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Vorwort
Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im 
Bundesministerium der Finanzen  

Dr. Jörg Kukies  

Staatssekretär im Bundes-

ministerium der Finanzen

Seit	dem	letzten	Baseline	Report	des	Green	and	

Sustainable	Finance	Cluster	Germany	im	Jahre	2018	

hat sich viel getan. Dies gilt einerseits für die Fort-

schritte, die wir im Bereich Sustainable Finance 

gemacht haben. Andererseits werden wir von ext-

remen Umweltereignissen daran erinnert, dass wir 

weiter ambitioniert und zügig vorangehen müssen. 

Neben dem immer schneller voranschreitenden 

Klimawandel	ist	auch	die	COVID-19	Pandemie	ein	

Zeichen dafür, dass wir gesellschaftlich mehr dafür 

tun  müssen, die Nachhaltigkeitsziele der UN zu 

 erreichen.

Die Finanzindustrie kann dazu beitragen, diese 

Ziele zu erreichen. Mit der im Juli dieses Jahres in 

Kraft getretenen EU-Taxonomieverordnung werden 

nachhaltige	Wirtschaftsaktivitäten	definiert.	Auf	

diese Weise wird es für Investoren leichter, nach-

haltige		Investitionen	zu	identifizieren	und	Gelder	

ökologisch sinnvoll zu allokieren.

Als BMF setzen wir uns international dafür ein, 

dass die Rahmenbedingungen für ein nachhaltige-

res Finanzsystem geschaffen werden. Schon unter 

deutscher	G20	Präsidentschaft	war	es	daher	ein	Ziel,	

das Umweltrisikomanagement in der Finanzindust-

rie	zu	verbessern.	In	der	Coalition	of	Finance	Minis-

ters	on	Climate	Action	suchen	wir	Lösungen,	wie	es	

gelingen kann, privates Kapital für die notwendigen 

Investitionen zu mobilisieren.

Im europäischen Kontext ist es unser Ziel, die 

 geplanten Regulierungen im Bereich Sustainable 

Finance ambitioniert und gleichzeitig praktikabel zu 

gestalten, denn die Finanzmarktregulierung soll die 

Weiterentwicklung von Sustainable Finance för-

dern. Nur, wenn die Umsetzbarkeit der Maßnahmen 

sichergestellt ist, wird die Regulierung Akzeptanz 

finden	und	ein	Erfolg	werden.	Als	größter	Wirt-

schaftsstandort Europas wollen wir mit gutem Bei-

spiel vorangehen. Die BaFin hat in ihrem Merkblatt 

von	Dezember	2019	Möglichkeiten	für	ein	adäquates	

Risikomanagement von Nachhaltigkeitsrisiken 

aufgezeigt. Daneben ist die KfW sowohl als Förderer 

grüner	Projekte,	als	auch	als	Emittent	von	grünen	

Anleihen ein internationaler Vorreiter am grünen 

Finanzmarkt. Deutschland selber hat im September 

das	erste	Grüne	Bundeswertpapier	emittiert.

Es gilt weiterhin, dass noch zahlreiche Herausforde-

rungen zu meistern sind. Vor allem wird es darauf 

ankommen,	die	finanziellen	Risiken	der	Transfor-

mation	zu	beherrschen	und	gleichzeitig	Chancen	zu	

nutzen, die sich ergeben. Investoren, die sich ambi-

tionierte Klimaziele setzen, könnten die ökonomi-

schen	Gewinner	sein.

Der Austausch zwischen allen Akteuren bleibt daher 

wichtig.	Wir	unterstützen	die	Arbeit	des	GSFC	Ger-

many und wünschen den Leserinnen und Lesern 

viel Freude und hoffentlich viele neue Erkenntnisse 

bei der Lektüre des 2. Baseline Reports.
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Die	ökonomischen	Auswirkungen	der	Corona-	

Pandemie	sind	dramatisch,	aber	beileibe	nicht	

unsere einzige Herausforderung. Klimakrise, 

 Isolationismus, digitaler Strukturwandel – all das 

dauert	ja	an,	beeinflusst	einander	und	verstärkt	

sich gegenseitig. Mit anderen Worten:

Die	Pandemie	macht	die	Transformation	hin	zu	

einem krisenresistenteren und nachhaltigeren 

Wirtschaftssystem noch dringlicher. 

Das Finanzsystem spielt dabei eine entscheidende 

Rolle. Die Hessische Landesregierung hat nachhal-

tige Finanzierung bereits im Jahr 2017 als histori-

sche	Chance	für	den	Finanzplatz	Frankfurt	e	rkannt	

und	mit	dem	Green	and	Sustainable		Finance	

	Cluster	Germany	die	zentrale	Brancheninitiative	

mit	auf	den	Weg	gebracht.	Heute	wird	das	Cluster	

durch	seine	Mitgliedschaft	in	der	EU-Plattform	on	

Sustainable Finance und durch bedeutende Veran-

staltungen international wahrgenommen. Es trägt 

erheblich	dazu	bei,	Frankfurt	auf	dem	Gebiet	der	

nachhaltigen	Finanzen	zu	profilieren.	

Nach	zwei	Jahren	veröffentlicht	das	Green	and	

Sustainable	Finance	Cluster	Germany	nun	den	

Nachfolger seines Baseline Reports von 2018 und 

analysiert darin die aktuellen Entwicklungen 

 grüner und nachhaltiger Finanzierung in Deutsch-

land. Die Marktanalyse zeigt, dass sich das Sus-

Vorwort

Tarek Al-Wazir

Hessischer Minister für 

Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen

tainable-Finance-Umfeld in Deutschland stark 

ausdifferenziert hat. Sie verdeutlicht aber auch, wie 

sehr ein nachhaltiges Finanzwesen auf eine belast-

bare Datengrundlage und fundierte Informationen 

aus der Realwirtschaft angewiesen ist. Künst-

liche Intelligenz und andere Technologien können 

 helfen, mit der Komplexität der Datenlage umzu-

gehen. Auch in diesem Bereich ist Hessen dabei, 

seine Kompetenzen auszubauen. 

Beide Megatrends – Digitalisierung und Sustai-

nable Finance – werden die Finanzwirtschaft der 

Zukunft	prägen.	Wir	verstehen	sie	als	Chance	für	

Innovationen und Ausgangspunkt für dynamische 

Veränderungen. Jede erfolgreiche Veränderung 

 beginnt mit der gründlichen Analyse des Status 

quo.	Ich	wünsche	Ihnen	eine	anregende	Lektüre.

Tarek Al-Wazir, 
Hessischer Minister für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Wohnen
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Sustainable Finance ist auf dem Weg in die Breite 

des Finanzmarktes. Das ist unsere zentrale und 

positive Erkenntnis seit der Veröffentlichung des 

Berichts Zukunft gestalten – grüne und nach haltige 

Finanzierung in Deutschland vor zwei Jahren. Doch 

es ist nicht an der Zeit, sich auf dem Erreichten 

 auszuruhen.

Das	Cluster	blickt	zurück	auf	zwei	bewegte	Jah-

re.	Drei	Sustainable	Finance	Gipfel	in	Frankfurt	

mit zunehmend europäischer Strahlkraft, die 

	Ausrichtung	der	ICMA	Green	&	Social	Bond	Princi-

ples		Conference,	die	Veröffentlichung	einer	ambi-

tionierten		Politik-Roadmap,	die	Entwicklung	einer	

Handreichung	zur	Umsetzung	der	TCFD-Empfeh-

lungen durch Finanzmarktakteure, die Einsetzung 

des Sustainable Finance-Beirats auf Bundesebene, 

die	intensive	Arbeit	am	Action	Plan	on		Financing	

Sustainable	Growth	in	Brüssel	und	unsere	zu-

nehmend internationale Verknüpfung durch 

die  Mitgliedschaft im Rahmen der UN-Initiative 

	Financial	Center	for	Sustainability	(FC4S)	sind	hier	

nur einige der Wegmarken.

Neben all diesen vielversprechenden Entwick-

lungen zeigt sich an der ein oder anderen Stelle 

noch Verhaltenheit und Skepsis, wenn es darum 

geht, unser Finanzsystem nachhaltiger zu gestalten. 

Zu groß ist an vielen Stellen noch die wahrgenom-

mene Schere zwischen dem, was ökologisch und 

sozial geboten ist, und dem, was ökonomisch sinn-

voll	erscheint.	Gerade	auch	vor	dem	Hintergrund	

der		COVID-19-Pandemie	wurden	im	öffentlichen	

 Diskurs nicht selten wirtschaftliche und Nachhaltig-

keitserwägungen als gegensätzlich betrachtet. Hier 

gilt es, weiterhin Aufklärungs- und Überzeugungs-

arbeit zu leisten, die Bedürfnisse der Marktakteure 

zu verstehen und an gemeinsamen Lösungen zu 

arbeiten.

Auch die Ergebnisse der vorliegenden Marktanalyse 

spiegeln die beschriebene Heterogenität in vieler-

lei Hinsicht wider. Während beispielsweise das 

Bekenntnis zu den Nachhaltigkeitszielen bei den 

meisten Akteur*innen inzwischen stark ausgeprägt 

ist, ist der Fortschritt z. B. in Bezug auf regelmä-

ßige	Offenlegung	aussagekräftiger	Performance-	

Indikatoren noch nicht im gleichen Maße gegeben. 

Auch die Ausrichtung eines Teils der Management-

Vergütung auf Nachhaltigkeit ist nur bei knapp ei-

nem Drittel der befragten Institutionen zu verzeich-

nen. Dafür zeigt sich, dass nachhaltigkeitsbezogene 

Finanzprodukte mittlerweile weiterverbreitet sind. 

Wir nehmen auch wahr, dass sich die Finanzmarkt-

Vorwort

Kristina Jeromin und Karsten Löffler  

Geschäftsführung	des	Green	and	Sustainable

Finance	Cluster	Germany	e.V.

Kristina Jeromin & Karsten Löffler, 
Geschäftsführung des Green and 
Sustainable Finance Cluster 
Germany e.V.



6 GSFC	Germany	e.V	|	Zukunft	gestalten	|	November	2020

teilnehmer ein besseres Verständnis für Sustainable 

Finance bei anderen Akteursgruppen wie Kunden 

und Regulatoren wünschen.

Wir verstehen die vorliegenden Ergebnisse als Auf-

trag, unsere erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre 

fortzusetzen und weiter proaktiv an der Förderung 

der Wettbewerbsfähigkeit des Finanzstandortes 

Deutschlands mitzuwirken. Im Rahmen des dies-

jährigen	European	Sustainable	Finance	Gipfels	

haben wir mit der Action Roadmap den Fahrplan 

für das kommende Jahr veröffentlicht. Die nächs-

ten Monate versprechen nicht nur aufgrund der 

Veröffentlichung der Empfehlungen des Sustaina-

ble Finance-Beirats der Bundesregierung und der 

anstehenden Bundestagswahl intensiv zu werden. 

Auch die sich beschleunigende Dynamik auf euro-

päischer Ebene und die wirtschaftlichen Konse-

quenzen	durch	die	COVID-19-Pandemie	werden	eine	

bedeutende Rolle für die weitere Entwicklung der 

Sustainable-Finance-Thematik spielen. Wir freuen 

uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit 

unseren Förderern und Stakeholdern und wünschen 

Ihnen nun viel Spaß und interessante Einblicke 

beim Lesen!
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Mit „Zukunft gestalten – grüne und nachhaltige 

Finanzierung in Deutschland 2.020“ veröffent-

licht	das	Green	and	Sustainable	Finance	Cluster	

	Germany	(Cluster)	die	Neuauflage	des	Reports	„Zu-

kunft gestalten – grüne und nachhaltige Finanzie-

rung in Deutschland“. In diesem Bericht werden die 

Entwicklungen der letzten beiden Jahre im Bereich 

Sustainable	Finance	reflektiert	und	diskutiert.	

Durch eine erneute empirische Marktumfrage wur-

den Erkenntnisse über den Entwicklungsstand von 

Sustainable Finance in Deutschland gewonnen. 

Executive Summary

Der Bericht zeigt, dass Sustainable Finance sowohl 

auf europäischer als auch auf deutscher Ebene in 

den letzten zwei Jahren an Fahrt aufgenommen. 

Regulatoren haben auf der einen Seite Druck durch 

die Veröffentlichung von Richtlinien und Regulie-

rungen erzeugt und auf der anderen Seite wurde 

die Marktharmonisierung besonders auf europäi-

scher	Ebene	vorangetrieben.	Das	Cluster	hat	aktiv	

zur Entstehung der EU Taxonomie beigetragen und 

ist damit einer Kernforderung der Marktakteur*in-

nen nachgekommen, die aus der Marktumfrage für 

„Zukunft gestalten – grüne und nachhaltige Finan-

zierung in Deutschland“ hervorgegangen war.



8 GSFC	Germany	e.V	|	Zukunft	gestalten	|	November	2020

Die aktuelle Marktumfrage zeigt, dass Sustainable Finance im Mainstream bei den Institutionen 

 angekommen ist. In Abbildung 1 werden einige der Highlights der Marktumfrage dargestellt. Es lässt sich 

festhalten, dass nachhaltige Finanzprodukte mittlerweile zum Standardangebot der meisten Finanz-

institutionen	gehören.	Einige	sehen	in	diesen	Produkten	sogar	ihr	Kerngeschäft.	Erste	Versuche	zur	

Operationalisierung	der	EU-Taxonomie	lassen	sich	bei	der	Hälfte	der	befragten	Institutionen	verzeichnen,	

knapp ein Drittel bewertet die EU-Taxonomie bereits als ein wichtiges Instrument. Allerdings stehen die 

Akteur*innen auch noch vor Herausforderungen, besonders in der Anwendung von komplexeren Tools 

wie zum Bespiel in der Klimaszenarioanalyse und beim Aufbau einer aussagekräftigen Berichtserstat-

tung.	Es	besteht	auch	noch	eine	Diskrepanz	zwischen	Commitments	zur	Nachhaltigkeitsagenda,	wie	z.	B.	

dem	Pariser	Klimaabkommen	oder	der	Nachhaltigkeitsagenda	der	Vereinten	Nationen,	und	dem	Nachhal-

ten	der	selbigen	durch	kohärente	Messmethoden	und	der	Offenlegung	der	Ergebnisse.

Der erkennbare Fortschritt lässt darauf schließen, dass die Arbeit der letzten beiden Jahre auf öffentlicher 

und	privater	Seite	sowie	innerhalb	des	Clusters	erfolgreich	war.	Die	Erkenntnisse	aus	der	Markumfrage	

haben	eine	hohe	Relevanz	für	die	Planung	der	Aktivitäten	der	nächsten	Jahre.	Es	scheint	zudem	weiter-

hin den Bedarf an Koordinierung und Bündelung der verschiedenen Arbeitsstränge in Deutschland und 

im	europäischen	Kontext	zu	geben.	Deshalb	möchte	das	Cluster	seinen	Netzwerkcharakter	weiter	stär-

ken. Und zwar, indem es nicht nur Institutionen des Finanzsektors zusammenbringt, sondern auch die 

Zusammenarbeit	mit	der	Realwirtschaft,	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	und	der	Wissenschaft	

intensiviert.

