
Trend für nachhaltige Finanzprodukte früh erkannt
Luxemburg kommt bei der Umsetzung des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums eine zentrale Rolle zu

Emittenten hat ein Listing an der 
LGX somit den Vorteil, gut wahrge-
nommen zu werden und auf eine 
bewährte Infrastruktur vertrauen zu 
können.

Neben der LGX sollte in diesem 
Zusammenhang auch LuxFLAG, eine 
unabhängige gemeinnützige Orga-
nisation, erwähnt werden, die als 
Labelling-Agentur die Finanzierung 
nachhaltiger Entwicklung unter-
stützt. LuxFLAG vergibt Qualitäts-
siegel an Investmentvehikel im Mik-
rofinanz-, Umwelt, ESG- und Klima-
finanzierungsbereich, hier seien vor 
allem Green Bonds genannt, um 
Investoren Sicherheit zu geben, dass 
die zertifizierten Investmentvehikel 
auch tatsächlich in nachhaltige Anla-
gen investieren.

Daneben gibt es zahlreiche weite-
re Initiativen und Partnerschaften, 
so zum Beispiel die Luxembourg-EIB 
Climate Finance Platform und die 
Luxembourg Sustainable Finance 
Platform, die nachhaltige Finanzie-
rung unterstützen. Durch dieses 
Engagement konnte Luxemburg im 
Global Green Finance Index bei der 
Green-Finance-Qualität und -Markt-
durchdringung den zweiten bezie-
hungsweise sechsten Platz weltweit 
einnehmen. Neben dem luxemburgi-
schen Bankenverband ABBL enga-
giert sich auch schon seit längerem 
die ALFI, der Verband der luxembur-
gischen Investmentfondsindustrie, 
im ESG-Bereich und betrachtet 
„Responsible Investing“ als eine der 
drei Säulen des luxemburgischen 
Fondsstandorts.

In greifbarer Nähe

Nachdem also eine verlässliche 
Klassifizierung von Green-Finance-
Produkten in greifbare Nähe rückt 
und die Finanzindustrie, insbeson-
dere die des luxemburgischen 
Finanzplatzes, bereitsteht, um die 
Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums zu unterstützen, sind nun die 
bisher in diesem Bereich noch nicht 
aktiven Emittenten aufgerufen, das 
Potenzial von Green-Finance-Pro-
dukten zu erkennen und zu erschlie-

ber hinaus wird sich der Strukturie-
rungs-, Zertifizierungs- und Kosten-
aufwand für Emittenten ganz erheb-
lich reduzieren.

Aus einem Nischenprodukt kann 
dann ein Mainstreamprodukt wer-
den. Ein Markt, der bisher vornehm-
lich Pensions- und Staatsfonds, Ver-

sicherungen, Banken sowie anderen 
institutionellen Investoren mit sehr 
individuellen, uneinheitlichen Pro-
duktanforderungen vorbehalten 
war, wird sich dem Privatanleger öff-
nen können.

Zeitig reagiert

Der Finanzplatz Luxemburg hat 
den Trend für nachhaltige Finanz-
produkte, insbesondere Green 
Bonds, früh erkannt. Besonders her-
vorzuheben ist die Luxembourg 
Stock Exchange, die als Pionier in 
diesem Segment den ersten Green 
Bond der Europäischen Investitions-
bank (EIB) bereits im Jahr 2007 
gelistet hat. Derzeit sind über 160 
Green Bonds mit einem Ausgabe-
wert von über 80 Mrd. Euro an der 
Luxembourg Green Exchange (LGX) 
gelistet, was einem weltweiten 
Marktanteil bei Green Bonds von 
über 50 % entspricht. Die im Jahr 
2016 gegründete LGX ist damit die 
größte Plattform, die sich aus-
schließlich auf nachhaltige Finanz-
instrumente spezialisiert hat. Für 

