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„Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ der EU 
Kommission 

Im März 2018 hat die EU Kommission einen Aktionsplan zur „Finanzierung nachhaltigen 

Wachstums“ veröffentlicht (EC 2018a). Die Idee dahinter ist, private Mittel der Finanzmärkte zu 

mobilisieren, um verstärkt nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten zu finanzieren. Schließlich 

sollen damit die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und die Ziele für eine nach-

haltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals (SDGs)) unter-

stützt werden. Allein für die EU-Klima- und Energieziele bis 2030 geht die Kommission von 

einem jährlich zusätzlich nötigem Investitionsvolumen von 180 Milliarden Euro aus (EC 2018a: 

3). Finanzmärkte sollen daher dringend benötigte Mittel bereitstellen und so „Teil der Lösung 

für eine umweltverträglichere und nachhaltigere Wirtschaft sein“ (EC 2018a: 1). Um dieses Ziel 

zu realisieren, hat die EU Kommission in ihrem Aktionsplan zehn Maßnahmen formuliert. Zum 

Teil sind es bisher jedoch noch keine im Detail konkret ausformulierten Regeln, sondern eher 

Handlungsfelder, in denen verschiedene Aktivitäten nach einem Zeitplan umgesetzt werden 

sollen. Dieser kurze Überblick zeigt, inwieweit diese Maßnahmen nach Stand der aktuellen 

Diskussion auch für Robo-Advisor relevant werden könnten. 

Relevanz des Aktionsplans für Robo-Advisors 

Um die Relevanz der einzelnen Maßnahmen des EU-Aktionsplans für Robo-Advisors festzu-

stellen, haben wir zwei Fragen gestellt: (1) „Sind die Geschäftsabläufe der Robo-Advisors 

durch die Maßnahme betroffen?“; und (2) „Ist die Maßnahme für das Geschäftsmodell von 

Robo-Advisorn nutzbar?“. Bezogen auf die erste Frage gelten Geschäftsabläufe dann als be-

troffen, wenn Maßnahmen einen Anpassungsaufwand erfordern. Hingegen werden Maßnah-

men des Aktionsplans dann als nutzbar eingestuft, wenn sie mögliche Vorteile für die 

Geschäftsmodelle von Robo-Advisorn bieten und in die Geschäftsabläufe integrierbar sind. Die 

Folgenden Abschnitte erläutern diese Punkte kurz für alle zehn Maßnahmen des Aktionsplans. 

Tabelle 1 fasst diese Ergebnisse zusammen.  

Maßnahme 1: EU-Nachhaltigkeitstaxonomie 

Die erste Maßnahme des Aktionsplans ist die Einführung eines einheitlichen Klassifikations-

systems für nachhaltige Investitionen. Damit soll eine EU weite Definition geschaffen werden, 

die bestimmt, welche wirtschaftlicher Aktivitäten als nachhaltig gelten können. Mit einer sol-

chen „Nachhaltigkeitstaxonomie“ soll Finanzmarktakteuren die Möglichkeit gegeben werden, 

ihr Angebot nachhaltiger Finanzmarktprodukte an einem einheitlichen und transparenten Maß-

stab auszurichten (EC 2018a: 5). In diesem Sinne werden auch Robo-Advisor die „Nachhaltig-

keitstaxonomie“ nutzen können, indem sie nachhaltige Produkte anbieten, die anhand dieser 

Taxonomie bewertet wurden. Da sich für Robo-Advisor nach aktuellen Plänen allerdings keine 

Handlungsverpflichtungen ergeben, ist diese Maßnahme höchstwahrscheinlich nicht mit einem 

zwingenden Mehraufwand verbunden.  

Maßnahme 2: Nachhaltige Normen und Kennzeichen 

Mit dieser Maßnahme will die EU Kommission Instrumente wie EU-Normen oder Kennzeichen 

einführen, um potentiellen AnlegerInnen Informationen über die Nachhaltigkeit bestimmter Fi-

nanzmarktprodukte (vor allem Anleihen) zugänglicher zu machen (EC 2018a: 6). Ähnlich wie 

bei der Nachhaltigkeitstaxonomie werden Robo-Advisor diese Informationen und Standards 

höchstwahrscheinlich für Ihre Produkte nutzen können. So könnten sie beispielsweise Anlei-

hen oder auf Anleihen basierende ETFs anbieten, die einer zukünftigen EU Norm für Nachhal-

tigkeit folgen. Auch hier werden die Robo-Advisor in ihren Geschäftsabläufen 
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höchstwahrscheinlich nicht mit Mehraufwand konfrontiert, da sie selbst keine Bewertungen 

ihrer Produkte vornehmen müssen.  

