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Die Europäische Union unternimmt erhebliche Anstrengungen, um bei der
nachhaltigen Finanzierung führend zu sein. Unserer Meinung nach ist das
Rahmenwerk hierfür unausgewogen; dieses betont zu stark die Sicht der
Investoren und weniger die der Emittenten. Das Rahmenwerk berücksichtigt weder angemessen den Beitrag der Vorleistungsgüterproduzenten zu
grünen Endprodukten noch den Beitrag von Investitionen zur CO2-Reduktion. Dies hat zur Folge, dass die Finanzierungskosten dieser Unternehmen steigen könnten. Unsere erste Empfehlung ist, den Fokus weg von
einzelnen grünen Produkten hin zu grünen Wertschöpfungsketten zu verlagern. Dieser Ansatz würde es Vorleistungsgüterproduzenten ermöglichen, grüne Anleihen auszugeben, wenn sie zu grünen Endprodukten
beitragen. Unsere zweite Empfehlung ist, dass Unternehmen zumindest
teilweise grüne Anleihen ausgeben dürfen, wenn sie in Technologien investieren, die ihre CO2-Emissionen deutlich reduzieren.

1.

Wege zu mehr Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit erfordert einen globalen Paradigmenwechsel und ist daher das große Thema unserer Zeit. Bereits im Jahr 1987 leitete die BrundtlandKommission die aktuelle Diskussion ein, indem sie die nachhaltige Entwicklung als eine „Entwicklung definierte, die den Bedürfnissen der Gegenwart
entspricht, ohne die Fähigkeit künftiger Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, zu beeinträchtigen“. Nachhaltigkeit wird als ein DreiSäulen-Konzept mit einer ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Dimension gesehen, die gleichberechtigt nebeneinanderstehen (Hauff, 1987). Ins
besondere seit dem „Earth Summit” in Rio vor 25 Jahren hat eine breite und
internationale Nachhaltigkeitsdiskussion stattgefunden.
Das Pariser Klimaabkommen und die UN-Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung sind zwei wesentliche Impulse, die Weltwirtschaft auf nachhal
tige, umwelt- und klimafreundliche Weise zu verändern. Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens auf der COP 21 im Dezember 2015 wurde
ein Grundsatzvertrag zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Beschleu
nigung der für eine nachhaltige CO2-arme Zukunft erforderlichen Aktionen

357

357-366, Demary/Neligan.indd 357

05.11.19 12:29

Wirtschaftspolitische Blätter 4/2019

getroffen. 195 Länder, die 96 % der weltweiten CO2-Emissionen verursachen,
haben diese Vereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, auf den Klimawandel zu
reagieren, indem ein globaler Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert unter
2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau gehalten wird, und die
Bemühungen fortzusetzen, den Temperaturanstieg noch weiter auf 1,5 Grad
Celsius zu begrenzen. Im Vergleich zum bisherigen 2 Grad Celsius-Ziel des
Kyoto-Protokolls bedeutet dies eine deutliche Verschärfung der Ziele. Darüber
hinaus legt jedes Land Pläne fest und berichtet regelmäßig über seine eigenen
nationalen Klimaschutzbemühungen in Form seiner national festgelegten Beiträge (nationally determined contributions [NDCs]). Diese werden alle 5 Jahre
evaluiert und angepasst, um die gemeinsamen Fortschritte bei der Erreichung
des Ziels des Abkommens zu bewerten. Schließlich wurden Zusagen zur
Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen in Entwicklungsländern gemacht.
Damit stellt das Abkommen einen Fortschritt beim Klimaschutz dar (Puls/
Schaefer, 2016).
Die im Jahr 2015 beschlossene globale Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung der Vereinten Nationen mit seinen 17 nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals) versteht nachhaltige Entwicklung weiterhin nach dem Drei-Säulen Modell der Brundtland-Definition. Es ist
das erste globale Abkommen mit einem universellen umfassenden Aktionsplan, an dem alle Länder und Interessengruppen (Regierungen, Zivilgesellschaft, Privatsektor und Wissenschaft) beteiligt sind. Obwohl nicht rechtlich
verpflichtend, wird von den Nationalstaaten erwartet, dass sie diese konsequent umsetzen. Die Agenda 2030 vereint zwei bisher getrennte UN-Verhandlungsprozesse, den Rio Earth Summit Prozess von 1992 und den Prozess der
Millenniums-Entwicklungsziele, genannt „Transformation for Sustainable Development“. Dabei sollen gerade Unternehmen eine Schlüsselfunktion zur
Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele einnehmen (Diermeier/Goecke/
Neligan, 2017).
Die Europäische Union hat sich ambitionierte Klima- und Energieziele
bis 2030 gesetzt. Zentrale EU-weite Ziele sind die Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 40 % gegenüber 1990, die Erhöhung des Anteils erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch auf einen Mindestanteil von
32 % sowie die Steigerung der Energieeffizienz um mindestens 32,5 % im Vergleich zu einem Business-as-usual-Szenario (Europäisches Parlament, 2018).
Ein Baustein ihrer Strategie ist die Einbeziehung des Finanzsystems in den
Klimaschutz. Dafür soll unter anderem ein Markt für grüne Anleihen (Green
Bonds) entwickelt werden.

