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Das Umfeld und die
Gesetzeslage im Bereich
E (SG)

Kyoto, Paris (COP21) und deren Auswirkungen
Seit 2005 hat die EU ein Handelssystem mit CO2 Zertifikaten etabliert, das zu
einer deutlichen CO2 Reduktion von 43 % bis 2030 führen soll (Kyoto
Protokoll).
Im Jahr 2009 setzte die EU verbindliche Emmissionsziele für
Automobilproduzenten, die erstmals 2015 eingehalten werden mussten.
Nächste Ziele sind 95 g bis 2020 und 80 g bis 2025.
2015 wurde in Paris (COP21) beschlossen die Erderwärmung auf unter
2C zu beschränken. Hierzu verpflichteten sich fast alle Länder.
Am 28. November 2018 präsentierte die Kommission ihre langfristigen
Ziele für eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050. Die EU Kommission
arbeitet mit Hochdruck an einem Green Deal. (175-290 Mrd.
Investitionen)
Im Juni 2019 stellte die Expertengruppe erstmals die Grundlagen der EU
Taxonomy vor, mit dem Ziel die Finanzierungsströme in Richtung
“grüner“ Aktivitäten zu steuern.

Das deutsche Klimaschutzgesetz wurde in den Grundlagen im Oktober 2019
vorgestellt und wird weiter ausgearbeitet. Die meisten Vorhaben wurden im
Dezember 2019 beschlossen.

COP 25 in Madrid brachte keine wesentlichen Neuerungen
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Was beinhaltet das deutsche Klimaschutzgesetz?
CO2 Bepreisung für
Wärme und Verkehr:
25 EUR pro Tonne ab
2021 steigend auf 55
EUR in 2025

Abfallwirtschaft…
Landwirtschaft
Verkehr
Gebäude
Industrie
Energiewirtschaft
-60%

Senkung der Steuern auf
Bahntickets,
Herabsetzung der EEG
Umlage führt zu
geringeren Stromkosten

-40%

-20%

0%

Bürgerinnen und Bürger zu
klimafreundlichem Handeln
ermuntern

Bis 2030 jährliche
Überwachung durch
Ministerien und aktives
Nachsteuern mit Gesetzen

Der Anteil erneuerbarer
Energien soll auf 65% bis
2030 von aktuell 38% steigen

To change, turn on or off footer: Inset > Header & Footer > Enter / change text > Click Apply All.
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Wie werden ESG Faktoren im Rating für
Unternehmen berücksichtigt?

Group,
government
or sovereign
influence

6

7

8

Der Einfluss von ESG Faktoren auf Kreditratings
Anzahl der Ausblick- und Ratingveränderungen
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Sektoren mit den größten Veränderungen aufgrund
von Umwelt- (E) und Klimarisiken (C)
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Fallbeispiele: Volkswagen und Deutsche Bahn
Wie ESG Faktoren die Ratings verändern
Volkswagen
A to ADie Schwächen in der
Unternehmensführung resultierte
in einer niedrigeren Bewertung des
Managements und der
Unternehmensleitung (G) und
somit zu einer Herabstufung um
ein Notch im Oktober 2015

A- to BBB+

Deutsche Bahn
AA- to AA
Das deutsche Klimaschutzgesetz
unterstützt das Geschäftsmodell
der Deutschen Bahn finanziell - als
eines der wichtigsten
umweltfreundlichen
Transportmittel - mit 11 Mrd. EUR
frischem Eigenkapital und einer
niedrigeren Besteuerung der
Zugtickets

Die Manipulationen und
Verfälschungen der Emissionswerte hat
die Wettberwerbsposition des
Unternehmens geschwächt. Deshalb
haben wir unsere Bewertung des
Geschäftsrisikoprofils von ‘strong’ auf
‘satisfactory’ herabgestuft.

BBB+
Die Finanzsituation hat sich verbessert und
das Rating könnte sogar höher als BBB+
eingestuft werden, bleibt aber aufgrund
der aktuell schwächeren Bewertung der
Unternehmensführung unverändert.

To change, turn on or off footer: Inset > Header & Footer > Enter / change text > Click Apply All.
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ESG Industry Report Cards – Beispiele
https://www.spglobal.com/ratings/en/products-benefits/products/esg-in-credit-ratings
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Klare Vorteile eines guten ESG Profils
Link Between ESG & Corporate Financial
Performance
Aggregated evidence from more than 2000 primary studies

Source: Friede, Busch, Bassen, ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, 15 Dec 2015; UN Principles for Responsible Investment ESG Regulation
Database
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S&P Global investiert aktiv in ESG Expertise
• Akquisition von Trucost im Oktober 2016:
Daten zu Kohlendioxidemissionen in
Zeitreihen von 10 Jahren erfassen 93% der
Marktkapitalisierung weltweit.
• Alle Analysten werden weitergebildet und
erhalten seit Jahren Schulungen, um ESG
Faktoren in der Analyse möglichst
vollständig zu berücksichtigen und die ESG
Evaluierung zu erstellen.
• November 2019: S&P Global Ratings erwirbt
ESG Ratings Business von Robeco SAM,
das über 20 Jahre Erfahrung verfügt und
Daten von ca. 5000 Unternehmen führt, die
jährlich erhoben werden.
• ESG Indices: z.B. S&P 500 ESG
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ESG Evaluation

S&P’s ESG Evaluation – Analytische Vorgehensweise
Der Fokus liegt auf den finanziellen Auswirkungen und dem Stakeholder Value

•

•

•

•
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S&P‘s ESG Evaluation: Analytischer Prozess
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Risk Atlas – Bedeutung von E+S für Sektoren

Umweltfaktoren
(E): Hellblau

Sozialfaktoren
(S): Dunkelblau
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Risk Atlas – Geographischer Einfluss von ESG
Country Risk analysiert Corporate Governance Standards, Regulierung und
mögliche Risiken für Naturkatastrophen in verschiedenen Ländern und Regionen

https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/navigating-the-esg-risk-atlas

.
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Profile Score: 12 ESG Faktoren
Unternehmensspezifische Faktoren gegenüber Vergleichsunternehmen.
Analytische Anpassung von Faktoren, deren Gewichtung und Ergebnisse
30%

30%

40%

Vorausschauende Planung:
Megatrends, Strategie und Umsetzung
Klimawandel

Energie und
Treibstoffe

Wasserknappheit

Vermögensverteilung

Urbanisierung

Verknappung
materieller
Ressourcen

Verschlechterung des
Ökosystems

Abholzung

Nahrungssicherung

Cyber Sicherheit

Adipositas bei
Kindern

Alterung &
Wohlbefinden
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Beispielanalyse TenneT: Überblick

Beispielanalyse TenneT: Detailanalyse

Anhang

“Grüne“ Anleihen

S&P s’ Green Evaluation Analyse
Zeitpunktbetrachtung eines Kapitalmarktinstruments

Kein Kreditrating und daher keine Aktualisierung
Analyse zeigt Endergebnis auf einer 4-Punkt-Skala (E1-E4);
Begründung zu Transparenz, Unternehmensführung und
Risikominimierung
Verfügbar auf vertraulicher und öffentlicher Basis

Projektbeurteilung zu jedem Zeitpunkt möglich, d.h. vor und
nach Emission des Kapitalmarktinstruments
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S&P‘s Green Evaluation Analyse

‒

‒

‒

‒

* eKPI – Environmental Key Performance
Indicator
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Green Evaluations: DZ Bank - €250 Mio.
44 veröffentlicht > USD 45 Milliarden: Ökostrom, umweltfreundliche Gebäude,
Wasserschutzprojekte u.v.m.
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