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Zusammenfassende Bewertung 
 

1. Die deutsche Industrie unterstützt das europäische 2050-Ziel der Kli-

maneutralität. Die Frage der Finanzierung dieses anspruchsvollen Vorha-

bens ist essenziell. Wir begrüßen daher den Antritt der Bundesregierung 

sehr, eine Sustainable Finance Strategie für Deutschland entwerfen zu wol-

len.  

2. Die Etablierung eines Expertenrates stellt eine gute Möglichkeit dar, wert-

volles Wissen in die Strategieentwicklung einfließen zu lassen. Zudem kann 

solch eine Gruppe als wichtiger Impulsgeber dienen. Dabei bestimmt die 

Gruppenzusammensetzung und die Funktionsvergabe ihrer Mitglieder die 

Effektivität und Repräsentativität der Arbeitsergebnisse.  

3. Die Mitglieder des Sustainable Finance Beirates (SFB) wurden namentlich 

berufen. Das heißt, sie spiegeln weder die Meinung ihrer Arbeitgeber noch 

einer bestimmten Branche oder Interessensgruppe wider. Dem BDI wurde 

eine der nicht stimmberechtigten Beobachterrollen zugeteilt.  

4. Wir möchten den Beirätinnen und Beiräten für die Erstellung des Berichts 

und hiermit verbundener Mühen danken. Unserer Einschätzung nach enthält 

dieser ein paar gute Ansatzpunkte für die weitere Diskussion. Grundsätzlich 

fällt es uns jedoch schwer nachzuvollziehen, was das konkrete Ziel des SFB 

darstellt. Angaben im Text schwanken zwischen einer reinen Beratungs-

funktion für die Bundesregierung bei der Strategieerstellung und der Strate-

gieerstellung durch den SFB selbst. Wir halten es für notwendig, hierbei 

Klarheit zu schaffen, da die Qualität der Zieldefinition unmittelbare Aus-

wirkungen auf die Qualität und den Nutzen der Arbeitsergebnisse hat. Viel-

leicht liegt es daran, dass der Zwischenbericht unserer Meinung strukturelle 

Schwächen aufweist und an manchen Stellen inhaltlich wenig überzeugt.  

5. Für den BDI ist eine zielführende Sustainable Finance Strategie in der Lage, 

Antworten auf die folgenden zwei Hauptfragen zu liefern.  

a. Frage 1: wie geht man mit Klima-relevanten Risiken um, die im 

Finanzsektor an Bedeutung gewinnen?  

b. Frage 2: wie soll die Umgestaltung der Wirtschaft in Deutschland 

hin zu mehr Nachhaltigkeit finanziert werden?  

Die Beantwortung der ersten Frage muss aus unserer Sicht zwingend einen 

internationalen Ansatz verfolgen. Zwar ist die Bedeutung des Themas hoch, 

aber bei der Erstellung einer deutschen Sustainable Finance Strategie eher 

nachgeordneter Natur. Fokus der Strategie sollte auf der Beantwortung der 

zweiten Frage liegen. Demnach sollte definiert werden, welche Instrumente 

man mit Blick auf die Transformation in Deutschland benötigt. Ein guter 

Startpunkt hierfür könnte der Sustainable Europe Investment Plan sein, der 

zwar europäische Antworten auf die Finanzierung liefert, jedoch kaum Aus-

sagen zu Maßnahmen auf nationaler Ebene trifft. Diese Lücke sollte von der 
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deutschen Sustainable Finance Strategie gefüllt werden. Der Zwischenbe-

richt enthält hierzu einige gute und wichtige Vorschläge, die sich auf die 

öffentliche Hand beziehen. Wir schlagen vor, diesen Teil in der Bedeutung 

zu stärken und inhaltlich weiterzuentwickeln.   

