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Christoph Harringer: Sustainable Fi-
nance ist derzeit in aller Munde – 
„Grüne Kredite“ und „Grüne Anlei-
hen“ sind keine leeren Schlagworte 
mehr, sondern bereits am Finanz-
markt angekommen und etabliert. 
Dies liegt einerseits daran, dass sich 
die öffentliche Wahrnehmung von 
ESG in den letzten Jahren verstärkt 
hat und Kunden aufgrund zuneh-
mender Bedeutung von Nachhaltig-
keit im Alltag auch vermehrt grüne 
Finanzprodukte anfragen. Anderer-
seits aber auch an neuen Rechts-
grundlagen, die Kreditinstitute ver-
pflichten, sich mit nachhaltigen Pro-
dukten auseinanderzusetzen. Bei-
spielsweise ist ab dem Jahr 2024 die 
sogenannte Green Asset Ratio in die 
nicht-finanzielle Erklärung aufzu-
nehmen. Diese Kennzahl soll ausdrü-
cken, welcher Anteil am Gesamtport-
folio eines Kreditinstitutes auf nach-
haltige Kredite oder Finanzdienst-
leistungen entfällt. Erklärtes Ziel ist 
eine bessere Vergleichbarkeit der 
Nachhaltigkeitsstrategien von Kre-
ditinstituten. Vorgaben, welche Quo-
te ein Kreditinstitut erreichen muss, 
sind nicht vorgesehen. Es drohen 
(bislang) zwar keine Konsequenzen 
bei Erreichen eines niedrigen Scores, 
allerdings wird sich ein schlechtes 
Rating auf die öffentliche Reputation 
– und somit auf den Aktienkurs und 
die Geschäftsbeziehungen – auswir-
ken. Die Green Asset Ratio nimmt 
somit Kreditinstitute mittelbar in die 
Pflicht, ihre Quote durch Angebote 
von nachhaltigen Finanzprodukten 
zu verbessern. 

Lange mussten sich Kapitalgeber 
und -nehmer an freiwilligen Stan-
dards orientieren. Was verändert 
sich rechtlich durch die neuen Vor-
schriften?
Überblicksmäßig betrachtet, besteht 
aktuell ein fragmentierter Rechtsrah-
men mit diffiziler Regelungsdichte. 
Während grüne Anleihen mit dem 
EU Green Bonds Standard künftig 
auf EU-Ebene vereinheitlicht wer-
den sollen, existiert im Hinblick auf 
grüne Kredite oder grüne Girokon-
ten nach wie vor kein verbindlicher 
Rechtsrahmen oder unverbindli-
cher Standard der EU. Auch im Zu-
sammenhang mit der Reformierung 
des Verbraucherkreditrechts sollen 
ESG relevante Themen nicht vorder-
gründig betrachtet werden. Einzig 
die Taxonomie-Verordnung regelt 
erstmals, was als „nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeit“ einzustufen ist und 
wird somit mittelbar, und zwar als 
Referenzwerk, auch grüne Finanz-
produkte beeinflussen. Es ist näm-
lich davon auszugehen, dass auch 
künftige Rahmenwerke auf die De-
finition der Taxonomie-Verordnung 
zurückgreifen werden, weshalb die-
ser eine enorme praktische Bedeu-
tung zukommen wird. 

Wie groß schätzen Sie die Gefahr 
des „Greenwashings“ derzeit ein?
Nachdem aktuell kein verbindlicher 
Regelungsrahmen besteht, wann 
ein Finanzprodukt als „grün“ oder 
„nachhaltig“ einzustufen ist, besteht 
natürlich nach wie vor die Gefahr 
von sogenanntem „Greenwashing“. 
Mangels verbindlicher Rahmenbe-
dingungen sind daher Finanzpro-
dukte sorgfältig zu gestalten, damit 
diese nicht Gefahr laufen, als bloßes 
„Greenwashing“ abgestempelt zu 
werden. Die Taxonomie-Verordnung 
kann diese Gefahr zwar insoweit 
eindämmen, als erstmals ein Refe-
renzrahmen vorliegt, der es ermög-
licht, die Nachhaltigkeit von Wirt-
schaftstätigkeiten – und somit auch 

Kein Vorbeikommen an grünen Finanzprodukten

von Finanzprodukten - objektiv zu 
überprüfen, allerdings liegen dies-
bezüglich erst für zwei Umweltziele 
auch entsprechend detaillierte Regu-
lierungsstandards vor. 

