
Auf lange Sicht

Schweizer Firmen im 
Klimacheck
Die Finanzwelt muss beim Klimaschutz mithelfen. Doch das 
ist knigire,W als man denkt. äie wAhlt man die ,ichtiren -k?
tien ausE T,ste, Seil eine, üe,ie Ibe, klimaf,eundliche vnPest?
ments.
Von Simon Schmid, 27.09.2021

Ir Ysebahn sitze die einte ä so,Dassi alles was chunnt scho zum Vorruss gseh 
choUnd dr Rüve zue cheere dr Richtig Zo wo,Dr Bug chunnt.

Die andre die sitze im kanö wisawii,Dassi lang no chfi gseh wo dr Bug scho isch 
gsii,Und dr Rüve zue cheere dr Richtig wo hii,Dr Bug jahrt.

Itz schtellet nech Zor, pede bhouKtet eijach,So win ärs gseht sigs richtig und 
scho heisi Grach,Si gäbe enander mit Schirme ujs Dach,Dr Bug jahrt.

Und ou wenn dr Gondüötfr itze no chunnt,So geit dr däm SachZerhalt nid uje 
ÄrundOr seit nume was jür ne Mrtschajt itz chunnt,Sisch Rorschach.

:ani :atter« »Ir Ysebahn/.

Klimaf,eundliches vnPestie,en ist im p,inzi: einfachR -ktien Pon Fi,men 
e,we,benW die –Icksicht aufs Klima nehmen ö -ktien Pon Fi,men abstos?
sen ode, ra, nicht e,st kaufenW die den Klimaschutz nicht e,nst nehmen.

Doch we, diese vdee umsetzen willW stHsst auf zahl,eiche üchwie,irkeiten 
und muss F,aren beantwo,tenW de,en -ntwo,ten nicht auf de, «and lieren.

ö Zu den Messmethoden: äas ist das eirentlichW eine »klimaf,eundli?
chex Fi,maE üchnell wi,d kla,W dass unte,schiedliche Kennzahlen eVi?
stie,enW die zu unte,schiedlichen -ussaren fIh,en. Das kann Pe,wi,?
,end sein. 

ö Zur Auswahl von Wertpapieren: Die ruten ins SH:fchenW die schlech?
ten ins K,H:fchen ö so Piel ist kla,. -be, wie soll man die einzelnen Sitel 
rewichtenW sodass es am Tnde auch Bnanziell rut ausrehtE

ö Zu bestimmten Finanzprodukten: Uiele FinanzhAuse, bieten inzwi?
schen »pa,is?kom:atiblex p,odukte anW das heisst p,odukteW die mit 
den 2eschlIssen de, 0no?Klimakonfe,enz in pa,is 15LG Pe,einba, sind. 
Kann man diesen Zabels Pe,t,auenE Ma, nicht so einfach zu saren ö denn 
die S,ans:a,enz lAsst zu wInschen Ib,ir.

vn eine, losen üe,ie wi,d sich »-uf lanre üichtx im «e,bst diesen p,oblemen 
widmen. Äum -uYakt eine Datenauswe,tunrW die zeirtW wie ans:,uchsPoll 
nu, schon die e,ste Tta::e istR eine jet,ik zu e,stellenW anhand de, man 
Fi,men remAss ih,e, Klimaf,eundlichkeit einstufen kann.
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Abfahrt
Ohnlich wie in jani jatte,s Zied Pon de, »Nsebahnx ribt es bei solchen 
jet,iken zwei philoso:hienR jan kann entwede, in die Ue,ranrenheit 
blicken ö auf die Fi,menlandschaYW wie sie sich bis éetzt :,Asentie,t hat. 
(de, man ,ichtet den 2lick in die ÄukunY ö auf dasW was noch kommen 
wi,d.

äi, sta,ten in diesem 2,ieBnr mit de, e,sten philoso:hieW dem 2lick zu?
,Ick. üie fusst auf folrende, F,areR FI, wie Piel S,eibhausras ist eine be?
stimmte Fi,ma Pe,antwo,tlich ö mit ih,em MeschAYW soW wie sie es bis éetzt 
bet,eibtE

Tinen e,sten Tind,uck daPonW wo,um es rehtW liefe,t die folrende ütatistik. 
üie fIh,t aus eine, -uswahl Pon Ibe, hunde,t Fi,menW de,en -ktien an de, 
üchweize, 2H,se relistet sindW die fInf r,Hssten S,eibhausrasemittenten 
auf.