6. Die Finanzmärkte nehmen Nachhaltigkeit und nachhaltige Finanzinstru-

mente zunehmend in den Fokus. Langfristig orientierte Investoren haben die 

Bedeutung nachhaltigen Wirtschaftens für den Unternehmenserfolg schon 

frühzeitig erkannt und über Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Investitionsent-

scheidungen verankert. Diese Entwicklungen finden also in den Märkten 

bereits statt. Daher sollte der Wirksamkeit von Marktmechanismen mehr 

Beachtung geschenkt werden, um den jeweils höchsten Nutzen zu den ge-

ringstmöglichen Kosten zu erreichen. Der Zwischenbericht zeigt an ver-

schiedenen Stellen Tendenzen, die Effekte von Regulierung zu überschät-

zen. Die Gefahren von zu starker Regulierung und Bürokratisierung für den 

Innovationsstandort Deutschland müssen angemessene Berücksichtigung 

finden. 

7. Darüber hinaus müsste herausgearbeitet werden, wie sich die deutsche 

Sustainable Finance Strategie in die europäische einbettet und welche 

Schnittstellen bzw. Synergien es mit weiteren Strategien wie die der Digi-

talstrategie und/oder der Industriestrategie gibt. Die Ergebnisse jener Ana-

lysen sollten als Grundlage bei der Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für 

das erfolgreiche politische Bestreiten der nächsten Jahre dienen.  

8. Ergebnis sollte eine Sustainable Finance Strategie für Deutschland sein, die 

einfache, leicht umzusetzende und effektive Maßnahmen enthält, Teil eines 

stimmigen Gesamtkonzepts ist und sich in einem europäischen und interna-

tionalen Kontext befindet. Der Erfolg einer Sustainable Finance Strategie 

wird sich nicht daran bemessen, wer das Rennen um die strengsten Anfor-

derungen gewinnt, sondern wer es schafft, ein Gesamtkonzept vorzulegen, 

welches die nationalen Besonderheiten berücksichtigt und eine reelle 

Chance aufweist, schnell, effizient und effektiv umgesetzt zu werden. Diese 

Eigenschaften könnten das Alleinstellungsmerkmal der deutschen 

Sustainable Finance Strategie sein.  

9. Die Europäische Kommission bzw. die Bundesregierung hat sich mit dem 

Green Deal bzw. dem Klimaschutzprogramm bereits sehr ehrgeizige Ziele 

gesetzt und nimmt damit weltweit eine Vorreiterrolle ein. Es ist jedoch nicht 

zielführend, wenn Deutschland nun versucht, in jeder Teildisziplin die här-

teste Anforderung zu setzen. Hier Bedarf es mindestens eines europäischen 

Gleichlaufs und einer Regelsetzung mit Augenmaß.   

10. Diese Art der Ausgestaltung einer deutschen Sustainable Finance Strategie 

ist nun umso wichtiger vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Schon 

vor Beginn der Krise sollte betreffende Strategie nur jene Maßnahmen um-

fassen, die effektiv sind, einer gewissen Priorisierung unterliegen und im 

richtigen Verhältnis zum bürokratischen Aufwand stehen. Da Staatshaus-

halte, Unternehmensbilanzen und private Haushalte jedoch künftig einen 
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erheblich reduzierten Spielraum für Investitionen jeglicher Art haben, zählt 

diese Vorgehensweise mehr denn je. Die Frage, was Unternehmen zugetraut 

werden kann, muss daher aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Corona-Pandemie neu gestellt und beantwortet werden. Dies sowohl auf 

deutscher als auch auf europäischer Ebene.  

11. Die Sustainable Finance Strategie muss in der Lage sein, ein intelligentes 

Investitions- und Entlastungspaket, welches Wachstum, Beschäftigung und 

ehrgeizige Klimaschutzziele maximal effizient miteinander verknüpft, zu 

unterstützen und nicht zu behindern.  Es bietet sich daher aus unserer Sicht 

eine Prioritätensetzung zugunsten der Finanzierungsfragen bzgl. Gebäudes-

anierung, Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft sowie insbesondere Was-

serstoff und CO2-neutrale Brennstoffe an.  

