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Zusammenfassung 

Der Ausgangspunkt dieses Diskussionspapiers ist die Sorge, dass die EU-Kommission durch 

die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit im Rahmen ihrer Sustainable Finance Agenda1 die 

Realisierung einer im strengen Sinne nachhaltigen Entwicklung je nach konkreter 

Ausgestaltung verfehlen könnte. Das vorliegende Diskussionspapier stellt einen allgemeinen 

Wirkungsmechanismus und ausgewählte konkrete Einflussfaktoren vor, anhand derer diese 

These systematisch untersucht wird. Auf Grundlage dieses Analyserahmens wurde an zwei 

exemplarisch ausgewählten Maßnahmenvorschlägen der Sustainable Finance Agenda 

gezeigt, wie es zu einer Finanzialisierung von Nachhaltigkeit kommen könnte und welche 

Gefahrenpotentiale damit für eine nachhaltige Entwicklung einhergehen. Vor allem die 

Analyse der bisherigen Nutzung des Nachhaltigkeitsbegriffs sowie der konkreten 

Einflussfaktoren macht dabei deutlich, wie schon jetzt problematische Entwicklungen in diese 

Richtung zu erkennen sind. Noch gibt es keine gesellschaftlich oder auch nur in einer 

Branche durchgängig akzeptierte Definition von Nachhaltigkeit. Umso stärker wird die 

Bedeutung der Definition in der Finanzbranche Einfluss nehmen. Unser Diskussionspapier 

endet mit Empfehlungen, die Gefahrenpotentialen für die Realisierung einer nachhaltigen 

Entwicklung entgegenwirken sollen. So wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die 

Sustainable Finance Agenda ihre selbst gesteckten Ziele erreichen kann und zur 

Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt.  

 

Abstract 

The starting point for our discussion paper is the suspicion that the EU-Sustainable Finance 

Agenda2 might endanger real sustainable development through the financialization of 

sustainability. We provide an analytical framework combining a general mechanism with 

concrete contributing factors to examine our suspicion more systematically. Using two 

Actions from the European Commission’s Action plan “Financing Sustainable Growth” as 

empirical examples, we show how the financialization of sustainable development might take 

place and which mechanism could be at work. The results show that the Commission’s 

usage of the term “sustainability” as well as the concrete contributing factors underpin our 

suspicion of a possible financialization of sustainability that might endanger real sustainable 

development. This is especially relevant because the European Commission’s Sustainable 

Finance Agenda provides the first attempt to introduce a standardized definition of 

“sustainable economic activity” that might influence investing decisions all over Europe in the 

future. We end with recommendations that try to prevent the potential dangers offending a 

sustainable development. Our hope is that the discussion might help to realize the European 

Commission’s goal of furthering sustainable development in the European Union.  

  

                                                           

1  Der „Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ der EU-Kommission (EC 2018a) und die 
dadurch angestoßenen Debatten und Aktivitäten werden in diesem Bericht zusammen als „Sustainable Finance 
Agenda“ benannt.  
2 We use the term „Sustainable Finance Agenda“ to subsume the European Commission’s „Action 
Plan: Sustainable Development” and the resulting regulatory proposals.  
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1 Einleitung 

Seit einiger Zeit ist das Thema nachhaltiger Geldanlagen im Fokus gesellschaftlicher und 

politischer Debatten. Immer mehr politische Prozesse auf internationaler (UN 2017a), 

europäischer (EC 2018a, 2018b) und nationaler Ebene (H4SF 2017, Deutsche Börse Group 

2018) setzen sich mit der Entwicklung der Finanzmärkte für eine nachhaltigere Entwicklung 

auseinander. So sollen öffentliche und private Investitionen dazu beitragen, das zwei Grad 

Ziel des Pariser Abkommens und die ‚Sustainable Development Goals‘ der UN zu realisieren 

(UN 2017b).  

Aktuelle Debatten um die Nachhaltigkeit von Finanzmärkten beziehen sich unter 

anderem auf den im März 2018 veröffentlichten „Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen 

Wachstums“ der EU-Kommission (EC 2018a) und die dadurch angestoßenen Debatten und 

Aktivitäten. (im Folgenden zusammen als „Sustainable Finance Agenda“ benannt). Dort 

werden Maßnahmen vorgeschlagen, um neben öffentlichen auch private Investitionen 

verstärkt in nachhaltige Projekte zu lenken. Denn um die EU-Klima- und Umweltziele zu 

erreichen, sind laut europäischer Kommission jährlich ca. 180 Milliarden Euro zusätzlicher 

Investitionen in nachhaltige Projekte notwendig. Um mehr privates Kapital für diesen Zweck 

zu mobilisieren, soll u.a. ein EU weites Klassifizierungssystem für nachhaltige Geldanlagen 

entwickelt werden. Ende Mai 2018 wurden erste Regulierungsvorschläge vorgestellt, die auf 

dem Aktionsplan aufbauen und seine Umsetzung in Angriff nehmen (EC 2018b). 

Unterschiedlichste Akteure haben auf diese und frühere Vorschläge der EU-Kommission 

reagiert und die Pläne kommentiert (in Deutschland z.B. CRIC 2018; H4SF 2018, German 

Watch 2018; sowie auf EU-Ebene Finance Watch 2018). In diesem Beitrag will das Fair 

Finance Institute diese Diskussionen aufgreifen und neue Argumente dazu beitragen. Denn 

bei genauer Analyse des Aktionsplans und der auf ihm aufbauenden Regulierungs-

vorschläge wird deutlich, dass die von der EU angestoßenen Aktivitäten im schlimmsten 

Falle Gefahr laufen könnten, eine im strengen Sinne nachhaltige Entwicklung zumindest 

zunächst zu behindern. Diese Befürchtung basiert darauf, dass die Sustainable Finance 

Agenda aus unserer Perspektive zu der Finanzialisierung von Nachhaltigkeit (oder Aspekten 

davon) führt.  

Finanzialisierung steht generell für einen (zunehmenden) Einfluss der 

Finanzwirtschaft und ihrer Logik auf andere Lebensbereiche der Gesellschaft. Vereinfacht 

gesagt ist die Annahme, dass die Sustainable Finance Agenda das Gewicht der 

einflussreichen Finanzwirtschaft auf das Themenfeld „Nachhaltigkeit“ zu sehr verstärkt. Die 

Umsetzung der Sustainable Finance Agenda könnte demnach zu sehr an den Interessen 

und Logiken der Finanzmärkte ausgerichtet sein, sodass das eigentliche Ziel einer 

nachhaltigen Entwicklung behindert wird. Ob diese Befürchtung im Endeffekt berechtigt ist, 

lässt sich im aktuellen, sehr frühen Stadium der Sustainable Finance Agenda  nicht mit 

Sicherheit sagen. Das vorliegende Diskussionspapier möchte aber schon jetzt auf Basis 

einer exemplarischen Analyse der aktuellen Vorschläge Einflussfaktoren diskutieren, durch 

die die Sustainable Finance Agenda eine nachhaltige Entwicklung gefährden könnte. Damit 

sollen für alle am Prozess Beteiligten und interessierten Akteure Gefahrenpotentiale 

aufgedeckt werden, die einen Misserfolg der Sustainable Finance Agenda der EU zur Folge 

haben könnten. Im Ausblick werden auf der Grundlage unserer Analysen Vorschläge 

unterbreitet, die möglichen Gefahrenpotentialen zum Teil entgegenwirken. Bevor allerdings 

auf die Mechanismen und Einflussfaktoren einer Finanzialisierung des 

Nachhaltigkeitsbegriffes eingegangen werden kann, werden in einem ersten Schritt die 
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Kernbegriffe erläutert, mit denen dieses Diskussionspapier arbeitet: Nachhaltigkeit und 

Finanzialisierung. 

2 Begriffsklärung: Nachhaltigkeit und Finanzialisierung  

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ kann mit unterschiedlichsten Bedeutungen verknüpft werden und 

bietet von sich aus daher keine klare inhaltliche Abgrenzung. Wir sehen darum die 

Notwendigkeit an dieser Stelle kurz darzustellen, welche Bedeutungen aus unserer 

Perspektive mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ für dieses Diskussionspapier verknüpft sind.  

2.1 Nachhaltigkeit 

Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, beziehen wir uns auf ein umfassendes Verständnis 

dieses Begriffes. Einerseits schließt das die klassische Definition von nachhaltiger 

Entwicklung mit ein, die 1987 von der Brundtlandkommission formuliert wurde. Demnach ist 

Nachhaltigkeit oder eine nachhaltige Entwicklung „the ability to make development 

sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability 

of future generations to meet their own needs.“ (BK 1987: 15). Um dieses sehr abstrakte 

Verständnis von Nachhaltigkeit zu konkretisieren, unterscheiden wir außerdem idealtypisch 

zwischen drei eng zusammengehörigen Nachhaltigkeitsaspekten. Für diese Konkretisierung 

bewegen wir uns bewusst sehr nahe an dem, was die EU-Kommission in ihrem Aktionsplan 

unter Nachhaltigkeit versteht3 (EC 2018a: 2-4, 11), zumindest bzgl. der ökologischen und 

sozialen Aspekte: 

1. Ökologische Aspekte: Hierbei geht es um den nachhaltigen Umgang des Menschen 

mit der Natur. Um das natürliche System auch für zukünftige Generationen zu 

erhalten, sollen Klimawandel, Luft- und Wasserverschmutzung, Ressourcen-

verknappung oder Verlust biologischer Vielfalt verhindert werden. Aktivitäten, die 

diese Ziele unterstützen, betreffen die ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit.  

2. Soziale Aspekte: Dieser Aspekt von Nachhaltigkeit thematisiert, vereinfacht gesagt, 

den Umgang des Menschen mit anderen Menschen. Sozial nachhaltig ist demnach 

die Reduzierung der Ungleichheit, die Förderung der Teilhabe und guter 

Arbeitsbedingungen sowie Investitionen in Menschen und Gemeinschaften für 

aktuelle und zukünftige Generationen. 

