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ESG gewinnt
an Tiefe
Beim dpn-Roundtable „ESG-Investing
2020“ diskutierten Ann-Grit Lehmann
Leiterin Finanzen bei der Stiftung Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft, Anja Nieberding
Country Head Germany bei NN Investment
Partners, Wiebke Merbeth Leiterin
Nachhaltigkeit bei BayernInvest, Dr. Jan
Amrit Poser Chefstratege bei J. Safra Sarasin,
Dr. Dr. Helge Peukert Professor an der
Universität Siegen und Dr. Harald Eggerstedt
Senior Consultant bei Faros über Trends und
aktuelle Herausforderungen bei nachhaltigen
Investments. Die Runde moderierten Michael
Lennert Chefredakteur dpn, und Antje
Schiffler Redakteurin dpn.

SPONSOREN

F

rau Lehmann, was verbinden Sie als institutioneller Investor
mit dem Thema ESG?

Ann-Grit Lehmann: Als Leiterin Finanzen der Stiftung EVZ
verantworte ich Kapitalanlagen in Höhe von 570 Millionen Euro. Durch die Erträge der Assets sichern wir die
wirtschaftliche Grundlage der Stiftung. Sie hatte ursprünglich zwei Aufgabenschwerpunkte: Zum einen Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter,
die 2007 abgeschlossen wurden. Zum anderen sollte mit
einem Grundstockvermögen von 358 Millionen Euro eine
international agierende Förderstiftung aufgebaut werden.
Das ist nun unsere dauerhafte Aufgabe. Mit dem Thema
ESG beschäftige ich mich für die Stiftung bereits seit zehn
Jahren. Mein Vorgänger und ich haben uns bereits 2010
die Frage gestellt, wie wir Nachhaltigkeit in der strategischen Asset Allocation implementieren können. Der Prozess wurde seinerzeit begrüßt und findet im Kuratorium
der Stiftung zunehmend Beachtung.
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Welche Rolle spielt ESG im Asset Management?
Wiebke Merbeth: Ganz klar eine entscheidende Rolle! Die BayernInvest hat allein
im vergangenen Jahr 70 Prozent der
gewonnenen Assets nachhaltig investiert.
Ich bin der festen Überzeugung, dass die
Bedeutung von ESG im Asset Management
in Zukunft weiter stark zunehmen wird.
Das sage ich sowohl im Rückblick auf meinen langjährigen Austausch mit institutionellen Adressen, als auch als Mitglied im
Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung und als Leiterin Nachhaltigkeit bei
der BayernInvest.

„Die kritischen Risiken haben überwiegend mit dem
Klima zu tun: etwa
Flutkatastrophen
und Störungen der
Lieferketten durch

DR. HARALD EGGERSTEDT
SENIOR CONSULTANT, FAROS
Der Berater erwartet hohe Übergangsrisiken während der Anpassung an
die neue Klimasituation. Faros berät
Kunden in der Portfolio-Strategie und
setzt sie im zweiten Schritt um. Zudem
unterstützen die Consultants beim Berichtswesen, das durch Regulierungen
komplexer geworden ist.

Stürme. Unternehmen werden durch
Produktionsausfälle schwere Gewinneinbußen hinnehmen müssen.“
DR. HARALD
EGGERSTEDT
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Dr. Harald Eggerstedt: Als Consultants
haben wir festgestellt, dass institutionelle
Investoren einen erhöhten Beratungsbedarf haben. Dass die EU im Bereich ESG
verstärkt aktiv geworden ist, hat viele
wachgerüttelt. Faros berät Kunden in der
Portfolio-Strategie und im zweiten Schritt
setzen wir sie um. Drittens unterstützen
wir beim Berichtswesen, das durch die
vielen Regulierungen komplexer geworden
ist. Wir haben viele kleinere Kunden, für
die das eine hohe Belastung ist, weil die
Anforderungen im Berichtswesen und in
der Risikosteuerung – auch ganz unabhängig von ESG – bereits seit der Finanzkrise
stark zugenommen haben.