 

Bewertung ausgewählter Themenkomplexe  

 

1. Strategische Grundlagen und Vorüberlegungen  

 

12. Wir begrüßen die Idee einer eng verzahnten öffentlichen Struktur. Diese 

sollte jedoch nicht nur Sustainable Finance, sondern sowohl weitere Dos-

siers des Green Deal als auch Digitalisierungsaspekte und Industriepoliti-

sche Belange umfassen. Eine der großen Herausforderungen der nächsten 

Jahre liegt in der Abstimmung zwischen und Koordination eben genannter 

Bereiche und in der Entwicklung betreffender Konzepte.  

13. Hinsichtlich der Errichtung einer Koordinierungsstelle im Ministerium der 

Finanzen sollten bestehende Strukturen, wie zum Beispiel jene, die im Zu-

sammenhang mit der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie errichtet wurden, 

auf ihr Anpassungspotenzial geprüft werden, bevor man eine neue Stelle 

errichtet.  

14. Den Handlungsansatz zur Überführung des SFB in eine dauerhafte Struktur 

zur regelmäßigen Evaluierung getroffener Maßnahmen lehnen wir ab. Die 

Evaluierung von politischen Maßnahmen sollte fester Bestandteil des poli-

tischen Prozesses sein und die Funktion demzufolge von betreffenden Mi-

nisterien bspw. unter Zuhilfenahme öffentlicher Konsultationen durchge-

führt werden. 

 

2. Resilienz 

 

15. Wir stehen der Einschätzung des SFB skeptisch gegenüber, dass die Finanz-

wirtschaft und ihre Strukturen eine Transformation benötigen. Vielmehr 

geht es unserer Meinung nach darum, Anpassungen aufgrund neuer oder 

geänderter Risiken vorzunehmen. Hiermit kann aber keine Abkehr von der 
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derzeitigen Struktur gemeint sein. Das Finanzsystem ist nach der Finanz-

krise im Jahr 2009 deutlich stabiler geworden. Die Aufsichtsstrukturen wur-

den nicht nur international um die makroökonomische Sicht ergänzt; mit der 

Schaffung des Einheitlichen Aufsichts- und Abwicklungsmechanismus 

(SSM und SRM) und der Stärkung der Europäischen Aufsichtsbehörden 

wurde die Europäische Union und damit auch Deutschland krisenfester ge-

macht. Zudem erfuhr auch die Regulatorik eine Generalüberholung.  

16. Wir teilen die Einschätzung des SFB, dass die Integration von Klima-bezo-

genen Risiken in das Risikomanagement von Finanzmarktteilnehmern ein 

wichtiger Aspekt ist, sowohl auf mikro- als auch auf makroprudenzieller 

Ebene. In diesem Zusammenhang haben sich die meisten Aufseher bzw. 

Regulatoren eine Sustainable Finance Strategie gegeben. Die Entwicklung 

neuer bzw. Weiterentwicklung bereits bestehender Stresstests fällt hier 

ebenso darunter wie die Berücksichtigung von Klima-bezogenen Risiken 

bei den Aufsichtstätigkeiten. Um ein Level-Playing-Field zu schaffen bzw. 

es zu erhalten, sollten Vorgaben bzgl. der Ausgestaltung des Risikomana-

gements von Finanzunternehmen in allen Mitgliedsländern einheitlich sein. 

Wir empfehlen, betreffende Entwicklungen weiter zu verfolgen, sehen hier-

bei jedoch keine weitere Relevanz für den SFB bzw. bei der Entwicklung 

einer deutschen Sustainable Finance Strategie.  

17. Wir begrüßen den Vorschlag, den bestehenden aufsichtsrechtlichen Rah-

men hinsichtlich Zielkonflikten zwischen aufsichtsrechtlichen Anforderun-

gen langfristigen Nachhaltigkeiten zu untersuchen.  

