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Brief an die Leser
Unser erster Bericht in 2011 hat gezeigt, dass basierend 
auf dem derzeitigen Verständnis eines zulässigen 
Kohlenstoffbugdets, die globale Erwärmung unter 2°C 
zu halten, mehr fossile Brennstoffe an den weltweiten 
Kapitalmärkten notiert sind, als verbrannt werden können. 
2°C ist eine weithin akzeptierte Gefahrenschwelle für 
die Erderwärmung und viele Regierungen haben bereits 
begonnen, aktiv zu werden. In unserem ersten Bericht über 
unantastbaren Kohlenstoff haben wir erstmals quantifiziert, 
wie schlimm die Überschreitung ist, Unternehmen für 
Unternehmen und Börse für Börse. Wir haben aufgezeigt, 
dass die Akteure auf den Kapitalmärkten entlang der 
Finanzierungskette nirgendwo die Möglichkeit erkennen 
und noch weniger quantifizieren, dass die Regierungen 
in Bezug auf Emissionen wirklich tun werden, was sie 
beabsichtigen oder zumindest einen Teil davon. Wir haben 
festgestellt, wie dysfunktional das ist, und skizziert, was die 
Handlungsträger entlang der Finanzierungskette, nicht zuletzt 
die Regulierungsbehörden, tun müssten, um die wachsende 
Kohlenstoff-Blase zu verkleinern.

In diesem zweiten Bericht gehen wir tiefer. Dabei freuen wir 
uns besonders, mit dem Grantham Institute und Lord Stern, 
einer führenden Autorität zu den wirtschaftlichen Folgen des 
Klimawandels, zusammenzuarbeiten.

Die Arbeit von Carbon Tracker wird nun von Banken wie 
HSBC und Citigroup und der Ratingagentur Standard & 
Poor’s genutzt, um ihr Denken darauf zu konzentrieren, was 
ein Kohlenstoffbugdet für Bewertungsszenarien öffentlicher 
Unternehmen bedeuten könnte. Die IEA führt eine spezielle 
Studie zur Verknüpfung von Klima und Energie durch, welche 
die Carbon Bubble mit einbeziehen wird. Gemeinsam mit 
unseren Verbündeten haben wir das Financial Stability 
Committee der Bank of England darauf aufmerksam 
gemacht. Wir erwarten seine Reaktion auf diese Analyse mit 
großem Interesse.

In Anbetracht dessen und angesichts der Einsätze, die bei der 
Angelegenheit der Kohlenstoffblase auf dem Spiel stehen, 
hoffen wir, dass unser zweiter globaler Bericht für einen 
möglichst weiten Kreis nützlich sein wird. Wir erkennen, dass 
wir es mit einer Übung in Risikominderung zu tun haben, die 
nach einer deutlich breiteren Beteiligung ruft, als nur der 
durch Finanzanalysten und Ökonomen des Kapitalmarkts. 
Sollte sich die Carbon Bubble weiter aufblasen, muss die 
allgemeine Öffentlichkeit sich angesichts dessen, was für den 
Rentenwert auf dem Spiel steht, deutlich Sorgen machen. 
Dementsprechend begrüßen wir das breite Echo, das die 
Botschaft zum unantastbaren Kohlenstoff bei Aktivisten seit 
unserem ersten Bericht erzeugt hat, insbesondere in Bill 
McKibbens viel zitiertem Artikel im Rolling Stone Magazine 
vom August 2012, „Global Warming’s Terrifying New Math“, 
und der 350.org-Kampagne, die darauf basiert. Wir begrüßen 
dieses öffentliche Engagement. Wir hoffen, dass unsere 
Analyse in diesem Bericht mehr davon zur Folge hat.

Jeremy Leggett und Mark Campanale
Vorsitzender und Gründungsdirektor

Carbon Tracker
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Zusammenfassung
 
Die Nutzung aller fossilen Brennstoffe wird das 
globale Kohlenstoffbugdet durchbrechen

2010 haben Regierungen im Cancun-Abkommen bekräftigt, 
dass Emissionen reduziert werden müssen, um eine Erhöhung 
der weltweiten Durchschnittstemperatur von mehr als 2°C 
über dem vorindustriellen Niveau zu vermeiden, wobei 
auch die Möglichkeit besteht, dies auf 1,5°C zu korrigieren. 
Das in früheren Analysen von Carbon Tracker und der IEA 
verwendete Modell hat gezeigt, dass für ein 2°C-Szenario 
das Kohlenstoffbugdet bis 2050 etwa bei 565-886 Milliarden 
Tonnen (Gt) Kohlendioxid (CO2) liegen müsste. Dieses 
Ergebnis geht davon aus, dass Treibhausgasemissionen (z.B. 
Methan und Lachgas) außer CO2 hoch bleiben. 

Doch dieses Budget ist nur ein Bruchteil des eingelagerten 
Kohlenstoffs in den angegebenen weltweiten Reserven 
fossiler Brennstoffe, die 2.860 Gt CO2 entsprechen. Ein 
vorsichtiger Ansatz bedeutet, nur 20 % der Gesamt-Reserven 
fossiler Brennstoffe können bis 2050 verbrannt werden. 
Infolgedessen sieht sich die Weltwirtschaft bereits mit 
der Aussicht konfrontiert, dass Vermögenswerte verloren 
gehen, wobei das Problem wohl nur schlimmer wird, falls die 
aktuellen Investitionstrends weiterbestehen – faktisch eine 
Kohlenstoffblase. 

Belastungstest für die Kohlenstoffbugdets

Carbon Tracker hat in Zusammenarbeit mit dem Grantham 
Research Institute for Climate Change and the Environment 
an der London School of Economics and Political Science 
eine neue Analyse durchgeführt, um die Kohlenstoffbugdets 
einem Stresstest zu unterziehen. Diese Analyse schätzt, dass 
das verfügbare Budget bei einer 80 %igen Wahrscheinlichkeit, 
unter 2°C zu bleiben, 900 Gt CO2 beträgt und 1075 Gt CO2 
bei einer 50 %igen Wahrscheinlichkeit und bestätigt damit, 
dass die Mehrheit der noch übrigen fossilen Brennstoffe 
unantastbar ist.

Dieses CO2-Budget ist höher, denn es setzt größere 
Absenkungen bei CO2-freien Emissionen wie Methan voraus, 
die ein höheres Erderwärmungspotential haben. Setzt man 
mit anderen Worten größere CO2-Budgets an, so hängt dies 
von weiteren Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-freien 
Emissionen in Bereichen wie Abfall und Landwirtschaft ab. 

Die Studie untersucht auch, was alternative Temperaturziele 
für die Menge an fossilen Brennstoffen bedeuten könnten, 
die verbrannt werden dürfen. Die Analyse kommt zu dem 
Schluss, dass selbst ein weniger ambitioniertes Klimaziel, 
wie ein 3°C-Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
oder mehr, der bedeutend größere Auswirkungen auf unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft hätte, unserer Nutzung der 
Reserven fossiler Brennstoffe zwischen jetzt und 2050 noch 
immer signifikante Beschränkungen auferlegen würde.

Die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid 
(CCS) ändert nichts an diesen Schlussfolgerungen

Die CCS-Technologie bietet das Potential, die Budgets für 
die Verbrennung fossiler Brennstoffe zu erweitern. Wendet 
man das idealisierte Szenario der IEA an – das ein gewisses 
Investitionsniveau unterstellt, das bisher nicht gesichert ist – 
vergrößert dies die Budgets bis 2050 nur um 125 Gt CO2.    

Das Budget ist über 2050 hinaus beschränkt

Erreicht man ein 2°C-Szenario, bedeutet dies, dass nach 
2050 nur eine geringe Menge an fossilen Brennstoffen 
unvermindert verbrannt werden kann. In Abwesenheit 
von Technologien für negative Emissionen läge das 
Kohlenstoffbugdet für die zweite Hälfte des Jahrhunderts 
nur bei 75 Gt CO2, um das 2°C-Ziel mit 80 %iger 
Wahrscheinlichkeit zu erfüllen. Dies entspricht bei den 
aktuellen Niveaus etwas über zwei Jahren an Emissionen. Von 
daher entbehrt die Idee, dass es eine Renaissance fossiler 
Brennstoffe nach 2050 geben könnte, jeder Grundlage.

Börsennotierte Unternehmen sind mit einem 
Kohlenstoffbugdetdefizit konfrontiert

Falls börsennotierte Unternehmen für fossile Brennstoffe eine 
anteilsmäßige Zuweisung des globalen Kohlenstoffbugdets 
hätten, würde diese bei etwa 125-275 Gt CO2, oder 20-40 % 
des 762 Gt CO2 liegen, die derzeit als Reserven verbucht 
werden. Das Ausmaß dieses Kohlenstoffbugdetdefizits 
stellt ein enormes Risiko für Investoren dar. Sie müssen 
begreifen, dass 60-80 % der Kohle-, Öl- und Gasreserven von 
börsennotierten Firmen unantastbar sind.

Die Börsenmärkte in London und New York werden 
immer kohlenstoffintensiver

Der verankerte Kohlenstoff am New Yorker Markt wird 
von Öl dominiert. Der Grad der Kohlendioxidbelastung 
ist seit 2011 um 37 % gestiegen. London hat eine stärkere 
Kohleausrichtung und hat seine Gesamt-CO2-Belastung 
im gleichen Zeitraum um 7 % erhöht. Doch andere Märkte 
haben verglichen mit ihrer Gesamtgröße höhere Niveaus an 
Kohlendioxidbelastung, insbesondere Sao Paulo, Hongkong 
und Johannesburg. Märkte im Süden und Osten bringen 
Kapital primär für die Kohleerschließung auf.

Das Kapital, das für Suche und Erschließung 
weiterer Reserven aufgewendet wird, ist großenteils 
verschwendet

Um die Risiken für Investoren und Sparer zu minimieren, muss 
Kapital von emissionsreichen Optionen umverteilt werden. 
Aber dieser Bericht schätzt, dass die 200 wichtigsten Öl-, Gas- 
und Bergbaukonzerne im letzten Jahr bis zu 674 Milliarden $ 
bereitgestellt haben, um mehr Reserven zu finden und zu 
erschließen und um neue Verfahren zu entwickeln, um diese 
auszubeuten. Der Großteil dieser Ausgaben stammte aus 
Gewinnrücklagen – was auf die Pflicht der Aktionäre verweist, 
mit diesen Mitteln verantwortlich umzugehen, sodass sie 
für finanziell einträgliche Anlagemöglichkeiten verwendet 
werden, die im Einklang mit der Klimasicherheit stehen.
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Neue Geschäftsmodelle sind erforderlich

Beim gegenwärtigen Grad der Kapitalausgaben werden 
in den kommenden zehn Jahren über 6 Billionen $ in 
die Erschließung fossiler Brennstoffe fließen. Wegen 
des begrenzten und abnehmenden Kohlenstoffbugdets 
besteht das Risiko, dass ein Großteil davon für unantastbare 
Vermögenswerte verschwendet wird. Börsennotierte 
Unternehmen haben Anteile an unerschlossenen 
Vorkommen fossiler Brennstoffe, was die Marktkosten 
der Kohlendioxidbelastung auf 1541 Gt CO2 verdoppeln 
würde. Die aktuelle Symmetrie zwischen Mitteln, die an 
die Aktionäre zurückfließen, Kapital, das in emissionsarme 
Anlagemöglichkeiten investiert wird und Kapital, das zur 
Erschließung weiterer Reserven aufgewandt wird, muss sich 
ändern. Das herkömmliche Geschäftsmodell, die Einnahmen 
aus fossilen Brennstoffen einzusetzen, um sie wiederum in 
Reserven zu stecken, ist nicht länger gültig.

Risiko muss neu definiert werden

Aktuell tendiert der Kapitalanlageprozess dazu, Risiko 
als eine Abweichung von der Wertentwicklung der 
Marktrichtwerte wie den Indizes zu definieren. Demzufolge 
fürchten Investoren und ihre Berater einen Abschwung 
ihres Portfolios (verglichen mit einem Finanzrichtwert) 
weit mehr, als das Risiko eines absoluten Wertverlusts für 
Sektoren fossiler Brennstoffe. Beim Übergang zu einer 
klimafreundlichen Wirtschaft muss mehr Aufmerksamkeit auf 
den fundamentalen Wert im Risiko gerichtet werden.

Bewertung und Ratings berücksichtigen verlorene 
Investitionen üblicherweise nicht bei der 
Preisfindung

Die 200 hier analysierten Unternehmen für fossile 
Brennstoffe haben einen Marktwert von 4 Billionen $ und 
Schulden in Höhe von 1,5 Billionen $. Anlagenbesitzer und 
Investmentanalysten haben begonnen, die Auswirkungen 
von unantastbarem Kohlenstoff zu erkunden. Eine Analyse 
von HSBC deutet an, dass bei einem Szenario einer 
emissionsarmen Entwicklung Aktienbewertungen um 40-60 % 
reduziert werden könnten. Parallel dazu könnten die Anleihen 
von Unternehmen für fossile Brennstoffe auch angreifbar für 
Ratingabstufungen werden, wie kürzlich durch Standard & 
Poor’s geschehen. Solche Abstufungen würden dazu führen, 
dass Unternehmen höhere Zinsen zahlen müssten, um Kapital 
zu leihen oder wenn das Rating unter den Investment Grade 
sinkt, hätten sie sogar Schwierigkeiten, ihre Schulden zu 
refinanzieren. 

Finanzmodelle, die sich nur auf frühere Performance 
stützen, sind kein angemessener Anhaltspunkt für 
Anleger

Doch weder die Aktien noch die Kreditmärkte preisen dieses 
Risiko bei ihren Finanzmodellen systematisch ein. Es besteht 
die stillschweigende Annahme, dass die fossilen Brennstoffe 
im Besitz von börsennotierten Unternehmen weiterhin 
erschlossen und verkauft werden und das freigesetzte 
Kapital dazu verwendet wird, Reserven durch neue Funde zu 
ersetzen. Im Kontext eines sinkenden Kohlenstoffbugdets 
liefern diese Bewertungsmodelle keinen angemessenen 
Leitfaden für Investoren und müssen neu bemessen werden. 

Bessere Berechnung erforderlich

Institutionelle Anleger benötigen eine bessere und mehr auf 
die Zukunft ausgerichtete Investitionsrechnung, um eine faire 
Einschätzung ihrer Investitionsrisiken und -möglichkeiten 
zu erhalten. Reservenersatzraten könnten in Zukunft zu 
Reservenredundanzraten werden. Leistungsmetriken, 
die in der Vergangenheit dazu dienten, Unternehmen 
zu bewerten und einen Anreiz fürs Management zu 
bieten, werden auf den Kopf gestellt. Finanzmittler von 
Analysten bis zu Aktuaren müssen den Wert im Risiko 
gegenüber einer Reihe zukünftiger Emissionsszenarien einer 
Belastungsprobe unterziehen, um Anlagenbesitzern eine 
zukunftsorientiertere Risikoanalyse zu bieten. Dazu ist es 
erforderlich, dass Anlagenbesitzer von ihren Anlageberatern 
Bewertungsmodelle verlangen, die eine Reihe potentieller 
Ergebnisse behandeln, statt einfach nur wie gehabt 
weiterzumachen.

Aufsichtsbehörden und Investoren müssen 
ihre Herangehensweise an systemische Risiken 
überprüfen 

Die Systemrisiken, die die Stabilität der Finanzmärkte 
im Hinblick auf unantastbaren Kohlenstoff bedrohen, 
nehmen seit 2011 eher zu, statt ab. Die Märkte 
scheinen außerstande, die langfristige Verlagerung zu 
einer emissionsarmen Wirtschaft in Bewertungen und 
Kapitalzuweisung einzukalkulieren. In einem Kontext, 
in dem die Marktteilnehmer von kurzfristigen Metriken 
gesteuert werden, müssen Aufsichtsbehörden dringend 
ihre Herangehensweise an vom Klimawandel bedingte 
systemische Risiken überprüfen. Verbesserte Transparenz 
und Risikomanagement sind essentiell, um ordentliche 
Märkte aufrecht zu erhalten und verschwendetes Kapital und 
katastrophale Klimaauswirkungen zu vermeiden.
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EMPFEHLUNGEN

Dieser Bericht gibt 
Handlungsempfehlungen für 
Regierungen, Finanzmittler, 

institutionelle Anleger und Bürger:

Finanzminister:
Initiieren Sie einen internationalen 

Prozess zur Aufnahme des 
Klimawandels in die Beurteilung und 
das Management des systemischen 
Risikos in den Kapitalmärkten und 

arbeiten Sie dabei mit Behörden wie 
der Internationalen Organisation 
der Wertpapieraufsichtsbehörden 

(IOSCO) zusammen. Die G20 sollten 
das passende Forum sein, um diesen 

Prozess voranzutreiben.

Einzelpersonen:
Sprechen Sie Ihre Pensions- und 

Anlagefonds darauf an, was sie dafür 
tun, das Klimarisiko anzugehen und zu 
gewährleisten, dass sie eine Strategie 

haben, um mit potentiell verschwendetem 
Kapital und verlorenen Investitionen 

umzugehen.

Sprechen Sie mit Managern Ihrer  
Pensions- und Anlagefonds, damit sie einen 

Kohlenstoffbugdet-Ansatz zu Klimarisiko 
und Kapitalzuweisung einführen.