2.

Grüne Investitionen und deren Finanzierung

Öffentliche Mittel allein werden nicht ausreichen, um die festgelegten
Klimaschutzziele einzuhalten. Die Europäische Union unternimmt derzeit erhebliche Anstrengungen, um eine Vorreiterrolle bei grünen Finanzierungen
einzunehmen. Ziel ist, das Finanzsystem an ihre Ambitionen für Klima, Nachhaltigkeit und saubere Energie anzupassen. Denn es sind umfangreiche In
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vestitionen erforderlich, die internationale Lösungen für deren Finanzierung
erfordern. Der Prozess der Ökologisierung findet jedoch nicht nur in den
Umweltsektoren statt, sondern erstreckt sich auch auf alle anderen Bereiche
der Wirtschaft (Demary/Neligan, 2018).
Eine Metastudie von Demary/Neligan (2018) zeigt, dass der Gesamt
investitionsbedarf zur Erreichung des Pariser Klimaziels in verschiedenen
Studien auf 6 bis 7 Billionen US-Dollar jährlich geschätzt wird. Der Finanz
sektor könnte über einen Markt für Green Bonds dazu beitragen, diese Inves
titionen zu finanzieren. Allerdings entsprach das globale Emissionsvolumen
an Green Bonds im Jahr 2017 nur 157 Milliarden US-Dollar. Das ist nicht viel
im Vergleich zum gesamten Umlaufvolumen von Anleihen im Jahr 2017 von
mehr als 23 Billionen US-Dollar. Um die angestrebten klimaverträglichen Gesamtinvestitionen von bis zu 7 Billionen US-Dollar pro Jahr zu finanzieren,
müssten sich die Anleiheemissionen also um das 45-Fache erhöhen. Allein
zur  Deckung von zusätzlich notwendigen Investitionen zur Einhaltung der
Klimaziele müssten jährlich 4,5-mal mehr Green Bonds ausgegeben werden
(Demary/Neligan, 2018). Fraglich ist, ob die Europäische Kommission es
schafft, einen Markt für Green Bonds zu etablieren, der die benötigten Inves
titionen in den Klimaschutz finanzieren kann.

3.