18. Einer regulatorischen Bevorzugung nachhaltiger Finanzinstrumente gegen-

über gleichwertigen Finanzinstrumenten ohne Nachhaltigkeitsaspekt, aber 

mit gleichem Risikoprofil, stehen wir äußerst skeptisch gegenüber und leh-

nen wir ab. Bzgl. der regulatorischen Behandlung eines Finanzinstruments 

sollte die Beurteilung des Risikos immer an erster Stelle stehen. 

 

3. Transformation 

 

19. Die Schaffung eines Klassifizierungssystems für alle Finanzinstrumente 

lehnen wir entschieden ab. Oberstes Ziel der Transformation sollte der Ver-

such sein, alle Unternehmen mitzunehmen und ihnen die Chance auf eine 

Anpassung ihres Geschäftsmodells zu geben. Wir sehen in der Einführung 

eines Klassifizierungssystem für alle Finanzprodukte hierbei kein geeigne-

tes Instrument zur Gestaltung dieses Übergangs, sondern ein eher ineffekti-

ves Instrument mit verhältnismäßig hohem bürokratischem Aufwand. 

20. Der BDI unterstützt seit langem die Vertiefung des europäischen Kapital-

markts, um die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen zu verbessern. 

Ein echter Binnenmarkt für Kapital, der die Fragmentierung der europäi-

schen Finanzmärkte verringert, kann den Finanzierungszugang der gewerb-

lichen Wirtschaft verbessern, neue Quellen der Unternehmensfinanzierung 
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erschließen sowie die Effizienz und Stabilität des integrierten europäischen 

Kapitalmarkts erhöhen. Ein vertiefter europäischer Kapitalmarkt kann auch 

im Bereich der Resilienz der Finanzwirtschaft und der Transformation der 

Realwirtschaft einen signifikanten Beitrag leisten. Insbesondere die 

a. Stärkung des Verbriefungsmarktes,  

b. ein erleichterter Zugang zu den Anleihe- und Aktienmärkten, ins-

besondere für größere mittelständische Unternehmen und 

c. die Förderung der Risikokapital- und Beteiligungsfinanzierung 

sind wichtige Handlungsfelder, die aus Sicht der Realwirtschaft einen hohen 

Stellenwert haben.  

21. Es ist derzeit noch nicht absehbar, wie sich regulatorische Anforderungen 

an Finanzunternehmen zur Reduzierung von Klima-bezogenen Risiken auf 

Unternehmen und ihre Finanzierungsmöglichkeiten auswirken werden 

(bspw. Auswirkung auf Ratings). Diese Entwicklung sollte die Bundesre-

gierung aufmerksam verfolgen. Es darf nicht passieren, dass Unternehmen 

mittelfristig unbegründete Schwierigkeiten im Bereich der Refinanzierung 

erleiden, die im Zusammenhang mit jener Regulierung stehen. Hierbei sind 

Lösungen gefragt, die auf der einen Seite Finanzmarktstabilität sicherstel-

len, aber auch die Finanzierungsbedürfnisse von Unternehmen im Blick be-

halten. Vielen Unternehmen ist durch die Corona-Pandemie die Möglich-

keit genommen worden, die Transformation durch die Nutzung einer Innen-

finanzierung selbst zu stemmen. Eine stabile und individuelle Außenfinan-

zierung zu angemessenen Konditionen hat daher noch mehr an Bedeutung 

gewonnen. 

 

4. Transparenz und Offenlegung 

 

22. Der Beirat sollte mit seinen Empfehlungen in Hinblick auf die Erweiterung 

des Anwenderkreises bzgl. der Nachhaltigkeitsberichtspflichten die Zielset-

zung des EU-Aktionsplans nicht aus den Augen verlieren. Zur Lenkung 

nachhaltiger Kapitalflüsse muss die Berichterstattung für Kapitalmarktteil-

nehmer maßgebend sein. Damit lehnen wir die Ausdehnung der Berichter-

stattung auf alle Unternehmen, also auch kapitalferne und kleine/mittlere 

Unternehmen (KMU), grundsätzlich ab.  