Anja Nieberding: NN Investment Partners
managt rund 287 Milliarden Euro, zwei
Drittel davon in verantwortungsbewussten
Strategien. Dabei unterscheiden wir nach
drei verschiedenen Abstufungen. Bei den
Fonds und Mandaten, die ESG-Faktoren
integrieren, schauen wir uns die Nachhaltigkeitsfaktoren auf Firmen-, Sektoren- und
Länderebene an. Bei Nachhaltigkeitsfonds
wird zusätzlich zu der ESG-Integration
ein nachhaltiges Geschäftsmodell vorausgesetzt. Bei der strengsten Stufe ImpactInvesting müssen alle Holdings einen
nachweisbar positiven Beitrag zu den
Sustainable Development Goals (SDG) der
Vereinten Nationen leisten.
Dr. Jan Amrit Poser: Ich bin Chefstratege
und Leiter Nachhaltigkeit, jetzt schon
seit fast 20 Jahren, bei J. Safra Sarasin.
Wir sind eine globale Bank mit Sitz in der
Schweiz, mehr als 150 Milliarden Euro
Assets under Management. Gerade haben
wir unser 30-jähriges Jubiläum im Bereich
nachhaltige Geldanlagen gefeiert. Nachhaltigkeit ist in unseren Genen und daher
in unserem Logo integriert: Nachhaltiges
Schweizer Private Banking seit 1841.
Wie ist der Blick der Wissenschaft auf die
Thematik?
Prof. Dr. Dr. Helge Peukert: Ich bin Professor
für Plurale Ökonomik an der Universität
Siegen. In meinen Augen hatte ESG einen
langsamen Start. Wir haben ein Zeitfenster
von zehn Jahren. Jeder Mensch dürfte -

MODERATOREN

MICHAEL LENNERT
CHEFREDAKTEUR
DPN

ANTJE SCHIFFLER
REDAKTEURIN
DPN
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„Die Daseinsberechtigung von
Negativlisten ist überholt. Es ist an
der Zeit, Reporting und Transparenz
stärker ins Blickfeld zu rücken.“
WIEBKE MERBETH

weltweit gerecht verteilt - nur zwei bis drei Tonnen CO2
pro Jahr ausstoßen, um das 2-Grad-Ziel globaler Erwärmung dauerhaft halten zu können. Um das zu erreichen,
müssten wir den Ressourcendurchsatz unserer Ökonomien
um mehr als zwei Drittel reduzieren. In vielen Bereichen
müsste man den Rückwärtsgang einlegen, und nicht nur
vom 5. in den 4. Gang gehen. Das ist im Rahmen dieses
Wirtschaftssystems leider so nicht möglich und wir haben
keine Idee, wie wir da rauskommen können. Das ist meine
Grunddiagnose. ESG ist ja besser als kein ESG, nur wird es
leider zum Beispiel konterkariert vom Mercosur-Abkommen mit einem Herrn Bolsonaro oder dem Bau von Terminals für Fracking Gas aus den USA. Man muss sich fragen,
ob ESG, so wie es heute gemacht wird, eine Mogelpackung
ist und in erster Linie ein nettes grünes Mäntelchen über
den Finanzbereich ausbreitet. Sie können nämlich Folgendes schlecht vereinbaren: einmal, dass Sie eine gewisse
Rendite erzielen, und zweitens, dass eine Anlage halbwegs
sicher ist und kein Klumpenrisiko entsteht.
Das ist ein interessanter Einwand: Besteht die Gefahr eines
Klumpenrisikos bei ESG-Investments? Gerade institutionelle
Kapitalanleger müssen ja breit diversifizieren und Klumpenrisiken vermeiden. Was machen Sie dagegen?
Lehmann: Wir haben 2019 die Nachhaltigkeitsstrategie der
Stiftung EVZ weiterentwickelt und uns explizit mit dieser
Frage auseinandergesetzt. Der Vorteil von ESG ist, dass
jeder Investor Nachhaltigkeit für sich individuell definie-
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ren und umsetzen kann. Für institutionelle
Investoren gibt es eine breite Klaviatur an
Möglichkeiten, ESG-Themen aktiv in der
strategischen Asset Allocation umzusetzen.
Wird das Thema ESG über die Umsetzungsmöglichkeiten gestreut und auch die
Diversifikation von Sektoren und Regionen
aufrechterhalten, sollten sich Klumpenrisiken in Grenzen halten.
Eggerstedt: Wenn alle Anleger gleichzeitig
eine Reihe von Werten aus ihrem Universum entfernen, gibt es höhere Gewichte
in anderen Werten. Die Diversifikation
wird geringer. Dieser Trend wird natürlich
verstärkt, wenn immer mehr ESG-ETFs auf
den Markt kommen, die per Definition nicht
dynamisch sind. Mit passiven Investments
entsteht auch kein dynamischer Dialog mit
Unternehmen, der ja für alle Seiten sehr
wertvoll ist. Denn so werden wir sensibilisiert für Risiken, die schleichend wachsen,
die wir sonst eventuell nicht bemerken
würden, weil der Markt nur kurzfristig Signale aufnimmt. Sowohl von der Risikoseite
als auch von der Qualität der langfristigen
Strategie her profitieren Investoren von
nachhaltig aktivem Portfolio-Management.
Poser: Es stimmt, dass Portfolios ein
bisschen konzentrierter werden. Auf der
anderen Seite ist aber Diversifikation kein
Ziel an sich. Wenn in Titel diversifiziert
wird, die unter Druck kommen, hat man
ein Problem. Kommt der EU Action Plan
jetzt in Fahrt und alle Investoren gehen aus
einzelnen Titeln raus, wird es spannend.
Ich würde sagen, Kohle ist dann tot.
Also sollte man auf Negativkriterien setzen?
Oder lieber auf Positivkriterien, Best-in-Class
oder aktives Aktionärstum wie Engagement
oder ESG-Overlay? Welche Ansätze werden an
Bedeutung gewinnen, welche verlieren?
Lehmann: Im globalen Engagement-Prozesses berücksichtigen wir Ausschlusskriterien, die sich an der Historie der EVZ orientieren: moderne Formen der Zwangsarbeit,
Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen.
Unsere aktuelle Black List resultiert aus
einem globalen Dialog mit Emittenten
und ist von unseren Asset Managern auf

