
Auf lange Sicht

So klimabewusst legen 
Schweizer Banken an
Beim Aktienkauf spielt das Klima eine immer wichtigere Rol-
le. Doch nach wie vor Giesst viel äeld in umweltschEdigende 
äeschExe. yine eWklusive AnalSse.
Von Balthasar Sager, 18.04.2022

zie gehen ?chweiIer Banken mit Klimarisiken umb zelche ünstitute Ue-
rFcksichtigen Uei ihren Anlagen ,mweltaspekteb äanI genau wissen das 
nur die –inanIinstitute selUst. ,nd das Bundesamt fFr ,mweltö das dar-
FUer eine ?tudie erstellen liess N mit dem ?ch:nheitsfehlerö keine Bank mit 
7amen Iu nennen. 

yinen yinUlick erm:glicht dieses DatenUrie0ng. ys Ueruht auf einer Klima-
analSse der Aktienanlagenö die ?chweiIer Banken im Auxrag ihrer Kundin-
nen in den ,?A getEtigt haUen.

Wie wir vorgegangen sind
Bevor wir Iu den Resultaten kommenö hier die wichtigsten yckpunkte Iu 
unserer ,ntersuchung4

N zir sprechen von M(C Zilliarden ,?-Dollar. ?o viel hatten die fFnf Ban-
ken PLredit ?uisseö ,B?ö OKBö )ictet und 2omUard 1dierjö die wir un-
ter die 2upe genommen haUenö Zitte «(«» am amerikanischen Aktien-
markt investiert. Die Banken entscheiden mehrheitlich selUstö wie sie 
dieses äeld investieren. üm –inanIVargon sagt man4 Die Banken haUen 
Jünvestment DiscretionT.

N 8iermal pro Äahr legen Banken aus der ganIen zelt der amerikanischen 
B:rsenaufsicht oqenö welche ,nternehmensaktien sie UesitIen und de-
ren zert. Das Uetri5 nur Aktienö die an den ,?-B:rsen gehandelt wer-
den. DeshalU fokussiert diese AnalSse auf Anlagen in den ,?A. ,ns lie-
gen die AngaUen von Zitte «(»C Uis Zitte «(«» vor.

zir haUen fFr Vede Bank Iwei Zetriken Uerechnet4

». den Anteil von Öl-, Gas- und Kohleunternehmen Pwie Ium Beispiel 
yWWon ZoUilj an den gesamten Aktienanlagen der Banken in den ,?A.

«. den Anteil Vener 15 Prozent der Firmen mit der grössten CO2-Intensi-
tät Palso dem gr:ssten L1«-Ausstossö gemessen am ,msatIj.

Diese Iwei Oahlen decken die ünvestitionen in die klimaschEdlichsten –ir-
men aU. ?ie 0nden sich Ium einen in der fossilen Rohsto9ranche N daIu 
dient die erste Zetrik. Die Iweite Zetrik UeIieht sich auf Branchen wie die 
BaustoÖndustrie N also ,nternehmenö deren äeschExsgang mutmasslich 
stark davon aUhEngtö 3reiUhausgasemissionen Iu verursachenö ohne dafFr 
viel Iu UeIahlen.
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Zu den Daten und zur Methode

Unsere Untersuchung beschränkt sich auf fünf in der Schweiz domizilierte 
Banken und ihre Tochterfirmen, die gegenüber der amerikanischen Secu-
rities and Exchange Commission in sogenannten 13F-Filings Wertpapiere 
im Umfang von mehr als 100 Millionen US-Dollar an den amerikanischen 
Börsen offengelegt haben. Mit eingeschlossen wurden Anlagen, bei denen 
die offenlegende Bank über sogenannte Investment Discretion verfügt, also 
entweder allein oder mit einer anderen Entität (typischerweise Tochterfir-
men) die Anlageentscheidungen trifft. Aktiendepots, über welche die Kund-
schaft selbst bestimmt, sind deshalb nicht enthalten. Die Auswahl der fünf 
Banken erfolgte nach deren Bedeutung sowie nach der Vollständigkeit der 
verfügbaren Daten.

Die Untersuchung beschränkt sich auf die USA, weil die Schweiz und an-
dere europäische Länder keine vierteljährliche Offenlegungspflicht wie die 
USA kennen. Hierzulande müssen Finanzakteurinnen nur beim Überschrei-
ten gewisser Schwellenwerte die eigenen Positionen der Börse melden.