-n de, ü:itze de, –anrliste stehen einire de, r,Hssten üchweize, Fi,menR 
)estlq C)ah,unrsmittel8W –oche Cpha,ma8W –ichemont CZuVusa,tikel8 und 
-22 Cvndust,ie8. Daneben taucht «olcim aufW ein etwas kleine,e, Konze,n. 
T, steht weren seine, SAtirkeit hie,R «olcim stellt Äement he,W ein Uo,ranrW 
bei dem seh, Piel KohlendioVid f,eiresetzt wi,d.

üoll man als klimabewusste vnPesto,in diese Fi,men konseJuent meidenE

)icht zwinrend. Denn es kHnnte seinW dass manche diese, Fi,men gemessen 
an ihrer Grösse ra, nicht so schlecht fI,s Klima sindW wie es den -nschein 
hat.

Zwischenhalt: KohlenstoäntensitUt
äi, ,echnen unse,e –anrliste deshalb umR soW dass e,sichtlich wi,dW welche 
Fi,ma pro erzielten Dollar an Umsatz am meisten S,eibhausras emittie,t.

Diese -nrabe ist aussarek,AYire, als die Mesamtmenre de, Tmissionen 
und wi,d oY Pe,wendetW um die Q(1?Zastirkeit eines vnPestments auszu?
d,Icken. üie wi,d auch als Carbon Intensity bezeichnet CKohlensto3nten?
sitAt8.
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)un steht «olcim an de, ü:itze ö mit deutlichem Uo,s:,unr. Dahinte, sind 
einire Fi,men weit aus den So: G refallen C–oche beis:ielsweise steht nu, 
noch auf –anr y5 Pon L518. DafI, tauchen neue )amen aufR -utoneum Cein 
Äuliefe,e, fI, die -utoindust,ie8W Uet,o:ack CUe,:ackunren8W Tmmi C)ah?
,unrsmittel8W (,io, C)ah,unrsmittel8. Diese Fi,men sind Pe,rleichsweise 
klein. Doch ih,e SAtirkeit ist ziemlich Q(1?intensiP. FI, klimabewusste -n?
lere,innen kHnnte es dahe, üinn e,rebenW diese -ktien zu meiden.

Doch be,eits auf diese, ütufe ö und wi, sind noch lAnrst nicht in –o,schach 
anrelanrtW sonde,n stehen e,st am -nfanr de, Äurfah,t ö tauchen F,aren 
auf. Äum 2eis:iel die folrendeR äie misst man eirentlich die M,Hsse eine, 
Fi,maE

Zwischenhalt: .msatz vsS Kapital
vn de, obe,en M,aBk wu,de dies anhand des 0msatzes remacht ö also an?
hand de, TinnahmenW die eine Fi,ma inne,halb des Pe,ranrenen Öah,es e,?
zielt hat. Damit nimmt man rewisse,massen die Konsumenteno:tik einR 
jan e,mitteltW wie Piel S,eibhausras bei éedem Dolla, anfAlltW de, ausrere?
ben wi,dW wenn i,rendéemand auf de, äelt die p,odukte diese, Fi,ma kauY.

Menauso leritim ist alle,dinrs eine ande,e (:tikR die des vnPesto,s. «ie, 
misst man die Fi,menr,Hsse anhand des Ka:italsW das eine Fi,ma bean?
s:,ucht. jan e,fAh,t auf diese äeiseW wie Piel S,eibhausras auf éeden Dolla, 
entfAlltW den -ktionA,innen Code, sonstire Meldrebe,8 in die Fi,ma resteckt 
haben.

üchon wiede, fAllt die –anrliste ande,s aus. -n de, ü:itze steht nun -uto?
neumW de, Äuliefe,bet,ieb fI, die -utoindust,ie. 0nd e,neut tauchen neue 
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Fi,men aufW die in üekto,en tAtir sindW bei denen Piel KohlendioVidW Piel 
jethan ode, Zachras ausrestossen wi,dR üwiss üteel Cütahl8W 2ell CFleisch8W 
vm:lenia C2au8.

äelche jet,ik ist besse,R die nach 0msatz ode, nach Ka:italE Dazu ribt 
es keine eindeutire -ntwo,t. TinrebI,re,t hat sich alle,dinrsW die Carbon 
Intensity eines vnPestments ins Ue,hAltnis zum 0msatz zu stellen.

Ich will es genau wissen: Welche Metrik hat welche Vorteile?

Faheliegend aus Sicht eines InZestors wäre eigentlich, die Gohlenstojjfi
intensität anhand seiner keteiligung an einer (irma zu berechnen Tin Confi
nen qM2fiO)uiZalenten Kro :illion DollarE. Pin Wroblem dabei ist, dass sich 
der Hert einer (irma und damit auch der Hert einer keteiligung schnell 
ändern öann. Aalbiert sich beisKielsweise der kfrsenöurs, so ZerdoKKelt 
sich die Gohlenstoj8ntensität, auch wenn die (irma gar nichts an ihren 
WroduötionsKrozessen Zerändert hat.