„Derzeit sind über 160 
Green Bonds mit einem 
Ausgabewert von über 
80 Mrd. Euro an der 
Luxembourg Green 
Exchange (LGX) gelistet, 
was einem weltweiten 
Marktanteil bei Green 
Bonds von über 50 % 
entspricht.“

burgischen Recht für alle Arten von 
Gesellschaften anerkannt sind, kön-
nen für Green-Finance-Investments 
hilfreich sein und das Spektrum um 
die bewährten Green Bonds gezielt 
erweitern. Der Luxemburger Invest-

mentfonds-, Gesellschafts- und Ver-
briefungsrechtsrahmen bietet dafür 
eine breite Palette an Strukturie-
rungsmöglichkeiten sowohl mit 
Blick auf institutionelle Investoren 
als auch im Bereich privater Anleger.

Wichtiger Beitrag

Im Ergebnis werden somit die 
deutlichen und bald greifbaren 
Fortschritte bei der Entwicklung 
von europaweiten Standards und 
Definitionen für Green-Finance-
Produkte mit Sicherheit zu einem 
weiteren starken Wachstum von 
Green Bonds und auch anderen 
Finanzprodukten führen. Diese 
Expansion wird nicht nur den Markt 
der institutionellen Investoren wei-
ter beleben, sondern aufgrund von 
Skaleneffekten auch den Markt für 
Privatanleger öffnen. Der Finanz-
platz Luxemburg nimmt bei dieser 
erfreulichen Entwicklung bereits 
eine Vorreiter- und Führungsrolle 
ein und stellt bestehenden und 
zukünftigen Emittenten ein breites 
Spektrum an Strukturierungsinst-
rumenten zur Verfügung. Luxem-
burg kann dadurch bei der Umset-
zung des EU-Aktionsplans zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums eine zentrale Rolle spielen und 
einen wichtigen Beitrag leisten.

„Für Emittenten hat ein 
Listing an der LGX 
somit den Vorteil, gut 
wahrgenommen zu 
werden und auf eine 
bewährte Infrastruktur 
vertrauen zu können.“

Begriff aus der Forstwirtschaft ist  aktueller denn je
Ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit sind keine Widersprüche, sondern zwei Seiten einer Medaille

Börsen-Zeitung, 12.5.2018
Angesichts des dynamischen Wachs-
tums der Bevölkerung und unseres 
Wohlstandsniveaus sieht sich die 
heutige Welt mit einer Konstellation 
aus steigenden Bedürfnissen und 
limitierten natürlichen Ressourcen 
konfrontiert. Das Thema Umwelt-
schutz hat deshalb in den letzten Jah-
ren immer mehr Facetten unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft durch-
drungen: von der Energieversorgung 
über die Produktion von Nahrungs-
mitteln, Gütern und Dienstleistun-
gen bis hin zum Transportsektor. 
Doch der Einsatz moderner, umwelt-
freundlicherer Verfahren, die einen 
wirksamen Umweltnutzen möglich 
machen, erfordert teils hohe Investi-
tionen.

„Green Finance“ lautet das Stich-
wort, das die Finanzierung öffentli-
cher und privater Investitionen um-
fasst, die das Wirtschaftssystem „grü-
ner“ machen sollen. Der Finanzbran-
che kommt in diesem Prozess eine 
große Bedeutung zu. Gerade Förder-
banken haben die Möglichkeit – und 
im Falle der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank sogar den gesetzlichen 
Auftrag –, Modernisierungsprozesse 
im Sinne einer nachhaltigeren Ent-
wicklung zu erleichtern, indem sie 
für diese Zwecke beispielsweise zins-
günstige Förderkredite bereitstellen 
oder Zuschüsse gewähren.

Vielfältige Ansatzpunkte

Die Rentenbank ist die deutsche 
Förderbank für die Agrarwirtschaft 
und den ländlichen Raum. Unsere 
Angebote richten sich unter ande-
rem an Betriebe entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette der Le-
bensmittelproduktion. Hier eröff-
nen sich vielfältige Ansatzpunkte, 
um zu einer nachhaltigeren Lebens-
mittelproduktion beizutragen. 
Nachhaltige Investitionen in der 
Agrarwirtschaft fördert die Renten-
bank mit ihren besonders günstigen 
Top-Konditionen.

