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Die Expertenrunde brachte auf den Punkt, was die Nachhaltigkeitsverordnungen für die heimischen Unternehmen bedeuten: Berthold Hofbauer (Rechtsanwaltskanzlei Heid und Partner), Meinhard Platzer
(LGT Bank Österreich), Elisabeth Stadler (Vienna Insurance Group), Moderator Jakob Zirm (Die Presse), Stefan Grafenhorst (Greiner AG), Thomas Loszach (Fidelity International) 
[ alle: Roland Rudolph]

Die rechtliche Schraube wird enger gezogen
Nachhaltigkeit. Auf dem Weg zur klimaneutralen Wirtschaft bedarf es neben dem Willen der Unternehmen
auch strengere Vorgaben und Regularien, um von einem Wollen zum Können und Müssen zu gelangen.

E

rst kürzlich präsentierte der
Weltklimarat IPCC den dritten
Teil des sechsten Sachstandsberichts, in dem aufgezeigt wird,
wie sich die Folgen der Erderwärmung sinnvoll abmildern lassen.
Unmissverständlich geht aus dem
Bericht hervor, dass noch nicht genug getan wird und die CO2-Emissionen noch stärker reduziert werden müssen als das derzeit der Fall
ist. Gleichzeitig lobt der Bericht aber
auch die EU-Länder für ihren Nachhaltigkeits-Willen, etwa der Entkoppelung des Wirtschaftswachstums
vom CO2-Ausstoß.
Für viele Unternehmen ist Nachhaltigkeit zum strategischen Ziel
geworden. Aus einem einfachen
Grund: Firmen werden zunehmend
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
Umwelt und Gesellschaft bewertet
— mit Konsequenzen für Finanzierungen, Absatzmöglichkeiten, Mitarbeiterfindung usw. Im Branchengespräch zum Thema Nachhaltigkeit versuchte die Presse, gemeinsam mit den Kooperationspartnern
herauszuarbeiten, was die Wirtschaft und Industrie heute wirklich unter Nachhaltigkeit versteht,
welche Kriterien es zu befolgen gilt,
um die Klimaziele zu erreichen und
welchen Beitrag die EU-Taxonomie
dazu leistet. Presse-Redakteur Jakob Zirm begrüßte als Moderator
der Diskussion Elisabeth Stadler,
Generaldirektorin der Vienna Insurance Group, Berthold Hofbauer,
Partner der Rechtsanwaltskanzlei Heid & Partner, Stefan Grafenhorst, Global Head of Sustainability
& Corporate Affairs der Greiner AG,
Thomas Loszach, Head of Austria &
CEE der Fidelity International sowie
INFORMATION
Der Talk fand auf Einladung von „Die
Presse“ statt und wurde finanziell
unterstützt von LGT Bank Österreich,
Greiner AG, Vienna Insurance Group,
Fidelity International, Heid und Partner
Rechtsanwälte GmbH.

Meinhard Platzer, CEO LGT Bank
Österreich.