Aktuare: 
Überprüfen Sie 
die Modelle zur 

Vermögenshaftung, die 
zur Rentenbewertung 

verwendet werden, um 
die Wahrscheinlichkeiten 

unterschiedlicher 
Emissionszenarien zu 

berücksichtigen. 

Anlageberater: 
Definieren Sie Risiko neu, um den 

Wert im Risiko durch potentiell 
verlorene Investitionen in den 

Portfolios von Kunden basierend auf 
der Wahrscheinlichkeit zukünftiger 
Szenarien zu reflektieren, statt das 
Risiko, vom Investitionsrichtwert 

abzuweichen.

Ratingagenturen: 
Stellen Sie sich der 

Herausforderung, eine 
systematische Bewertung des 

Klimarisikos in Methodiken 
der Industrie zu integrieren, 
um eine vorausschauende 

Analyse zu bieten.

Finanzaufsichtsbehörden:
Verlangen Sie von Unternehmen,  

die potentiellen Emissionen von in Reserven 
fossiler Brennstoffe eingelagertem CO2 

bekanntzugeben. 

Prüfen Sie das in Reserven eingelagerte CO2 und 
berichten Sie internationalen Aufsichtsbehörden 

und Gesetzgebern zu ihrer Einschätzung 
potentieller Systemrisiken.

Fordern Sie von Unternehmen, bei der 
Einreichung von Zulassungsunterlagen zu 
erklären, wie ihr Geschäftsmodell mit der 

Erzielung von Emissionsreduktionen vereinbar 
ist, und zwar unter Berücksichtigung möglicher, 

damit verbundener Verminderungen  
in Preis und Nachfrage. Analysten: 

Entwickeln Sie alternative  
Indikatoren, die Bewertungen 
auf die Möglichkeit hin einem 

Stresstest unterziehen, dass die 
zukünftige Wertentwicklung nicht der 

Vergangenheit entsprechen wird. 

Führen Sie alternative Recherchen 
durch, die den Einfluss und die 

Wahrscheinlichkeit verschiedener 
Emissionsszenarien 

 einpreisen. 

Investoren:
Verlangen Sie von Aufsichtsbehörden,  

Analysten, Ratingagenturen, Beratern und  
Aktuaren schnellstmöglich, ihre jeweiligen Beiträge zum 
Finanzsystem im Hinblick auf Klima- und Emissionsrisiken 
einer Belastungsprobe zu unterziehen, v.a. in Bezug auf 

Bewertung und Risikoübernahmen.

Stellen Sie die Strategien von Unternehmen in Frage, 
die Aktionärsgelder einsetzen, um kostspielige Projekte 

mit fossilen Brennstoffen zu entwickeln. Untersuchen 
Sie den Einsatz von Barmitteln durch Unternehmen, 

deren Strategie darin besteht, weiterhin nach fossilen 
Brennstoffen zu suchen, mehr zu erschließen und deren 

Rückkehr anzustreben. Verringern Sie den Anteil an 
kohlenstoffintensiven Unternehmen und nutzen Sie 

rebalancierte, CO2-angepasste Indizes als  
Indikatoren. Verteilen Sie Mittel auf alternative  

Marktchancen um, die auf Klimastabilität 
 ausgerichtet sind.
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Vorwort von Lord Stern
Dieser Bericht zeigt sehr deutlich den groben Widerspruch 
zwischen den aktuellen Bewertungen von Investitionen in 
fossile Brennstoffe und dem Pfad, dem sich Regierungen 
verpflichtet haben, um die enormen Risiken des Klimawandels 
anzugehen.

Wenn wir alle derzeitigen Reserven fossiler Brennstoffe 
verbrennen, stoßen wir genug CO2 aus, um ein 
prähistorisches Klima zu erzeugen, wobei die Erdtemperatur 
auf Niveaus ansteigen würde, die es seit Jahrmillionen nicht 
mehr gegeben hat. Solch eine Welt wäre radikal anders als 
die heutige und es gäbe Veränderungen in der Intensität und 
Häufigkeit extremer Ereignisse wie Überschwemmungen und 
Dürren, höhere Meeresspiegel, die die Küstenlinien der Welt 
verändern würden und Wüstenbildungen, die neu definieren 
würden, wo Menschen leben können. Diese Einflüsse könnten 
zu Massenmigrationen mit dem Potential für weitreichende 
Konflikte führen und Wirtschaftswachstum und Stabilität 
bedrohen.

Die Regierungen haben begonnen, das Ausmaß der Risiken 
durch ungesteuerten Klimawandel anzuerkennen und sich 
schon darauf geeinigt, die jährlichen weltweiten Emissionen 
zu reduzieren, um eine globale Erwärmung von mehr als 2°C 
zu vermeiden. Im Spätjahr 2015 sollen sich die Regierungen in 
Paris beim alljährlichen UN-Klimagipfel versammeln, um ein 
Abkommen zu unterzeichnen, das alle dazu verpflichtet, so zu 
handeln, dass dieses Ziel erreicht wird.

Eine Technologie zur Abscheidung und Speicherung von 
Kohlendioxid könnte es theoretisch ermöglichen, fossile 
Brennstoffe so zu verbrennen, dass dies im Einklang mit dem 
Ziel der Emissionsverringerung steht. Doch dieser Bericht 
zeigt, dass selbst ein Szenario für dessen Umsetzung, die 
derzeit als optimistisch angesehen wird, nur einen marginalen 
Unterschied für die Menge an fossilen Brennstoffen machen 
wird, die bis 2050 verbraucht werden können.

Smarte Anleger können bereits erkennen, dass die meisten 
Reserven fossiler Brennstoffe wegen der Notwendigkeit, 
Emissionen im Einvernehmen mit der weltweiten 
Vereinbarung zu reduzieren, im Grunde unantastbar sind. 
Sie können erkennen, dass eine Investition in Unternehmen, 
die ausschließlich oder überwiegend auf das konstante 
Wiederauffüllen von Reserven fossiler Brennstoffe bauen, zu 
einer sehr riskanten Entscheidung wird.

Doch ich hoffe, dieser Bericht wird 
bedeuten, dass Aufsichtsbehörden 
dies auch zur Kenntnis nehmen, 
denn ein Großteil des verankerten 
Risikos aus diesen „toxischen“ 
Vermögenswerten wird durch die 
aktuellen Berichtspflichten nicht 
offen anerkannt.
Die Finanzkrise hat gezeigt, was geschieht, wenn sich Risiken 
unbemerkt anhäufen. Somit ist es wichtig, dass Unternehmen 
und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um diese CO2-
bezogenen Bewertungsrisiken öffentlich zu erklären und 
zu quantifizieren und so Investoren und Aktionären den 
bestmöglichen Umgang damit ermöglichen.

Wenn diese Bewertungsrisiken transparenter gemacht 
werden, sind Unternehmen, die sich derzeit auf fossile 
Brennstoffe spezialisiert haben, imstande, neue 
Geschäftsmodelle zu entwickeln, die die Tatsache 
berücksichtigen, dass die Nachfrage nach ihren Produkten in 
den nächsten Jahrzehnten drastisch abnehmen wird, und die 
ihre Optionen zur Diversifizierung prüfen können, um ihren 
Wert zu bewahren. Anleger können dann auch überlegen, 
ob es besser ist, bei kohlenstoffintensiven Vermögenswerten 
zu bleiben oder stattdessen in diesen Geschäftsfeldern neue 
Gelegenheiten zu suchen, die den bestmöglichen Gewinn in 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft bieten.

Dieser Bericht liefert Investoren und Aufsichtsbehörden 
die nötigen Beweise, dass aus kohlenstoffintensiven 
Vermögenswerten ernste Risiken erwachsen. Es sollte 
ihnen helfen, mit diesen Risiken rechtzeitig und wirksam 
umzugehen.

Professor Lord Stern von Brentford, Lehrstuhl am Grantham 
Research Institute on Climate Change and the Environment, 
London School of Economics and Political Science
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Einführung
 
Die Grafik unten zeigt die Finanzströme, die einen Kreislauf bilden, der sich auf 
kontinuierliche Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe stützt. Dieser 
Bericht untersucht diese Beziehung näher, um einige seiner Rückkopplungseffekte 
zu demonstrieren, wenn man die Emissionen in einem angemessenen 
Kohlenstoffbugdet hält. Er beginnt damit, wie das derzeitige Finanzsystem 
sich anpassen muss, um zu gewährleisten, dass es das wachsende Risiko durch 
verschwendetes Kapital und verlorene Investitionen widerspiegeln kann.
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1. Globales CO2-Budget 

1.1 Was sind CO2-Budgets?
Die globale Erwärmung wird von Erhöhungen der 
atmosphärischen Niveaus von Treibhausgasen (THGen), 
hauptsächlich Kohlendioxid (CO2) durch die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe angetrieben. In einer ersten Annäherung 
bestimmen die kumulierten Jahresemissionen über einen 
bestimmten Zeitraum die Änderung der Konzentration und 
damit die Höhe der Erwärmung. Dies bedeutet, dass es 
für eine bestimmte Temperaturerhöhung ein Budget der 
Emissionen von Treibhausgasen gibt, einschließlich CO2, das 
nicht überschritten werden darf, damit die Temperatur nicht 
über einen angestrebten Schwellenwert steigt. Je höher 
das Budget, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, die 
Erwärmung auf ein bestimmtes Maß zu beschränken.
 
Diese Analyse konzentriert sich nur auf Budgets für CO2 – im 
folgenden Kohlenstoffbugdets genannt. (Dies unterscheidet 
sich vom Kohlenstoffbugdet der britischen Regierung, die 
alle Treibhausgase einschließt.) Jedes Kohlenstoffbugdet 
wird mit einer Wahrscheinlichkeit assoziiert, eine bestimmte 
Temperaturschwelle nicht zu überschreiten. Dies reflektiert 
den Unsicherheitsgrad, der unvermeidlich ist, wenn man so 
komplexe Systeme Jahrzehnte in die Zukunft projiziert. 
 
Die internationale Agenda für Klimapolitik

Die Regierungen haben erkannt, dass es vonnöten ist, 
die zukünftigen Risiken des Klimawandels durch eine 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen, vorwiegend 
CO2, anzugehen. 2010 kamen die Regierungen bei der 
UN-Konferenz zum Klimawandel überein, dass Emissionen 
reduziert werden sollten, um einen Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur von mehr als 2°C über dem 
vorindustriellen Niveau zu vermeiden, wobei die Möglichkeit 
besteht, dies auf 1,5°C zu korrigieren. Das Ziel von 2°C 
wurde gesetzt, denn die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
belegen, dass die Risiken sehr schwerer Auswirkungen, wie 
ein umfassender und irreversibler Anstieg der weltweiten 
Meeresspiegel, bei höheren Temperaturen ein inakzeptables 
Niveau erreichen. Die Regierungen planen nun, sich 2015 

auf einen neuen internationalen Vertrag zu einigen, um den 
Klimawandel in Angriff zu nehmen, der auch Ziele für globale 
Jahresemissionen beinhalten könnte, um den Anstieg der 
Durchschnittstemperatur einzuschränken.

Dieses Kapitel befasst sich mit folgenden Fragen:

1. Welche Kohlenstoffbugdets könnten festgelegt 
werden?

Jedes Temperaturziel legt ein anderes Kohlenstoffbugdet 
zugrunde. Hier untersuchen wir die Kohlenstoffbugdets für 
Temperaturerhöhungen von 1,5, 2,0, 2,5 und 3,0°C. Für jeden 
Temperaturanstieg liefern wir Budgets, die eine 50 %ige 
Wahrscheinlichkeit und eine 80 %ige Wahrscheinlichkeit 
aufweisen, die globale Erwärmung auf dieses Niveau zu 
begrenzen. 

2. Welchen Zeitraum umfassen die 
Kohlenstoffbugdets?

Die meisten politischen Diskussionen konzentrieren sich 
auf die Senkung der jährlichen Emissionen, die bis 2050 
erforderlich sind. Aber auch die Emissionen nach 2050 spielen 
für die Temperaturen weltweit eine Rolle. Hier betrachten wir 
die CO2-Budgets für 2000-2049 und für 2050-2100.

3. Welchen Unterschied könnte die Abscheidung 
und Speicherung von Kohlendioxid machen?

Die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid 
(CCS) ist eine Technologie, die verhindert, dass CO2 durch 
die Verbrennung fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre 
gelangt. Deshalb hat CCS das Potential, die Menge an 
fossilen Brennstoffen zu erhöhen, die verbrannt werden 
können, ohne das Kohlenstoffbugdet für eine bestimmte 
Temperaturschwelle zu überschreiten. Wir untersuchen 
das Ausmaß, bis zu dem sich ein idealistisches Szenario 
für die Entwicklung und Umsetzung von CCS auf 
Kohlenstoffbugdets auswirkt.

Wahrscheinlichkeiten bestimmen

Es bestehen Schwankungsbereiche, die sich auf eine Reihe 
von Faktoren beziehen, die das Kohlenstoffbugdet für eine 
einzelne Temperaturschwelle bestimmen, dazu gehören:

•  Klimasensitivität (d.h. eine Eigenschaft des Klimasystems, 
die bestimmt, wie sehr die weltweite Temperatur als 
Reaktion auf eine Verdopplung des CO2-Gehalts in der 
Atmosphäre ansteigt),

•  Reaktionen im Kohlenstoffzyklus (der Grad, bis zu dem 
CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe 
von Ozeanen und Land absorbiert werden oder in der 
Atmosphäre bleiben),

•  Aerosolkonzentrationen (die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe setzt auch Schwefeldioxid und andere 
Partikel frei, die einen Kühleffekt erzeugen, der den 
Erwärmungseffekt der Treibhausgase abschwächt),

•  Quellen von CO2 außer der Verbrennung fossiler 
Brennstoffe, (besonders Veränderungen in Landnutzung 
und Wäldern).

Die über diese Faktoren getroffenen Annahmen sind hier 
dargelegt und in einem beigefügten technischen Artikel 
näher beschrieben.
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Alternative Annahmen

Wie bei allen Analysen – ob sie Finanzen oder Umwelt betreffen – besteht die 
Notwendigkeit für einige fundamentale Annahmen rund um die Parameter, die den 
Rahmen festlegen. Im Finanzbereich verwenden verschiedene Analysten unterschiedliche 
Diskontsätze oder künftige Rohstoffpreise. In ähnlicher Weise können die Faktoren, welche 
die Kohlenstoffbugdets bestimmen, so angepasst werden, dass sie die jüngste Denkweise 
spiegeln. Jede Version ist noch gültig und die Benutzer können die Analyse anwenden, die 
ihnen am wahrscheinlichsten erscheint.

Die für diese Studie durchgeführte Modellierung hat größere Budgets hervorgebracht als in 
der Modellierung der Studie von Meinshausen u.a. von 2009, die in früheren Arbeiten von 
Carbon Tracker und der Internationalen Energie-Agentur (IEA) verwendet wurde. 
Dieser Ansatz ergab einen Bereich von 565-886 Gt CO2, um 80-50 %ige Wahrscheinlichkeiten 
zu erhalten, die Erwärmung auf ein 2°C-Szenario zu beschränken. Diese Studie nutzt die 
gleichen Modelle, wendet aber einige alternative Annahmen bei manchen der oben 
ermittelten Faktoren an. Nämlich:

•  Ein höherer Grad an Aerosolen in der Atmosphäre, die einen Teil der Erwärmungswirkung 
der THGe kompensieren

•  Größere Reduzierungen von CO2-freien THGen (die ein höheres Erderwärmungspotential 
haben) – dies erlaubt höhere Emissionen von CO2, aber führt zu derselben 
Gesamterwärmungswirkung.

Falls es leichter zu realisieren ist, Abschwächungsmaßnahmen für Gase außer CO2 
anzuwenden, (z.B. Abscheidungs- und Wiederverwendungstechniken für Methan aus 
Mülldeponien oder emissionsarmer Landwirtschaft), könnte dies das für CO2-Emissionen 
verfügbare Budget erhöhen. Die Verwendung dieser alternativen Annahmen liefert einen 
hilfreichen Referenzpunkt, um alle Schlussfolgerungen früherer Arbeiten zu validieren, die 
zeigen, dass die Mehrheit fossiler Brennstoffe nicht ungebremst verbrannt werden kann, 
wenn wir die globale Erwärmung auf das 2°C-Szenario begrenzen wollen. 

1.2 Analyse der Kohlenstoffbugdets 

Kohlenstoffbugdets für verschiedene Temperaturschwellen

Im Folgenden finden sich die Kohlenstoffbugdets für fossile Brennstoffe von 2013 bis 2049, 
welche die bisherigen Jahresemissionen für dieses Jahrhundert berücksichtigen: 

Maximaler Temperaturanstieg (°C) Kohlenstoffbugdet fossiler Brennstoffe 
2013-2049 (Gt CO2)

Wahrscheinlichkeit, die Temperatur-schwelle 
nicht zu übersteigen 50 % 80 %

1,5 525 -

2,0 1075 900

2,5 1275 1125

3,0 1425 1275

Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass schon eine Chance von weniger als 80 % besteht, 
die Erderwärmung auf 1,5°C zu beschränken. Diese Kohlenstoffbugdets stammen von 
Modellen, die über 2050 hinausgehen und deshalb Auswirkungen für diesen späteren 
Zeitraum haben. 