Dazu zählen Investitionen in den 
Umwelt-, Tier-, und Verbraucher-
schutz sowie Investitionen in die 
Nutzung erneuerbarer Energien und 

Den Emissionserlös von insgesamt 
knapp 190 Mill. Euro haben wir Pro-
jekten aus unserer Fördersparte 
„Erneuerbare Energien“ (Fotovol-
taik-, Wind- und Biogasanlagen) 
zugeordnet. Um die korrekte Ver-
wendung der Erlöse aus den Green 
Bonds nachverfolgen zu können, 
stellen wir den Investoren eine (ano-
nymisierte) Liste der zugeordneten 
Projekte zur Verfügung.

Im „Benchmark-Format“ haben 
wir aufgrund noch offener Fragen 
bisher keine Green Bonds emittiert. 
Wir erwarten aber, dass der regulato-
rische Rahmen für Green Finance 
und Green Bonds in der EU dem-
nächst klarer abgesteckt werden 
wird. Die hochrangige Experten-
gruppe zu nachhaltiger Finanzierung 
(HLEG) hat mit ihrem Abschlussbe-
richt dafür bereits sehr gute Vor-
arbeit geleistet. 

Als Teil des darauf aufbauenden 
Aktionsplans der EU-Kommission 
werden in Kürze technische Exper-
tengruppen eingesetzt, um konkre-
te Vorschläge für verbindliche 
Green-Bond-Standards auszuarbei-
ten. Von den Ergebnissen erwarten 
wir auch klare Impulse für unseren 
zukünftigen Umgang mit Green 
Bonds.

Miteinander verbinden

Als Förderbank für die Agrarwirt-
schaft und den ländlichen Raum 
sehen wir es als unsere Aufgabe an, 
Aspekte der ökologischen und der 
ökonomischen Nachhaltigkeit mitei-
nander zu verbinden. Konkret versu-
chen wir, durch unsere Förderinstru-
mente die ökonomischen Rahmenbe-
dingungen für ökologisches Engage-
ment zu verbessern. Diese Philoso-
phie liegt uns nicht zuletzt aus histo-
rischer Perspektive nahe, ist doch der 
Begriff der „Nachhaltigkeit“ im Sinne 
der dauerhaften Nutzung natürlicher 
Ressourcen ursprünglich in der deut-
schen Forstwirtschaft geprägt wor-
den. Was damals galt, ist heute aktu-
eller denn je: Ökonomische und öko-
logische Nachhaltigkeit sind keine 
Widersprüche, sondern zwei Seiten 
einer Medaille.

nachwachsender Rohstoffe. Eben-
falls fördern wir die Minderung von 
Emissionen, die Einsparung von 
Energie, den ökologischen Landbau 
und die regionale Produktion und 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte. Einschließlich der Förde-
rung erneuerbarer Energien finan-
zierten wir im Jahr 2017 nachhalti-
ge Vorhaben mit insgesamt 2,7 Mrd. 
Euro (2016: 2,2 Mrd. Euro). Investi-
tionen in den Umwelt-, Tier- und 

Verbraucherschutz unterstützten 
wir mit Förderkrediten über insge-
samt 306,9 Mill. Euro (263,7 Mill. 
Euro).

Ein wichtiges Standbein der deut-
schen Landwirtschaft ist die Tierhal-
tung. Sie leistet vor allem in den 
ländlichen Regionen einen großen 
Beitrag zur Wertschöpfung und Be-
schäftigung. Neben rechtlichen und 

ökonomischen Rahmenbedingungen 
haben allerdings die Erwartungen 
der Verbraucher in Bezug auf das 
Tierwohl stark an Bedeutung gewon-
nen. Viele Landwirte haben daher in 

den vergangenen Jahren in ihre 
Betriebe investiert und dabei häufig 
neueste Erkenntnisse aus Wissen-
schaft und Forschung in die Praxis 
umgesetzt. Für die Verbesserung des 
Tierwohls finanzierten wir im Jahr 
2017 Investitionen in Höhe von 
101,7 Mil. Euro (111,1 Mill. Euro).

