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Klimawandel-Richtlinie

Als globaler Investor sind wir uns der Risiken bewusst, die der Klimawandel für unsere Anlagen mit sich bringt, und 

verpflichten uns daher, unseren Teil dazu beizutragen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. 

Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Klimaverträglichkeit der Anlagen unserer Kunden zu erhöhen und einen Beitrag 

zur Finanzierung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu leisten; wir sehen dies im Einklang mit 

unseren treuhänderischen Pflichten gegenüber unseren Kunden.
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Die Herausforderungen des Klimawandels

Ein sich schnell veränderndes Klima stellt eine große Bedrohung für Lebensräume, Gesell-

schaften und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt dar. Dies wurde 2015 anerkannt, als 195 

Länder das Pariser Klimaabkommen unterzeichneten, in dem sich die Länder verpflichten, zu 

einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft überzugehen sowie langfristig den Anstieg der weltweiten 

Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius (°C) gegenüber vorindustriellen 

Werten, besser auf 1,5 °C zu begrenzen.

Der Sonderbericht 1,5 °C globale Erwärmung des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, IPCC) von 2018 präsentiert die Vorteile des ambitionierteren 1,5-Grad-Ziels, 

betont aber auch, dass die Realisierung schnelle, weitreichende und beispiellose Verän-

derungen erfordert. Konkret hieße das, dass der weltweite Kohlenstoffdioxidausstoß bis 2030 –

verglichen mit dem Basisjahr 2010 – um 45% gesenkt werde und bis 2050 auf null absinken 

müsse. 

Angesichts des Umfangs und der Geschwindigkeit des erforderlichen Übergangs wird selbst ein 

geordneter Übergang Auswirkungen darauf haben, wie Unternehmen jetzt und in Zukunft 

arbeiten. Dieses Übergangsrisiko ist – neben den physischen Risiken und dem Haftungsrisiko –

eines der drei Risiken, die der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, als Folgen des 

Klimawandels und als Gefahr für die finanzielle Stabilität betrachtet. Diese Veränderungen 

führen bereits jetzt zu Anlagerisiken und -chancen, und das Ausmaß dieser dürfte in Zukunft 

weiter zunehmen.
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Unsere strategische Antwort

Unsere Klimawandel-Richtlinie zielt darauf ab, die Klimaverträglichkeit der Kapitalanlagen 
unserer Kunden zu erhöhen und damit zur Finanzierung des Übergangs zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft beizutragen. Wir wollen…

1. kohlenstoffärmere Anlagelösungen und -möglichkeiten anbieten, die den Anlage-

kriterien unserer Kunden entsprechen und gleichzeitig ihre Risiko- und Ertragsziele erfüllen

2. die klimabezogenen Risiken und Chancen, die sich aus dem Klimawandel und der 

Klimapolitik ergeben, identifizieren und in unsere Anlageportfolios integrieren, indem wir 

relevante Daten und Analysen – einschließlich Szenario-Analysen – als Grundlage für 

unsere Anlageentscheidungen nutzen

3. mit den Unternehmen zusammenarbeiten, in die wir investieren, um ihre 

Offenlegungspolitik und ihren Umgang mit Risiken und Chancen, die sich aus dem 

Klimawandel und der Klimapolitik ergeben, besser zu verstehen und sie bei ihren 

Fortschritten zu unterstützen. HSBC Asset Management engagiert sich direkt und über 

Kooperationen und macht seinem Stimmrecht Gebrauch, um Probleme zu eskalieren 

4. der breiten Öffentlichkeit sowie unseren Kunden offenlegen, welche klimabezogenen 

Maßnahmen wir ergriffen und welche Fortschritte wir beim Umgang mit klimabezogenen 

Risiken und bei Investitionen in klimabezogene Lösungen gemacht haben

5. für ein förderliches politisches Umfeld eintreten und mit politischen Entscheidungs-

trägern zusammenarbeiten, damit sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Kapital-

ströme in Richtung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu lenken und Investitionen in die 