WIEBKE MERBETH
LEITERIN NACHHALTIGKEIT, BAYERNINVEST
Laut Merbeth sollte der Best-in-Progress-Ansatz viel stärker
berücksichtigt werden. Die ESG-Spezialistin wechselte im Februar
2020 von der HSBC zu BayernInvest. Sie ist zudem konstituierendes
Mitglied im Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung.

der liquiden Seite zu berücksichtigen.
Im vergangenen Jahr haben wir unsere
Nachhaltigkeitsstrategie auf der liquiden
und illiquiden Seite weiterentwickelt, denn
aus meiner Sicht ist eine reine Umsetzung
von Ausschlusskriterien nicht mehr State
of the Art. Unsere neue Strategie ist eine
Kombination aus verschiedenen Ansätzen wie beispielsweise Best-in-Class und
Best-in-Progress. Es wäre gut vorstellbar,
dass sich solch ein Trend perspektivisch
als Marktstandard abzeichnet. Die EVZ
hat verschiedene Stufen für Ausschlusskriterien definiert. Diese Differenzierung
erweitert den Spielraum für eine schrittweise Operationalisierung der Strategie.
Wir werden zusätzlich die Dialogstrategien
auf verschiedenen Ebenen fortführen und
Carbon Management im Portfolio diskutieren. Ich thematisiere ganz bewusst nicht
die Dekarbonisierung der Asset Allocation,
da ein Investor durch gezielte Steuerung
der Kapitalströme einen sehr guten Impact
bewirken kann.
Februar | März 2020
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DR. JAN AMRIT POSER
CHEFSTRATEGE, J. SAFRA SARASIN
Der Chefstratege und Leiter Nachhaltigkeit plädiert dafür, ESG in
jeden Schritt des Anlageprozesses zu integrieren. Poser ist bereits
seit fast 20 Jahren bei der Bank tätig, die mehr als 150 Milliarden
Euro Assets under Management verwaltet.

