer sind die wichtigsten Akteure in der Zertifizierungsbranche 

und wie wird sich der Zertifizierungsprozess entwickeln?

N. Schürhoff: Mehrere Unternehmen bieten Green Label

Zertifizierungen an, die es ermöglichen, die Anforderungen der 

Investoren an Green Investing zu erfüllen und ein breites Spektrum 

von "Green Shades" abzudecken. So bietet die Climate Bonds Initiative 

beispielsweise Standards und ein Zertifizierungsverfahren, das 

branchenspezifische Zulassungskriterien festlegt, um den niedrigen 

CO2Wert und die Eignung eines Investitionsprojektes für die Emission 

als Green Bond zu beurteilen. Die SIX Swiss Exchange ist kürzlich 

eine Partnerschaft mit der Climate Bonds Initiative eingegangen, 

die den Zugang zu grünen Anlagen in der Schweiz erleichtert. Die 

International Capital Market Association stellt Green Bond Principles 

zur Verfügung, freiwillige Prozessrichtlinien, die die allgemeinen 

Kriterien beschreiben, denen die meisten Zertifizierungssysteme 

folgen. Diese Green Bond Principles beinhalten beispielsweise 

Empfehlungen zur Einholung externer Reviews, wie sie von Rating

Agenturen wie Moody's Green Bond Assessments bereitgestellt 

werden. Darüber hinaus besteht für Vermögensverwalter die Möglich

keit, interne Ratings anzuwenden. Schliesslich haben einige Länder 

ihre eigenen nationalen Taxonomien entwickelt, was die Berechtigung 

als Green Bond ausmacht, wie beispielsweise der Green Bond 

Endorsed Project Catalogue in China. Der Zertifizierungs prozess 

wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren weiterentwickeln 

und dem der Bonitätsbranche ähneln, wobei nur wenige wichtige 

Akteure externe Ratings abgeben.

B. Gacon: Der GreenZertifizierungsbranche fehlt ein globales 

Bewertungssystem, das alle Arten von GreenInvestments 

abdeckt, wie Max Havelaar in Bezug auf den fairen Handel und 

Standard & Poor's in Bezug auf die Bonität. Die Situation am 

Rentenmarkt ist weitgehend abgeklärt, aber bei anderen Arten von 

Green Investments fehlt es an Klarheit, so dass es den Anlegern 

überlassen bleibt, die Besonderheiten jedes einzelnen Produktes zu 

untersuchen. Die Europäische Union hat damit begonnen, sich mit 

dem Thema zu befassen, um die Interessen der Anleger zu schützen. 

Obwohl dies eine gute Initiative ist, braucht man mehr als eine 

einzige Definition dessen, was als grüne Investition gilt, um eine zu 

enge Definition der Investitionsstrategie zu vermeiden.

Green Finance und ESG-Ratings werden manchmal als zwei 

Heilmittel für dieselbe Krankheit wahrgenommen. Wie 

unterschiedlich sind die beiden und was ist am effektivsten?

N. Schürhoff: Die Entstehung von ESGRatings wurde in erster 

Linie durch den Abbau von Informationsasymmetrien zwischen 

Unternehmen und Investoren motiviert. Heutzutage ist Green 

Finance ein wichtiger Bestandteil von ESGInvestitionen und ESG

Ratings, aber nicht der einzige. Alle drei Dimensionen der ESG 

erhalten heutzutage grosse Aufmerksamkeit von den Investoren.

S. Döbeli: Es handelt sich um zwei verschiedene Dinge, da sie 

für verschiedene Arten von Vermögenswerten gelten. Green 

Finance ist eine Form der thematischen Investition, entweder durch 

Investitionen in Unternehmen, die ihre Produkte und Dienstleistungen 

als grüne Investitionen qualifizieren, oder durch Direktinvestitionen 

in grüne Infrastruktur. ESGRatings sind ein Instrument für 

nachhaltige Anlagen, die einen viel breiteren Anwendungsbereich 

haben als Green Finance. ESGRatings dienen der Messung der 

Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen aller Branchen (oder 

sogar Länder) und können eine Investitionsentscheidung 

beeinflussen oder die Grundlage für einen aktiven Dialog mit der 

Unternehmensführung bilden.
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Wie reagieren Investoren auf die verpflichtende Offenlegung 

von Kohlendioxidemissionen für Unternehmen?

