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Das Klima der Erde ver ndert sich. Unabhängig davon, was heute mit den globalen Emissionen geschieht, wird die 
globale Oberflächentemperatur der Erde bis mindestens 2050 weiter ansteigen. Längerfristig hängt die Entwicklung 
des Erdklimas nach 2050 davon ab, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit die Menschheit ihre 
Treibhausgasemissionen reduziert.   

Der Klimawandel ist nicht mehr etwas, das erst in der Zukunft eintritt. Im vergangenen Jahr brannte es in 
Griechenland und Kalifornien, in Deutschland und Russland kam es zu verheerenden Überschwemmungen und in Teilen der 
USA und Kanadas herrschten im Sommer sengende Temperaturen. Im kalifornischen Death Valley wurde am 9. Juli 2021 
eine Temperatur von 54,4 °C gemessen, die heißeste, zuverlässig gemessene Temperatur in der Geschichte der Erde. In 
Nordamerika herrschte großer Frost, und die Winterstürme im Bundesstaat Texas führten zu einer Stromerzeugungskrise, 
was zum Ergebnis hatte, dass Millionen von amerikanischen Haushalten bei Frost tagelang ohne Strom (und Heizung) waren.   

Die COVID-19-bedingten Wirtschaftsstillst nde führten zu einem starken Rückgang der weltweiten fossilen
Emissionen, aber dieser Rückgang wird wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme sein. Obwohl die weltweiten 
fossilen Emissionen im Jahr 2020 um 2,4 Milliarden Tonnen zurückgingen - der stärkste jemals verzeichnete Rückgang -, zeigen 
die Schätzungen für 2021 einen erneuten Anstieg der Emissionen, da die weltweite Wirtschaftstätigkeit in den kommenden 
Monaten und Jahren durch Impfprogramme wiederhergestellt wird. Die Klimamaßnahmen der weltweit größten Emittenten 
werden entscheidend dafür sein, ob es der Menschheit gelingt, die globale Erwärmung zu begrenzen und die Auswirkungen 
des Klimawandels zu minimieren. China hat  weltweit die höchsten Kohlenstoffemissionen, gefolgt von den USA. Nach 
Industriezweigen ist der Energiesektor die Hauptquelle für die weltweiten Emissionen und verursacht fast drei Viertel der 
weltweiten Kohlenstoffemissionen.

Das Pariser Abkommen ist nach wie vor der weltweit wichtigste Rahmen für die Vermeidung der schlimmsten 
Auswirkungen des Klimawandels. Heute gibt es 192 Vertragsparteien des Pariser Abkommens - 191 Länder und die 
Europäische Union - und jede Partei muss sich zu einem Klimaaktionsplan verpflichten, um die Emissionen zu reduzieren 
und sich an die Klimaauswirkungen anzupassen. Diese Zusagen bilden dann das Rückgrat der globalen Reaktion auf den 
Klimawandel, aber auf der Grundlage der Aktualisierungen der COP26 klafft nach wie vor eine erhebliche Lücke zwischen 
dem, was bisher zugesagt wurde, und dem, was erforderlich ist, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. 
Das Engagement der COP26 blieb hinter dem zurück, was sich viele erhofft hatten, insbesondere die Verwässerung der 
Formulierungen zur Kohlekraft. Es ist noch viel zu tun, und nach den Worten des Präsidenten der COP26 ist das 1,5-Grad-Ziel 
immer noch in Reichweite, aber der Impuls ist schwach.
 
Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt betrachten die Risiken des Klimawandels zunehmend als relevant 
für ihr Aufsichtsmandat. Die Task Force on Climate-Related Financial Disclosures hat sich als führendeglobale Richtlinie 
für die Offenlegung von Klimarisiken herauskristallisiert und wurde von den Aufsichtsbehörden im Vereinigten Königreich und 
in Neuseeland in Auftrag gegeben, und andere Länder werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich folgen.   
 
Real Assets sind anfällig für Klimarisiken und wichtige Förderer und Nutznießer/Begnstigte von klimabezogenen 
Möglichkeiten. Immobilien und Infrastruktur sind physisch vorhanden, was bedeutet, dass beide Anlageklassen akuten 
und chronischen physischen Klimaauswirkungen ausgesetzt sind. Darüber hinaus sind die bebaute Umwelt und die 
Infrastruktur auch anfällig für Transitionsrisiken, und Vermögensverwalter werden sich zunehmend auf den Aufbau von 
Widerstandsfähigkeit und die Anpassung von Vermögenswerten an eine kohlenstoffarme Weltwirtschaft konzentrieren.  
Mit Blick auf die Zukunft werden sich Real Assets weiterhin auf die Umstellung auf Net-Zero-Carbon-Emissionen, 
die Verbesserung der Ressourceneffizienz und die Suche nach Möglichkeiten, von der Energiewende zu profitieren, 
konzentrieren. Real Assets bieten einen konstruktiven Weg zur Hoffnung für eine Welt, die von der Pandemie geschädigt ist 
und sich um die existenzielle Bedrohung durch den Klimawandel sorgt.     

Real Assets versorgen Gemeinschaften und Gesellschaften seit langem mit Unterkünften, Wasser, Strom, 
Transportmitteln und Kommunikationsmöglichkeiten. Real Assets, die widerstandsfähig und anpassungsfähig 
an den Klimawandel sind, schaffen integrative, gesunde, nachhaltige und lebenswerte Umgebungen, in denen 
alle Beteiligten erfolgreich sein können.   
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Das Klima 
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Das Klima der Erde verändert sich. Die Atmosphäre, die Ozeane und das Land haben  
sich erwärmt, was eindeutig auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist.1 
Die Durchschnittstemperaturen steigen, die Niederschläge auf dem Land haben 
wahrscheinlich zugenommen, Hitzeextreme treten häufiger und Kälteextreme seltener auf.  
Der Meeresspiegel steigt, der Ozean wird immer saurer und seine Temperatur nimmt zu.  

Die Gletscher ziehen sich zurück, die Schneedecke nimmt ab und das Meereis wird weniger. Extreme Wetter- und 
Klimaereignisse wie Hitzewellen, Starkniederschläge, Dürren und Wirbelstürme treten immer häufiger auf. Auch verbundene 
Extremereignisse haben wahrscheinlich zugenommen, wobei Kombinationen aus Hitzewellen und Dürren sowie heiße, 
trockene und windige Bedingungen das Risiko und die Schwere von Waldbränden erhöhen.   
 
Diese Klimaveränderungen werden weitgehend auf die Zunahme der Emission von Treibhausgasen, vor allem Kohlendioxid, 
Methan und Distickstoffoxid, zurückgeführt. Treibhausgase halten die Sonnenwärme in der Erdatmosphäre zurück, wodurch 
sich die Temperatur der Erdoberfläche, der Ozeane und der Atmosphäre erhöht. Dieser Prozess wird als “Treibhauseffekt” 
bezeichnet und ist der Grund dafür, dass die Erde ein bewohnbarer Planet ist - ohne ihn wäre unser Planet viel kälter.  

Vor der Industrialisierung hielten sich das einfallende Sonnenlicht und die ausströmende Wärme in der Erdatmosphäre 
die Waage. Doch menschliche Aktivitäten - vor allem die Verbrennung fossiler Brennstoffe im Zusammenhang mit der 
Industrialisierung, die Abholzung von Wäldern und die großflächige Landwirtschaft haben die Menge der Treibhausgase 
in der Erdatmosphäre erhöht. Dadurch entstand ein Energieungleichgewicht, das den Treibhauseffekt verstärkte und die 
Erdatmosphäre und die Ozeane erwärmte. Infolgedessen hat sich die Erde seit der vorindustriellen Zeit um schätzungsweise 
1,07°C erwärmt.2 

Quelle: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Climate.gov3

Abbildung 1: Veränderung der globalen durchschnittlichen Oberflächentemperatur 1880-2021

1  Nach Angaben des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf
2 Die wahrscheinliche Spanne des gesamten vom Menschen verursachten Anstiegs der globalen Oberflächentemperatur von 1850-1900 und 2010-2019 beträgt 0,8° bis 1,3°,  

wobei die beste Schätzung bei 1,07°C liegt. Ibid
3 https://www.climate.gov/
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Unabhängig davon, wie sich die Gesamtemissionen heute entwickeln, wird die globale 
Oberflächentemperatur der Erde bis mindestens 2050 weiter ansteigen.   

Wie das Klima der Erde nach 2050 aussehen wird, hängt davon ab, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit die 
Menschheit ihre Kohlenstoffemissionen reduziert. In seinem jüngsten Bericht hat der IPCC fünf künftige Klimaszenarien, die so 
genannten Shared Socioeconomic Pathways (SSP), definiert, die wir im Folgenden in Tabelle 2 und Abbildung 3 beschreiben.  

4 https://www.reuters.com/business/environment/un-climate-reports-five-futures-decoded-2021-08-09/

Tabelle 2: Die fünf illustrativen Emissionsszenarien des IPCC (Gemeinsame sozioökonomische Pfade oder SSP’s)

Sehr niedrige 
Emissionen

Niedrige 
Emissionen

Mittlere  
Emissionen Hohe Emissionen

Sehr hohe 
Emissionen

SSP1-1.9 SSP1-2.6 SSP2-4.5 SSP3-7.0 SSP5-8.5

Reduzierung der globalen 
Emissionen auf Null 
bis 2050 Umstellung 
der Gesellschaft auf 
nachhaltige Praktiken
Die Investitionen in 
Bildung und Gesundheit 
steigen. Die Ungleichheit 
sinkt. Extreme 
Wetterereignisse 
treten häufiger auf, 
aber die schlimmsten 
Auswirkungen des 
Klimawandels sind 
vermieden worden.
Die Erwärmung erreicht 
1,5°C, stabilisiert sich 
aber bis zum Ende des 
Jahrhunderts auf etwa 
1,4°C.

Die globalen Emissionen 
werden stark gesenkt, 
aber der Net-Zero-
Status bis 2050 
wird nicht erreicht. 
Die Temperaturen 
stabilisieren sich bis zum 
Ende des Jahrhunderts 
um etwa 1,8 °C höher.

Die globalen Emissionen 
bleiben bis etwa 2050 
stabil, erreichen aber 
bis 2100 nicht den 
Net-Zero-Status. Die 
Fortschritte auf dem 
Weg zur Nachhaltigkeit 
sind langsam, und die 
Entwicklung und das 
Einkommen wachsen 
ungleichmäßig.
Die Temperaturen 
steigen bis zum Ende des 
Jahrhunderts um 2,7 °C.

Die globalen Emissionen 
steigen stetig an und 
verdoppeln sich von den 
heutigen Werten bis zum 
Jahr 2100. Die Länder 
werden untereinander 
wettbewerbsfähiger 
und verlagern sich 
auf die nationale 
Sicherheit und die 
Sicherung ihrer eigenen 
Nahrungsmittelversorgung.  
Bis 2100 steigen die 
Durchschnittstemperaturen 
um 3,6°C.