Kohlenstoffbugdets nach 2050

Obwohl sich das Hauptaugenmerk auf die Kohlenstoffbugdets aus fossilen Brennstoffen 
und anderen Quellen für den Zeitraum zwischen 2013 und 2049 richtet, ist das Budget nach 
2049 auch wichtig für diese Analyse. Es folgen die Gesamt-CO2-Budgets (einschließlich nicht 
fossiler Brennstoffelemente) für jede Temperaturschwelle im Zeitraum von 2050 bis 2100.

Maximaler Temperaturanstieg (°C) Gesamt-Kohlenstoffbugdet 
2050-2100 (Gt CO2)

Wahrscheinlichkeit, die Temperatur-schwelle 
nicht zu übersteigen 50 % 80 %

1,5 25 -

2,0 475 75

2,5 1175 650

3,0 1875 1200
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Wer Anteile an fossilen Brennstoffen hat, erkennt dabei, dass das Budget 2050 nicht zurückge-
setzt wird, denn die kumulative Wirkung industrieller Emissionen ist noch immer vorhanden. Dies 
bestätigt die Tatsache, dass diese Reserven nicht einfach später verbrannt werden können, wenn 
wir die globale Erwärmung in diesem Jahrhundert begrenzen wollen. In der Tat darf es nach 

2050 für die Ziele von 1,5°C und 2°C nur sehr wenig Emissionen geben. Bei einigen 
Emissionspfaden könnten zwischen 2050 und 2100 Landnutzung und Forstwirtschaft effektive 
Negativemissionen von CO2 beitragen, die Zahlen hier sind also vielleicht nicht das obere  
Limit des Kohlenstoffbugdets für fossile Brennstoffe.
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1.3 Das Potential für CCS, um das 
Kohlenstoffbugdet zu erweitern
 
Die CCS-Technologie wurde weltweit in einer Reihe von 
Demonstrationsanlagen eingebaut, das Global Carbon 
Capture and Storage Institute (GCCSI) (2012) berichtet, 
dass derzeit acht Großprojekte laufen, die zusammen jedes 
Jahr etwa 23 Millionen Tonnen CO2 speichern. Weitere acht 
Projekte befinden sich derzeit im Bau, die nach Schätzung 
des GCCSI bis 2015 die jährliche Speicherung von CO2 
auf ca. 36 Millionen Tonnen erhöhen würden (d.h. im 
Durchschnitt werden von jedem Projekt etwa 2,25 Millionen 
Tonnen pro Jahr gespeichert).

Die Internationale Energie-Agentur (2012) hat 
Technologieoptionen und Entwicklungspfade politischer 
Handlungsoptionen beschrieben, die anhand ihrer Modelle 
„eine Chance von 80 % gewährleisten, den langfristigen 
Temperaturanstieg auf 2°C zu begrenzen“. Dies beinhaltete 
ein idealisiertes Szenario, bei dem CCS zwischen 2015 und 
2050 verhindert, dass 125 Gt CO2 aus der Verbrennung 
fossiler Brennstoffe in die Atmosphäre eintreten. 
 
Im idealisierten Szenario erhöht sich die Menge an 
CO2, das durch die Technologie zur Abscheidung und 
Speicherung von Kohlendioxid jährlich nicht in die 
Atmosphäre gelangt, von 0,3 Gt CO2 in 2020 auf 8 
Gt CO2 in 2050. Die Grafik vergleicht die Emissionen, 
die im idealisierten Szenario durch die Abscheidung und 
Speicherung von Kohlendioxid entfernt werden mit einem 
Emissionspfad, der eine ungefähr 80 %ige Chance bietet, 
eine Erwärmung von mehr als 2°C nicht zu überschreiten.

Da die durchschnittliche Jahresspeicherrate für 2015 vom 
Global Carbon Capture and Storage Institute (2012) mit ca. 
2,25 Millionen Tonnen für 16 CCS-Projekte angenommen 
wird, müssten nach dem idealisierten Szenario insgesamt 
fast 3800 CCS-Projekte bis 2050 in Betrieb sein.

Jedes für die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten 
Erwärmungsergebnisses angenommene Kohlenstoffbugdet 
könnte bis 2050 nur um 125 Gt CO2 erweitert werden, wenn 
ein optimistisches Niveau an CCS bestünde.
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Die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid ist 
bei weitem noch keine wirtschaftliche Technologie, die 
in großem Maßstab umgesetzt werden kann. Obwohl sie 
theoretisch eine Möglichkeit bietet, eine unbegrenzte 
Menge an fossilen Brennstoffen zu verbrennen ohne die 
Budgets zu erschöpfen, bedeutet der relativ begrenzte 
Einsatz von CCS, der bis 2050 selbst in einem idealisierten 
Szenario zu erwarten ist, dass sie die Menge an fossilen 
Brennstoffen, die verbrannt werden kann, nur unbedeutend 
erhöhen wird. Denn diese Szenarien erhöhen selbst 
bei voller Investition in CCS das Kohlenstoffbugdet 
für das 2°C-Szenario um nur 12-14 % (50-80 %ige 
Wahrscheinlichkeit).

Denn diese Szenarien erhöhen 
selbst bei voller Investition in CCS 
das Kohlenstoffbugdet für das 
2°C-Szenario um nur 12-14 % 
Es sei besonders darauf hingewiesen, dass die CCS-
Technologie nur für Erdgas und Kohle entwickelt und 
für den Einsatz mit Öl im Transport nicht als geeignet 
angesehen wird.
 
 Schlussfolgerungen
•  Kohlenstoffbugdets sind ein sehr nützliches Werkzeug, 

um die Höhe an unverminderten Emissionen aus fossilen 
Brennstoffen zu verstehen, die in den kommenden 
Jahrzehnten auftreten dürfen, um die Schwellen für den 
Temperaturanstieg einzuhalten.

•  Regierungen könnten sich 2015 als Teil eines neuen 
internationalen Vertrags zum Klimawandel auf ein Budget 
für CO2 und andere Treibhausgase einigen.

•  Falls mehr geschieht, um Emissionen außerhalb von 
CO2 zu verringern, ermöglicht dies ein großzügigeres 
Budget von 900 Gt CO2 für CO2-Emissionen aus 
fossilen Brennstoffen, um eine 80 %ige Chance für ein 
2°C-Szenario zu erzielen.

•  Selbst wenn Investitionen in CCS im Einklang mit dem 
idealisierten Szenario der IEA intensiviert werden, besitzt 
sie nur ein begrenztes Potential, die Kohlenstoffbugdets 
bis zu der Zeit zu erweitern, wenn sie im Maßstab 

umgesetzt werden können. Die 2°C-Szenario-Budgets 
erhöhen sich nur um 12-14 %, wenn die volle Investition 
realisiert wird.

•  Selbst wenn man statt anderen THGen den CO2-
Emissionen ein höheres Budget zuweist und ein 
idealisiertes Maß an CCS vorhanden ist, darf die Mehrheit 
der Reserven fossiler Brennstoffe nicht verbrannt werden, 
wenn wir uns eine ernstliche Chance darauf erhoffen, die 
Erderwärmung auf 2°C zu begrenzen.

•  Das Konzept eines Kohlenstoffbugdets liefert eine 
neue Grundlinie, mit der die Reserven verglichen 
werden können, um zu sehen, welcher Anteil an fossilen 
Brennstoffen im Besitz öffentlicher Unternehmen 
erschlossen und unvermindert verbrannt werden kann. 
Dies hat Auswirkungen darauf, wie Investmentbanken und 
Anleger diese Unternehmen bewerten, wie Unternehmen 
die Entwicklungsfähigkeit ihrer Reserven und ihre 
zukünftigen Entscheidungen offenlegen, mehr fossile 
Brennstoffe zu explorieren und zu erschließen.

Empfehlung
•  Die Implikationen der CO2-Budgets sind tiefgreifend 

und die internationalen Klimapolitiker müssen ihre Rolle 
dabei wahrnehmen, die Auswirkungen in finanzielle und 
wirtschaftliche Entscheidungen zu übersetzen. 

Methodik
•   Es werden eine Reihe von Emissionspfaden aus 

früheren Studien verwendet, (Bowen and Ranger 
2009; Ranger et al. 2010) sowie einige neue, die für 
diese Studie entwickelt wurden.

•   Das klimatische Ergebnis für jeden, in dieser Studie 
eingesetzten Pfad wurde mithilfe des MAGICC6-
Klimamodells validiert (auf http://live.MAGICC.org; 
Meinshausen et al., 2011).

•   Die Klimaeinstellungen von Meinshausen et 
al. (2009) in MAGICC6 wurden zur Analyse der 
Emissionspfade genutzt.

•   Die Annahmen sind als Wahrscheinlichkeitsverteilung 
dargestellt, was bedeutet, dass die Modelle 
bei jedem Pfad einen Bereich geschätzter 
Temperaturerhöhungen für die jährlichen globalen 
Emissionen produzieren.

•   Die Ergebnisse konzentrieren sich auf die 
Wahrscheinlichkeiten von 50 % und 80 %, eine 
bestimmte Temperatur zu liefern.

•   Keiner der Wege in dieser Studie beinhaltet effektive 
Negativ-Jahresemissionen an Treibhausgasen bis 2100.

•   Für die Kohlenstoffbugdets bis 2050 wird 
angenommen, dass 7,3 % der gesamten 
CO2-Emissionen durch Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 
generiert werden.

•   Emissionen aus fossilen Brennstoffen werden für  
2000-2012 auf ca. 400 Gt CO2 geschätzt.

•   Die Kohlenstoffbugdets entstammen 
Ausgleichsgeraden in grafischen Darstellungen von 
Emissionspfadmodellen, und die Budgets werden zu 
den nächsten 25 Gt CO2 aufgerundet.
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2. Global börsennotierte 
Kohle-, Öl- und Gasreserven 
und -vorkommen
Dieses Kapitel konzentriert sich auf folgende Fragen:

1. Wie hoch sind die Reserven, die sich bereits im 
Besitz von börsennotierten Unternehmen befinden 
und welche zusätzlichen Reserven wollen sie bis 
zur Produktion erschließen?

2. Wie lässt sich die Höhe der Reserven an den 
Kohlenstoffbugdets messen?

3. Wie viel Investitionsaufwand fließt in Suche und 
Erschließung von mehr Reserven?

4. Wie sind die Reserven an den Börsen weltweit 
verteilt? 

5. Welche Marktindizes sind am 
kohlenstoffintensivsten?

2.1 Reserven im Besitz von 
börsennotierten Unternehmen
Staatsbesitz: Reserven vs. Produktion

Laut dem World Energy Outlook 2012 entsprechen die 
Gesamt-Reserven einschließlich Staatsvermögen  
2860 Gt CO2. Dies ist bereits genug, um uns über eine 
Erwärmung von 3°C zu bringen. 

Die Regierungen besitzen einen höheren Anteil an Öl- und 
Gasreserven (bis zu 90 %) verglichen mit Kohlereserven 
(etwa zwei Drittel). Allerdings ist es erwähnenswert, dass die 
nationalen Ölgesellschaften nicht den gleichen Anteil an der 
aktuellen Produktion haben – schätzungsweise rund 60 % Öl 
und weniger als 50 % Gas. 

Dies bedeutet, dass börsennotierte Unternehmen sogar 
noch eine größere Rolle spielen, als die Zahlen der Reserven 
vermuten lassen. Mit der Technologie und dem Kapital, das 
sie bringen können, spielen sie eine Schlüsselrolle bei der 
Freisetzung von Staatsvermögen.

Um das Gefahrenpotential für institutionelle Investoren 
zu beurteilen, liegt der Fokus auf den Reserven, die von 
an den Weltbörsen notierten Unternehmen gehalten 
werden. Zusätzlich zur Betrachtung derjenigen, die eine 
hohe Bestimmtheit besitzen (P1-Öl- und Gasreserven und 
Kohlereserven), sind wir einen Schritt weitergegangen als 
die ursprüngliche Analyse von Unantastbarer Kohlenstoff 
(Unburnable Carbon) und haben die potentiellen Reserven 
(P2-Öl- und Gasreserven und Kohlevorkommen) analysiert, 
die Unternehmen erschließen möchten. Dies zeigt, dass 
die potentielle Größe des unantastbaren Kohlenstoffs 
– der Anteil an Reserven im Besitz von Unternehmen, 
die unerschlossen im Boden bleiben müssen – sogar 
noch größer ist als bisher angenommen. Es zeigt 
auch die Absichten des Rohstoffsektors, wenn keine 
Emissionsbeschränkungen bestehen.

Falls all diese Vorkommen bis zur Verwirklichung erschlossen 
werden, würde das die Höhe der an den Weltbörsen 
notierten potentiellen CO2-Emissionen von 762 auf 
1541 Gt CO2 verdoppeln. Dies erfordert Kapital, um die 
potentiellen Reserven weiter zu erschließen, sodass sie 
sich von den Vorkommen / P2-Kategorien zu den Reserven 
/ P1-Kategorien bewegen. Hier sei anzumerken, dass das 
Verhältnis der Kohle zu den gesamten fossilen Brennstoffen 
sich auch von 36 auf 42 % erhöht, wenn man die aktuellen 
Reserven mit potentiellen Reserven (siehe die Tabelle unten) 
vergleicht. Somit wird das durchschnittliche, gegenüber 
börsennotierten Unternehmen exponierte Investorportfolio 
tendenziell in den kommenden Jahren eher noch 
kohlenstoffintensiver als -geringer, falls das Kapital dort 
ausgegeben wird. Doch nicht alle unerschlossenen 
Reserven müssen entwickelt werden. Tatsächlich würde sich 
die Entwicklungsfähigkeit von Reserven in einem Markt 
mit abgeschwächter Nachfrage und fallenden Preisen 
verringern.
 

Kohlereserven / P1-Öl & -Gas

KOHLE
273

ÖL
388

GAS
101

GESAMT
762

Kohlereserven / P2-Öl & -Gas

KOHLE
640

ÖL
715

GAS
186

GESAMT
1541

Kohlereserven / P1-Öl & -Gas
KOHLE
273

ÖL
388

GAS
101

GESAMT
762

Kohlereserven / P1-Öl und -Gas
KOHLE
273

ÖL
388

GAS
101

GESAMT
762

Kohlereserven / P2-Öl & -Gas
KOHLE
640

ÖL
715

GAS
186

GESAMT
1541

Kohlereserven / P2-Öl und -Gas
KOHLE
640

ÖL
715

GAS
186

GESAMT
1541



Vergleich der börsennotierten Reserven 
mit 80
% Wahrscheinlichkeit an anteilsmäßigem CO2-Haushalt 

Vergleich der börsennotierten Reserven 
mit 50
% Wahrscheinlichkeit an anteilsmäßigem CO2-Haushalt 

Spitzenerwärmung (°C) 
50 % Wahrscheinlichkeit

Potentiell börsennotierte 
Reserven

Aktuell börsennotierte 
Reserven

1541

762

356

319

269

131

3

2,5

2

1,5

Spitzenerwärmung (°C) 
80 % Wahrscheinlichkeit

Potentiell börsennotierte 
Reserven

Aktuell börsennotierte 
Reserven

1541

762

319

281

225

-

3

2,5

2

1,5
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2.2 Vergleich von börsennotierten 
Reserven mit Kohlenstoffbugdets
Börsennotierte Kohle-, Öl- und Gasvermögenswerte, die 
schon erschlossen sind, entsprechen fast dem 80 %igen 
2°C-Budget von 900 Gt CO2 bis 2050. Wie wir wissen, 
befindet sich die Mehrheit der Reserven im Besitz 
staatlicher Firmen. Wenn börsennotierte Unternehmen alle 
Vermögenswerte erschließen, an denen sie Anteile besitzen, 
würden diese potentiellen Reserven das Budget bis 2050 
übersteigen und nur eine 50 %ige Chance bedeuten, das 
2°C-Szenario von 1075 Gt CO2 zu erreichen.

Anteil der börsennotierten Unternehmen am 
Budget

Da börsennotierte Unternehmen etwa ein Viertel der 
gesamten Reserven besitzen (was 2860 Gt CO2 entspricht), 
liegt ihr proportionaler Anteil an den Kohlenstoffbugdets 
nicht einmal in der Nähe dessen, was zur Ausnutzung all 
ihrer Reserven nötig ist. Dies zeigt, dass ein sehr begrenztes 
Budget für börsennotierte Reserven übrig bleibt, wenn 
wir eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür haben wollen, die 
Temperaturen im unteren Bereich zu halten, wie es bei den 
internationalen Klimaverhandlungen dargelegt wurde. Das 
bedeutet, dass geschätzte 65-80 % der aktuellen Reserven 
börsennotierter Unternehmen nicht unvermindert verbrannt 
werden können. 

Dies bestätigt, dass die geplanten Aktivitäten der 
börsennotierten mineralgewinnenden Unternehmen 
allein schon ausreichen, um über eine 50 %ige Chance 
hinauszugehen und ein 3°C-Szenario zu erreichen, ohne 
überhaupt Vermögenswerte in Staatsbesitz hinzuzufügen. 
Die zusätzlichen Emissionen, die nötig sind, um uns über 
ein 2°C-Szenario hinaus zu einem 2,5°C- und dann einem 
3°C-Szenario zu bringen, sind relativ geringe Erhöhungen. 