P. Krüger: Die Forschung ist geteilter Meinung in Bezug auf die 

finanziellen Auswirkungen der Offenlegungspflicht bezüglich der 

Treibhausgasemissionen von Unternehmen. Einerseits argumentieren 

einige Wissenschaftler, dass solche Offenlegungen für Unternehmen 

kostspielig sind, da zusätzliche Ressourcen investiert werden müssen, 

um die Offenlegungspflichten zu erfüllen. Darüber hinaus könnte 

die Offenlegungspflicht Unternehmen verpflichten, vertrauliche 

Informationen preiszugeben, die Wettbewerbern zugute kommen. Auf 

der anderen Seite kann die Offenlegung auch positive Auswirkungen 

haben. So kann sie beispielsweise Informationsasymmetrien zwischen 

Investoren und Unternehmen verringern und so die Liquidität 

verbessern und den Unternehmenswert erhöhen. Die Offenlegung 

kann auch die Risikoteilung verbessern, was auch dem Unternehmens

wert zugute kommen würde. Die "Companies Act 2006 Regulations 

2013", eine Verordnung, die britische börsenkotierte Unternehmen 

verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen in ihrem Jahresbericht in 

standardisierter Form zu veröffentlichen, bietet einen interessanten 

Rahmen, um die finanziellen Auswirkungen der Offenlegungspflicht 

für Treibhausgasemissionen zu untersuchen..

Wie hat der Markt auf die Offenlegung der Kohlendioxidemis-

sionen durch britische börsennotierte Unternehmen reagiert?

P. Krüger: Daten über börsenkotierte europäische Unternehmen 

zwischen 2008 und 2014 ermöglichen mehrere einzigartige 

Erkenntnisse über das Anlegerverhalten und die erhöhte Transparenz 

der Treibhausgasemissionen. Erstens haben Investoren positiv auf 

die vorgeschriebene Transparenz der Treibhausgasemissionen von 

Unternehmen in Grossbritannien reagiert. Im Vergleich zu ähnlichen 

europäischen Unternehmen stieg Tobins q– ein Mass für den Gesamt

wert eines Unternehmens – nach Einführung der Verordnung für alle 

vom Aktiengesetz betroffenen Unternehmen um durchschnittlich 

etwa 12 Prozent. Zweitens gilt dies vor allem für Unternehmen, die 

nicht bereits zuvor die Offenlegungspflichten des Companies Act 

erfüllt haben. Tatsächlich haben Unternehmen, die bereits vor 2013 

auf rein freiwilliger Basis Treibhausgasemissionen gemeldet haben, 

keine wesentlichen Veränderungen im Unternehmenswert erfahren. 

Investoren erhöhten also den Wert von Unternehmen, die stärker 

von den regulatorischen Anforderungen betroffen waren, während 

der Wert der bereits konformen Unternehmen unverändert blieb. 

Was die Mechanismen betrifft, so stelle ich in meiner Forschung 

fest, dass die Erhöhung der finanziellen Bewertung hauptsächlich 

auf geringere Informationsasymmetrien zurückzuführen ist, was 

sich in höherer Liquidität, höheren Handelsvolumina und 

niedrigeren Geld/Briefspannen zeigt.

Waren kohlenstoffintensive britische Unternehmen wie BP und 

Shell anders betroffen als weniger kohlenstoffintensive 

Unternehmen?

P. Krüger: Die Daten zeigen, dass die finanziellen Auswirkungen 

in den kohlenstoffintensivsten Branchen wie Öl, Gas und 

Grundstoffe am stärksten waren. Dies bedeutet, dass Investoren den 

grössten Wert auf Offenlegungen zu Treibhausgasemissionen in 

Sektoren legen, in denen solche Offenlegungen am wichtigsten 

sind. Umgekehrt waren Unternehmen aus Branchen, die nicht für 

viele Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, wie z.B. im 

Gesundheitswesen, vom neuen Gesetz praktisch nicht betroffen.

Was bedeuten diese Ergebnisse für die globale Situation?