Die globalen 
Emissionen verdoppeln 
sich bis 2050.  Die 
Weltwirtschaft wächst 
schnell, aber dieses 
Wachstum wird durch 
die fortgesetzte Nutzung 
fossiler Brennstoffe und 
einen energieintensiven 
Lebensstil unterstützt.  
Die globale 
Durchschnittstemperatur 
steigt bis zum Ende des 
Jahrhunderts um 4,4°C.

Quelle: IPCC, Reuters4

Abbildung 3: Veränderung der globalen Oberflächentemperatur im Vergleich zu 1850-1900 gemäß den fünf 
SSP des IPCC

Wie wird die Zukunft aussehen?
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•  Schwere Überschwemmungen, die durch sehr starke Regenfälle 
über einen Zeitraum von ein bis zwei Tagen verursacht wurden, 
haben mindestens 184 Menschen in Deutschland und 38 
in Belgien das Leben gekostet. Die Überschwemmungen 
verursachten beträchtliche Schäden an der Infrastruktur, 
darunter an Häusern, Autobahnen, Bahnstrecken und Brücken, 
und Straßensperrungen führten dazu, dass einige Menschen 
tagelang nicht evakuiert werden konnten oder keinen Zugang zu 
Notfallmaßnahmen hatten.

•  Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Feuchtigkeit speichern 
und mehr und stärkeren Regen und Schnee erzeugen.6 Eine 
Untersuchung der Überschwemmungen von 2021 in Westeuropa 
ergab, dass “der Klimawandel die Intensität der maximalen 
eintägigen Niederschlagsereignisse in der Sommersaison ... um 
etwa 3-19 % im Vergleich zu einem um 1,2 °C kühleren globalen 
Klima erhöht”.7

•  Unabhängige Untersuchungen mit detaillierten Klimasimulationen 
haben gezeigt, dass Stürme, die intensive Regenfälle in Europa 
verursachen, mit dem Klimawandel langsamer werden könnten, 
was die Dauer der lokalen Exposition gegenüber diesen Extremen 
erhöht. Außerdem wurde festgestellt, dass solche langsam 
ziehenden Stürme bis zum Ende des Jahrhunderts 14-mal häufiger 
über Land auftreten könnten.8

•  Anfang 2021 wurde Nordamerika von schweren Winterstürmen mit 
rekordverdächtig kalten Temperaturen heimgesucht.  Der Sturm 
beschädigte die Infrastruktur, und die Nachfrage nach Strom 
stieg sprunghaft an, da die Menschen versuchten, ihre Häuser zu 
heizen.  Diese Faktoren überforderten die Stromnetze und führten 
zu weit verbreiteten Stromausfällen und Blackouts. Millionen von 
Menschen waren in ihren Häusern ohne Strom (und Heizung). 
Die Autobahnen waren vereist, was zu unsicheren Bedingungen 
für Reisende führte. Auch die Wasserversorgung wurde durch 
eingefrorene und geplatzte Leitungen unterbrochen.  

•  Die Strom- und Gasnetze von Texas fielen wiederholt aus, und 
der Bundesstaat war ein Brennpunkt der Krise.  Die eisigen 
Bedingungen machten die Schwachstellen des Netzes deutlich, 
insbesondere die zwei Jahrzehnte zurückliegende Entscheidung des 
Bundesstaates, die Stromerzeuger nicht mehr für die Vorhaltung 
eines Versorgungspuffers zu bezahlen.9 

•  Die Zahl der Todesopfer belief sich auf 210, darunter junge und 
alte Menschen in städtischen und ländlichen Gemeinden, meist 
aufgrund von Unterkühlung, aber auch aufgrund von Autounfällen, 
Kohlenmonoxidvergiftungen, Stürzen, Bränden und der 
Verschlimmerung chronischer Krankheiten.10

Flooding in western Europe

Schwere Winterstürme in Nordamerika

Überschwemmungen in Westeuropa (Fotoquelle5)

2.2 The Future Is Here - Climate Change Case Studies

Quelle: New York Times5

5 https://www.nytimes.com/2021/07/16/world/europe/germany-floods-climate-change.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
6 https://www.climatesignals.org/climate-signals/atmospheric-moisture-increase
7 https://www.worldweatherattribution.org/heavy-rainfall-which-led-to-severe-flooding-in-western-europe-made-more-likely-by-climate-change/
8 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2020GL092361
9 https://www.nytimes.com/2021/02/16/us/texas-winter-storm-power-outages.html
10 https://www.dshs.state.tx.us/news/updates.shtm#wn

Die Zukunft ist da -  
Fallstudien zum Klimawandel

8
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Globale  
CO2-Emissionen 

9

S E C T I O N  3
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Im Jahr 2021 werden die weltweiten fossilen Emissionen auf 36,4 GtCo2 geschätzt, was 
weitgehend dem Niveau von 2019 entspricht und einen Anstieg von 4,9 % gegenüber 
2020 bedeutet.  Wir stellen fest, dass die globalen fossilen Emissionen im Jahr 2020 um 
2,4 Mrd. Tonnen gesunken sind, was den stärksten Rückgang aller Zeiten darstellt, da die 
Volkswirtschaften auf der ganzen Welt aufgrund der COVID-19-Pandemie stillstanden.

Schaubild 4: Weltweite Emissionen aus fossilen Brennstoffen und Zement 1990-2021 (GtCO2)

Tabelle 5: Globales Kohlenstoffbudget 2021 - Kohlenstoff 

Quelle: Global Carbon Project  

Quelle: Global Carbon Budget 2021

Das Global Carbon Budget 202111 - die jüngste Schätzung der Nettomenge an Treibhausgasen, die noch emittiert werden 
kann, während die globale Erwärmung auf 1,5-2˚C begrenzt wird - wurde im November veröffentlicht und zeigt, wie schnell 
die zukünftige Emissionskapazität der Welt schrumpft, wie in Tabelle 5 dargestellt. Um diese Zahlen in einen Kontext zu 
setzen: Um den Klimawandel im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu begrenzen, muss die Welt ihre CO2 Emissionen 
zwischen 2020 und 2030 um 1 bis 2 Milliarden Tonnen pro Jahr senken (d. h. die Kohlenstoffemissionen jedes Jahr in der 
gleichen Größenordnung wie während der COVID-19-Pandemie weiter reduzieren).

Szenario der maximalen 
Erwärmung Kohlenstoffbudget (GtCO2)

Noch zu verbleibende Jahre auf 
der Grundlage der Emissionen 
von 2021

1.5˚C 420 11 Jahre

1.7˚C 770 20 Jahre

2.0˚C 1,270 32 Jahre

11 https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2021-386/essd-2021-386.pdf
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Die größten Emittenten der Welt

Die Klimamaßnahmen der größten Emittenten der Welt werden entscheidend dafür sein, ob 
es der Menschheit gelingt, die globale Erwärmung zu begrenzen und die Auswirkungen des 
Klimawandels zu minimieren oder nicht.   

China hat die höchsten CO2-Emissionen aller Länder weltweit und ist für 32 % der globalen Kohlenstoffemissionen im Jahr 
2020 verantwortlich, gefolgt von den USA, die 14 % verursachen.  Die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China 
waren in den letzten Jahren nicht immer einfach, aber trotz ihrer vielen Differenzen sind sich die beiden Länder in der Frage 
des Klimawandels sehr einig. Diese Übereinstimmung wurde auf der COP26 deutlich, als die beiden Länder überraschend 
ihre gemeinsame Vereinbarung bekannt gaben, die “ ehrgeizigeren Klimamaßnahmen”12 zum Klimawandel zu erhöhen.  
Ein weiterer Bereich, in dem die beiden Länder zusammenarbeiten könnten, ist das grüne Finanzwesen, wie die jüngste 
Ernennung der Peoples Bank of China und des US-Finanzministeriums zu Co-Vorsitzenden der G20-Studiengruppe für 
nachhaltige Finanzen13 zeigt.  

Weitere Länder mit hohen Emissionen sind Indien (7 %), Russland (5 %) und Japan (3 %). Die nachstehende Abbildung 6 zeigt 
die Aufschlüsselung der weltweiten Emissionen im Jahr 2020 nach Ländern. 

Abbildung 6: Fossile CO2-Emissionen nach Ländern 2020

Quelle: Global Carbon Budget 2020

12 https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
13 https://g20.org/
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Höhepunkt der CO2-Emissionen vor 2030 zu erreichen und bis 2060 kohlenstoffneutral zu werden.14 Weitere spezifischere 
Ziele sind die Senkung der CO2-Emissionen pro BIP-Einheit um mehr als 65 % gegenüber 2005, die Erhöhung des Anteils 
nicht-fossiler Brennstoffe am Primärenergieverbrauch auf etwa 25 %, die Steigerung des Waldbestands um etwa 6 
Milliarden Kubikmeter und das neue Ziel, die installierte Kapazität von Wind- und Solarenergie bis 2030 auf 1.200 GW zu 
erhöhen.15 Doch trotz dieser Zusagen baut China seine Kohlekraftwerkskapazität weiter aus: 2020 werden 38,4 GW an 
neuen Kohlekraftwerken in Betrieb genommen (mehr als dreimal so viel wie im Rest der Welt).16 Derzeit sind weltweit 737 
Kohlekraftwerke  angekündigt, im Bau oder genehmigt, und 405 davon - oder mehr als die Hälfte - befinden sich in China, wie 
in Abbildung 7 dargestellt. 

Schaubild 7: Global Coal Plant Tracker - Angekündigte, gebaute und genehmigte Kohlekraftwerke

Quelle: Global Energy Monitor17

Die Verstädterung ist eine der Haupttriebkräfte für CO2-Emissionen (zum großen Teil aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Stahl und Zement), und das Ausmaß und Tempo der Verstädterung in China in den letzten Jahrzehnten ist beispiellos.  Im Jahr 
1978 lebten 18 % der chinesischen Bevölkerung in städtischen Gebieten, heute sind es 64 %18, und diese Zahl wird bis 2030 
voraussichtlich auf 75 % ansteigen.19 Die Urbanisierung in China hat noch einen langen Weg vor sich, aber die nächste Welle 
soll nachhaltig sein, mit einem Vorstoß in Richtung sogenannter grüner Städte, die nach strengen Umweltstandards gebaut 
werden und Technologien zur Verbesserung der Ressourceneffizienz integrieren.  Wenn die nächste Urbanisierungswelle 
erfolgreich ist, könnte sie China dabei helfen, die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen, oder sie zumindest nicht so 
sehr behindern.    