Falls man börsennotierten Unternehmen 
eine anteilsmäßige Beteiligung am 
Budget – 25 % – zuweist, bedeutet dies 
ein großes Kohlenstoffbugdetdefizit im 
Vergleich zu ihren Reserven.
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Kohlereserven / P1-Öl und -Gas Kohlevorkommen / P2-Öl und -Gas

67
4 M

rd. $ Kapitalausgaben pro Jahr

762
GtCO2

1541
GtCO2

2.3 Wie viel Kapital wird 
aufgewendet, um mehr Reserven 
zu erschließen?
Um die gegenwärtigen Reserven zu entwickeln, muss mehr 
Kapital eingesetzt werden. Dieser Abschnitt gibt einen 
Anhaltspunkt über die Höhe des Investitionsaufwands 
(CAPEX) dieser Unternehmen, um mehr Reserven zu finden 
und zu erschließen. Die Analyse zeigt, dass die CAPEX-
Ausgaben (proportional an die Einkünfte aus Kohle, Öl und 
Gas angepasst) dieser 200 Unternehmen in den letzten 12 
Monaten insgesamt 674 Milliarden $ betrug. Die höheren 
Investitionskosten des Öl- und Gassektors bedeuten, 
dass die Mehrheit – 593 Milliarden $ – mit diesem Sektor 
in Verbindung stand, dabei entfielen 81 Milliarden $ auf 
Kohlebetriebe.

Aufschlüsselung des Investitionsaufwands

Detaillierte Aufstellungen der CAPEX-Budgets waren nicht 
von allen Unternehmen erhältlich. Der Investitionsaufwand 
von Bergbauunternehmen wurde der Kohle im Verhältnis 
zu den Gewinnen aus der Kohle zugeordnet. Die Mehrheit 
des Investitionsaufwands großer Ölkonzerne floss in die 
Erkundung, Produktion und Raffinierung – d.h. mehr 
Produkte auf den Markt zu bekommen. Es gibt eine gewisse 
Schwankungsbreite zwischen den Unternehmen im Hinblick 
auf die Diversifizierung in andere Energiearten, z.B. Wind, 
Sonne. Es besteht eine begrenzte Transparenz bei F&E-
Budgets, die für alles verwandt werden können, von der 
Entwicklung neuer Technologien über die Extrahierung 
unkonventioneller Kohlenwasserstoffe bis zur Verbesserung 
von Batterietechnologien.

Verschwendetes Kapital?

Wenn der Investitionsaufwand im nächsten Jahrzehnt auf 
demselben Niveau bestehen bleibt, würde das bis zu 6,74 
Billionen $ verschwendetes Kapital für die Erschließung von 
Reserven bedeuten, die schließlich wohl unantastbar sind. 
Dies würde eine noch größere Divergenz zwischen einem 
2°C-Szenario und der Position der Finanzmärkte bedeuten. 

Das hat tiefgreifende Auswirkungen für Anlagenbesitzer mit 
signifikanten Anteilen in Aktien fossiler Brennstoffe. Dies ist 
für Unternehmen mit großen CAPEX-Plänen besonders akut, 
die weiterhin Aktionärsgelder in die Erschließung zusätzlicher 
neuer Reserven versenken, die mit einem kohlenstoffarmen 
Pfad unvereinbar sind.

Kapitalrückflüsse

Demgegenüber haben die gleichen Unternehmen in den 
letzten 12 Monaten 126 Milliarden $ in Dividenden an ihre 
Aktionäre ausgezahlt (105 Milliarden $ aus Öl und Gas, 
21 Milliarden $ aus Kohle).  

Die an der Förderung fossiler Brennstoffe beteiligten 
Unternehmen geben fünfmal mehr Geld für die Suche 
nach neuen Reserven aus als sie in Kapital an Aktionäre 
aussschütten. Die Aktionäre beginnen bereits zu hinterfragen, 
ob sich dieses Verhältnis ändern sollte. Die Welt verfügt 
über reichliche Kohlereserven, um die Kohlenstoffbugdets, 
die zur Begrenzung der globalen Erwärmung notwendig 
sind, zu überschreiten. Die Anleger müssen beginnen zu 
fragen, warum weitere Investitionen in mehr Kohle und Öl 
eine nutzbringende Anwendung von Mitteln durch diese 
Unternehmen sein soll, wo eine Strategie von höheren 
Ausschüttungen und Aktienrückkäufen  
eher angemessen wäre. 

Alternatives Geschäftsmodell

Nur wenn Unternehmen mit Basis auf  
fossilen Brennstoffen ein alternatives  
Geschäftsmodell vorweisen können,  
werden sie ihre Gewinne und ihr  
Wachstum aufrechterhalten können. 

Dies stellt insbesondere für Unternehmen, die voll auf 
kohlenstoffintensive Aktivitäten wie Kohle oder Teersande 
setzen, eine Herausforderung dar.

Wenn der Investitionsaufwand 
im nächsten Jahrzehnt auf 
demselben Niveau bestehen 
bleibt, würde das bis zu 6,74 
Billionen $ verschwendetes Kapital 
für die Erschließung von Reserven 
bedeuten, die schließlich wohl 
unantastbar sind.

Geschätzte jährliche CAPEX-Ausgaben für die 
Erschließung weiterer Reserven
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2.4 Verteilung der Kohle-, Öl- 
und Gasvermögenswerte an den 
Börsen
Die erste Karte auf der folgenden Seite stellt die aktuell 
berichteten Reserven dar und zeigt, dass New York, 
Moskau und London hohe Konzentrationen fossiler 
Brennstoffe an ihren Börsen haben. Kombiniert man 
die Reserven an den Börsen von Hongkong, Shanghai 
und Shenzen, liegt China nicht weit dahinter. Die zweite 
Karte gibt die Höhe an potentiellen Reserven an jeder 
Börse wieder. Dies umfasst P2-Öl- und Gasreserven und 
Kohlevorkommen zusätzlich zu den in der ersten Karte 
gezeigten Reserven. Es sollte nicht weiter überraschen, 
dass 88 % des an den chinesischen Börsen notierten  
CO2-Potentials sich auf Kohlereserven bezieht.

In Entwicklung

Andere Börsen besitzen eine bedeutende Menge an 
potentiellen Reserven, die sich in Entwicklung befinden, 
was ihre Exponierung weiter erhöhen wird, wenn diese 
in Produktion treten. Johannesburg, Tokyo, Australien, 
Indonesien, Bangkok und Amsterdam würde dann eine 
Verdreifachung ihrer Niveaus erfahren, falls mehr Kapital in 
die derzeitigen Lagerstätten investiert und sie erfolgreich 
zu realisierbaren Reserven erschlossen werden. Investoren 
und Aufsichtsbehörden sollten beginnen, die Gültigkeit 
der Ausgabe neuer Aktien oder von Kapitalerhöhungen 
durch Unternehmen zu hinterfragen, die das Kapital nur 
einsetzen wollen, um weitere Vermögenswerte in fossilen 
Brennstoffen zu entwickeln.

Verständnis der Wertekette

Doch die Auswirkungen für Anleger an all diesen Börsen 
kann sehr unterschiedlich sein, abhängig vom Standort der 
Reserven, die bei ihnen notiert sind und davon, auf welche 
Märkte sie zum Verkauf angewiesen sind. Südafrika und 
Australien haben beide bedeutende Kohlevorkommen, 
doch sehr unterschiedliche Nachfrageprofile. Südafrikas 

Energiesektor wird von Kohle dominiert, dazu gehören 
die Umwandlung von Kohle in Flüssigkeiten, um 
Transportkraftstoff herzustellen. Das bedeutet, der 
Kohlemarkt liegt vor allem im Inland. Australien auf der 
anderen Seite exportiert rund um den Pazifik und an einen 
verstärkt internationalen Markt. Im Gegensatz dazu erwägen 
die Vereinigten Staaten wegen ihres dahinschwindenden 
Binnenmarktes Exportoptionen. 

Die Investoren müssen die globalen Werteketten verstehen, 
welche die Aktien in ihrem Besitz über eine bestimmte 
Börse mit Reserven verbinden, die in einem anderen Land in 
der Absicht gefördert werden, sie auf einen anderen Markt 
zu exportieren. Die Analyse der in London börsennotierten 
Kohle zeigte an, dass sich ein Drittel der Reserven in 
Australien befand. 

Das bedeutet folgende globale Verknüpfungen für ein 
Unternehmen wie Xstrata:
•  Der Firmensitz liegt in der Schweiz, 
• Die Erstnotierung ist in London,
•  Die Mehrheit seiner Reserven befinden sich in Australien 

und Südafrika,
•  85 % seiner Produktion wird exportiert,
•  Die wichtigsten Märkte beinhalten Japan, China, Indien, 

Korea, Taiwan.

Die Ankündigung Chinas, dass 
es plant, die Kohlenutzung im 
aktuellen Fünfjahresplan bei 
maximal unter 4 Milliarden 
Tonnen pro Jahr zu halten, könnte 
erhebliche Folgewirkungen haben
Anleger müssen daher das Risiko aus alternativer 
Technologie, Emissionenregulierung, Veränderungen in 
Nachfrage und Preis, Energieeffizienz, Wasserverknappung 
und allen anderen Faktoren verstehen, die den Markt 
für Kohle ändern könnten. Die Ankündigung Chinas 
beispielsweise, dass es plant, die Spitzenkohlenutzung 
im aktuellen Fünfjahresplan bei unter 4 Mill. Tonnen pro 

Jahr zu belassen, könnte bedeutende Folgewirkungen für 
den verstärkt internationalen Kohlemarkt haben. Viele der 
gegenwärtigen Wachstumspläne von Produzenten beruhen 
auf einer ungebremsten Nachfrage nach Kohle durch China.

Verlorene Investitionen

Viele Faktoren – einschließlich der Politik und den Preisen 
in den Ländern, wo fossile Brennstoffe geschürft, vermarktet 
und verbrannt werden – werden beeinflussen, welche 
besonderen Investitionen in fossile Brennstoffe sich als 
unantastbar erweisen. Dadurch wird die Bestimmung 
potentiell verlorener Investitionen zu einer komplexen 
Aufgabe. Es ist jedoch klar, dass eine systemische Sichtweise 
aufschlussreich ist – wenn der globale Markt nicht weiterhin 
im gleichen Maße wächst, dann gehen die Strategien der 
meisten Unternehmen nicht auf, die Produktion immer mehr 
zu erweitern. 

Spaltung zwischen Ost und West

Die Karten zeigen eine deutliche Spaltung: Die Börsen 
im Osten und Süden haben einen hohen Kohleanteil, 
während die westlichen Märkte große Mengen Öl besitzen. 
Es gibt noch eine Menge Kohlevorkommen, die auf die 
Erschließung durch im Fernen Osten und Australien 
börsennotierte Unternehmen warten. In einem Szenario, in 
dem Kohlenstoffemissionen begrenzt werden, könnten dies 
die verlorenen Investitionen der Zukunft sein. Das begrenzte 
Engagement aller Märkte für Gas deutet auf eine schlechte 
Positionierung dieses Brennstoffs beim Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft hin. Moskau dominiert die 
derzeitigen börsennotierten Gasreserven, Paris und New 
York zeigen Wachstumspotential.
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40
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CO2 IN KOHLE (RESERVEN)

CO2 IN GAS (P1)

CO2 IN ÖL (P1)

LEGENDE

(Nur Anzeige der 12 Spitzen-Börsen mit höchster Exponierung)

KARTE ZEIGT GT CO2 DER AKTUELL AN DEN WELTBÖRSEN NOTIERTEN KOHLE-, ÖL- UND GASRESERVEN.

GESAMT CO2 RESERVEN

146

NEW YORK
215

33

36

LONDON
113

4953

11

HONGKONG
60

1

49

10

40

SHANGHAI
41

1

SAO PAULO
30

3
1

26

AUSTRALIEN
26

1
2

23

PARIS
20

4

16

JOHANNESBURG
13

13

TOKYO
13

10
0,5 2,5

INDIEN NATIONAL
12

10

2

MOSKAU
144

12

89
43

TORONTO
33

3

25

5
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CO2 IN KOHLE (POTENTIELLE RESERVEN)

CO2 IN GAS (P2)

CO2 IN ÖL (P2)

LEGENDE

KARTE ZEIGT GT CO2 DER POTENTIELL AN DEN WELTBÖRSEN NOTIERTEN KOHLE-, ÖL- UND GASRESERVEN. 

GESAMT CO2 POTENTIELLE RESERVEN

33

40

JOHANNESBURG
51

51

PARIS
37

7

30

TORONTO
69

21

6
42

AUSTRALIEN
101

4

95

3

SHANGHAI
63

60

21

SAO PAULO
58

10

46

2

TOKYO
39

31

62

INDIEN NATIONAL
25

2

22

1

LONDON
286

165

21

100

NEW YORK
366

43

60

263

(Nur Anzeige der 12 Spitzen-Börsen mit höchster Exponierung)

MOSKAU
266

16

79
171

HONGKONG
91

19

70

2
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CO2 in den letzten 2 Jahren um 37�% gestiegen
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16,80
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Schulden 
(USD Milliarden)

Schulden 
(Mrd. $)
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Da sie die zwei wichtigsten westlichen Finanzzentren sind, macht es Sinn, 
die unterschiedliche Ausrichtung dieser beiden Börsen zu vergleichen. 

New York tendiert deutlich zu Öl, während London ein Zentrum für Kohle ist.
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(P2)
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Da sie die zwei wichtigsten westlichen Finanzzentren sind, macht es Sinn, 
die unterschiedliche Ausrichtung dieser beiden Börsen zu vergleichen. 

New York tendiert deutlich zu Öl, während London ein Zentrum für Kohle ist.
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-Anstieg 7 %
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1487,48

245,74

43,60

113,32

286,45

48,91

165,86

11,25

20,50

53,15

100,10

158,09 $

538,09

78,67

16,80

Da sie die zwei wichtigsten 
westlichen Finanzzentren sind, 

macht es Sinn, die unterschiedliche 
Ausrichtung dieser beiden Börsen zu 

vergleichen. New York tendiert 
deutlich zu Öl, während London 

ein Zentrum für Kohle ist.
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2.5 Vergleich der Indexintensität
Es ist klar, dass manche Börsen eine hohe absolute Exponierung gegenüber Kohle-, Öl- 
und Gasreserven haben. Sie stellen in Bezug auf das Investitionsrisiko deswegen eine 
besondere Sorge dar. Zusätzlich dazu haben aber einige kleinere Börsen in ihren Indizes eine 
hohe Konzentration an Firmen mit fossiler Brennstoffbasis. Wir analysierten die primären 
Indizes, die mit den obersten 200 analysierten Unternehmen assoziiert sind. Dies offenbarte 
folgende kohlenstoffintensive Fonds und Indikatoren. 

Indizes Aktuelle Reservenintensität des Index 
(Gt CO2 / Billionen $ Marktkap.)

MICEX-Index (Moskau) 213,39

Allgemeiner Index Athener Börse 101,44

FTSE MIB INDEX (Italien) 40,89

FTSE 100 (London) 35,86

Budapester Börsenindex 29,95

Bovespa-Index Sao Paulo 24,55

Hang Seng Index Hongkong 24,16

Handelsindex der Wiener Börse 23,38

BSE Sensex 30 Index (Indien) 21,21

S&P/TSX Composite Index (Kanada) 19,59

Die Tabelle fasst die 10 Spitzenbörsen im Hinblick auf bestehende Reserven im Verhältnis 
zu der Börsenkapitalisierung der Unternehmen auf diesem Index zusammen. Athen, Italien, 
Wien und Budapest sind kleine europäische Börsen mit relativ großen Reserven in ihrem 
Index. Die Präsenz von Brasilien, Hongkong und Indien unter den obersten 10 zeigt, dass die 
Schwellenmärkte auch aufholen. 

Wir haben dieselbe Analyse auf die Exponierung von Indizes gegenüber potentiellen 
Reserven angewandt, die Unternehmen erschließen wollen. Die neuen Zugänge in den Top 
Ten sind Australien, Südafrika und Jakarta. Das zeigt, wie australische und indonesische 
Unternehmen bemüht sind, ihre Reserven zu erweitern, was im Widerspruch zu der 
Ausrichtung steht, die zur Erzielung von Kohlenstoffbugdets notwendig ist. 

 

Indizes Potentielle Reservenintensität des 
Index (Gt CO2 / Billionen $ Marktkap.)

MICEX-Index (Moskau) 395,61

Allgemeiner Index Athener Börse 101,44

FTSE 100 (London) 90,65

FTSE MIB INDEX (Italien) 74,42

S&P/ASX 200 (Australien) 67,14

FTSE/JSE Africa All-Share-Index 49,73

Bovespa-Index Sao Paulo 47,89

Jakarta Stock Exchange Composite 
Index

47,78

Budapester Börsenindex 47,32

BSE Sensex 30 Index (Indien) 43,09

Carbon Tracker hat einige Märkte mit bedeutenden und wachsenden Reserven analysiert. 
Im November 2012 führten wir eine Analyse der in Südafrika börsennotierten Kohlereserven 
durch. Dies lieferte uns ein Bild der Konzentration des Problems von unantastbarem 
Kohlenstoff am Binnenmarkt. Laut den Recherchen der südafrikanischen Regierung zum 
Kohlenstoffbugdet sind die derzeitigen Reserven ausreichend für das „von der Wissenschaft 
geforderte Budget“. Wir verglichen das Portfolio des Government Employee’s Pension Fund 
(GEPF) mit der Indexgewichtung von Johannesburg. Der erforderliche Fokus des GEPF als 
größtem Investor in Südafrika auf das Inland setzt ihn diesem systemischen Risiko aus, womit 
sich der Fonds nun befasst.
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Schlussfolgerungen 
•  Die Reservenmenge fossiler Brennstoffe im Besitz von börsennotierten Unternehmen hat 

stetig zugenommen und entspricht 762 Gt CO2. 
•  Die Größe der börsennotierten Reserven könnte sich auf 1541 Gt CO2 verdoppeln, wenn 

alle in Aussicht stehenden Reserven erschlossen werden. 
•  Falls man börsennotierten Unternehmen ihren Anteil des Kohlenstoffbugdets im 

Verhältnis zu den Gesamtreserven (einem Viertel) zuweist, liegen sie schon beim 
Dreifachen ihres Anteils am Budget, um eine vernünftige Chance zur Erreichung des 
2°C-Szenarios zu erhalten.