Heil der Umsatz einer (irma weniger Zolatil ist und einen direöteren kefi
zug zur wirtschajtlichen JötiZität hat, wird daher fjter auj diese Ärfsse 
abgestützt. Doch auch hier nimmt man gewisse Fachteile in Gauj. (irmen 
mit hfherer Wreissetzungsmacht öfnnen ihre Wroduöte teurer Zeröaujen als 
Gonöurrenten und weisen so bei ansonsten identischen Pigenschajten eine 
bessere Glimabilanz auj.

4e nach Vergleichsgrfsse schneiden auch gewisse kranchen besser oder 
schlechter ab. kei der umsatzbasierten :etriö öommt etwa der (inanzseöfi
tor schlecht weg, weil kanöen ihr Äeschäjt nicht mit dem Veröauj Zon hergefi
stellten Dingen betreiben, sondern mit dem Jnlegen Zon anZertrauten Äelfi
dern. Sie haben deshalb einen öleinen Umsatz und entsKrechend eine hohe 
Gohlenstoj8ntensität.

Umgeöehrt ist es im Aandel« (irmen, die hauKtsächlich Dinge einöaujen und 
weiterZeröaujen, arbeiten mit öleiner :arge und weisen einen Zergleichsfi
weise grossen Umsatz aus. Das öommt ihnen bei der umsatzbasierten :efi
triö zugute.

)un haben wi, etwa die «AlYe de, –eise hinte, uns. 0nd mIssen eine nicht 
ranz unwesentliche Tntscheidunr t,e4enR äohe, beziehen wi, die DatenE

Zwischenhalt: 1cope ,2 3 und D
-nde,s als rewHhnliche Finanzdaten CMewinnW 2H,senku,s et cete,a8 sind 
Daten zu, Klimabilanz Pon Fi,men nAmlich nicht b,eit Pe,fIrba, ö es ribt 
nu, eine «andPoll s:ezialisie,te, -nbiete,W und diese Pe,lanren meist Piel 
Meld dafI,. T,schwe,end kommt hinzuR die -nraben unte,scheiden sich ée 
nach !uelle.

Tin M,und dafI, sind die sorenannten üco:e? ?Tmissionen. Das sind die 
TmissionenW die nicht in der Firma selbst anfallen Cetwa beim «eizen de, 
MebAudeW bei de, Fah,zeur otte ode, bei den Fe,tirunrs:,ozessen8W son?
de,n in de, resamten Ziefe,kette davor und beim Meb,auch de, p,odukte 
danach.

äas das konk,et bedeutetW zeirt die folrende M,aBk. Ts ist dieselbe wie 
obenW neu sind die Tmissionen éede, Fi,ma abe, unte,teilt in zwei Katero?
,ienR
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ö üco:e L und 1R die Tmissionen im eirentlichen p,oduktions:,ozess

ö üco:e R die Tmissionen Ibe, die resamte Ziefe,kette sowie beim wei?
te,en Meb,auch de, p,odukteW die eine Fi,ma he,stellt

jan e,kenntW dass etwa die Klimabilanz Pon «olcim sta,k Pon Tmissionen 
des S :s üco:e L und 1 re:,Art ist. Das liert da,anW dass Äementwe,ke r,os?
se jenren fossile, 2,ennsto4e benHtirenW um die fen zu heizen. Äudem 
wi,d weren eines chemischen p,ozesses bei de, Äementhe,stellunr Piel 
Q(1 f,ei. üco:e   ist demrerenIbe, wenire, r,ossR vst de, Äement einmal 
he,restelltW muss e, zu, 2austelle relanrenW remischt und rerossen we,?
den. -uch dabei entsteht Q(1W abe, nicht ranz so Piel wie bei de, Äement?
he,stellunr selbst.

Manz ande,s ist die -uYeilunr bei -utoneum. «ie, Pe,lAuY die p,odukti?
on Pon Ka,osse,iebauteilenW vsolie,mate,ialien und –adhausPe,kleidunren 
,elatiP klimaschonend. Doch beim Meb,auch des Tnd:,odukts ö den -utosW 
in denen die Seile Pon -utoneum Pe,baut sind ö entstehen Piele Tmissio?
nen. Deshalb ist die üco:e? ?Kom:onente hie, um ein Uielfaches r,Hsse,.