3. Ökonomische Aspekte, hier mit speziellem Fokus auf Finanzmarktstabilität: 

Ökonomische Aspekte von Nachhaltigkeit beziehen sich auf das vom Menschen 

erzeugte Wirtschaftssystem. Wirtschaften wird dann als nachhaltig verstanden, wenn 

es die Befriedigung aktueller Bedürfnisse ermöglicht, ohne die Befriedigung der 

Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu gefährden. Das Wirtschaftssystem sollte 

dabei auch Aspekte der Vermeidung von Monopolstrukturen, der Verteilung der 

                                                           

3  Die Autoren sind sich bewusst, dass es generelle Kritik an diesem dem 3-Säulen-Modell ähnelndem 
Verständnis von Nachhaltigkeit von verschiedenen Seiten gibt. Schon in dieser Konstruktion, die die Ökologie 
als Basis der Nachhaltigkeit nicht hinreichend gewichtet, läge eine Gefahr, die Entwicklung nicht in die 
„richtige“ Richtung zu bewegen. Wir haben uns jedoch bewusst dafür entschlossen, nah an der von der EU-
Kommission gewählten Definition zu bleiben, weil schon daran deutlich gemacht werden kann, dass bei dieser 
Definition Gefahren bestehen. Dies würde dann erst recht für noch „strengere“ Definitionen gelten. Darüber 
hinaus könnte man in einer detaillierten Betrachtung auch auf noch konkretere Mechanismen eingehen, die die 
Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung gefährden könnten (Rebound Effekt, Pfadabhängigkeiten, 
Komplexität von Wirkungszusammenhängen, Externalisierung auf andere Umweltbereiche). Eine solche 
Diskussion würde den Rahmen dieses Diskussionspapiers allerdings übersteigen.  
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Arbeit, eine hinreichende Preisniveaustabilität etc. umfassen, um als nachhaltig 

gelten zu können. Finanzmarktstabilität ist ein weiterer Baustein, denn ein 

Finanzsystem, das nicht stabil ist, gefährdet oder verzögert zumindest eine 

umfassende nachhaltige Entwicklung. Instabilitäten wie Blasenbildungen, 

Kreditengpässe, Staatsverschuldung durch Bankenrettungen etc. erschweren die 

Umsetzung einer sozial-ökologischen Wirtschaftspolitik. Die Berücksichtigung 

finanzieller Aspekte der Nachhaltigkeit umfasst nach unserem Verständnis zumindest 

zwei Punkte. Erstens sollten systembedingte Instabilitäten im Finanzsystem 

abgeschafft, oder zumindest minimiert werden (z.B. Blasenbildung und 

darauffolgende Zusammenbrüche). Zweitens sollte ein nachhaltiges Finanzsystem 

vor externen Risiken geschützt werden, die seine Stabilität gefährden. Das schließt 

klima- und umweltbedingte Risiken für die Finanzmarktstabilität mit ein. Nur auf 

letzterem Aspekt liegt bei der Definition der EU-Kommission im Aktionsplan 

Sustainable Finance der Schwerpunkt im Zusammenhang mit den ökonomischen 

Aspekten der Nachhaltigkeit. 

Jedes Nachhaltigkeitsverständnis, dass nicht mindestens alle diese Aspekte mit einschließt, 

ist aus unserer Perspektive verengt und unvollständig. Eine „wirklich“ nachhaltige 

Entwicklung muss aus unserer Perspektive daher alle drei Aspekte von Nachhaltigkeit mit 

einschließen. 

 

Unabhängig von unserer folgenden Analyse lässt sich deshalb jetzt schon feststellen, 

dass die von der EU im Aktionsplan schwerpunktmäßig betrachteten Aspekte von 

Nachhaltigkeit die ökonomischen Aspekte nicht umfassend und hinreichend mit einbeziehen. 

Stattdessen liegt der Fokus auf ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten, sowie 

auf Umweltrisiken für die Finanzmarktstabilität. Der Versuch der EU-Kommission, 

Nachhaltigkeit zu fördern schließt damit die allgemeineren ökonomischen Aspekte von 

Nachhaltigkeit, die über Finanzmarktstabilität hinausgehen, von vornherein aus. Schon 

hierdurch erfolgt eine nicht gerechtfertigte Einengung des Begriffs der Nachhaltigkeit, 

verbunden mit der großen Gefahr einen wesentlichen Pfeiler der Nachhaltigkeit bei 

Finanzprodukten nicht mitzubeurteilen und durch die Aktivitäten der Sustainable Finance 

Agenda auch nicht positiv beeinflussen zu können. Zumindest hätte die EU-Kommission hier 

ausführen sollen, an welchen anderen Stellen die weitergehenden ökonomischen Aspekte 

der Nachhaltigkeit von Finanzprodukten in den Blick genommen werden sollen, wenn schon 

nicht im Aktionsplan. 

Zudem implizieren die Nutzung des Begriffs „ökologische Nachhaltigkeit“ und die 

damit verbundenen Ausführungen im Aktionsplan, dass mit der Einhaltung von gewissen 

sozialen Mindeststandards (ILO-Kernarbeitsnormen, vgl. EC 2018b: 31), eine verstärkt 

ökologische Entwicklung schon in eine nachhaltige Entwicklung führt. Nach unserem 

Verständnis ist aber erst bei einer ergänzenden, umfassenden Betrachtung sozialer Aspekte 

und zudem unter Berücksichtigung auch wirtschaftlicher Aspekte die Nutzung des Begriffs 

Nachhaltigkeit gerechtfertigt. Hierdurch erfolgt unseres Erachtens eine weitere Engführung 

des Nachhaltigkeitsbegriffs. 

Wir verstehen aufgrund der Komplexität des Themenfeldes durchaus, dass die EU-

Kommission inhaltlich gestuft vorgehen möchte. Auch der anfängliche Fokus auf das 

Themenfeld Klimaschutz erscheint uns aufgrund der großen Dringlichkeit hierzu sehr 

angemessen. Dies kritisieren wir an dieser Stelle explizit nicht. Aber das zugleich unter der 
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Hinzuziehung des viel umfassenderen Begriffs der Nachhaltigkeit zu deklarieren, erscheint 

uns gefährlich. Hier wäre es angemessener, zunächst unter anderen Begrifflichkeiten zu 

agieren, z.B. zunächst „Klimaschutz-adäquate Finanzprodukte“ als Bezeichnung zu wählen. 

Nachdem wir an dieser Stelle also schon wesentliche Engführungen im Ansatz des 

EU-Aktionsplans bzgl. des Begriffs der Nachhaltigkeit festgestellt haben, fokussieren wir in 

unserer folgenden Analyse auf diese von der EU in ihrem Aktionsplan betonten Aspekte der 

Nachhaltigkeit und untersuchen, ob und in welchem Umfang hier weitere ggfs. ungünstige 

Beeinflussungen gegeben sein könnten. 

2.2 Finanzialisierung 

Finanzialisierung ist ein Begriff, der seit einigen Jahrzehnten in wissenschaftlichen Debatten 

verwendet wird, um einen grundsätzlichen Wandel des aktuellen Wirtschaftssystems zu 

beschreiben. Danach spielen die Finanzmärkte in Wirtschaft und auch weiteren Teilen der 

Gesellschaft eine immer größere Rolle. Die am häufigsten verwendete Definition beschreibt 

Finanzialisierung wie folgt:  

„Financialization means the increasing role of financial motives, financial markets, 

financial actors and financial institutions in the operation of the domestic and 

international economies” (Epstein 2005) 

An dieser Definition wird deutlich, wie breit das Phänomen der Finanzialisierung verstanden 

wird. Demnach spielen Finanzmärkte, deren Logik oder Motive, sowie Finanzmarktakteure 

und -institutionen eine immer wichtigere Rolle in der Wirtschaft und (Wirtschafts-)Politik. 

Bisherige Studien zu Finanzialisierung haben sich beispielsweise damit beschäftigt, dass der 

Anteil der an Finanzmärkten gemachten Profite an den Gesamtprofiten der Wirtschaft wächst 

und wie diese Entwicklung von politischen Entscheidungen gefördert wurde (Krippner 2011). 

Auch auf der Ebene einzelner Unternehmen wurde festgestellt, dass Finanzmarktprofite eine 

immer größere Rolle spielen (Van der Zwan 2014: 103-104). Darüber hinaus nimmt die 

Nutzung von Finanzmarktprodukten in der normalen Bevölkerung zu, beispielsweise zur 

Finanzierung von Altersvorsorge, Bildung oder Gesundheitskosten (Nölke 2017: 31). Vor 

allem am letzten Beispiel wird deutlich, dass Finanzialisierung auch beschreibt, wie 

Finanzmärkte eine immer größere Rolle auch in Bereichen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens einnehmen, die ursprünglich nichtfinanzmarktgebunden waren. So beruht 

beispielsweise in Deutschland mittlerweile ein wichtiger Teil der Altersvorsorge auf 

Finanzmarktprodukten (Riesterrente).  

 Für dieses Diskussionspapier ist besonders relevant, dass in einigen Beiträgen die 

Finanzialisierung von Nachhaltigkeit untersucht wurde (Hiß 2014: 211; Feist/Fuchs 2014: 

225). So wird beispielsweise nachhaltiges Accounting als Finanzialisierung von 

Nachhaltigkeit verstanden, und zwar „Finanzialisierung im Sinn eines Prozesses, bei dem ein 

Gegenstandsbereich, der bislang keinen Bezug zum Finanzmarkt hatte, an die Infrastruktur 

des Finanzmarktes angeschlossen wird.“ (Hiß 2014: 212). Wir verstehen die Sustainable 

Finance Agenda der EU als einen solchen Finanzialisierungsprozess. Mithilfe 

unterschiedlicher Maßnahmen, wie beispielsweise der Nachhaltigkeitstaxonomie, soll 

Nachhaltigkeit für die Infrastruktur der Finanzmärkte (besser) erfassbar und finanzierbar 

gemacht werden. Ziel ist dabei, mehr privates Kapital in nachhaltige wirtschaftliche 

Aktivitäten zu lenken. Die entscheidende Frage ist, ob die Finanzialisierung von 

Nachhaltigkeit durch die Sustainable Finance Agenda ihr Ziel erfüllen und wirklich eine 

nachhaltige Entwicklung fördern kann. Skeptische Stimmen behaupten, dass eine solche 

Finanzialisierung einer wirklich nachhaltigen Entwicklung im Wege steht, weil sie impliziert, 

dass mithilfe des (Finanz-)Marktmechanismus Nachhaltigkeit realisiert werden soll. Es wird 
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als paradox bezeichnet, dass „der Klimawandel als ‚the biggest market failure the world has 

seen’ (Nicholas Stern) genau mit dem Instrument des Marktes gezähmt werden [soll].“ (Hiß 

2014: 222). Nach dieser Logik führt eine Finanzialisierung von Nachhaltigkeit dazu, dass sie 

den Logiken der Finanzmärkte und den Profitzielen von Finanzmarktakteuren untergeordnet 

wird, wodurch das eigentliche Ziel einer wirklich nachhaltigen Entwicklung auf dem Spiel 

steht.  

Doch wie verhält es sich im Fall der Sustainable Finance Agende der EU? Haben die 

SkeptikerInnen recht, und verhindert die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit die 

Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung? Oder kann die EU-Kommission ihre Ziele 

erreichen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung fördern, indem sie dazu private 

Mittel über Finanzmärkte mobilisiert? An dieser Diskussion wollen wir mit unserem Papier 

ansetzen und fragen: Kann die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit durch die Sustainable 

Finance Agenda der EU eine nachhaltige Entwicklung gefährden? Wie würde eine solche 

Gefährdung aussehen und wie ließe sie sich verhindern? Um diese Fragen zu beantworten 

analysieren wir den aktuellen, frühen Stand der Sustainable Finance Agenda (Stand Juli 

2018). Dabei gehen wir von folgendem allgemeinen Wirkungsmechanismus aus, der zeigt, 

wie die Sustainable Finance Agenda eine nachhaltige Entwicklung beeinflussen kann. Bei 

unserer Analyse der Sustainable Finance Agenda ist deutlich geworden, dass dieser 

Mechanismus auf unterschiedliche Arten und Weisen seine Wirkung ausüben kann. Diese 

verschiedenen Wirkungsweisen haben wir anhand drei konkreterer Einflussfaktoren 

dargestellt. Um die Einflussfaktoren vorzustellen, betrachten wir exemplarisch zwei konkrete 

Maßnahmen des Aktionsplans der EU-Kommission: Die Einführung einer 

Nachhaltigkeitstaxonomie und die mögliche Reform der Eigenkapitalanforderungen.  