•  Börsennotierte Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, Kohle zu erschließen als Öl 
oder Gas, wodurch die Märkte durch die kohlenstoffintensiveren fossilen Brennstoffe 
belastet sind.

•  Förderkonzerne für Öl, Gas und Kohle haben im letzten Jahr 674 Milliarden $ an 
Kapitalausgaben aufgewandt, um mehr Reserven zu erschließen.

•  Analysiert man die absoluten Risikopotentiale entpuppt sich London als 
Kohlehauptstadt und New York als Finanzzentrum für Öl, besonders im Hinblick auf 
potentielle zukünftige Vermögenswerte. Die Aufsichtsbehörden in diesen Märkten 
müssen die Führung übernehmen.

•  Wenn man die CO2-Intensität betrachtet, besitzen einige der kleineren Börsen für ihre 
Größe ein hohes Maß an fossilen Brennstoffen: Brasilien, Hongkong, Johannesburg, 
Indien, Griechenland, Italien, Wien und Budapest.

 

Annahmen: 
• Aktuelle Reserven: größer als 90 % Wahrscheinlichkeit wirtschaftlicher Ausbeutung  
    und geologischer Sicherheit. Kohlereserven und P1-Öl- und Gasreserven basierend  
    auf den verläßlichsten verfügbaren Daten von RMG Intierra und Evaluate Energy.

•  Potentielle Reserven: größer als 50 % Wahrscheinlichkeit wirtschaftlicher 
Ausbeutung und geologischer Sicherheit. Kohlevorkommen und P2-Öl- und 
Gasreserven basierend auf den verläßlichsten verfügbaren Daten von RMG Intierra 
und Evaluate Energy.

•   Sechs verschiedene CO2-Faktoren spiegelten die Kohlenwasserstoffkategorien: 
Erdgas, konventionelles Öl, Ölsande, Braunkohle, subbituminöse und 
bituminöse Kohle.

•  Andere unkonventionelle Energiequellen wie Schiefergas werden nicht separat 
aufgeführt. Das IPCC hat für diese Arten von Kohlenwasserstoff keine spezifischen 
CO2-Faktoren angegeben. Dies wird folglich als konservative Schätzung angesehen.

•  Eigentümerschaft: Das CO2-Potential von Unternehmen reduziert sich proportional, 
wenn eine Regierung einen wesentlichen Anteil inne hat (> 10 %).

•  Börsennotierte Tochter-/Muttergesellschaften: wo eine börsennotierte Firma einen 
Anteil an einem anderen börsennotierten Unternehmen mit Reserven besitzt, ist das 
CO2-Potential entsprechend aufgeteilt, um eine doppelte Zählung zu vermeiden.

•  Hauptbörse: Das CO2 wird der Hauptbörse der notierten Aktie zugerechnet.

•  Notierung an zwei Orten: Das CO2-Potential der an zwei Orten notierten 
Unternehmen wird anteilig zur Marktkapitalisierung an jeder Börse aufgeteilt.

•  CAPEX- und Dividendendaten fassen die berichteten Zahlen aus den letzten 12 
Monaten zusammen.

• Währung: Alle Daten wurden in USD umgerechnet.

•   Diversifizierte Bergbaukonzerne: Wo Daten zur Verfügung standen, wurden die 
Zahlen proportional zum Prozentsatz der Gewinne aus der Kohle reduziert.
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3. Entwicklung einer 
Regulierung der Märkte im 
Hinblick auf das Klimarisiko 
Die rapiden Verwerfungen in den Banksystemen und 
anschließenden Folgewirkungen auf die Bewertungen 
des Aktienmarktes von 2008-2012 kamen zustande, weil 
es an einem klaren Gesamtverständnis der entstehenden 
Risiken auf den Finanzmärkten mangelte. Einige Branchen 
– v.a. der Immobilienmarkt, sowohl von der spekulativen 
Entwicklung der Anlageimmobilien, als auch der Bündelung 
von zweitklassigen Hypotheken für den Wiederverkauf – 
konnten hinsichtlich des Risikos von Investmentbanken 
und Ratingagenturen nicht zufriedenstellend beurteilt 
werden. In ähnlicher Weise achten Bankensystem und 
Aufsichtsbehörden noch nicht auf die Warnzeichen, die 
wir in diesem Bericht identifiziert haben – was zeigt, dass 
das Finanzsystem seinen Aufgaben noch immer nicht 
gewachsen ist. 

Die Regeln, die den Betrieb der Finanzmärkte lenken 
und leiten, müssen sich weiterentwickeln, um dieses 
systemische Risiko in Angriff zu nehmen. Aufgrund ihrer 
hohen Exponierung gegenüber dem Problem sind London 
und New York die offensichtlichen Ausgangspunkte. Die 
Europäische Union (EU) sieht auch eine übergreifende 
Regelung vor, die sich auf den Londoner Markt auswirken 
könnte. Dieser Abschnitt identifiziert einige Möglichkeiten, 
das Klimarisiko durch bestehende Prozesse anzugehen.

Eine Regulierung kann sich durch die Führungsrolle 
einzelner Märkte entwickeln und auch über deren 
Übernahme durch das internationale Gremium – die 
Internationale Vereinigung der Wertpapieraufsichtsbehörden 
(IOSCO). Finanzaufsichtsbehörden haben gezeigt, dass sie 
zum Handeln bereit sind, um die Transparenz des Risikos für 
spezielle Branchen im Lichte neuer Entwicklungen oder den 
von Investoren aufgeworfenen Fragen zu verbessern. Das 
Klimarisiko muss der nächste Punkt auf ihrer Liste sein.

3.1 Anforderungen an den 
Rohstoffsektor
Der Fokus dieser Analyse auf Reserven macht sie für den 
Rohstoffsektor am relevantesten. Es wurden speziell für 
diesen Sektor Maßnahmen entwickelt, die aufzeigen, dass 
die Aufsichtsbehörden gewillt sind zu handeln, um die 
Interessen von Aktionären und der Gesellschaft als Reaktion 
auf entstehende Probleme zu schützen. Branchenspezifische 
Daten über Reserven könnten den Aufsichtsbehörden und 
Anlegern helfen zu verstehen, wie hoch das systemische 
Klimarisiko in Zusammenhang mit den Kohlenstoffbugdets 
ist. Aspekte ihrer Unternehmen – Reserven und 
Einnahmen – unterliegen bereits größerer Kontrolle – das 
Emissionspotential ist eine natürliche Erweiterung.

Die zwei einfachsten, in diesem Bericht beschriebenen 
Indikatoren von „Risiko“ für Aufsichtsbehörden sind 
miteinander verknüpft. Dies sind:

1. Die Erfassung von Daten zu eingelagertem CO2  
in den Reserven börsennotierter Unternehmen. 

2. Die Höhe der Kapitalausgaben dieser 
Unternehmen für die Erschließung neuer 
Vorkommen, da sie ihre Reservenersatzraten 
aufrechterhalten. 

Der erste gibt an, in welcher Höhe Reserven verloren 
gehen und eine Wertminderung erfahren könnten, 
der zweite zeigt auf, welche wertvollen Barmittel von 
Anlagenbesitzern wie Rentenversicherungen durch 
unproduktive Kapitalanlagen „verlorengehen“ könnten. 
Zusammengenommen sind beides Indikatoren für die 
Aufsichtsbehörden, die zeigen, welches systemische Risiko 
sich in den Kapitalmärkten aus der Herausforderung einer 
Welt aufbaut, in der Kohlenstoffemissionen begrenzt 
werden müssen.

EUROPÄISCHE UNION

Die EU hat vorgeschlagen, durch eine Änderung an der 
Transparenzrichtlinie mehr Transparenz der Zahlungen 
von mineralgewinnenden Industrien an gastgebende 
Regierungen zu fördern. 

LONDON

Als globales Zentrum zur Kapitalbeschaffung von 
mineralgewinnenden Unternehmen muss die Londoner 
Börse ihren Ruf für hohe Standards von Corporate 
Governance wahren. Um Investoren zusätzliche Garantien 
zu bieten, wurde 2009 eine neue Leitlinie für börsennotierte 
Unternehmen eingeführt, die eine Prüfung der vom 
Unternehmen angegebenen Bodenschätze durch eine 
sachkundige Person erfordert. Dies stellte sicher, dass 
an der Börse notierte Unternehmen ihre Reserven nicht 
überbewerten können, was für die Zukunft größere 
Einnahmen bedeuten würde. 

VEREINIGTE STAATEN

In den USA ging Dodd-Frank über die verschiedenen 
Teile des Finanzsystems hinaus, um die Transparenz 
von Zahlungen des Rohstoffsektors an Regierungen 
zu verbessern. Das zeigt, wie Finanzaufsichtsbehörden 
agieren können, um die Offenlegung zu verbessern. Der 
gleiche Ansatz muss auf Bergbauunternehmen hinsichtlich 
der Transparenz zum CO2-Emissionspotential der Reserven 
fossiler Brennstoffe angewandt werden, an denen sie 
Anteile besitzen.

VORSCHLAG
•  Alle mineralgewinnenden Unternehmen sollten den 

Finanzaufsichtsbehörden das CO2-Potential ihrer Kohle-, 
Öl- und Gasreserven zur Verfügung stellen. Das wäre ein 
erster Schritt, um die Transparenz zu verbessern und eine 
Überwachung des Risikos zu erleichtern.
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3.2 Regelungen zur 
Finanzmarktstabilität
Weltweit wurden für Geldinstitute Maßnahmen zu 
Eigenkapitalanforderungen eingeführt, um bei der 
Kreditvergabe ein Mindestmaß an Vermögenswerten zu 
gewährleisten. 

Da das Klimarisiko alle Branchen 
beeinträchtigen kann und ein hoher 
Wert auf den Reserven fossiler 
Brennstoffe liegt, muss dieses 
Problem unbedingt aktiv bewältigt 
werden, um zu verhindern, dass die 
Kohlenstoffblase platzt.

EUROPÄISCHE UNION

Basel III ist ein globaler Regulierungsstandard zur 
angemessenen Eigenkapitalausstattung von Banken, 
zur Durchführung von Stresstests und zur Bestimmung 
des Marktliquiditätsrisikos. Die Europäische Kommission 
hat die Basel-III-Vereinbarung im Rahmen der 
Eigenkapitalrichtlinie eingeführt. 

LONDON

In Großbritannien schuf das Finanzdienstleistungsgesetz 
von 2012 bei der Bank of England den Ausschuss für 
Finanzpolitik (FPC). Der FPC überwacht die Höhe der 
Kapitaldeckung und bespricht in seinen halbjährlichen 
Berichten seine Risikoeinschätzung.

Nach dem Engagement von Carbon Tracker und einer 
Reihe von Finanz- und Umweltakteuren erkannte die Bank 
of England den Klimawandel als potentielles systemisches 
Risiko an.

Doch bisher wurde das Risiko des Klimawandels in 
diesen Berichten noch nicht erwähnt. Damit der Markt 
sich sicher sein kann, dass dieses Risiko überwacht wird, 
sollten unserer Ansicht nach ähnliche Indikatoren für 
klimatische Risikopositionen entwickelt werden, welche 
die sich ändernde Balance zwischen CO2-reichen und 
-armen Vermögenswerten anzeigt. Im Augenblick zeigt die 
Analyse, dass dies in die falsche Richtung geht, doch die 
Aufsichtsbehörde kümmert sich nicht aktiv um die Situation. 

Die Bank of England erlebt mit einem neuen Präsidenten 
und einer neuen Struktur, die im 3. Quartal 2013 eingeführt 
wurde, eine Zeit des Wandels. Dies ist auch eine 
Gelegenheit für die neuen Aufgabenbereiche, die sich 
mit der finanziellen Stabilität zu befassen haben, um zu 
gewährleisten, dass sie sich mit allen potentiellen Risiken 
beschäftigt haben. 

VEREINIGTE STAATEN

Das Dodd-Frank-Gesetz war ein vielfältiger Mechanismus, 
um unterschiedliche Probleme bei finanzieller Stabilität und 
Markttransparenz in Angriff zu nehmen. Es etablierte den 
Financial Stability Oversight Council (FSOC), der folgende 
Aufgabe hat:

„Wie im Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act vorgesehen, bietet der Rat erstmals eine 
umfassende Überwachung der Stabilität des Finanzsystems 
unseres Landes. Der Rat ist damit beauftragt, Risiken für die 
finanzielle Stabilität der Vereinigten Staaten zu erkennen, 
die Marktdisziplin zu fördern und auf entstehende Risiken für 
die Stabilität des Finanzsystems der Vereinigten Staaten zu 
reagieren.”

In den USA führt die Federal Reserve eine 
umfassende Kapitalanalyse und Prüfung durch, um 
Kapitalplanungsprozesse bei Geldinstituten zu prüfen und 
einem Belastungstest zu unterziehen. 

VORSCHLAG
•  Aufsichtsbehörden, die für die finanzielle Stabilität 

verantwortlich sind, sollten Reservengrößen und 
Produktionspläne einem Stresstest gegenüber einem 
2°C-Emissionsszenario unterziehen und über den 
gegenwärtigen Status ihres Marktes berichten.
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3.3 Langtermingeschäfte und 
Aktienmärkte
Die Finanzkrise hat das Kurzfristdenken enthüllt, das in 
den Finanzmärkten grassiert. Es bestehen schon einige 
Bemühungen, sich damit zu befassen, die sich auf Teile 
des Finanzsystems konzentrieren. Anleger wie Generation 
Investment Management und Konzerne wie Unilever haben 
bereits vorgeschlagen, z.B. die Quartalsberichterstattung 
aufzugeben. Share Action (ehemals Fair Pensions) bemühen 
sich aktiv um eine klare Auslegung der treuhänderischen 
Verpflichtung, die langfristige generationenübergreifende 
Überlegungen für Pensionsfondsverwalter umfassen soll.

EUROPÄISCHE UNION

Die EU hat im März 2013 eine dreimonatige Beratung zur 
langfristigen Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft in 
Gang gesetzt. Dies wurde veranlasst, weil man der Ansicht 
war, dass die Finanzkrise die Fähigkeit des Finanzsektors 
in Europa beeinträchtigt hat, Sparvermögen in langfristige 
Investitionen zu kanalisieren. Die EU definiert langfristige 
Investitionen als Ausgaben, welche die produktive 
Kapazität der Wirtschaft erhöhen. Dazu können Energie-, 
Transport- und Kommunikationsinfrastrukturen, Industrie- 
und Serviceeinrichtungen, Technologien für Klimawandel 
und Öko-Innovation sowie Bildung und Forschung 
und Entwicklung gehören. Europa sieht sich enormen 
langfristigen Investitionserfordernissen gegenüber, die 
entscheidend sind, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. 

LONDON

Das UK Department for Business Industry and Skills (BIS) 
hatte bei Professor John Kay einen Bericht zu „britischen 
Aktienmärkten und langfristigen Entscheidungsprozessen“ 
in Auftrag gegeben. Er erkennt die „Marktkurzsichtigkeit“, 
von der Andy Haldane, Executive Director of Financial 
Stability bei der Bank of England, gesprochen hatte. Dieser 
Bericht hat zu weiteren parlamentarischen Untersuchungen 
des Problems durch das BIS Select Committee geführt. 

Ein weiterer Nebeneffekt ist der Prüfbericht des Law 
Committee, um die Definition von treuhänderischer 
Verpflichtung zu klären. Dies war eine Reaktion 
auf Befürchtungen, dass einige Treuhänder (z.B. 
Pensionsfondsverwalter) ihre treuhänderischen 
Verpflichtungen so verstanden, dass sie Gewinne 
kurzfristig maximieren sollten, ohne Berücksichtigung 
der langfristigen Faktoren, die sich auf die 
Unternehmensleistung auswirken könnten.

VEREINIGTE STAATEN

In den USA wurde in diesem Bereich keine explizite 
regulatorische Aktivität festgestellt. Das Aspen Institute 
war in diesem Bereich aktiv und erstellte Leitprinzipien für 
eine langfristige Wertschöpfung.

VORSCHLAG
•  Aufsichtsbehörden, die langfristige Aktienmärkte 

entwickeln wollen, die mit systemischen Risiken 
zurechtkommen, sollten das Klimawandelrisiko 
als Testfall nutzen, um zu demonstrieren, dass sie 
erfolgreich waren. 