Abbildung 1 Highlights der empirischen Marktumfrage
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Sponsoren
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Als	das	Green	and	Sustainable	Finance	Cluster	Germany	e.V.	(der	Cluster)	seine	erste	empirische	Markt-

studie „Zukunft gestalten – grüne und nachhaltige Finanzierung in Deutschland“ veröffentlichte, hat-

te sich Sustainable Finance gerade aus der Nische gelöst und war in den Mainstream übergegangen. 

Zwei	Jahre	später	befindet	sich	das	europäische	Finanzsystem	in	einer	tiefgreifenden	Transformation,	

Sustainable	Finance	ist	in	aller	Munde.	Die	Sponsoren	des	Clusters	sowie	der	Finanzplatz	Deutschland	

haben	damit	begonnen,	Sustainable	Finance	in	Strategien,	Produktentwicklung,	Risikomanagement,	

	Beratung,	Berichterstattung,	etc.	–	kurzum	in	alle	relevanten	Teile	des	Geschäfts	–	einzubinden.	Sowohl	

das		C-Level-	Management	als	auch	das	operative	Personal	sind	in	diese	Bemühungen	eingebunden	und	

 übernehmen eine aktive Rolle.

Politische Maßnahmen sind Treiber von Sustainable Finance

Politische	Initiativen	und	regulatorische	Entwicklungen	haben	wesentlich	zu	dieser	rasanten	Entwick-

lung	beigetragen.	Der	EU-Aktionsplan	zur	Finanzierung	nachhaltigen	Wachstums	hat	die	Gesetzgebung	

zu Sustainable Finance auf europäischer Ebene maßgeblich geprägt. Der Aktionsplan führte zur Einset-

zung	der	Technischen	Expertengruppe	für	Sustainable	Finance	(TEG),	zu	vertiefter	Arbeit	zu	dem	Thema	

innerhalb	der	Europäischen	Aufsichtsbehörden	(ESAs)	und	den	Gremien	der	Europäischen	Kommission	

sowie	beim	Joint	Research	Centre	(JRC)	der	EU-Kommission.	Auf	deutscher	Ebene	haben	das	Merkblatt	

der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	(BaFin)	und	die	Arbeit	des	Sustainable	Finance-	

Beirats der Bundesregierung die Dynamik wesentlich geprägt.

Private Akteur*innen beginnen die Chancen zu nutzen und sind somit  
der Motor der Operationalisierung

Private	Akteur*innen	erkennen	zusehends	die	Chancen,	die	Sustainable	Finance	bietet,	und	entwickeln	

dementsprechend nachhaltige Finanzprodukte und -dienstleistungen. So hat sich in den letzten zwei 

Jahren	etwa	die	Größe	des	globalen	Marktes	für	nachhaltige	Anleihen	mehr	als	verdoppelt.	Sechzehn	

	Institutionen	der	deutschen	Bankenlandschaft	unterzeichneten	im	Juni	2020	eine	Selbstverpflichtung	

zum	Klimaschutz	und	möchten	nun	aktiv	zum	Erreichen	der	Ziele	des	Pariser	Klimaabkommens	bei-

tragen.	Die	wirtschaftlichen	und	finanziellen	Auswirkungen	der	COVID-19-Pandemie	zeigen	zudem,	dass	

sich ein nachhaltiges Finanzwesen in Krisenzeiten durch eine höhere Resilienz im Vergleich zum durch-

schnittlichen Markt auszeichnet 2.

Quellen:

(1)	 Entwicklung	des	Green	Bond	Marktes:	www.environmental-finance.com/content/the-green-bond-hub/the-2020s-the-decade-of-sustainable-bonds.html

(2)	 FC4S	zu	den	Auswirkungen	der	COVID-19-Pandemie	auf	Sustainable	Finance.	www.fc4s.org/publication/implications-of-the-covid-19-pandemic-for-global- 

sustainable-finance/

Die Transformation des Finanzsystems –  
Sustainable Finance in aller Munde

1 |
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Fortschritte wie weiter bestehende Herausforderungen zeigt der nun vorliegende Bericht Zukunft gestalten – 

grüne und nachhaltige Finanzierung in Deutschland 2.020: Hierzu werden erst die politischen Entwick lungen 

der letzten beiden Jahre dargestellt. Darauf folgt die Zusammenfassung und Analyse der Markt umfrage. Der 

Bericht	bietet	zudem	Raum,	die	letzten	beiden	ereignisreichen	Jahre	des	Clusters	Revue	passieren	zu	lassen.	

Es	wird	gezeigt,	dass	das	Cluster	sich	als	ein	zentraler	Akteur	zu	Sustainable	Finance	in	Deutschland	und	

Europa	etabliert	hat.	Ein	Blick	in	die	Zukunft	und	die	Frage,	wie	das	Cluster	auch	in	den	nächsten	beiden	

 Jahren Sustainable Finance am Finanzplatz Deutschland voranbringen kann, schließen diesen Bericht ab. 

Auf europäischer Ebene wurde Sustainable Finan-

ce in den vergangenen zwei Jahren aktiv voran-

getrieben, besonders durch die Umsetzung des 

EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen 

Wachstums.	Im	Frühjahr	2018	veröffentlichte	die	

Europäische Kommission den Aktionsplan3 , in dem 

drei übergreifende Ziele für die Schaffung eines um-

fassenden nachhaltigen Finanzsystems in der EU 

definiert	wurden:

• Ausrichtung der Kapitalströme auf nachhaltige  

 Investitionen, um ein nachhaltiges und integra- 

 tives Wachstum zu erreichen

• Einbettung und Einbeziehung von Nachhaltig- 

 keitsrisiken ins Risikomanagement und 

	 in	die	Entscheidungsfindung	der	Finanz- 

 marktakteure

• Förderung von Transparenz und Langfristigkeit  

 im Finanzmarkt.

Entwicklungen auf europäischer  
Ebene in den vergangenen zwei Jahren

Der Aktionsplan ist mittlerweile in weiten Teilen 

umgesetzt.	Das	Cluster	hat	sich	durch	die	Mitglied-

schaft	in	der	Technical	Expert	Group	on	Sustaina-

ble	Finance	aktiv	in	diesen	Prozess	eingebracht.	

Mit der Renewed Strategy on Sustainble Finance 

und	der	Platform	on	Sustainable	Finance	wird	die	

EU eine treibende Kraft für Sustainable Finance 

bleiben.	Das	Cluster	wird	sich	durch	seine	Mit-

gliedschaft	in	der	Plattform	weiterhin	aktiv	in	den	

Prozess	einbringen.

Die auf EU-Ebene initiierten Maßnahmen der 

letzten zwei Jahre umfassen eine große Bandbreite 

von Initiativen, die alle zur Erreichung der oben 

 genannten drei Ziele beitragen sollen.

Quellen:

(3)	 	EU-Aktionsplan:	Finanzierung	von	nachhaltigem	Wachstum	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0097	

1.1 |
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EU-Taxonomie
 
Das	Cluster	war	durch	 

Karsten	Löffler	in	der	 

TEG	vertreten.	Er	hat	als	 

Sub-Group	Co-Chair	an	 

der Entwicklung für die 

Energie-Kriterien der  

EU-Taxonomie mitgewirkt.

Die	EU-Taxonomie	ist	ein	Klassifikationssystem,	das	Finanz-

marktteilnehmer*innen ein harmonisiertes Verständnis von öko-

logisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten bietet. Damit schafft 

die EU- Taxonomie eine der notwendigen Rahmenbedingungen für 

den Übergang zu einer emissionsarmen, ressourcenschonenden 

Wirtschaft in Europa entlang der sechs Umweltziele der EU: Klima-

schutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und 

Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zur Kreislauf-

wirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutz-

ung sowie Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 

und der Ökosysteme.4

Die	im	Frühjahr	2018	u.	a.	zur	Erarbeitung	der	technischen	Be-

wertungskriterien	berufene	Technical	Expert	Group	on	Sustaina-

ble	Finance	(TEG)	hat	im	März	2020	ihren	Abschlussbericht5 in-

klusive eines technischen Anhangs6 veröffentlicht, der Kriterien 

für die ersten beiden Ziele – Klimaschutz und Anpassung an den 

 Klimawandel – umfasst.

Die EU-Kommission wird auf Basis der Taxonomie-Verordnung 

(TR)7	und	den	Empfehlungen	der	TEG	einen	delegierten	Rechtsakt	

verabschieden, der den rechtlichen Rahmen für die technischen 

Bewertungskriterien zur Bestimmung des substanziellen Beitrags 

von Wirtschaftsaktivitäten zu den ersten beiden Umweltzielen der 

EU	(d.	h.	Klimaschutz	und	Anpassung	an	den	Klimawandel)	schafft.	

Komplettiert werden die technischen Bewertungskriterien für die 

vier übrigen Umweltziele bis Ende 2021.

EU Green Bond 
Standard

Die	Europäische	Kommission	beauftragte	die	TEG	mit	der	Entwick-

lung	eines	Vorschlags	für	einen	EU	Green	Bond	Standard	(EU-GBS).	

In	ihrem	Abschlussbericht	empfiehlt	die	TEG	die	Einführung	eines	

freiwilligen	EU-GBS,	der	die	Effektivität,	Transparenz,	Vergleich-

barkeit	und	Glaubwürdigkeit	des	Marktes	für	grüne	Anleihen	ver-

bessern	soll.	Bei	grünen	Anleihen	im	Rahmen	des	EU-GBS	kann	es	

sich	um	jede	Art	von	börsennotierten	oder	nicht	börsennotierten	

Anleihen oder Kapitalmarkt-Schuldtiteln handeln, die von europäi-

schen oder internationalen Emittenten ausgegeben werden und die 

mit	den	Kriterien	des	EU-GBS	konform	sind.	Wichtig	ist,	dass	die	

Erlöse	aus	EU-GBS-konformen	Anleihen	grundsätzlich	in	Überein-

stimmung mit der EU-Taxonomie verwendet werden.8
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EU Ecolabel Die EU-Kommission entwickelt derzeit Kriterien für eine Anwendung 

des EU-Ecolabels auf Finanzprodukte. Das EU-Ecolabel soll Anlegern 

nachhaltige Investitionsentscheidungen erleichtern und sie in der 

Informationsfindung	unterstützen.	Das	EU-Ecolabel	ist	eng	mit	der	

EU-Taxonomie verknüpft. Weiterhin wird das EU-Ecolabel negative 

Screening	Kriterien	enthalten.	Die	finale	Fassung	des	EU-Ecolabels	

wird 2021 erwartet.

Nachhaltigkeits- 
Benchmarks

Die Einführung harmonisierter Nachhaltigkeits-Benchmarks durch 

die Veröffentlichung der Benchmark-Verordnung9 erhöht die Trans-

parenz hinsichtlich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskrite-

rien in Benchmarks und die Einführung von Mindestanforderungen 

an Nachhaltigkeits-Benchmarks. 

Zudem wurden die EU-Benchmarks für den Übergang zum Klima-

schutz	(CTB,	Climate	Transition	Benchmark)	und	die	an	den	Zielen	

des	Pariser	Klimaabkommens	orientierten	Benchmarks	(PAB,	Paris-

aligned	Benchmark)	eingeführt.	

Die	Verordnung	baut	auf	dem	Bericht	der	TEG	über	Benchmarks	auf10.

Anpassung der  
Richtlinie zur 
nichtfinanziellen  
Berichterstattung

Ein weiteres Schlüsselelement des EU-Aktionsplans ist die 

Harmoni	sierung	der	Offenlegungsanforderungen	in	Bezug	auf	Nach-

haltigkeit.	Im	Jahr	2019	veröffentlichte	die	EU-Kommission	daher	

nicht bindende Leitlinien zur Berichterstattung über klimarelevante 

Informationen11	,	die	die	klimabezogene	Offenlegung	vergleichbarer	

und entscheidungsrelevanter gestalten sollen.

Diese Leitlinien gewährleisten zusammen mit der Überarbeitung 

der	Richtlinie	zur	nichtfinanziellen	Berichterstattung	(Non-Finan-

cial	Reporting	Directive,	NFRD)12 einheitlichere und standardisierte 

nichtfinanzielle	Berichterstattungsanforderungen	von	großen	und	

kapitalmarktorientierten Unternehmen in der EU. Die Veröffent-

lichung der ersten überarbeiteten Fassung der NFRD wird im ersten 

Halbjahr	2021	erwartet.

Quellen:

(4)	 Artikel	9	der	Taxonomie-Verordnung	(EU)	2020/852	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1592982765099&uri=CELEX:32020R0852	

(5)	 TEG-Abschlussbericht	über	die	EU-Taxonomie	https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/sustainable-finance-teg-final-report-eu-taxonomy_en

(6)	 Technischer	Anhang	zum	TEG-Abschlussbericht	über	die	EU-Taxonomie:	https://ec.europa.eu/info/files/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-anne-

xes_en	

(7)	 EU-Taxonomie	Verordnung:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN

(8)	 EU	Green	Bond	Standard:	https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-green-bond-standard_en
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Transparenzverordnung Die	im	Dezember	2019	veröffentlichte	Sustainable	Finance		Disclosure	

Regulation	(SFDR)13 bildet eine weitere kritische Komponente 

für	harmonisierte	Offenlegungen.	Ziel	dieser	Verordnung	ist	es,	

Informations asymmetrien über Nachhaltigkeitsrisiken, Einbezug 

von	Opportunitäten	und	negative	Nachhaltigkeitseffekte	bei	Finanz-

produkten zu reduzieren, um eine transparente Entscheidungs-

grundlage für Finanzmarktteilnehmer*innen zu gewährleisten.

Klimastrategie der  
Europäischen  
Investitionsbank  
(EIB)

Im	November	2019	kündigte	die	EIB	eine	neue	Klimastrategie	an.	

Zudem genehmigte der Verwaltungsrat eine neue Kreditvergabe-

richtlinie. Zu den Schlüsselelementen der Strategie und der Richt-

linie	gehören	(i)	das	Ende	der	Finanzierung	fossiler	Brennstoffe	ab	

Ende	2021,	(ii)	die	Bereitstellung	von	einer	Billion	Euro	für	grüne	

Finanzierungen	über	einen	Zeitraum	von	zehn	Jahren	und	(iii)	die	

Ausrichtung	aller	Finanzierungen	an	den	Zielen	des	Pariser	Klima-

abkommens ab Ende 202014.

Green Deal und Green 
Deal-Investitionsplan

Die	Ankündigung	des	European	Green	Deals	im	Dezember	2019	hat	

die Bedeutung von Sustainable Finance in Europa weiter gestärkt. 

Der	Green	Deal	ist	eine	Wachstumsstrategie,	die	darauf	abzielt,	

Europa	bis	2050	zum	ersten	klimaneutralen	Kontinent	zu	machen.	

Um dieses Ziel zu erreichen, legte die Kommission Anfang 2020 den 

europäischen	Green-Deal-Investitionsplan	vor15, der in den nächsten 

zehn Jahren eine Billion Euro für nachhaltige Investitionen vorsieht.