P. Krüger: Die Forschung deutet darauf hin, dass sich die 

Einführung der Offenlegungspflicht von Treibhausgasemissionen 

positiv auf die Bewertung von Unternehmen auswirkt, insbesondere 

bei kohlenstoffintensiven Unternehmen. Die Ergebnisse deuten 

darauf hin, dass Investoren solche Offenlegungen schätzen. Generell 

impliziert die Studie, dass Investoren Wert auf mehr Transparenz 

über die Risiken des Klimawandels für Unternehmen legen. Es wäre 

spannend zu sehen, wie die USAktienmärkte reagierten, wenn die 

Offenlegung von Klimarisiken auch dort zur Pflicht wird. Interes

santer weise haben einige USSenatoren kürzlich den Climate Risk 

Disclosure Act of 2018 eingeführt. Mit diesem Gesetzentwurf soll 

die Offenlegung von Treibhausgasemissionen für börsennotierte 

Unternehmen in den USA verbindlich eingeführt werden. Der 

Gesetzentwurf ähnelt in seiner Art der britischen Gesetzgebung. In 

einer  weiteren Studie untersuchen ein Koautor und ich auch die 

tatsächlichen Auswirkungen der britischen Regelung. Wir stellen 

fest, dass die Regulierung im Vereinigten Königreich nicht nur 

positive finanzielle, sondern auch positive gesellschaftliche 

Auswirkungen hatte. Britische Unternehmen haben in der Tat ihre 

Treibhausgasemissionen nach der Verordnung viel stärker reduziert 

als vergleichbare europäische Unternehmen, was bedeutet, dass 

eine solche Offenlegungsregelung Regierungen helfen könnte, die 

ehrgeizigen Klimaziele des Pariser Abkommens zu erreichen.

Offenlegung von Emissionen und 
Unternehmensbewertung

Für weitere Informationen zu diesem Thema lesen Sie "Climate Change and Firm 
Valuation: Evidence from a QuasiNatural Experiment" von Philipp Krüger. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2565523 
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Green Finance ist weitgehend freiwillig und marktorientiert – was 

bei der CO2-Besteuerung und den Emissionshandelssystemen 

nicht der Fall ist. Könnte diese Flexibilität den Erfolg von Green 

Finance erklären, und was für Einschränkungen gibt es? 

B. Gacon: Im Allgemeinen sind marktgetriebene Initiativen 

wirksam, da sie evolutionär und nicht bindend sind. Insgesamt 

zahlen Unternehmen weder für die von ihnen verursachten (negativen) 

Externalitäten noch werden sie für positive Externalitäten bezahlt. 

Da Regulierungsinitiativen nicht in der Lage waren, Kohlenstoff

emissionen korrekt zu besteuern, sind Marktverzerrungen aufgetreten. 

Solche Initiativen haben zu Fällen geführt, in denen in bestimmten 

Wirtschaftszweigen übermässige Mittel bereitgestellt werden und in 

anderen nicht genügend Mittel vorhanden sind, was zu Finanzblasen 

führt. Die freiwillige oder verpflichtende Offenlegung durch die 

Unternehmen in einem wiederholbaren und erklärbaren Format 

funktioniert in der Praxis gut und ist derzeit das wirksamste 

Instrument, da sie es vermeidet, dass die Regulierungsbehörden 

bestimmen was gut oder nicht gut ist, und die Entscheidung der 

Meinung der Anleger und der Öffentlichkeit überlässt. 

S. Döbeli: Green Finance war in der Tat in der Vergangenheit 

weitgehend freiwillig und marktgetrieben. Derzeit ändern sich 

die Dinge, da wir jetzt eine starke Welle von Regulierungen sehen, 

insbesondere in der Europäischen Union, sowohl in Bezug auf grüne 

als auch auf nachhaltige Finanzierungen. Der EUAktionsplan zur 

Finanzierung nachhaltigen Wachstums hat die nachhaltige 

Finanzierung definitiv ganz oben auf die Agenda der Marktteilnehmer 

gesetzt. Dies wird zu mehr Transparenz bei nachhaltigen und 

umweltfreundlichen Finanzierungen und höchstwahrscheinlich auch 

zu einem starken Marktwachstum führen. Allerdings bleibt 

abzuwarten, wie sich ihre Taxonomie – die im Detail definiert, was 

als grün gelten kann und was nicht – auswirken wird. Ich hoffe, dass 

es die Innovation in Bereichen, in denen ständige Innovation von 

entscheidender Bedeutung ist, nicht behindert.
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