3 Allgemeiner Wirkungsmechanismus 

Unserer Ansicht nach besteht die Gefahr, dass durch die Sustainable Finance Agenda der 

EU-Kommission eine nachhaltige Entwicklung sogar gefährdet werden könnte. Die 

Befürchtung ist, dass durch die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit die Zielerreichung einer 

wirklich nachhaltigen Entwicklung zumindest erschwert werden könnte. Mit dem allgemeinen 

Wirkungsmechanismus wollen wir verdeutlichen, auf welche Art und Weise eine solche 

Entwicklung im Rahmen der Sustainable Finance Agenda ablaufen könnte. Dazu unterteilen 

wir den politischen Prozess in vier Schritte: 

 

Der Mechanismus beginnt mit einer Kernmaßnahme der Sustainable Finance Agenda der 

EU-Kommission: der Nachhaltigkeitstaxonomie. Dort soll definiert werden „welche 

Tätigkeiten als ‚nachhaltig‘ angesehen werden können.“ (EC 2018: 5). Da wir daran 

interessiert sind, inwieweit die Sustainable Finance Agenda auf europäischer Ebene eine 

nachhaltige Entwicklung beeinflusst, ist die EU-Taxonomie der natürliche Startpunkt. Denn 

das hier festgelegte Verständnis von nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten definiert im 

Endeffekt, welche Aktivitäten aufgrund ihrer „Nachhaltigkeit“ als finanzierungswürdig gelten. 

Der zweite Schritt betrachtet die weiteren Maßnahmen, die im Aktionsplan der EU-

Kommission vorgesehen sind. Viele der weiteren von der EU-Kommission angedachten 

Maßnahmen des Aktionsplans würden auf die Taxonomie als Basis zurückgreifen und stellen 

damit dar, wie das Nachhaltigkeitsverständnis der Taxonomie in konkreten Reformen 

umgesetzt wird. Dabei kann sich die Taxonomie sowohl direkt, als auch über die Einführung 

auf ihr basierender Maßnahmen auf die Produktgestaltung durch Finanzmarktakteure 

EU-Taxonomie Weitere  EU-
Maßnahme(n) 

Produktgestaltung Nachhaltigkeit 
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auswirken (aus diesem Grund werden die weiteren Maßnahmen hier in gestrichelten Kasten 

dargestellt). Hier ist die Gefahr, dass die politischen Maßnahmen auf eine Art und Weise 

festgelegt werden könnten, die eine Produktgestaltung auf den Finanzmärkten im Sinne 

einer wirklich nachhaltigen Entwicklung nicht bestmöglich garantiert. Demnach könnten 

Finanzmarktprodukte beispielsweise so gestaltet werden, dass sie mehr den Profitinteressen 

einiger Akteure als der Verwirklichung von Nachhaltigkeit dienen4. Während die 

Ausgestaltung der EU-Taxonomie und weiterer Maßnahmen durch politische Akteure 

vorgenommen wird, liegt die eigentliche Produktgestaltung in der Hand von 

Finanzmarktakteuren. Dieser abstrakte Wirkungsmechanismus zeigt nur allgemein, welche 

Aspekte des politischen und wirtschaftlichen Prozesses genauer betrachtet werden müssen, 

damit die potentiellen Gefahren für eine nachhaltige Entwicklung erfasst werden können. Um 

dieses Gefahrenpotential einzuschätzen, werden konkretere Einflussfaktoren betrachtet. Der 

folgende Abschnitt stellt drei solcher Einflussfaktoren prinzipiell vor, die anschließend am 

Beispiel konkreter Maßnahmen veranschaulicht werden. 

 

3.1 Ausgewählte konkrete Einflussfaktoren 

Wir greifen exemplarisch drei Einflussfaktoren heraus, die jeweils einen Einfluss auf die 

Effekte der Maßnahmen der Sustainable Finance Agenda in Hinblick auf die (nachhaltige) 

Entwicklung haben: 

1. Inhaltliche Breite und Konkretisierungsgrad der Taxonomie 

a. Inhaltlich: Welche Themenfelder werden in welcher Breite genau in die 

Taxonomie einbezogen? Dies hat eine direkte Wirkung auf alle Maßnahmen, 

die auf der Taxonomie aufbauen.  

b. Grad der Konkretisierung: Wie konkret wird die Definition nachhaltiger 

wirtschaftlicher Aktivitäten operationalisiert? Dies beeinflusst wie viel 

Auslegungsspielraum anderen Akteuren gestattet wird.  

2. Erfassbarkeit nachhaltiger Entwicklung 

Messbarkeit: Wie wird mit der unterschiedlichen Messbarkeit verschiedener 

Nachhaltigkeitsaspekte umgegangen? Nachhaltige Entwicklung ist ein 

komplexes Phänomen mit unterschiedlichsten Facetten. Manche dieser 

Facetten können leichter messbar sein als andere. Wenn man sich für die 

Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten beispielsweise besonders 

auf leicht messbare Aspekte von Nachhaltigkeit konzentriert, werden die 

schwierig erfassbaren Aspekte vernachlässigt. Unterschiedliche Messbarkeit 

von Nachhaltigkeit kann sich so darauf auswirken, welche Aspekte von 

Nachhaltigkeit bei der Finanzierung berücksichtigt werden.  

3. Verbindlichkeit/Reichweite der Maßnahmen  

Wie umfassend werden die Maßnahmen verschiedene Finanzprodukte und 

Finanzmarktakteure betreffen? Sind die Maßnahmen freiwillig oder 

verpflichtend? Diese Reichweite und diese Verbindlichkeit der Maßnahmen 

beeinflusst, wie sehr die Sustainable Finance Agenda der EU-Kommission 

das Verhalten von Finanzmarktakteuren mitbestimmt.  

                                                           

4  Für konkrete Beispiele siehe die späteren Abschnitte über die Nachhaltigkeitstaxonomie und den 
Eigenkapitalanforderungen.  
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4 Betrachtung exemplarischer Maßnahmen des Aktionsplans 

Dieser Abschnitt zeigt am Beispiel von Maßnahmen der Sustainable Finance Agenda, wie 

die konkreten Einflussfaktoren wirksam werden können. Da die Taxonomie einen 

wesentlichen Einfluss auch auf viele der weiteren Maßnahmen haben wird, bildet sie 

unseren Ausgangspunkt. Für jede Maßnahme wird dargestellt, wie die Einflussfaktoren im 

Rahmen des allgemeinen Wirkungsmechanismus die Realisierung einer nachhaltigen 

Entwicklung beeinflussen können.  

 

4.1 Nachhaltigkeitstaxonomie 

Die Nachhaltigkeitstaxonomie der EU-Kommission bildet die konzeptionelle Grundlage der 

Sustainable Finance Agenda. Mit ihr soll klargestellt werden, „welche Tätigkeiten als 

‚nachhaltig’ angesehen werden können.“ (EC 2018a: 5). Es soll also ein europaweites 

Verständnis nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten etabliert werden (EC 2018b: 12). Die 

Hoffnung ist, hiermit die Grundlage dafür zu legen, Investitionen in nachhaltige Entwicklung 

zu fördern und damit speziell zur Erreichung der Klimaziele der EU beizutragen. Damit hat 

die Nachhaltigkeitstaxonomie einen entscheidenden Einfluss auf die Festlegung der 

wirtschaftlichen Aktivitäten, denen ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zugesprochen 

wird. Die folgenden Abschnitte zeigen nun, wie die Einführung einer solchen Taxonomie 

durch die EU-Kommission die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung beeinflussen 

könnte. Damit sollen für alle am Prozess Beteiligten und interessierten Akteure 

Gefahrenpotentiale aufgedeckt werden, die der Verwirklichung der Ziele der Sustainable 

Finance Agenda im Weg stehen könnten.  

 

1. Ausgestaltung der Nachhaltigkeitstaxonomie 

a. Inhaltliche Ausgestaltung 

Zu allererst hat die inhaltliche Ausgestaltung der Taxonomie einen Einfluss darauf, ob 

Nachhaltigkeit im Endeffekt realisiert wird (Einflussfaktor 1a). So könnte es beispielsweise 

dazu kommen, dass die in der Taxonomie vorgenommene Definition nachhaltiger 

wirtschaftlicher Aktivitäten nicht streng genug ist, um wirklich nachhaltige Entwicklungen 

fördern zu können. Alle weiteren Maßnahmen, die durch die EU auf Basis der Taxonomie 

umgesetzt werden sollen, würden dann auf einer ungenügenden Definition nachhaltiger 

wirtschaftlicher Tätigkeiten beruhen. Dasselbe gilt für die Produkte, die auf den 

Finanzmärkten auf Basis der Taxonomie als ‚nachhaltig’ vermarktet werden könnten. Obwohl 

als nachhaltig deklariert, wären sie im Endeffekt nicht dazu in der Lage, wirklich zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beizutragen.  

Die Gefahr eines solchen „Greenwashings“ ist dabei nicht aus der Luft gegriffen. 

Schon jetzt hat die EU-Kommission in ihrem Aktionsplan vorgeschlagen, die 

Nachhaltigkeitstaxonomie zuerst einmal auf ökologische Aspekte zu beschränken. Dadurch 

werden soziale und weitere wichtige Faktoren (wie z.B. wirtschaftliche Aspekte der 

Nachhaltigkeit) anfangs nicht mit gleichem Gewicht verfolgt. Diese zeitliche Verzögerung 

wirkt aufgrund des hohen Aufwands einer detaillierten Ausarbeitung der Taxonomie noch 

nachvollziehbar. In den aktuellsten Regulierungen ist allerdings ein Evaluierungsprozess 

vorgesehen, in dem erst noch entschieden werden soll, ob die sozialen Faktoren von 
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Nachhaltigkeit in die Taxonomie mit aufgenommen werden (EC 2018b: 62). Die 

Einbeziehung sozialer Aspekte von Nachhaltigkeit in die Taxonomie kann also nicht mehr als 

sicher gelten, wie im Aktionsplan suggeriert wurde (EC 2018a: 5). Falls es zu der Einführung 

einer Taxonomie kommen sollte, die ökologische und soziale Aspekte aufgreift, ist darüber 

hinaus nicht sicher, dass wirtschaftliche Aktivitäten nur dann gefördert werden, wenn sie 

sowohl ökologische als auch umfassende soziale Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die 

aktuellen Vorschläge der EU-Kommission sehen nämlich vor, das nur eines der beiden 

Kriterien voll erfüllt sein muss (ökologisch oder sozial) damit eine wirtschaftliche Aktivität als 

nachhaltig gilt (EC 2018b: 62). Die Begründung ist, dass es noch genügend nachhaltige 

Aktivitäten geben muss, in die investiert werden kann:  

„[…] for an economic activity to be considered sustainable it will have to be either 

environmentally sustainable (with minimum social and governance standards) or socially 

sustainable (with minimum environmental and governance standards). Such an activity would 

not need to be simultaneously environmentally and socially sustainable, hence minimising the 

possible trade-offs and not unduly restricting the universe of investable sustainable activities.” 