3.4 Unternehmenspublizität
Die Entwicklung einer integrierten Berichterstattung 
durch den International Integrated Reporting Council 
(IIRC) sowie Pilotinitiativen wie der King Code III in 
Südafrika zeigen, was nach Ansicht vieler die Zukunft 
der Unternehmensberichterstattung ist. Das bietet eine 
Gelegenheit, die Berücksichtigung des Klimarisikos 
mit dem Bericht über Reserven und die Erklärung der 
Geschäftsstrategie zusammenzubringen. Andere Märkte 
sind nicht so fortschrittlich, liefern aber dennoch Chancen, 
das Klimarisiko in Angriff zu nehmen, da ja nun deutlich ist, 
dass es für Strategie und Geschäftsmodelle relevant ist.

EUROPÄISCHE UNION

Die EU entwickelt derzeit Vorschläge, um unter 
der Rechnungslegungsrichtlinie die nichtfinanzielle 
Berichterstattung zu reformieren. Dies wird im Jahresbericht 
eine „Beschreibung der prinzipiellen Risiken und 
Unsicherheiten“ erfordern, denen sich ein Unternehmen 
gegenüber sieht. Das sollte „eine ausgeglichene und 
umfassende Analyse der Entwicklung und Wertentwicklung 
der Geschäfte des Unternehmens und seiner Position sein, 
die mit der Größe und Komplexität des Unternehmens 
übereinstimmt“. Selbst in dieser generischen Form würde 
Carbon Tracker argumentieren, dass sich Unternehmen, 
deren Geschäftsmodell von fossilen Brennstoffen 
abhängt, mit dem Klimawandelrisiko befassen sollten. 
Weitere Hilfestellungen und spezifische Referenzen zu 
Umweltproblemen könnten entwickelt werden, um für 
Verbesserungen bei der Publizität zu sorgen. 
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LONDON

Die britische Regierung hat im Oktober 2013 überarbeitete 
Berichtspflichten für börsennotierte Unternehmen 
eingeführt, die Treibhausgasemissionen, entscheidende 
Indikatoren der Wertentwicklung und narrative 
Berichterstattung abdecken. 

Die vorgeschlagenen Treibhausgasanforderungen sind eine 
Universalmethode. Dies beinhaltet nicht den Vorschlag von 
Carbon Tracker, dass mineralgewinnende Betriebe über das 
Emissionspotential der Reserven berichten sollten, an denen 
sie Anteile haben. Daher unterliegen für viele Firmen die 
meisten Werkstoff-Emissionen, die mit ihren Lieferketten 
oder dem Markt für ihre Produkte zu tun haben, nicht den 
verbindlichen THG-Berichtspflichten.

Die Anleitung zur Treibhausgas-Berichterstattung bezieht 
sich auf Ansätze wie den Climate Change Risk Framework 
(CCRF), der vom Carbon Disclosure Standards Board 
(CDSB) entwickelt wurde. Eine Anwendung des CCRF 
würde Unternehmen helfen, ein umfassenderes Bild ihrer 
Risikoposition und -strategie zu geben.

Doch die Anforderungen des Aktiengesetzes sollten 
theoretisch dazu führen, dass Unternehmen berichten, 
wie sich der Klimawandel auf ihre Strategie und das 
Geschäftsmodell auswirkt. 

Das Aktiengesetz 2006 (Strategischer 
Bericht und Bericht des Vorstands), 
Vorschriftsentwurf 2013

Im Fall eines quotierten Unternehmens muss 
der strategische Bericht in dem Maß, das für ein 
Verständnis über Entwicklung, Wertentwicklung oder 
Position der Geschäfte des Unternehmens notwendig 
ist, Folgendes enthalten:
(a) eine Beschreibung des Unternehmensstrategie, 
(b) eine Beschreibung des Geschäftsmodells des 
Unternehmens, 
(c) die Haupttrends und -faktoren, die wahrscheinlich 
die Entwicklung, Wertentwicklung oder Position der 
Geschäfte des Unternehmens beeinflussen und 
(d) Informationen darüber. 

  (i) Umweltbelange (darunter die Auswirkungen der 
Geschäfte des Unternehmens auf die Umwelt), 

  (ii) Mitarbeiter des Unternehmens und 
  (iii) soziale, gemeinschaftliche und 

Menschenrechtsbelange, dazu gehören 
Informationen über Grundsätze des Unternehmens 
in Beziehung auf diese Angelegenheiten und die 
Wirksamkeit dieser Grundsätze. 

VEREINIGTE STAATEN

Die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat Leitlinien 
für die Wesentlichkeit der Klimawandelgefahr für 
Kapitalgesellschaften herausgebracht. Das lieferte einen 
Referenzpunkt für Investoren, die zu klimabezogenen 
Aktionärsbeschlüssen bei Kohle-, Öl- und Gas-, 
Versorgungs- und Finanzunternehmen geführt haben. 
Die SEC macht es für Ölunternehmen auch erforderlich, 
den Nettogegenwartswert (NPV10) ihrer nachgewiesenen 
Reserven in den jährlichen Erklärungen für die Aktionäre 
zu veröffentlichen. Dies erfordert, dass die Vorstände die 
Annahmen in Bezug auf Rohstoffpreise, Zinssätze und 
Rentabilität der Reserven betrachten. 

Die Tatsache, dass einige Anleger die Notwendigkeit 
sehen, Beschlüsse einzureichen, um Informationen 
zu den Klimarisiken zu erhalten, zeigt, dass die 
Unternehmen im Rahmen der jetzigen Systeme nicht 
freiwillig ausreichende Informationen herausrücken. 
Dies wurde durch Umfragen von CERES zur 
Unternehmenspublizität in diesem Bereich bestätigt.

VORSCHLAG
•  Aufsichtsbehörden sollten von Unternehmen eine 

Erklärung dazu verlangen, wie ihr Geschäftsmodell mit 
der Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Emissionen 
vereinbar ist.
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4. Auswirkungen für Aktienbewertung und 
Bonitätseinstufungen
Das Ausmaß dieser sich abzeichnenden Treibhausgasrisiken muss in die Preisgestaltung von 
Aktien und das Rating von Anleihen miteinbezogen werden, damit Investoren imstande sind, 
ihre Vermögenswerte an eine kohlenstoffarme Wirtschaft anzupassen.

4.1 Eigenkapital
Börsenkapitalisierung

Der Marktwert der 200 börsennotierten analysierten Unternehmen mit den größten Reserven 
fossiler Brennstoffe betrug Ende 2012 insgesamt ca. 4 Billionen $. Er unterteilte sich in 16 % 
für Kohleaktivitäten und 84 % für Öl und Gas. Der folgende Abschnitt betrachtet der Reihe 
nach die Branchen Öl und Gas, Bergbau und Versorgungsunternehmen, um zu verstehen, 
was das Festhalten an den Kohlenstoffbugdets dafür bedeutet, wie Aktien bewertet werden.

Öl- und Gasbewertung
•    Die gegenwärtigen Bewertungen basieren auf der vollen Ausbeutung von nachgewiesenen 

Reserven bei gleichmäßiger Produktionsrate und konstanten Preisen.
•  Die Nachfrage nach erreichter Spitze, die Grundlagen von Preis und Nachfrage sind 

bedeutungsvoller als die Verbrauchsreduzierung, mit erheblichem Einfluss auf den 
Marktwert. Kostengünstige, CO2-arme Vermögenswerte erhalten den Vorzug.

•  Bewertungen, die auf einer historischen Wertentwicklung der Kapitalrendite basieren, 
gehen davon aus, dass Margen beibehalten werden können, was immer schwieriger wird, 
da die Preise mit der Nachfrage schrumpfen.

Absturz am Ende der Kostenkurve

Geringere Nachfrage und Preise würden logischerweise dazu führen, dass Projekte am 
oberen Ende der Kostenkurve keine endgültige Investitionsentscheidung erhalten, was 
einen Nachteil für jene mit hoher Exponierung bedeutet. Doch diese Logik wird nicht immer 
konsequent angewandt und Anleger müssen die kontinuierliche Verfolgung potentiell 
unprofitabler Projekte in Frage stellen, bevor die Kosten in den Sand gesetzt werden.

HSBC: Rückblick auf Öl & Kohle 
(Januar 2013) Zusammenfassung

In einer emissionsarmen Wirtschaft könnte sich die Ölnachfrage relativ rasch verringern, 
wenn kostensparende Technologien zur Verbesserung der Transporteffizienz verfügbar 
sind. Die Gasnachfrage würde weiter wachsen, aber langsamer. Ist die Nachfrage 
geringer als erwartet, würde der Ölpreis fallen und 50 $/Barrel wäre ein Testmodell 
für dessen Obergrenze. Der wichtigste Einfluss auf die Marktwerte würde sich aus 
der Senkung des Ölpreises ergeben, so dass der kombinierte Wert im Risiko im 
Bereich von 40-60 % der Marktkapitalisierung liegt. Für Investoren sollte der Fokus auf 
Billigpreisproduzenten liegen, die in einer Niedrigpreisumgebung florieren können, und 
auf jenen, die eher eine Tendenz zu Gas als Teersanden haben. 

 Kostenkurve der nächsten 300 vorgeschlagenen 
Öl- und Gasprojekte „Neue Investition“
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Bergbau-Bewertung
•  Es war immer eine Frage, wann, nicht ob ein Rohstoffboom endet, doch noch immer 

sind viele Unternehmen nicht gut positiert für den Abschwung. Beim Umgang mit dem 
Klimawandel ist es sehr ähnlich – eine Frage, wann, nicht ob, doch viele Unternehmen 
verzögern den Übergang.

•  Längerfristige diskontierte Einnahmeüberschüsse können den Einfluss auf die 
Einnahmen durch eine reduzierte Nachfrage nach Kohle abfangen, kurzfristigere 
Modelle aber wohl nicht.

•  Heute getroffene CAPEX-Verpflichtungen werden für mehrere Jahre keine Einnahmen 
bringen, und bis dahin könnte der politische Kontext deutlich anders aussehen.

•  Diversifizierte Bergbaukonzerne besitzen alternative Einnahmequellen und -möglichkeiten, 
aber reine Kohleunternehmen sind sehr stark exponiert.

HSBC: Kohle & CO2 (Juni 2012)

Die globale Kohlenachfrage muss in einer emissionsarmen Welt ab 2020 sinken. Dieser 
Bericht untersucht die Risiken für die vier größten börsennotierten Bergbaukonzerne 
Großbritanniens. In einem Szenario, in dem die Kohlenachfrage nicht länger wachsen 
oder sinken würde, würden die Rohstoffpreise fallen und damit negative Auswirkungen 
auf Produzenten mit hohen Produktionskosten haben. Insgesamt würde ein Szenario 
ohne Wachstum ab 2020 die Bewertung des diskontierten Einnahmeüberschusses der 
Kohlevermögen im Besitz dieser Unternehmen um heute 44 % senken. Die Auswirkung 
auf den Aktienkurs wäre jedoch reduziert, da dies diversifizierte Unternehmen sind, 
die Abschwächung läge bei 4-15 %. Die lange Vorlaufzeit für Bergbauprojekte macht 
die potentiellen Folgen der künftigen CO2-Restriktionen für Anleger heute relevant, 
Projektbeurteilungen von Investitionsausgaben für Kohle müssen auf CO2 stressgetestet 
werden. Die Unbeständigkeit des Sektors und die Ausrichtung von Analysten auf das 
Naheliegende bedeutet, dass jede Form von struktureller Veränderung im Hinblick auf 
CO2 wohl den Markt wirklich überraschen wird.

Energie-Wertekette
•  Stellt man die Annahme in Frage, dass Chinas Kohleverbrauch weiter unbegrenzt wachsen 

wird, hat dies weltweit enorme Auswirkungen für den Sektor, wobei Kohleexporteure um 
einen schrumpfenden, gesättigten Markt kämpfen.

•  Unternehmen, welche die Branche für fossile Brennstoffe bedienen, werden Kunden 
verlieren und die Infrastrukturbedürfnisse werden anders sein.

•  Unternehmen für erneuerbare Energien, Gasversorger, Cleantech-Unternehmen und 
öffentliche Verkehrsbetriebe werden zu den Gewinnern gehören.

•  Eine makroökonomische Analyse für miteinander verbundene Branchen und Regionen 
muss die vollen Auswirkungen der Kohlenstoffbugdets für Anleger verstehen. 

Deutsche Bank (März 2013) China-Strategie: Paukenschlag-
Maßnahmen, um die Luftverschmutzung zu bekämpfen

Diese Analyse demonstriert, welche Rückwirkungen Maßnahmen für die Luftqualität 
auf die Kohlenachfrage haben. Die Luftqualität in den Städten ist in China zu einem 
politischen Problem geworden und es werden neue Maßnahmen eingeführt, um die 
Situation zu verbessern. Dies wird durch Kommentare aus der chinesischen Regierung 
bestätigt, dass die Kohlenutzung im aktuellen Fünfjahresplan gipfeln wird (der bis 
2017 läuft). Wenn China zum Nettoexporteur für Kohle wird, würden die preislichen 
Anstoßeffekte erneut bedeuten, dass Kohleexporteure aus dem Pazifikraum Einbußen 
erleiden. Energieintensive Branchen sähen sich Preissteigerungen ausgesetzt. Positiv 
gesehen wären Gasversorger, die Energieeffizienz-Technologien, der öffentliche 
Transportsektor und erneuerbare Energien die Gewinner dieser Entwicklung. 
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Wo werden verlorene Investitionen wahrscheinlich 
auftreten und wie können Anleger sie frühzeitig 
ausmachen?

Die Unternehmen werden wahrscheinlich auf fallende 
Rohstoffpreise reagieren, indem sie den Investitionsaufwand 
hinausschieben und Vermögenswerte (Minen, Entnahmebrun-
nen und Kraftwerke) in der Erwartung stilllegen, dass der Preis 
in Zukunft wieder steigt und sie wieder in Betrieb genommen 
werden können. Doch ein langfristiges Szenario mit geringen 
Emissionen wird letztlich zur Schließung, Außerbetriebnahme 
und, wenn möglich, zum Verkauf der Standorte für alternative 
Landnutzung führen. 

Bei der Bestimmung von Kandidaten für eine Schließung 
wäre eine Folge von Faktoren einsetzbar:
•  Gekauft/untersucht, aber noch nicht erschlossen, 
•  Marge: ineffizientes Kraftwerk/Produzenten mit den 

höchsten Kosten werden zuerst stillgelegt oder verschoben,
•  Standorte mit hohem politischen (Nordafrika) oder 

technischen (Arktis) Risiko,
•  Leichter Marktzugang: Lokale Brennstoffquellen sind u.U. 

einer Exponierung gegenüber geopolitischer Instabilität 
vorzuziehen, 

•  Geringe Sanierungskosten bzw. Potential für Landnutzung 
zu anderen Zwecken würde den Wiederverkaufswert des 
stillgelegten Standorts maximieren.

Neue Erschließungen würden auf Eis gelegt – die 
Reserven wären weiter in den Büchern aufgeführt, aber es 
würden keine weiteren Barmittel für sie aufgewendet. Die 
Vermögenswerte könnten verkauft werden, doch dies setzt 
voraus, dass noch eine Nachfrage für sie besteht, was in 
einem schrumpfenden Sektor unwahrscheinlich ist.

Neue Leistungsmetriken

Einige der für diese Branchen verwendeten 
Hauptindikatoren müssen aktualisiert werden, wenn 
man in einer Welt, in der Kohlenstoffemissionen 
begrenzt werden, ein besseres Bild über die Position 
eines Unternehmens gewinnen will. Dies gilt v.a., 
weil viele Indikatoren von ihrem derzeitigen Ansatz 
umgestellt werden müssen.

Reservenersatzrate (RRR): Aktuell wird von 
Unternehmen erwartet, dass sie zumindest die durch 
Produktion aufgebrauchten Reserven ersetzen – entweder 
über Exploration oder Kauf. Die Wahrung einer RRR über 
100 % wird als Indikator für zukünftige Einnahmen belohnt. 

Wendet man Kohlenstoffbugdets 
auf Reserven an, kehrt dies die 
Dynamik der RRR um und könnte 
in eine Reservenredundanzrate 
umgewandelt werden.

Kapitalrendite: Jedes Ölunternehmen besitzt 
eine Erfolgsbilanz über die Erzielung einer Rate oder 
Kapitalrendite. Denn seit mehreren Jahren erleben 
Ölgroßkonzerne steigende Kosten, die aufgrund des 
steigenden Ölpreises versteckt geblieben sind. Dies hat 
die Margen geschützt, macht die Ölunternehmen jedoch 
angreifbar für niedrigere Preise. Das Szenario einer 
Nachfragespitze für Öl würde Druck auf die Kapitalrendite 
ausüben und die Schwäche der Annahme verdeutlichen, 
dass die Performance der Vergangenheit sich in Zukunft 
wiederholen wird.

Schlussfolgerungen
•  Ein Spitzenbedarf wird zu fallenden Preisen führen, 

was Druck auf Margen und Projekte mit den höchsten 
Breakeven-Kosten ausübt. Die Höhe des Kapitalertrags zu 
halten, wird immer schwieriger.

•  Herkömmliche Metriken wie die Reservenersatzrate haben 
traditionell Investitionen in das Auffüllen der Vorräte 
fossiler Brennstoffe belohnt. Wenn sich der Markt umstellt, 
wird das diesen Indikator so verändern, dass ein Ersatz 
nicht länger wünschenswert ist.

