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Allgemeine Anmerkungen 
 

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)1 teilt die Auffassung einer 

Finanzierungslücke bei nachhaltigen Investitionen. Impulse für den 

Kapitalmarkt, wie von der EU in ihrem Action Plan vorgesehen, können dazu 

beitragen, dass die Klima- und Energieziele besser erreicht werden. Für den 

BDI bleibt aber wichtig, dass auch Entwicklungsbanken und der private 

Bankensektor mit Unternehmensfinanzierungen ihre Spielräume nutzen und 

nicht durch Regularien für Banken deren Spielraum für Risikokapital weiter 

eingeschränkt wird.  

Rund 270 Milliarden Euro an Investitionen in Mobilität, Energie und 

Ressourcenmanagement fehlen laut Europäischer Investitionsbank jährlich 

zur Erreichung der EU-Klima- und Energieziele. Die Finanzwirtschaft kann 

eine wichtige Rolle bei der Stärkung dieser Investitionen für nachhaltiges 

Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand leisten. 

Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung der drei Säulen Ökologie, 

Ökonomie und Soziales sind in wachsendem Maße Bestandteile der 

Finanzmärkte Die Nachfrage nach entsprechenden Anlagen steigt stetig. Die 

Ratingagentur „Standard & Poor’s“ geht etwa von einer Wachstumsrate von 

mehr als 30 Prozent für grüne Anleihen in diesem Jahr aus. Der globale Markt 

dürfte damit 200 Milliarden US-Dollar betragen, wobei der Löwenanteil mit 

60 Milliarden Dollaraus Europa stammen wird. Nachhaltigkeitsprinzipien 

haben sich damit längst auch am Finanzmarkt etabliert und die steigende 

Nachfrage nach grünen Anlageprodukten wird das Volumen weiter in die 

Höhe treiben. Der BDI setzt sich daher dafür ein, diesen wachsenden Markt 

nicht unnötig zu regulieren. Kriterien sollten diesem Argument entsprechend 

marktgeleitet sein und der Heterogenität der Anlegerstruktur und Strategie 

Rechnung tragen. 

Das Projekt Sustainable Finance kann ein großer Erfolg für die 

Realwirtschaft werden und darf nicht nur aus finanzwirtschaftlicher Sicht 

betrachtet werden. Ziel ist es, Investitionen in Verkehr, Energie und 

Ressourcenmanagement, etc. zu steigern, und keine neuen Klassen im 

Vertrieb von Anlageprodukten zu schaffen. Dabei sollten die 

unterschiedlichen Präferenzen der Anleger und übriger Stakeholder in Bezug 

auf Nachhaltigkeit nicht unberücksichtigt bleiben. Die Europäische 

Kommission sollte daher im ersten Schritt lediglich einen Leitfaden 

vorgeben, welche Kriterien zur Beurteilung eines nachhaltigen 

Finanzproduktes herangezogen werden können.    

                                                      
1 Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) ist die Spitzenorganisation der deutschen Industrie und industrienahen 
Dienstleister. Er spricht für 36 Branchenverbände und repräsentiert über 100.000 große, mittlere und kleine Unternehmen mit 
gut acht Millionen Beschäftigten. 
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Spezifische Kommentare 
 
Der Kern des Pakets vom 24. Mai 2018 zu Sustainable Finance ist die 

Klassifizierung (Taxonomie) ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. 

Diese soll einheitliche Standards im gesamten Binnenmarkt setzen und so  

grenzüberschreitende Investitionen stärken. Bereits aktuell existieren in 

zahlreichen Mitgliedsstaaten Klassifizierungen für Kapitalanlagen; eine 

Harmonisierung könnte somit Synergien schaffen.  

 

Der BDI unterstützt den Ansatz, die Taxonomie an den Start der Initiative zu 

stellen und eine einheitliche Sprache im Bereich der Nachhaltigkeiten zu 

etablieren. Um nachteilige Effekte für europäische Unternehmen im globalen 

Wettbewerb zu verhindern, ist es erforderlich, dass eine Umsetzung nicht nur 

auf europäischer Ebene vorgenommen wird. Dabei ist insbesondere auf 

bestehende Standards Rücksicht zu nehmen. Erprobte Systeme dürfen 

dadurch keinesfalls zurückgedrängt werden. Beispiele belegen, dass 

marktgetriebene Standards und Klassifizierungen höchst erfolgreich sind. So 

betrug beispielsweise der Anteil grüner Finanzierungen der KfW nach 

Principles for Responsible Investment (PRI) 43 Prozent im Jahr 2017. 2010 

waren es noch 31 Prozent gewesen. Ebenso gab die KfW bisher grüne 

Anleihen über rund 13,5 Milliarden Euro aus. Daneben existieren weitere 

etablierte Klassifizierungen am Markt. Diese auf den Märkten entwickelten 

Instrumente haben das Vertrauen der Anleger und sind wirksame Mittel 

gegen das Problem des „Greenwashing“.  