(EC 2018b: 62). 

An dieser Stelle wird deutlich, dass nicht mehr die Verwirklichung einer nachhaltigen 

Entwicklung im Vordergrund steht, sondern die Sicherung des Angebots für Investoren, die 

mit „nachhaltigen“ wirtschaftlichen Aktivitäten (hinreichende) Gewinne erzielen wollen. Hier 

wird klar, wie die inhaltliche Ausgestaltung der Nachhaltigkeitstaxonomie die Realisierung 

einer nachhaltigen Entwicklung gefährden kann und wie die dominierende Finanzmarktlogik 

schon in die Definition der Nachhaltigkeit in diesen Prozess eingreift.  

Darüber hinaus wird auch die Definition ökologischer Nachhaltigkeitsaspekte durch 

den politischen Prozess der Entstehung der Taxonomie noch einmal eingeschränkt. Um 

diese Einschränkung nachvollziehen zu können, muss zuerst der Vorschlag der EU-

Kommission zur Einführung einer ökologischen Nachhaltigkeitstaxonomie genauer 

dargestellt werden.  

Als ökologisch nachhaltig versteht die EU-Kommission laut ihrem aktuellen Vorschlag für 

eine Verordnung alle wirtschaftliche Aktivitäten, die zur Realisierung der folgenden sechs 

Ziele beitragen und sie nicht gefährden (EC 2018b, dt. Fassung: 3ß;). 

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 Ökosysteme5 .  

Um diese sechs Ziele zu operationalisieren, sollen sogenannte „technical screening criteria“ 

(EC 2018b: 25) etabliert werden. Dabei werden in einem ersten Schritt bis Ende 2019 

allerdings lediglich die Kriterien der ersten beiden Ziele (Klimaschutz/Anpassung an den 

Klimawandel) festgelegt. Für die restlichen Ziele ist eine Konkretisierung erst Mitte 2021 bzw. 

Mitte 2022 geplant (Impact Assessment 2018: 66). Dementsprechend werden bis 2021 

beziehungsweise 2022 durch die Sustainable Finance Agenda auch keine wirtschaftlichen 

Aktivitäten verstärkt gefördert, die die Nachhaltigkeitsziele drei bis sechs der EU-Kommission 

betreffen. Die Finanzierung vieler nachhaltiger Projekte wird damit in einer ersten Phase 

zumindest nicht beschleunigt, ggfs. sogar verlangsamt. Solange diese zeitliche Verzögerung 

                                                           

5  Hierzu zählen Schutz und Förderung von gesunden natürlichen Lebensräumen und von Biodiversität. 
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notwendig ist, um eine inhaltlich korrekte und wirksame Taxonomie bereitzustellen, sehen 

wir sie nicht als Gefahr für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung, zumindest 

wenn die Taxonomie im Endergebnis ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis vertritt. 

Die zeitliche Verzögerung birgt allerdings die Gefahr, dass die Taxonomie nie ein solches, 

umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis erreicht. So könnte ein Wandel politischer 

Prioritäten, wie zum Beispiel nach der Neuwahl der EU-Kommission 2019 möglich, durchaus 

dazu führen, dass die Definition der Taxonomie nach der ersten Phase beendet wird. In 

einem solchen Szenario würde die Taxonomie lediglich die ersten beiden Aspekte 

ökologischer Nachhaltigkeit beinhalten. Alle anderen Aspekte würden demnach nicht als 

finanzierbar in einem nachhaltigen Sinn gelten. Die Realisierung einer nachhaltigen 

Entwicklung in einem umfassenden Sinn wäre damit gefährdet. Während die zeitliche 

Verzögerung der Festlegung der Taxonomie einerseits also nachvollziehbar ist, ist sie 

andererseits doch mit (politischen) Risiken verbunden.  

 Neben ökologischen und sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit trägt auch 

Finanzmarktstabilität zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Allerdings soll dieser Aspekt in 

den aktuellen Plänen der EU-Kommission nicht Teil der Nachhaltigkeitstaxonomie sein. In 

anderen Worten, hängt die Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten laut der EU-

Kommission nicht davon ab, welchen Beitrag sie zur Finanzmarktstabilität leisten. So 

könnten Finanzmarktprodukte theoretisch ökologische und soziale Nachhaltigkeit fördern, 

gleichzeitig aber die Finanzmarktstabilität gefährden. Wir verdeutlichen diesen Punkt anhand 

eines Beispiels. So könnte die EU eine Reform umsetzen, die die Finanzierung 

energieeffizienter Häuser durch Banken vergünstigt, indem die Eigenkapitalanforderungen 

für „nachhaltige“ Finanzmarktprodukte gesenkt werden (s. Abschnitt zu 

Eigenkapitalanforderungen für eine ausführlichere Darstellung dieses sogenannten „green 

supporting factors“). In einer solchen Situation hätten Banken ein großes Interesse daran, 

ein größeres Volumen ihrer Hauskredite als Kredite für den Kauf/Bau energieeffizienter 

Häuser zu halten, da sie dadurch ihr benötigtes Eigenkapital reduzieren könnten. Zusätzlich 

könnten Banken argumentieren, dass das Ausfallrisiko für Kredite in energieeffiziente Häuser 

geringer ist und Kunden deswegen weniger Sicherheiten einbringen müssen6. In 

Kombination könnten die Vergünstigungen der Finanzierung und die optimistische 

Risikoeinschätzung Banken dazu verleiten, zu großzügig Kredite an Kunden zu vergeben, 

deren Zahlungsfähigkeit langfristig nicht ausreicht. Der „worst case“ wäre die Entstehung 

einer europäischen Version von „subprime“ Krediten. Da Verbriefungen und Derivatehandel 

auf solche Verbriefungen immer noch möglich ist, könnte eine Blasenbildung verheerende 

Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität haben.  

Der entscheidende Punkt ist nun, dass eine solche Entwicklung auf Basis der aktuell 

geplanten Taxonomie voll und ganz als nachhaltig betitelt würde. Der Ausschluss dieser 

Aspekte von Finanzmarktstabilität aus der Taxonomie könnte im schlimmsten Fall also dazu 

führen, dass die Blasenbildung vor einer neuen Finanzkrise als Finanzierung „nachhaltiger“ 

Entwicklung deklariert wird.7 Um solche Szenarien zu verhindern, sollte Finanzmarktstabilität 

als eigener Nachhaltigkeitsaspekt Teil der Taxonomie sein. 

                                                           

6  Beispielsweise wird im Rahmen der „Energy Efficient Mortgage (EEM) Initiative“ (ein Projekt der EU 
zur Förderung der Finanzierung energieeffizienter Häuser/Wohnungen) argumentiert, dass sich Kredite in 
energieeffiziente Häuser durch ein geringeres Kreditausfallrisiko auszeichnen (EU 2018: 3). 
7  Das hier dargestellte Szenario ist natürlich ein Extremfall und seine Realisierung hängt von einer 
Vielzahl anderer Faktoren ab, die wir hier nicht behandeln können. Es erfüllt aber den Zweck zu zeigen, was für 
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b. Grad der Konkretisierung 

Neben der inhaltlichen Ausgestaltung der Nachhaltigkeitstaxonomie kann auch ihr Grad der 

Konkretisierung eine nachhaltige Entwicklung beeinflussen (Einflussfaktor 1b). Dabei geht es 

um die Frage, wie konkret die Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten in der 

Taxonomie operationalisiert wird. Je unkonkreter diese Definition ist, desto mehr 

Definitionsspielraum haben andere Akteure, deren oberstes Ziel es vielleicht nicht ist, eine 

nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Um die Wirkung des Einflussfaktors zu 

veranschaulichen, unterscheiden wir zwischen zwei Szenarien. Im ersten Szenario gibt die 

EU-Kommission nur grobe Vorgaben darüber, wie nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten zu 

definieren sind. Zum Beispiel könnte sie festlegen, dass wirtschaftliche Aktivitäten dann als 

nachhaltig gelten, wenn sie helfen mindestens eines der oben genannten 

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, ohne sich dabei negativ auf eines der anderen Ziele 

auszuwirken. Damit würde die EU-Kommission grobe Kriterien vorgeben, die sie nicht im 

Detail operationalisiert. Im zweiten Szenario bestimmt die Kommission hingegen detaillierte 

Vorgaben dafür, was als nachhaltige wirtschaftliche Aktivität gilt. Ein solches Kriterium 

könnte bspw. Klimaschutz anhand der Reduzierung des CO2 Ausstoßes messen. Im zweiten 

Szenario entwickelt die EU-Kommission mehrere solcher konkret messbaren Kriterien für 

jedes der sechs Umweltziele und legt außerdem fest, welche Kalkulationsmethoden zur 

Bestimmung der Energieeffizienz genutzt werden sollen. Die zwei beschriebenen Szenarien 

unterscheiden sich also darin, wie konkret die EU-Kommission operationalisiert, was als 

nachhaltige wirtschaftliche Aktivität gilt. Die Frage ist nun, wie sich diese unterschiedlichen 

Grade der Konkretisierung auf eine nachhaltige Entwicklung auswirken. Um diese Frage zu 

klären, nutzen wir das Beispiel nachhaltiger Kredite für den Bau oder den Kauf 

energieeffizienter Häuser. 

Die Nachhaltigkeitstaxonomie könnte den Bau oder Kauf energieeffizienter Häuser 

als Beitrag zum Klimaschutz definieren. Banken könnten sich nun das Ziel setzen, basierend 

auf der EU-Taxonomie nachhaltige Kredite anzubieten mit denen sie den Kauf oder den Bau 

energieeffizienter Häuser fördern. Die entscheidende Frage ist dann, ab wann Häuser als 

energieeffizient gelten. In unserem ersten Szenario gibt die Kommission grobe Kriterien und 

keine Kalkulationsmethoden für die Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten vor. In 

diesem Fall könnten Banken selbst entscheiden, wo der genaue Grenzwert liegt, ab dem der 

Energieverbrauch eines Hauses als energieeffizient gilt. Damit hätten Banken als 

Finanzmarktakteure einen entscheidenden Einfluss darauf, welche wirtschaftlichen 

Aktivitäten als nachhaltig gelten und welche nicht. Im schlimmsten Fall würden sie diesen 

Spielraum nutzen, um „Greenwashing“ zu betreiben. Mit anderen Worten, sie würden 

möglichst viele Produkte als nachhaltig deklarieren, um einen zusätzlichen 

Wettbewerbsvorteil nutzen und mehr Gewinne machen zu können. Ob diese Produkte auch 

wirklich zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, wäre dann zweitrangig. 