ESG-Nachfrage steigt

„Das Interesse von Investorenseite an nachhaltigen Investments
ist zweifellos gegeben“, sagte LGT
Bank Österreich Chef Platzer. „Es
müsste aber von der Politik noch
stärker getrieben werden.“ Mit der
EU-Taxonomie, die ab August in
Kraft tritt, glaubt er an einen zusätzlichen Push für die Nachhaltigkeit.
Unternehmen kommen nicht mehr
umhin, sich einem ESG-Rating zu
stellen.
Ein Problem bei der Bewertung
der ESG-Fähigkeit eines Unternehmens ist laut der Experten der derzeitige Stand der Gesetzesinitiativen, die teilweise unterschiedlich
weit ausgearbeitet sind. Das erschwert Firmenbewertungen. Neben der EU-Taxonomie gibt es etwa
die Offenlegungsverordnung. Hier
erhält der Endkunde bei der Fondsauswahl Hilfestellungen. Außerdem
kommt die Ergänzung zu MiFID II
(Finanzmarktrichtlinie), die besagt,
dass bei einer Beratung das Thema Nachhaltigkeit integriert werden muss. „Die Herausforderung
besteht in der Sequenzierung der
unterschiedlichen Gesetzesinitiativen“, sagte Loszach von Fidelity International. „Man muss versuchen, eine gemeinsame Sprache
zu finden.“ Für das Finanzdienstleistungsinstitut sind fundamentale
Analysen, aktives Engagement und
ESG-Betrachtungen fester Bestandteil des Investmentansatzes. Seit
2019 hat Fidelity International sogar
ein eigenes Nachhaltigkeitsrating
eingeführt, um künftige Chancen
und Risiken noch besser einschätzen zu können. „Aktives Fondsmanagement verlangt, dass der Analyst
exakt weiß, wo jedes Unternehmen
bei ESG steht. Wir monitoren, gehen mit Unternehmen in den Dialog
und treffen Entscheidungen.“ Bringt
ein Dialog zur Verbesserung eines
Unternehmens dennoch keine ESGKonformität, kann ein Divestment

die Folge sein. Damit es nicht soweit
kommt, schweißt Fidelity jedoch
auch die richtigen Partner zusammen — wie Sparringpartner, die sich
gegenseitig unterstützen.
Mit Stefan Grafenhorst von der
Greiner AG nahm auch ein Vertreter eines Unternehmens bei der Diskussion teil, das als weltweit tätiger
Hersteller von Kunststoffen Produkte vertreibt, die auf den ersten Blick
nicht besonders nachhaltig sind.
„Entscheidend ist, dass man sich
nicht der Verantwortung entzieht,
sondern die Kritik annimmt“, sagte
Grafenhorst und betonte, dass es
neben der öffentlichen Diskussion,
die dem Material Kunststoff gegenüber eher negativ gesinnt ist, auch
eine Wissenschaftsseite gibt. „Und
hier wird belegt, dass Plastik nahe
zu gegen alle anderen Verpackungsmaterialien besser abschneidet. Nun
liegt es an uns, ständig weiterzuforschen und Kreisläufe zu schließen,
um bei der Nachhaltigkeit stärker zu
punkten.“

Treiber der Nachhaltigkeit

Die Vienna Insurance Group AG
zählt zu den größten Versicherungskonzernen in Europa und ist die
führende Versicherungsgruppe in
Österreich, Zentral- und Osteuropa.
Vom Thema Nachhaltigkeit ist man
gleich doppelt betroffen: Einerseits
als Schadensversicherer, weil der
Klimawandel für die Schadensregulierung von zentraler Bedeutung ist.
Allein die Wiener Städtische, der
größte Versicherer der VIG-Gruppe und einer der größten Schadenversicherer in Österreich, hat 2021
rund 200 Millionen Euro an Unwetterschäden verzeichnet. Durch die
Rückversicherung und Reserven
aus besseren Jahren könne man das
zwar abfedern, auf Dauer käme man
aber nicht umhin, die Prämien anzuheben, sollten derartige Ereignisse
regelmäßig auftreten.
Andererseits ist die VIG auch einer der großen Investoren in Österreich und für Geldgeber spielt Nachhaltigkeit eine zunehmende Rolle.