Nieberding: Auch wir haben übergeordnet
Negativkriterien und Bereiche, die wir
komplett ausschließen. Dazu zählen zum
Beispiel Tabak, Ölsand und Kohle zur
Energiegewinnung. Gleichzeitig kommen
wir aber eher von der Inklusion als von
der Exklusion. Wir möchten im Dialog
bleiben zu den Unternehmen und mitwirken an einer Verbesserung der ESGKriterien.
Poser: Um Nachhaltigkeit in jeden Schritt
des Anlageprozesses zu integrieren, ist es
wichtig, von Negativkriterien ein Stück
weit wegzukommen. Eine gewisse Mindesthygiene im Portfolio muss man zwar
betreiben. Gleichzeitig ist es aber wichtig,
Risiko- und Renditeaspekte zu identifizieren. Denn ESG-Kriterien geben uns ja ein
besseres Verständnis dafür, was Unternehmen über die Zeit erwirtschaften können.
Welchen Trends sind sie ausgesetzt? Was
machen sie im Bereich Nachhaltigkeit, wo
verbessern sie sich?
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Merbeth: Die Daseinsberechtigung von
Negativlisten ist überholt. Es ist an der
Zeit, Reporting und Transparenz stärker
ins Blickfeld zu rücken. Ich würde gerne
wegkommen von der Diskussion über
Einzeltitel hin zu einer darüber, ob wir in
der Lage sind, Portfolios mit der notwendigen Datengrundlage auf einer aggregierten
Ebene auf umfassende Nachhaltigkeitsthemen auszuwerten. Dann wird das Thema
Klimawandel nur eines von mehreren
sein. Auch bei Themen wie Recycling und
Wasser fehlt leider die erforderliche Datengrundlage. Soziale Standards sehe ich als
das nächste Komplexitätslevel. Wir können
heute noch nicht umfassend bewerten, ob
beispielsweise ILO-Arbeitsstandards eingehalten werden. Das alles müssen wir für
mehr Transparenz angehen und umsetzen.
Es besteht der Eindruck, dass bei ESG-Investments sehr stark ein Schwerpunkt aufs E gelegt wird, Social und Governance ein bisschen
unter den Tisch fallen.
Merbeth: Und selbst innerhalb der E-Säule
liegt der Fokus fast ausschließlich auf dem
Thema Kohlendioxid. Warum? Weil Zahlen
für Klarheit und Vergleichbarkeit sorgen.
Der Klima-Fußabdruck lässt sich ja sehr
aussagekräftig reporten. Aber tatsächlich
muss den Faktoren Social und Governance
eine höhere Bedeutung zukommen.
Poser: Dass der Faktor E jetzt so überbewertet wird, liegt einerseits am EU Action
Plan und auch an der Tatsache, dass man
sich auf den Faktor S viel weniger einigen
kann, auch politisch. Dazu findet man
keinen Kompromiss im Europäischen Parlament. Das Zweite ist, dass das Klima das
drängendste Thema ist. Wir spüren den
Klimawandel ja ganz konkret.
Kommen wir noch mal konkret zurück zum
institutionellen Portfolio zu den Punkten Nutzen und Rendite. Schafft ESG mittlerweile eine
Über-Performance?
Lehmann: Die Wirkungsmessung ist ein
wichtiger Aspekt. Wir lassen unsere
Mandate gegen konventionelle Benchmarks laufen. Darüber hinaus entwickelt

der Markt zunehmend gute Analyse-Tools. Grundsätzlich
gehe ich davon aus, dass nachhaltige Kapitalanlagen nicht
schlechter performen als konventionelle. Ich sehe die
Implementierung der ESG-Strategie aber ganz klar als Risikomanagementprozess. Unsere Allokation lieferte in den
letzten Jahren sehr gute Ergebnisse. Seit Anfang 2009 lag
unsere durchschnittliche Performance bei 5,4 Prozent pro
Jahr. Vor dem Hintergrund der Soll-Vorschrift, mittelfristig den realen Substanzerhalt zu gewährleisten, weisen wir
hier eine signifikante Überdeckung aus.
Führen Sie das auf ESG zurück? Es können ja auch alternative
Anlagen sein, die Performance-relevant sind.

„Der EU Action Plan ist ein ‚Second
Best‘: Weil die Politik die CO2-Kosten
nicht rechtzeitig angehoben hat, muss
es der Finanzsektor richten. Aber er ist
eine schnelle, effiziente Regulierung.“
DR. JAN AMRIT POSER

Lehmann: Im Rahmen der Attributionsanalyse sehe ich bei
der Stiftung einen ESG-Beitrag auf der liquiden Seite. Die
Februar | März 2020
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„Man muss sich fragen, ob ESG,
so wie es heute gemacht wird, eine
Mogelpackung ist und in erster Linie
ein nettes grünes Mäntelchen über den
Finanzbereich ausbreitet.“
PROF. DR. DR. HELGE PEUKERT