•  Unterschiedliche Faktoren, von Regeln zur Luftqualität 
und fallenden Kosten für erneuerbare Energien bis zur 
Verfügbarkeit von Wasser, verändern die Energiemärkte, 
ohne dass es bereits eine globale Regulierung gibt.

•  Energieversorger erleben eine Unsicherheit über 
die Lebensdauer der Erzeugungsanlagen, zu denen 
Marktmechanismen wie die Kohlenstoffpreise 
beitragen. Infolgedessen sind sie anfällig für 
wertgeminderte Investitionen.

Empfehlungen
•  Analysten müssen eine Reihe von Annahmen verwenden, 

um ihre Bewertungsergebnisse einem Belastungstest zu 
unterziehen.

•  Die herkömmlichen Metriken wie die Reservenersatzrate 
müssen ausgetauscht oder umgekehrt werden, um eine 
Welt zu spiegeln, in der Kohlenstoffemissionen begrenzt 
werden.
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4.2 Schulden
Die 200 analysierten Unternehmen haben insgesamt 
ausstehende Unternehmensschulden (Anleihen und Kredite) 
in Höhe von 1,27 Billionen $. Dies unterteilt sich in 74 % 
für Öl- und Gasunternehmen und 26 % Schulden von 
Kohlebergbaukonzernen (basierend auf Kohleeinnahmen).

Der folgende Abschnitt befasst sich nacheinander mit den 
Branchen Öl und Gas, Bergbau und Energieversorger, um 
zu verstehen, was ein Festhalten an den Kohlenstoffbugdets 
dafür bedeutet, wie Anleihen eingestuft werden.

Kohle
•  Reine Kohlebergbaukonzerne reagieren am 

empfindlichsten auf veränderte Betriebsbedingungen, 
besonders jene, die in erster Linie von Inlandsmärkten 
abhängen, z.B. USA, Südafrika.

•  Eine weltweite Vereinbarung zum Klimawandel oder 
ein Kohlenstoffpreis sind nicht essentiell, um ein 
Regulierungsrisiko zu erzeugen. Luftqualitätsmaßnahmen 
erweisen sich als ebenso effektiv, z.B. China, USA.

•  Die Wettbewerbsfähigkeit unterschiedlicher Technologien 
entwickelt sich ständig. Die Gas-Kohle-Dynamik war in 
den USA entscheidend. Erneuerbare Energien machen 
daraus in einer wachsenden Zahl von Ländern einen Drei-
Fronten-Krieg, z.B. Deutschland, Australien.

•  Das Tempo, in dem das Geschäftsmodell zerbricht, 
zeigt die Angreifbarkeit der Kohle in einem 
schrumpfenden Markt.

•  Die Fähigkeit einiger Unternehmen, ihre Schulden bei 
Fälligkeit in den nächsten paar Jahren zu refinanzieren, 
könnte beeinträchtigt sein.

Carbon Tracker (April 2013) Angreifbarkeit der 
USA bei der Kohle
In der ersten Hälfte 2012 lag die US-Kohlenachfrage auf 
dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Billige Gaspreise 
wurden durch die Einführung einer Verordnung zu 
Quecksilberemissionen der US-EPA noch verstärkt, was 
der Markt ganz klar nicht erwartet hatte. 
Von daher erlebten die US-Kohlebergbaukonzerne 
Verschlechterungen:

Unternehmen Unternehmen Verbund-
Kreditrating (Moody’s)

Alpha-
Bodenschätze

Dez. 2011: Ba2 
(stabil)

Juni 2012: B1 
(stabil)

Arch Coal Dez. 2011: Ba3 
(stabil)

Mai 2012: B1 
(negativ)

Patriot Coal Dez. 2011: B2 
(stabil)

Mai 2012: Caa1 
(stabil)

Öl
•  Kleinere Unternehmen mit hohem Gefahrenpotential 

durch Ölsande können dem Preisdruck eines 
Spitzenbedarfsszenarios nicht standhalten.

•  Cashflow-Druck hätte Auswirkungen auf Dividenden und 
würde zur Streichung von Projekten führen und damit zu 
verlorenen Investitionen.

•  Die langfristigere Klimapolitik, Technologie- und 
Einwirkungsrisiken sind im typischen dreijährigen 
Bewertungshorizont nicht enthalten. 

•  Finanzmodelle, die sich nur auf die frühere Wertentwick-
lung und Kreditwürdigkeit stützen, sind kein  
ausreichender Anhaltspunkt für Investoren.

Standard & Poor’s (Februar 2013) Was eine 
Zukunft mit beschränkten CO2-Emissionen 
für die Kreditwürdigkeit von Ölunternehmen 
bedeuten könnte

S&P untersuchte die Kreditwürdigkeit von Unternehmen 
mit Exponierung gegenüber kanadischen Teersanden 
in einer Situation mit niedrigem Ölpreis. Der fallende 
Ölpreis wurde eingesetzt, um die sinkende Nachfrage zu 
spiegeln, die sich aus Maßnahmen zur Reduzierung der 
Ölnachfrage ergeben würde, wie die zur Fahrzeugeffizienz 
in Nordamerika. Dieses Stress-Szenario hat gezeigt, dass 
die Kreditwürdigkeit kleinerer Unternehmen mit hohen 
Investitionen in Ölsande selbst bei einem typischen 
3-Jahres-Bewertungshorizont beeinträchtigt wäre. Dieses 
Szenario übt Druck auf Cashflows aus, was dazu führen 
kann, dass Dividenden gekürzt oder Projekte gestrichen 
werden. Die Ergebnisse zeigen, dass wir bei den kleineren 
Unternehmen eine Verschlechterung der finanziellen 
Risikoprofile dieser Unternehmen in einem Ausmaß sehen, 
das potentiell zu Negativkorrekturen ihrer Aussichten 
und danach zu Verschlechterungen zwischen 2014 und 
2017 führen würde. Darüber hinaus würden sich die 
Geschäftsmodelle dieser Unternehmen weiter auflösen, 
da es keinen Grund gibt, Kapital in die Entwicklung 
unrentabler Reserven zu stecken.

Energieversorger
•  Die Unsicherheit über die Zukunft fossiler Brennstoffe ist 

in einigen Märkten größer als für erneuerbare Energien.
•  Eine Dezentralisierung der Stromerzeugung kann 

den für herkömmliche Energieversorger verfügbaren 
Markt schmälern.

•  Traditionelle Geschäftsmodelle sind in 
Energiemärkten, die eine Entkarbonisierung 
fördern, nicht länger praktikabel – Unternehmen 
müssen sich anpassen, um zu überleben.

•  Faktoren, die nichts mit Kohlenstoff zu tun haben wie 
die Verfügbarkeit von Wasser, erhöhen die Komplexität 
des Verständnisses über die Entwicklungsfähigkeit 
zukünftiger Energieerzeugung im großen Stil, z.B. in 
China und Indien.
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Moody’s (November 2012) Europäische 
Energieversorger: Wind und 
Solarenergie werden die Bonität von 
Wärmeenergieerzeugern weiter untergraben

Deutschland erlebt schon, welchen Druck dezentrale 
Solarenergie und subventionierte Windenergie 
auf zentrale fossile Kraftwerke ausübt. Da die 
erneuerbaren Energien 2012 schon 26 % der 
Nachfrage abdeckten und die Ziele von 35 % bis  
zum Jahr 2020 auf gutem Weg sind, überschritten  
zu werden, kämpfen Kohle- und Gaskraftwerke 
darum, ihre Auslastung der Grundlastanlage  
(~ 75 %) zu erhalten und sind manchmal gezwungen, 
als Reservekapazität für die Erzeuger erneuerbarer 
Energien zu fungieren. Große Zunahmen bei 
erneuerbarer Energie hatten bereits einen 
tiefgreifenden negativen Einfluss auf die Strompreise 
und die Konkurrenzfähigkeit der Wärmeerzeugung 
in Europa. Einst als stabil angesehene Unternehmen 
mussten erkennen, dass ihre Geschäftsmodelle 
stark beeinträchtigt wurden. Angesichts des zu 
erwartenden Anstiegs in erneuerbaren Energien 
werden diese negativen Belastungen die Bonität 
von Energieerzeugern thermischer Energie kurz- bis 
mittelfristig weiter aushöhlen.

Aktualisierte Vorgehensweisen

Ratingagenturen müssen ihre Vorgehensweisen überdenken 
und entwickeln, um die entstehenden Probleme zu spiegeln. 
Wir erachten den Klimawandel als ebenso wichtig wie 
Vorsorgeverpflichtungen von Unternehmen. Bisher wurde 
einfach angenommen, dass Fonds über ausreichende 
Vermögenswerte verfügen, um Verpflichtungen für 
leistungsorientierte Verbindlichkeiten abzudecken. Dann 
wurde deutlich, dass es einige Lücken gab, also begannen 
die Analysten, diese mit einzubeziehen. Jetzt werden 
diese Zahlen in die Bilanz aufgenommen und liefern so ein 
vollständiges Bild. 

Die jüngste Zusammenarbeit mit Kreditratingagenturen hat 
gezeigt, dass die Grundlagen ihrer Methodiken in Bezug 
auf die Finanzkraft von Unternehmen und die Solidität 
ihrer Geschäftsmodelle durch das Klimarisiko beeinflusst 
werden können. Dies spricht für systematischere Stresstests 
von Bonitätsbewertungen und eine Methodenanpassung, 
um die Wahrscheinlichkeit alternativer Ergebnisse zu 
berücksichtigen. Im Laufe der Zeit sollte dies zu einer 
systematischen Erfassung dieser Problemstellung führen.

Ausblick

Es ist auch klar, dass Anleger in Zukunft zur Vermeidung 
systemischer Risiken Informationen benötigen, die 
voraussschauend sind. Die Natur des Klimawandels bedeutet, 
dass die Zukunft der Vergangenheit kaum ähneln wird, egal 
welchen Weg die Welt nimmt. Ratingagenturen erkennen, 
dass die Verwendung der historischen Wertentwicklung für 
Prognosen über zukünftige Kreditwürdigkeit immer weniger 
angemessen ist. Es ist an der Zeit, dass Investoren eine 
verbesserte Analyse fordern und Ratingagenturen auf die 
Herausforderung reagieren.

Verbesserter Überblick

Welchen Einfluss die Kreditratingagenturen auf die 
Verfügbarkeit von Kapital besitzen, ist klar. Doch diese 
Macht erfordert auch Verantwortungsbewusstsein. 
Nach der Finanzkrise wurden neue Verordnungen 
eingeführt, um die Qualität von Bonitätsbewertungen zu 
verbessern. In den USA richtete das Dodd-Frank-Gesetz 
bei der Börsenaufsichtsbehörde ein Büro ein, um die 
Kreditratingagenturen zu überwachen. In Europa trägt 
die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) die 
Verantwortung für die Kontrolle. Doch bisher beinhalten 
diese neuen Regeln nicht den Zwang, das Klima und ein 
breiteres Tragfähigkeitsrisiko zu berücksichtigen.

Schlussfolgerungen
•  Traditionelle Geschäftsmodelle sind in Energiemärkten, 

die eine Entkarbonisierung fördern, nicht länger 
praktikabel – Unternehmen müssen sich anpassen, um 
zu überleben.

•  Die Fähigkeit einiger Unternehmen, ihre Schulden bei 
Fälligkeit in den nächsten paar Jahren zu refinanzieren, 
könnte beeinträchtigt sein.

•  Das Tempo, in dem das Geschäftsmodell zerbricht, 
zeigt die Angreifbarkeit der Kohle in einem 
schrumpfenden Markt.

•  Cashflow-Druck hätte Auswirkungen auf Dividenden und 
würde zur Streichung von Projekten führen und damit zu 
verlorenen Investitionen.

•  Finanzmodelle, die sich nur auf die frühere 
Wertentwicklung und Kreditwürdigkeit stützen, sind kein 
ausreichender Anhaltspunkt für Investoren.

Empfehlungen
•  Investoren müssen als Nutzer von Ratings ihren Einfluss 

geltend machen, um die routinemäßige Einbeziehung von 
Klimafaktoren in der Einschätzung von Geschäftsmodellen 
und Kreditwürdigkeit zu gewährleisten.

•  Aufsichtsbehörden sollten sicherstellen, dass 
Kreditratingagenturen den Klimawandel als Teil ihrer 
Bemühungen thematisieren, das systemische Risiko 
anzupacken. 
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5. Auswirkungen für Anleger

5.1 Risiko neu definieren 
Abweichende Szenarien

Es besteht eine erhebliche Divergenz zwischen einer Beschränkung der globalen Erwärmung 
auf 2°C und erhöhten Emissionen, die zu 3, 4, 5 oder sogar 6°C Erwärmung führen. Den 
Industrien für fossile Brennstoffe wird es offensichtlich gut gehen, wenn die Emissionen nicht 
begrenzt werden, doch in einer Welt, in der Kohlenstoffemissionen begrenzt werden, sehen 
sie sich dem Risiko verlorener Investitionen ausgesetzt. Die Kehrseite davon wird bedeuten, 
dass klimasensitive Sparten wie Landwirtschaft, Immobilien, Infrastruktur, Forstwirtschaft, 
Wasser und all jene, die über Lieferketten von diesen Branchen abhängen, ein umgekehrtes 
Schicksal wie kohlenstoffintensive Aktivitäten erleben werden.  

Die vielleicht maßgeblichste Beobachtung ist, dass beide Einflüsse an den Rändern bereits 
stattfinden, denn welchen Weg die Wirtschaftssysteme einschlagen werden, ist unklar. 
Investoren beginnen bereits, die Gültigkeit einiger Kohle-Investitionen zu hinterfragen. 
Entsprechend werden Lieferketten bereits durch Überschwemmungen unterbrochen 
(z.B. Halbleiter in Thailand). Institutionelle Anleger erkennen langsam, dass es keinen 
Sinn macht, den Kopf in den Sand zu stecken. Sie müssen imstande sein, ihre Strategie 
klar zu formulieren, wie sie in dieser Situation Risiken angehen und welche Risiken ihrer 
Einschätzung nach eher auftreten werden.

Wert im Risiko

Institutionelle Investoren machen sich zurecht Sorgen über den Umgang mit Risiken in 
ihren Portfolios. Manchmal kann die enge Definition des Risikos Anleger davon abhalten, 
basierend auf zukünftigen Risiken zukunftsorientierte Schritte zu machen. Risiko wird 
stattdessen gewöhnlich eher als Abweichung vom Richtwert als die Wahrscheinlichkeit 
eines absoluten Wertverlusts definiert. Dies führt direkt oder indirekt dazu, dass Fonds die 
Zusammensetzung des Marktes wiedergeben, um das Risiko zu verringern, erheblich vom 
Pfad des Marktes abzuweichen. 

Dadurch erhalten Vermögensverwalter die Freiheit, bestimmte Unternehmen in einer 
Branche zu stark oder schwach zu gewichten, doch dies hat wahrscheinlich zur Folge, dass 
die sektorale Zusammensetzung den Richtwert spiegelt. Dies ist ein Grund, wieso es für 
Anleger so schwierig ist, auf Forderungen zu reagieren und Aktien eines Sektors komplett 
abzustoßen. Institutionelle Investoren müssten ein spezielles Mandat erteilen, das sich 
mithilfe einer Grundsatzentscheidung über die Marktnormen hinwegsetzt, um bestimmte 
Aktivitäten zu vermeiden. Die Analyse in den früheren Kapiteln zeigt, dass noch immer große 
Mengen fossiler Brennstoffe in den Leitindizes gebunden sind.

Angesichts der Divergenzen zwischen den unterschiedlichen zukünftigen Emissionswerten 
sind wohl verschiedene Werkzeuge erforderlich. Es ist durchaus möglich, Bewertungen auf 
Basis unterschiedlicher Annahmen über zukünftige Emissionswerte zu erstellen, die dann 
eine Reihe potentieller Aktienkurse erzeugen. 

Diesen Ergebnissen lassen sich dann anhand der Ansichten des Investors, in welche Richtung 
es geht, Wahrscheinlichkeiten zuweisen. Ein vereinfachtes Beispiel dieser Herangehensweise 
findet sich im Kasten auf der folgenden Seite. Da die meisten Bewertungsmodelle auf einer 
Wiederholung der historischen Performance und auf „Business as usual” basieren, kann 
man davon ausgehen, dass dies für die meisten Unternehmen fossiler Brennstoffe eine 
Abwärtskorrektur bedeuten würde. 

Quelle: IEA World Energy Outlook
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Die Temperatur senken

Ein aktuelles Bewertungsmodell basiert auf historischen 
Nachfrageniveaus und bewertet eine Unternehmensaktie 
mit 100 $. Nehmen wir an, dies entspricht einer 
6°C-Bewertung.

Legt man abweichende Annahmen an, die geringere 
Nachfrage und Preise veranschlagen, ergibt das 
alternative Bewertungen von:

•  60 $ pro Aktie als 4°C-Bewertung
• 40 $ pro Aktie als 2°C-Bewertung

Verschiedene Investoren oder Aktuare können dann 
basierend auf den Wahrscheinlichkeiten, die sie jedem 
potentiellen Ergebnis zuordnen, einen Wert zuweisen:

6°C 4°C 2°C
Wert 

pro 
Aktie

Historischer Ansatz 100 % 0 % 0 % 100 $

Investor A 60 % 20 % 20 % 80 $

Investor B 20 % 60 % 20 % 64 $

Investor C 20 % 20 % 60 % 56 $

Dieses einfache Beispiel zeigt, dass sich die Bewertung 
selbst bei Hinzufügung alternativer Ergebnisse mit geringer 
Wahrscheinlichkeit verschieben kann. Dies liefert einen 
Anhaltspunkt für die Auswirkungen der potentiellen 
40-60 % der Börsenkapitalisierung, die in der Öl- und 
Kohlenstoffanalyse von HSBC als gefährdet angesehen wird.