Maßnahme 3: Förderung von Investitionen in nachhaltige Projekte 

Mit dieser Maßnahme plant die EU Kommission finanzielle und technische Hilfe für nachhaltige 

Infrastrukturprojekte innerhalb der EU weiter auszubauen. Dazu gehört auch eine Steigerung 

des Beratungsangebots um die Entwicklung und Durchführung privat finanzierter, nachhaltiger 

Infrastrukturprojekte zu unterstützen (EC 2018a: 7). Diese Maßnahme wird die Geschäftsab-

läufe von Robo-Advisors aller Wahrscheinlichkeit nach nicht direkt beeinflussen. Neue nach-

haltige Infrastrukturprojekte könnten allerdings zusätzliche Anlagemöglichkeiten für nachhaltige 

Finanzmarktprodukte bieten, die wiederum in das Angebot von Robo-Advisorn aufgenommen 

werden könnten. Da die Maßnahme an sich allerdings noch sehr unkonkret bleibt, ist ihre Wir-

kung und damit auch ihre Nutzbarkeit äußerst ungewiss. 

Maßnahme 4: Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Finanzberatung 

Maßnahme vier sieht vor, dass sich AnlageberaterInnen zukünftig auch nach den Nachhaltig-

keitspräferenzen ihrer Kunden erkundigen müssen (EC 2018a: 8). Diese Maßnahme würde 

direkt die Geschäftsabläufe von Robo-Advisorn beeinflussen, da auch sie dazu verpflichtet 

wären, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu erfragen. Es ist wahrscheinlich, dass 

viele Robo-Advisor daher ihr Angebot um nachhaltige Investitionen erweitern, um Kunden mit 

Nachhaltigkeitspräferenzen auch ein entsprechendes Portfolio anbieten zu können. Für dieje-

nigen Robo-Advisor, die schon nachhaltige Geldanlagen anbieten, stellt diese Maßnahme 

vermutlich einen Wettbewerbsvorteil dar, weil keine umfassenden Anpassungen des Ge-

schäftsmodels nötig sind und daher auch keine Mehrkosten entstehen. 

Maßnahme 5: Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks 

Die EU Kommission will mit dieser Maßnahme die Transparenz existierender Nachhaltigkeits-

benchmarks erhöhen. Auf diese Weise sollen AnlegerInnen mehr Informationen darüber erhal-

ten, anhand welcher Kriterien aktuelle Benchmarks die Nachhaltigkeit einer Investition 

festmachen. Darüber hinaus ist geplant, einen europaweit einheitlichen „Low-Carbon-

Benchmark“ einzuführen (EC 2018a: 8-9). Beide Aspekte werden die Geschäftsabläufe von 

Robo-Advisors vermutlich nicht mit Mehraufwand konfrontieren, da sie selbst nicht die Anbieter 

von nachhaltigen Benchmarks sind und auch nicht dazu verpflichtet werden sollen, entspre-

chende Nachhaltigkeitsbenchmarks zu verwenden. Stattdessen bietet die Maßnahme die Mög-

lichkeit, das Angebot um Produkte zu erweitern, die anhand der transparenteren 

Nachhaltigkeitsbenchmarks oder des einheitlichen „Low-Carbon-Benchmark“ bewertet wurden.  

Maßnahme 6: Nachhaltigkeit in Ratings und Marktanalysen 

Ziel dieser Maßnahme ist es, Nachhaltigkeitskriterien in die Bewertungen von Ratingagenturen 

und Marktanalysen zu integrieren (EC 2018a: 10). Auch dieses Vorhaben der EU Kommission 

wird höchstwahrscheinlich nicht zu Mehraufwand für Robo-Advisor führen, weil die Maßnahme 

sich auf Tätigkeiten von Ratingagenturen und AnbieterInnen von Marktanalysen bezieht. Aller-

dings können Robo-Advisors die so entstehenden Nachhaltigkeitsratings von Finanzmarktpro-

dukten nutzen und ihre Portfolios um entsprechende Angebote erweitern.  

Maßnahme 7: Pflichten institutioneller Anleger und Vermögensverwalter 

Mit dieser Maßnahme soll festgelegt werden, inwieweit institutionelle Anleger und Vermögens-

verwalter Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Investitionsentscheidungen einfließen lassen müssen. 

Mit Nachhaltigkeitsaspekten meint die Kommission in diesem Kontext vor allem „Nachhaltig-

keitsrisiken“ (EC 2018b: 24), also Risiken, die sich aus einer nicht nachhaltigen Entwicklung 
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ergeben und Investitionen gefährden können. Darüber hinaus sollen institutionelle Anleger und 

Vermögensverwalter auch transparent machen, inwieweit solchen Risiken in den Entschei-

dungsprozessen Rechnung getragen wird. Robo-Advisor, die Nachhaltigkeitsrisiken noch nicht 

in ihre Investitionsentscheidungen einfließen lassen, müssen ihre Prozesse demnach höchst-

wahrscheinlich anpassen und diese Anpassungen berichten. Aber auch solche Robo-Advisor, 

die bereits Nachhaltigkeitsrisiken beachten, können durch die Transparenzanforderungen mit 

zusätzlichem Aufwand konfrontiert werden.  