Anpassung an den Klimawandel zu fördern
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Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD)

Wir sind ein starker Befürworter und früher Unterzeichner der Offenlegungsempfehlungen der 

Task Force des Financial Stability Board. Als Unterzeichner des Montreal Carbon Pledge haben 

wir 2015 damit begonnen, den CO2-Fußabdruck unserer Aktienportfolios offenzulegen. 2016 

haben wir unsere erste Klimaschutzrichtlinie sowie unsere Antworten auf die an den PRI TCFD* 

orientierten Fragen in unserem Transparenzbericht  2017/18 veröffentlicht. Unsere Antworten 

auf die vier empfohlenen Bereiche der Offenlegung (Governance, Strategie, Risikomanagement 

sowie Kennzahlen & Ziele) sind im Folgenden aufgeführt. Diese werden wir weiterentwickeln.

Governance

Die Verantwortung für die Integration von klimabezogenen Risiken und Chancen in unsere 

Anlage-entscheidungen liegt – neben der Integration aller wesentlichen Umwelt-, Sozial- und 

Governance-Aspekte (ESG-Aspekte) – bei unserem Global Chief Investment Officer (CIO). Die 

CIOs der einzelnen Anlageklassen und die Investmentteams sind für die Integration von ESG-

Aspekten in ihre Anlage-entscheidungen zuständig und werden dabei von ESG-Spezialisten 

unterstützt.

Strategie

Als globaler Investor sind wir uns der Risiken bewusst, die der Klimawandel für die von uns 

gemanagten Kapitalanlagen mit sich bringt. Deshalb haben wir uns verpflichtet, unseren Teil zur 

Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels beizutragen. Ohne entsprechende 

Maßnahmen werden die Fonds und Vermögenswerte unserer Kunden kurz-, mittel- und 

langfristig beeinträchtigt werden. Aus der Anlageperspektive betrachtet, birgt der Übergang zu 

einer kohlenstoffarmen Wirtschaft sowohl Risiken als auch Chancen. Die wichtigsten sind:

• Übergangsrisiko – Die strukturellen Veränderungen, die für einen globalen Übergang von 

einer kohlenstoffreichen zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erforderlich sind, könnten zu 

einer Neubewertung einer Reihe von Vermögenswerten führen. Dies könnte durch höhere 

explizite oder implizite Kohlenstoffpreise infolge strengerer Umweltvorschriften, die 

Einführung energieeffizienter und disruptiver Technologien oder Marktveränderungen 

ausgelöst werden. Es gibt auch erste Anzeichen dafür, dass große Kohlenstoffemittenten für 

Schäden haftbar gemacht werden könnten, die mit den direkten Auswirkungen ihrer 

Aktivitäten auf die Umwelt oder mit der unzureichenden Offenlegung ihrer Klimarisiken im 

Zusammenhang stehen.

• Physisches Risiko – Häufigere und schwerwiegendere Klimaereignisse sowie längerfristige 

Veränderungen der Klimaverhältnisse könnten zu einer Abwertung von Vermögenswerten 

infolge physischer Schäden an Immobilien und Anlagen, unterbrochener globaler Lieferketten 

und eines eingeschränkten Zugangs zu natürlichen Ressourcen führen.

• Klimachancen – Auf operativer Ebene können Unternehmen von Effizienzgewinnen und 

Kosteneinsparungen profitieren, die mit der Reduzierung von Treibhausgasemissionen 

verbunden sind. Es gibt auch einen wachsenden Markt für bestehende und neue 

bahnbrechende Technologien, die sich auf die Reduzierung der Klimaauswirkungen 

konzentrieren. Unsere Strategie ist es, die klimabezogenen Risiken und Chancen, die sich 

aus dem Klimawandel und der Klimapolitik ergeben, zu identifizieren und im Rahmen unserer 

Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. Hierfür nutzen wir relevante Informationen und 

Analysen, um robustere Portfolios und kohlenstoffärmere Anlagelösungen und -möglichkeiten 

für unsere Kunden bereitzustellen.