 

Wirtschaftliche Aktivitäten, die in etablierten, marktgetriebenen 

Klassifizierungen nachhaltig sind, müssen jedenfalls in einer EU-Taxonomie 

denselben Status haben. Zusätzlich zu den freiwilligen, marktgetriebenen 

Daten zu Nachhaltigkeitsfaktoren publizieren Unternehmen bereits aktuell 

im Rahmen der finanziellen und nichtfinanziellen Berichterstattung 

zahlreiche verpflichtende Angaben. Nachhaltigkeitsinformationen sind daher 

insbesondere bei größeren, am Kapitalmarkt aktiven Unternehmen 

ausreichend vorhanden und die Taxonomie darf zu keinen weiteren 

Berichtspflichten und unverhältnismäßigen Kostensteigerungen der 

Realwirtschaft führen. 

 

Nach der Taxonomie können weitere Maßnahmen des Aktionsplans zu 

Nachhaltiger Finanzierung getroffen werden. Bevor Einigung über die 

gemeinsame Sprache darüber besteht, sind weitere Schritte verfrüht. Die 

vorgeschlagenen Gesetzesvorhaben zu Prospekten für grüne Anleihen, 

Merkmalen von Benchmarks sowie Investorenpflichten dürfen erst danach 

gestartet werden, um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Diese 
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Maßnahmen können damit nur gelingen, wenn eine praktikable und 

wirtschaftsnahe Klassifikation gelingt. Bei dieser Klassifikation müssen der 

BDI, seine Fachverbände und Unternehmensvertreter eingebunden werden.  

 

 

Taxonomie nachhaltiger Aktivitäten 

 

Insgesamt hat die Europäische Kommission sechs Umweltziele 

vorgeschlagen. Von diesen Zielen muss eine ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftstätigkeit zumindest eines vollständig erfüllen und gleichzeitig 

kein anderes Kriterium im erheblichen Maße verletzen.  

 

1. Klimaschutz 

2. Anpassung an den Klimawandel 

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und 

Meeresressourcen 

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und 

Recycling 

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

6. Schutz gesunder Ökosysteme 

 

Genaue Details der sechs Kriterien sollen erst folgend, im Rahmen von 

Delegierten Verordnungen, erlassen werden. Damit gäbe es geringere 

Möglichkeiten, sich am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen und industrielles 

Know-How einzubringen. Der BDI regt daher an, die Ausgestaltung der 

Kriterien bereits im Rahmen der Verordnung zu klären. Dabei sollten auch 

bisherige Nachhaltigkeitsinvestitionen und –erfolge der Unternehmen nicht 

unberücksichtigt bleiben. Generell ist die Verlagerung dieser in einem hohen 

Ausmaß politischen Entscheidungen von Level I auf das technisch geprägte 

Level II der Gesetzgebung nicht nachvollziehbar. Politisch brisante Fragen, 

wie etwa die Beurteilung von Energieträgern mit sowohl unterschiedlichen 

CO2-Emissionen als auch weiteren ökologischen Risiken, können nicht auf 

technischer Ebene geklärt werden. Während die Europäische Kommission 

die Evaluierungskriterien in Delegierten Verordnungen festsetzten möchte, 

regt der BDI an, diese bereits im vorliegenden Gesetzesentwurf zu fixieren. 

Erst mögliche Anpassungen der technischen Evaluierungskriterien nach 

einer Evaluierung sollten schlussendlich über Delegierte Verordnungen 

möglich sein. Wir regen daher an, Artikel 16 entsprechend zu ändern sowie 

die korrespondierenden zweiten Absätze in den Artikeln 4 bis 11 der sechs 

Umweltziele anzupassen. 
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Zudem darf es keinesfalls zu einer expliziten Ausschlussliste bestimmter 

Wirtschaftstätigkeiten aus der Liste ökologisch nachhaltiger Anlagen 

kommen. Jene Unternehmen, die in ihrer Umweltleistung deutlich besser als 

der globale Branchenschnitt agieren, müssen als nachhaltig gelten. Eine rein 

binäre Betrachtung - nachhaltig bzw. nicht nachhaltig - würde der Realität 

nicht entsprechen. Dies würde in Hinblick auf die Komplexität der 

Wertschöpfungsketten der europäischen Wirtschaft zu kurz greifen.  