wesentlichen Performance-Treiber der letzten Jahre waren
in der Tat Aktien und illiquide Assets. Wir entwickeln
gerade eine neue Investitionsstrategie auf der illiquiden
Seite, da ich auf der Immobilien- und auf der Infrastrukturseite mit signifikanten Kapitalrückflüssen konfrontiert
bin. ESG-Aspekte nun ebenfalls auf der illiquiden Seite zu
implementieren, ist daher selbstverständlich.
Peukert: Die Datenlage ist kontrovers, ob ESG nun mehr
oder weniger Rendite bringt. Man könnte ja für die kurze
Frist eine gemeine These aufstellen. Die „Bad Boys and
Bad Girls“ legen jetzt genau in den Assets ihr Geld an,
aus denen die „Guten“ es rausziehen. Dann muss Ersteren
natürlich eine höhere Rendite geboten werden.
Eggerstedt: Meiner Meinung nach sollte es aus Investorensicht im Wesentlichen um die Risikoseite gehen. Es ist
schwer, mit anderen Zielen Outperformance zu erzielen.
Konkret haben die kritischen Risiken überwiegend mit
dem Klima zu tun: etwa Flutkatastrophen und Störungen
der Lieferketten durch Stürme. Unternehmen werden
durch Produktionsausfälle schwere Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Wir antizipieren hohe Übergangsrisiken
während der Anpassung an die neue Klimasituation. Bei
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Faros betreuen wir viele Pension-Portfolios, die langfristig anlegen, und da ist es
natürlich sehr wichtig, einen Zeithorizont
von 20 oder 30 Jahren zu betrachten.
Kurzfristige Denke darf nicht in die Quere
kommen. Vielleicht verkauft ein Kunde
auch mal einen Titel und verzichtet jetzt
auf ein bisschen Performance, weil er ein
Langfristziel verfolgt.
Nieberding: Unserer Erfahrung nach kann
die Berücksichtigung von ESG-Kriterien
Wert auf der Rendite-Seite schaffen. Wir
haben 15.000 Unternehmen analysiert,
von denen knapp 3.000 Impact-Kriterien
entsprechen. Diese Unternehmen sind in
der Regel innovativer und überzeugen auch
auf der Investment-Seite: durch höheres
Wachstum, höhere Kapitalrendite und
eben durch geringeres Risiko.
Poser: Da würde ich Ihnen beipflichten.
Man kann ein sehr konzentriertes Universum bauen, in dem man beispielsweise
die Themen Wasser, neue nachhaltige
Technologien oder Zukunft der Gesundheit
spielt. All das sind Nachhaltigkeitsthemen,
die durch höheres Wachstum eine ÜberRendite erzielen, weil wir vorausschauen,
wie die Gesellschaft 2050 aussieht. Mit
dieser Nachhaltigkeits-Brille kann man
Wachstumsthemen entsprechend besser
abgreifen.
Merbeth: Die Logik sollte sein, in innovative
und dadurch erfolgreiche Unternehmen zu
investieren. Wir sollten deshalb noch viel
stärker zum Beispiel den „Best-in-ProgressAnsatz“ berücksichtigen und insgesamt
darauf schauen, welche Fortschritte Unternehmen aktuell und vor allem zukünftig
in ihrem Nachhaltigkeitsmanagement erzielen. Wir müssen aber auch die sogenannten
schmutzigen Industrien auf dem Transformationsprozess hin zu einer nachhaltigen
Wirtschaft mitnehmen. Denn wenn wir
ausschließlich grün und noch grüner werden wollen, riskieren wir mehr und mehr
Stranded Assets. Die Politik nimmt dabei
zweifelsohne eine unverzichtbare Rolle ein.
Sie muss die Rahmenbedingungen derart
ausgestalten, dass die Marktkräfte bestmöglich für den Klimaschutz wirken können.

DR. DR. HELGE PEUKERT
PROFESSOR,
UNIVERSITÄT SIEGEN
Laut dem Ökonomen lässt sich das 2-Grad-Ziel im Rahmen
des bestehenden Wirtschaftssystems nicht erreichen. Um die
Erderwärmung einzudämmen, müssten Volkswirtschaften ihren
Ressourcendurchsatz um mehr als zwei Drittel reduzieren.

Wie stehen Sie zu den Aktivitäten der EU-Kommission? Ist die Taxonomie ein erster richtiger
Schritt, oder geht es in die falsche Richtung?
Poser: Es gibt ja nicht nur die Taxonomie,
sondern auch MiFID II, die Pensionskassenregelung, die Benchmark-Regulierung,
ein EU-Öko-Label. Da wird ein riesiger
Hebel in Gang gesetzt. Leider ist das
zwar ein „Second Best“: Weil die Politik
die CO2-Kosten nicht rechtzeitig hochgezogen hat, muss es jetzt der Finanzsektor richten. Aber der EU Action Plan
ist wahrscheinlich die schnellste und
effizienteste EU-Regulierung, die es je
gegeben hat. Schnell, weil sie wirklich
im Nullkommanichts durchgepaukt
wurde, und effizient, weil sie eben beim
Finanzsektor ansetzt. Die Finanzbranche kennt ja Regulierung und geht auch
nicht als Gelbwesten auf die Barrikaden.
Also wird einfach ein Paar Paragraphen
Februar | März 2020
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Nieberding: Auch wir begrüßen die Bestrebungen der Taxonomie, mehr Transparenz
zu schaffen. Die Regulierung kann, wenn
sie sinnvoll umgesetzt wird, zu einer höheren Akzeptanz und Glaubwürdigkeit führen. Dabei helfen striktere Offenlegungsverpflichtungen und bessere Reportings.
Peukert: Es hat Vor-, aber auch Nachteile,
dass ESG bisher nicht klar definiert ist. Im
EU-Plan wurden Kohle und Atomenergie
ja ausgeschlossen. Aber letztlich hat man
sich techno-eurokratisch auf Klassifizierungen fokussiert, anstatt vorher zu diskutieren, wie wir das Thema Klimawandel
gesamteuropäisch angehen. Das wäre hoch
politisch geworden.