* PRI = Principles for Responsible Investment, Prinzipien verantwortungsvollen Investierens
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In den letzten zwei Jahren haben wir mit einem externen Anbieter zusammengearbeitet, um die 

Auswirkungen von sechs möglichen Szenarien eines Übergangs zu einer kohlenstoffarmen 

Wirtschaft auf die Bewertung von Aktien und Unternehmensanleihen zu untersuchen. Hierbei 

wurden auch die Auswirkungen eines 1,5-Grad-Szenarios analysiert.

Der auf Basis dieser Analyse veröffentlichte Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen ("Low-

carbon transition scenarios: Exploring scenario analysis for equity valuations") wurde als Fall-

studie in den IIGCC*-Bericht "Navigating climate scenario analysis" aufgenommen. Wir sind 

weiterhin aktives Mitglied der IIGCC-Arbeitsgruppe "Investor Scenario Analysis".

Wir setzen uns für ein förderliches politisches Umfeld ein, das Systemwandel und Kapital-

einsatz in dem Umfang unterstützt, der für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft 

erforderlich ist. So sind wir zum Beispiel auch aktives Mitglied der IIGCC Policy Working Group 

und haben das 2018 Global Investor Statement unterzeichnet.

Risikomanagement

Das Thema „Klimawandel“ ist für uns ein zentraler ESG-Aspekt. Deshalb integrieren wir Klima-

risikomanagement in unsere Anlageprozesse – und zwar auf dreifache Weise:

• Unternehmens-/emittentenspezifische Beurteilung von klimabezogenen Themen: 

Dies beinhaltet sowohl die Identifizierung wesentlicher Risiken und Chancen auf Basis von 

Analysen und Bewertungen – von uns oder von Drittanbietern erstellt –, als auch die Inte-

gration dieser in unsere fundamentalen Research-Prozesse. Hierzu stehen unseren 

Analysten und Portfoliomanagern verschiedene Tools und Ressourcen zur Verfügung. 

Außerdem erhalten sie entsprechende Schulungen.

• Bewertung klimabezogener Themen auf Portfolioebene: 

Alle Tools, die unsere Portfoliomanager bei der Entscheidungsfindung unterstützen, 

berücksichtigen ESG- und CO2-Daten. Dies ermöglicht es unseren Portfoliomanagern, 

jederzeit eine Bewertung der klimabezogenen Portfoliorisiken auf absoluter und relativer 

Basis vorzunehmen.

• Makro-/Sektor-Research zu klimabezogenen Themen: 

Die Forschungsarbeit zu klimabezogenen Themen, insbesondere zu Übergangsrisiken, 

sowie zu deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte entwickelt sich kontinuierlich weiter. 

HSBC Asset Management nimmt hier eine führende Rolle ein: Wir erstellen eigene Analysen, 

wie z. B. unseren Bericht über kohlenstoffarme Übergangsszenarien, arbeiten mit externen 

Experten zusammen bzw. haben uns Brancheninitiativen angeschlossen. Die hierbei 

gesammelten Erkenntnisse stellen wir unseren Investmentteams zur Verfügung, damit diese 

fundierte Anlageentscheidungen treffen können.

* IIGCC = Institutional Investors Group on Climate Change
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Engagement mit den Unternehmen, in die wir investieren, ist ein wichtiger Teil unseres 

Anlageprozesses. Denn wir möchten ihre Offenlegungspolitik und ihren Umgang mit Risiken 

und Chancen, die sich aus dem Klimawandel bzw. der Klimapolitik ergeben, besser verstehen 

und sie bei ihren Fortschritten unterstützen. HSBC Asset Management engagiert sich direkt und 

über Kooperationen und macht von seinem Stimmrecht Gebrauch, um Probleme zu eskalieren. 