Renewed Sustainable 
Finance Strategy 

Im	Dezember	2019	kündigte	die	Europäische	Kommission	an,	ihre	

nachhaltige Finanzstrategie zu überprüfen und sie zu erneuern, 

um	einen	höheren	Grad	an	Harmonisierung	mit	dem	europäischen	

Green-Deal-Investitionsplan	und	den	Zielen	des	European	Green	

Deal zu erreichen. Die Renewed Sustainable Finance Strategy wird 

auf dem Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums 

und	dem	Report	der	High-Level	Expert	Group	on	Sustainable	Fi-

nance	(HLEG)16 aufbauen. Im Sommer 2020 führte die Europäische 

Kommission eine öffentliche Konsultation durch, um ein Meinungs-

bild zur Ausgestaltung der Renewed Sustainable Finance Strategy 

einzuholen. Die Veröffentlichung der Strategie wird Anfang 2021 

erwartet.
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Platform on  
Sustainable Finance 
 
Karsten	Löffler	wird	das	 

Cluster	in	der	Platform	 

on Sustainable Finance  

vertreten. Er ist Mitglied 

	der	Working	Group	zu	Low- 

Impact/Negative	Taxonomy. 

Im	Oktober	2020	benannte	die	Europäische	Kommission	die	Mit-

glieder	der	Platform	on	Sustainable	Finance.	Es	handelt	sich	um	

ein	beratendes	Gremium,	das	sich	aus	Experten	des	privaten	und	

öffentlichen	Sektors	zusammensetzt.	Die	Plattform	wird	sich	mit	

vier Hauptaufgaben befassen: 

(i) die Europäische Kommission bei der Weiterentwicklung der 

 technischen Bewertungskriterien für die EU-Taxonomie  

 beraten, 

(ii) die Europäische Kommission bei der Überarbeitung der  

 Taxonomie-Verordnung beraten, 

(iii)	 die	Kapitalflüsse	in	Richtung	nachhaltige	Investitionen	 

 überwachen und darüber Bericht erstatten und 

(iv) die Kommission in Fragen der nachhaltigen Finanzpolitik  

 im weiteren Sinne beraten.17

Aktivitäten  
der ESAs

Die	Europäischen	Aufsichtsbehörden	(ESAs),	also	die	Europäische	

Bankaufsichtsbehörde	(EBA),	die	Europäische	Wertpapier-	und	

Marktaufsichtsbehörde	(ESMA)	und	die	Europäische	Aufsichts-

behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Alters-

versorgung	(EIOPA),	spielen	eine	wichtige	Rolle	bei	der	Förderung	

einer nachhaltigen Finanzwirtschaft in der EU. Die ESAs arbeiten 

aktiv	an	der	Harmonisierung	von	Berichts-	und	Aufsichtspflich-

ten und an der Transparenz nachhaltiger Finanzinstrumente im 

 Finanzsystem der EU.

Die	Transparenzverordnung	beauftragt	die	ESAs,	Offenlegungs-

anforderungen zu standardisieren, indem sie regulatorische tech-

nische	Standards	(RTS)	entwickeln,	die	den	Inhalt,	die	Methodik	

und	die	Präsentation	der	nachhaltigkeitsbezogenen	Offenlegungen	

spezifizieren.	Nach	der	Entwicklung	von	sechs	RTS	(d.	h.	Do	No	

Significant	Harm,	Website-Erklärungen,	vorvertragliche	Offenlegung	

für	ökologische	und	soziale	Merkmale,	vorvertragliche	Offenlegung	

für nachhaltige Investitionen, Website-Informationen, periodische 

Berichte)	haben	die	ESAs	im	April	2020	eine	öffentliche	Konsultation	

eingeleitet.18 Sie werden die endgültigen RTS bis zum 30. Dezember 

2020 veröffentlichen. Die RTS gewährleisten eine einheitliche und 

konsistente Berichterstattung der Finanzmarktteilnehmer über 

 relevante Nachhaltigkeitsinformationen.
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Da im EU-Aktionsplan vorgesehen wird, die langfristige Ausrich-

tung	in	der	finanziellen	Entscheidungsfindung	zu	fördern,	holte	

die	EU-Kommission	Anfang	2019	Ratschläge	zu	unangemessener	

Kurzfristigkeit im Finanzsystem bei den ESAs ein.19 Alle drei Ein-

richtungen	veröffentlichten	im	Dezember	2019	Berichte	zu	diesem	

Thema.20 ESMA und EBA stellten fest, dass die meisten Unterneh-

mens-	und	Finanzaktivitäten	einem	Investitionshorizont	von	3	bis	5	

Jahren	folgen,	fanden	jedoch	keine	konkreten	Hinweise	auf	unan-

gemessene Kurzfristigkeit. Während Versicherungsinvestoren in der 

Regel	langfristig	orientiert	sind,	hebt	der	EIOPA-Bericht	hervor,	dass	

das	Fehlen	einer	allgemein	akzeptierten	Definition	von	unangemes-

sener	Kurzfristigkeit	keine	klare	Identifizierung	von	potenziellem	

Kurzzeitverhalten zulässt. Die ESAs empfehlen daher zu prüfen, ob 

die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsfaktoren in die Risikobewer-

tungen den Anlagehorizont verlängern kann.

EZB Richtlinie zu  
klimabezogenen und  
Umweltrisiken 

Im	Mai	2020	hat	die	Europäische	Zentralbank	(EZB)	einen	Entwurf	

der Richtlinie zu klimabezogenen und Umweltrisiken veröffentlicht, 

in der sie ihre Erwartungen hinsichtlich des entsprechenden Risiko-

managements	und	der	Offenlegung	darlegt.21 Es ist zu erwarten, 

dass	die	finale	Fassung	weite	Teile	der	Empfehlungen	der	TCFD	hin-

sichtlich Risikomanagement enthalten wird und diese auf andere 

Umweltbereiche ausweitet.

Konjunkturprogramme Die	COVID-19-Pandemie	stellt	eine	sehr	große	Herausforderung	für	

Gesellschaft	und	Wirtschaft	dar.	Um	die	schwersten	Effekte	ab-

zufangen,	bedarf	es	entsprechender	Konjunkturprogramme.	Am	

21.	Juli	2020	wurde	das	EU-Konjunkturpaket	verabschiedet,22 das 

	NextGenerationEU	(ein	für	2021	bis	2024	vorgesehenes	Rettungs-

instrument	in	Höhe	von	750	Milliarden	Euro)	und	den	mehrjährigen	

Finanz	rahmen	(den	um	100	Milliarden	Euro	aufgestockten	EU-	

Haushalt	für	2021	bis	2027)	umfasst.23 

NextGenerationEU	steht	auf	drei	Säulen:

•	 Unterstützung	der	Mitgliedstaaten	bei	der	Belebung	der	Konjunktur

• Ankurbelung der Wirtschaft und Förderung privater Investitionen

• Lehren aus der Krise ziehen
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Darüber	hinaus	konzentriert	sich	das	umfassende	Konjunktur-

paket der EU stark auf einen besseren Wiederaufbau durch die 

Integration sowohl grüner als auch digitaler Ziele. Die Europäische 

	Kommission	beabsichtigt,	das	Programm	mitunter	durch	die	Emis-

sion		nachhaltiger	Anleihen	zu	finanzieren.24

International Platform  
on Sustainable Finance

Um Sustainable Finance global zu stärken, gründeten Vertreter*in-

nen	der	Europäischen	Union,	Argentiniens,	Kanadas,	Chiles,	Chinas,	

Indiens,	Kenias	und	Marokkos	am	18.	Oktober	2019	die	International	

Platform	on	Sustainable	Finance	(IPSF).25	Ziel	der	IPSF	ist	es,	die	

Mobilisierung	von	Privatkapital	für	nachhaltige	Investitionen	weiter	

zu stärken und auszuweiten. 

Die	IPSF	ermöglicht	den	Austausch	von	Good	Practices,		möchte	

	Chancen	stärken	und	Herausforderungen	im	Hinblick	auf	die	

	Gestaltung	eines	nachhaltigen	globalen	Finanzsystems	adressie-

ren.	Darüber	hinaus	soll	die	IPSF	die	Harmonisierung	von	Standards	

und	grünen	Finanzinstrumenten	(z.	B.	Taxonomien,	Offenlegungs-

pflichten,	Standards	und	Labels)	unter	Berücksichtigung	des	

	jeweiligen	nationalen	und	regionalen	Kontextes	vorantreiben.

Quellen:

(9)	 Benchmark-Verordnung	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2089/oj

(10)	 Der	Bericht	der	TEG	über	Benchmarks	https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190930-sustainable-finan	

	 ce-teg-final-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en.pdf

(11)	 Richtlinien	zur	nichtfinanziellen	Berichterstattung:	Beilage	zur	Berichterstattung	über	klimarelevante	Informationen	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/	

	 TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)	

(12)	 Richtlinie	zur	nichtfinanziellen	Berichterstattung	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095	

(13)	 Verordnung	über	die	Offenlegung	nachhaltiger	Finanzen	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R2088

(14)	 Ankündigung	der	EIB-Politik:	https://www.eib.org/en/press/all/2019-313-eu-bank-launches-ambitious-new-climate-strategy-and-energy-lending-policy

(15)	 Europäischer	Green-Deal-Investitionsplan	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24	

(16)	 Abschlusspublikation	der	HLEG:	https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-high-level-expert-group_en

(17)	 Informationen	zur	Platform	on	Sustainable	Finance:	https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-platform_en

(18)	 ESAs	Gemeinsame	Konsultation	zu	ESG-Offenlegungen	https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/joint-esa-consultation-esg-disclosures	

(19)	 Aufruf	zur	Beratung	über	unangemessene	Kurzfristigkeit	https://ec.europa.eu/info/publications/190201-call-for-advice-to-esas-short-term-pressure_en	

(20)	 EBA-Bericht	https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Final%20EBA%20report%20on%20undue%20short-term%20pressures%20 

	 from%20the%20financial%20sector%20v2_0.pdf 

	 EIOPA-Bericht	https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/reports/eiopa-bos-19-537_report_on_investigation_undue_short_term_pressure.pdf

	 ESMA-Bericht	https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-22-762_report_on_undue_short-term_pressure_on_corporations_from_the_financial_ 

 sector.pdf

(21)	 Entwurf	der	EZB	Richtlinie	zu	klimabezogenen	und	Umweltrisiken:	https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/climate-related_ 

 risks.en.html

(22)	 Sondertagung	des	Europäischen	Rates	https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf	

(23)	 EU-Konjunkturprogramm	https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_en	

(24)	 EU	verkauft	225	Milliarden	Euro	an	grünen	Anleihen	zur	Finanzierung	der	Konjunkturerholung	https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-16/eu-plans-to- 

	 sell-225-billion-euros-of-green-bonds-for-stimulus	

(25)	 Informationen	zur	IPSF:	https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en#ipsf
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Internationale Entwicklungen  
in den vergangen zwei Jahren

 Katowice  
Commitment

Zur	Conference	of	the	Parties	(COP)	24	der	UN-Klimakonferenz	

haben	fünf	internationale	Banken	eine	Verpflichtungserklärung	hin-

sichtlich	der	Klimaziele	des	Pariser	Klimaabkommens		abgegeben26. 

In	der	Erklärung	verpflichten	sie	sich,	auf	das	Erreichen	des	Zieles	

aus	Artikel	2.1c	(“making	finance	flows	consistent	with	a	pathway	

towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient 

	development”)	des	Abkommens	hinzuwirken	und	in	ihren	Aktivi-

täten sowohl die Risiko- als auch die Wirkungsperspektive zu 

 berücksichtigen.

 

Network for Greening the 
Financial System (NGFS)

Im	April	2019	hat	das	NGFS,	ein	internationaler	Zusammenschluss	

aus Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, seinen ersten ausführ-

lichen	Bericht	als	„Call	for	Action“	vorgelegt27. Darin beschreibt 

das	NGFS	eine	Reihe	von	Empfehlungen	für	Zentralbanken	und	

Aufsichtsbehörden, um die Klimakrise angemessen in die Risiko-

betrachtung von Finanzsystemen zu integrieren und somit die 

Finanzmarkstabilität	zu	erhöhen.	Das	NGFS	fordert	beispielsweise,	

Aufsichtsprozesse anzupassen, Datenlücken zu überbrücken und 

intellektuelle Kapazitäten in der Finanzwirtschaft aufzubauen. 

Auf internationaler Ebene haben entscheidende Entwicklungen stattgefunden, die den Finanzplatz 

Deutschland nachhaltig verändern und dazu beitragen werden, dass Sustainable Finance auch in Zukunft 

weiter	an	Fahrt	gewinnen	wird.	Das	Cluster	war	auch	hier	aktiv.

Die Deka-Gruppe hat	seit	2019	eine	ganze	

Reihe konkreter Maßnahmen umgesetzt, um 

den Herausforderungen des Klimawandels aktiv 

zu begegnen und die mit ihm auch verbundenen 

Chancen	nutzen	zu	können.	Dazu	zählt	die	stärkere	

Verankerung von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken 

im	Risikomanagement	der	Deka-Gruppe,	die	Grün-

dung einer gruppenweiten Nachhaltigkeitsinitiative 

zur Umsetzung der neuen regulatorischen Anfor-

derungen sowie ein nochmals intensivierter Dialog 

mit	Unternehmen,	in	dem	die	Deka-Gruppe	von	

den Unternehmen verstärkte Anstrengungen zum 

Klimaschutz und für eine nachhaltige Entwicklung 

einfordert. Vor allem gehört dazu weiterhin, den 

von	der	Deka-Gruppe	und	ihren	Partnern,	den	Spar-

kassen,	betreuten	Anlegern	eine	breite	Palette	von	

Anlagemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, bei 

denen	die	Risiken	und	Chancen	von	Klimawandel	

und nachhaltiger Entwicklung umfassend berück-

sichtigt werden.

1.2 |
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Financial Centres for 
Sustainability (FC4S)
 
Das	Cluster	ist	ein	 

aktives	Mitglied	des	FC4S	 

und bringt sich regelmäßig 

durch Beiträge der Sponsoren 

und	der	Geschäftsführung	in	

Arbeitsgruppen ein.

Seit	der	Veröffentlichung	wurden	Papiere	sowohl	zu	Themen	wie	

Geldpolitik,	makroökonomischer	Stabilität	sowie	Leitfäden	für	

 Aufsichtsbehörden publiziert.

FC4S	ist	eine	Netzwerkplattform	der	UN	für	Organisationen,	die	

 internationale Finanzplätze vertreten. Das erklärte Ziel ist, das glo-

bale Wachstum von Sustainable Finance zu beschleunigen, indem 

Erfahrungsaustausch ermöglicht, Harmonisierung vorangebracht 

und gemeinsames Handeln priorisiert wird. In den letzten zwei 

 Jahren hat sich die Mitgliederzahl auf 32 mehr als ver doppelt28. 

Regionale Hubs in Asien, Afrika und Europa ermöglichen es Mit-

gliedern	des	FC4S,	intensiver	mit	ihren	Peers	zu	Themen	von	

	regionaler	Signifikanz	zusammenzuarbeiten.

 

Net-Zero Asset Owner 
Alliance (AOA)

Im	September	2019	haben	sich	30	institutionelle	Investoren	dazu	

bekannt,	die	globale	Erderwärmung	auf	1,5	°C	im	Vergleich	zum	

vorindustriellen	Niveau	zu	begrenzen	und	ihre	Portfolios	ab	2050	

klimaneutral gestalten zu wollen29.	Seitdem	arbeitet	die	NZ	AOA	an	

der technischen Umsetzung dieser Ziele. In einem ersten konkre-

ten	Commitment	erklärten	die	Mitglieder	der	NZ	AOA,	die	Emission	

ihrer	Portofolien	um	16	%	bis	29	%	im	Jahr	2025	gegenüber	2019	

senken zu wollen30.	Hierzu	wurde	ein	erstes	technisches	Papier	

 veröffentlicht31. 