ANJA NIEBERDING
COUNTRY HEAD GERMANY,
NN INVESTMENT PARTNERS
Nieberding favorisiert den Dialog mit Unternehmen, um so an der
Verbesserung der ESG-Kriterien mitzuwirken. Die Deutschlandchefin besitzt 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und war
zuvor bei Vontobel Asset Management / Vescore sowie bei Goldman Sachs Asset Management tätig.

hinzugefügt: Ab jetzt sind Klimarisiken
zu berücksichtigen. Wenn man dagegen
alle Industrien regulieren müsste, müssten sehr viele Regeln für jede Industrie
einzeln eingeführt werden.
Eggerstedt: Ich glaube auch, dass die
Regulierung der richtige Hebel ist. In der
Taxonomie wird durchaus auf SektorEbene heruntergebrochen, wie Mitigation
oder Adaptation gemessen werden soll:
Was tut eine Branche, um die Klimawirkung ihrer Aktivitäten zu verringern, und
was tut sie, um sich auf die Welt nach
dem entstandenen Klimaschaden einzustellen? Die Frage ist aber, mit welchem
Datenaufwand zu rechnen ist und ob das
überhaupt leistbar ist. Die Regulierung
ist sehr ambitioniert, aber sie dürfte mehr
Transparenz bringen.
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Und wie beurteilen Sie die mögliche Kohlendioxid-Importsteuer? Schießt sie übers Ziel
hinaus?
Peukert: Im Grunde läuft eine solche Carbon Tax auf eine gewisse Deglobalisierung
hinaus und widerspräche im Grunde den
Vorgaben der Welthandelsorganisation
(WTO, World Trade Organization). Als
man das vor 10 oder 15 Jahren vorschlug,
sagten Mainstream-Ökonomen: unmöglich, kaum zu verwirklichen, wohlfahrtsschädigend. Das wird jedenfalls eine
komplizierte Angelegenheit.
Merbeth: Klimazölle werden derzeit ja als
Eingangstor für Protektionismus kritisiert.
Aber warum soll Stahl, der in Deutschland
produziert wird, mehr kosten als importierter Stahl aus China. Wenn wir darüber
hinaus auch noch die Komponenten „S“ und
„G“ in die Bepreisung einbeziehen, würde
sich Stahl aus dem Ausland zusätzlich verteuern. Die Kosten für die Nichterfüllung
sozialer Standards bei der Produktion sowie
einen umweltschädigenden Transport würden den Preis nach oben treiben. Es geht im
Kern also darum, in vermeintlich komparative Kostenvorteile, die uns der Welthandel
bringt, einen transparenten und ehrlichen
Preis für E, S und G zu internalisieren. Mit
anderen Worten: Es geht um Freihandel 2.0.
Eggerstedt: Es muss sicher noch viel in
Sachen Klimaschutz passieren, auch grenz-

überschreitend und global. Aber wir haben weltweit einen
Trend zu mehr Nachhaltigkeit, da die Erfahrbarkeit der
Problematik zugenommen hat. Aber eine protektionistische Variante ist nur als eine Übergangsvariante – quasi
als „Erziehungs-Zoll“ - ökonomisch zu rechtfertigen und
kann keine langfristige Lösung sein.
Wir haben Anbieter am Tisch. Wie organisieren Sie das Thema
ESG intern?
Nieberding: Wir haben bereits vor über 20 Jahren angefangen, ESG-Kriterien in Anlagestrategien zu berücksichtigen. Heute haben wir ein hauseigenes Responsible
Investing Team von neun Personen, das direkt an den
CIO berichtet und ESG-Analysen sowie Researchma-

„Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien schafft Wert auf der Rendite-Seite.
Unternehmen, die Impact-Kriterien
entsprechen, sind oft innovativer und
erzielen höheres Wachstum.“
ANJA NIEBERDING
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Sodann muss das Thema Nachhaltigkeit
integral in alle Bereiche verankert werden.
Heißt das, ESG-Strategien brauchen einen
Mehraufwand an Implementierung? Wie sieht
es aus mit dem Reporting?