Die EU Initiative zur nachhaltigen Finanzierung

Die Einbeziehung des Finanzsektors in eine Klimastrategie ist ein logischer Schritt, da die öffentlichen Mittel nicht ausreichen werden, um die erforderlichen Investitionen in grüne Technologien zu finanzieren. Gleichzeitig
zeigt aber auch der Finanzsektor Interesse an der Finanzierung grüner Technologien (Demary/Neligan, 2018).
Die Europäische Kommission hat im Mai 2018 drei Legislativvorschläge
zu nachhaltigen Finanzierungen vorgelegt. Der erste Vorschlag sieht ein EUKlassifizierungssystem für nachhaltige wirtschaftliche Tätigkeiten, die so
genannten Taxonomie, vor (KOM, 2018a). Der zweite Vorschlag zielt auf eine
Verbesserung der Offenlegungsanforderungen für die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (Environmental, Social, Governance,
ESG) in ihre Risikoprozesse ab (KOM, 2018b). Im dritten Vorschlag geht es um
die Schaffung von Benchmarks für „Low-Carbon“ und „Positive Carbon Impact“ Benchmarks für Investoren, die es ihnen ermöglichen, den CO2-Fuß
abdruck ihrer Investitionen zu vergleichen (KOM, 2018c).
Ein wesentlicher Bestandteil der Legislativvorschläge ist die Schaffung
eines Marktes für Green Bonds. Eine grüne Anleihe ist ein Wertpapier, dessen
Erlöse nur in Projekte investiert werden können, die zu folgendem positiv
beitragen: (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 Verschmutzung und (6) Schutz gesunder Ökosysteme
(KOM, 2018a). Ergänzend hat das Europäische Parlament im März 2019 den
Entwurf für eine solche Taxonomie bestätigt (Europäisches Parlament, 2019).
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Dieser enthält eine Definition von Wirtschaftstätigkeiten mit negativen Umweltauswirkungen. Mit diesem Änderungsvorschlag würde eine Aufteilung in
positive und negative Wirtschaftstätigkeiten eingeführt. Allerdings verlangt
der ursprüngliche Vorschlag bereits, dass ökologisch nachhaltiges Wirtschaften keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Umweltziele haben
soll.
Mit der Kennzeichnung einer Anleihe als „grün“ verpflichtet sich der
Emittent, den Erlös der Anleihe transparent in klimarelevante oder umweltfreundliche Projekte zu investieren. Es ist ein attraktives Instrument zur Finanzierung großer Umweltinvestitionen wie Windparks, Photovoltaikanlagen,
aber auch emissionsarme Verkehrskonzepte oder nachhaltiges Abfallmanagement. Private Standards, die überwiegend von der Climate Bond Initiative und
den Green Bond Principles der International Capital Market Association vorgeschlagen wurden, haben den Markt in Schwung gebracht und zu einem derzeit
breiten Spektrum an freiwilligen Standards und Richtlinien für Green Bonds
geführt.
Eine Expertenkommission soll nun definieren, welche Investitionen bzw
die Herstellung welcher Güter über Green Bonds finanziert werden dürfen und
welche nicht. Darüber hinaus entwickelt sie einen EU Green Bond Standard,
Benchmarks für CO2-arme Anlagestrategien sowie Leitlinien für die Offenlegung klimarelevanter Informationen durch Unternehmen (KOM, 2018d). Über
die Definitionen, Benchmarks und Leitlinien werden das Angebot an und die
Nachfrage nach Green Bonds beeinflusst und damit Kapitalströme hin zu umweltverträglichen Investments gelenkt.

4.