 

UNEP FI Principles for 
Responsible Banking 
(PRB)
 
Mehrere Sponsoren  

des	Clusters	haben	die	 

PRB	unterschrieben.

Die	PRB	wurden	im	September	2019	von	UNEP	FI	eingeführt.	Das	Ziel	

der	PRB	ist	es,	den	Bankensektor	nachhaltiger	zu	gestalten,		indem	

unterzeichnende Institutionen ihren aktuellen Impact auf den 

Planeten	analysieren,	sich	Ziele	zur	Reduktion	des	Impacts	setzen	

und über den Fortschritt öffentlich berichten. Bisher haben über 200 

Kreditinstitute	die	PRB	unterzeichnet.

Quellen:

(26)	 Katowice-Text:	https://group.bnpparibas/uploads/file/katowice_commitment_letter.pdf	

(27)	 First	comprehensive	report:	https://www.ngfs.net/en/first-comprehensive-report-call-action

(28)	 Mitgliederliste	des	FC4S:	https://www.fc4s.org/members/

(29)	 Informationen	zur	AOA:	https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/

(30)	 2025-Ziele	der	AOA:	http://www.climateaction.org/news/net-zero-asset-owner-alliance-sets-2025-decarbonisation-targets

(31)	 Veröffentlichung	zur	Zielsetzungsmethode	der	AOA:	https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Alliance-Target-Setting-Protocol_Final-		

Consultation-Draft.pdf
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Sustainable 
Finance-Beirat der 
Bundesregierung

Der Sustainable Finance-Beirat33 berät die Bundesregierung bei der 

Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Sustainable-Finance-Strategie. 

Er	wurde	am	6.	Juni	2019	durch	die	Bundesregierung	für	die	Dauer	

der	aktuellen	Legislaturperiode	eingesetzt.	Die	Mitglieder	sind	Prak-

tiker aus Finanz- und Realwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissen-

schaft.

Entwicklungen in Deutschland in den  
vergangen zwei Jahren

Deutschland hat sich im Bereich Sustainable Finance in den vergangen zwei Jahren große Ziele gesetzt 

und möchte nun zu einem „führenden Standort für Sustainable Finance“32 werden. Dementsprechend ist 

eine	starke	Dynamik	sowohl	von	öffentlichen	als	auch	privaten	Akteur*innen	zu	verzeichnen.	Das	Cluster	

spielt nach wie vor eine zentrale Rolle in den deutschen Sustainable-Finance-Bestrebungen.

Die Deutsche Bank hat Nachhaltigkeit zu einer 

ihrer	strategischen	Prioritäten	erklärt	und	

unterstützt die Transformation zu einer nachhal-

tigen	Wirtschaft.	Dafür	hat	sie	erstmals	quanti-

fizierbare	Ziele	veröffentlicht,	wie	sie	ihr	Geschäft	

im	Bereich	Nachhaltigkeit	(Environmental,	Social,	

Governance	–	ESG)	ausweiten	will:	Bis	Ende	2025	

soll das Volumen an nachhaltigen Finanzierungen 

sowie der Bestand an verwaltetem Vermögen in 

ESG-Anlagen	auf	insgesamt	mehr	als	200	Milliar-

den Euro steigen. Bei nachhaltigen Finanzierungen 

und Finanzprodukten richtet sich die Bank nach 

ihrem Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierun-

gen	(Sustainable	Finance	Framework).	Es	schafft	

die	Grundlage	dafür,	dass	die	Bank	ihre	ehrgeizigen	

Nachhaltigkeitsziele entsprechend nachvollzieh-

barer Kriterien erreichen kann. Das Rahmenwerk 

„Aus tiefster Überzeugung wollen wir 
den  globalen Wandel zu einer nachhalti-
gen,  klimaneutralen und sozialen Wirt-
schaft  mitgestalten und unsere Kunden 
bei ihrer Transformation unterstützen.“ 

 
Christian Sewing   
CEO	Deutsche	Bank

orientiert sich an der EU-Taxonomie für nach-

haltige Finanzierungen – laut der unabhängigen 

Beratungsagentur	ISS	ESG	eine	Premiere	in	der	

europäischen Finanzbranche. Zudem hat die Deut-

sche	Bank	die	Klimaschutz-Selbstverpflichtung	des	

deutschen Finanzsektors unterzeichnet. Damit ver-

sichert sie, dass sie ihre Kredit- und Investment-

portfolios	im	Einklang	mit	den	Zielen	des	Pariser	

Klimaabkommens ausrichten wird.

1.3 |
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Die Sustainable-Finance-Strategie soll den Finanzsektor darin 

unterstützen, zur Finanzierung der strukturellen Veränderungen in 

der Realwirtschaft im Zuge der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 

der	Vereinten	Nationen	und	der	Ziele	des	Pariser	Klimaabkommens	

beizutragen. Dadurch soll auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutsch-

lands langfristig gesichert werden.

 

BaFin Merkblatt 
zum Umgang mit 
 Nachhaltigkeitsrisiken

Im	Dezember	2019	hat	die	BaFin	ein	Merkblatt	zum	Umgang	mit	

Nachhaltigkeitsrisiken	veröffentlicht,	das	als	„Orientierungshilfe“	

für Finanzinstitutionen gedacht ist34. Dieses „Kompendium unver-

bindlicher Verfahrensweisen“ unterstützt Finanzinstitutionen in 

der	Umsetzung	einer	ordnungsgemäßen	Geschäftsorganisation	und	

eines angemessenen Risikomanagementsystems. Mit der Veröffent-

lichung hat die BaFin als eine der ersten Aufsichtsbehörden eine 

solche Leitlinie veröffentlicht.

 

Deutsche Bundesbank 
im NGFS

Die	Deutsche	Bundesbank	nimmt	eine	führende	Rolle	im	NGFS	ein.	

Die Deutsche Bundesbank leitet den Workstream „Scaling up green 

finance“,	einen	von	vier	Workstreams.	Ziel	des	Workstreams	ist	die	

Entwicklung	eines	Rollenverständnisses	der	NGFS-Mitglieder	in	der	

Förderung von grünen Finanzen35. Der Workstream war bisher an 

drei	Veröffentlichungen	des	NGFS	beteiligt.

 

Klimaschutz-
Selbstverpflichtung 
des Finanzsektors

16 Akteure des deutschen Finanzsektors haben im Juni 2020 eine 

Klimaschutz-Selbstverpflichtung	unterzeichnet.	Darin	verpflichten	

sie sich, ihre Kredit- und Investmentportfolios entlang der Ziele des 

Pariser	Klimaabkommens	auszurichten.	Der	Fortschritt	soll	gemes-

sen und veröffentlicht werden. Die Zielsetzung erfolgt auf Basis der 

mit den Kredit- und Investmentportfolios verbundenen Emissionen36.

Wissenschafts-
plattform zu 
Sustainable Finance

Eine Reihe deutscher Universitäten und das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung	(DIW)	haben	sich	in	der	Wissenschaftsplatt-

form Sustainable Finance zusammengeschlossen, um gemeinsam 

die Forschung und die auf wissenschaftlichen Kenntnissen beru-

hende	Beratung	der	deutschen	und	europäischen	Politik	zu	gestalten.

Quellen:

(32)	 Ambition	der	Bundesregierung	hinsichtlich	Sustainable	Finance:	https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bundesregierung-will-deutschland-zu-einem-	

fuehrenden-sustainable-finance-standort-machen-1584002

(33)	 Informationsseite	des	Sustainable	Finance-Beirats:	https://sustainable-finance-beirat.de/

(34)	 BaFin-Merkblatt	zu	Nachhaltigkeitsrisiken:	https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Merkblatt/dl_mb_Nachhaltigkeitsrisiken.html

(35)	 NGFS	Working	Group	3	Mandat:	https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2020/09/03/ws3_mandate_final.pdf

(36)	 Klima-Selbstverpflichtung	des	deutschen	Finanzsektors:	https://www.klima-selbstverpflichtung-finanzsektor.de/
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Die KfW Bankengruppe wird in der Regel mit 

Programmen	zur	Förderung	von	Nachhaltig-

keit in Verbindung gebracht. In der Tat ist sie auf 

Basis der in den vergangenen Jahren zugesagten 

Kreditvolumina beispielsweise einer der führenden 

Klimafinanzierer	weltweit.	

Eher unbekannt ist möglicherweise die Tatsache, 

dass sie auch die Risiken des Klimawandels, so-

genannte transitorische und physische Risiken, 

intensiv betrachtet. Mit der freiwilligen Berichtsin-

itiative	TCFD	(Task	force	on	Climate-related	Finan-

cial	Disclosures)	gibt	es	seit	kurzem	eine	interna-

tional anerkannte standardisierte Möglichkeit für 

Unternehmen, diese Risiken offenzulegen. Da die 

KfW sich als öffentliches Institut gegenüber ihren 

Stakeholdern, Eigentümern, Verbänden, Investoren 

und	allgemein	der	Öffentlichkeit	verpflichtet	fühlt,	

Risiken transparent darzulegen, Verantwortung 

hierfür zu übernehmen und Vertrauen zu schaffen, 

hat sie sich 2018 als erste nationale Förderbank 

Europas	der	TCFD-Initiative	angeschlossen.	Und	

nach einer intensiven Lernphase – auch mit Hilfe 

des	Green	and	Sustainable	Finance	Cluster	Germa-

ny	–	konnte	sie	2020	ihren	ersten	TCFD-Report	im	

Rahmen ihres Nachhaltigkeitsberichtes auf   

www.kfw.de veröffentlichen. 

 „Als Förderbank müssen  
wir auch die physischen und  

transitorischen Klimarisiken für  
unser	Portfolio	genau	analysieren.“	

 
Dr. Günther Bräunig   

Vorstandsvorsitzender KfW Bankengruppe
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Ein dynamisches Marktumfeld –  
Sustainable Finance nimmt an Fahrt auf

Seit	der	Publikation	von	„Zukunft	gestalten	–	grüne	und	nachhaltige	Finanzierung	in	Deutschland“	im	

August	2018	haben	sich	sowohl	das	Marktumfeld	von	Sustainable	Finance	als	auch	das	Cluster	rasant	

weiterentwickelt. Um ein gutes Verständnis vom aktuellen Entwicklungsstand von Sustainable Finance 

in Deutschland zu erhalten, wurde die seinerzeitige Marktumfrage wiederholt. Die erneute Umfrage, an 

der insgesamt 64 Marktteilnehmer beteiligt waren, zeigt spannende Entwicklungen auf:37

• Sustainable Finance ist im Mainstream angekommen. Dies manifestiert sich in einer verstärkten   

	 organisatorischen	Verankerung	sowie	der	Entwicklung	von	Tools	und	Produkten.

• Das Thema Klimaschutz steht im Fokus der Sustainable-Finance-Entwicklungen im deutschen    

 Finanzsystem. Während einige Institute bereits angeben, verschiedene Facetten von Sustainable   

	 Finance	in	Betracht	zu	ziehen,	deutet	die	primäre	Nutzung	klimarelevanter	KPIs	in	der	Messung	der		

	 Nachhaltigkeit	von	Geschäftsaktivitäten	und	das	Produktportfolio	noch	deutlich	auf	den	Klimafokus		

 hin.

•	 Die	regulatorischen	Entwicklungen	der	letzten	zwei	Jahre	haben	Einfluss	auf	Produkte	und	Prozesse.		

 So beginnt die Hälfte der befragten Institutionen bereits damit, die EU-Taxonomie für Finanz instru- 

 mente zu nutzen. Einige Institutionen wenden bereits klimabezogene Stresstests an.

In diesem Kapitel werden Highlights und Ergebnisse der empirischen Marktumfrage dargestellt und  

diskutiert.	Diese	sollen	allen	Marktteilnehmer*innen	als	Orientierung	zur	eigenen	Position	im	Markt	 

dienen	und	dem	Cluster	helfen,	sich	bestmöglich	für	die	nächsten	zwei	Jahre	aufzustellen.

Rückblick auf Zukunft gestalten –  

grüne und nachhaltige Finanzierung in Deutschland

„Zukunft gestalten – grüne und nachhaltige Finanzierung in Deutschland“ hat gezeigt, dass Sustainable 

Finance	bereits	im	Frühjahr	2018	an	Dynamik	im	deutschen	Finanzsystem	gewonnen	hatte.	Seitdem	

hat sich der Markt deutlich weiterentwickelt. Zur besseren Einordnung der Ergebnisse aus der aktuellen 

Marktumfrage wird im Folgenden ein kurzer Blick auf die Kernergebnisse von „Zukunft gestalten – grüne 

und nachhaltige Finanzierung in Deutschland“ geworfen 

wollte	das	Cluster	eine	authentische	Einschätzung	der	Ausgangssituation	seiner	Arbeit	vornehmen.	In	die-

sem	Zusammenhang	wurde	im	Rahmen	einer	empirischen	Marktuntersuchung	im	Frühjahr	2018	erhoben,	

welche Aktivitäten und Kompetenzen im Bereich Sustainable Finance in Deutschland bereits bestehen, 

(37)	 Die	Ergebnisse	der	beiden	Untersuchungen	stellen	keine	repräsentative	Stichprobe	aller	Finanzinstitute	dar	und	erlauben	daher	lediglich	Trendindikationen.	Nichts-	

	 destotrotz	liefern	sie	wichtige	Anhaltspunkte	für	die	konzeptionelle	Ausrichtung	des	Clusters.

2 |

2.1 |
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Die	Organisation	transparenter,	sicherer	 

und integrer Kapitalmärkte ist nicht nur der 

 öffentlich-rechtliche Auftrag und das Kerngeschäft 

der Gruppe Deutsche Börse (GDB), sondern auch 

ihr	wichtigster	Wertbeitrag	für	die	Gesellschaft.	In	

den letzten zwei Jahren ist ein umfassendes nach-

haltiges	Produktportfolio	entstanden.

Der	Indexanbieter	STOXX	berechnet	und	vertreibt	

mehr als 12.000 Indizes, von denen eine wachsende 

Zahl nach Nachhaltigkeitsaspekten konzipiert ist. 

Das Angebot an Nachhaltigkeitsindizes umfasst 

ESG-,	klimawandel-	und	kohlenstoffemissions-

bezogene	Produkte.	Die	Eurex	hat	mit	der	Ein-

führung	einer	ESG-Produktsuite	im	Jahr	2019	eine	

Vor reiterrolle übernommen. Diese besteht aus Fu-

tures	und	Optionen	auf	führende	globale,	regionale	

und lokale Benchmarks. Darüber hinaus erweiter-

te		Clearstream	Banking	S.A.	ihre	Kreditlinie	mit	

einem positiven Anreizdarlehen. 

Die	GDB	möchte	weiterhin	den	Weg	für	nachhal-

tige Finanzierungen in den Mainstream ebnen. 