Zu den analysierten Geldern gehören Aktienprodukte (wie Aktien oder De-
positary Shares – ausländische Aktien, die an der US-Börse erhältlich sind). 
Zudem umfasst die Analyse auch Anteile an Master Limited Partnerships 
(eine Struktur typisch für Ölfirmen), welche die Banken gekauft haben im 
Rahmen von Vermögensverwaltungsmandaten, als Bestandteile von ver-
kauften Produkten (zum Beispiel Fondsprodukten) oder in selteneren Fäl-
len im Auftrag anderer Banken (im Falle der ZKB sind das sogenannte 
White-Label-Fonds, die unter dem Namen eines anderen Anbieters ver-
marktet werden). Optionen sind nicht in die Analyse eingeflossen.

Die Ergebnisse unterliegen gewissen Unschärfen. Nicht alle Wertpapiere 
konnten zweifelsfrei einer Anlageklasse (Aktien, ETF, Obligationen etc.) zu-
geordnet werden. Weiter sind nur bei etwa 4000 von 7000 Unternehmen, 
von denen die Banken im Zeitraum von Mitte 2014 bis Mitte 2021 Wertpa-
piere gehalten haben, die Emissionsdaten vorhanden. Diese 4000 Unter-
nehmen decken aufgrund ihrer Grösse zwar den grössten Teil der Gelder ab. 
Für einen kleinen Anteil der Anlagen konnte dennoch keine Klassifizierung 
vorgenommen werden.

Die 15 Prozent der emissionsintensivsten Unternehmen wurden anhand der 
Scope-1- und Scope-2-Emissionen ermittelt. Die Zusammenstellung die-
ser Unternehmen erfolgte nicht für jedes Quartal, sondern nur einmal per 
Ende 2021. Auch dadurch ergeben sich leichte Unschärfen in der Berech-
nung. Gespräche mit Umweltverantwortlichen bei den Banken bestätigen 
jedoch, dass die Ergebnisse insgesamt relativ nahe an den tatsächlichen 
Zahlen liegen dürften.

Details, Grafiken und Rohdaten zu dieser Untersuchung finden sich auf Git-
hub.

Die erste ära0k vermittelt einen yindruck davonö wie klimaschEdlich die-
se –irmen sind. yine tSpische amerikanische –irma verursacht pro Zilli-
on Dollar ,msatI 3reiUhausgasemissionen im ,mfang von »H 3onnen L1-
«-Ü6uivalenten PL1«ej. Bei den oUersten »  )roIent der –irmen ist dieser 
zert Iehnmal h:her4 ?ie stossen im Zinimum »H  3onnen L1« pro Zillion 
Dollar ,msatI aus N und teils noch deutlich mehr.
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,nsere ,ntersuchung f:rdert eine gute 7achricht Iutage4 ?chweiIer Ban-
ken investieren anteilsmEssig immer weniger äeld in klimaschEdliche ,n-
ternehmen am ,?-Zarkt. äleichwohl halten sie weiterhin gewichtige )o-
sitionen in emissionsintensiven –irmen.

Was wir herausgefunden haben
Die gr:ssten –ortschritte giUt es Uei den l-ö äas- und Kohleunternehmen. 
ühr äewicht in den Anlageportfolios ist in den vergangenen Äahren stark 
gesunken4 von »  )roIent Zitte «(»C auf aktuell knapp  )roIent. 

ytwas h:her ist der Anteil der emissionsintensivsten ,nternehmen in den 
)ortfolios. yr Uewegt sich im ?chnitt Uei  )roIent. Bei den meisten Banken 
ist auch dieser Anteil gesunkenö allerdings nicht so stark.

zie sich die Ueiden Zetriken N emissionsintensive –irmen sowie l-ö äas- 
und Kohle0rmen N insgesamt entwickelt haUenö Ieigt die folgende ära0k.

zarum ging das äewicht von l-ö äas- und Kohle0rmen stErker IurFck als 
Venes der generell emissionsintensiven ,nternehmenb yine yrklErung liegt 
in den Aktienkursen4 –ossile Rohstoqf:rderer liefen an der B:rse aufgrund 
tiefer Rohstoqpreise wEhrend lEngerer Oeit nicht sehr gut.

yine andere yrklErung liegt in den Klimastrategienö die viele ünvestorinnen 
in den letIten Äahren aufgegleist haUen. üm auptfokus standen daUei die 
JUraunenT ündustrien4 fossile Rohstoqeö ?tromversorgungö 3ransport. ier 
wollten viele Anleger ihre Risiken verringern. ?Sstematischere AnsEtIeö Uei 
denen –irmen aus verschiedenen Branchen hinsichtlich ihrer ymissionen 
verglichen werdenö sind dagegen noch wenig verUreitet.
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Wie sich die Banken unterscheiden
8ergleicht man die Aktienportfolios der Banken untereinanderö so fallen 
manche Ühnlichkeiten auf N aUer auch einige ,nterschiede.