Zusammenfassend könnte eine wenig konkrete Nachhaltigkeitstaxonomie 

Finanzmarktakteuren „Greenwashing“ ermöglichen und dadurch eine nachhaltige 

Entwicklung gefährden8. In unserem zweiten Szenario gibt die EU-Kommission hingegen 

                                                                                                                                                                                     

potentielle Konsequenzen die inhaltliche Ausgestaltung der Taxonomie auf die Umsetzung von Nachhaltigkeit 
haben könnte.  
8 Gerade im Fall energieeffizienter Häuser hätte ein solches „Greenwashing“ langjährige Auswirkungen, da 
Häuser Investitionen über mehrere Jahrzehnte darstellen, und geringe Energieeffizienz der Häuser eine 
klimafreundliche Entwicklung deswegen über mehrere Jahrzehnte verzögert. Laut aktuellem IPCC Bericht 
müssen auch vor allem in diesem Bereich unmittelbar Anpassungen vorgenommen werden: „The buildings 
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konkret operationalisierte Kriterien vor, ab wann ein Haus als energieeffizientes Haus gilt und 

welche Kalkulationsmethoden für diese Feststellung genutzt werden sollen. 

Dementsprechend hätten Banken keinen oder kaum eigenen Einfluss auf die Definition 

energieeffizienter Häuser. Das Risiko von „Greenwashing“ durch Banken oder andere 

Finanzmarktakteure wäre damit stark reduziert. 

Aktuell sieht die EU-Kommission vor, „technical screening criteria“ (technische 

Evaluierungskriterien) (EC 2018b: 25) einzuführen, um konkret zu definieren, was als 

nachhaltige wirtschaftliche Aktivität zu verstehen ist. Damit sollen unter anderem quantitative 

Maße eingeführt werden, mit denen der Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 

gemessen werden kann. So wird beispielsweise vorgeschlagen, Energieeffizienz zu messen, 

in dem die Menge an Treibhausgasemissionen pro verbrauchter Kilowattstunde erfasst wird 

(gCO2/kWh) (Impact Assessment 2018: 59). Darüber hinaus sollen auch qualitative Kriterien 

eingeführt werden, um zu bestimmen, was als nachhaltige wirtschaftliche Aktivität gilt. So 

dürften energieeffiziente Häuser nicht in gesetzlich geschützten Lebensräumen gebaut 

werden, wenn sie als nachhaltige wirtschaftliche Aktivität gelten sollen (Impact Assessment 

2018: 59). Die aktuellen Pläne der EU-Kommission sehen also eine relativ detaillierte 

Operationalisierung nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten vor. Auf dieser Basis dürften 

Banken und andere Finanzmarktakteure wenig Spielraum haben, um die Definition von 

Nachhaltigkeit mitzubestimmen. Das Risiko des „Greenwashing“ scheint daher in diesem Fall 

gering zu sein. Nichtsdestotrotz wurden die Evaluierungskriterien aktuell noch nicht etabliert. 

Mit der konkreten Ausgestaltung dieser Kriterien wurde eine Expertengruppe beauftragt, die 

zu einem großen Teil aus InteressenvertreterInnen der Finanzindustrie besteht (EC 2018c). 

Eine öffentliche Konsultation der EU-Kommission hat außerdem gezeigt, dass 

Finanzmarktakteure sich keine detaillierte Taxonomie wünschen (Impact Assessment 2018: 

82). Damit die bisher vorgesehenen, sehr konkreten Evaluierungskriterien so bestehen 

bleiben, muss der Prozess ihrer Festlegung im Rahmen der ExpertInnengruppe also genau 

mitverfolgt werden.  

 

2. Erfassbarkeit nachhaltiger Entwicklung 

Messbarkeit 

Der zweite Einflussfaktor behandelt die Frage, inwieweit die reine Messbarkeit von 

Nachhaltigkeit mitbestimmen kann, was als nachhaltige wirtschaftliche Aktivität definiert und 

damit auch finanziell gefördert wird. Dem liegt der Gedanke zugrunde, dass manche Aspekte 

von Nachhaltigkeit besser und andere schlechter messbar sind. Würde die Taxonomie bei 

der Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten nur die gut messbaren Aspekte von 

Nachhaltigkeit einbeziehen, würden die schwieriger erfassbaren Aspekte automatisch 

vernachlässigt werden (Hiß 2014: 220). So lassen sich zum Beispiel der 

Kohlenstoffdioxidausstoß oder der Wasserverbrauch relativ gut quantifizieren. Die „diffusen 

Auswirkungen der Schadstoffe einer Chemiefabrik auf ihre Umwelt“ (Hiß 2014: 220) können 

hingegen schon schwerer erfasst werden. Würde die Nachhaltigkeitstaxonomie also vor 

allem leicht messbare Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung heranziehen, um festzulegen, 

was als nachhaltige Investition gilt, würde das bspw. die diffusen Auswirkungen einer 

Chemiefabrik auf ihre Umwelt außen vorlassen. Dementsprechend würden auch alle 

Finanzmarktprodukte, die an der Nachhaltigkeitstaxonomie ausgerichtet sind, potentiell 

                                                                                                                                                                                     

sector is characterized by very long-living infrastructure and immediate steps are hence important to avoid 
lock-in of inefficient carbon and energy-intensive buildings.“ (IPCC 2018: 64). 
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wichtige, aber schwierig messbare Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung ausschließen. 

Dementsprechend würden nur diejenigen Aspekte von Nachhaltigkeit gefördert, die leicht 

messbar sind. Somit würde die Sustainable Finance Agenda Gefahr laufen nachhaltige 

Projekte nicht finanziell zu fördern, wenn ihr Beitrag zur Nachhaltigkeit schwer messbar ist. 

Die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung würde dadurch zwar nicht verhindert, 

aber zumindest erschwert werden.9 

 Wie bereits erläutert, sehen die aktuellen Pläne der EU-Kommission eine relativ 

genaue Operationalisierung nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten vor, indem sie sowohl 

quantitative als auch qualitative Evaluierungskriterien vorsieht. Aktuell erscheint daher die 

Gefahr, dass nur leicht messbare Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung betrachtet werden 

gering. Auch hier ist es aber ratsam, die Vorschläge der Expertenkommission zur Festlegung 

der Evaluierungskriterien genau mitzuverfolgen. Die EU-Kommission sollte deren Vorschläge 

nur dann annehmen, wenn ihre Evaluierungskriterien schwer messbare Aspekte einer 

nachhaltigen Entwicklung nicht vernachlässigen. 

  

3. Verbindlichkeit und Reichweite der Maßnahmen 

Der dritte hier betrachtete Einflussfaktor zeigt, wie die Verbindlichkeit und Reichweite einer 

Maßnahme eine nachhaltige Entwicklung beeinflussen kann. Am Beispiel der 

Nachhaltigkeitstaxonomie wird dieser Einfluss besonders deutlich. Denn selbst wenn die 

Taxonomie ein konkretes und inhaltlich umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit 

postulieren würde, könnte sie durch fehlende Verbindlichkeit und Reichweite riskieren, die 

Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung zu gefährden. Zwar könnte eine 

unverbindliche Taxonomie eine Orientierung dafür bieten, was als nachhaltige wirtschaftliche 

Aktivität gilt. Ob sich Finanzmarktakteure an diese Orientierung halten, oder im Endeffekt 

völlig eigene Definitionen verwenden, läge dann aber in ihrem eigenen Ermessen.10 

Dasselbe gilt für die Reichweite der Taxonomie. Wenn sie nur für wenige 

Finanzmarktprodukte Anwendung finden würde, hätten Finanzmarktakteure bei allen 

anderen Angeboten freien Spielraum, um weiterhin eigene Verständnisse von nachhaltigen 

wirtschaftlichen Aktivitäten anzuwenden. Was als nachhaltige wirtschaftliche Aktivität gilt, 

könnte so in beiden Fällen (Verbindlichkeit und Reichweite) stark von der Definition durch 

Finanzmarktakteure abhängen.  

Sinn und Zweck der Nachhaltigkeitstaxonomie soll es sein,  diejenigen 

wirtschaftlichen Aktivitäten zu bewerten, die Finanzmarktakteure von sich aus als nachhaltig 

deklarieren: „The proposed EU taxonomy would apply to […] financial market participants 

offering financial products as environmentally sustainable“ (Impact Assessment 2018: 101). 

Dadurch ist die Reichweite der Taxonomie stark eingeschränkt. Sie bezieht sich nicht auf alle 

                                                           

9  Derselbe Mechanismus wirkt auch für die Verfügbarkeit von Daten. Denn selbst wenn Phänomene 
theoretisch gut messbar sind, heißt das noch nicht, dass Daten über sie auch verfügbar sind. Demnach kann 
sich die Erfassbarkeit einer nachhaltigen Entwicklung auch darin unterscheiden, dass für manche ihrer Facetten 
leicht und für andere nur schwierig Daten verfügbar sind. Fokussiert sich die Taxonomie auf die leicht 
verfügbaren Daten, würden somit alle schwer erfassbaren Facetten einer nachhaltigen Entwicklung 
ausgeschlossen und somit auch nicht finanziell gefördert.  
10  Wir verstehen Verbindlichkeit hier als die Verpflichtung, die Nachhaltigkeitstaxonomie als Instrument 
der Bewertung wirtschaftlicher Aktivitäten zu verwenden. Eine vollständige Verbindlichkeit würde demnach 
bedeuten, dass solche Finanzmarktakteure, die unter die Reichweite der Taxonomie fallen, dazu verpflichtet 
wären, ihre Produkte und die ihren Produkten zugrunde liegenden wirtschaftlichen Aktivitäten anhand der 
Nachhaltigkeitstaxonomie zu bewerten.  
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an Finanzmärkten angebotene Produkte, sondern nur auf solche, die von 

Finanzmarktakteuren selbst als „nachhaltig“ deklariert werden. Darüber hinaus ist die 

Taxonomie auch für diejenigen Produkte nicht verbindlich, die innerhalb der Reichweite der 

Taxonomie liegen. Nach den aktuellen Plänen der EU-Kommission müssen 

Finanzmarktakteure, die bestimmte Produkte als „nachhaltig“ deklarieren, sich bei dieser 

Bewertung nicht zwingend an die Kriterien der Taxonomie halten. Stattdessen müssen sie 

lediglich deutlich machen, inwieweit die jeweils finanzierte Aktivität den Kriterien der 

Taxonomie entspricht. Erfüllen sie die Kriterien der Taxonomie nicht, ist vorgesehen, dass 

sie die EU-Kommission über diese Produktgestaltung informieren:  

“Financial market participants offering financial products as environmentally sustainable 

investments […] shall disclose information on how and to what extent the criteria for 

environmentally sustainable economic activities […] are used to determine the environmental 

sustainability of the investment. Where financial market participants consider that an economic 

activity which does not comply with the technical screening criteria […] should be considered 

environmentally sustainable, they may inform the Commission.” (EC 2018b: 26). 