 

23. In diesem Zusammenhang lehnen wir auch die Erarbeitung eines KMU-

Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf nationaler, aber auch auf 

europäischer Ebene strikt ab. In Hinblick auf mittelbare Berichtspflichten, 

zum Beispiel im Rahmen der Lieferketten, sind jedoch vereinfachte Vorga-

ben für KMU notwendig, um die mittelbare Berichtslast (bspw. zu Liefer-

ketten) zu vermindern. Es sollte eine europäische Abstimmung angestrebt 

und die Ergebnisse des Prozesses zum National Action Plan for Children 

(NAP) berücksichtigt werden. 
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24. Die Erweiterung des Inhalts der Nachhaltigkeitsberichterstattung muss im-

mer im internationalen Kontext gedacht werden. Für die Überarbeitung der 

Richtlinie für die nichtfinanzielle Berichterstattung (NFRD) kann nur die 

Übernahme international anerkannter Standards für eine breite Akzeptanz 

an den internationalen Kapitalmärkten sorgen. Daher lehnen wir eine Vor-

reiterrolle Deutschlands durch nationale Alleingänge in der Berichtserstat-

tung ab. Ein Alleingang birgt die Gefahr von wettbewerblichen Nachteilen 

für deutsche Unternehmen durch die Veröffentlichung von sensiblen Unter-

nehmensdaten.  

 
25. Gleiches gilt für die Empfehlung, die Integrierte Berichterstattung ver-

pflichtend einzuführen. Die Diskussion um die Integrierte Berichterstattung 

kann nur auf europäischer Ebene geführt werden. Auch die Diskussion um 

die inhaltliche Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und Fragen 

der Standardisierung müssen auf europäischer Ebene geführt werden. Einen 

Alleingang Deutschlands lehnen wir ab. Der Vorschlag des SFB, Berichts-

methoden durch einen unabhängigen Standardsetzer zu determinieren, 

sollte aus unserer Sicht auf internationaler Ebene erfolgen und muss neben 

der Finanzwirtschaft zwingend auch die Realwirtschaft einbeziehen. Die be-

richtenden Unternehmen weisen in diesem Bereich die größte Expertise auf 

und haben zugleich ein Interesse daran, den Finanzmarkt mit relevanter In-

formation zu versorgen.  

 
26. Die Empfehlungen zur verpflichtenden Übernahme der Vorgaben der Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) für alle Unterneh-

men gehen über die europäischen Vorgaben nach der Taxonomie-Verord-

nung hinaus und lehnen wir ab. Eine vollständige Umsetzung verlangt die 

Etablierung neuer aufwendiger Managementprozesse. Zur Vermeidung von 

Wettbewerbsnachteilen für deutsche Unternehmen darf eine Umsetzung der 

TCFD-Vorgaben daher nur europaweit erfolgen. 

 

27. Der SFB sollte bestehende Best Practices nicht in Frage stellen, sondern 

fördern. Sektorspezifische Leitfäden müssen in enger Abstimmung mit der 

Realwirtschaft entwickelt werden. Dies erfolgt über die direkte Einbezie-

hung von Verbänden und betroffenen Unternehmen und deren sektorale Ex-

pertisen. Grenzen der Transparenz, die sich durch wettbewerbsrechtliche 

Relevanz der angefragten Informationen beziehen, sollten respektiert wer-

den. Dies betrifft Offenlegung von Investitions- oder Transformationsplä-

nen, sowie interne Kosten. In Bezug auf Umweltauswirkungen und sozialer 

Auswirkungen sollte einer qualitativen Beschreibung einer Quantifizierung 

aufgrund des fehlenden Referenzrahmens der Vorzug gegeben werden. 