Die	steigende	Nachfrage	nach	nachhaltigen	Pro-

dukten und Dienstleistungen weist in die richtige 

Richtung. Dafür verbessert und erweitert sie ihr 

Angebot kontinuierlich, um die sich entwickelnde 

Nachfrage zu bedienen.

welche Hürden einer tieferen Integration von Sustainable Finance in das Kerngeschäft von Finanzinstitu-

ten	im	Wege	stehen	und	welche	Lösungsansätze	es	zur	Überwindung	solcher	Barrieren	gibt.	Eine	Online-

Fragebogenumfrage wurden von 27 Finanzinstituten in Deutschland beantwortet.

Vor zwei Jahren war  Sustainable 
 Finance noch nicht im  Kerngeschäft  
deutscher Finanz institutionen 
 angekommen

Die Ergebnisse zeigten, dass Finanzinstitute in 

Deutschland den damals schon steigenden Anfor-

derungen von Kunden, der Zivilgesellschaft oder 

Regulatoren mit einem starken Aufgebot in Form 

spezialisierter Zentralfunktionen im Nachhaltig-

keitsbereich, sich intensivierender Berichterstattung 

und vergleichsweise hoch angesiedelter hierarchi-

scher Anbindung begegneten. Während die Finanz-

institute in Deutschland die Wichtigkeit des Themas 

im Rahmen der Anbindung an die Vorstandsebene 

demonstrierten und seine strategische Relevanz in 

ihren Berichten würdigten, blieben die Ansätze zur 

Integration	der	Grundprinzipien	von	Sustainable	

Finance ins Kerngeschäft eher zaghaft.

Sustainable-Finance-bezogene Finanzprodukte 

waren	in	der	Regel	spezielle	Produkte,	die	einen	

relativ	geringen	Anteil	des	Gesamtportfolios	

ausmachten. Auch zeigte das Ranking der nicht 

produktbezogenen Nachhaltigkeitsaktivitäten der 

Finanzinstitute, dass bereits an der prozessualen 

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Kern-

prozesse gearbeitet wurde.
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Vor zwei Jahren forderten Finanz-
institutionen die Einführung eines 
einheitlichen Klassifizierungs
systems für nachhaltige 
Wirtschafts aktivitäten

Im Rahmen von „Zukunft gestalten – grüne und 

nachhaltige Finanzierung in Deutschland“,  

wurden auch vertiefende Interviews geführt. Diese 

zeigten, dass zum einen das damals bestehende 

regulatorische Rahmenwerk mehrheitlich als 

Hürde angesehen wurde, da die fehlende einheit-

liche	Klassifizierung	von	Sustainable	Finance	die	

Aktionsmöglichkeiten einschränkte. Zum ande-

ren wurde die Bedeutung des Nachfrageaspekts 

 genannt, da vor allem institutionelle Investoren die 

Nachfrage trieben. Einige Finanzinstitute sahen 

in	einem	erweiterten	Produktangebot	und	zusätz-

lichem Schulungsbedarf ihrer Berater die nötigen 

Voraussetzungen, um auch auf dem Retail-Markt 

verstärkt Nachfrage erzeugen zu können.
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Abbildung	5	Highlights der empirischen Marktumfrage

Erkenntisse aus der Marktumfrage 

ESG und positiv / negativ 
Screening werden bislang  
am	häufigsten	verwendet	 
im Risikomanagement 

47% der befragten 
Institutionen set-
zen sich intensiv 
mit	Offenlegung	
von Klimarisiken 
und -opportunitä-
ten auseinander

47
66%  der Institutionen nutzen 
ihre Scope 1 und 2  Emissionen 
als	KPI	zur	Messung	des	
Klimai mpacts

66

Taxonomiebezogene
 Instrumente spielen bei 30% der 
Institutionen eine wichtige Rolle 
und werden bei 50% ausgerollt

30

50

In 78%  der befragten  
Institutionen ist die  
holistische Integration  
von Sustainable Finance  
in den letzten beiden  
Jahren vorangeschritten. 

78

Die Vergütung ist bisher nur 
in 30% der Institutionen an 
Nachhaltigkeits- 
performance gekoppelt

30

Die aktuelle Marktumfrage zeigt, dass Sustainable 

Finance in den letzten zwei Jahren stark an Dyna-

mik gewonnen hat. Befragte Institutionen arbeiten 

aktiv an der Umsetzung der erweiterten Nachhal-

tigkeitsregulierung. Sie nutzen zudem verstärkt die 

entstehenden	Geschäftsopportunitäten.	Während	

die Betrachtung der Klimakrise nun voll im Main-

stream angekommen ist, besteht bei weiteren 

Umweltthemen wie Biodiversität und der stärkeren 

Integration von sozialen Aspekten in Sustainable 

Finance noch Raum für weitere Entwicklungen. 

In Abbildung	5 sind Highlights der Marktumfrage 

zusammengefasst, die in diesem Kapitel diskutiert 

werden.

2.2 |
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Die zunehmenden Offenlegungsanforderungen werden wahrgenommen

Auf	europäischer	Ebene	wird	das	Thema	Offenlegung	von	klimabezogenen	Risiken	und	Chancen	aktiv	

	vorangetrieben.	Der	Entwurf	der	überarbeiteten	Richtlinie	zur	Offenlegung	nicht-finanzieller	Informatio-

nen	wird	voraussichtlich	im	ersten	Halbjahr	2021	veröffentlicht	werden.	Die	Marktteilnehmer	scheinen	

diese	Entwicklung	bereits	zu	antizipieren.	Dementsprechend	geben	47	%	der	befragten	Institutionen	an,	

sich bereits in einem hohen oder moderaten Maße mit den nicht bindenden Richtlinien zu klimabezogener 

Offenlegung	zu	befassen	und	diese	umzusetzen.	Es	ist	zu	erwarten,	dass	dieser	Wert	über	die	nächsten	

Jahre	weiter	steigen	und	dass	die	Qualität	der	Offenlegung	klimabezogener	Informationen	zunehmen	wird.

„Wir	wollen	Einfluss	nehmen	 
auf die nachhaltige Entwicklung von  
Wirtschaft	und	Gesellschaft,	unsere 

Kunden fair und kompetent  
beraten	sowie	unseren	ökologischen	

Fußabdruck	stetig	reduzieren.“

 
Martin Zielke   

Vorstandsvorsitzender	Commerzbank

Banking und Nachhaltigkeit gehen 

bei der  Commerzbank Hand in Hand. 

 Unternehmerische Verantwortung ist ein Leit-

gedanke	der		Commerzbank.	Deshalb	engagiert	sie	

sich	für	das	Green	and	Sustainable	Finance	Cluster	

Germany	und	bringt	sich	so	aktiv	bei	der	Weiter-

entwicklung von Nachhaltigkeit am Finanzplatz 

Deutschland	ein.	Dazu	gehört	für	die	Commerz-

bank:

Sustainable Finance für ihre Kunden voranzutrei-

ben:	Die	Commerzbank	hat	bereits	ihren	zweiten	

eigenen	Green	Bond	begeben	und	bietet	nachhal-

tige Finanzierungs- und Anlagemöglichkeiten für 

Privat-	und	Firmenkunden	an.

Transparent über Klimarisiken zu berichten und 

Portfolios	entsprechend	dem	Pariser	Klimaziel	zu	

steuern: Deshalb ist die Bank Erstunterzeichner 

der	Principles	for	Responsible	Banking	(UN	PRB),	

Unterstützer	der	Task	Force	on	Climate-related	Fi-

nancial	Disclosures	(TCFD)	und	der	Science	Based	

Targets	Initiative	(SBTi)	beigetreten.	

Mit gutem Beispiel voranzugehen: Das neue Klima-

ziel	soll	die	eigenen	CO2-Emissionen	bis	2025	

gegenüber	2018	um	weitere	15	%	reduzieren.	Von	

2007	bis	2018	wurde	der	Ausstoß	an	CO2	bereits	um	

70	%	gesenkt.
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Die Integration von  Sustainable 
 Finance muss noch stärker 
 gemessen werden

Die	Marktumfrage	zeigt,	dass	78	%	der	befragten	

Institutionen Fortschritte bei der holistischen 

 Integration von Sustainable Finance seit der 

 Veröffentlichung von „Zukunft gestalten – grüne 

und nachhaltige Finanzierung in Deutschland“ 

	gemacht	haben.	Allerdings	gaben	nur	70	%	der	

Institutionen	an,	die	Nachhaltigkeits-Performance	

auch zu messen. Das sollte sich in den nächsten 

Jahren ändern, da das Finanzsystem zusehends 

eine real messbare Nachhaltigkeitswirkung gegen-

über	Gesellschaft,	Regulatoren	und	Kunden	wird	

aufzeigen müssen und die Klimaschutz-Selbst-

verpflichtung	sowie	neue	Regulierungen	eine	

	entsprechende	Offenlegung	des	Fortschritts	

 zusehends verlangen werden.

Abbildung 6 Importanz von Sustainable nach Abteilung

Sustainable Finance spielt eine wichtige Rolle...
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Die holistische Integration von 
 Sustainable Finance vollzieht sich 
unterschiedlich stark –  abhängig 
von der Abteilung

Eine vollständige und vollumfängliche Integra-

tion von Sustainable Finance wird vermutlich 

dazu		führen,	dass	alle	Geschäftsbereiche	einer	

Finanz institution Nachhaltigkeit als Kernthema 

verstehen und dass alle Abteilungen in einen 

wert schöpfenden Integrationsprozess eingebun-

den werden müssen. Die Marktumfrage deutet 

daraufhin, dass Finanzinstitutionen das Thema 

Nachhaltigkeit bisher noch nicht gleichermaßen 

in	alle	Teile	des	Geschäftsbetriebs	integriert	haben.	

Sustainable Finance scheint bisher die größte Rolle 

in der Unternehmensstrategie und der Kommu-

nikation beziehungsweise Investor Relations zu 

spielen	(jeweils	68	%,	siehe	Abbildung 6).	Dagegen	

scheint besonders in der Kreditvergabe die Rolle 

von Sustainable Finance noch weitgehend in den 

Kinderschuhen zu stecken.
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Nachhaltigkeitsabteilungen benötigen stärkere budgetäre Unterstützung

Die steigende Relevanz von Sustainable Finance spiegelt sich im strategischen Aufwuchs von Budgets für 

Nachhaltigkeitsabteilungen wider. Viele Nachhaltigkeitsabteilungen erhalten deshalb mittlerweile eigene 

Budgets, die dafür sorgen sollen, dass das Thema Sustainable Finance mit ausreichend hoher personeller 

Kapazität	bearbeitet	werden	kann.	Während	61	%	der	befragten	Institutionen	angaben,	mit	eigenen	Bud-

gets	für	Nachhaltigkeitsabteilungen	ausgestattet	zu	sein,	ist	nur	bei	knapp	der	Hälfte	(also	29	%	der	Befrag-

ten)	dieses	Budget	ausreichend,	um	die	anstehenden	Aufgaben	zu	meistern,	siehe	Abbildung 7.

Die Messung von Treibhausgasemissionen ist die dominierende  
Nachhaltigkeits-KPI

Zur	Messung	des	Grades	an	Nachhaltigkeit,	für	die	Formulierung	von	Nachhaltigkeitszielen	und	für	das	

kontinuierliche	Nachhalten	des	Fortschritts	der	Ziele	stehen	dem	Markt	eine	Reihe	von	KPIs	zur	Ver-

fügung.	Dazu	zählen	unter	anderem	Klimaindikatoren	wie	Scope	1,	2	und	3	(d.	h.	Emissionen	des	eigenen	

Geschäftsbetriebs	sowie	des	Portfolios),	Umweltindikatoren	wie	Wassernutzung,	Sozial-Indikatoren	wie	

Frauenquoten	in	Vorständen	und	die	Einhaltung	globaler	Menschenrechtsvereinbarungen	sowie	Gover-

nance-Indikatoren	wie	Anzahl	der	(verlorenen)	Gerichtsverfahren.	Die	Marktumfrage	zeigt,	dass	Treib-

hausgasemissionen	am	häufigsten	gemessen	werden	(vgl.	Abbildung 8).	Weiterhin	werden	regelmäßig	

Sozial-Indikatoren im eigenen Haus eingesetzt und der Anteil von Frauen und Männern in Vorstands-

etagen gemessen. Interessanterweise werden Indikatoren für ein genderunabhängig gleiches Arbeits-

entgelt	selten	verwendet.	Nur	selten	wird	auch	der	Umwelteinfluss	des	Portfolios	in	Bereichen	wie	

 Biodiversität oder Umweltverschmutzung gemessen.

Abbildung 7 Budgetäre Ausstattung von Nachhaltigkeitsabteilungen

Eigene Budgets für Nachhaltigkeits- 
abteilungen vorhanden?

Nein

Ja

Keine Angaben

Budget reicht aus

Budget reicht nicht aus
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Fortschritte im Bereich Sustainable  Finance 

wurden bei Metzler Asset Management in 

mehreren Themenfeldern erzielt. Im Bereich 

Beratung und Reporting wurden die Nachhaltig-

keitsaktivitäten	im	Sustainable	Investment	Office	

gebündelt	und	das	ESG-Reporting	ausgebaut,	

das	auf	15	Seiten	detailliert	und	im	Zeitverlauf	

über	das	ESG-Profil	der	Kapitalanlage	informiert.	

In	den	Themen	ESG-Integration	und	Portfolio-

konstruktion	wurde	die	transparente	ESG-	

Integration	im	Portfoliomanagement	weiterent-

wickelt,	um	Rendite-Risiko-Profile	zu	verbessern.	

Mit	dem	proprietären	Portfoliokonstruktions-	&	

Risikomanagement-Tool QbrickS® lassen sich 

finanziell-materielle	Aspekte	der	Nachhaltigkeit	

nahtlos in die Kapitalanlage überführen.

Das wichtigste Ereignis war die Entwicklung von 

QbrickS®.	Als	Portfoliokonstruktionstool	schafft	

es Transparenz für Anleger auf drei Investitions-

ebenen:	Nachhaltigkeit	(Fokus	auf	ESG),	Risiko-

„Für uns sind die Kunden-  
bedürfnisse maßgeblich, entsprechend  

denen wir unterschiedliche  
Dimensionen von Nachhaltigkeit in den 

Investitionsprozess integrieren.“

 
Dr. Rainer Matthes  

Chief	Investment	Officier	Metzler	Asset	Management

prämien	(Werttreiber)	und	Allokation	(Sektoren	&	

Regionen).	Nächster	Schritt	zum	Mainstreaming	

von Sustainable Finance ist die Weiterentwick-

lung unserer Expertise im Management und der 

 Messung von Klimarisiken, z. B. Konformität mit 

dem	Klimaabkommen	von	Paris.

Abbildung 8 Verwendung	von	Nachhaltigkeits-KPIs

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Anteil der Nutzung bei befragten Institutionen

Welche Nachhaltigkeits-KPIs verwendet Ihre Institution?