Das Beispiel Tierhaltung zeigt: 
Grundsätzlich stehen die Betriebe 
der Land- und Ernährungswirtschaft 
von zwei Seiten unter Druck. Einer-

seits sehen sie sich 
einem schärferen Wett-
bewerb mit höheren 
Preisvolatilitäten ausge-
setzt. Gleichzeitig stei-
gen die Erwartungen 
und Anforderungen von 
Politik und Konsumen-
ten in Bezug auf Themen 
wie Tierwohl, Umwelt- 
und Verbraucherschutz. 
Dabei entsteht bisweilen 
der Eindruck, als stün-
den betriebswirtschaftli-
che und ökologische Zie-
le in einem grundsätzli-

chen Konflikt zueinander, in dem 
man sich für die eine und gegen die 
andere Seite entscheiden müsste.

Wir sehen unsere Aufgabe als För-
derbank darin, genau diesen Konflikt 
überwinden zu helfen. Kurz: Wenn 
Umweltschutz „nachhaltig“ sein soll 
in dem Sinne, dass er sich dauerhaft 
durchsetzt, dann sollte er sich auch 
„rechnen“. Immer wieder zeigt sich, 
dass Innovationen das Mittel der 
Wahl sind, um die verschiedenen 
Schritte der Lebensmittelerzeugung 
umweltfreundlicher (tierwohlge-
rechter, verbraucherfreundlicher 
etc.) und zugleich wirtschaftlicher zu 
machen. Deshalb legen wir auf die 
Innovationsförderung ein besonde-
res Gewicht.

Biodiversitätsmaßnahmen

Auch die Erhaltung und Verbesse-
rung der Biodiversität ist für die Land-
wirtschaft von großer Bedeutung. Ein 
Beispiel hierfür ist das von der Ren-
tenbank geförderte Projekt F.R.A.N.Z. 
(„Für Ressourcen, Agrarwirtschaft 
und Naturschutz mit Zukunft“), mit 

Von
Horst Reinhardt

Vorstandssprecher der 
Landwirtschaftlichen 
Rentenbank

„Wenn Umweltschutz 
‚nachhaltig‘ sein soll in 
dem Sinne, dass er sich 
dauerhaft durchsetzt, 
dann sollte er sich auch 
‚rechnen‘.“

dem Maßnahmen zum Erhalt und zur 
Erhöhung der biologischen Vielfalt in 
der Landwirtschaft entwickelt und 
erprobt werden. Schon jetzt zeigt 
sich, dass die Landwirte gegenüber 

Biodiversitätsmaßnahmen gerade 
dann sehr aufgeschlossen sind, wenn 
die Wirtschaftlichkeit und Existenz 
ihrer Betriebe durch die Umsetzung 
der Maßnahmen nicht beeinträchtigt 
wird.

Für die Rentenbank sind Innova-
tionen und technischer Fortschritt 
entscheidende Faktoren für eine 
zukunftsfähige und nachhaltige Ent-
wicklung der Agrarwirtschaft. Wir 
unterstützen deshalb praxisnahe 
Forschungsvorhaben mit Beteiligung 
von Partnern aus der Wirtschaft 
durch Zuschüsse und begleiten den 
gesamten Innovationsprozess.

Ausbau erneuerbarer Energien

Eines der größten Umweltprojekte 
Deutschlands ist ohne Zweifel der 
Ausbau erneuerbarer Energien. Die 
„Energiewende“ findet fast aus-
schließlich im ländlichen Raum statt, 
der die zweite Säule unseres Förder-
auftrags bildet. Die Förderung erneu-
erbarer Energien haben wir in einer 
eigenen Fördersparte zusammenge-
fasst. Sie wies in den vergangenen 
Jahren ein starkes Wachstum auf.