 

28. Die Handlungsempfehlung zum Aufbau einer allgemein zugänglichen, auf 

europäischer Ebene geführten Nachhaltigkeitsrohdatenbank lehnen wir ab. 

Ohne unternehmerische Vorkenntnisse sind diese Daten widersprüchlich 

und könnten fehlinterpretiert werden. Zudem sind viele Rohdaten sensitiv 
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und wettbewerbsrelevant. Mit einem umfassenden Zugang durch Dritte 

würden diese Rohdaten zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen gegenüber 

außereuropäischen Wettbewerbern führen.  

 

29. Unternehmen in der Realwirtschaft benötigen insgesamt mehr Expertise in 

Konstruktion und Anwendung von (Stress)Szenarien. Es sollte geprüft wer-

den, inwieweit der SFB in Zusammenarbeit mit ähnlichen Gremien anderer 

Mitgliedsstaaten oder bspw. der geplanten Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen nach Artikel 20 der Taxonomie-Verordnung hierbei betreffen-

den Unternehmen eine Hilfestellung anbieten könnte.  

 

30. Regulierer von Finanzunternehmen haben durch ihre Mandate bzgl. der 

Ausarbeitung von Berichtspflichten in Verbindung mit Klimawandel-bezo-

genen Risiken einen deutlichen Zuwachs ihres Verantwortungsbereichs er-

halten. Im Gegensatz zu früheren Reporting-Anforderungen, wie zum Bei-

spiel die Durchführungsstandards der COREP-Meldevorschriften für Ban-

ken, ist heute das Nicht-Finanzunternehmen der primäre Informationsliefe-

rant. Dies stellt eine neue Herausforderung aber vor allem eine neue Ver-

antwortung dar. Wir sind derzeit nicht davon überzeugt, dass man sich die-

ser Verantwortung auf Seiten der europäischen Regulatoren bewusst ist. 

Dies zeigt sich unseres Erachtens am Ausmaß einer derzeitigen Konsulta-

tion der Europäischen Aufsichtsbehörden (Regulatory Technical Standards 

on ESG disclosures). Hier sollte der nationale Einfluss genutzt werden, um 

betreffendes Verantwortungsbewusstsein zu stärken.   

 

5. Rolle der öffentlichen Hand 

 

31. Bezüglich der wirtschaftlichen Transformation betrachten wir eine öffentli-

che Förderung als unerlässlich und unterstützen daher alle Vorschläge, die 

in diese Richtung abzielen, bspw. Subventionen oder steuerliche Privile-

gien. Hierbei bedarf es einer Anpassung der beihilferechtlichen Rahmenbe-

dingungen, für welche sich die Bundesregierung einsetzen sollte.  

32. Die Anwendung der doch recht komplexen und noch immer nicht finalen 

Taxonomie im Fördergeschäft kann ein richtiger Ansatz sein. Der Erfolg 

dieser Maßnahme hängt aber sehr von der Ausgestaltung der technischen 

Kriterien und ihrer Handhabung ab. Quantitative Ziele müssen zwar ambi-

tioniert, aber vor allem realistisch sein. Sind Kriterien zu streng ausgestaltet, 

besteht Gefahr, dass förderwürdige Projekte nicht als förderfähig gelten 

können. Hierbei sollte auch geprüft werden, wie mit Wirtschaftsaktivitäten 

umgegangen wird, die nicht von der Taxonomie abgedeckt werden. Ebenso 

wäre sicherzustellen, dass andere Teile des inländischen Fördergeschäfts, 

die keinen direkten Bezug zur Taxonomie haben, jedoch auch wichtig sind, 

weiterhin Bestand haben.  
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33. Wir unterstützen den Vorschlag des SFB sehr, die Einführungsphase der 

Taxonomie dafür zu nutzen, ihre Praktikabilität im Hinblick auf ihre Trans-

formationswirkung zu untersuchen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 

Ziel der Transformation muss sein, so vielen Unternehmen wie nur möglich 

eine Chance zu geben ihre Geschäftsmodelle/Produkte in angemessener 

Zeit anpassen zu können und sie nicht verfrüht dadurch zu bestrafen, dass 

sie bspw. keinen Zugang zu Taxonomie-bezogenen Förderinstrumenten er-

halten. 