Anzahl der Rechtsstreitkräftigkeiten

Gender-unabhängiger gleicher Lohn

Prozentsatz von Frauen/Männern in Vorständen

Portfolio Alignment mit dem Pariser Klimaabkommen

Andere Umwelt-KPIs im Portfolio

Portfolio Emissionen

Sozialer Impact des Betriebs

Andere Umwelt-KPIs im Betrieb

Scope 3 Emissionen des Betriebs

Scope 1 & 2 Emissionen des Betriebs
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Vergütungssysteme  
könnten noch stärker an  
Nachhaltigkeits-Performance  
ausgerichtet werden

Die Forderung nach einer Kopplung von 

	(Vorstands-)Gehältern	mit	der	Nachhaltigkeits-

Performance	von	Finanzinstitutionen	wird	ver-

mehrt laut. Im Markt ist bereits eine Bewegung 

in Richtung der stärkeren Integration von Nach-

haltigkeitsaspekten in Vergütungssysteme zu 

verzeichnen.	So	geben	30	%	der	befragten	Insti-

tute an, bereits einen Teil der Vergütung an der 

Nachhaltigkeits-Performance	des	Unternehmens	

auszu richten38. Dieser Trend könnte noch verstärkt 

werden und sollte von allen Marktteilnehmer*in-

nen in Betracht gezogen werden.

„Nachhaltigkeit ist tief in  
unserer genossenschaftlichen  

DNA verankert. Daher ist Sustainable  
Finance ein integraler Bestandteil 

unseres Kerngeschäfts.“

 
Wolfgang Köhler  

Mitglied	des	Vorstands,	DZ	BANK	AG	 
Deutsche	Zentral-Genossenschaftsbank

Innovative Lösungen für die Weiterentwicklung 

des Sustainable Bond-Marktes durch die  DZ 

BANK. Die DZ BANK konnte in den vergangenen 

zwei	Jahren	ihre	Position	als	eine	der	führenden	

europäischen Konsortialbanken im Sustainable-

Bond-Markt erfolgreich ausbauen. Unter anderem 

hat	die	Bank	im	Frühjahr	2020	die	Begebung	der	

weltweit	ersten	COVID-19-Anleihe,	einem	Social	

Nachhaltige Finanzprodukte  
sind fester Bestandteil des  
Produktangebots

In den letzten beiden Jahren konnte ein Boom im 

Bereich der Emission von nachhaltigen Finanz-

produkten	verzeichnet	werden.	Der	Green-Bond-	

und der Sustainable-Bond-Markt hat 2020 die 

kumulierte	Größe	von	einer	Billion	Euro	über-

schritten39. Das spiegelt sich auch in der Markt-

umfrage	wider.	Green	Bonds	/	Loans	und	Sustaina-

bility-linked	Bonds	/	Loans	gehören	mittlerweile	

zum	Produktportfolio	von	vielen	Banken.	Für	circa	

25	%	der	befragten	Institutionen	zählt	die	Emission	

bzw.	die	Origination	solcher	Instrumente	bereits	

zum Kerngeschäft.

Bond	der	International	Finance	Corporation	(IFC),	

am Markt begleitet. Ende 2018 hat die DZ BANK 

zudem	ihren	ersten	eigenen	Green	Bond	emittiert.	

Eine	weitere	grüne	Anleihe	ist	derzeit	in	Planung.	

Unter dem Motto „Sustainability meets digitaliza-

tion“ trägt die Bank zudem zur Weiterentwicklung 

des	Marktes	bei.	Mit	ESGlocate,	einem	innovativen	

Allokationstool für nachhaltige Anleiheemissio-

nen, hat die DZ BANK eine erste digitale Lösung für 

Emittenten entwickelt. Weitere Digitalisierungs-

projekte,	die	Emittenten	beispielsweise	bei	der	

Strukturierung von Sustainable Bonds unterstüt-

zen,	befinden	sich	derzeit	in	der	Umsetzung.

Quellen:

(38)	 In	der	Marktumfrage	wurde	nicht	zwischen	Verstandsvergütung	und	 

Vergütung der operationellen Ebene unterschieden.

(39)	 BNEF	Blog	zu	nachhaltigen	Schuldtiteln:	https://about.bnef.com/blog/ 

sustainable-debt-joins-the-trillion-dollar-club/
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Die Nutzung der EU Taxonomie nimmt an Fahrt auf

Im	Dezember	2019	wurde	die	Taxonomie-Regulierung	verabschiedet.	Zurzeit	laufen	die	finalen	Prozesse	

zur Ausgestaltung der technischen Kriterien. Über die nächsten Jahre wird die EU-Taxonomie laufend 

weiterentwickelt werden. Trotz dieses noch frühen Entwicklungsstadiums beginnen befragte Institutio-

nen bereits mit der Entwicklung taxonomiebezogener Finanzinstrumente beziehungsweise haben diese 

bereits	als	wichtiges	Element	in	ihr	Produktportfolio	aufgenommen	(vgl.	Abbildung	9).	Bereits	in	„Zukunft	

 gestalten – grüne und nachhaltige Finanzierung in Deutschland“ forderten einige Institutionen die Einfüh-

rung	einer	Taxonomie.	Diese	Institutionen	scheinen	jetzt	die	Vorteile	der	EU-Taxonomie	nutzen	zu	wollen.

Wie nutzen Sie die EU-Taxonomie in der Gestaltung von grünen Instrumenten?

 50 %

Die EU-Taxonomie ist 

noch nicht relevant

 20 %

Die EU- 

Taxonomie hat 

Relevanz

 20 %

Wir implementieren die 

EU-Taxonomie zur Zeit.

 10 %
Die EU-Taxonomie ist  

wichtig für uns

Abbildung	9	Relevanz	und	Nutzung	der	EU-Taxonomie	in	der	Gestaltung	grüner	Instrumente

Die Helaba hat das klare Ziel ihre Kunden  

bei der Transformation in eine nachhaltige  

Zukunft zu begleiten. Dazu hat Helaba ihr 

Leistungs angebot u. a. mit der Strukturierung von 

Projekten	in	den	Segmenten	Erneuerbare	Energien	

und Digitale Infrastruktur und der Syndizierung 

von	ESG-linked-Finanzierungen	und	Schuld-

scheinen ausgebaut.

Durch die Verschärfung der nachhaltigkeitsbezo-

genen Kreditvergabekriterien und den Beitritt als 

Pilotbank	zum	Energy	Efficient	Mortgage	Action	

Plan	in	2020	hat	die	Helaba	die	Bedeutung	nach-

haltigen Handelns für die Zukunft der Bank und die 

sich	daraus	ergebenden	Chancen	noch	stärker	auf	

allen Ebenen des Konzerns bewusst gemacht. 

Als nächsten Schritt wird die Helaba mit einem 

konzernübergreifenden	Projektvorhaben	den	

weiteren Ausbau des nachhaltigkeitsorientierten 

Leistungsangebots und die Weiterentwicklung im 

strategischen Nachhaltigkeitsmanagement adres-

sieren. 
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Für BNP Paribas gehört Nachhaltigkeit zur 

Kernstrategie.	Dabei	orientiert	sich	die	BNP	

Paribas	Gruppe	an	den	17	SDGs	der	Vereinten	

Nationen und überträgt diese u. a. in eine ver-

antwortungsvolle	Finanzierung	der	Geschäfts-

aktivitäten.	So	belief	sich	in	2019	z.	B.	die	Summe	

der Unternehmenskredite, die direkt zur Energie-

wende	beitragen,	auf	180	Milliarden	Euro.	BNP	Pa-

ribas wurde unter anderem als World´s Best Bank 

for	Financial	Inclusion	(Euromoney,	2020)	ausge-

zeichnet und ist in vielen Nachhaltigkeitsindizes 

vertreten. Eines unserer Kernthemen sind unsere 

Bemühungen, den ökologischen Fußabdruck unse-

res gesamten Kreditportfolios - das von Unterneh-

men heute und das von Einzelpersonen morgen 

- zu analysieren und so auszurichten, dass dieser 

schrittweise	an	den	Zielen	des	Pariser		Abkommens	

ausgerichtet wird. Ziel ist es, die  Auswirkungen 

und Umweltrisiken von Banken und ihren Kun-

den auf zuverlässige und vergleichbare Weise zu 

 bewerten.

Die	derzeitige	Pandemie	beschleunigt	unsere	

	Erkenntnis,	dass	Angelegenheiten	des	Gemein-

wohls	für	die	Zukunft	jedes	Unternehmens	und	

ESG Screening und Positiv- / Negativ-Screening sind noch  
die Haupttools im Risikomanagement

BaFin und EZB fordern die Einführung von Methoden, um Nachhaltigkeitsrisiken verstehen und diese 

angemessen berücksichtigen beziehungsweise einpreisen zu können. Die Marktumfrage deutet darauf 

hin, dass Finanzinstitute bereits mit der Integration entsprechender Maßnahmen begonnen haben. So 

betrachten	43	%	der	Institute	Stresstests	auf	Unternehmensebene	als	eine	wichtige	Maßnahme.	64	%	der	

befragten Institute erachten ein angemessenes und abgestimmtes Risikomanagement auf Asset-Level als 

relevant	oder	sehr	relevant.	Allerdings	werden	ESG-Screenings	(91	%)	und	Positiv-	/	Negativ-	Screenings	

(82	%)	am	meisten	eingesetzt.	Dies	wird	vermutlich	nicht	ausreichen,	um	die	Anforderungen	der	Auf-

sichtsbehörden zu erfüllen. Eine stärkere Entwicklung im Bereich des Risikomanagements ist in den 

nächsten Jahren zu erwarten.

„In einer Welt im Wandel wollen  
wir ein nachhaltiger und verlässlicher 

	Partner	für	unsere	Kunden	sein.	 
Deshalb werden wir Sustainable Finance  

weiter im Kerngeschäft verankern.  
In diesem Zusammenhang sehen wir 
uns als Begleiter der Transformation 
hin zu einer nachhaltigen Zukunft.“

 
Frank Vogel 

	Vorstandsvorsitzender	BNP	Paribas	Corporate	&		 
Institutional	Banking	Germany

jedes	Einzelnen	von	wesentlicher	Bedeutung	sind.	

Die aktuelle Situation selbst ist wahrscheinlich 

auf die erhebliche Verringerung der biologischen 

Vielfalt zurückzuführen, die sich aus der Beschleu-

nigung menschlicher Aktivitäten in den letzten 

fünfzig	Jahren	ergibt.	Der	Prozess	zur	Umkehrung	

des	Trends	wird	langwierig	sein.	Als	BNP	Paribas	

übernehmen wir die Verantwortung für unseren 

Beitrag zur Transformation, die für unsere kollekti-

ve Zukunft von entscheidender Bedeutung ist.
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Die Sustainable Finance Expertise 
von Stakeholdern wird tendeziell 
als niedrig wahrgenommen

Um Sustainable Finance holistisch etablieren zu 

können, müssen unterschiedliche Stakeholder-

gruppen in den Entstehungs- sowie den Nutzungs-

prozess eingebunden und befähigt werden, von den 

Chancen	zu	profitieren.	Die	Marktumfrage	zeigt,	

dass das Wissen zu Sustainable Finance aus Sicht 

der befragten Institutionen bei einigen Stakehol-

dergruppen momentan noch unzureichend ist. So 

sehen	nur	17	%	der	befragten	Institute	ihre	Kunden	

gut zu Sustainable Finance informiert, während 

26	%	immerhin	ein	moderates	Verständnis	wahr-

nehmen. Die Wahrnehmung der Expertise bei 

Regulatoren variiert zwischen Deutschland und 

der europäischen Ebene. Während den EU-Regu-

latoren	zu	17	%	hohe	und	52	%	moderate	Expertise	

attestiert wird, liegen diese Zahlen in Deutschland 

bei	4	%	und	30	%.	Es	scheint	folglich	ein	Bedarf	für	

Dialog und Wissensförderung zu bestehen. Diesen 

gilt es in den nächsten Jahren verstärkt zu decken, 

um die Breitenbefähigung für Sustainable Finance 

zu erreichen.

Das	Cluster	sieht	sich	durch	die	positiven	Ergebnis-

se der Marktumfrage in seiner Arbeit bestärkt. So 

scheinen besonders die technischen Arbeiten des 

Clusters	(z.	B.	Mitentwicklung	der	EU-Taxonomie	

oder	der	TCFD	Think	Tank)	und	Austauschformate	

(z.	B.	der	Sustainable	Finance	Gipfel)	Sustainable	

Finance in Deutschland vorangebracht zu haben. 

Allerdings zeigt sich auch, dass weiterhin Hand-

lungsbedarf	besteht.	Dem	wird	sich	das	Cluster	in	

den nächsten Jahren widmen. In den folgenden 

beiden Kapiteln soll deshalb zuerst die Arbeit des 

Clusters	in	den	letzten	beiden	Jahren	betrachtet	

und darauffolgend ein Blick auf die Arbeit der 

nächsten beiden Jahre geworfen werden.
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Ein Rückblick auf zwei ereignisreiche Jahre

Das	Cluster	hat	in	den	vergangenen	zwei	Jahren	an	der	Stärkung	des	Finanzplatzes	Deutschland	in	der	

Umsetzung von Sustainable Finance gearbeitet. Dazu wurden Netzwerk- und Dialogformate angeboten, 

gemeinsam	Wissen	erarbeitet	und	ausgetauscht	und	eine	Reihe	von	Publikationen	veröffentlicht.	Auch	

auf	europäischer	und	internationaler	Ebene	hat	das	Cluster	den	Finanzplatz	Deutschland	vertreten.	Las-

sen	Sie	uns	gemeinsam	einen	Blick	auf	einige	Highlights	der	Arbeit	des	Clusters	in	den	vergangenen	zwei	

Jahren werfen.

Das Cluster veröffentlichte ein 
 Arbeitsprogramm für eine  deutsche 
Sustainable-Finance-Strategie in 
der Sustainable Finance Policy 
Roadmap

In Vorbereitung auf die Erarbeitung einer nationa-

len	Sustainable-Finance-Strategie	hat	das	Cluster	

gemeinsam mit dem WWF Deutschland das Dis-

kussionspapier „Für ein zukunftssicheres Finanz-

system als tragende Säule von Wettbewerbsfähig-

keit und Beschäftigung am Standort Deutschland“ 

im	Februar	2019	vorgelegt40.	In	dem	Papier	werden	

zentrale	Elemente	einer	Politik-Roadmap	identi-

fiziert	und	diskutiert.	Das	Papier	sollte	dabei	zum	

einen Anregungen zur inhaltlichen Ausgestaltung 

der	deutschen	Politik-Roadmap	bieten	und	zum	

anderen die Zeitachse sowie den Link zu euro-

päischen Sustainable-Finance-Regulierungen auf-

zeigen.	Das	Papier	schlägt	für	die	Politik-Roadmap	

besonders	die	Säulen	Transparenz	&	Offenlegung,	

Stabilität & Risikomanagement, Standortpolitik & 

unterstützende Rahmensetzung sowie die klare 

 Zuordnung von Verantwortlichkeiten vor. Alle 

Säulen sind im Zwischenbericht des Sustainable 

Finance-Beirats	reflektiert.	