Maßnahme 8: Nachhaltigkeit bei Eigenkapitalanforderungen 

Im Rahmen von Maßnahme acht soll untersucht werden, ob auf die eben erwähnten Nachhal-

tigkeitsrisiken auch mithilfe von Eigenkapitalvorschriften für Banken und Versicherungen rea-

giert werden sollte. Konkrete Regulierungsvorschläge sind noch nicht geplant (EC 2018a: 11-

12). Für den Fall, dass die Eigenkapitalvorschriften  reformiert werden, wird das die Robo-

Advisor höchstwahrscheinlich auch betreffen, zumindest wenn sie Finanzdienstleistungen wie 

Portfolioverwaltung oder und/oder Abschlussvermittlung anbieten (Deutsche Bundesbank 

2016: 17). Jene Finanzdienstleister, die solche Dienstleistungen anbieten, müssen nicht nur 

ein bestimmtes Anfangskapital für die Zulassung vorweisen können, sondern auch europäi-

schen Eigenkapitalvorschriften erfüllen (Deutsche Bundesbank 2016: 17). Aus diesem Grund 

könnten auch die Geschäftsabläufe der Robo-Advisordurch Maßnahme acht betroffen sein.  

Maßnahme 9: Offenlegungs- und Rechnungslegungsvorschriften bezogen auf Nachhal-

tigkeitsinformationen 

Diese Maßnahme hat zum Ziel, die Rechnungslegungs- und Offenlegungsstandards von Un-

ternehmen so anzupassen, dass mehr Nachhaltigkeitsinformationen des jeweiligen Unterneh-

mens zur Verfügung stehen. So sollen beispielsweise die Leitlinien zur Offenlegung 

nichtfinanzieller Informationen überarbeitet werden (EC 2018a: 13). Darüber hinaus ist auch 

die Wirkung von Rechnungslegungsstandards auf ökologische und soziale Investitionen im 

Blick, denn die Maßnahme sieht auch vor, die Auswirkungen reformierter IFRS (International 

Financial Reporting Standards) auf solche Investitionen zu überprüfen (EC 2018a: 13). Einer-

seits könnte eine solche Reform daher Mehraufwand für Robo-Advisor bedeuten, da auch sie 

neue Offenlegungs- und Rechnungslegungsvorschriften umsetzen müssten. Andererseits 

könnte die bessere Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen auch Vorteile für die Ge-

schäftsmodelle von Robo-Advisor bieten. Zusätzliche Informationen über die Nachhaltigkeit 

von Unternehmen, und somit potentieller Anlageobjekte, könnten nämlich genutzt werden, um 

nachhaltige Geldanlagen anzubieten.   

Maßnahme 10: Unternehmensführung und kurzfristiges Denken auf den Kapitalmärkten 

Mit Maßnahme zehn will die EU Kommission prüfen, ob Leitungsgremien von Unternehmen 

dazu verpflichtet werden sollen, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten und zu veröffentli-

chen. Darüber hinaus wird die europäische Finanzmarktaufsichtsbehörde ESMA (European 

Securities and Markets Authority) dazu aufgefordert, Anzeichen für ein zu kurzfristiges Denken 

an den Kapitalmärkten zu sammeln (EC 2018a: 14). Falls tatsächlich die Verpflichtung einge-

führt wird, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu erarbeiten und zu veröffentlichen, würde dies auch 

Robo-Advisor einschließen. Durch den Mehraufwand, der durch eine solche Aufgabe entsteht, 

wären daher auch Geschäftsabläufe von Robo-Advisorn betroffen.  
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Tabelle 1: Relevanz des Aktionsplans Sustainable Finance der EU Kommission für Robo-Advisor 

*Gilt für jene Robo-Advisor, die als Finanzportfolioverwalter und/oder Abschlussvermittler tätig sind.  

 

Maßnahmen Geschäftsabläufe 
betroffen 

Nutzbar für Ge-
schäftsmodelle 

1. Einheitliches Klassifikationssystem für nachhaltige Tätigkeiten  
 

x 

2. Normen und Kennzeichen für umweltfreundliche Finanzprodukte 
 

x 

3. Förderung von Investitionen in nachhaltige Projekte 
 

(x) 

4. Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in der Finanzberatung x x 

5. Entwicklung von Nachhaltigkeitsbenchmarks 
 

x 

6. Bessere Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in Ratings und Marktanalysen. 
 

x 

7. Klärung der Pflichten institutioneller Anleger und Vermögensverwalter x 
 

8. Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in den Aufsichtsvorschriften* (x) 
 

9. Stärkung der Vorschriften zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen und zur Rechnungslegung x x 

10. Förderung einer nachhaltigen Unternehmensführung und Abbau von kurzfristigem Denken auf den Kapitalmärkten x 
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