Insgesamt vergaben wir zur Förde-
rung erneuerbarer Energien 2017 
Programmkredite in Höhe von 
2,4 Mrd. Euro (1,9 Mrd. Euro). Für 
Investitionen in Windkraftanlagen 
sagten wir 1,7 Mrd. Euro (1,5 Mrd. 
Euro) zu. Von diesen Finanzierungen 

„Für die Rentenbank sind 
Innovationen und 
technischer Fortschritt 
entscheidende Faktoren 
für eine zukunftsfähige 
und nachhaltige Entwick-
lung der Agrarwirtschaft.“

entfielen 627,9 Mill. Euro 
(456,1 Mill. Euro) auf „Bürger- und 
Bauernwindparks“. Durch die Betei-
ligung ortsansässiger Bürger und 
Landwirte erhöht sich die Akzeptanz 
für die Projekte. Da die Wertschöp-
fung in der Region verbleibt, leisten 
wir so zugleich einen Beitrag zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums.

Ein weiterer Ansatz im Rahmen von 
Green Finance ist für uns als Förder-
bank die Mobilisierung von Finanz-
mitteln für den Umwelt- und Klima-
schutz durch „Green Bonds“. Das jähr-
liche Volumen der Rentenbank an 
Förderdarlehen für erneuerbare Ener-
gien ist seit Jahren hoch genug, um 
regelmäßig Anleihen „im grünen For-
mat“ emittieren zu können.

Seit 2013 haben wir Green Bonds 
für insgesamt fünf Privatplatzierun-
gen in vier verschiedenen Währun-
gen genutzt. Bei den Anleihen han-
delt es sich ausschließlich um maß-
geschneiderte Produkte, die wir an 
„echte“ Green-Bond-Investoren be-
geben haben. Wir können immer 
wieder feststellen, dass Investoren 
zunehmend daran gelegen ist, neben 

der finanziellen auch eine nichtfi-
nanzielle Rendite zu erzielen. Diesen 
Investorenwünschen können wir 
aufgrund unseres Aktivgeschäfts 
auch bei der Refinanzierung sehr gut 
entsprechen.

„Seit 2013 haben wir 
Green Bonds für 
insgesamt fünf Privat-
platzierungen in vier 
verschiedenen 
Währungen genutzt. 
Bei den Anleihen handelt 
es sich ausschließlich um 
maßgeschneiderte Pro-
dukte, die wir an ‚echte‘ 
Green-Bond-Investoren 
begeben haben.“
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 Trotz beeindruckender Wachstums-
raten in der letzten Zeit spielen nach-
haltige Finanzprodukte bis heute ins-
gesamt eine untergeordnete Rolle in 
der Finanzwelt. Die Gründe hierfür 
sind mannigfaltig. Zwar zeigt sich die 
Finanzindustrie gegenüber nachhal-
tigen Finanzprodukten überaus auf-
geschlossen, aber in der Praxis sind 
diese Produkte letztlich immer noch 
schwer zu strukturieren und zu ver-
kaufen.

Zum einen gibt es einen Mangel 
an erstklassigen, verlässlichen 
Investments in diesem Bereich, zum 
anderen ist auch die Nachfrage nicht 
immer „nachhaltig“. Insbesondere 
die Gefahr des „Greenwashing“, also 
ein Produkt fälschlicherweise als 
fair, ökologisch oder klimaverträg-
lich zu bezeichnen, dessen reelle 
Nachhaltigkeit jedoch weit hinter 
dem Anschein zurückbleibt, ist ein 
Hemmnis für die Entwicklung dieses 
Sektors. Bisher sind nachhaltige 
Finanzprodukte im weitesten Sinne 
unreguliert und Bezeichnungen 
beliebig.

Vor dem Hintergrund des Pariser 
Klimaschutzabkommens hat sich die 
EU-Kommission zum Ziel gesetzt, 
nachhaltige Finanzanlagen systema-
tisch zu fördern. Am 8. März 2018 
hat die Kommission, basierend auf 
den Empfehlungen der High-Level 
Expert Group on Sustainable Finan-
ce, ihren Aktionsplan zur Finanzie-
rung nachhaltigen Wachstums ver-
öffentlicht. Aus ihrer Sicht kommt 

dem Finanzsystem bei der Bekämp-
fung des Klimawandels und der Res-
sourcenverknappung eine Schlüssel-
rolle zu und es soll deshalb im Rah-
men der Kapitalmarktunion refor-
miert werden.