ANN-GRIT LEHMANN
LEITERIN FINANZEN, STIFTUNG ERINNERUNG,
VERANTWORTUNG UND ZUKUNFT (EVZ)
Laut Lehmann ist eine reine Umsetzung von Ausschlusskriterien
nicht mehr State of the Art. Sie verantwortet als Leiterin Finanzen
seit April 2018 den Kapitalanlagebereich der Stiftung. An den weltweiten Entschädigungszahlungen an ehemalige NS-Zwangsarbeiter sowie andere Opfer des Nationalsozialismus in Höhe von 4,4
Milliarden Euro war Lehmann bereits maßgeblich beteiligt. Diese
wurden im Jahr 2007 abgeschlossen.

terial erstellt. Dieses Material stellen wir
auch unseren Kunden zur Verfügung. Das
Responsible Investing Team arbeitet Hand
in Hand mit allen unseren Fondsmanagern
und berät und unterstützt sie unter anderem in der Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in ihren Fonds und beim
Engagement mit den Unternehmen, in die
sie investieren.
Poser: Das Thema Nachhaltigkeit muss
beim Vorstand verankert werden. CEO
und CFO müssen mit am Tisch sitzen. Und
es muss einen externen Beirat geben, der
die Entwicklungen kontrolliert. Dies muss
unabhängig vom CIO geschehen, weil
dieser möglicherweise auch mal andere
Interessen hat als das Nachhaltigkeitsteam.
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Lehmann: Es ist immer eine Frage des
eigenen Anspruchs. Investoren mit einem
eigenen View auf das Thema ESG werden
bei der Strukturierung eines Mandates
oder der Vereinheitlichung der Umsetzung
auf Ebene der Gesamtallokation zunächst
einen Mehraufwand haben. Nach der
Implementierung ist darüber hinaus eine
fortlaufende Überprüfung und Optimierung erforderlich. Beim Thema Reporting
sehe ich noch ein heterogenes Bild mit sehr
unterschiedlichen Standards. Grundsätzlich ist die Branche hier auf einem guten
Weg und entwickelt gute Tools.
Nieberding: Auch ich würde die Sorge vor
dem Reporting ein bisschen nehmen wollen. Für unsere Kunden aus der Versicherungsbranche und auch andere regulierte
Investoren müssen wir bereits umfangreiche Reports zur Verfügung stellen. Wenn
uns das bisher gelungen ist, wird uns das
auch im ESG-Bereich gelingen. Zumal das
ESG-Reporting der investierten Unternehmen und die Auswertungsmöglichkeiten
von ESG-Daten aus weiteren, elektronisch
verfügbaren Quellen immer besser werden.
Ein verbessertes Berichtswesen führt zu
besserer Vergleichbarkeit für Anleger.
Eggerstedt: Bei Faros rechnen wir mit
erheblichen Mehranfragen zur Hilfestellung beim Berichtswesen, aber auch bei der
Definition des ESG-Ansatzes. Es entsteht
schon eine zusätzliche Belastung durchs
Reporting und durch die Informationsbeschaffung, und der Personalbestand bei
den Investoren bleibt ja in der Regel gleich.
Frage an die Asset Manager: An was arbeiten
Sie gerade? Haben Sie was in der Pipeline, was
ist für Sie gerade spannend?
Poser: Wir arbeiten an einem 2-GradInvestitionsansatz, der den zukünftigen
CO2-Fußabdruck des Portfolios betrachtet.