Mit 10,5 Billionen Euro sind Versicherungen der größte Investor in
Europa und in der Lage, das Thema Nachhaltigkeit stark zu beeinflussen. „Wir stellen die Weichen in
die richtige Richtung“, sagte Stadler.
„Zum Beispiel haben wir als erste
europäische Versicherung im vergangenen Jahr eine BenchmarkNachhaltigkeitsanleihe im Volumen
von 500 Millionen Euro begeben
und bei institutionellen Investoren
im In- und Ausland platziert, die
rasch vergriffen war.“ Generell hat
die VIG ihre Investitionen in Green
Bonds in den letzten Jahren versechsfacht. Inwieweit sich das wirtschaftlich rentiert, wird sich allerdings erst im Laufe der Zeit zeigen.
Neben Versicherungen treiben
auch öffentliche Ausschreibungen
die Nachhaltigkeit. In diesem Bereich gibt es einen europäischen Aktionsplan, der die Nachhaltigkeit als
Kriterium stärkt. „Der öffentliche
Einkauf beträgt in Österreich rund
61 Milliarden Euro pro Jahr“, rechnete Anwalt Hofbauer vor. „EU-weit
sind es sogar rund zwei Billionen
Euro. Ein großes Investmentvolumen, das in der Wirtschaft wichtige
Impulse setzen kann.“
Ein Problem ist, dass Einkäufer
naturgemäß auf den Preis achten.
Nachhaltige Produkte sind meist
die teureren. Hier ist die Politik gefragt, Starthilfe zu geben. Seit der
Novelle 2018 gilt Umweltgerechtigkeit als Pflicht. „Der öffentliche Auftraggeber muss alternativlos auf die
Umweltgerechtheit der Leistung Bedacht nehmen“, erklärte Hofbauer.
„Nicht zwingend aber möglich, kann
auch auf soziale Aspekte Wert gelegt werden, wie etwa Arbeitnehmer
55+, Frauenquote in der Führungsetage usw. Diese Verschränkung aus
Wollen, Können und Müssen wird
immer enger und spitzt sich zu.“
Beobachten lässt sich das bereits
beim Fahrzeugbeschaffungsgesetz.
Hier sind öffentliche Auftraggeber
verpflichtet, den öffentlichen Fuhrpark umzustellen. Beispielsweise
müssen bis zum Jahr 2025 45 Pro-

zent aller öffentlichen Busse emissionsfrei sein. „Hier wird die Nachhaltigkeit erst gar nicht in die Hände
der öffentlichen Einkäufer gelegt,
sondern aufoktroyiert“, meinte der
Rechtsexperte. Ähnlich beim Bestbieterprinzip: Nicht mehr der günstigste Bieter soll berücksichtigt werden, sondern nachhaltige Aspekte
treten in den Vordergrund.
Für viele Unternehmen kommt
der Druck zu mehr Nachhaltigkeit
teilweise auch über die Lieferketten. Die Greiner AG arbeitet etwa
mit BMW zusammen, die ihre Klimabilanz regelmäßig im CDP (Carbon Disclosure Project) ausweisen.
„BMW hat mit allen Lieferanten
einen klaren Fahrplan, wie sie zu
einem CDP Score kommen. Wer die
Forderungen nicht erfüllen kann, erhält in Zukunft keinen Auftrag“, so
Grafenhorst.

Hindernisse beseitigen

Laut PwC-Umfrage unter Investoren
will sich die Mehrheit von Unternehmen distanzieren, die Nachhaltigkeit nicht berücksichtigen. Eine
mögliche Motivationsspritze wäre,
ESG-Engagement in ManagementBoni einfließen zu lassen. Wichtig
ist letztlich Transparenz. Damit kein
Wildwuchs an Bewertungen und
Zertifizierungen entsteht — Stichwort Greenwashing — ein Bremser
der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Unlängst hat die EU-Kommission Greenwashing als Agenda
festgemacht. Zukünftig darf nur
noch „grün“ draufstehen, wo grün
drinnen ist.
Von technologischer Seite würden sich die Nachhaltigkeitsziele bis
2050 bewältigen lassen. „Viele der
Technologien von morgen kennen
wir heute noch nicht. Fakt ist, sie
werden kommen“, prophezeite Loszach. Grafenhorst gab zu bedenken,
dass auch der Footprint der Technologie groß sein werde und man nicht
alle Hoffnungen in die Technologie
setzen dürfe. Einig war man sich:
Entscheidend ist die Bewusstseinsbildung jedes Einzelnen.
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Die EU-Taxonomie wird ihre Kraft entfalten
Klassifizierung. Mithilfe der EU-Taxonomie sollen Investitionen in Tätigkeiten gelenkt werden, die notwendig
sind, um bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen.