Neben einem Strauß an Maßnah-
men geht es im Kern darum, privates 
Kapital in nachhaltigere Investitio-
nen umzulenken. Die wichtigste und 
dringlichste Maßnahme bei der Neu-
ausrichtung der Kapitalflüsse hin zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaft ist 

dabei, ein einheitliches 
Klassifikationssystem 
für nachhaltige Tätig-
keit (Taxonomy) zu 
schaffen. Zudem sollen 
nachhaltige Finanzpro-
dukte zum Schutz der 
Integrität des Finanz-
marktes mit EU-Normen 
und -Kennzeichen ver-
sehen werden. Denn 
ohne ein einheitlich 
geregeltes und verlässli-
ches Verständnis und 
das Vertrauen darauf, 
was nachhaltig ist, wer-

den Finanzprodukte in diesem Sek-
tor zwingend ein Nischenprodukt 
bleiben.

Umgekehrt steht zu erwarten, 
dass eine auf Rechtsvorschriften 
basierende EU-einheitliche Taxono-
my mit sehr hoher Wahrscheinlich-
keit zu einer enormen Nachfrage 
nach nachhaltigen, insbesondere 

aber nach Green-Finance-Produk-
ten, führen wird. Anleger, die bei-
spielsweise ein Green-Finance-Pro-
dukt kaufen, können sich dann 
darauf verlassen, dass dieses „green“ 
und nicht „greenwashed“ ist. Darü-

Von
Philipp Mössner

Partner bei
 GSK Luxembourg SA

„Bisher sind nachhaltige 
Finanzprodukte im 
weitesten Sinne 
unreguliert und 
Bezeichnungen beliebig.“

ßen. Mit Blick auf die bisherige 
Marktentwicklung im Green-Bond-
Segment werden die Erlöse der 
Emissionen nach wie vor am häu-
figsten in erneuerbare Energien 
investiert, dicht gefolgt von Investi-
tionen in energieeffiziente Gebäude 
mit geringen CO2-Emissionen. Aber 
auch Emittenten aus anderen Sekto-
ren sollten jetzt analysieren, welche 
Vorteile die Ausgabe von Green-Fi-
nance-Produkten für ihr Unterneh-
men haben könnte.

Es ist durchaus vorstellbar, dass 
in naher Zukunft eine erhöhte Nach-
frage, eventuell auch aufgrund von 
regulatorischen Vorgaben und 
steuerlichen Anreizen, um klimaver-
trägliches Verhalten zu fördern, auf 
einen Mangel an geeigneten Green-
Finance-Anlagen treffen könnte. 
Dies wird es den Emittenten erlau-
ben, deutlich bessere finanzielle 
Konditionen für Green-Finance-Pro-
dukte durchzusetzen, bei gleichzei-
tig reduzierten Produktentwick-
lungskosten, dank EU-Taxonomy.

Für diese Emittenten wäre es rat-
sam, die EU-Taxonomy genau zu 
analysieren, um entsprechende grü-
ne Assets in ihrem Unternehmen 
entlang der Wertschöpfungskette zu 
identifizieren. Durch gezielte gesell-
schaftsrechtliche Restrukturierung 

und Bündelung dieser Assets, zum 
Beispiel in einem Spezialemissions-
vehikel, können diese grünen Assets 
dann wertsteigernd als Basiswerte 
für die Ausgabe von Green-Finance-
Produkten genutzt werden. Aber 
auch Tracking Shares, die im luxem-

„Die im Jahr 2016 
gegründete LGX ist damit 
die größte Plattform, die 
sich ausschließlich auf 
nachhaltige Finanz-
instrumente spezialisiert 
hat.“
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