Welche Herausforderungen erge-
ben sich durch diese Entwicklungen 
für Kreditinstitute, um die besten 
Konzepte zu entwickeln?
Eine besondere Herausforderung 
stellt nach wie vor die fehlende 
Rechtssicherheit betreffend Konzep-
tion von nachhaltigen Finanzpro-
dukten dar, die aus den unverbind-
lichen Standards resultiert. Es bedarf 
daher einer umfassenden Bewertung 
der zur Verfügung stehenden Stan-
dards und einer Ausrichtung an den 
Kriterien der Taxonomie-Verord-
nung, damit nachhaltige Anleihen 
oder Kredite künftig auch tatsächlich 
am Markt als solche wahrgenommen 
werden und die entsprechenden 
Kunden erreichen. 
Für Anleihen kann dazu künftig si-
cherlich auf den einzuführenden EU 
Green Bonds Standard zurückgegrif-
fen werden. Emittenten von Anlei-
hen sollen damit in die Lage versetzt 
werden, nachweisen zu können, dass 
sie in – der Taxonomie-Verordnung 
entsprechende – nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten investieren. Der 
Entwurf dieses freiwilligen Standards 
sieht daher insbesondere drei Haupt-
anforderungen vor. Erstens: Mittels 
einer Zweckbindung soll sicherge-
stellt werden, dass die aufgebrach-
ten Mittel ausschließlich in nachhal-
tige Wirtschaftstätigkeiten investiert 
werden. Zweitens: Mindesttrans-
parenzanforderungen in Form von 
Factsheets und Berichtspflichten er-
leichtern es Anlegern, nachzuvollzie-
hen, worin ihre Mittel investiert wer-

den. Drittens: Die Einhaltung des EU 
Green Bond Standards, insbesonde-
re der daraus resultierenden Zweck-
bindung, ist durch einen externen 
Prüfer zu bestätigen. Im Sinne einer 
Qualitätssteigerung muss ein solcher 
externer Prüfer bei der europäischen 
Wertpapiermarktaufsichtsbehörde 
registriert sein und von dieser beauf-
sichtigt werden.

Wie sieht es bezüglich Kredite aus?
Betreffend Kredite stellt sich die Re-
gulierungsdichte noch geringer dar. 
Im Wesentlichen wird hierbei auf 
die von der Loan 
Market Associa-
tion entwickelten 
Green Loan Prin-
ciples oder Sus-
tainability Linked 
Loan Principles 
zurückgegriffen. 
Dabei handelt es 
sich um freiwil-
lige Richtlinien, 
die sich in ihrer 
praktischen An-
wendung zwar 
unterscheiden, 
allerdings auch 
miteinander kom-
biniert werden 
können. Bei grü-
nen Krediten dür-
fen die Kreditmittel ausschließlich 
zur Finanzierung von grünen Pro-
jekten zweckgewidmet werden, wo-
bei betreffend Definition von grünen 
Projekten noch nicht zwingend an 
die Vorgaben der Taxonomie-Ver-
ordnung angeknüpft werden muss. 
Die Zweckwidmung ist einerseits im 
Kreditvertrag festzuhalten und es 
ist dem Kreditgeber darüber jähr-
lich zu berichten, andererseits muss 

in Form eines Monitoringprozesses 
sichergestellt werden, dass die Ver-
wendung der Mittel nachvollziehbar 
ist, wofür beispielsweise auf eigens 
angelegte Konten zurückgegriffen 
werden kann. Sustainability Linked 
Loans sehen hingegen keine beson-
deren Anforderungen an die Mit-
telverwendung vor. Es sollen aber 
im Kreditvertrag Anreize – wie bei-
spielsweise verbesserte Konditionen 
in Form von vorteilhafteren Zins-
sätzen – geschaffen werden, die an 
die Erreichung von gewissen vor-
gegebenen Nachhaltigkeitszielen, 

die mit vordefinierten Key 
Performance Indikatoren 
gemessen werden, an-
knüpfen. Berichtspflich-
ten sind insoweit vorgese-
hen, als diese erforderlich 
sind, um die Erreichung 
der Key Performance Indi-
katoren festzustellen, was 
wiederum durch unab-
hängige Dritte zu verifizie-
ren ist. Aufgrund der neu-
en Offenlegungspflichten 
ist jedoch Kreditinstituten 
jedenfalls zu empfehlen, 
Berichtspflichten und In-
formationsrechte in nach-
haltige Kredite aufzuneh-
men, um in der Lage zu 
sein, die künftig zu berich-

tende Green Asset Ratio auch ent-
sprechend zu berechnen. 