14  https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/China%20First/China%E2%80%99s%20Achievements,%20New%20Goals%20and%20New%20Measures%20for%20Nationally%20
Determined%20Contributions.pdf

15 Ibid
16 https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/04/BoomAndBust_2021_final.pdf
17 https://globalenergymonitor.org/projects/global-coal-plant-tracker/tracker/
18 https://www.statista.com/statistics/270162/urbanization-in-china/
19 https://www.morganstanley.com.au/ideas/2019-supercities
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Während China derzeit der weltweit größte Emittent ist, haben die Vereinigten Staaten die höchsten kumulierten  
CO2-Emissionen, wie in Abbildung 8 dargestellt. Diese Daten verdeutlichen das mit der Emissionsreduzierung verbundene 
Gerechtigkeitsproblem: Die Verbrennung fossiler Brennstoffe hat den Wohlstand in den Industrieländern gesichert. 
Im Gegenzug gefährdet der Versuch, diese Praxis einzuschränken und schließlich zu beenden, den Aufstieg aus der Armut und 
den Zugang zum gleichen Wohlstand für Menschen in Entwicklungsländern. Darüber hinaus wird die Zuordnung von Kohlenstoff 
nach Ländern durch den globalen Handel erschwert, bei dem Länder ihre Emissionen erfolgreich reduzieren können, indem sie 
CO2-Intensive Industrien auslagern und dieselben Rohstoffe und Waren, die im Ausland produziert werden, importieren.   

Abbildung 8: Kumulative CO2-Emissionen 1850-2021 (Fossile Brennstoffe, Zement, Landnutzung und Forstwirtschaft)

Abbildung 9: Die 10 größten Emittenten nach Land - tCo2e pro Kopf

Quelle: Carbon Brief 20

Quelle: Carbon Brief 21

Eine andere Möglichkeit, die Daten zu den globalen CO2-Emissionen zu betrachten, ist die Betrachtung auf Pro-Kopf-Basis.  
Abbildung 9 zeigt dies sowohl für die aktuellen als auch für die kumulativen Emissionen, und wir stellen fest, dass China in 
beiden Listen fehlt. Jedes Argument, das die Entwicklungsländer dazu berechtigt, weiterhin Emissionen auszustoßen, um 
den gleichen Wohlstand zu erreichen, wird jedoch durch die Klimawissenschaft widerlegt, die zeigt, dass unser Planet ohne 
drastische Maßnahmen zur deutlichen Senkung der Emissionen bis 2030 und dann bis 2050 so stark vom Klimawandel 
betroffen sein wird, dass ein solcher Wohlstand für niemanden in irgendeinem Land erreichbar sein wird.   

20 https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change
21 Ibid
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Die Energiewirtschaft ist mit 33,9 Gt CO2e im Jahr 202022 die Hauptquelle der weltweiten 
Emissionen, das sind fast drei Viertel der gesamten CO2-Emissionen der Welt.23    

Der nächstgrößte Emissionsverursacher ist die Land- und Forstwirtschaft und die Landnutzung, die zusammen 18 % 
verursachen. Die verbleibenden globalen Emissionen stammen aus der Industrie (5,2 %) und der Abfallwirtschaft  
(3,2 %). Diese Aufschlüsselung der Emissionen nach Industriezweigen basiert auf Emissionsdaten aus dem Jahr 2016, 
ist also ein paar Jahre veraltet, bietet aber wertvolle Einblicke in die Branchen, die am meisten tun müssen, um die Welt 
auf Net-Zero zu bringen. 
 

CO2-Intensive Industrien

Schaubild 10: Globale CO2-Emissionen nach Industrie und Teilindustrien (%)

Quelle: Our World in Data24

22 https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
23 Note these figures are different from those in Chart 1, which show only fossil emissions.
24  Hannah Ritchie and Max Roser (2020) - “CO₂ and Greenhouse Gas Emissions”. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: ‘https://ourworldindata.org/co2-and-other-

greenhouse-gas-emissions’ [Online Resource]
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Die Internationale Energieagentur (IEA) - die internationale Agentur für Energiesicherheit und politische 
Zusammenarbeit - hat erkannt, dass eine Dekarbonisierung der Welt ohne eine vollständige Umstellung der 
Energiewirtschaft nicht möglich ist, und hat ihren Fahrplan für eine kohlenstofffreie Energieversorgung bis 2050 
veröffentlicht.25 Der Fahrplan der IEA erkennt an, dass der Weg zu einer kohlenstofffreien Energieversorgung bis  
2050 zwar schmal, aber immer noch möglich ist, und empfiehlt enorme Veränderungen des globalen Energiemixes,  
um im Jahr 2050 einen kohlenstofffreien Ausstoß zu erreichen. Eine Zusammenfassung des Weges ist unten in  
Chart 11 dargestellt.  

Schaubild 11: IEA-Fahrplan zum Net-ZeroVerbrauch bis 2050

Quelle: International Energy Agency

25 https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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Der Fahrplan wurde zwar kritisiert, unter anderem wegen scheinbar unrealistischer Annahmen wie einer Weltwirtschaft 
im Jahr 2030, die um 40 % größer sein wird, aber 7 % weniger Energie verbraucht als heute, doch bietet er einen 
konstruktiven Entwurf für praktische Maßnahmen, die Regierungen und Unternehmen ergreifen könnten, um bis 2050 
Net-Zero-Energie zu erreichen. Wir sind der Meinung, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse darin besteht, dass die 
Strom- und Heizungsinfrastruktur den größten Wandel erfahren wird, und wir sind auch der Meinung, dass der Fahrplan 
die wichtigsten Themen für Investoren in Real Assets aufzeigt, wie in Abbildung 12 dargestellt. 

Tabelle 12: IEA-Schlüssellösungen für den Übergang zu einer Net-Zero-Energieversorgung bis 2050

Technologie für erneuerbare  
Energien

• Erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie sind der Schlüssel zur 
Verringerung der Emissionen im Stromsektor.

•  Der IEA-Pfad zu Net Zero sieht vor, dass Solar- und Windenergie im Jahr 
2050 70 % der weltweiten Stromerzeugung ausmachen, unterstützt durch 
Batteriespeicher.

Energie-Effizienz
 
•  Ausweitung bereits vorhandener energieeffizienter Lösungen. 
•  Nachrüstung bestehender Gebäude, Strukturen und Fahrzeuge mit ener-

gieeffizienter Technologie.

Elektrifizierung •  In dem Maße, wie die Stromerzeugung umweltfreundlicher wird (durch 
erneuerbare Technologien), wird die Elektrifizierung von Gebieten, die 
bisher von fossilen Brennstoffen beherrscht wurden, vorangetrieben.

•  Dazu gehören Elektroautos, -busse und -lastwagen, Wärmepumpen in 
Gebäuden und Elektroöfen für die Stahlproduktion.  

Bioenergie •  Emissionsarme Kraftstoffe für Flugzeuge, Schiffe und andere  
Verkehrsmittel.

•  Ersetzen von Erdgas durch Biomethan für Heizung und Strom.
•  Zu den Biomasse-Rohstoffen gehören forstwirtschaftliche Abfälle, land-

wirtschaftliche Reststoffe, organische Fraktionen von Siedlungsabfällen, 
Papier, Pappe, Kunststoff, Lebensmittelabfälle und Grünabfälle.   

Kohlenstoffabscheidung, -verwer-
tung und -speicherung (CCUS)

• Bekämpfung von Emissionen aus bestehenden Energieanlagen.  
•  Bereitstellung von Lösungen in einigen der Sektoren, in denen die 

Emissionen am schwierigsten zu reduzieren sind, wie z. B. Zement.
•  Unterstützung einer raschen Ausweitung der emissionsarmen 

Wasserstofferzeugung.
•  Ermöglicht es, einen Teil des CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. 

Wasserstoff und wasserstoffbasi-
erte Kraftstoffe

•  Sie sollen dort eingesetzt werden, wo Elektrizität fossile Brennstoffe nicht 
ohne weiteres oder wirtschaftlich ersetzen kann und wo das begrenzte 
Angebot an nachhaltiger Bioenergie die Nachfrage nicht decken kann.

•  Dazu gehört die Verwendung von wasserstoffbasierten Kraftstoffen für 
Schiffe und Flugzeuge sowie von Wasserstoff in der Schwerindustrie wie 
Stahl und Chemie.

Veränderungen im Verhalten •  Ersetzen von Autofahrten durch Gehen, Radfahren oder öffentliche 
Verkehrsmittel.

• Verzicht auf Langstreckenflüge. 
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Globale Maßnahmen 
zum Klimawandel
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Im Rahmen der Vereinten Nationen wurde eine Reihe von globalen Vereinbarungen und 
Protokollen zur Reduzierung der weltweiten Emissionen und zur Verlangsamung des 
Klimawandels ausgehandelt.   

Im Jahr 1992 unterzeichneten 154 Länder das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, das 
eine erhebliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorschreibt. Es folgte das Kyoto-Protokoll, in dem verbindliche, 
völkerrechtlich durchsetzbare Emissionsziele festgelegt wurden. Im Dezember 2015 wurde zum Abschluss der COP21 von 
195 Ländern das Pariser Abkommen unterzeichnet, das den Rahmen für globale Maßnahmen zum Klimawandel bildet.  
 

Das Pariser Abkommen setzt das globale Ziel, den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2°C zu begrenzen und die Bemühungen 
fortzusetzen, die Erwärmung auf unter 1,5°C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu halten.    

Im Rahmen dieses Abkommens benennt jedes Land ein freiwilliges Ziel zur Senkung seiner eigenen Emissionen, und diese 
Ziele decken derzeit über 96 % der weltweiten Emissionen ab. Wichtig ist, dass das Pariser Klimaabkommen vorschreibt, dass 
jedes Land - egal ob reich oder arm - in irgendeiner Form Klimaschutzmaßnahmen ergreifen muss. Dies unterscheidet sich 
von früheren Vereinbarungen, bei denen Entwicklungsländer wie Indien und China ausgenommen waren.  

Das Pariser Abkommen

Abbildung 13 Der Weg zum Pariser Abkommen und darüber hinaus

Quelle: NY Times, UN, European Commission, Whitehelm Advisers

1988: Der 
Zwischenstaatliche 
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Klimaänderungen 
(IPCC) wird 
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2005: Das 
Kyoto-Protokoll 
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Pariser Abkommen 
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seinem ersten Tag 
im Amt eine 
Durchführungsverordn
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Zum Zeitpunkt der Unterzeichnung wurde das Pariser Abkommen als historisch und als überwältigende Leistung 
im Zusammenhang mit den gescheiterten Treffen, einschließlich Kopenhagen, gepriesen. Doch als Schlag gegen 
das historische globale Abkommen kündigte Präsident Trump 2017 an, dass die USA aus dem Pariser Abkommen 
aussteigen würden, und bezeichnete das Klimaabkommen als “ drakonisch”. Präsident Trump war der Ansicht, dass 
das Pariser Abkommen eine Bedrohung für die US-Wirtschaft und die amerikanische Souveränität darstellt, und 
hatte während seines Präsidentschaftswahlkampfs versprochen, das Abkommen zu “ kündigen”. Präsident Biden 
machte diese Kündigung jedoch rückgängig, indem er an seinem ersten Tag im Amt eine Durchführungsverordnung 
unterzeichnete, und die Vereinigten Staaten traten dem Pariser Abkommen im Februar 2021 formell wieder bei. Heute 
sind 192 Parteien - 191 Länder und die Europäische Union - dem Pariser Abkommen beigetreten, und es gilt weiterhin 
als grundlegender Rahmen für globale Maßnahmen gegen den Klimawandel.  