D

erzeit steht bei ESG das E für
Environment ganz klar im
Vordergrund. Mitunter, weil
es in diesem Bereich die meisten
Daten gibt. Das S (Social) ist im
Gegenzug deutlich schwieriger in
Daten festzumachen, aber auch hier
wird die EU-Taxonomie in Zukunft
ein passendes Framework vorgeben. Das G (Governance) betrifft die
ureigenste Aufgabe jedes Unternehmens: Die Unternehmensführung
und Risikomanagement und sollte
mit der Taxonomie ebenfalls für
einen Schub zu mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft sorgen. „Es
braucht Regulierungen und Verordnungen, um den nötigen Druck
auf Industrie und Unternehmen zu
erzeugen“, sagte Meinhard Platzer,
CEO LGT Bank Österreich. Die EUTaxonomie kategorisiert in unterschiedliche Stufen. „Wir labeln und
unsere Aufgabe ist es, dem Kunden
verständlich zu erklären, wo die
Unterschiede liegen“, so Platzer.
„Mit der Taxonomie wird versucht, die Finanzströme in die richtige Richtung zu lenken“, ergänzte
Elisabeth Stadler, Generaldirektorin der Vienna Insurance Group. Das
Unternehmen bewertet nicht nur
selbst, sondern lässt sich von unabhängigen Ratingagenturen einstufen. Die VIG ist in 30 Ländern tätig,
von Österreich aus ostwärts. Viele
Partnerländer haben einen komplett anderen Entwicklungsstand.
In Osteuropa ist Nachhaltigkeit
noch lange nicht so ein selbstverständliches Thema wie hierzulande. „Wir müssen einen breiten Mittelweg finden, um diesen Ländern
nicht von heute auf morgen alles zu
unterbinden. Letztlich müssen sich
diese Länder aber unseren Regeln
unterwerfen, die wir hier gewissenhaft entwickelt haben“, machte Stadler unmissverständlich klar.
Zum Beispiel versichert die VIG keine Kohlekraftwerke mehr neu. Das
hat allerdings zur Folge, dass sich
in Tschechien der größte Energieversorger bei chinesischen Unternehmen versichern lässt und somit

„Aus Investorenperspektive macht
es mehr Sinn, in
Unternehmen zu
investieren, die gerade eine Transformation durchmachen. Dort müssen
die Gelder hin,
statt in Firmen, die
bereits komplett
grün sind.“
Meinhard Platzer, CEO
LGT Bank Österreich

Die Stellschrauben müssen fester gezogen werden, außer man weicht von den bereits in Kraft getretenen Klimaschutzgesetz ab. Die EU-Taxonomie sehen die Experten als wirksames Mittel, Unternehmen und Investoren in die richtigen Bahnen zu lenken.

Wirtschaftsleistung aus Europa verloren geht. „Wir bieten den Firmen
Transformationspläne an, damit
sich auch weniger klimafreundliche Unternehmen wandeln können
und gute Bewertungen erzielen“,
so Stadler. „Man muss Transformationswege und -Zeiten finden.“

Für Klarheit sorgen

„Transparenz und Vergleichbarkeit
der Angebote ist das A und O im Vergaberecht“, sagte Berthold Hofbauer, Partner der Rechtsanwaltskanzlei
Heid & Partner. „Wir transkribieren
die Taxonomie-Verordnung in den
öffentlichen Einkauf.“ So gesehen
sei die EU-Taxonomie eine Art Vokabelheft für Investitionsströme, das
aufzeigt, welche Ströme nachhaltig sind und welche nicht. Darüber