,B? und Lredit ?uisseö mit leichten AUweichungen auch die OFrcher Kan-
tonalUankö verfolgen Uei ihren ünvestitionen einen Ehnlichen ?til. ?owohl 
die Anlagen in l-ö Kohle- und äas0rmen als auch Vene in generell L1«-in-
tensive ,nternehmen entwickelten sich Uei diesen Banken nach demsel-
Uen Zuster.

Das liegt daranö dass diese drei Banken relativ marktnah investieren4 ?ie le-
gen die Kundengelder im ?chnitt so anö dass das yrgeUnis nicht wesentlich 
von der äesamtU:rse aUweicht. Das kann durch aktive Kauf- und 8erkaufs-
entscheidungen geschehen oder indem die Banken Kundengelder in eige-
neö sogenannt passive Anlageprodukte wie y3– oder ündeWfonds stecken. 
Diese )rodukte Uilden das 8erhalten der restlichen Zarktteilnehmerinnen 
anhand voraU festgelegter –ormeln aU.

Äe marktnEher eine Bank investiertö desto weniger eigene Uerlegungen 
Giessen in den AnlageproIess mit ein. Klimatechnisch ist das suUoptimalö 
denn gerade die amerikanische B:rse Uildet Klimarisiken N ?tand heute N 
erst mangelhax aU. Dies geht aus aktuellen –orschungsarUeiten aus 7ord-
amerika hervor. ymissionsintensive Branchen sind Iudem an der B:rse ge-
nerell FUervertreten.

?tErker vom Zarkt weichen die )ortfolios von )ictet und 2omUard 1dier 
aU. Die Ueiden zestschweiIer )rivatUanken setIen weniger auf l-ö äas- 
und Kohle0rmen N deren Anteil UetrEgt inIwischen » )roIent oder weniger. 
DafFr halten sie mehr Aktien der emissionsintensivsten –irmen. Bei )ictetö 
der ?pitIenreiterin in dieser Kategorieö machen sie Ueinahe »  )roIent aus. 
Bei 2omUard 1dier sind es »» )roIentö allerdings ist hier kein RFckgang er-
kennUar.
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,m welche ,nternehmen geht  es  hierb  Bei  2omUard 1dier  geh:ren 
–luggesellschaxen wie American Airlines Iu den gr:ssten Anlagen im 
emissionsintensivsten Bereich. Bei Lredit ?uisseö )ictetö ,B? und OKB wa-
ren esö aUgesehen von ,nternehmen der l-ö äas- und KohleUrancheö vor 
allem ?tromversorger.

Wie man Investments bewertet
zer Aktien einer –irma mit hohem 3reiUhausgasausstoss kauxö wird Iu de-
ren ZitUesitIer und pro0tiert vom äewinn. yr wird auch mitverantwortlich 
fFr die ymissionen N also die ,mweltverschmutIung. Diese entsteht direkt 
PwEhrend der )roduktion eines äutes oder der yrUringung einer Dienstlei-
stungj oder indirekt PwEhrend des äeUrauchs eines )roduktesö das die –ir-
ma herstellt und verkauxj.

1U man die Aktien einer solchen –irma aus Klimasicht Uehalten oder ver-
kaufen sollteö wirx ein Dilemma auf.

Der amerikanische ?tromversorger 7eWtyra ynergSö an dem IuletIt alle un-
tersuchten Banken Aktienpakete hieltenö Uietet ein gutes Anschauungs-
material. 7eWtyra Vagte «(«» rekordverdEchtige « H 3onnen 3reiUhausgas 
pro Zillion Dollar ,msatI in die 2ux. ärund4 Das ,nternehmen erIeugt 
seine ynergie mehrheitlich mit äasö l und Kohle. äleichIeitig ist 7eWtyra 
der weltgr:sste )roduIent von zind- und ?olarenergie und wird die erneu-
erUaren ynergien in den kommenden Äahren deutlich ausUauen.

zas tunb yine Z:glichkeit wEreö keine Aktien von 7eWtyra Iu haltenö so-
lange die –irma eine schlechte ymissionsUilanI aufweist. )ictetö die dritt-
gr:sste ?chweiIer Anlegerin am ,?-Aktienmarkt nach ,B? und Lredit ?u-
isseö geht Vedoch anders vor. Die Bank investierte nicht nur in 7eWtyra-Akti-
enö sondern verkaux diese auch in ihrem JLlean ynergST-–onds. Darin lie-
gen auch Aktien des deutschen ynergiekonIerns Rzyö der fast Iwei Drittel 
seiner ylektriIitEt mit Kohle- und äaskraxwerken erIeugt. Die erneuerUa-
ren ynergien nehmen auch Uei Rzy Iuö machen ?tand heute aUer nur einen 
–Fnxel an der äesamtproduktion aus.