Jede Vertragspartei des Pariser Abkommens muss einen Klimaaktionsplan zur Verringerung der Emissionen und 
zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels aufstellen. Diese Pläne sind als Nationally Determined 
Contributions (NDCs) bekannt. Die NDCs müssen alle fünf Jahre aktualisiert werden, und es wird erwartet, dass die 
Länder im Laufe der Zeit ihren Ehrgeiz steigern, indem sie sich höhere Emissionsreduktionsziele und umfassendere 
Anpassungsmaßnahmen setzen. Obwohl die Ziele freiwillig sind und es keinen formellen Durchsetzungsmechanismus 
gibt, hofften die Verhandlungsführer, dass die verpflichtende Berichterstattung die Unterzeichner zur Einhaltung der 
Ziele ermutigen würde, indem sie ihnen mit “Nennung und Anprangerung” drohen.  

Insgesamt bilden die NDCs die globale Antwort auf den Klimawandel, und die Verfolgung ihres künftigen Verlaufs bietet 
den entscheidenden Einblick in die Fortschritte der Welt bei der Reduzierung der Emissionen und der Begrenzung der 
Auswirkungen des Klimawandels. Die folgende Abbildung 14 gibt einen aktuellen -Überblick über die aktuellen NDCs 
und die damit verbundenen Erwärmungserwartungen und verdeutlicht die beträchtliche Lücke zwischen dem, was 
bisher versprochen wurde, und dem, was erforderlich ist, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen.      

26 https://climateactiontracker.org/global/temperatures/

Schaubild 14: Prognostizierte Emissionen und erwartete Erwärmung auf der Grundlage von Zusagen und 
aktuellen Politiken

Quelle: Climate Action Tracker 26
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COP26

Die 26. Konferenz der Vertragsparteien der Vereinten Nationen zum Klimawandel, bekannt als 
COP26, fand im Oktober und November 2021 in Glasgow im Vereinigten Königreich statt.    

Die Erwartungen waren hoch und wurden noch gesteigert, da im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie keine 
COP stattgefunden hatte. Die COP26 war insofern erfolgreich, als 197 Länder eine endgültige Einigung erzielten, die 
als Glasgower Klimapakt27 bekannt wurde (wenn auch 24 Stunden nach dem geplanten Ende der COP). Allerdings blieb 
das Engagement in der Vereinbarung hinter dem zurück, was sich viele erhofft hatten, insbesondere die Verwässerung 
der Formulierungen zur Kohlekraft als Reaktion auf die Einwände Indiens und Chinas, was der Präsident der COP26, 
Alok Sharma, in seiner emotionalen Entschuldigung an die Delegierten nach Abschluss der Verhandlungen einräumte.28 

In seinen Schlussbemerkungen sagte Sharma, dass die COP26 glaubhaft “1,5 Grad in Reichweite gehalten” habe. Aber 
ihr Puls ist schwach. Und er wird nur überleben, wenn wir unsere Versprechen einhalten.  Wenn wir unsere Verpflichtungen 
in rasches Handeln umsetzen. Wenn wir die Erwartungen erfüllen, die in diesem Glasgower Klimapakt formuliert wurden, 
um die Ambitionen bis 2030 und darüber hinaus zu erhöhen.29 Der allgemeine Tenor zu den Ergebnissen der COP26 ist, 
dass es zwar Fortschritte gab, diese aber maßvoll waren und noch viel zu tun bleibt, insbesondere bei der Stärkung der 
Ziele für 2030, um das Pariser Abkommen am Leben zu erhalten. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Glasgower Klimapakts sind folgende.

 

Wachsendes globales Engagement für  
Net-Zero-Emissionen:  
90 % der weltweiten Emissionen sind inzwischen durch Net-
Zero-Verpflichtungen der Länder abgedeckt,30 wobei Indien 
auf der COP26 zugesagt hat, seine Emissionen bis 2070 
auf Net-Zero zu reduzieren.31 Doch trotz dieser Dynamik für 
Net-Zero-Emissionen ist Climate Tracker der Ansicht, dass 
nur die Europäische Union, das Vereinigte Königreich, Chile 
und Costa Rica angemessene Net-Zero-Ziele32 entwickelt 
haben, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. 

Die NDC-Zusagen für 2030 bleiben deutlich hinter 
den Erfordernissen zurück:  
Bis 2030 müssen die Treibhausgasemissionen im 
Vergleich zu 2010 um 45 % sinken, um die globale 
Erwärmung auf 1,5 °C über dem vorindustriellen 
Niveau zu begrenzen. Die auf der COP26 vorgestellten 
Verpflichtungen gehen jedoch davon aus, dass die 
Emissionen bis 2030 um fast 14 % über denen von 2010 
liegen werden.  Auf der Grundlage der aktuellen NDCs 
bis 2030 ist die Welt auf dem besten Weg, bis 2100 
einen Temperaturanstieg von 2,4 Grad zu erreichen.33  
Mehrere Länder, darunter Australien, Brasilien, Russland 
und Mexiko, legten auf der COP26 aktualisierte NDCs 
vor, die entgegen der Forderung des Pariser Abkommens 
nicht ambitionierter waren.34 Der Glasgow-Pakt “fordert” 
die Vertragsparteien des Pariser Abkommens auf, ihre 
Zusagen bis zur COP27, die im November 2022 in Sharm 
El-Sheikh, Ägypten, stattfinden soll, zu überarbeiten und 
zu verstärken.  

Globales Abkommen zur Reduzierung der 
Kohleverstromung:   
Die Staaten einigten sich auf einen “schrittweisen” Ausstieg 
aus der Kohleverstromung (ohne Kohlenstoffabscheidung) 
und den Beginn der Abschaffung von Subventionen für 
andere fossile Brennstoffe - das erste Mal, dass das Wort 

“Kohle” in einem globalen Klimaabkommen verwendet 
wurde.  Wir stellen fest, dass ehrgeizige Delegierte die 
Formulierung “Ausstieg aus der Kohleverstromung” und 
nicht “Ausstieg aus der Kohleverstromung” wünschten, und 
der schwächere endgültige Text war eine Hauptquelle der 
Enttäuschung.

27  https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_2_cover%20decision.pdf
28 https://www.bbc.com/news/av/world-59276651
29 https://ukcop26.org/cop26-president-remarks-at-closing-plenary/
30 https://climateactiontracker.org/global/cat-net-zero-target-evaluations/
31 https://www.nature.com/articles/d41586-021-03044-x
32 https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/
33 https://climateactiontracker.org/global/temperatures/
34  https://climateactiontracker.org/climate-target-update-tracker/list-non-updating-countries/
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Zusage, die Arbeit an einer einvernehmlichen 
Definition der Klimafinanzierung fortzusetzen:   
Bei der Klimafinanzierung handelt es sich um Gelder, 
die von Industrieländern an Entwicklungsländer fließen, 
um Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels 
und zur Anpassung an seine Folgen zu unterstützen, 
wobei anerkannt wird, dass der Beitrag der Länder 
zum Klimawandel und ihre Fähigkeit, ihn zu verhindern 
und seine Folgen zu bewältigen, sehr unterschiedlich 
sind.35 Derzeit definieren die Länder diesen Begriff 
unterschiedlich, wobei einige Entwicklungshilfe wie die 
Finanzierung von sauberem Wasser oder Schulen als 
Klimafinanzierung zählen, während andere auch Kredite 
einbeziehen.  Eine einheitliche Definition würde bedeuten, 
dass es auch einen Konsens über die Messung gibt.36

Verpflichtung zur Verdoppelung der 
Anpassungsfinanzierung auf 40 Milliarden US-
Dollar bis 2025:   
Die Anpassungsfinanzierung ist der Teil 
der Klimafinanzierung, der speziell für 
Anpassungsmaßnahmen bestimmt ist, und diese neue 
Verpflichtung wird von vielen als ein wichtiger Erfolg des 
Glasgower Klimapakts angesehen.

Globale Methan-Verpflichtung:   
Diese neue globale Verpflichtung zur Verringerung 
der Methanemissionen37 verpflichtet die mehr als 100 
Unterzeichner, darunter die USA, die Europäische Union, 
Japan und Kanada, ihre Methanemissionen bis 2030 um 
30 % gegenüber dem Stand von 2020 zu senken. Methan 
macht 17 % der weltweiten Treibhausgasemissionen aus, 
die durch menschliche Aktivitäten entstehen, vor allem in 
den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Abfall.   

Die Glasgow Financial Alliance for Net Zero:  
Allianz des Finanzsektors zur Beschleunigung des 
Übergangs zu Net-Zero: Sie bestätigt, dass sie über 
130 Billionen US-Dollar an privatem Kapital verfügt, 
das auf Net-Zero ausgerichtet ist, was die geschätzten 
100 Billionen US-Dollar an Finanzmitteln übersteigt, die 
benötigt werden, um bis 2050 Net-Zero zu erreichen.38

35  https://unfccc.int/topics/climate-finance/the-big-picture/introduction-to-climate-finance#:~:text=Climate%20finance%20refers%20to%20local,that%20will%20address%20
climate%20change.

36 h ttps://www.scientificamerican.com/article/cop26-hasnt-solved-the-problem-scientists-react-to-un-climate-deal/
37 https://www.ccacoalition.org/en/resources/global-methane-pledge
38  https://www.gfanzero.com/press/amount-of-finance-committed-to-achieving-1-5c-now-at-scale-needed-to-deliver-the-transition/



22  White Paper Klimawandel

39 https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
40  https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declaration-on-enhancing-climate-action-in-the-2020s/

Erklärung der Staats- und Regierungschefs von 
Glasgow zu Wäldern und Landnutzung:   
Eine neue Erklärung zu Wäldern und Landnutzung, 
die von 141 Ländern, die 91 % der weltweiten Wälder 
abdecken, gebilligt wurde, um gemeinsam daran zu 
arbeiten, den Waldverlust und die Bodendegradation bis 
2030 zu halbieren und umzukehren und gleichzeitig eine 
nachhaltige Entwicklung und einen integrativen Wandel 
im ländlichen Raum zu fördern.39

Gemeinsame Glasgow-Erklärung der 
USA und Chinas zur Verstärkung der 
Klimaschutzmaßnahmen in den 2020er Jahren:   
Eine der großen Überraschungen der COP26 war die 
gemeinsame Erklärung der beiden größten Emittenten 
der Welt, in der sie den Ernst und die Dringlichkeit der 
Klimakrise anerkennen und ihre Absicht ankündigen, 
in Schlüsselbereichen wie Rechtsrahmen und 
Umweltstandards, Kohlenstoffabscheidungstechnologie 
und Methanemissionen zusammenzuarbeiten.40  
Die gemeinsame Erklärung ist zwar nicht sehr detailliert, 
stellt aber eine neue Taktik für diese Beziehungen 
dar, die durch eskalierende Spannungen in Bezug auf 
Menschenrechte und Handel beeinträchtigt wurden.  