Die Geschäftsführung des  
Clusters hat den Vorsitz des  
Sustainable Finance-Beirats  
der Bundesregierung inne

Kristina	Jeromin	und	Karsten	Löffler	wurden	

zum Vorsitz des Sustainable Finance-Beirats der 

Bundesregierung ernannt. Damit gestalten die 

Geschäftsführer*innen	des	Clusters	die	deutsche	

Sustainable-Finance-Strategie aktiv mit. Nach 

seiner Ernennung als Vorsitzender des Sustainable 

Finance-Beirats	kommentierte	Karsten	Löffler:	 

„Mit der Etablierung des Sustainable Finance- 

Beirats setzt die Bundesregierung die Finanzierung 

der Klima- und Nachhaltigkeitsziele auf die Agen-

da. Sie stellt so deren Bedeutung für die gesamte 

Volkswirtschaft und damit für die Zukunfts- und 

internationale Wettbewerbsfähigkeit des Finanz-

standorts Deutschland heraus.“41 Bisher hat der Bei-

rat ein Thesenpapier42 und einen Zwischenbericht43 

veröffentlicht. Der Zwischenbericht wurde öffent-

lich konsultiert. Es wird erwartet, dass der Sustai-

nable	Finance-Beirat	seine	finalen	Empfehlungen	

für die deutsche Sustainable-Finance-Strategie im 

ersten Quartal 2021 vorlegt.

 

Quellen:

(40)	 Cluster	Action	Roadmap:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2019/02/201902_Policy-Roadmap-Sustainable-Finance_fin.pdf

(41)	 Informationseite	des	Sustainable	Finance-Beirats:	https://sustainable-finance-beirat.de/

(42)	 Sustainable	Finance	Policy	Roadmap:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2019/10/Sustainable-Finance-Beirat_Thesen_final_DE.pdf

(43)	 Zwischenbericht	des	Sustainable	Finance-Beirats:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2020/03/200306_SFB-Zwischenbericht_DE.pdf

3 |
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In der Cluster Action Roadmap  
werden thematische Schwerpunkte 
für die Arbeit der nächsten Jahre 
gesetzt

Das	Cluster	hat	sich	zum	Ziel	gesetzt,	für	seine	

Kernakteur*innen, für den deutschen Finanzplatz 

insgesamt und für europäische und internationale 

Netzwerke ein transparenter und ansprechbarer 

Partner	zu	sein.	In	der	Action	Roadmap	hat	das	

Cluster	deshalb	relevante	Handlungsstränge	darge-

stellt, die die Arbeit in den nächsten Jahren leiten 

sollen44. Mithilfe der Handlungsstränge soll die Un-

terstützung für den Finanzplatz Deutschland wei-

ter gesteigert und die Visibilität im internationalen 

Kontext ausgebaut werden. In der Action Roadmap 

beschreibt	das	Cluster	sich	als	eine	Netzwerk-,	

Dialog-, Forschungs- und Wissensplattform. Die 

Inhalte der Roadmap und die damit einhergehende 

strategische	Ausrichtung	des	Clusters	als	Netz-

werk-, Dialog-, Forschungs- und Wissens plattform 

sind das Ergebnis eines intensiven Dialogs mit 

den	Sponsoren	und	dem	Vorstand	des	Clusters.		Die	

Publikation	erfolgte	im	August	2020.

Das Cluster ist in die europäische 
Arbeit zu Sustainable Finance  
innerhalb der Technical Expert 
Group on Sustainable Finance  
und Platform on Sustainable 
Finance eingebunden

Die Europäische Kommission bindet die breite 

Öffentlichkeit in die Anstrengung zur Weiterent-

wicklung von Sustainable Finance auf europäi-

scher	Ebene	ein.	Durch	die	TEG	und	die	Platform	

on Sustainable Finance werden unterschiedliche 

Quellen:

(44)	 Cluster	Action	Roadmap:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2020/09/200924_GSFCG_Roadmap_DE.pdf

(45)	 TCFD	Think	Tank	Publikationen:	https://gsfc-germany.com/tcfd/

Perspektiven	zu	dem	Thema	aufgenommen	und	

technische Expertise in den Entwicklungsprozess 

miteingebunden.	Karsten	Löffler	hat	als	Sub-Group	

Co-Chair	Energy	innerhalb	der	TEG	an	der	Ent-

wicklung der EU-Taxonomie mitgewirkt. Seine 

erneute	Berufung	in	die	Platform	on	Sustainable	

Finance	zeigt,	dass	die	Perspektive	des	deutschen	

Finanzplatzes für die Europäische Kommission 

hohe	Relevanz	hat	und	dass	das	Cluster	als	an-

gemessener Vertreter für den Finanzplatz zum 

Thema Sustainable Finance wahrgenommen 

wird.		In	der	Platform	wird	Herr	Löffler	zunächst	

an der  Fragestellung arbeiten, wie Taxonomien für 

Sektoren mit geringem Umweltfußabdruck und 

Taxonomien für ökologisch schädliche Aktivitäten 

aus gestaltet werden könnten.

Das Cluster unterstützt die Har-
monisierung von Marktstandards 
 innerhalb des TCFD Think Tanks

In der Marktanalyse „Zukunft gestalten – grüne 

und nachhaltige Finanzierung in Deutschland“ aus 

dem Jahr 2018 wurden die Bedürfnisse nach Kapa-

zitätsbildung, Marktharmonisierung und Zugang 

zu	Daten	vom	Finanzplatz	artikuliert.	Auf	Grund-

lage	dieser	Erkenntnisse	hat	das	Cluster	den	TCFD	

Think Tank gegründet, um den Finanzplatz bei der 

Operationalisierung	von	Klima-	und	Nachhaltig-

keitsrisikobewertungen sowie dem Dialog mit der 

Realwirtschaft	zu	bestärken.	In	der	ersten	Phase	

des	TCFD	Think	Tanks	wurde	an	grundlegenden	

Fragestellungen zu Klimarisiken und -chancen 

gearbeitet und ein gemeinsames Verständnis 

für	die	Empfehlungen	der	TCFD	geschaffen.	Die	

	Ergebnisse	wurden	in	einer	Reihe	von	Publika-

tionen	im	Sommer	2019	veröffentlicht.45
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In	der	zweiten	Phase	des	TCFD	Think	Tanks	wird	

aktuell an der Fragestellung gearbeitet, wie re-

levante Informationen über klima- und umwelt-

bezogene	Risiken	und	Chancen	aus	dem	deutschen	

Mittelstand	an	Finanzinstitutionen	fließen	könn-

ten,	unter	Wahrung	des	Proportionalitätsprinzips	

bei Reporting-Anforderungen. Hierzu wird ein ak-

tiver Dialog auf sektoraler Ebene mit Vertretern des 

Mittelstands	gesucht.	Innerhalb	dieser		Phase	soll	

ein Marktstandard für das entsprechende Repor-

ting geschaffen werden. Die Ergebnisse der zwei-

ten	Phase	sollen	im	ersten	Halbjahr	2021		vorgestellt	

werden.

Der Sustainable Finance Gipfel des 
Clusters bietet die Möglichkeit zum 
Austausch in der Branche

 
Der	seit	2017	stattfindende	Sustainable	Finance	

Gipfel	Deutschland	wird	seit	2018	federführend	

durch	das	Cluster	organisiert	und	umgesetzt.	Ziel	

des	Gipfels	ist	es,	aktuelle	Entwicklungen	im	Be-

reich Sustainable Finance mit Akteur*innen aus 

Finanzbranche,	Realwirtschaft,	Politik,	Zivilgesell-

schaft und Wissenschaft zu teilen, zu diskutieren 

und weiterzuentwickeln. Neben der Verstärkung 

des nationalen Diskurses zum Entwicklungs-

stand	von	Sustainable	Finance	ist	dem	Cluster	

eine	stetige	Anreicherung	des	Gipfelprogramms	

durch europäische und international Expertise ein 

großes Anliegen. So hatte der Sustainable Finance 

Gipfel	am	28.	September	2020	gerade	auch	vor	dem	

Hintergrund der deutschen EU-Ratspräsident-

schaft eine stark europäische Ausrichtung46. Die 

Gipfel	bieten	jedes	Jahr	die	Möglichkeit,	sich	bei	

Key-Notes und Diskussionsrunden von Ministern 

und Vorständen über aktuelle Entwicklungen zu 

informieren und sich auf operationaler Ebene mit 

Peers	auszutauschen.	

Das Cluster ist in den vergangen 
zwei Jahren stark gewachsen

 
Das	Cluster	freut	sich,	in	den	vergangenen	zwei	

Jahren neue Sponsoren gewonnen zu haben. Die 

Anzahl der Sponsoren hat sich in diesem Zeitraum 

fast verdoppelt. Im Folgenden möchten wir den 

neugewonnenen Sponsoren die Möglichkeit bieten, 

über ihre Erfolge im Bereich Sustainable Finance 

der letzten beiden Jahre zu berichten.

Quellen:

(46)	 Pressemitteilung	zum	European	Sustainable	Finance	Summit:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2020/10/200928_EuropeanSustainableFinance	

Summit.pdf
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 „Im Dialog mit unseren Kunden  
integrieren wir nachhaltige Beratungs-,  

Finanzierungs- und Investitionslösungen.  
Durch die Kombination von Beratungs- 

kompetenz und nachhaltigen Angeboten 
streben wir an, der vertrauenswürdige 
Partner	in	der	Transition	zu	sein“

 
Jürgen Baudisch 

Geschäftsführer,	SEB	AB	Frankfurt	Branch,	 
Large	Corporates	und	Financial	Institutions

SEB berät Kunden bei der Transformation zu 

einem	nachhaltigen	Geschäftsmodell:	 

Die Mandate der SEB zeigen, Sustainable Finance 

ist in Unternehmen angekommen. Ein wichtiger 

Schritt war die Beratung eines Automobilkonzerns, 

für	den	die	Bank	ein	Green	Finance	Framework	

aufgesetzt	und	bewiesen	hat,	dass	auch	in	CO2-

intensiven Branchen die Transformation auf ein 

nachhaltiges	Geschäftsmodell	glaubhaft	finanziert	

werden kann. Das unabhängige Forschungsinstitut 

Cicero	klassifizierte	das	Framework	als	dunkel-

grün, die höchstmögliche Stufe. Es wird für die Ka-

pitalaufnahme etwa durch nachhaltige Anleihen, 

Schuldverschreibungen oder Darlehen genutzt.

Die	SEB	hat	als	Green-Bond-Pionier	und	Execu-

tive	Board	Member	der	Green	Bond	Principles	den	

mus-Universität einen großen Teil ihrer Mitarbei-

ter*innen in mehrtägigen Trainings im Bereich 

Sustainable Finance ausgebildet.

Darüber	hinaus	unterstützte	die	ING	viele	ihrer	Un-

ternehmenskunden in strategischen Über legungen 

und beriet sie in der Umsetzung nach haltiger 

Finanzierungsprodukte,	die	an	ESG-	Kriterien	

 gekoppelt waren.

Die	ING	gehört	bereits	zu	den	globalen	Vorreitern	

im	Bereich	Sustainable	Finance.	Diese	Position	soll	

in Zusammenarbeit mit den Unternehmenskunden 

weiter ausgebaut werden

 

Ehrgeiz, weiter zur nachhaltigen Entwicklung 

bei	zutragen.	Die	Bank	hat	sich	verpflichtet,	ihre	

Kunden bei ihrer Transformation zu unterstüt-

zen, und ist überzeugt, dass Unternehmen, die 

Nach	haltigkeitsaspekte	in	ihre	Geschäftstätigkeit	

 integrieren, langfristig erfolgreicher sind.

„Sustainable Finance wird immer  
wichtiger für unser Unternehmens- 

kundengeschäft und ich bin überzeugt,  
dass wir weiterhin unsere Expertise  
gewinnbringend für unsere Kunden 

einsetzen werden.“

 
Dr. Joachim von Schorlemer 

stellvertretender	Vorstandsvorsitzender,	ING

Die ING hat es geschafft, eine größere  

Relevanz für das Thema Nachhaltigkeit in der 

Belegschaft zu erzeugen und es in die Unterneh-

mensstrategie zu verankern. Sustainable Finance 

ist	mittlerweile	ein	fester	Bestandteil	jedes	Kun-

dengesprächs geworden.

Die	ING	hat	in	Zusammenarbeit	mit	der	RSM	Eras-
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In den letzten 24 Monaten hat Arabesque S-Ray	mehrere	Wendepunkte	erreicht.	Personaltechnisch	

kann	Arabesque	großes	Wachstum	vorzeigen.	Das	Team	hat	sich	auf	50+	Mitarbeiter	vergrößert.		 

Dr.	Todd	Bridges	wurde	globaler	Leiter	des	Bereichs	Sustainable	Investing	and	ESG	Research.	Im	Bereich	

Entwicklung	hat	sich	auch	viel	getan:	Die	Arabesque	Temperature™	Score,	die	misst,	wie	viel	Unter-

nehmen durch ihre Treibhausgasemissionen zur Erderwärmung beitragen, wurde vorgestellt. Auch hat 

	Arabesque	die	‚Serie	A‘	Investitionsrunde	mit	sechs	Co-Investoren	(Allianz	X,	Commerz	Real	AG,	DWS	

Gruppe,	Land	Hessen,	Helaba	Digital	und	Accenture)	erfolgreich	beendet.

S-Ray ist dem Kernprinzip der Nachhaltigkeit treu geblieben. Die eigenständige Datensammlung hin-

ter	den	S-Ray	Scores,	die	Formulierung	neuer	strategischer	Partnerschaften	und	die	Einführung	neuer	

 Bewertungssysteme sind die drei wichtigsten Ziele für 2020-21.

Moody’s Corporation hat sich einer nachhal-

tigen Zukunft verschrieben. Wir bauen unsere 

Bemühungen	zur	firmenweiten	Einbeziehung	

	bewährter	Praktiken	(Best	Practices)	im	Bereich	

ESG	sowie	zur	Weiterentwicklung	und	Förderung	

global einheitlicher Standards für die Beurteilung 

von	ESG-Chancen	und	-Risiken	kontinuierlich	aus.

In den letzten Jahren hat die Ratingagentur Moo-

dy’s	Investors	Services	(MIS)	ihre	Anstrengungen	

weiter	verstärkt,	um	zu	verdeutlichen,	wie	ESG-

Aspekte sich in ihren Bonitätsanalysen nieder-

schlagen. Um der wachsenden Nachfrage nach 

aufschlussreichen	ESG-Analysen	und	-Produkten	

auch außerhalb von Kreditratings gerecht zu wer-

den,	hat	Moody’s	im	September	2020	eine	neue	ESG	

Solutions	Group	gebildet.	Dieser	Schritt	erfolgte	im	

Anschluss	an	bedeutende	Akquisitionen	in	diesem	

Bereich	im	Jahr	2019,	als	Moody‘s	Mehrheitsbetei-

ligungen an Vigeo Eiris, einem weltweit führenden 

Anbieter	von	ESG-Daten,	-Ratings	und	-Tools,	so-

 „Moody’s hilft den Marktteilnehmern  
dabei, ihre Anpassungsfähigkeit zu  

erhöhen, verantwortungsbewussten  
Kapitalismus zu leben und die Wirtschaft 
	„grüner“	zu	machen,	indem	es	Chancen	 

und Risiken aufzeigt sowie aussage- 
kräftige	Performance-Messgrößen	und	 

aufschlussreiche Analysen zur  
Verfügung stellt.“ 

 
Robert Fauber 

Chief	Operating	Officer,	Moody’s

wie	an	Four	Twenty	Seven,	einem	Pionier	auf	dem	

Gebiet	der	Klimarisikobeurteilung,	erwarb.	