 

Auch sollte eine Ausweitung des Anwendungsbereichs über wirtschaftliche 

Aktivitäten hinaus unterbleiben. Insbesondere sind die vorgesehenen 

Kriterien nicht geeignet, ganze Unternehmen oder Branchen als nachhaltig 

zu klassifizieren. Darüber hinaus umfasst Nachhaltigkeit in Summe noch 

viele weitere Kriterien (z.B. soziale Aspekte und Aspekte der guten 

Unternehmensführung). Dies wird im derzeit diskutierten Ansatz nicht 

berücksichtigt und kann dazu führen, dass Anlegerpräferenzen 

unberücksichtigt bleiben. In diesem Zusammenhang sehen wir kritisch, dass 

der Ausweis eines ökologischen Nachhaltigkeitsgrads anhand quantitativer 

Faktoren gemessen werden soll. Eine Gewichtung finanzieller Kennziffern, 

z.B. Umsatzanteil aus nachhaltiger Tätigkeit, führt dazu, dass indirekt eine 

Klassifizierung ganzer Unternehmen vorgenommen wird, obwohl dies aus 

den o.g. Gründen nicht zweckdienlich ist. Zudem ist dieser Ansatz zur 

Bestimmung des Nachhaltigkeitsgrades zu stark vergangenheitsorientiert und 

berücksichtigt ausschließlich historische Investitionsentscheidungen. Es 

müssten zusätzlich qualitative und zukunftsorientierte Faktoren, wie etwa 

Entwicklungs- bzw. Innovationspotenziale einbezogen werden.  

 

Erwägungsgrund 23 der Verordnung hält richtigerweise fest, dass ein 

wesentlicher Beitrag zu den Umweltzielen darin bestehen kann, dass negative 

Auswirkungen verringert werden. Der Entwurf stellt dabei unter anderem auf 

den Branchendurchschnitt ab. Wir regen an, diesen wichtigen 

Erwägungsgrund aufzuwerten und in Artikel 5, Absatz 7 aufzunehmen. 

Zudem ist dieser Artikel so zu präzisieren, dass auf den globalen 

Branchendurchschnitt abgestellt wird. Die Europäische Wirtschaft ist in 

ökologischer Nachhaltigkeit weltweit in vielen Bereichen führend; Selbst 

Wirtschaftstätigkeiten, die prozessbedingt negative ökologische 

Auswirkungen aufweisen, sind zumeist bereits so optimiert, dass die 

negativen Auswirkungen minimiert sind. Derartige Wirtschaftstätigkeiten, 

die besser als der globale Branchendurchschnitt sind, müssen ebenfalls als 

ökologisch nachhaltig klassifiziert werden. Wir schlagen daher folgende 

Ergänzung von Artikel 5 vor: 
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„Für die Zwecke dieser Verordnung gilt Folgendes als Umweltziel: 

 

Absatz 7 

Bessere Umweltleistung als der globale Branchendurchschnitt.“ 

 

 

Industrielle Wertschöpfungsketten 

 

Die Berücksichtigung industrieller Wertschöpfungsketten in der Taxonomie 

kommt zu kurz: Artikel 14, Absatz 1, Ziffer f nennt lediglich, dass die 

technischen Evaluierungskriterien die Herstellung, Verwendung und das 

Ende der Lebensdauer der bereitgestellten Produkte und Dienstleistungen 

berücksichtigen müssen. Dies ist von einer rigorosen Betrachtung 

industrieller Wertschöpfungsketten noch weit entfernt. Selbst wenn einzelne 

Aktivitäten die genannten Kriterien nicht erfüllen, können diese Tätigkeiten 

notwendige Inputs für als nachhaltig klassifizierte Wirtschaftstätigkeiten 

sein.  

 

So ist beispielsweise die Herstellung von Grundstoffen wie Metallen oder 

Chemikalien oft sehr energie- und CO2-intensiv. Diese Stoffe sind jedoch 

unersetzbare Bestandteile ökologisch nachhaltiger Aktivitäten, wie 

beispielsweise bei der Gewinnung erneuerbarer Energie oder der 

emissionsarmen Mobilität. Elektromobile sind ohne energieintensiv und 

emissionsrelevant erzeugte Leichtbauwerkstoffe, Elektromotoren und 

Stromspeicher aus Grund- und Rohstoffen schlicht nicht konstruierbar. 