Eine Verpflichtung, die als nachhaltig deklarierten Produkte an den Kriterien der Taxonomie 

auszurichten, ist demnach nicht vorgesehen. Somit genießen Finanzmarktakteure große 

Freiheit bei der Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten. Wie bereits erläutert 

besteht dadurch die Gefahr, dass „Greenwashing“ betrieben wird. Die Realisierung einer 

nachhaltigen Entwicklung kann somit auch durch fehlende Verbindlichkeit der 

Nachhaltigkeitstaxonomie gefährdet sein, selbst wenn die Begriffsdefinition hinreichend 

streng gefasst wäre.  

 

4.2 Eigenkapitalanforderungen 

Neben einer Nachhaltigkeitstaxonomie schlägt der Aktionsplan der EU-Kommission auch vor 

zu untersuchen, inwiefern Eigenkapitalanforderungen für Banken, Pensionsfonds und 

Versicherungen abhängig vom Nachhaltigkeitsprofil ihrer Aktivitäten gemacht werden sollen 

(EC 2018a, 11). Da diese Maßnahme viel diskutiert wurde, nutzen wir sie als Beispiel dafür, 

wie durch die weiteren Maßnahmen der EU-Kommission, die auf der Taxonomie basieren, 

eine nachhaltige Entwicklung ungünstig beeinflusst werden könnte. Dabei liegt der Fokus 

darauf, wie die bereits am Beispiel der Taxonomie dargestellten Einflussfaktoren durch eine 

mögliche Reform der Eigenkapitalanforderungen umgesetzt werden. Als Beispiel nutzen wir 

dabei eine viel diskutierte Neuregelung der Eigenkapitalanforderungen, nach der Banken für 

von der Taxonomie als nachhaltig eingestufte wirtschaftliche Aktivitäten weniger Eigenkapital 

vorhalten müssten („green supporting factor“) (Impact Assessment 2018: 75). 

Einflussfaktoren 

Am Beispiel des „green supporting factors“ können wir nun konkret betrachten, wie sich die 

inhaltliche Ausgestaltung der Taxonomie über eine weitere Maßnahme der EU-Kommission 

auf eine nachhaltige Entwicklung auswirken könnte. Die Einführung eines „green supporting 

factors“ würde die Eigenkapitalanforderungen für die Finanzierung nachhaltiger 

wirtschaftlicher Aktivitäten senken. Demnach müssten Finanzmarkakteure weniger 

Eigenkapital vorhalten, wenn sie als „nachhaltig“ geltende Projekte finanzieren, wodurch ein 

finanzieller Anreiz zur Förderung nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten entsteht. Wenn die 

von der Taxonomie vorgegebene Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten nun aber 

nicht umfassend genug wäre (s. dazu den Abschnitt zur Taxonomie), würden die finanziellen 
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Anreize nicht für alle nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten gelten. Wenn die 

Nachhaltigkeitstaxonomie beispielsweise nicht die sozialen Aspekte von Nachhaltigkeit 

miteinschließt, werden diese auch nicht durch eine Reform der Eigenkapitalanforderungen 

attraktiver. Das Ziel der EU-Kommission, eine umfassende nachhaltige Entwicklung mithilfe 

von privatem Kapital zu fördern wäre damit hier nicht gegeben.  

Auch der Grad der Konkretisierung der Taxonomie wirkt sich über die 

Eigenkapitalanforderung auf die Realisierung von Nachhaltigkeit aus. In unserem ersten 

Szenario (unkonkrete Vorgaben durch die Nachhaltigkeitstaxonomie) haben Banken und 

andere Finanzmarktakteure großen Definitionsspielraum um selbst festzulegen, was als 

nachhaltiges Investment gilt. Würde die EU-Kommission nun vorsehen, das Banken, 

Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften weniger Eigenkapital für nachhaltige 

Investitionen vorhalten müssen, hätten diese Finanzmarktakteure ein großes Interesse ihren 

von der Taxonomie gewährten Definitionsspielraum auch zu nutzen. Denn je mehr Kredite 

sie als „nachhaltige“ Kredite deklarieren würden, desto weniger Eigenkapital müssten sie 

vorhalten. Die so freigewordenen Mittel könnten wiederum neue Investitionen und Gewinne 

ermöglichen. So könnten sie, um in unserem konkreten Beispiel zu bleiben, Häuser nur 

deshalb als energieeffizient einstufen, um Eigenkapital zu sparen, nicht aber, weil es sich 

tatsächlich um energieeffiziente Häuser handelt. Im Fall der Eigenkapitalanforderungen 

bleibt also die Gefahr bestehen, dass eine zu unkonkrete Taxonomie „Greenwashing“ fördert 

und dadurch die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung gefährdet.  

 Am Beispiel der Taxonomie haben wir verdeutlicht, dass auch die unterschiedliche 

Messbarkeit oder Datenverfügbarkeit von verschiedenen Facetten einer nachhaltigen 

Entwicklung dazu führen kann, dass die Taxonomie ein einseitiges 

Nachhaltigkeitsverständnis vertritt (nämlich dann, wenn schwierig messbare oder verfügbare 

Facetten außen vor gelassen werden). Betrachten wir die mögliche Reform der 

Eigenkapitalanforderungen wird deutlich, dass eine in diesem Sinne unvollständige 

Nachhaltigkeitstaxonomie auch über weitere Maßnahmen Gefahr läuft die Realisierung einer 

nachhaltigen Entwicklung zu gefährden. Die Einführung eines „Green Supporting Factors“ 

auf Basis der Taxonomie würde nämlich nur diejenigen wirtschaftlichen Aktivitäten finanziell 

fördern, die von der Taxonomie als nachhaltig definiert wurden. Wenn diese Definition 

wichtige Aspekte ausschließt, die zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, können diese 

Bestandteile von Nachhaltigkeit auch nicht finanziell gefördert werden. Hier wäre daher das 

Problem, dass einerseits einige, schwer erfassbare, nachhaltige Aktivitäten trotz der Reform 

der Eigenkapitalanforderungen nicht finanziell gefördert werden und andererseits nur 

leicht(er) erfassbare Aspekte nachhaltiger Aktivitäten mit zusätzlichen Mitteln unterstützt 

werden würden. 

 Durch die Betrachtung der Eigenkapitalanforderungen wird auch deutlich, wie die 

Verbindlichkeit und die Reichweite der Taxonomie und der weiteren Maßnahmen eine 

nachhaltige Entwicklung beeinflussen. Im Falle der Verbindlichkeit ist die Frage, ob sich 

Finanzmarktakteure bei der Definition nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten an die Kriterien 

der Taxonomie halten müssen. Ist das nicht der Fall, wirken die gleichen Anreize zum 

„Greenwashing“, die wir schon im Abschnitt über den Grad der Konkretisierung erläutert 

haben. Eine fehlende Verbindlichkeit der Taxonomie für die Festlegung der 

Eigenkapitalanforderungen gefährdet demnach eine nachhaltige Entwicklung, weil Projekte 

gefördert werden könnten, die nicht wirklich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Am 

Beispiel der Eigenkapitalanforderungen wird allerdings auch deutlich, wie die fehlende 

Reichweite einer Maßnahme Nachhaltigkeit beeinflusst. Wenn beispielsweise nicht alle 

relevanten Finanzmarktakteure daran gebunden sind, Eigenkapital zur Finanzierung 
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nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten zu hinterlegen bestünde die Gefahr, dass für viele 

Finanzmarktakteure kein finanzieller Anreiz dazu besteht, nachhaltige wirtschaftliche 

Aktivitäten zu fördern. Dadurch würde sehr wahrscheinlich weniger privates Kapital in die 

Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung fließen, die dadurch verlangsamt oder sogar 

verhindert werden könnte.  

Abwägung von Zielkonflikten zwischen unterschiedlichen Aspekten von 

Nachhaltigkeit 

Bisher sind wir in diesem Abschnitt davon ausgegangen, dass die Reform der 

Eigenkapitalanforderungen die Einführung eines „green supporting factors“ beinhalten 

könnte. Hier möchten wir nun thematisieren, dass eine solche Reform konträr zum Ziel der 

Finanzmarktstabilität laufen würde. Denn niedrigere Eigenkapitalanforderungen können dazu 

führen, dass im Ernstfall weniger Mittel zum Ausgleich von Verlusten bereitstehen. So 

wurden zu geringe Eigenkapitalpuffer auch als ein Kernproblem der Finanzkrise 2007/2008 

identifiziert (Schäfer 2017: 494). Ein „green supporting factor“ würde demnach ökologische 

und (hoffentlich) soziale Nachhaltigkeit fördern, gleichzeitig aber die Finanzmarktstabilität 

verringern.  

Aber anstatt die Eigenkapitalanforderungen zur Finanzierung nachhaltiger Aktivitäten 

zu senken, könnte man auch die Eigenkapitalanforderungen zur Finanzierung nicht 

nachhaltiger Aktivitäten erhöhen. Ein solcher „brown penalty factor“ würde genau wie der 

„green supporting factor“ dazu führen, das Finanzmarktakteure im Vergleich weniger 

Eigenkapital vorhalten müssten, wenn sie nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten finanzieren 

würden. Das würde allerdings nicht zu einer allgemeinen Reduzierung von verfügbarem 

Eigenkapital führen. Im Gegenteil, würde ein „brown penalty factor“ das zu Verfügung 

stehende Eigenkapital generell erhöhen. Im Endeffekt würde also zum einen die 

Finanzmarktstabilität gesteigert, indem mehr Eigenkapital von Finanzmarktakteuren 

vorgehalten werden müsste. Gleichzeitig würden durch finanzielle Anreize auch ökologische 

und soziale Aspekte von Nachhaltigkeit gefördert werden.11 Die mögliche Reform der 

Eigenkapitalanforderungen zeigt damit auf, wie die konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen 

der Sustainable Finance Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Aspekten von 

Nachhaltigkeit verhindern kann.  

 

 

 

5 Empfehlungen 
In den letzten Abschnitten wurde diskutiert, inwieweit die Maßnahmen der Sustainable 

Finance Agenda über die Definition von Nachhaltigkeit in der Taxonomie und deren konkrete 

Ausgestaltung in weiteren Maßnahmen die Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung 

beeinflussen und ggfs. sogar gefährden könnte. Darüber hinaus haben wir gezeigt, dass die 

                                                           

11  In der Diskussion über mögliche Reformen der Eigenkapitalanforderungen gibt es noch weitere 
Argumente, die hier aus Platzgründen nicht erörtert werden können. Beispielsweise kann es nicht als gesichert 
gelten, dass sozial und ökologisch nachhaltige Projekte weniger finanzielle Risiken tragen. Nichtsdestotrotz sind 
die erwähnten Reformvorschläge („green supporting factor“ und „brown penalty factor“) hilfreich, um 
mögliche Lösungen für Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Nachhaltigkeitsaspekten zu veranschaulichen. 
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Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen in manchen Fällen dabei helfen kann, Zielkonflikte 

zwischen unterschiedlichen Aspekten von Nachhaltigkeit zu vermeiden. In diesem Abschnitt 

wollen wir die Diskussion nutzen, um Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der 

Sustainable Finance Agenda auszusprechen.  