34. Die deutsche Industrie unterstützt die Bundesregierung in ihrem Auftrag bei 

der Suche nach Lösungen für soziale, wirtschaftliche und ökologische Her-

ausforderungen. Kernaspekt einer staatlichen Exportkreditfinanzierung ist 

die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Deutschland. Gleich-

wohl wurden in den letzten Jahren auch vermehrt Umwelt- und Sozialas-

pekte mit in den Blick genommen. Viele abgesicherte Projekte wirken sich 

positiv auf eine nachhaltige Entwicklung aus. Beispielsweise stellen Unter-

nehmen durch Exporte Infrastruktur bereit und tragen zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen, zur Bereitstellung von Technologie, Wissen und Expertise 

bei (Technologie-Spillover).  

Für Projekte und Transaktionen im Anwendungsbereich der Common Ap-

proaches der OECD ist eine Prüfung von Umwelt-, Sozial-, und menschen-

rechtlicher Aspekte obligatorisch und fester Bestandteil des Prüfverfahrens. 

Bereits heute geht die Bundesregierung über die Anforderungen der Com-

mon Approaches hinaus. Es besteht die Gefahr, die Instrumente zur Risiko-

absicherung zu überfrachten. Zudem drohen weitere Wettbewerbsnachteile 

für deutsche Exporteure. 

Wir fordern daher besondere Überlegungen, wie eine nachhaltigkeitskon-

forme Ausgestaltung von Risikoabsicherungen durch staatliche Exportkre-

ditgarantien, Investitionsgarantien und ungebundene Finanzkredite möglich 

ist. Ein Ausschluss von einzelnen Projekten aus der Außenwirtschaftsförde-

rung greift zu kurz. 

Dabei müssen insbesondere die Kundenanforderungen, in Entwicklungs- 

und Schwellenländern häufig staatliche Auftraggeber, sowie die Rahmen-

bedingungen vor Ort (bspw. Investitionsstau für Umrüstungen und Moder-

nisierungen von alten Industrien) mitberücksichtigt werden.  

Wichtig ist vielmehr die positive Einflussnahme auf den ausländischen Pro-

jektträger, etwa durch zusätzliche Finanzhilfen (Blending). Diese Chance, 

dabei nachhaltige Technologien einzusetzen, können Industrie und export-

finanzierende Banken in Deutschland und in Europa gemeinsam nutzen. Be-

reits heute ist im Projektgeschäft der Wettbewerbsdruck durch China stark. 

Die durch Exportkreditgarantien geförderte Exportfinanzierung kann nur 

dann als Signalgeber für durch ausländische Kunden vergebene Exportauf-

träge fungieren, wenn die Wettbewerbsfähigkeit international sichergestellt 

wird. 
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35. UFK-Garantien sind auf Rohstoffe bezogen und dienen zur Absicherung 

gegen wirtschaftliche und politische Ausfallrisiken. Infolgedessen sollte im 

Zwischenbericht deutlicher herausgestellt werden, dass mit den UFK-Ga-

rantien spezielle Rohstoffe, die im Bereich der Batterie- und Wasserstoff-

Technologien benötigt werden, besichert werden sollten, die Technologien 

selbst jedoch nicht.  
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Über den BDI 

 
Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen Wett-

bewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland und 

Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen Organisationen. 

Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die Spitzenorga-

nisation der deutschen Industrie und der industrienahen Dienstleister. Er 

spricht für 40 Branchenverbände und mehr als 100.000 Unternehmen mit 

rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 15 Landesver-

tretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf regionaler Ebene. 
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