„Viele Ratinganbieter sind rückwärts
betrachtet. D.h. sie
sehen sich die Geschäftsberichte an.
Aufgrund dessen
ist es schwer, in
die Zukunft zu blicken. Besser wäre,
jemand in Transition zu helfen.“
Thomas Loszach, Head of
Austria & CEE der Fidelity
International

hinaus wendet die Rechtsanwaltskanzlei aber auch ihre eigenen „Vokabelhefte“ an, um noch tiefer in
die Materie gehen zu können, damit
auch wirklich das nachhaltigste Angebot den Zuschlag erhält. „Im Vorfeld muss bei einer Vergabe klar definiert sein, wie und was als „nachhaltig“ bewertet wird.“

Kostenwahrheit

In der langwierigen Entwicklung der
EU-Taxonomie zeigt sich aber auch,
wie uneinig sich die EU-Länder bei
der Frage nach der Nachhaltigkeit
sind. Etwa beim Thema Atomkraft
als „grüner“ Strom. Im Presse-Branchentalk waren sich die Diskutanten
einig: Es wird auf die richtige Bepreisung ankommen. „Niemand würde heute in Kernkraft investieren,

„Reduce, Reuse,
Recycling. Viele
Unternehmen re
den bei Nachhal
tigkeit vor allem
über Recycling
und Reuse. Schwe
rer fällt hingegen
die Debatte über
Reduce, weil das
deutlich schmerz
hafter ist.“
Stefan Grafenhorst,
Greiner AG

wenn sie richtig bepreist wäre, weil
es dann keinen Businesscase mehr
für diese Art von Energiegewinnung
geben würde“, ist Stefan Grafenhorst von der Greiner AG überzeugt
und demonstrierte das anhand des
eigenen Geschäfts: „Nicht recycle
fähiges Plastik sollte einen anderen Preis haben als recycelbare Lösungen. Was nicht nachhaltig ist,
muss teurer sein. Das muss außer
Frage stehen. Hier darf man aber
die Industrie und die Unternehmen
nicht alleine lassen. Die Politik muss
handeln.“ Auch Hofbauer sieht die
Lösung in einem neuen Kostenverständnis, wenn man mit dem
Green Deal die Wirtschaft von fossiler Energie abkoppeln will. „Es darf
nicht mehr nur der Anschaffungspreis gelten, sondern der Preis, den

ein Produkt auf die Gesellschaft ausübt und der während dem Lebenszyklus bis zu Produktentsorgung
anfällt - die sogenannten Life-Cycle-Cost.“ Eine Kostenwahrheit kann
erzeugt werden, indem man einerseits Begünstigungen, Förderungen,
Beihilfen für klimafreundliche Produkte rechtlich verankert, andererseits für klimaschädliche Produkte
Besteuerungen vornimmt.
Niemand wird sich der Nachhaltigkeit entziehen können. Entscheidend ist für Thomas Loszach, Head
of Austria & CEE der Fidelity International, dass jeder zuerst bei sich
selbst anfängt, bevor man Kriterien
bei anderen einfordert. „Im Grunde
zieht sich Nachhaltigkeit von früh
bis spät durch den gesamten Tagesablauf.“

„Wir sehen als Versicherungsgruppe
mit fast 200 Jahre
Bestehen auch eine volkswirtschaftliche Verantwortung, zu schützen,
was zählt. Dazu
zählt die Schaffung von leistbaren
Wohnraum.“

„Nachhaltigkeit
verändert das
Recht in seiner
gesamten Dimension. Dies gilt ganz
besonders für das
Vergaberecht, das
ein neues, grünes
Verständnis im öffentlichen Einkauf
verankert.“

Elisabeth Stadler,
Generaldirektorin Vienna
Insurance Group

Berthold Hofbauer,
Partner der
Rechtsanwaltskanzlei
Heid & Partner