Umgang mit Unsicherheit 

Es muss entlang der Investitionskette, von der strategischen 
Vermögensallokation bis hin zur Fondsverwaltung mehr 
Nachfrage geben, um zu verstehen, was Investition in einer 
2°C-Welt bedeutet. Es wird auch deutlich, dass in Bezug auf 
die Zukunft ein hoher Unsicherheitsgrad besteht. Darum 
müssen Anlageinstrumente Wege finden, wie sie mit der 
Unsicherheit umgehen, statt anzunehmen, alles werde den 
Modellen entsprechen, die auf der Vergangenheit basieren. 
Dies spiegelt die Komplexität der Fragestellungen, die 
unsere Energiezukunft beeinflussen, was nicht einfach nur 
auf einen Kohlenstoffpreis hinausläuft. 

5.2 Nicht aufhören, 
Berechnungen anzustellen 

In der Ursprungsanalyse von Unantastbarer Kohlenstoff 
(Unburnable Carbon) 2011 lud Carbon Tracker Leute 
ein, die Kohlenstoffbugdets von Kohle-, Öl- und 
Gasreserven miteinander zu vergleichen. Eine Reihe von 
Organisationen wie IEA, HSBC, Moody’s und 350.org 
nahmen diese Herausforderung an und begannen, die 
Zahlen anzuwenden. 

Die Untersuchung des Grantham Research Institute, 
LSE, bestätigt, dass die Rechnung nicht aufgeht, 
selbst beim alleroptimistischsten Szenario und unter 
der Annahme, dass CCS ihren Höchstbeitrag leistet. 
Börsennotierte Unternehmen haben im Vergleich zu den 
Reserven, auf denen ihre Geschäftsmodelle basieren, ein 
Kohlenstoffbugdetdefizit.

Und für Anleger, die dem Markt folgen, zeigen die Zahlen, 
dass die Märkte in die falsche Richtung laufen:
•  Jedes Jahr werden bis zu 647 Mill. $ verschwendetes 

Kapital für das Auffinden neuer Reserven ausgegeben.
•  Potentielle Reserven könnten die Höhe des 

Risikopotentials börsennotierter Unternehmen auf  
1541 Gt CO2verdoppeln.

•  Die Reserven fossiler Brennstoffe sind in den letzten 
zwei Jahren in New York um 37 % und in London um 7 % 
angewachsen.
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5.3 Neubetrachtung der Kapitalflüsse
Wendet man die Finanzzahlen aufs System an, wird deutlich, dass die vielfältigen Kapitalzyklen, 
die die Erschließung von mehr Kohle, Öl und Gas ermöglichen, wieder ins Gleichgewicht 
gebracht werden müssen, wenn wir im Rahmen eines vernünftigen Kohlenstoffbugdets 
bleiben wollen. Die unausweichliche Rückkopplung durch eine Beschränkung der Emissionen 
erfordert die Neuausrichtung und Umverteilung von Mitteln, um die Interessen der Aktionäre 
zu schützen, verschwendetes Kapital zu verhindern und verlorene Investitionen zu vermeiden. 
Bloomberg NEF schätzt, dass Investitionen in saubere Energie auf über 500 Mill. $ pro Jahr 
verdoppelt werden müssen. Ein umfassenderes Verständnis der Unsicherheit und Risiken rund 
um fossile Brennstoffe kann dabei helfen, die Investition in Alternativen attraktiver zu machen.
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5.4 Optionen für Anleger Im Hinblick auf eine aktive Verantwortung für die Aktien gibt es eine Reihe von 
Herangehensweisen, welche die unterschiedlichen Investitionsansätze und Kulturen 
weltweit reflektieren.

Was können institutionelle Anleger tun?

Werden Sie aktiv: Engagement ist 
eine beliebte Methode, doch die für 
diese Unternehmen erforderliche 
fundamentale Verlagerung beim 
Geschäftsmodell erfordert eine klare 
Anweisung durch Investoren. Dafür 
bedarf es Interventionen, welche die 
zukünftige Kapitalanlagestrategie 
des Unternehmens in Frage stellen. 
Anleger müssen sich stark genug 
fühlen, um eine klare Forderung nach 
einem Richtungswechsel durch das 
Unternehmen zu stellen, statt nur nach 
einem etwas grüneren „Business as 
usual“ zu verlangen.

Abstoßen: Das ist die ultimative 
Sanktion für viele Investoren, was 
bedeuten würde, dass frühere 
Optionen bereits ausgeschöpft 
worden sind, und sie trifft nur auf 
die extremsten Fälle zu, in denen 
Unternehmen sich geweigert haben, 
andere Aktionen durchzuführen. In dem 
Fall müssen Anleger davon ausgehen, 
dass die Unternehmensstrategie Wert 
in Gefahr bringt. 

Rückgabe: Ein populäreres Konzept, das 
man kürzlich in den mineralgewinnenden 
Industriezweigen beobachten 
konnte, besteht darin, dass Aktionäre 
Aktienrückkäufe fordern, die den 
Aktienpreis ankurbeln, oder gesteigerte 
Dividenden, was das Einkommen erhöht. 
Dies zeigt, dass das Unternehmen 
anerkennt, dass es keinen besseren 
Plan für das Kapital hat, als es an die 
Aktionäre zurückzugeben.

Umverteilen: Zieht man Kapital 
aus der Erschließung von mehr 
fossilen Brennstoffen ab, müssen die 
Anlagenbesitzer es für CO2-arme 
Investitionen oder solche außerhalb 
des Energiebereichs einsetzen, die 
für eine kohlenstoffarme Zukunft gut 
platziert sind. Manche Unternehmen 
positionieren schon jetzt ihre Geschäfte 
neu, um die Begrenzung von 
Emissionen zu unterstützen oder den 
Auswirkungen des Klimawandels robust 
gegenüberzustehen. Derzeit wird daran 
gearbeitet, Kapitalanlageprodukte 
zu entwickeln, welche die 
Investitionsbedürfnisse institutioneller 
Investoren erfüllen (z.B. die Climate 
Bonds Initiative).

Beschlüsse: Wo Engagement nicht 
zum Ziel führt, sollten insbesondere 
US-Aktionäre Aktionärsbeschlüsse 
stellen, um das Thema auf die Agenda 
zu bringen. Wenige Aktionärsbeschlüsse 
erhalten das notwendige Maß an 
Unterstützung, um den Vorstand zum 
Handeln zu bringen. Doch Ablauf, 
Dialog und Öffentlichkeit können dazu 
beitragen, Druck für eine Veränderung 
aufzubauen, was zu einer Reaktion des 
Unternehmens führen kann.

Risiko: Setzt man beim Wert im 
Risiko einige alternative Maßstäbe 
an, verändert dies die Spielregeln für 
Investoren. Will man systemische Risiken 
wie Klimawandel vermeiden, müssen 
Anleger über die traditionelle Definition 
von Risiko hinausgehen, hinter dem 
Richtwert zurückzubleiben.

Regulierung: Zuallererst müssen 
Investoren dafür sorgen, dass das 
Marktumfeld, in dem sie tätig sind, 
förderlich dafür ist, das Problem eines 
systemischen Klimawandelrisikos 
in Angriff zu nehmen. Der aktuelle 
Widerspruch auf den Märkten zeigt, 
dass Aufsichtsbehörden die Transparenz 
der zukünftigen Emissionen verbessern 
müssen, auf die sich Unternehmen 
verlassen, um die Einnahmen zu erzielen, 
die sie vorhersagen. 
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6. Der Weg in die Zukunft: 
Schlussfolgerungen und 
Empfehlungen
„Wegräumen der Bowle“ 

In den letzten zwei Jahren ist das Bewusstsein über den 
Widerspruch zwischen Klimapolitik und Kapitalmärkten in 
der Investment Community und bei Entscheidungsträgern 
gewachsen. Doch dieses Bewusstsein mündete nicht in eine 
Preisanpassung von Vermögenswerten oder eine Umlenkung 
von Kapital. Demzufolge hat die Belastung der weltweit 
größten Börsen gegenüber dem Risiko unantastbaren 
Kohlenstoffs zu- statt abgenommen.

Der erste Unantastbarer Kohlenstoff-Bericht entstand als 
Folge der globalen Finanzkrise, die eine schmerzhafte 
Erinnerung daran darstellte, wie Märkte über wirtschaftliche 
Eckdaten hinaussschießen und Blasen erzeugen können, die 
schließlich zu einer Implosion der Bewertungen führen. Aus 
diesem anhaltenden Schock für die Weltwirtschaft wurden 
viele Lehren gezogen, doch drei sind besonders relevant 
dafür, wie sich die Märkte verändern müssen, um auf die 
Herausforderung des Klimawandels zu reagieren. 

•  Erstens waren die Aufsichtsbehörden bei der 
Verhinderung des Aufbaus von Blasen nicht nachhaltiger 
Vermögenswerte nicht aktiv genug und versäumten es, 
„die Bowle wegzuräumen“, ehe die Märkte überhitzten.

•  Zweitens ließen institutionelle Investoren nur ungenügend 
Verantwortung über die Vermögenswerte in ihren Portfolios 
walten, was zu „herrenlosen Konzernen“ führte, die sich auf 
kurzfristige Gewinne konzentrierten.

•  Drittens versäumten es die Fachleute entlang der 
Investitionskette, von Aktuaren über Analysten bis zu 
Wirtschaftsprüfern und weiter, ausreichend Aufmerksamkeit 
auf die Gesamtintegrität des Marktes zu richten und 
bevorzugten unmittelbare Renditen.

Dieser Bericht hat bestätigt, dass die Märkte weltweit knappe 
finanzielle Ressourcen immer noch für die Erschließung 
von Reserven fossiler Brennstoffe zuweisen, die mit der 
Klimasicherheit unvereinbar sind. Aus der vergangenen 
Finanzkrise zu lernen bedeutet, beim Klimawandel auf 
den Weltmärkten vorzeitig einen strukturellen Ansatz 
anzuwenden. 

Systemischen Stillstand überwinden

Die Regeln und Normen, welche die globalen Märkte 
lenken und leiten, wurden in einer Ära entworfen, ehe der 
Klimawandel zur globalen Priorität wurde. Unternehmen 
werden noch immer für die Suche und Erschließung 
neuer Reserven fossiler Brennstoffe belohnt. Marktrisiken 
werden nach wie vor eingeschätzt, als würden sich die 
Durchschnittstemperaturen weltweit nicht in beispiellosem 
Tempo erhöhen und die Marktteilnehmer konzentrieren sich 
noch immer auf historische Triebkräfte von Vermögenswerten, 
obgleich Klimawandel bedeutet, dass die Vergangenheit kein 
nützlicher Anhaltspunkt für die Zukunft von Schlüsselbranchen 
wie Energie ist. Eine überzeugende Erklärung für diese 
Trennung liegt darin, dass die Märkte einfach nicht 
glauben, dass die Regierungen damit ernst machen, die 
zur Senkung der CO2-Emissionen notwendigen politischen 
Entscheidungen umzusetzen. Bis diese erfolgt sind, wird alles 
weitgehend ungehemmt und wie gehabt weitergehen. 

In den letzten zehn Jahren haben institutionelle Anleger 
begonnen, Klimafaktoren in ihre Strategien einzubinden. 
Wirft man allerdings einen Blick auf die Branche, sind sie nur 
selten mehr als ein lästiges Anhängsel des durchschnittlichen 
Fonds. Doch die systemische Natur des Klimaproblems 
bedeutet, dass es nur wenig Anreize für Investoren gibt, eine 
Vorreiterrolle einzunehmen, was zu einem Stillstand führt. 

Offensichtlich müssen die Regierungen im Vorfeld der 
Fertigstellung einer neuen globalen Vereinbarung in 
2015 eine glaubwürdige Klimapolitik verankern, welche 
die Aufmerksamkeit der Investoren in Richtung geringer 
Emissionen lenkt. Aber dies muss durch die Reform der 
Kapitalmarktrahmen flankiert werden, um Anlegern zu 
ermöglichen, diese langfristigen Signale zu verstehen und 
entsprechend zu handeln. Für jede wichtige Schlussfolgerung 
dieses Berichts haben wir für Entscheidungsträger, 
Aufsichtsbehörden, Investoren und Anlagevermittler zwei 
spezielle Handlungsempfehlungen für die kommenden zwei 
Jahre identifiziert.
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Fazit Empfehlung

Nur ein Bruchteil der fossilen Brennstoffe darf 
ungebremst verbrannt werden, wenn wir die 
Erderwärmung begrenzen wollen.

Entscheidungsträger: Sorgen Sie dafür, dass Emissionslimits in klare Signale für die Finanzmärkte umgesetzt werden. 
Finanzminister: Die G20 sollten ihre Arbeit auf den Ausstieg aus Subventionen für fossile Brennstoffe ausweiten und 
einen Aktionsplan entwickeln, um die Belastung durch hohe CO2-Werte an den Finanzmärkten zu vermindern.

Das Niveau der an den Weltbörsen notierten 
fossilen Brennstoffe steigt, v.a. in London (Kohle) 
und New York (Öl).

Finanzaufsichtsbehörden: Verlangen Sie von Unternehmen, die potentiellen Emissionen von in Reserven fossiler 
Brennstoffe eingelagertem CO2 bekanntzugeben, nehmen Sie das Klimawandelrisiko in Einschätzung und überwachen Sie 
das systemische Risiko auf den Kapitalmärkten.
Investoren: Appellieren Sie an die Finanzaufsicht, den Klimawandel als systemisches Risiko für die Märkte anzusprechen.

Unternehmen geben Kapital für die Suche nach 
neuen Reserven aus, obwohl die derzeitigen 
Reserven das Kohlenstoffbugdet bereits 
übersteigen.

Investoren: Stellen Sie die Strategien von Unternehmen in Frage, die Aktionärsgelder einsetzen, um kostspielige Projekte 
mit fossilen Brennstoffen zu entwickeln. Untersuchen Sie den Einsatz von Barmitteln durch Unternehmen, deren Strategie 
darin besteht, weiterhin nach fossilen Brennstoffen zu suchen, mehr zu erschließen und deren Rückkehr anzustreben. 
Verringern Sie den Anteil an kohlenstoffintensiven Unternehmen und nutzen Sie rebalancierte, CO2-angepasste Indizes als 
Indikatoren. Verteilen Sie Mittel auf alternative Marktchancen um, die auf Klimastabilität ausgerichtet sind.

Die Unternehmensberichterstattung über 
die Strategie befasst sich nicht mit dem 
Risiko von eingeschränkten Emissionen für 
Geschäftsmodelle.

Aufsichtsbehörden: Fordern Sie von Unternehmen eine Erklärung, wie ihr Geschäftsmodell mit der Erreichung der 
Ziele zur Reduzierung der Emissionen vereinbar ist, wenn man den damit möglicherweise verbundenen Preis- und 
Nachfragerückgang berücksichtigt.

Die Aktienanalyse preist das Risiko einer 
Emissionsobergrenze nicht ein und herkömmliche 
Indikatoren sind nicht für einen schrumpfenden 
Markt geeignet.

Investoren: Üben Sie als Kunde Ihre Macht aus und fordern Sie alternative Recherchen, die den Einfluss verschiedener 
Emissionspfade auf die Bewertung einpreisen.
Analysten: Entwickeln Sie alternative Indikatoren, die Bewertungen auf die Möglichkeit hin einem Stresstest unterziehen, 
dass die zukünftige Wertentwicklung nicht der Vergangenheit entsprechen wird.

Bonitätsbewertungen berücksichtigen 
nicht systematisch das Risiko einer 
Emissionsobergrenze.

Investoren: Üben Sie Ihren Einfluss als Nutzer von Ratings aus, um alternative Ratings zu fordern, welche die Auswirkung 
unterschiedlicher Emissionspfade auf Kreditwürdigkeit und Geschäftsmodelle berücksichtigt.
Aufsichtsbehörden: Gewährleisten Sie, dass Kreditratingagenturen den Klimawandel als Teil ihrer Bemühungen 
behandeln, systemisches Risiko in Angriff zu nehmen.
Ratingagenturen: Stellen Sie sich der Herausforderung, eine systematische Bewertung des Klimarisikos in 
Branchenmethoden zu integrieren, um eine vorausschauende Analyse zu bieten.

Anleger hängen eher an den Leitindizes, als ihre 
Risikoexposition zu verstehen.

Anlageberater: Definieren Sie Risiko neu, um basierend auf der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Szenarien den Wert im 
Risiko zu spiegeln, statt das Risiko einzugehen, vom Richtwert abzuweichen.
Aktuare: Prüfen Sie, wie Renten bewertet werden, um die Wahrscheinlichkeiten unterschiedlicher Emissionsszenarien zu 
berücksichtigen.
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Für weitere Informationen zu Carbon Tracker 
besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.carbontracker.org 

Wünschen Sie weitere Informationen zum Grantham Research Institute 
on Climate Change and the Environment, LSE, besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.lse.ac.uk/grantham 