Fertigstellung des “Pariser Regelwerks”:   
Artikel 6 des Pariser Abkommens erlaubt es den 
Ländern, ihre NDC zu erfüllen, indem sie die in anderen 
Ländern erzielten Emissionsminderungen nutzen, 
unter anderem durch den Erwerb von internationalen 
Kohlenstoffgutschriften oder Kompensationen. 
Die Regeln, nach denen dies geschehen kann, wurden 
als “Paris Rulebook” bekannt und auf der COP26 
fertiggestellt, wodurch das Pariser Abkommen vollständig 
umgesetzt wurde.  Bei dem Regelwerk handelt es sich um 
ein Buchhaltungssystem, das die doppelte Erfassung von 
Emissionen verhindern soll und es außerdem ermöglicht, 
separate Kohlenstoffhandelssysteme miteinander zu 
verbinden, um einen internationalen Markt zu schaffen. 

Das Versäumnis, sich auf eine “Loss and Damage”-
Finanzierung für die Länder zu einigen, die den 
Auswirkungen des Klimawandels am stärksten 
ausgesetzt sind:   

“Loss and Damage” funktioniert wie eine 
Versicherungspolice, bei der die vom Klimawandel 
gefährdeten Länder Zugang zu Entschädigungen für 
Klimaschäden haben, die durch Emissionen verursacht 
werden, die sie nicht verursacht haben. Wir stellen 
jedoch fest, dass sich der Klimapakt von Glasgow 
verpflichtet hat, ein Büro bei den Vereinten Nationen 
einzurichten, das als Einrichtung für technische Hilfe 
bekannt ist und das diese Idee weiter erforschen und 
wahrscheinlich letztendlich einen Fonds für diesen Zweck 
einrichten wird. 
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Veränderte regulatorische 
Landschaft
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Die Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt betrachten die Risiken des Klimawandels 
zunehmend als relevant für ihr Aufsichtsmandat.  Und das macht Sinn: Der Klimawandel 
ist eine Ursache für Finanz- und Preisinstabilität und wird wahrscheinlich physische 
Risiken im Zusammenhang mit Klimaschäden sowie Übergangsrisiken nach potenziell 
ungeordneten Minderungsstrategien hervorrufen.41  

Übergangsrisiken nach potenziell ungeordneten Minderungsstrategien hervorrufen.41 Der Klimawandel hat unmittelbare 
und bereits sichtbare Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität beispielsweise von Versicherungsgesellschaften und 
Banken. Der Klimawandel wird sich in den kommenden Jahrzehnten auch in gewisser Weise auf das globale BIP und 
die Inflation auswirken. Es besteht auch die Möglichkeit, dass direkte Zentralbankinterventionen erforderlich werden, 
um stark entwertete und gestrandete Vermögenswerte aufzukaufen, um das Finanzsystem in einem Worst-Case-
Klimaszenario zu schützen.  

Die Zentralbanken gehören zu den Vorreitern bei der regulatorischen Bewertung von Klimarisiken. Das Netzwerk 
der Zentralbanken und Aufsichtsbehörden für die Ökologisierung des Finanzsystems (Network of Central Banks and 
Supervisors for Greening the Financial System, NGFS) wurde 2017 auf dem Pariser One Planet Summit unter der 
Prämisse gegründet, dass klimabedingte Risiken eine Quelle für finanzielle Risiken sind. Die NGFS hat derzeit 102 
Mitglieder, darunter die Federal Reserve (Fed), die Bank of Japan (BoJ), die Europäische Zentralbank (EZB), die People’s 
Bank of China (PBC) und die Reserve Bank of Australia (RBA). Im Dezember 2021 veröffentlichte die NGFS ihren 

“Guide on climate-related disclosure for central banks” (Leitfaden zur Offenlegung klimabezogener Informationen 
für Zentralbanken),42 der als Leitfaden für die Offenlegung durch die Zentralbanken selbst (einschließlich der NGFS-
Mitglieder und Nicht-Mitglieder) im Einklang mit dem Rahmenwerk der Task Force on Climate Related Financial 
Disclosures (TCFD) dienen soll. Interessanterweise wird in diesem Leitfaden das Risiko des Verlusts der biologischen 
Vielfalt hervorgehoben und auch auf die Taskforce on Nature-related Financial Disclosures43 verwiesen, was einen 
Einblick in die mögliche künftige Ausrichtung der NGFS gibt.  

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) - die Bank der Zentralbanken - hat auch einige praktische 
Maßnahmen identifiziert, die von Zentralbanken weltweit ergriffen werden können, um den Risiken des Klimawandels 
zu begegnen, und stellt fest, dass “ Klimarisiken - aufgrund ihrer Eigenschaften als schwarzer Schwan - mit traditionellen 
Ansätzen des Risikomanagements, die dazu neigen, sich auf historische Daten und Normalverteilungen zu verlassen, nicht 
genau vorhergesagt werden können”.44 Dazu gehören verbindliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) 
für Pensionsfonds, die Entwicklung eines einheitlichen Klassifizierungssystems für den Kohlenstoff-Fußabdruck von 
Vermögenswerten und standardisierte Regeln für die Offenlegung von kohlenstoffintensiven -Engagements. 
 

41 https://www.bis.org/publ/othp31.pdf
42 https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/guide_on_climate-related_disclosure_for_central_banks.pdf
43 https://tnfd.global/
44 https://www.bis.org/publ/othp31.pdf
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Abbildung 15: TCFD-Empfehlungen und unterstützende empfohlene Angaben

Quelle: Taskforce on Climate-related Financial Disclosures

Untrenehmensführung 
(Governance)

Strategie Risikomanagement Metriken und Ziele

• Offenlegung der Governance 
der Organisation in Bezug 
auf klimabezogene Risiken 
und Möglichkeiten. 

• Beschreiben Sie, wie der 
Vorstand klimabezogene 
Risiken und Möglichkeiten  
beaufsichtigt.

• Beschreiben Sie die Rolle 
der Geschäftsleitung bei 
der Bewertung und dem 
Management klimabezogener 
Risiken und Möglichkeiten.

• Offenlegung der 
tatsächlichen und 
potenziellen Auswirkungen 
klimabezogener Risiken 
und Möglichkeiten auf die 
Geschäfte, die Strategie 
und die Finanzplanung der 
Organisation, sofern diese 
Informationen wesentlich 
sind. 

• Beschreiben Sie die 
klimabedingten Risiken 
und Möglichkeiten, die die 
Organisation kurz-, mittel- und 
langfristig identifiziert hat.

• Beschreiben Sie die 
Auswirkungen der 
klimabedingten Risiken 
und Möglichkeiten auf die 
Geschäfte, die Strategie 
und die Finanzplanung der 
Organisation.

• Beschreiben Sie die 
Widerstandsfähigkeit der 
Strategie der Organisation 
unter Berücksichtigung 
verschiedener klimabezogener 
Szenarien, einschließlich 
eines Szenarios von 2°C oder 
weniger.

• Offenlegen, wie die 
Organisation klimabezogene 
Risiken identifiziert, 
bewertet und verwaltet.  

• Beschreiben Sie die Verfahren 
der Organisation zur 
Ermittlung und Bewertung von 
klimabezogenen Risiken. 

• Beschreiben Sie die Prozesse 
der Organisation zum 
Management klimabezogener 
Risiken.

• Beschreiben Sie, wie die 
Prozesse zur Identifizierung, 
Bewertung und Verwaltung 
von klimabezogenen 
Risiken in das allgemeine 
Risikomanagement der 
Organisation integriert sind.

• Offenlegung der Metriken 
und Ziele, die zur  
Bewertung und zum 
Management relevanter 
klimabezogener Risiken und 
Möglichkeiten  verwendet 
werden, sofern diese Infor-
mationen  
wesentlich sind. 

• Offenlegung der Metriken, die 
von der Organisation verwen-
det werden, um klimabez-
ogene Risiken und Möglich-
keiten in Übereinstimmung 
mit ihrer Strategie und ihrem 
Risikomanagementprozess zu 
bewerten.

• Legen Sie Scope-1-, Scope-2- 
und ggf. Scope-3-Treibhaus-
gasemissionen und die damit 
verbundenen Risiken offen.

• Beschreiben Sie die Ziele, 
die die Organisation zum 
Management klimabezogener 
Risiken und Möglichkeiten  
verwendet, sowie die Leistung 
im Vergleich zu den Zielen.

Offenlegung von Klimarisiken

TCFD stands for the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures and has emerged 
as the leading global climate risk disclosure framework.  

TCFD steht für “Task Force on Climate-Related Financial Disclosures” (Arbeitsgruppe für klimabezogene 
Finanzinformationen) und hat sich zum weltweit führenden Rahmen für die Offenlegung von Klimarisiken entwickelt.   
Die Task Force wurde vom Financial Stability Board (FSB) als Reaktion auf eine Aufforderung der G20-Finanzminister und 
Zentralbankgouverneure eingerichtet, zu prüfen, “ wie der Finanzsektor klimabezogene Fragen berücksichtigen kann”.45

 
Im Juni 2017 veröffentlichte TCFD eine Reihe von Empfehlungen, die darauf abzielen, “ freiwillige, konsistente Angaben 
zu klimabezogenen Finanzrisiken zu entwickeln, die von Unternehmen bei der Bereitstellung von Informationen für 
Investoren, Kreditgeber, Versicherer und andere Stakeholder verwendet werden können”.46 TCFD konzentriert sich auf vier 
Schlüsselbereiche der Offenlegung, wie in Abbildung 15 beschrieben, und nimmt keine moralische Position zum Klimawandel 
ein.  Durch die Verbesserung der Transparenz und des Risikomanagements dürfte TCFD jedoch im Laufe der Zeit zu 
geringeren Kohlenstoffemissionen und einer Verlagerung der Finanzströme hin zu nachhaltigeren Unternehmen führen.    

