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SFDR zeigt Wirkung:
Anleger bevorzugen nachhaltige Fonds

— Editorial
Am 27. November 2019 veröffentlichten das
Europäische Parlament und der Rat die Verordnung (EU) 2019/2088, welche die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor regeln
soll. In der Präambel der neuen Regelung,
welche am 10. März 2021 offiziell in Kraft
getreten ist, heißt es, dass zur Bekämpfung
des Klimawandels „dringend Maßnahmen
ergriffen werden müssen, um Kapital zu
mobilisieren, und zwar nicht durch die Politik, sondern auch durch den Finanzdienstleistungssektor“.
Finanzmarktteilnehmer werden dazu verpflichtet, spezifische Informationen über
ihre Ansätze für die Integration von Nach-

haltigkeitsrisiken und die Berücksichtigung
nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen
offenzulegen. Das Ziel ist es, den Anlegern
mehr Transparenz zu bieten, damit diese
unter anderem einfacher zwischen Fonds,
die konkrete Nachhaltigkeitsziele haben,
jenen, die lediglich ESG-Merkmale berücksichtigen und jenen, die keine Nachhaltigkeit berücksichtigen, unterscheiden können. Insbesondere vor dem Hintergrund der
steigenden Gefahr des Greenwashings ist
diese neue Regulierung ein wichtiger Fortschritt.
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Im Rahmen einer akademischen Studie hat der Lehrstuhl von Prof. Dr. Andreas Walter an der Justus-Liebig-Universität Gießen gemeinsam mit der EB-SIM
untersucht, inwiefern sich die in der neuen Offenlegungsverordnung enthaltenen Transparenzanforderungen auf die Nachhaltigkeit von Fonds und die
Investitionsentscheidungen von privaten Investoren
auswirken. Die Studie zeigt, dass die Nachhaltigkeit
der Fonds, die der Verordnung unterliegen, signifikant
angestiegen ist, verglichen mit den Fonds, die nicht
von der Verordnung betroffen sind. Des Weiteren sind
die Nettozuflüsse in Fonds, die ESG-Merkmale integrieren oder ein Nachhaltigkeitsziel aufweisen, deutlich
stärker angestiegen im Vergleich zu Fonds, die keine
Nachhaltigkeitsmaßnehmen in ihren Investmentprozess integrieren.
Die Klassifizierung von
Finanzprodukten nach der SFDR
Neben der zunehmenden Berichtspflicht ist ein zentraler Bestandteil der Regulierung die Klassifizierung der
Finanzprodukte basierend auf ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Es wird grundsätzlich zwischen drei Produktkategorien unterschieden: Unter Artikel 8 Produkte
fallen „hellgrüne“ Fonds, die zwar Nachhaltigkeitsstrategien im Investmentprozess berücksichtigen, aber
kein konkretes Nachhaltigkeitsziel aufweisen.
Artikel 9 Produkte hingegen bezeichnen „dunkelgrüne“
Fonds, die neben einem finanziellen Anlageziel auch
ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen. Beispiel hierfür kann
die Ausrichtung der Fonds auf das Pariser Klimaabkommen oder auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sein. Fonds, die nicht als Artikel 8 oder
9 klassifiziert werden, sind gemäß der Offenlegungsverordnung nicht nachhaltig und werden als Artikel 6
Fonds bezeichnet.
Die Durchführung der Studie durch die EB-SIM
und der Universität Gießen
In der Studie wurden insgesamt 25.618 Fonds im Zeitraum von September 2019 bis Juni 2021 untersucht.
Diese Fonds wurden in zwei Gruppen unterteilt. Die
erste Gruppe enthält in der EU zugelassenen Fonds,
die von der Verordnung betroffen sind, während als
Kontrollgruppe nicht von der Offenlegungsverordnung betroffene, US-amerikanische Fonds, verwendet
werden.
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Mit Hilfe des in der Ökonometrie gebräuchlichen Differenz-von-Differenzen Ansatzes wird sowohl der kausale Effekt zwischen der Einführung der Regulierung
und der Veränderung der Nachhaltigkeit der Fonds
ermittelt als auch die Veränderung in den Nettozuflüssen der Fonds.
Die Reaktion der Angebotsseite auf die
neue Regulierung
Die zunehmende Transparenz der Nachhaltigkeit stellt
für Investmentfonds einen Anreiz dar, ihre ESG-Bewertungen zu verbessern, da diese sich nicht mehr einfach
als „nachhaltig“ bezeichnen können. Die Ergebnisse
zeigen, dass Fonds, die unter die Offenlegungsverordnung fallen, seit dem Bekanntwerden der Regulierung
ihre Nachhaltigkeit verbessert haben. Die Studie liefert
somit erste Beweise dafür, dass die EU mit ihrer neuen
Regelung ein wirksames Mittel gefunden hat die Gefahr des Greenwashing zu vermindern und die Allokation von Geldern in nachhaltige Anlagen zu fördern.
Die Auswirkung der Verordnung auf die Fondströme
Diese positive Entwicklung und die erhöhte Transparenz in Bezug auf die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen bleiben auch von der Kundenseite nicht unbemerkt. Getreu dem aktuellen Trend hin zu
nachhaltigen Vermögensanlagen, zeigen die Ergebnisse
der Studie ebenfalls, dass Fonds, die nach Artikel 8
oder 9 klassifiziert worden sind, seit der Einführung
der neuen Regulierung um 0,5 Prozentpunkte höhere
Nettozuflüsse gegenüber Artikel 6 Fonds pro Monat
verzeichnen konnten.
Somit waren die Mittelzuflüsse in den Fonds, die gem.
Artikel 8 und Artikel 9 klassifiziert sind, annualisiert um
knapp 6 Prozentpunkte höher als in Artikel 6 Fonds.
Dies deutet sehr stark darauf hin, dass die Anleger die
Offenlegungsverordnung in ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen. Somit bekräftigen die Ergebnisse der Studie den Trend, dass Anleger bereit sind
ihr Geld nachhaltiger zu investieren. Wichtig dabei
ist jedoch immer, dass die Gefahr von Greenwashing
reduziert wird.

Der ganze Artikel ist zu finden unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3970861
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DISCLAIMER. Diese Publikation ist eine Werbemitteilung und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Alle Angaben dienen ausschließlich der
allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen bilden weder eine Grundlage für vertragliche
noch andersartige Verpflichtungen. Sämtliche dargestellten Informationen und Meinungen basieren auf zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments öffentlich vorhandenen Daten, die zukünftig
abweichen können. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Website www.
eb-sim.de/investmentloesungen
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