Die	ESG	Solutions	Group	ist	dafür	zuständig,	auf	

Basis der Daten- und Analysekompetenz im ge-

samten	Unternehmen	eine	umfassende	Palette	an	

eigenständigen	und	integrierten	ESG-Lösungen	

bereitzustellen.
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Zurich verfolgt	das	Ziel	„Gut	wirtschaften	und	

dabei	Gutes	tun“ durch	Integration	von	ESG-

Kriterien im Investmentprozess, Impact Invest-

ments und die Zusammenarbeit mit weiteren 

Marktteilnehmern. Zuletzt hat Zurich ihre Impact-

Investment-Ziele, welche positive ökologische oder 

soziale	Wirkungen	erzielen,	konsequent	verfolgt	

und per 30.06.2020 Impact Investments in Höhe 

von	USD	4.9	Mrd.	erreicht.	Durch	gemanagte	ESG-

Depotmodelle	hat	die	Zurich	Gruppe	Deutschland	

nachhaltige Vorsorgeprodukte in der fondsgebun-

denen Lebensversicherung eingeführt. Außerdem 

verfolgt	Zurich	als	Gründungsmitglied	der	Net-

Zero	Asset	Owner	Alliance	das	Ziel,	bis	2050	ein	

„Wir	leisten	einen	signifikanten	Beitrag	 
zur Eindämmung des Klimawandels,  

indem wir unsere unternehmerische Rolle  
und gesellschaftliche Verantwortung mit  

einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit 
wahrnehmen.“

 
Dr. Carsten Schildknecht 

Vorstandsvorsitzender,	Zurich	Germany

klimaneutrales	Investment	Portfolio	aufzuweisen,	

und	ist	als	erster	Versicherer	dem	GSFCG	beige-

treten. Künftig wird Zurich ihre Dekarbonierungs-

strategie weiter ausarbeiten und voranbringen 

und	auch	das	Angebot	an	nachhaltigen	Produkten	

ausbauen.
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Das Cluster als Dreh- und Angelpunkt für alle 
Interessensgruppen in der großen Transformation

Das	Cluster	wurde	gegründet,	um	ein	nachhaltiges	

und damit zukunftsfähiges Finanzwesen voranzu-

bringen.	Das	Mission-Statement	des	Clusters	bringt	

dies	auf	den	Punkt,	indem	es	den	praktischen	Aus-

tausch	und	Dialog	der	im	Cluster	aktiven	Finanz-

institutionen hervorhebt. 47

2020	hat	das	Cluster	die	Schwerpunkte	der	zukünf-

tigen Arbeit überprüft. Die Ergebnisse sind in der 

Cluster	Action-Roadmap	zusammengefasst.	48

Zwei Aspekte stehen dabei im Fokus:

(i) Datenverfügbarkeit	und	Datenqualität

(ii) Zusammenarbeit mit der sogenannten 

 Realwirtschaft.

Bedarf nach nachhaltigkeits-
bezogenen Daten steigt stark an

Der Bedarf an nachhaltigkeitsbezogenen und aus-

sagekräftigen Daten steigt deutlich. Denn Finanz-

institutionen benötigen diese Daten zunehmend 

im Rahmen von Kredit- und Investmententschei-

dungen z. B. im Kreditgeschäft und in der Ver-

mögensverwaltung. Darüber hinaus nimmt der 

Bedarf an aggregierten Daten aufgrund höherer 

Transparenzanforderungen der Aufsichtsbehörden 

zu. Die BaFin und die EZB haben mit ihrem Merk-

blatt	(BaFin)	bzw.	ihrem	Entwurf	für	Leitlinien	zu	

Nachhaltigkeits- und Klima- bzw. Umweltrisiken 

ihre Erwartungen an die beaufsichtigten Institute 

deutlich gemacht. Die Kenntnis über diese Risiken 

ist Voraussetzung dafür, dass sie sowohl auf Insti-

tutsebene wie auf aggregierter, systemischer Ebene 

erkannt	und	beeinflusst	werden	können.	Eine	zu-

nehmende Bedeutung kommt hier einer zukunfts-

gerichteten	Perspektive	zu;	denn	nachhaltigkeits-

bezogene Risiken unterliegen Veränderungen, die 

die Analyse auf Basis vergangenheitsorientierter 

Zusammenhänge verbietet.

Wirkungsorientierung ist 
 zunehmend von Klienten und 
 Regulatoren gefragt

Der Finanzsektor ist zunehmend dazu aufgefordert, 

nicht nur über die Auswirkungen von Nachhaltig-

keitsrisiken zu berichten, welche sich von außen 

auf	die	Institute	und	ihre	Produkt-	und	Service-

portfolios beziehen. Zusätzlich soll die Transparenz 

über die Nachhaltigkeitswirkung der eigenen Fi-

nanzierungsaktivitäten gesteigert werden. Finanz-

marktakteure sollen so die Übereinstimmung mit 

den international vereinbarten Nachhaltigkeits-

zielen feststellen können. Analyse- und allgemein 

akzeptierte	Messinstrumente	hierfür	befinden	sich	

derzeit	jedoch	noch	in	den	Kinderschuhen.	Aller-

dings hat der europäische Regulierungsgeber mit 

der Transparenzverordnung49	Anforderungen ins-

besondere für das Vermögensverwaltungsgeschäft 

bereits formuliert.

4 |

 

Quellen:

(47)	 Mission	Statement	des	Clusters:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2018/08/Mission-Statement-09.07.18.pdf

(48)	 Cluster	Action	Roadmap:	https://gsfc-germany.com/wp-content/uploads/2020/09/200924_GSFCG_Roadmap_DE.pdf

(49)	 Verordnung	über	die	Offenlegung	nachhaltiger	Finanzen	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32019R2088
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Der Dialog mit der Realwirtschaft 
ist essenziell

Zur Verbesserung der Datenverfügbarkeit und der 

Datenqualität	sind	Informationen	von	der	Quelle,	

den	finanzierten	Unternehmen,	unerlässlich.	Im	

Spannungsfeld zwischen Informationsbedürfnis 

der Finanzmarktakteure, der Verfügbarkeit ent-

scheidungsrelevanter Informationen auf der Unter-

nehmensebene, Vereinfachungs- und Standardi-

sierungserfordernissen sowie unter Umständen 

der Vertraulichkeit zukunftsgerichteter Informa-

tionen ist ein Dialog zur Schaffung eines gemeinsa-

men Verständnisses für Zweck und Anforderungen 

auf	allen	Seiten	essenziell,	flankiert	von	Mindest-

standards.

Das	Cluster	widmet	sich	diesen	Fragestellungen	

bereits	jetzt	intensiv.	In	der	zweiten	Phase	des	

TCFD	Think	Tanks	gehen	die	im	Cluster	aktiven	

Finanzinstitutionen den logisch nächsten Schritt. 

Ergänzt wird dies durch die Beteiligung am Fi-

nancial	Big	Data	Cluster	(FBDC)50. Zusammen mit 

Partnern	aus	Praxis	und	Wissenschaft	arbeitet	das	

Cluster	ab	2021	daran,	Ansätze	künstlicher	Intelli-

genz und maschinellen Lernens für bestimmte An-

wendungsfälle in Bezug auf Nachhaltigkeitsdaten 

zu nutzen.

Dekarbonsierungsstrategien von 
Portfolien werden erarbeitet

Eine Reihe von in Deutschland tätigen Finanzin-

stitutionen	haben	sich	dazu	verpflichtet,	bis	Ende	

2022 eine Strategie zur Dekarbonisierung ihrer 

Kredit- und Investmentportfolios zu entwickeln. 

Das	Ziel	ist,	2050	Klimaneutralität	zu	erreichen.	

Eine	Reihe	der	im	Cluster	aktiven	Kreditinstitute	

sieht die gemeinschaftliche und vorwettbewerbli-

che Erarbeitung von Verfahren als nützlich hierfür 

an.	Das	Cluster	bietet	das	ideale	Forum	für	diesen	

Prozess.	Es	ist	eine	offene	Plattform	geplant,	die	

auch für Finanzinstitute offensteht, die noch nicht 

im	Cluster	aktiv	geworden	sind.	Mit	der	heteroge-

nen	Struktur	der	im	Cluster	aktiven	Institute	ist	zu-

dem dafür gesorgt, dass Erkenntnisse aus anderen 

Initiativen im In- und Ausland wie   

z.	B.	aus	der	Net-Zero	Asset	Owner	Alliance	und	

der	im	Rahmen	des	Finance-Fit-For-Paris	(3fP)-	

Ansatzes51	erarbeiteten	Beispiel	zu	Good	Practice	

im Bankensektor in die Arbeit eingehen.

Das	Cluster	hofft	auf	diese	Weise	zudem,	für	wei-

tere	Finanzinstitute	ein	attraktiver	Partner	zu	

 werden.

Quellen:

(50)	 Informationsseite	zum	FBDC:	https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/GAIA-X-Use-Cases/financial-big-data-cluster-fbdc.html

(51)	 3fP-Banks	Diskussionspapier:	https://www.fs-unep-centre.org/wp-content/uploads/2020/09/3fP-Banks-Discussion-Paper.pdf
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Nationale Ebene

Vertreter	von	sechs	der	im	Cluster	aktiven	Insti-

tutionen arbeiten als Mitglieder oder Beobachter 

des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregie-

rung. Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung eines 

Vorschlags für eine deutsche Sustainable-Finan-

ce-Strategie mit dem Ziel, Deutschland zu einem 

führenden Standort für Sustainable Finance zu 

entwickeln.	Damit	ist	das	Cluster	stark	im	nationa-

len Kontext verankert, wie auch der unter Schirm-

herrschaft der Bundesregierung organisierte 

European Sustainable Finance Summit gezeigt hat. 

Das	Cluster	wird	sich	aktiv	in	den	weiteren	Dialog	

einbringen und die Umsetzung der Empfehlungen 

mit Rat und Tat begleiten.

Europäische und internationale 
Ebene

Das	Cluster	war	Mitglied	in	der	TEG	und	wurde	

erneut	nach	dem	Ende	der	Arbeit	der	TEG	von	der	

EU-Kommission	ausgewählt,	als	eines	von	nur	50	

Mitgliedern	in	der	Platform	on	Sustainable	Finance	

mitzuarbeiten. Es ist Mitglied der Arbeitsgruppe, 

die sich mit Fragen einer negativen sowie einer 

Taxonomie für wirtschaftliche Aktivitäten ohne 

substanzielles	Potenzial,	zu	den	EU-Umweltzielen	

beizutragen,	befasst.	Das	Cluster	setzt	damit	seine	

erfolgreiche Arbeit im europäischen Maßstab fort. 

Der	Rückgriff	auf	die	Perspektiven	der	im	Cluster	

aktiven Finanzinstitute ist dafür ein wertvoller 

Schatz.

European Sustainable Finance Summit 2020

International	wird	das	Cluster	als	Vertreterin	des	

Finanzplatzes Deutschland seine Mitgliedschaft im 

FC4S	fortsetzen.	Mehr	als	30	internationale	Finanz-

center aus Europa, Asien, Afrika und Amerika ha-

ben sich zusammengeschlossen, um voneinander 

zu lernen, gemeinsame Initiativen zu unternehmen 

und	um	den	Fortschritt	jährlich	zu	messen.	Als	

Partner	von	EIT	Climate-KIC,	dem	europäischen	

Klima-Innovationshub,	arbeitet	das	Cluster	mit	

europäischen	Partnern	aus	dem	FC4S-Netzwerk	

daran, die Sustainable Finance in Europa weiterzu-

entwickeln. Ein Beispiel dafür ist die Skills-Agenda. 

Durch die immer wichtigere Rolle von Nachhaltig-

keit verändern sich Anforderungen der Angestell-

ten im Finanzsektor stark.

Quellen:

(52)	 Mitgliederliste	der	Platform	on	Sustainable	Finance:	https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/ 

eu-platform-on-sustainable-finance-members_en.pdf
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Regulatorisches Umfeld wird sich 
weiter verändern

Das regulatorische Umfeld wird sich in Bezug auf 

Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren voraus-

sichtlich dynamisch weiterentwickeln. Vor allem 

im Hinblick auf Transparenz der auf die Finanz-

wirtschaft und die Finanzinstitutionen wirkenden 

Nachhaltigkeitsrisiken wie auch zunehmend stär-

ker im Hinblick auf die Finanzierungswirkungen. 

Der Finanzsektor wird die Zukunftsfähigkeit von 

Geschäftsmodellen	im	Rahmen	von	Kredit-	und	In-

vestmententscheidungen zunehmend in den Blick 

nehmen. Es ist zu erwarten, dass die Kapitalkosten 

hiervon	nicht	unbeeinflusst	bleiben	werden.

Das Cluster als Netzwerk für 
 Sustainable Finance in Deutschland

Das	Cluster	steht	bereit,	weiter	eine	wesentliche	

Rolle bei der die nächsten Jahre prägenden Trans-

formation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu 

spielen. Denn die Transformation in der sogenann-

ten Realwirtschaft braucht mit dem Finanzsektor 

einen	zuverlässigen	Finanzierer,	der	die	Chance	

und die Risiken der Transformation versteht und 

die Veränderung aktiv begleitet. 

Dafür ist ein starkes Netzwerk nicht nur der 

 Institutionen des Finanzsektors erforderlich. 

Die Zusammenarbeit mit der sogenannten Real-

wirtschaft,	zivilgesellschaftlichen	Organisationen	

und der Wissenschaft gilt es zu intensivieren. 

	Hierum	wird	sich	das	Cluster	bemühen.
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3fP	 Finance-Fit-For-Paris

AOA	 Net-Zero	Asset	Owner	Alliance

BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Cluster o. GSFC Germany o. GSFCG	 Green	and	Sustainable	Finance	Cluster	Germany	e.V.

COP	 Conferences	of	the	Parties

COVID-19	 Coronavirus-Krankheit	2019

CTB	 Climate	Transition	Benchmark

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

DNSH	 Do	No	Significant	Harm

EBA Europäische Bankaufsichtsbehörde

EIOPA Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen  

 und die betriebliche Altersversorgung 

ESAs Europäische Aufsichtsbehörden

ESG	 Environmental,	Social	&	Governance

ESMA Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

EU Europäische Union

EU-GBS	 EU	Green	Bond	Standard

EZB Europäische Zentralbank

FBDC	 Financial	Big	Data	Cluster

FC4S	 Financial	Center	for	Sustainability	

G20	 Gruppe	der	zwanzig	wichtigsten	Industrie-	und	Schwellenländer

HLEG	 High-Level	Expert	Group	on	Sustainable	Finance

ICMA	 International	Capital	Market	Association

IPSF	 International	Platform	on	Sustainable	Finance

JRC	 Joint	Research	Centre

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau

KPI	 Key	Performance	Indicator

NFRD Non-Financial Reporting Directive

NGFS	 Network	for	Greening	the	Financial	System

PAB	 Paris-aligned	Benchmark

PRB	 Principles	for	Responsible	Banking	

RTS Regulatorische Technische Standards

SBTi Science Based Targets Initiative

SFDR Transparenzverordnung

TCFD	 Task	Force	on	Climate-related	Financial	Disclosures

TEG Technische Expertengruppe für Sustainable Finance

TR Taxonomie-Verordnung

UN	 Organisation	der	Vereinten	Nationen

UNEP FI	 UNEP	Finance	Initiative
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