)ictet erklErt auf Anfrageö dass die Bank in emissionsintensive –irmen in-
vestiereö wenn diese einen JglauUwFrdigen yntkarUonisierungsplanT ha-
Uenö der mit dem Oiel kompatiUel istö die yrderwErmung auf »ö  ärad Lelsi-
us Iu UegrenIenö und wenn die –irma Iudem keine neuen ünvestitionen in 
Kohlekraxwerke tEtige. Oudemö sagt )ictetö sei man interessiert daranö als 
AktionErin FUer die ?trategien solcher ,nternehmen mitIuentscheiden.
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Wie es weitergeht
Der Ueste ,mgang mit Klimarisiken ist fFr Anlegerinnen nicht immer ein-
deutigö das Ieigt die Antwort von )ictet. Zit Blick auf die Oukunx ist den-
noch klar4 zer in ,nternehmen investiertö die stark von Uilliger ,mwelt-
verschmutIung aUhEngenö spielt mit dem –euer. ?teigende L1«-)reise k:n-
nen sich nEmlich Uesonders negativ auf deren Aktienkurse auswirken. Das 
Ieigt sich am Beispiel der ?tromUranche in yuropa4 8ersorger mit einem 
klimaschEdlichen ynergiemiW schnitten aU dem Zomentö als in yuropa ein 
halUwegs griÖges ymissionshandelssSstem eingefFhrt wurdeö schlecht aU.

ün den ,?A hat der KlimaschutI einen schwereren ?tand. Doch die ynt-
wicklung lEux in dieselUe Richtung4 ?tromversorger mFssen in immer 
mehr ,?-?taaten fFr ihre 3reiUhausgasemissionen Iahlen. Der ?chweiIer 
–inanIplatI hat diesen zandel noch nicht ganI verinnerlicht. Alle von uns 
untersuchten Banken scheinen Iwar auf die eine oder andere Art auf Kli-
marisiken einIugehen. Das geht aus den Antworten hervorö die wir von den 
Banken erhalten haUenö sowie aus ihrem Zarketingmaterial.

AUgeschlossen ist dieser )roIess aUer nichtö wie l-ö äas- und Kohleaktien 
im äesamtwert von rund »  Zilliarden Dollar Ieigen. Doch auch hier giUt es 
–ortschritte4 «(»C waren es noch C» Zilliarden Dollar gewesen. Allerdings 
entspricht die neueste ?umme noch immer etwa dem Bruttoinlandprodukt 
Afghanistans.

Die Anlagen in die »  )roIent der emissionsintensivsten –irmen Ueliefen 
sich IuletIt auf mehr als  Zilliarden Dollar N das entspricht etwa drei 
8ierteln des ?chweiIer BundesUudgets. «(»C waren es erst rund CH Zilliar-
den Dollar gewesen. Der ärund fFr die Ounahme4 Die Aktienportfolios der 
Banken sind in den letIten Äahren stark gewachsen. äleichIeitig sanken die 
B:rsenkurse der emissionsintensivsten –irmen weniger als Vene der fossi-
len Rohstoq0rmen. üm yrgeUnis haUen die ?chweiIer Banken Anlagen in 
erstere –irmen weniger stark IurFckgefahren.

All das oqenUart die –inanIindustrie selUst nicht freiwillig N es mangelt an 
3ransparenI in diesem Bereich. Dies kritisiert auch die yuropEische Oen-
tralUank4 Keine einIige der FUer »(( Banken unter ihrer Aufsicht lege die 
Klimarisiken auf Iufriedenstellende zeise oqen.

ün  der  ?chweiI  mFssen  Banken  dieses  Äahr  erstmals  gegenFUer  der 
–inanImarktaufsicht Auskunx FUer ihren ,mgang mit Klimarisiken geUen. 
1U diese Dokumente dann tatsEchlich Relevantes enthFllenö ist oqen.
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