äill man eine umfassende Klimabilanz zu eine, Fi,ma aufstellenW so ist es 
eirentlich zwinrendW üco:e? ?Tmissionen mitzube,Icksichtiren.

Zwischenhalt: qatenEuellen
Doch das p,oblem istR 2ei üco:e   ist man ö noch Piel stA,ke, als bei üco:e L 
und 1 ö auf üchAtzunren anrewiesen. Denn wAh,end die meisten r,Hsse,en 
Fi,men inzwischen f,eiwillir Ces ribt seitens de, 2H,sen dazu noch keine 
jelde: ichten8 rewisse Daten zu ih,en üco:e?L? und üco:e?1?Tmissionen 
Pe,H4entlichenW ist dies bei den üco:e? ?Tmissionen nicht de, Fall. «ie, 
muss man jodelle entwickeln und ée nach üekto,W in dem eine Fi,ma tAtir 
istW -nnahmen da,Ibe, t,e4enW wie Piel S,eibhausras entlanr de, Po,rela?
re,ten Ziefe,kette und beim s:Ate,en Meb,auch ih,e, p,odukte ausrestos?
sen wi,d.

Ich will es genau wissen: Daten und Standards

(ür (irmen, die an der kfrse gelistet sind, gibt es zahlreiche Vorschrijten. 
Sie betrejjen zum keisKiel die Rechenlegung« Ps wird gejordert, dass die 
(irmen ihren 4ahresabschluss nach bestimmten Regeln berechnen und Kufi
blizieren.
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Im Glimabereich sind diese Standards noch nicht obligatorisch. Ps eyistiefi
ren bloss Empfehlungen, die Daten jreiwillig zu Kublizieren. Die wichtigfi
ste Setzerin Zon Standards in diesem kereich ist die Casö (orce on qlimafi
tefirelated (inancial Disclosures TCq(DE, ein Äremium aus PyKerten, Regufi
latoren und (inanzindustrie, das indireöt bei der kanö jür Internationalen 
Bahlungsausgleich angesiedelt ist.

Hichtig in diesem Busammenhang ist auch das qarbon Disclosure Wrofi
pect TqDWE. Diese Fichtregierungsorganisation betreibt das weltgrfssfi
te Wubliöationss6stem jür Pmissionsdaten und hiljt Unternehmen dabei, 
Pmissionsziele zu setzen. Das qDW ist eine wichtige Daten)uelle jür Zerfi
schiedene Jnbieter Zon Glimametriöen.

Das fIh,t natu,remAss zu 0nte,schiedenW ée nachdemW we, die üchAtzunren 
Po,nimmt. äie r,oss die -bweichunren dabei sein kHnnenW daPon Pe,mit?
telt die folrende M,aBk einen Tind,uck. üie zeirt fInf ausrewAhlte Fi,men. 
)ebst den TmissionsdatenW die wi, bis éetzt rezeirt haben ö sie wu,den Pon 
de, 2ank Mlobalance zu, Ue,fIrunr restellt und be,uhen zu einem M,ossteil 
auf Daten des Finanzdienstleiste,s jüQv öW sind zu diesen Fi,men zusAtz?
lich die Daten Pon vn,ate aufrefIh,tW einem üchweize, -nbiete, Pon 0m?
welt,atinrs.

äAh,end vn,ate etwa bei «olcim und -utoneum auf kleine,e äe,te als 
Mlobalance beziehunrsweise jüQv kommtW schAtzt vn,ate die Kohlensto4?
intensitAt bei Qla,iant CQhemie8 und 2Kä Cüt,om:,oduktion8 etwas hH?
he, ein. 2ei Tmmi Cjilch:,odukte8 kommen beide vnstitute auf Ahnliche 
Tmissionswe,te.
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Zetzte,es ist de, –erelfall. FI, eine t :ische Fi,ma weichen die üchAtzun?
ren de, zwei vnstitute um unrefAh, 5 p,ozent Poneinande, ab. vm Ue,?
rleich zu, resamten ü:annweite ist dies ,elatiP wenirR Die klimaschAdlich?
ste Fi,ma stHsst remessen am 0msatz ,und 5?mal meh, S,eibhausrase aus 
als die klimaschonendsten Fi,men. )u, bei éede, zwanzirsten Fi,ma wei?
chen die üchAtzunren de, zwei vnstitute um den Fakto,   ode, meh, Pon?
einande, ab.