45 http://www.g20.org.tr/wp-content/uploads/2015/04/April-G20-FMCBG-Communique-Final.pdf 
46 https://www.fsb-tcfd.org/about/# 
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TCFD identifiziert zwei Hauptkategorien von Klimarisiken: (1) das Übergangsrisiko oder die Risiken, die mit dem 
Übergang der Weltwirtschaft zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verbunden sind, und (2) das physische Risiko, 
d. h. die Frage, wie physische Vermögenswerte durch akute Klimaveränderungen wie Überschwemmungen und 
Stürme sowie durch chronische Auswirkungen steigender Temperaturen und Meeresspiegel beeinträchtigt werden.  
Die nachstehende Abbildung 16 enthält eine Beschreibung der Übergangs- und physischen Risiken sowie der 
klimabezogenen Möglichkeiten, die vom TCFD-Rahmenwerk abgedeckt werden.  

Es gibt eine enorme Dynamik hinter der TCFD, da das Rahmenwerk offiziell von mehr als 2.800 Unternehmen in 89 
Ländern auf der ganzen Welt unterstützt wird. Mehr als 110 Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen auf der ganzen 
Welt unterstützen das TCFD, darunter die Regierungen von Belgien, Kanada, Chile, Frankreich, Japan, Neuseeland, 
Schweden und dem Vereinigten Königreich.47 Darüber hinaus hat das Network for Greening the Financial System 
(NGFS) - bestehend aus 92 Mitgliedern, darunter die Reserve Bank of Australia, die Bank of Japan, die Bank of England, 
die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank48 - Unternehmen, die öffentliche Schuldtitel oder Aktien emittieren, 
dazu ermutigt, im Einklang mit der TCFD-Empfehlung offenzulegen. Darüber hinaus hat die Gruppe der Sieben (G-7) 
auf ihrem Treffen im Juni 20121 im Vereinigten Königreich kürzlich die verpflichtende Offenlegung klimabezogener 
Finanzrisiken für Unternehmen gefordert und die TCFD ausdrücklich als ihren bevorzugten Rahmen genannt.49  

Die TCFD wurde in mindestens zwei Ländern gesetzlich verankert.  Im Vereinigten Königreich sind große Unternehmen 
und Finanzinstitute ab dem 6. April 2022 verpflichtet, über klimabezogene Risiken und Möglichkeiten im Einklang mit 
den Empfehlungen der TCFD zu berichten; dies ist das erste G20-Land, das eine solche Offenlegung vorschreibt.50  
In ähnlicher Weise hat Neuseeland die Offenlegung klimabezogener Informationen in Übereinstimmung mit dem TCFD51 
vorgeschrieben, wobei die Offenlegung von Unternehmen, die Kriterien auf der Grundlage von Größe und Branche 
erfüllen, ab 2023 verlangt wird. Auch in der Schweiz, in Hongkong, Japan und Singapur wurde offiziell angekündigt, 
dass die TCFD-Berichterstattung künftig vorgeschrieben werden soll. Die Europäische Union52 und Australien53 haben 
zwar noch keine klimabezogene Offenlegung vorgeschrieben, aber in den von den Regierungen der beiden Länder 
herausgegebenen Richtlinien wird das TCFD-Rahmenwerk ausdrücklich genannt.  

Abbildung 16: TCFD Klimarisiken und -Möglichkeiten 

Quelle: TCFD, Whitehelm Advisers 

47 Ibid
48 https://www.ngfs.net/en/about-us/membership
49 https://www.wsj.com/articles/g-7-calls-for-making-climate-change-reporting-compulsory-11623080613
50 https://www.gov.uk/government/news/uk-to-enshrine-mandatory-climate-disclosures-for-largest-companies-in-law
51 https://environment.govt.nz/what-government-is-doing/areas-of-work/climate-change/mandatory-climate-related-financial-disclosures/
52 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/corporate-disclosure-climate-related-information_en
53 https://www.apra.gov.au/news-and-publications/apra-finalises-prudential-guidance-on-managing-financial-risks-of-climate
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Es gibt eine wachsende Zahl von Anbietern von Nachhaltigkeits- und ESG-Daten, deren Produktangebot die Messung 
und Schätzung von Kohlenstoffemissionen sowie andere Messgrößen umfasst, die darauf abzielen, Klimarisiken 
(z. B. das Risiko von gestrandeten Vermögenswerten und das physische Risiko) für diversifizierte Anlageportfolios 
zu quantifizieren, wobei die Nachfrage nach diesen Messgrößen durch die weit verbreitete Anpassung des TCFD-
Rahmens angetrieben wurde.  Diese Angebote stützen sich in der Regel auf öffentlich bekannt gegebene Kennzahlen, 
einschließlich der Kohlenstoffemissionen nach Scope 1, 2 und 3 von börsennotierten Unternehmen, sowie auf 
firmeneigene Kennzahlen, die häufig Schätzungsmodelle beinhalten. 

Diese Daten sind zwar nützlich und werden immer genauer, aber es ist auch wichtig, ihre Unzulänglichkeiten und 
Grenzen aufzuzeigen, wenn sie zur Offenlegung von Klimarisiken verwendet werden. Die Offenlegung der Unternehmen, 
in die investiert wird, hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, und dies wird sich fortsetzen, da die 
Kohlenstoffmetriken und Offenlegungsrahmen zunehmend standardisiert werden.54 Da die Erfassung dieser Daten 
jedoch eine große und komplizierte Aufgabe ist, kommt es bei diesen Daten häufig zu einer zeitlichen Verzögerung und 
zu Inkonsistenzen bei den Zeiträumen für die wichtigsten Inputs (z. B. können bei der Kohlenstoffintensität die Daten 
für Emissionen und Einnahmen aus verschiedenen Jahren stammen). Quantitative Kohlenstoffmetriken sind leichter 
zu vergleichen - beispielsweise sind die Kohlenstoffemissionen nach Scope 1 und Scope 2 durch das Greenhouse 
Gas Protocol klar definiert -, aber qualitative, firmeneigene Messgrößen sind letztlich subjektiv und schwieriger zu 
vergleichen, können den Investoren aber auch Einblicke in ihre wahren Klimarisiken und - möglichkeiten bieten.  

In dem Maße, in dem sich die Länder Ziele für die Verringerung der CO2-Emissionen setzen und Net-Zero-Zusagen 
machen, tun dies auch Unternehmen und Investoren.  Die Ermittlung glaubwürdiger, genauer Basisdaten für  
CO2-Emissionen ist für diese Aufgabe unerlässlich.  Die Datenverfügbarkeit variiert je nach Anlageklasse und -typ.  
Für börsennotierte Unternehmen in Industrieländern sind die Datenverfügbarkeit und -qualität in der Regel gut und 
werden ständig besser. Daten für kleine Unternehmen, aufstrebende Märkte und Fremdkapitalinvestitionen können 
jedoch viel schwieriger zu finden und weniger zuverlässig sein. Aus diesen Gründen werden die Klimakennzahlen für 
diese Arten von Anlagen in der Regel auch stärker geschätzt. 

Messung der CO2-Emissionen und 
Festlegung von Zielen

Die genaue Messung von CO2-Emissionen (und anderen Klimarisiken) ist der Schlüssel zu einer 
wirksamen Offenlegung.  Das Greenhouse Gas Protocol54 ist ein globaler Standard, der weit 
verbreitete Definitionen für Kohlenstoffemissionen enthält, wie in Abbildung 17 dargestellt. 

Abbildung 17: Definitionen der CO2-Emissionen

Quelle: Greenhouse Gas Protocol55

54 https://ghgprotocol.org/
55 Ibid
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Klimawandel und  
Real Assets

28
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Risikoprämie • Größere Volatilität des Cashflows
• Geringere Liquidität/Verkäuflichkeit des Vermögenswerts
• Verminderte Versicherbarkeit des Vermögens
• Größere Standort- und Standortrisiken

Erwartetes  
Wachstum

• Geringere Mietaussichten für den Standort
• Erhöhte Abschreibungen für nicht widerstandsfähige Gebäude
• Künftig geringere Belegungsquoten
• Erhöhte Betriebs- und Kapitalkosten, Steuern usw.

Liegenschaften

Im Großen und Ganzen ist der Immobiliensektor eine nachhaltige Anlageklasse und 
führend bei der Einführung umweltfreundlicher Praktiken.   

Der Immobiliensektor war die Geburtsstätte führender Akkreditierungs- und Bewertungssysteme für Nachhaltigkeit, 
darunter GRESB und Building Research Establishment Assessment Method (BREEAM) in Europa, Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) in den Vereinigten Staaten und das National Australian Built Environment Rating 
System (NABERS) in Australien. Alle diese Systeme zielen darauf ab, die Nachhaltigkeitseigenschaften der bebauten 
Umwelt zu messen und zu bewerten, einschließlich des Energie- und Wasserverbrauchs, der Abfallminimierung und der 
Kohlendioxidemissionen, und haben auf diese Weise dazu beigetragen, die Anlagenklasse nachhaltiger zu machen.  

Es gibt jedoch noch viel zu tun, denn Immobilien sind für bis zu 40 % des weltweiten Energieverbrauchs und 30 %  
der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich.56 Allein im Vereinigten Königreich sind 40 % der souveränen  
CO2-Emissionen auf die bebaute Umwelt zurückzuführen. Etwa 35 % der bestehenden Gebäude in der Europäischen 
Union sind mehr als 50 Jahre alt, und fast 75 % des Gebäudebestands gelten als energieineffizient. Und weltweit 
entfallen auf den Immobiliensektor 40 % der Rohstoffproduktion, 25 % des Holzverbrauchs, 40 % des Aufkommens an 
festen Abfällen und 16 % des Wasserverbrauchs.  

Die bebaute Umwelt ist naturgemäß anfällig für physische Klimarisiken, vor allem für Überschwemmungen, 
Wirbelstürme und Taifune, den Anstieg des Meeresspiegels und Waldbrände. Diese Risiken - und die zu ihrer Minderung 
erforderlichen Maßnahmen - werden sich zunehmend in den Cashflows, den Kapitalisierungssätzen und dem Zugang zu 
Finanzierungen und Versicherungen niederschlagen, wie in Abbildung 18 beschrieben.