Dabei stellen wir zunächst Empfehlungen vor, die sich auf strukturelle 

Einflussfaktoren der Finanzmärkte beziehen, welche in unserer Analyse konkreter politischer 

Reformen bisher nicht im Vordergrund standen. In einem weiteren Schritt sprechen wir 

daraufhin Empfehlungen aus, die auf den in unserer Analyse dargestellten Aspekten und 

konkreten Einflussfaktoren beruhen. 

 

5.1 Empfehlungen12 basierend auf strukturellen Faktoren 

Unsere bisherige Analyse hat sich vor allem damit beschäftigt, durch welche konkreten 

Einflussfaktoren die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit durch die EU-Kommission eine 

nachhaltige Entwicklung gefährden könnte. Durch diesen Fokus sollen allerdings nicht 

solche Einflussmöglichkeiten auf Nachhaltigkeit vernachlässigt werden, die sich aus der 

strukturellen Situation der Finanzmärkte ergeben. Zwar kann ein Diskussionspapier wie 

unseres diese strukturellen Aspekte nicht im Detail untersuchen. Nichtsdestotrotz wollen wir 

sie hier als wichtige Einflüsse erwähnen, um zu verhindern, dass sie in der Diskussion über 

regulatorische Details aus dem Auge verloren gehen.  

Ein Beispiel solcher strukturellen Faktoren ist die riesige Menge an Kapital, die nach 

gewinnbringenden Anlagen sucht. Mit anderen Worten gibt es Gruppen extrem finanzstarker 

Akteure, die an einem möglichst breiten Angebot gewinnbringender Investitionen interessiert 

sind. Die Sorge ist dabei, dass das Nachhaltigkeitsverständnis in der Taxonomie aufgeweicht 

wird, um InvestorInnen genügend Möglichkeiten für solche gewinnbringenden Investitionen 

offen zu halten13, was wiederum die Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung gefährden 

würde. Unsere Analyse der inhaltlichen Ausgestaltung der Taxonomie hat gezeigt, dass 

solche Tendenzen bereits jetzt in den Reformvorschlägen der EU-Kommission enthalten sind 

(vgl. unsere Ausführungen auf Seite 10-11, Abschnitt inhaltliche Ausgestaltung der 

Nachhaltigkeitstaxonomie). Dies ist besonders in der aktuellen Situation relevant, in der 

große Mengen von Kapital nach potentiellen Investitionsmöglichkeiten suchen und 

dementsprechend ein Interesse daran haben, die Sustainable Finance Agenda allgemein 

und vor allem die Nachhaltigkeitstaxonomie im konkreten, in ihrem Interesse zu 

beeinflussen. Dies zeigt sehr anschaulich, wie die Logik des Finanzmarktes durch die 

aktuellen Prozesse einen Einfluss auf das Verständnis von Nachhaltigkeit mitprägen könnte, 

was als ein erheblicher Aspekt der Finanzialisierung zu sehen ist.  Deshalb müsste, wie auch 

aus einer Reihe anderer Gründe, ein überproportionaler Einfluss vergleichsweise weniger 

                                                           

12 Wir fokussieren hier auf Empfehlungen, die an einer Steuerung der Finanzmärkte ansetzen, weil der 
Ausgangspunkt dieses Diskussionspapier ja die Sustainable Finance Agenda der EU ist, die diese 
Steuerungsoption in den Mittelpunkt stellt. Andere politische oder ökonomische Steuerungsoptionen, wie z.B. 
eine verstärkte Besteuerung  ökologisch oder sozial nachteiliger Produkte und Dienstleistungen (wie z.B. eine 
CO2-Steuer) oder deren Verbot etc. betrachten wir hier trotz deren großer Bedeutung aufgrund dieses Fokus 
nicht.  
13  Dabei ist zweitrangig, ob dieses „Aufweichen“ über fehlende Verbindlichkeit oder einen zu geringen 
Grad der Konkretisierung entsteht.  
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sehr potenter Finanzakteure auf politische Entscheidungsprozesse ausgeschlossen 

werden14. 

 Neben dem potentiellen Einfluss extrem finanzstarker Akteure können Entwicklungen 

an den Finanzmärkten auch durch das schiere Volumen spekulativer Transaktionen einen 

Einfluss auf nachhaltige Entwicklung ausüben. Die Einflussnahme auf politische 

Entscheidungen durch Finanzmarktspekulationen ist an sich nichts Neues. Schon in den 

1970er Jahren wurden Regierungen in Europa durch Finanzmarktspekulationen auf ihre 

Währungen daran gehindert, unilaterale Kapitalkontrollen einzuführen, die dazu gedacht 

waren, das bis dahin existierende System fester Wechselkurse beizubehalten (Helleiner 

1995: 322). In ähnlicher Art und Weise sehen wir die Gefahr, dass durch 

Finanzmarktspekulationen auf nachhaltige Produkte PolitikerInnen daran gehindert werden, 

Reformen umzusetzen, die privates Kapital dazu motivieren soll, in nachhaltige 

wirtschaftliche Aktivitäten zu investieren. Wenn beispielsweise durch Spekulationen in 

großem Umfang gegen „nachhaltige Indizes“15 deren Performance abnimmt, könnte es 

immer schwieriger werden, erfolgreich private Investitionen in nachhaltige Projekte zu 

lenken. Eine durchgängige standardisierte Nachhaltigkeitstaxonomie könnte solche gezielten 

Spekulation sogar paradoxerweise noch erleichtern bzw. mächtiger machen, weil sie erst 

dadurch dem spekulativen Finanzmarkt durch die Operationalisierung greifbar(er) gemacht 

wird. Auf diese Weise könnten Finanzmarktspekulationen durch die Finanzialisierung von 

Nachhaltigkeitsaspekten die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung gefährden. Deshalb 

wäre, wie auch aus anderen Gründen wichtig, rein spekulative Finanzprodukte 

(Hochfrequenzhandel, Teile der Credit Default Swaps, etc.) so weit als möglich zu 

eliminieren, bzw. zumindest von der realwirtschaftlichen Auswirkung zu entkoppeln. 

 

5.2 Empfehlungen basierend auf unseren vorherigen Analysen 

Neben diesen auf strukturellen Einflussfaktoren basierenden Empfehlungen wollen wir nun 

die in unserer Analyse dargestellten Aspekte und konkreten Einflussfaktoren nutzen, um 

weitere Empfehlungen auszusprechen.  

Auf Basis der Diskussion ist unsere erste Empfehlung, einer Nachhaltigkeits-

Taxonomie auch ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis zugrunde zu legen. Nach 

unserem Verständnis liegt der Wert des Begriffs „nachhaltig“ gerade darin, eine 

ausreichende Breite und verzahnte Betrachtung bzgl. ökologischer, sozialer und 

ökonomischer Aspekte in die Bewertung einfließen zu lassen, bevor ein Sachverhalt als 

nachhaltig bezeichnet werden kann. Dies impliziert auch den Einbezug schwierig erfassbarer 

Facetten von Nachhaltigkeit. Auf diese Weise kann die Nachhaltigkeitstaxonomie ihrem 

Namen gerecht werden und am besten eine umfassende nachhaltige Entwicklung fördern.16  

                                                           

14  Hier spielen Aspekte wie der leider extrem ungleichen Vermögensverteilung sowie generell die 
Tatsache, dass es mehr monetären Gewinn suchendes Kapital weltweit gibt, als realwirtschaftlich sinnvolle 
Anlagemöglichkeiten existieren, wichtige Rollen. 
15  Woraus sich diese Indizes zusammensetzen (Unternehmensanleihen, Aktien, Staatsanleihen, etc.) ist in 

diesem Fall egal.  
16 Die Autoren sind sich darüber bewusst, dass es bereits viele verschiedene Ansätze gibt, um Nachhaltigkeit 
zu definieren und messbar zu machen (bereits Life-Cycle-Assesstments bzw. Ökobilanzen, Sektoranalysen, 
Methoden  von unterschiedlichen Ratingagenturen und Nachhaltigkeitsberatungsfirmen). Wir bewegen uns an 
dieser Stelle bewusst auf einer abstrakteren Ebene, um deutlich zu machen, dass bereits bei so grundsätzlichen 
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 Unsere zweite Empfehlung beinhaltet, dass das Potential zum „Green Washing“ 

soweit es geht minimiert werden muss. Ein erster Schritt dazu bestünde darin, die 

Taxonomie nur nach den Aspekten zu benennen, die sie auch wirklich abdeckt. Demnach 

wäre die erste Version der Taxonomie keine Nachhaltigkeitstaxonomie im umfassenden 

Sinn, da sie lediglich ökologische Aspekte enthält. Die Bezeichnung als „environmental 

taxonomy“ (Impact Assessment 2018: 59) durch die EU-Kommission ist daher durch die 

Einschränkung schon passender. Wenn noch enger thematisch fokussiert wird, sollten 

solche Aktivitäten, die z.B. primär im Hinblick auf Ihre Klimaauswirkungen mit 

Mindestsozialstandards betrachtet wurden, als „Klimaschutz-adäquat“ bezeichnet werden. 

Wenn schon hier der Begriff der Nachhaltigkeit zum Tragen käme, ohne noch weitergehende 

ökologische, soziale und ökonomische Aspekte mit einbezogen zu haben, wäre das nach 

unserem Verständnis ein „Greenwashing“, oder besser hier „Sustainability Washing“. 

Um Greenwashing zu verhindern ist darüber hinaus wichtig, dass die Konkretisierung 

der Taxonomie so umgesetzt wird, wie sie bisher geplant ist. Demnach empfehlen wir die 

Umsetzung und Einführung quantitativer und qualitativer Evaluierungskriterien, die konkrete 

Operationalisierungen der Kriterien der Taxonomie anbieten.  

Auch ggfs. schwerer erfassbare oder messbare Facetten einer nachhaltigen 

Entwicklung sollten so weit als möglich trotzdem in die Evaluierungskriterien einbezogen 

werden, wenn auch in einer mehr beschreibenden Anforderung.  