Wir sind Gründungsunterzeichner der Climate Action 100+ Initiative und gehören dem 

Lenkungsausschuss an. Außerdem sind wir Lead- bzw. Co-Lead-Investor bei Engagement-

Projekten mit Unternehmen auf vier Kontinenten und arbeiten mit anderen Unterzeichnern 

zusammen, um die Governance, die klimabezogenen Ziele und die Offenlegungspolitik dieser 

Firmen zu verbessern. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-

related Financial Disclosure (TCFD) setzen wir uns bereits seit vielen Jahren für eine 

verbesserte Offenlegung von Kohlenstoffemissionen und klimabezogenen Risiken ein.

Wir glauben fest an Wirkung und Wirksamkeit von Engagement-Aktivitäten, um den Umgang 

von Unternehmen mit den Herausforderungen des Klimawandels zu verbessern, und agieren 

deshalb wie folgt:

 Wir ermutigen die Unternehmen, in die wir investieren, den Ausstieg aus der 

Kohleverstromung bis spätestens 2030 in der OECD und der EU und bis spätestens 2040 

im Rest der Welt zu vollziehen.

 Wir fördern die Festlegung von Netto-Null-Verpflichtungen und entsprechenden 

Übergangsplänen.

Wenn Unternehmen, die in energieintensiven Branchen tätig sind, ihre Kohlenstoffemissionen 

und ihre Klima-Governance kontinuierlich nicht offenlegen, stimmen wir normalerweise gegen 

die Wiederwahl des Unternehmensvorsitzenden. Des Weiteren wenden wir selektive 

Ausschlüsse an und überprüfen diese kontinuierlich, falls wir feststellen, dass bei Unternehmen, 

in die wir investiert sind, unsere Engagement-Aktivitäten nicht zu ausreichenden Fortschritten 

bzgl. der Verringerung von Klimarisiken führen. Von dieser Regel kann abgewichen werden, 

wenn besondere Umstände vorliegen, z. B. wenn der Ausschluss zu einem inakzeptablen 

Marktrisiko im Vergleich zur Benchmark führt oder wenn er nicht im Einklang mit einem fairen 

Übergang steht. Wir sind nämlich Unterzeichner des Statement of Investor Commitment zur 

Unterstützung eines fairen Übergangs.
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Im Einklang mit unserer Verpflichtung zum Pariser Klimaabkommen stehen auf unserer 

Prioritätenliste der Branchen bzw. Unternehmen, die am dringlichsten Maßnahmen für den 

Übergang ergreifen müssen, die folgenden ganz oben:

 Förderung von Kraftwerkskohle – Unternehmen, die Kraftwerkskohle fördern und keine 

aussagekräftige Netto-Null-Emissionen-Verpflichtung eingegangen sind. Wir wollen, dass 

Unternehmen, die bis Ende 2021 mehr als 30% ihrer Einnahmen, bis Ende 2022 mehr als 

20% und bis Ende 2025 mehr als 10% ihrer Einnahmen hieraus generieren, eine solche 

Verpflichtung eingehen.

 Kohleverstromung – Wir appellieren an die Unternehmen, die sich in unseren Portfolios 

befinden, bis spätestens 2030 (OECD und EU) bzw. 2040 (Rest der Welt) aus der Kohle 

auszusteigen. Es ist unser Ziel, dass sich diese Unternehmen dazu verpflichten, den Anteil 

der Kohleverstromung bis Ende 2021 auf 50%, bis Ende 2025 auf 30% und bis Ende 2025 

auf 10% zurückzufahren. Ausgenommen hiervon sind Investments in grüne Anleihen dieser 

Unternehmen, wenn diese im Einklang mit unseren Richtlinien für „Green Impact 

Investment“ sind. 

 Infrastruktur im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen – Wir werden nicht direkt in

Projekte für Kohlekraftwerke (einschließlich bestehender Anlagen, neuer Anlagen oder

größerer Erweiterungen bestehender Anlagen), in Infrastruktur im Zusammenhang mit dem

Kohlebergbau oder in Infrastruktur zur Unterstützung von Offshore-Öl- oder Gasprojekten in

der Arktis bzw. von Ölsandprojekten (einschließlich Förderung und Pipelines) investieren.
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