Denn es kann sein, dass ein Unternehmen
zurzeit einen hohen Footprint hat, den es
in Zukunft stark drosseln kann, oder andersrum. Außerdem beschäftigen uns die
SDGs sehr. Im traditionellen ESG-Ansatz
wird jedes Unternehmen nach Umweltoder Sozialstrategie betrachtet, aber was
es letztendlich produziert und welche
Wirkung es damit erzielt, wird weniger
berücksichtigt. Da geht der Trend jetzt
verstärkt hin.
Nieberding: Bei uns sind aufgrund unseres
Versicherungshintergrundes Fixed Income
Strategien sehr wichtig sowohl auf der liquiden als auch auf der Private Debt Seite.
Wir bieten bereits verantwortungsbewusste
Strategien in den Bereichen Infrastructure
Debt, Emerging Market Loans und Trade
Finance an. Auch Private Debt eröffnet also
Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren.
Auf der liquiden Seite erweitern wir unser
Green Bond Angebot um einen reinen Corporate Green Bond Fonds. Zudem haben
wir unsere Palette an Impact Aktienfonds
kürzlich um drei thematisch ausgerichtete
Strategien erweitert, die jeweils bestimmte SDGs als Messlatte für ihren Impact
nehmen.
Merbeth: Spannend und ambitioniert
zugleich ist für die BayernInvest das Ziel,
alle in eigener Verantwortung gemanagten
Portfolios bis zum Jahr 2025 in Einklang
mit dem Pariser Klimaabkommen zu
bringen – dies in Abstimmung mit den
jeweiligen Anlagestrategien ihrer Kunden. Hierfür bauen wir derzeit unsere
ESG-Produktpalette weiter aus. Ich denke
dabei zum Beispiel an nachhaltige Investmentlösungen, die auf Multi-Asset- oder
Nachranganleihen-Strategien setzen.
Hoch im Kurs stehen auch unsere AktienNachhaltigkeitsfonds der DKB, die von
der BayernInvest gemanagt werden. Dabei
stehen Unternehmen im Fokus, die den
Klimaschutz stärken, als ESG-Vorreiter
überzeugen oder die Nachhaltigkeitsziele
der Vereinten Nationen umsetzen. Nicht
zuletzt steht das Thema Klimaschutz auch
bei der BayernInvest als Unternehmen
im Fokus. Bis zum Jahr 2022 werden wir
klimaneutral sein. =

„Für institutionelle Investoren gibt es
eine breite Klaviatur an Möglichkeiten,
ESG-Themen aktiv in der strategischen
Asset Allocation umzusetzen.“
ANN-GRIT LEHMANN
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Summary

KEY RESULTS
• Die Zeiten von Negativlisten sind vorbei, „Best-inClass“ und „Best-in-Progress“ setzen sich durch.
• Portfolios werden bei Berücksichtigung von ESGKriterien zwar konzentrierter, aber das Klumpenrisiko lässt sich gut managen.
• Es gibt noch große Mängel bei der Erhebung von
„S“ und „G“-Kriterien. Beim Umweltfaktor dominiert
indes der CO2-Fußabdruck die Diskussion, für
andere Umweltaspekte fehlen noch die Datengrundlagen.
• ESG ist beides: Risikomanagement und Renditetreiber.
• Nicht nur das derzeitige, vor allem auch das künftige Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen sollte stärker in den Fokus rücken.
• Die Taxonomie wird Transparenz bringen, aber
auch das Reporting erschweren.
• Das ESG-Produktangebot wird nicht nur im liquiden, sondern auch im illiquiden Bereich wachsen.
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SG ist ein effizientes Tool zur
Risikominimierung - daran besteht
in den Augen der Roundtable-Teilnehmer
kein Zweifel. Aber auch Rendite kann
optimiert werden, hat eine Analyse von
NN Investment Partners gezeigt, wie Anja
Nieberding erläutert. Best-in-Class und
Best-in-Progress setzen sich dabei als
Investment-Ansätze immer mehr durch,
so Ann-Grit Lehmann von der Stiftung
EVZ. Ein großer Schwachpunkt bleibt
allerdings das Reporting. Dies dürfte durch
die EU-Regulierung zwar einheitlicher
werden. Aber auch die Komplexität wird
zunehmen, stellt Dr. Harald Eggerstedt
von Faros fest. Durch die Bank findet der
EU Action Plan Zustimmung. Er werde
für Transparenz sorgen, ist sich Dr. Jan
Amrit Poser von J. Safra Sarasin sicher.
Ein „Klimazoll“ ist indes differenzierter zu
sehen. Doch ein fairer Preis für E, S und G
müsse internalisiert werden. Es geht um
Freihandel 2.0, bringt Wiebke Merbeth
von BayernInvest es auf den Punkt. Nicht
nur Professor Dr. Dr. Helge Peukert
bezweifelt allerdings, dass die derzeitigen
Bestrebungen ausreichen, um das 2-GradZiel zu erreichen. =

„Im vergangenen Jahr
haben wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiterentwickelt, denn eine reine
Umsetzung von Ausschlusskriterien ist nicht
mehr State of the Art.“
ANN-GRIT LEHMANN
„Um das 2-Grad-Ziel der
globalen Erwärmung
halten zu können, müsste
man in vielen Bereichen
den Rückwärtsgang einlegen und nicht nur vom 5. in
den 4. Gang gehen. “
DR. DR. HELGE PEUKERT