Tabelle 18: Voraussichtliche Auswirkungen des Klimarisikos auf die Wertentwicklung von Gewerbeimmobilien 

Quelle: Climate Risk and Commercial Property Values: A review and analysis of the literature57

56 https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/IntegratingClimateRisksInRealEstate.pdf
57  Clayton, J.; Devaney, S.; Sayce, S. and van de Wetering, J. (2021) Climate Risk and Commercial Property Values: a review and analysis of the literature. UNEP FI available at: https://

www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/08/Climate-risk-and-real-estate-value_Aug2021.pdf

Cap Rate

Kosten der  
Verschuldung

• Höhere Gewinnspannen aufgrund des erhöhten Risikos
• Höhere DSCRs zur Abdeckung der Cashflow-Volatilität 

Zugang zu  
Finanzmitteln

• Geringere Bereitschaft zur Kreditvergabe am Standort
• Geringere Darlehensbeträge / mehr Sicherheiten gefordert
• Weniger potenzielle Eigenkapitalpartner

Financing

Einkommen • Geringere Miete aufgrund sinkender Nachfrage
• Geringere Belegungsrate durch Nachfragerückgang
• Längerer Zeitraum für die Wiedervermietung von Flächen/

schwächeren Mietern
• Änderungen der realisierbaren Verwendungszwecke mit Aus-

wirkungen auf das Einkommen

Ausgaben • Erhöhte Betriebskosten (Haustechnik)
• Erhöhte Kapitalkosten (Reparatur/Restaurierung)
• Höhere Versicherungsprämien zur Berücksichtigung höherer Risiken
• Höhere Grundsteuern (Kosten für Aufräumarbeiten und 

Schadensbegrenzung)

Cash flow
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Infrastruktur

Infrastruktur als Anlageklasse ist sowohl von Natur aus anfällig für Klimarisiken als auch 
enorm offen für klimabezogene Möglichkeiten, und das Vorhandensein und Ausmaß sowohl 
von Risiken als auch von Möglichkeiten variiert je nach Art und Standort der Anlage erheblich.    

Infrastrukturen erbringen in der Regel wichtige Dienstleistungen für Gemeinschaften - wie Wasser, Strom, Verkehr und 
Telekommunikation - und wenn die Anlagen widerstandsfähig sind und sich an den Klimawandel anpassen, werden 
auch die Menschen und Gesellschaften besser in der Lage sein, die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen. 

Ebenso wie Immobilien sind auch Infrastrukturen physisch vorhanden, was bedeutet, dass diese Anlageklasse 
akuten und chronischen physischen Klimaauswirkungen ausgesetzt ist.  So sind beispielsweise Häfen aufgrund 
ihrer Lage an der Küste in der Regel anfällig für Überschwemmungen und den Anstieg des Meeresspiegels.  
Elektrizitätsversorgungsunternehmen mit Übertragungs- und Verteilungsanlagen in heißen, trockenen Gebieten 
können einem hohen Risiko von Waldbränden ausgesetzt sein, was sich in den letzten Jahren in Kalifornien mit 
verheerenden Folgen gezeigt hat.  Wasserstress und Überschwemmungen sind zentrale Herausforderungen für 
Wasserversorgungsunternehmen, da die Welt immer heißer und trockener wird und es häufiger zu Unwettern kommt.  
Zunehmender Hitzestress hat Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, was kurzfristig zu veränderten 
Arbeitsmustern und längerfristig zu klimabedingter Migration führt.  Einige Arten von Infrastrukturanlagen sind 
geografisch komplex, z. B. Pipelines und Eisenbahnnetze, die sich über ein großes Gebiet erstrecken, was bedeutet, 
dass beide an verschiedenen Orten unterschiedlichen physischen Klimarisiken ausgesetzt sind.  Die folgende Tabelle 
19 zeigt die allgemeineren potenziellen Auswirkungen des sich ändernden Klimas nach Sektoren auf.  

Tabelle 19: Mögliche Auswirkungen des Klimawandels nach Infrastrukturbereichen

Quelle: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)58

58 https://www.oecd.org/environment/cc/policy-perspectives-climate-resilient-infrastructure.pdf

Temperatur- 
änderungen

Anstieg des  
Meeresspiegels

Veränderte 
Niederschlags-mengen

Veränderte Sturmmuster

• Schmelzende 
Straßenbeläge und 
abknickende Bahngleise.

• Straßenschäden durch 
das Auftauen von 
saisonalem Bodenfrost 
oder Permafrost.

• Veränderte Nachfrage 
nach Häfen durch 
die Öffnung der 
Seewege aufgrund des 
schmelzenden Arktiseises.

• Überflutung von 
Küsteninfrastruk-turen 
wie Häfen, Straßen oder 
Eisenbahnlinien.

• Unterbrechung des 
Verkehrs aufgrund von 
Überschwem-mungen.

• Schwankende 
Wasserstände stören 
den Verkehr auf den 
Binnenwasser-straßen.

• Beschädigung von 
Vermögenswerten wie 
Brücken und Straßen.

• Störung von Häfen und 
Flughäfen.

• Geringerer Wirkungsgrad 
von Sonnenkollektoren.

• Geringere Leistung von 
Wärmekraftwerken 
aufgrund von 
Grenzwerten für 
Kühlwassertemperaturen.

• Erhöhter Bedarf an 
Kühlung.

• Überflutung der 
Küsteninfrastruktur, 
einschließlich.

• Erzeugung, Übertragung 
und Verteilung.

• Geringere Leistung der 
Wasserkraftwerke.

• Unterbrechung der 
Energieversorgung 
aufgrund von 
Überschwem-mungen.

• unzureichendes 
Kühlwasser.

• Schäden an 
Vermögenswerten wie 
Windparks, Solaranlagen 
und Verteilungsnetzen.

• Wirtschaftliche 
Verluste aufgrund von 
Stromausfällen.

• Erhöhter Kühlungsbedarf 
für Rechenzentren.

• Überflutung der 
Infrastruktur an der Küste.

• Risiko der Dürre.
• Überschwem-mungen.

• Schäden an Gebäuden.
• Todesfälle und 

Verletzungen.

• Erhöhter Bedarf an 
Behandlung.

• Erhöhte Verdunstung  
aus Stauseen.

• Überflutung der 
Infrastruktur an der Küste.

• Versalzung der 
Wasservorräte.

• Geringerer Schutz durch 
Küstenverteidigungsanlagen.

• Erhöhter Bedarf an 
Wasserspeicherkapazität.

• Erhöhte Gefahr des 
Überlaufens von 
Flussböschungen.

• Beschädigung von 
Vermögenswerten.

• Geringerer Schutz durch 
Küstenverteidigungsanlagen.

Transport

Telekom-
munikation

Energie

Wasser
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Infrastrukturanlagen können auch akut mit Übergangsrisiken behaftet sein. Das Übergangsrisiko ist für Infrastrukturen 
im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen, einschließlich Stromerzeugungsanlagen, Pipelines und anderen 
emissionsintensiven Betrieben, erheblich, und zwar sowohl in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen eines 
Kohlenstoffpreises als auch in Bezug auf das Risiko gestrandeter Vermögenswerte, wenn sie nicht durch Umstellung 
oder Emissionsminderung auf kohlenstoffarme Technologien umgestellt werden können. Die Gasinfrastruktur ist mit 
komplexen Klimarisiken und - möglichkeiten konfrontiert, da die weltweite Nachfrage nach Gas mittelfristig weiter 
steigen wird, was zum Teil auf die Umstellung von Öl und Kohle auf Gas zurückzuführen ist, um die Emissionen zu 
reduzieren und die Luftqualität zu verbessern.59 Dies unterstreicht die Rolle, die Gas als globaler Übergangsbrennstoff 
spielen kann. Längerfristig muss die Gasinfrastruktur jedoch mit den Net-Zero-Emissionszielen in Einklang gebracht 
werden oder sie läuft Gefahr, durch erneuerbare Energiequellen ersetzt zu werden. Am anderen Ende des Spektrums 
können Investoren in vertraglich gebundene Anlagen mit hochwertigen Vertragspartnern gegen die finanziellen 
Auswirkungen des Klimawandels weitgehend immun sein, wenn das Risiko im Vertrag ausdrücklich zugewiesen ist.
      
Es gibt viele klimabezogene Möglichkeiten für die Infrastruktur im Zuge des Übergangs der Weltwirtschaft zu einer 
kohlenstoffarmen Wirtschaft, und die IEA hat viele davon in ihrem Fahrplan “Net-Zero bis 2050”60 beschrieben, der 
weiter oben in diesem White Paper zusammengefasst und in Abbildung 11 dargestellt ist.  

Mit Blick auf die Zukunft gehen wir davon aus, dass alle Infrastrukturen klimaresistent werden; diejenigen, die dies 
nicht sind, werden zu “stranded assets”. Infrastrukturprojekte auf der grünen Wiese werden so geplant, konstruiert, 
gebaut und betrieben, dass sie die sich ändernden Klimabedingungen vorhersehen, sich darauf vorbereiten und sich 
an sie anpassen.61 Gut gemanagte Industriebetriebe werden iterativ gestärkt und durch geeignete Opex- und Capex-
Budgets angepasst, um Klimarisiken zu widerstehen und den Wert zu schützen.   

Kasten 11: Fallstudie - 
Kohlenstoffabscheidung, -verwertung und 
-speicherung
  
Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und 
-speicherung (Carbon Capture, Utilisation 
and Storage, CCUS) ist der Sammelbegriff 
für Technologien, die Kohlendioxid (CO2) am 
Ort seiner Emission (z. B. in Kraftwerken und 
Fabriken) abscheiden und entweder nutzen 
oder speichern.  Der Prozess beginnt damit, 
dass das CO2 abgeschieden, komprimiert und 
dann per Pipeline oder Schiff an einen anderen 
Ort transportiert wird. Das komprimierte CO2 
wird dann wiederverwendet oder dauerhaft 
gespeichert, indem es in geologische 
Formationen an Land oder tief in den Ozean 
injiziert wird. Pipelines sind die billigste Art, 
CO2 in großen Mengen zu transportieren, 
während der Transport per Schiff in großem 
Maßstab noch weitgehend unerprobt ist. CO2 
kann auch per Bahn oder Lkw transportiert 
werden, beides flexiblere, aber teurere 
Transportmöglichkeiten.  

59 https://www.iea.org/reports/gas-market-report-q3-2021/overview-and-key-findings
60 https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
61 https://www.oecd.org/environment/cc/policy-perspectives-climate-resilient-infrastructure.pdf
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Abbildung 20: Kohlenstoffabscheidung, -verwertung und -speicherung

Quelle: International Energy Agency

Der Technologie der Kohlenstoffabscheidung wurde von den Organisationen, die die globale Antwort auf den 
Klimawandel anführen, eine Schlüsselrolle zugewiesen. Der Klimapakt von Glasgow verpflichtete seine 197 
Unterzeichner zum Ausstieg aus der ungebremsten Kohleverstromung in den 2030er Jahren “(oder so bald wie möglich 
danach)”, womit die weitere Nutzung der Kohleverstromung mit Kohlenstoffabscheidungstechnologie praktisch 
abgesegnet wurde. Die Internationale Energieagentur (IEA) sieht in ihrem Fahrplan für den weltweiten Energiesektor 
bis 2050 eine Kohlenstoffabscheidung von 7,6 Gt vor. Und der Weltklimarat (IPCC) räumt in seinem jüngsten, im 
August 2021 veröffentlichten Bericht ein, dass die CO2-Entfernung (eine weit gefasste Kategorie, die Technologien zur 
Kohlenstoffabscheidung umfasst) in “praktisch allen Szenarien” erforderlich ist. 
  