Welche weiteren Maßnahmen wä-
ren sinnvoll, um Kapitalmarktströ-
me umzulenken und „Greenwash-
ing“ einzudämmen?
Problematisch ist aktuell die feh-
lende Rechtssicherheit im Zusam-
menhang mit grünen Anleihen oder 
nachhaltigen Krediten. Die bloß flos-

kelartigen Umschreibungen der Be-
griffe „grüne“ oder „nachhaltige“ 
Tätigkeit birgt freilich die Gefahr 
an sich, dass Anleihen oder Kredite 
grün angestrichen werden, obwohl 
sie keine wahren nachhaltigen Ziele 
verfolgen. Ein verbindlicher Rechts-
rahmen für nachhaltige Finanzpro-
dukte wäre daher wünschenswert. 
Ein solcher sollte auch an die be-
stehende Definition nachhaltigen 
Wirtschaftens nach der Taxonomie-
Verordnung anknüpfen und die fi-
nanzierten Tätigkeiten anhand de-
rer Kriterien gemessen werden. Dies 
trägt nicht nur wesentlich zur Ver-
gleichbarkeit von Finanzprodukten 
bei, sondern wird damit auch das 
Risiko von „Greenwashing“ erheb-
lich reduziert. Für Emittenten ist 
bis dahin allerdings Vorsicht bei der 
Auflage von grünen Anleihen oder 
Vergabe von nachhaltigen Krediten 
geboten, damit ihre Produkte auch 
tatsächlich als nachhaltig am Markt 
wahrgenommen werden. 
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FAKTEN ZUR NACHHALTIGKEITS- 
BERICHTERSTATTUNG 

Ende des Jahres 2022 wurde schluss-
endlich die EU-Richtlinie zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung 
(Corporate Sustainability Reporting 
Directive, CSRD) angenommen. Damit 
soll eine erhebliche Erweiterung beste-
hender Regeln zur nicht-finanziellen 
Berichterstattung einhergehen. 
Die wesentlichen Änderungen sind:

 n  Betroffen sind nunmehr sämtliche 
Unternehmen, die mindestens zwei 
der drei folgenden Kriterien erfüllen: 
(1) mehr als 250 Mitarbeiter, (2) mehr 
als 40 Millionen Euro Umsatz, oder (3) 
mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsum-
me. Zusätzlich sind, unabhängig ihrer 
Größenmerkmale, auch börsennotier-
te Unternehmen umfasst. Dies bedeu-
tet für Österreich, dass künftig anstelle 
von rund 120 Unternehmen, etwa 2000 
Unternehmen einen Nachhaltigkeits-
bericht erstellen müssen.

 n Nach der neuen Richtlinie sind 
neben themenspezifischen Offenle-
gungen zu ESG und sektorspezifischen 
Standards auch allgemeine Offen-
legungen zu beispielsweise Business-
modell und Strategie, Unternehmens-
führung und Nachhaltigkeit sowie Ma-
nagement von Risiken und Chancen 
erforderlich.

 n Es wird das Prinzip der doppelten 
Wesentlichkeit eingeführt, d. h. Un-
ternehmen haben Informationen aus 
zwei Perspektiven zu berichten: Einer-
seits im Hinblick auf nachhaltigkeits-
relevante Auswirkungen der eigenen 
Wirtschaftstätigkeit und andererseits 
im Hinblick auf Auswirkungen von 
Umweltveränderungen auf die eigene 
Wirtschaftstätigkeit (z. B. Geschäftsver-
lauf, Geschäftsergebnis oder Lage des 
Unternehmens). Dies soll Investoren 
einen besseren Überblick über Nach-
haltigkeitsthemen des Unternehmens 
verschaffen.

 n Die Berichterstattung hat zwingend 
einheitlich im Lagebericht zu erfolgen; 
die Möglichkeit eines eigenständigen 
Nachhaltigkeitsberichts besteht nicht 
länger.

 n Die Offenlegungsverpflichtungen 
sollen gestaffelt zwischen 2025 und 
2029 in Kraft treten.