Daher muss die ökologisch vorteilehafte Bewertung eines Produktes immer 

die für die Herstellung dieses Produktes erforderlichen Grund‐ und 

Werkstoffe umfassen. Der vorliegende Vorschlag bietet noch keinen 

praktikablen Ansatz, um diese komplexen Wertschöpfungsketten  

einzubeziehen. 

 

Wir schlagen daher vor, Artikel 14, Absatz 1, Ziffer f wie folgt zu ändern:  

 

Absatz 1 

„Die gemäß Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absatz 2, Artikel 8 Absatz 

2, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 

festgelegten technischen Evaluierungskriterien müssen 

 

Ziffer f 

die gesamte Wertschöpfungskette der Wirtschaftstätigkeit 

berücksichtigen. Dabei sind alle Phasen der Wertschöpfungskette zu 

berücksichtigen und die Herstellung von Grund‐ und Werkstoffen 
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sowie Zwischenprodukten gemeinsam mit der Herstellung besonders 

ökologischer Produkte in Summe zu beurteilen.“  

 

Dieser Aspekt ist nur ein Beispiel dafür, dass konkrete Zuordnungen 

einzelner Aktivitäten nicht eindeutig und trennscharf vorgenommen werden 

können. Wir raten daher davon ab, aus den Zuordnungen resultierende 

Verpflichtungen abzuleiten. Die europäische Realwirtschaft darf im 

internationalen Wettbewerb keinesfalls beschränkt werden. 

 

 

Technische Expertengruppe  

 

Die Europäische Kommission hat im Juni 2018 eine technische 

Expertengruppe zur Beratung und Unterstützung bei der Einrichtung eines 

Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen berufen. Die 35 

Mitglieder der Gruppe setzen sich dabei weitgehend aus Vertretern der 

Finanzwirtschaft zusammen. Experten mit einschlägigen industriellen 

Fachkenntnissen sind in der Minderzahl. Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit 

komplexer industrieller Wertschöpfungsketten sind Expertinnen und 

Experten aus der Industrie essentiell.  

 

Die Zielsetzung des Vorhabens, Investitionen in nachhaltige Projekte zu 

steigern, wird nur gelingen, wenn die betroffenen Unternehmen den 

Rechtsrahmen aktiv mitgestalten. Die aktuelle Besetzung der 

Expertengruppe mit Fokus auf die Finanzwirtschaft legt den Schluss nahe, 

das Ziel der Initiative sei es, neue, als ökologisch nachhaltig klassifizierte 

Anlageprodukte für den Vertrieb zu generieren.  Die würde jedoch nicht zu 

zusätzlichen nachhaltigen Investitionen führen. 

 

Wir regen daher an, weitere Vertreterinnen und Vertreter der Industrie in das 

Gremium aufzunehmen, um Erfahrungen und Expertise nachhaltiger 

Unternehmen zu stärken. Zudem ist die Realwirtschaft eng in die Erarbeitung 

der Taxonomie einzubinden. Die Industrie steht auf sektoraler und auf 

Branchenebene mit ihrer Expertise und ihren Erfahrungen bereit und wird 

sich aktiv einbringen.  

 

 

Plattform für Sustainable Finance 

 

Der Gesetzesvorschlag sieht die Einrichtung einer Plattform für Sustainable 

Finance vor. Die Mitglieder sollen die Kommission zu den technischen 

Evaluierungskriterien und gegebenenfalls deren Aktualisierung beraten. Mit 
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Hinblick auf das Ziel des Gesetzesvorhabens muss diese Plattform einen 

Fokus auf Vertreter der Realwirtschaft haben, die schlussendlich die 

gewünschten ökologisch nachhaltigen Investitionen tätigen. Wir regen daher 

an, die Rolle realwirtschaftlicher Mitglieder und deren Expertise explizit zu 

verankern. Artikel 15, Absatz 1 sollte daher dementsprechend geändert 

werden: 

 

Absatz 1 

„Die Kommission richtet eine Plattform für ein nachhaltiges 

Finanzwesen ein, die folgende Mitglieder umfasst: 

 

Ziffer d 

Vertreter der Realwirtschaft mit Expertise in ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Diese Gruppe soll einen breiten 

Branchenmix darstellen und stellt zumindest ein Viertel der 

Mitglieder der Plattform. “  

 

 

Eigenkapitalanforderungen 

 

Im Zuge der Diskussionen über Sustainable Finance sowie im Aktionsplan 

vom 8. März 2018 wurden mehrfach Anpassungen der 

Eigenkapitalanforderungen der Banken für ökologisch nachhaltige 

Investitionen angedacht (green supporting factor). Diesen Vorschlag lehnen 

wir in dieser Form explizit ab. Die Eigenkapitalanforderungen dienen dem 

Ziel der Finanzstabilität und beziehen sich auf die Risiken der Investitionen. 