Doch obwohl die Kohlenstoffabscheidung ein großes Potenzial hat, gibt es derzeit weltweit nur 27 kommerzielle CCS-
Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 37 Millionen Tonnen pro Jahr.62 Diese geringe Kapazität spiegelt die enormen 
Vorlaufkosten, den langen Zeitrahmen und das inhärente Risiko von Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung auf der grünen 
Wiese wider, etwas, von dem wir nicht erwarten, dass es sich ohne erhebliche staatliche Anreize, wie sie von der 
norwegischen und der US-Regierung angeboten werden, ändern wird.   
 
 

62 Global CCS Institute



33  White Paper Klimawandel

Natürliche Ressourcen

Die Entwicklung von Naturgütern könnte sich zu einem innovativen Bereich für 
Investoren in Real Assetse entwickeln, da die Nachfrage nach glaubwürdigen 
Kohlenstoffkompensationen steigt.    

Die Tatsache, dass Unternehmen bei der Beschreibung ihrer Kompensationsstrategie das Wort “glaubwürdig” 
verwenden, deutet darauf hin, dass nicht alle Kohlenstoffkompensationen gleich sind, und unterstreicht die erheblichen 
Reputationsrisiken, die mit Kompensationen (sowohl der Strategie als auch der Umsetzung) verbunden sind. Die 
Nachfrage nach Kompensationen wird eskalieren, da die Unternehmen, die eine Dekarbonisierung versprochen haben, 
sich den Meilensteinen nähern, und Real Assetsinvestoren sind in einer guten Position, um einen Teil dieser Nachfrage 
durch Naturwerteprojekte zu decken. 
 
Zu den natürlichen Ressourcen und Prozessen, die für die Kohlenstoffbindung genutzt werden könnten, gehören 
Torf- und Feuchtgebiete, Aufforstung, Wiederaufforstung und die Kohlenstoffbindung im Boden. Feuchtgebiete sind 
für die Abschwächung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung, da sie Kohlenstoff binden und speichern. 
Insbesondere Moore und Küstensysteme speichern große Mengen an Kohlenstoff sowohl in pflanzlicher Biomasse als 
auch vor allem in ihren Böden. Ihr Schutz und ihre Wiederherstellung werden entscheidend sein, wenn die Welt bis 
2050 netto klimaneutral werden soll. Potenzielle Projekte wie die Wiederherstellung von Torfgebieten durch Techniken 
wie Wiederbefeuchtung und Rücksättigung würden die CO2-Emissionen wirksam verringern und die Kohlenstoffvorräte 
erhalten. Die Wiederherstellung von Feuchtgebieten an der Küste hat das Potenzial, die Treibhausgasemissionen zu 
verringern, die Kohlenstoffbindung zu erhöhen und langfristige Kohlenstoffvorräte aufzubauen.63 Aufforstung bedeutet, 
dass Bäume dort gepflanzt werden, wo sie zuvor nicht wuchsen, während Wiederaufforstung die Rückführung von 
zuvor bewaldetem Land in Wald bedeutet. Die Kohlenstoffbindung im Boden schließlich bedeutet, einfach ausgedrückt, 
die Wiederherstellung von Kohlenstoff im Boden, die durch eine Änderung der landwirtschaftlichen Praktiken erreicht 
werden kann.   

Wir betonen, dass Projekte für natürliche Ressourcen, die Einnahmen aus dem Verkauf von Kohlenstoff-Offsets 
generieren, nur dann glaubwürdig sind, wenn ein solider Rahmen geschaffen wird, der sicherstellt, dass die 
Kohlenstoffbindung robust und langfristig ist.  Wir nehmen ferner die Bemerkungen des IPCC zur Kenntnis, 
dass “ landbasierte Optionen, die eine Kohlenstoffbindung im Boden oder in der Vegetation bewirken, wie 
Aufforstung, Wiederaufforstung, Agroforstwirtschaft, Bodenkohlenstoffmanagement auf mineralischen Böden oder 
Kohlenstoffspeicherung in geernteten Holzprodukten, nicht unbegrenzt Kohlenstoff binden (hohes Vertrauen)”, 
dass aber “Torfmoore ... über Jahrhunderte hinweg Kohlenstoff binden können (hohes Vertrauen)” .64 Glaubwürdige 
Kohlenstoffausgleiche können nur von Projekten generiert werden, die einem strengen Verwaltungs- und 
Überprüfungssystem unterliegen und denen die Investoren und ihre Interessengruppen vertrauen. 
 
Es ist schwierig, den Umfang dieses so genannten Naturkapitalmarktes zu schätzen, aber das Weltwirtschaftsforum 
schätzt, dass 44 Billionen US-Dollar bzw. mehr als die Hälfte des weltweiten BIP auf Aktivitäten entfallen, die mäßig 
oder stark von der Natur abhängig sind.65 Zu den Vermögenswerten, die unter die Definition von Naturkapital fallen 
könnten, gehören Landwirtschaft, Holz und Wasser, die bereits jetzt einen positiven IRR erwirtschaften können; 
theoretisch könnte die Freisetzung von Kohlenstoffsequestrierung zusätzlich zu dieser Basisrendite beitragen.  
Aber natürlich ist die Bewertung von Naturgütern - im wahrsten Sinne des Wortes die Bewertung der Natur - ein 
schwieriges Konzept, das für einige beleidigend und für andere praktisch ist. Die Möglichkeiten dieses Marktes sind 
enorm, aber es gibt auch Grenzen und Zwänge. Als Philosophie steht er am Ende des Impact-Spektrums, aber wir 
schließen nicht aus, dass solche Investitionen in einem diversifizierten Infrastrukturportfolio mehr als nur die Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung unterstützen können. Wie immer hängen die Vorteile von Investitionen in natürliche 
Ressourcen von den individuellen Merkmalen des Geschäfts und den regulatorischen Entwicklungen ab.
 

63 https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/bn10_restoration_climate_change_e.pdf
64 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_Updated-Jan20.pdf
65 https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Future_Of_Nature_And_Business_2020.pdf



34  White Paper Klimawandel34

Glossar
S E C T I O N  7



35  White Paper Klimawandel

Biodiversität: Die Vielfalt aller Lebensformen auf der 
Erde, einschließlich Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen, 
ihre Gene und die Ökosysteme, zu denen sie gehören.66

 

Kohlenstoffbudget: Die Menge an Kohlenstoffemissionen, 
die in der Zukunft emittiert werden kann, ohne dass ein 
Schwellenwert für den Temperaturanstieg überschritten 
wird (z. B. wie viel Kohlenstoff kann emittiert werden, ohne 
dass die globale Erwärmung auf 1,5 °C ansteigt).
 

Kreislaufwirtschaft: Ein System, in dem Produkte so 
konzipiert sind, dass sie am Ende ihrer Lebensdauer 
wiederverwendet und neu eingesetzt werden können, 
und in dem aus Abfällen Gewinne erzielt werden können.  
Bisher haben die Menschen in der Regel in einer linearen 
Wirtschaft gearbeitet, in der Produkte hergestellt, 
verwendet und entsorgt werden, wenn sie nicht mehr 
nützlich sind, wodurch endliche Ressourcen verbraucht 
und Abfall erzeugt wird. In der Kreislaufwirtschaft wird 
dieser Prozess neu überdacht, d. h. Produkte werden aus 
sicheren, kompostierbaren Materialien hergestellt, die 
wiederverwendet werden können, wenn sie nicht mehr 
benötigt werden. Das bedeutet, dass die Waren von heute 
zu den Ressourcen von morgen werden, dass Produkte 
so konzipiert sind, dass sie zurückgegeben und erneuert 
werden können, und dass die Produktionsprozesse mit 
erneuerbarer Energie betrieben werden.67

 

Verkörperter Kohlenstoff: Die gesamten 
Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung eines 
Gebäudes entstehen, einschließlich der Emissionen, die 
bei der Gewinnung, der Herstellung und Verarbeitung, dem 
Transport und der Montage aller Produkte und Elemente 
eines Gebäudes entstehen.68

 

Wirkungsorientierte Investition: Eine Investition, 
die neben einem finanziellen Ziel auch ein nachhaltiges 
Anlageziel verfolgt.  Das nachhaltige Ziel bezieht sich in  
der Regel auf eine ökologische, soziale und/oder 
Governance-Kennzahl. 

Treibhausgase: Gase, die Wärme in der Erdatmosphäre 
binden und den Planeten erwärmen. Die wichtigsten 
Treibhausgase sind Kohlendioxid (CO2 ), Methan 
(CH4), Distickstoffoxid (N2 O), Fluorkohlenwasserstoffe 
(HFC), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) und 
Schwefelhexafluoride (SF6). 
 

Treibhausgas-Protokoll: Ein Leitfaden für Unternehmen 
zur Quantifizierung und Berichterstattung ihrer 
Treibhausgasemissionen.69 Das 1998 eingeführte 
Treibhausgasprotokoll wurde weltweit von Unternehmen, 
Nichtregierungsorganisationen und Regierungen als 
Grundlage für die Rechnungslegung und Berichterstattung 
über Treibhausgasemissionen übernommen. 
 

National festgelegte Beiträge: Die Bemühungen 
der einzelnen Länder, die sich im Pariser Abkommen 
verpflichtet haben, ihre nationalen Emissionen zu 
reduzieren und sich an die Auswirkungen des Klimawandels 
anzupassen.70 Zusammengenommen messen die NDCs den 
Fortschritt der globalen Maßnahmen zum Klimawandel.
 

Pariser Abkommen: Die wichtigste Verpflichtung besteht 
darin, “den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich unter 2 ˚C über dem vorindustriellen Niveau 
zu halten und die Anstrengungen zur Begrenzung des 
Temperaturanstiegs auf 1,5 ˚C über dem vorindustriellen 
Niveau fortzusetzen, in der Erkenntnis, dass dies die  
Risiken und Auswirkungen des Klimawandels erheblich 
verringern würde”.71

 

Wissenschaftsbasierte Ziele: Ziele, die mit dem 
übereinstimmen, was die neueste Klimawissenschaft für 
notwendig hält, um die Ziele des Pariser Abkommens zu 
erreichen, d. h. die globale Erwärmung auf deutlich unter 
2˚C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen und 
die Bemühungen zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 
˚C fortzusetzen.  Die Initiative “Science Based Targets” 
(SBTi)72 ist eine Partnerschaft zwischen dem Carbon 
Disclosure Project, dem United Nations Global Compact, 
dem World Resources Institute und dem World Wide  
Fund for Nature. 

66 https://www.awe.gov.au/environment/biodiversity
67  https://ellenmacarthurfoundation.org/videos/explaining-the-circular-economy-rethink-progress
68 UK Green Building Council
69 https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg-protocol-revised.pdf
70  https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
71 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
72 https://sciencebasedtargets.org/
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