Das Umlenken von Kapitalströmen

Das wirtschaftspolitische Ziel einer Umlenkung von Finanzströmen hin
zu nachhaltigen Investitionen kann aus ökonomischer Sicht nur gerechtfertigt
werden, wenn bei der Finanzierung von grünen Projekten ein Marktversagen
vorliegt, dh wenn Investoren systematisch in Projekte mit negativen externen
Effekten investieren. Ohne negative externe Effekte würde eine solche Neuausrichtung der Investitionsströme jedoch die Auswahl- und Überwachungsfunktion des Marktes untergraben (siehe auch Demary/Neligan, 2018).
Deshalb muss geprüft werden, ob es eine Verzerrung bei der Finanzierung von Projekten mit negativen externen Effekten gibt oder ob lediglich
Hindernisse für Investoren existieren, in grüne Projekte zu investieren. Eine
solche Verzerrung wird es allerdings nur kurzfristig geben, da die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels, beispielsweise die Katastrophenrisiken,
steigen werden, die auch die Stabilität der Finanzmärkte gefährden. Die steigende Nachfrage der Investoren nach grünen Anleihen und die Veräußerung
von Anleihen durch einige Investoren aus Sektoren wie Kohle sind ein Hinweis
darauf, dass Investoren vermehrt Risiken aus dem Klimawandel berücksich
tigen. Es scheint also keine Verzerrung in Richtung Finanzierung negativer
externer Effekte zu geben. Es ist lediglich so, dass die Finanzierung negativer
externer Effekte oft besser zu kürzeren Investitionshorizonten passt. Ein
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liquider Markt für teilbare und standardisierte Finanzinstrumente zur Finanzierung von klimaschonenden Projekten, dh ein Markt für Green Bonds, könnte eine Lösung sein, um den kurzfristigen Investitionshorizont der Investoren
mit dem langfristigen Investitionsperspektive von grünen Projekten in Einklang zu bringen.
Die Risiken, die sich aus der Erreichung politischer Ziele über die Lenkung von Kapitalströmen ergeben, müssen jedoch diskutiert werden. Denn
diese haben sich beispielsweise in der US-Subprime-Immobilienblase mani
festiert. Die USA machten den Fehler, die Wohnungsbauinvestitionen durch
den Community Reinvestment Act zu fördern, der über Benchmarks für die
Kreditvergabe darauf abzielte, dass die Banken ihre Kreditvergabe an Haushalte ausweiten. Die EU sollte nicht den gleichen Fehler machen und das Finanzsystem übermäßig nutzen, um ökologische Ziele zu erreichen. Das Entstehen einer grünen Anleihenblase und das Platzen dieser Blase wäre für den
Finanzsektor schädlich und würde das Erreichen der Klimaziele behindern,
da die Anleger auf Investitionen verzichten werden, bei denen sie zuvor Geld
verloren haben.
Besser als die Steuerung von Kapitalströmen durch Regulierung wäre es,
Hindernisse für grüne Investitionsprojekte zu beseitigen, beispielsweise Informationsasymmetrien, die die Käufer von grünen Anleihen daran hindern,
die Nachhaltigkeit einer grünen Investition zu bewerten. Das bedeutet, dass
die Marktteilnehmer alle verfügbaren Investitionsmöglichkeiten bewerten
und ihr Geld in die Projekte mit den höchsten risikoadjustierten Renditen
investieren sollten. Dabei bewerten und überwachen Investoren die Ausfallwahrscheinlichkeit des Projekts, in das sie investieren, und fordern einen
höheren Risikoaufschlag, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt. Diese
Marktfunktionen gelten auch für die Finanzierung von grünen Projekten.
Falls Investoren bereit sind, Investitionen in grüne Technologien zu
finanzieren, kann es immer noch zu Barrieren bei ihren Investitionsentscheidungen kommen, die zu einer Unterinvestition in grüne Projekte führen. Diese Hindernisse könnten durch asymmetrische Informationen zwischen dem
Emittenten eines Green Bonds und dem Investor verursacht werden. Aus Sicht
der Investoren gibt es asymmetrische Informationen über die Verwendung
der eingesammelten Gelder. So könnte der Emittent gegenüber den Investoren
behaupten, dass er oder sie Geld für Investitionen in grüne Technologien sammeln will. Nachdem die Investoren das Wertpapier gekauft haben, können die
Investoren aber nicht mehr kontrollieren, ob die eingesammelten Gelder wirklich zur Finanzierung der grünen Technologie verwendet wird oder ob die
Mittel anderweitig verwendet werden. Auch wenn der Emittent seine grünen
Projekte offenlegt, wird es für die Anleger schwierig sein, diese zu bewerten,
solange die Informationen über die Umweltverträglichkeit nicht standardisiert sind. Daraus ergibt sich, dass standardisierte Informationen über grüne
Projekte für Investoren unerlässlich sind. Die Frage ist nicht, ob, sondern wie
diese Informationen offengelegt und den Investoren mitgeteilt werden sollen.
Die geplanten einheitliche europäischen Green Bond-Standards würden Anlegern helfen, die Nachhaltigkeit ihrer Anleihen zu bewerten (Demary/Neligan,
2018).
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5.

Green Bonds aus Sicht der Emittenten

Die derzeitigen Legislativvorschläge der Europäischen Kommission zu
nachhaltigen Finanzierungen weisen ein wesentliches Problem in der Ausrichtung auf. Denn sie konzentrieren sich stark auf die Nachfrage der Investoren
nach grünen Anleihen. Die Sicht der Emittenten kommt allerdings zu kurz
(Demary/Neligan, 2019).
So ist die Entwicklung einer Taxonomie für grüne Anleihen keineswegs
trivial und es reicht nicht aus, sich nur auf die Sicht der Investoren zu konzentrieren. Die Festlegung der Taxonomie ist entscheidend dafür, ob Emittenten
entweder grüne Anleihen ausgeben dürfen oder von der Emission von grünen
Anleihen ausgeschlossen sind. Kapitalfehlallokationen könnten dann ent
stehen, wenn Emittenten von der Emission von Green Bonds ausgeschlossen
werden, die entweder Vorprodukte für grüne Endprodukte produzieren oder
in eine Reduzierung ihrer CO2-Emissionen investieren (Demary/Neligan,
2019).
5.1