Eine mögliche Klassifizierung als ökologisch nachhaltige hat keine 

Aussagekraft über das Risiko eines Projekts. Ohne präzise Analyse der 

Risiken ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten sind 

Eigenkapitalerleichterungen in Hinblick auf die Finanzstabilität gefährlich 

und nicht angebracht. Eine mögliche Senkung der Kapitalvorschriften ist 

allenfalls einige Jahre nach Inkrafttreten der Taxonomie und nach einer 

umfangreichen Evaluierung der Risikoprofile der ökologisch nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeiten möglich, sollten diese tatsächlich geringere 

Ausfallsrisiken mit sich bringen.  

 

Eine mögliche Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen für als nicht 

ökologisch nachhaltig eingestufte Wirtschaftstätigkeiten lehnen wir strikt ab. 

Grüne Investitionen würden dadurch nicht gefördert, während andere 

Investitionen benachteiligt würden. Dies beträfe andere, für die Europäische 

Union als prioritär definierte Politikbereiche und stünde mit diesen Zielen in 
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Konflikt. Zudem würde dies europäische Unternehmen im globalen 

Wettbewerb eindeutig benachteiligen. 

 

 

Nachhaltigkeit im Mittelstand 

 

Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sowie Midcaps mit bis zu 3.000 

Beschäftigten sind das Fundament der europäischen Wirtschaft. KMU und 

Midcaps, folgend auch als Mittelstand bezeichnet, unterliegen richtigerweise 

weniger strengen Meldepflichten als Großunternehmen. Daher stehen zur 

Beurteilung der ökologischen Nachhaltigkeit der Wirtschaftsaktivitäten des 

Mittelstands weniger öffentliche und aufsichtliche Informationen zur 

Verfügung. Der vorliegende Gesetzesvorschlag muss daher gewährleisten, 

dass daraus kein Nachteil entsteht. Aus dieser Verordnung darf kein direkter 

oder indirekter Zwang erwachsen, zusätzliche Berichterstattung zu betreiben. 

Gleichwohl darf die geringere Datenverfügbarkeit der Wirtschaftsaktivitäten 

des Mittelstands zu keinen Hindernissen bei der Klassifizierung als 

ökologisch nachhaltig führen.  

 

Wir regen daher an, diese Besonderheit des Mittelstands in den 

Evaluierungskriterien zu berücksichtigen. Artikel 14 ist daher mit einem 

weiteren Absatz zu ergänzen: 

 

Artikel 14 

Absatz 5 

„Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und Midcaps mit bis zu 

3.000 Beschäftigten unterliegen geringeren Meldepflichten als 

Großunternehmen und über die Wirtschaftstätigkeiten dieser 

Gruppe stehen weniger Informationen bereit. Für diese Gruppe ist 

ein Mangel an Daten für ein oder mehrere Evaluierungskriterien 

jeweils als günstig zu werten. Die Europäische Kommission stellt 

sicher, dass sich aus der Unternehmensgröße kein Nachteil 

entwickelt.“  

 

 

Schlussbemerkungen 

 

Investitionen in nachhaltige Technologien sind ein zentraler Faktor für die 

Erreichung der europäischen und globalen Klima- und Umweltziele. Der BDI 

unterstützt die Förderung nachhaltiger Investitionen ausdrücklich. Neben 

vielen weiteren Politikfeldern kann auch der Finanzmarkt einen Beitrag dazu 

leisten. Dafür ist essentiell, dass das Projekt Sustainable Finance holistisch 
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gedacht wird. Industrielle Wertschöpfungsketten sind daher bei 

Nachhaltigkeitskriterien explizit zu berücksichtigen. Die Berufung von 

Vertretern der Realwirtschaft in die technische Expertengruppe ist ein 

Element dafür. Die ganzheitliche Betrachtung schließt ebenfalls ein, die 

Umweltziele an globalen Benchmarks zu messen, insbesondere in Hinblick 

auf ohnehin hohe europäische Standards. Zudem sind Zielkonflikte mit 

andern Politikfeldern zu vermeiden und Finanzmarktstabilität darf nicht 

durch Änderungen von Eigenkapitalvorschriften gefährdet werden. Für den 

Mittelstand müssen begünstigte Regelungen gelten, um eine 

Benachteiligung auf Grund der Unternehmensgröße zu vermeiden.  
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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 

Wettbewerb. 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 

Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen 

Dienstleister. Er spricht für 36 Branchenverbände und mehr als 100.000 

Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist 

freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf 

regionaler Ebene. 
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