Zusätzlich hat die Diskussion gezeigt, dass eine fehlende Verbindlichkeit der 

Taxonomie ebenfalls großes Potential für Greenwashing bietet. An diesem Punkt besteht 

nach unserer Einschätzung eine Gefahr, da die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission 

die Verbindlichkeit der Taxonomie extrem einschränken. Finanzmarktakteure können 

demnach die Kriterien der Taxonomie verwenden, um ihre Produkte zu bewerten, sind aber 

nicht dazu verpflichtet. Um das so entstehende Greenwashing-Potential zu minimieren, 

empfehlen  wir die Einführung einer möglichst verbindlichen Taxonomie. Aus unserer 

Perspektive sollte die Taxonomie überall dort verbindlich Anwendung finden, wo der 

Nachhaltigkeitsbeitrag eines Finanzmarktproduktes bewertet werden soll. Im Idealfall nutzen 

damit sowohl Finanzmarktakteure bei der Bewertung von Produkten, als auch Regulierer bei 

Formulierung politischer Maßnahmen in Zukunft ein einheitliches Bewertungsschema, das 

der Förderung von Nachhaltigkeit gerecht wird.  

Drittens empfehlen wir, dass die potentielle Wirkungskraft der Taxonomie voll 

ausgenutzt wird. Denn selbst wenn die EU Kommission eine inhaltlich strenge, konkrete und 

verbindliche Taxonomie einführen würde, gibt es immer noch die Gefahr, dass die 

Anwendung der Taxonomie auf eine zu geringe Anzahl von Finanzmarktprodukten begrenzt 

wird. Die Folge wäre eine zu geringe Reichweite. Wir empfehlen daher, die Taxonomie mit 

einer möglichst breiten Reichweite auszustatten. 

  

                                                                                                                                                                                     

Punkten wie den drei Nachhaltigkeitsaspekten aktuell für die Taxonomie der EU-Kommission noch 
Anpassungsbedarf gibt.  
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6 Zusammenfassung 

Der Ausgangspunkt dieses Diskussionspapiers ist der „Aktionsplan Finanzierung 

nachhaltigen Wachstums“ der EU-Kommission sowie die damit angestoßenen Aktivitäten, in 

diesem Papier zusammen als „Sustainable Finance Agenda“ bezeichnet.  

Wir möchten zunächst betonen, dass wir es generell sehr begrüßen, durch eine 

stringente Regelung das Finanzwesen darin zu unterstützen und zu fordern, gezielter und 

umfangreicher als bisher Beiträge zu einer zukunftsfähigen, ökologisch, sozial und 

ökonomisch sinnvollen Entwicklung zu leisten. Wir befürchten jedoch, dass je nach konkreter 

Ausgestaltung der resultierenden Regelungen die „Finanzialisierung17 von Nachhaltigkeit“ die 

Realisierung einer im strengen Sinne nachhaltigen Entwicklung im schlimmsten Falle sogar 

erschweren könnte. Diese These untersuchen wir in diesem Diskussionspapier durch 

ausgewählte Analyseschritte argumentativ. 

Zu diesem Zweck haben wir anhand zweier Maßnahmen der „Sustainable Finance 

Agenda“ der EU Kommission (Nachhaltigkeitstaxonomie, Reform der 

Eigenkapitalanforderungen) einen allgemeinen Wirkungsmechanismus und drei konkrete 

Einflussfaktoren herausgearbeitet. Der allgemeine Wirkungsmechanismus soll 

veranschaulichen, wie die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit sich im Rahmen der 

Sustainable Finance Agenda auf eine nachhaltige Entwicklung auswirken kann. Im Zentrum 

stehen dabei die vorgesehene Nachhaltigkeitstaxonomie und das durch sie beeinflusste 

Verständnis von Nachhaltigkeit. Der allgemeine Wirkungsmechanismus veranschaulicht 

unsere Hypothese, auf welche Weise sich diese Nachhaltigkeitsdefinition sowohl auf weitere 

politische Maßnahmen, als auch (direkt oder indirekt über andere Maßnahmen) auf die 

Praxis an Finanzmärkten auswirken kann. So wurde beispielhaft gezeigt, wie die Sustainable 

Finance Agenda über die Ausgestaltung der Nachhaltigkeitstaxonomie, die Erfassbarkeit 

nachhaltiger Entwicklung und Verbindlichkeit und Reichweite der vorgesehenen 

Reformmaßnahmen die Realisierung einer im strengen Sinne nachhaltigen Entwicklung 

gefährden könnte. Wir gehen hier kurz exemplarisch auf den ersten Einflussfaktor ein, um 

die Argumentation zu veranschaulichen.  

Betrachtet man das im Aktionsplan zugrunde gelegte Nachhaltigkeitsverständnis, fällt 

auf, dass es einerseits eine nicht hinreichend integrierte Betrachtung von ökologischen, 

sozialen und ökonomischen Aspekten gibt: „Ökologische Nachhaltigkeit“ kann nach unserem 

Verständnis an sich noch nicht nachhaltig sein, selbst wenn sie Minimalanforderungen an 

z.B. soziale Kriterien beinhaltet. Andererseits fehlen im Nachhaltigkeitsverständnis des 

Aktionsplans außer den finanziellen Risiken, die aus Umweltveränderungen für das 

Finanzsystem heraus entstehen, weitere Aspekte, die sich negativ auf die 

Finanzmarktstabilität auswirken können. Darüber hinaus spielen ökonomische Facetten von 

Nachhaltigkeit, wie z.B. Vermeidung von Monopolstrukturen überhaupt keine Rolle. Würden 

schließlich aufgrund dieses Ausgangspunktes auch Finanzprodukte oder die ihnen 

zugrundeliegenden ökonomischen Aktivitäten als (teilweise) nachhaltig gekennzeichnet, 

würde das ggfs. formal einem „Sustainability Washing“ Vorschub leisten. Ein solches 

Ergebnis könnte weitreichende Konsequenzen haben. Denn solange bspw. 

Finanzmarktstabilität neben ökologischen und sozialen Kriterien nicht als gleichwertiger 

Nachhaltigkeitsaspekt in die Taxonomie aufgenommen wird, kann eine solche Taxonomie 

keinen umfassenden Beitrag zur Reduzierung solcher systemischen Finanzmarktrisiken 

leisten, die sich nicht auf ökologische und soziale Faktoren beziehen. „Sustainability 

                                                           

17  Finanzialisierung bedeutet ein zunehmendes Gewicht der Finanzmärkte, deren Logik oder Motive, 
sowie der Finanzmarktakteure und -institutionen in der Wirtschaft und auch Gesellschaft. 
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Washing“ würde demnach bedeuten, dass wirtschaftliche Aktivitäten als „nachhaltig“ 

deklariert werden, obwohl sie lediglich anhand ökologischer und sozialer Kriterien von 

Nachhaltigkeit bewertet wurden und Finanzmarktstabilität als zentraler Bestandteil von 

Nachhaltigkeit in weiten Teilen außen vor bleibt.  

Und auch über den eigentlichen Aktionsplan hinaus ist schon jetzt erkennbar, wie 

stark die Logik der Finanzwelt auf die Nachhaltigkeitsdefinition der EU Kommission 

durchschlägt. So wird die Einführung einer weniger strengen Nachhaltigkeitstaxonomie damit 

begründet, dass es noch genügend nachhaltige Aktivitäten geben muss, in die investiert 

werden kann (EC 2018b: 62). In letzter Konsequenz könnten solche Tendenzen eine 

nachhaltige Entwicklung gefährden, weil als „nachhaltig“ deklarierte Aktivitäten finanzielle 

Förderung erfahren, ohne in Wirklichkeit dem Ziel der Nachhaltigkeit hinreichend gerecht zu 

werden. 

Wir betonen diese Aspekte der Definition auch deshalb so stark, weil es bisher in 

keiner anderen Branche eine allgemein anerkannte Definition von Nachhaltigkeit gibt. Sollte 

dies nun in der Finanzbranche als erstes gelingen, käme dieser Definition von daher ein 

besonderes Gewicht zu, weil es in nahezu alle anderen Branchen hinaus „ausstrahlen“ 

würde. Damit wäre schon das Nachhaltigkeitsverständnis stark einer Finanzialisierung 

ausgesetzt. 

Basierend auf unserer Analyse haben wir schließlich folgende Empfehlungen für den 

weiteren Prozess der Sustainable Finance Agenda in der EU abgeleitet, ohne dabei 

irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben: 

Vermeidung von „Greenwashing“: 

• Strengeres und umfassenderes Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffes als 

Ausgangspunkt heranziehen und dies als mittel-/langfristiges Ziel für die Taxonomie 

auch beibehalten. 

• Taxonomie nur nach den Aspekten benennen, die sie auch wirklich abdeckt (z.B. 

„Klimaschutz-adäquat“) ohne den Terminus „nachhaltig“ dort einzubeziehen, solange 

es nicht gerechtfertigt ist. 

• Wie geplant eine Kombination aus qualitativen und quantitativen 

Evaluierungskriterien bei der Operationalisierung der Taxonomie einsetzen 

Wenn dieser Teil der Empfehlungen nicht umgesetzt werden kann, sollte die Taxonomie aus 

unserer Perspektive auch keine weiten Einsatzbereiche finden, da sie dann Nachhaltigkeits-

Fehlallokationen bei Investitionen verursacht. Falls dieser Teil der Empfehlungen jedoch 

realisiert werden kann, dann sollten zudem: 

• Möglichst viele der Maßnahmen des Aktionsplans auf der Taxonomie aufbauen 

• Möglichst viele Finanzmarktprodukte anhand der Taxonomie bewerten werden, um 

ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung angemessen erfassen zu können. 

Neben diesen konkreten Empfehlungen haben wir außerdem auf strukturelle Faktoren 

hingewiesen, die durch die Finanzialisierung von Nachhaltigkeit eine nachhaltige 

Entwicklung gefährden könnten. Die Einflussmöglichkeiten kapitalstarker 

Interessensgruppen und spekulative Aktivitäten großer Kapitalmengen bilden aus unserer 

Perspektive zwei solche Gefahrenpotentiale, die sich auch aus der extremen 

Ungleichverteilung von Vermögen speisen. Auch wenn solche strukturellen Aspekte schwer 

kontrollierbar sind, sollten sie bei der Diskussion über konkrete Maßnahmen nicht aus dem 

Blick geraten. 
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Allgemein lassen unsere Analysen konkreter und struktureller Einflussfaktoren eine 

ambivalente Natur der Finanzialisierung von Nachhaltigkeit durch die EU Kommission 

erkennen. Einerseits könnten über Finanzmärkte vermehrt bereitgestellte private Mittel als 

Finanzierungsquelle einer nachhaltigen Entwicklung genutzt werden und damit einen 

positiven Beitrag leisten. Andererseits erzeugt dieser Prozess erst neue Gefahrenpotentiale, 

die dem eigentlichen Ziel der Nachhaltigkeit entgegenwirken können. Die Sustainable 

Finance Agenda ist damit (paradoxerweise) Lösungsansatz und potentielles Problem 

zugleich. Ob die Pläne der EU Kommission im Endeffekt zur Förderung nachhaltiger 

Entwicklung beitragen, oder eine solche Entwicklung sogar erschweren, hängt von der 

konkreten Ausgestaltung der politischen Maßnahmen ab. Mit den vorgestellten Analysen und 

Empfehlungen will dieses Diskussionspapier einen konstruktiven Beitrag zur Diskussion über 

diese Ausgestaltung leisten.  
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