Die Bedeutung von Vorprodukten

Ein grünes Endprodukt ist in vielen Fällen die Summe aus nicht grünen
Vorprodukten aus der Primär- oder energieintensiven Industrie. So kann beispielsweise ein Elektroauto als umweltfreundliches Produkt klassifiziert werden, um eine emissionsarme Mobilität zu ermöglichen, und seine Produktion
könnte über grüne Anleihen finanziert werden. Allerdings qualifizieren sich
die Komponenten nicht automatisch als „grüne“ Produkte, wie zum Beispiel
die Batterie. Bei einer Lithium-Ionen-Batteriezelle ist es üblich, eine elektrochemische Mischung aus Kobalt-, Nickel- und Manganoxiden oder Eisenphosphat zusammen mit dem Lithium als Kathode zu verwenden. Diese ist mit der
Anode, häufig aus Graphit, gekoppelt (Romare/Dahlöf, 2017). Für die Lieferanten der relevanten chemischen Produkte und Materialien wird es schwierig
sein, grüne Anleihen auszugeben, wenn sich die Taxonomie zu sehr auf Endprodukte konzentriert und den Beitrag von Zwischenprodukten und Roh
stoffen zu den grünen Endprodukten vernachlässigt (Demary/Neligan, 2019).
So sieht beispielsweise die Climate Bonds Taxonomy der Climate Bonds
Initiative bereits dedizierte operative Produktions- oder Vertriebsanlagen
für Schlüsselkomponenten wie Windturbinen, Plattformen usw. für die Windenergie als förderfähige Vermögenswerte vor. In bestimmten Fällen erlauben
die Regeln der Climate Bond Initiative den Herstellern von Autobatterien beispielsweise die Emission von Green Bonds (CBI, 2017a; CBI, 2017b). Die Herausforderung besteht nun darin, alle relevanten Vorleistungsgüter zu identifizieren, die für die Ökologisierung der Wirtschaft relevant sind.
Der Ausschluss des Beitrags von Vorprodukten zu den grünen End
produkten könnte die Kosten zur Finanzierung grüner Endprodukte erhöhen,
da größere Finanzierungskosten für Vorprodukte durch höhere Inputpreise
an die grünen Endproduktehersteller weitergegeben werden könnten. Dieses
Problem wird sich unter einer Klassifizierung verschärfen, die deutlich zwischen positiven und negativen Wirtschaftszweigen unterscheidet.
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5.2

Die Bedeutung von Investitionen in CO2-Reduktion

Eine Verringerung der gesamten CO2-Emissionen könnte auch erreicht
werden, wenn die Unternehmen im Laufe der Zeit weniger CO2 ausstoßen. Zu
diesem Zweck müssen sie in neue Technologien investieren. Obwohl ihre
Investitionen nicht CO2-neutral sind, könnten sie weniger Emissionen erreichen. Der Ausschluss der Investitionsentscheidungen dieser Unternehmen zur
CO2-Reduktion von der Finanzierung durch Green Bonds erschwert es diesen
Unternehmen, energiesparende Investitionen in Zeiten zu finanzieren, in
denen die Investoren ihre Bilanzen zunehmend ökologischer gestalten. Es
könnte sogar kontraproduktiv sein, diese Unternehmen von der Emission von
Green Bonds auszuschließen, denn Investitionen in kostensparende Techno
logien könnten weniger profitabel werden, wenn sie durch die Emission konventioneller Anleihen und nicht durch Green Bonds finanziert werden. In
einer Taxonomie, die stark zwischen positiven und negativen wirtschaftlichen Aktivitäten unterscheidet, wird es für einige Wirtschaftssektoren unmöglich werden, Investitionen zur Reduzierung ihrer CO2-Emissionen durch
grüne Anleihen zu finanzieren (Demary/Neligan, 2019).

6.