S,otzdem zeirt de, Ue,rleichR jan kann Klimamet,iken nicht wie ande,e 
Finanzdaten :unktrenau ausweisen. DafI, ist die Tmissions?2uchhaltunr 
in de, Fi,menwelt noch zu wenir etablie,t. äas wi, sehenW sind -nnAhe?
,unren.

ndstation
-ls t,aditionelle Cs:,ichW nicht klimabewusste8 vnPesto,in kHnnte man da,?
aus den üchluss ziehenR Das ist doch alles unzuPe,lAssire, Daten?«okus:o?
kus

0nd tatsAchlich wA,e dies nicht einmal ranz falsch. Klimamet,iken wie die 
Kohlensto3ntensitAt we,den e,st seit ein :aa, Öah,en be,echnet. Die je?
thoden sind noch nicht einheitlichW die DatenJualitAt noch nicht ideal. äi, 
we,den ein solches Fazit in diese, üe,ie leide, noch HYe, ziehen mIssen.

0nd doch ist damit de, -nfanr remachtR äi, haben eine e,ste ZHsunr fI, 
unse, e,stes p,oblem. äie man die üache mit den jet,iken ande,s an?
:acken kHnnteW da,Ibe, s:,echen wi, im nAchsten 2,ieBnr. äi, we,den in 
–o,schach dann e,neut in den Äur einsteiren ö diesmal in Fah,t,ichtunr 
ÄukunY.

Die Daten

Die Pmissionsdaten stammen einerseits Zom Indeyanbieter :SqI. Dieser 
bietet eine ganze Reihe Zon ölimabezogenen (inanzmetriöen zu (irmen auj 
der ganzen Helt an. Die auj nachhaltige Jnlagen sKezialisierte Älobalance 
kanö hat uns eine Juswahl daraus zur Verjügung gestellt. Darin enthalten 
sind die Jngaben zu gut hundert Schweizer (irmen, die im Swiss Werjorfi
mance Indey TSWIE Zertreten sind.

(ür die kerechnung der Gohlenstoj8ntensität wird dabei einerseits auj die 
Wubliöationen der (irmen selbst abgestützt  das betrijjt Zor allem ScoKeL1 
undL2. Heil nur ein geringer Ceil der (irmen auch ScoKefiNfiBahlen ausweist, 
sKielen Schätzungen in diesem kereich eine grfssere Rolle. Dabei wird die 
Cätigöeit einer (irma t6Kischerweise in Subseötoren aujgeteilt. (ür peden 
Subseötor werden anschliessend globale oder regionale Durchschnittsfi
werte zu den ScoKefiNfiIntensitäten eingesetzt. So wird die Intensität der gefi
samten (irma geschätzt.

Pin solches Vorgehen ist nftig, weil es Kraötisch unmfglich ist, bei peder 
(irma einzeln nachzujorschen, was sich in den –iejerantenöetten und bei 
der weiteren Verwendung der Wroduöte absKieltL  und beisKielsweise herfi
auszu8nden, an welche Jutomaröen ein GomKonentenhersteller liejert und 
wie Ziel Gohlendioyid die diZersen :odelle dieser Jutomaröen peweils Kro 
Gilometer ausstossen.

Ohnlich junötioniert es bei den Daten, die uns Inrate gegeben hat, ein 
Schweizer Jnbieter Zon Fachhaltigöeitsratings Zon Unternehmen, –ändern 
und Immobilien, der weltweit über N000L(irmen abdecötE. Juch hier gefi
langen teils Daten zum Pinsatz, welche die (irmen selbst Kublizieren. Ho 
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diese nicht Zorhanden oder nicht glaubwürdig sind, wird die Glimawiröung 
der (irma mit :odellrechnungen und Schätzungen ermittelt.

kasis der Schätzungen ist eine sogenannte InKutfiMutKutfi:atriy, welche die 
Gohlenstoj8ntensität Zerschiedener Hirtschajtsseötoren auj der ganzen 
Helt umjasst. Diese wird auj die JötiZität einer (irma TScoKeL1 undL2E sofi
wie auj die Glimawiröung der –iejerantenöetten, Wroduötnutzung und fientfi
sorgung TScoKeLNE angewandt. kei Pnergieunternehmen, wie zum keisKiel 
der kGH, wird dazu noch indiZiduell recherchiert, welche Pnergieträger dort 
zum Pinsatz öommen.

Glimametriöen zu erstellen, ist jür manche Seötoren recht schwierig, etwa 
jür den (inanzseötor. Um die ScoKefiNfiPmissionen zu bestimmen, braucht 
es hier detaillierte Injormationen über die Gredite, die eine kanö Zergibt, und 
über die InZestitionen, die ihre Gunden tätigen. Diese Injormationen liegen 
nicht öonsistent Zor. Deshalb haben wir den (inanzseötor in diesem krie8ng 
ausgeölammert. 
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