Die Zukunft der nachhaltigen Finanzierung

Die Europäische Union macht derzeit erhebliche Fortschritte, um nachhaltige Finanzierungen voranzubringen und ihr Finanzsystem an ihren Am
bitionen in den Bereichen Klima, Nachhaltigkeit und saubere Energien aus
zurichten. Die Einbeziehung der Finanzmärkte in eine Klimastrategie ist ein
logischer Schritt nach vorn, weil die öffentlichen Mittel nicht ausreichen werden, um die erforderlichen Investitionen in grüne Technologien zu finanzieren, und weil der Finanzsektor Interesse an der Finanzierung grüner Technologien zeigt.
Angesichts des langfristigen Charakters grüner Anlagen und der Kurzfristigkeit des Finanzmarktes ist die Einrichtung eines liquiden Marktes für
grüne Anleihen die Marktlösung für diese ungleichen Investitionshorizonte.
Damit sich ein solcher Markt jedoch entwickeln kann, benötigen Investoren
eine Definition der grünen Technologie sowie eine Definition dessen, was
eine grüne Anleihe ist. Darüber hinaus sind Standards für die Offenlegung
erforderlich, damit die Anleger leicht auf Informationen über die Umweltverträglichkeit einer Investition zurückgreifen können.
Es besteht jedoch die Gefahr, dass die eingerichtete Expertenkommission den Beitrag von nicht-grünen Vorprodukten zu grünen Produkten und den
Beitrag von Investitionen zur Reduzierung der CO2-Emissionen unterschätzt,
was sich nachteilig auf die Finanzierung grüner Projekte und das Erreichen
der Klimaziele auswirken kann.
Eine Option könnte sein, dass sich der Fokus vom grünen Endprodukt
hin zur grünen Wertschöpfungskette verschiebt, indem es den Herstellern
von Vorprodukten erlaubt wird, grüne Anleihen auszugeben, wenn diese zu
grünen Endprodukten beitragen. Wenn zum Beispiel der Emittent eines Zwi-
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schenprodukts nachweisen könnte, dass beispielsweise 20 % seines Umsatzes
zu einem grünen Endprodukt beitragen, sollte es ihm gestattet sein, die Emission zu strukturieren, indem er 20 % des Emissionsvolumens als grüne An
leihen und 80 % des Emissionsvolumens als konventionelle Anleihen emittiert.
Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass der Nachweis des Beitrags
eines Zwischenprodukts zu einem grünen Endprodukt für Investoren schwieriger zu erbringen ist als die Offenlegung der Umweltverträglichkeit eines
Endprodukts. Die Bürokratiekosten könnten unerschwinglich hoch sein. Es
bedarf deshalb einer technischen Lösung, um potenziell hohe Bürokratie
kosten zu reduzieren. Andernfalls wäre unsere Vorstellung von der grünen
Wertschöpfungskette für Vorleistungshersteller nicht umsetzbar. Um den Investoren ihren Beitrag zu umweltfreundlichen Produkten zu signalisieren,
bedarf es einer gemeinsamen Dateninfrastruktur für Emittenten und Investoren, über die sie den Weg der Zwischenprodukte zu den umweltfreundlichen
Endprodukten verfolgen können. Möglicherweise könnte hier die BlockchainTechnologie hilfreich sein, weil sie Vertrauen in ein dezentrales, anonymes
Netzwerk schaffen kann.
Gleiches gilt für Unternehmen, deren Produktion nicht unbedingt unter
die Definition von umweltfreundlichen Produkten fällt, die aber auch durch
Investitionen in emissionsmindernde und energiesparende Technologien zur
Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen könnten. Energiesparende Inves
titionen und Investitionen zur Reduzierung der CO2-Emissionen sollten daher
zumindest teilweise durch grüne Anleihen finanziert werden können.
Eine geeignete Taxonomie sollte daher die Sichtweise der Emittenten berücksichtigen. Wichtig wäre dabei, dass Zwischenerzeuger und Emittenten
aus nicht-grünen Industriesektoren, die in die Reduzierung der CO2-Emissionen investieren können, eng in die Entwicklung geeigneten Standards eingebunden werden.
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Abstract

JEL-No: O16, Q01, Q54, Q56

Green Bonds – making a success of sustainable finance
The European Union is making considerable efforts to lead the way
towards sustainable finance. We believe that the framework for this is
unbalanced; it emphasises too much on the view of investors rather than
that of issuers. The framework does not adequately address the contri
bution of input producers to green final products and the contribution of
non-green investments to CO2-reduction, with the result that their
financing costs could increase. Our first recommendation is to shift the
focus away from individual green products towards green value chains.
This approach would allow intermediate goods producers of non-green
products to issue green bonds if they contribute to green final products.
Our second recommendation is that companies should at least partially be
allowed to issue green bonds if they invest in technologies that significantly
reduce their CO2 emissions.
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