
Vorwort 

Die Klimakrise ist eine Herausforderung für den gesamten deutschen Finanzsektor und nicht nur für 

einzelne Teilsegmente. Diese Vereinbarung ist daher für alle Segmente des deutschen Finanzsektors 

offen.Wie diese verschiedenen Segmente der Finanzindustrie darauf reagieren, muss sich  auch an 

den spezifischen Rahmenbedingungen orientieren. Dabei muss sich das Vorgehen im Einklang mit 

der sich entwickelnden, spezifischen Regulierung befinden. 

Die nachfolgende Vereinbarung gilt nur für solche Investmentportfolios, die nicht Gegenstand des 

Fonds- oder Mandatsgeschäfts sind. Hier muss berücksichtigt werden, dass insbesondere 

Vermögensverwalter verpflichtet sind, den Auftrag der Anleger umzusetzen. Diese 

Investmentportfolios werden schrittweise ohne feste zeitliche Vorgaben berücksichtigt. Über den 

Fortschritt werden die Unternehmen jährlich berichten. 

 

Vereinbarung des deutschen Finanzsektors zur Erreichung der Ziele des 

Pariser Klimaabkommens 

Wir vereinbaren mit dieser gemeinsam entwickelten Selbstverpflichtung, unsere Kredit- bzw. 

Investmentportfolien im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens auszurichten und 

durch die Finanzierung der Transformation hin zu einer emissionsarmen und klimaresilienten 

Wirtschaft und Gesellschaft, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen und das 1,5 

Grad Ziel anzustreben. Mit dieser Vereinbarung bauen wir auf dem UNEP FI Commitment to Climate 

Action als Vertiefung der UN Principles for Responsible Banking auf. Die Klimaziele der 

Bundesrepublik Deutschland, wie sie im Klimaschutzgesetz und im Klimaschutzplan beschrieben sind, 

samt den jeweils gültigen Zwischenzielen und eine Klimaneutralität bis 2050, sind dabei zentrale 

Bestandteile. Wir vereinbaren hierzu insbesondere unsere Produkte und Dienstleistungen sowie 

unsere Engagements in unseren Netzwerken entsprechend auszurichten und auch direkt oder 

gemeinsam mit unseren Kunden die notwendige Transformation der Wirtschaft zur erforderlichen 

Klimaneutralität bis 2050 zu ermöglichen und zu unterstützen. 

Wir werden uns gegenseitig bei der Erhebung notwendiger Emissionsdaten sowie bei der 

Entwicklung von Methoden zur Messung der Klimaauswirkungen und Ansätzen zur Steuerung der 

jeweiligen Geschäftstätigkeiten im Einklang mit den Zielen unterstützen. 

Wir vereinbaren dies zu erreichen, indem wir: 

- unsere Anstrengungen zunächst auf Bereiche und Infrastrukturen konzentrieren, wo wir die 

größte Wirkung haben oder erzielen können. Dies sollten insbesondere die 

transformationskritischen sowie die CO2-und energieintensiven und die vom Klimawandel 

am meisten betroffenen Branchen und Infrastrukturbereiche in unseren Portfolien sein. 

- uns gemeinsam mit unseren Kunden für ihre und die Transformation der Wirtschaft 

engagieren. Auf diese Weise können wir als Finanzakteure am effektivsten zum notwendigen 

Wandel beitragen. 

- gemeinsam die notwendigen Methoden zur Messung der Klimaauswirkungen unserer Kredit- 

und Investmentportfolien und deren Steuerung im Einklang mit den nationalen und 

internationalen Klimazielen entwickeln und einführen. Dabei soll Methodenfreiheit insofern 



bestehen, als dass die zugrundeliegenden Ziele im Einklang mit den Anforderungen der 

Klimawissenschaft stehen und nachvollziehbar sind. 

- uns gegenseitig dabei unterstützen die notwendigen Fähigkeiten bei jedem beteiligten 

Finanzakteur aufzubauen. 

- auf alle relevanten Akteure aus den Ebenen der Politik, Wissenschaft und der Wirtschaft 

zugehen, um spezifische und praktikable Pläne für alle relevanten Sektoren und Assets zu 

entwickeln.  

- uns verpflichten, spätestens bis Ende 2022 sektorspezifische, Szenario-basierte Klimaziele für 

unsere Portfolien zu formulieren, zu veröffentlichen und sie entsprechend zu steuern.  

- bereits aktiv werden, während wir an den Methoden und der Zielsetzung arbeiten. Wir 

verpflichten uns, innerhalb der nächsten 12 Monate nach Unterzeichnung der Vereinbarung, 

erste Maßnahmen zu implementieren und darüber zu berichten. Gemeinsam mit unseren 

Kunden wollen wir so den Wandel hin zu emissionsarmen und risikoresilienten Technologien 

und Geschäftsmodellen beschleunigen.  

Verbindliche Berichterstattung 

Um unserer gemeinsamen Verantwortung und der jedes einzelnen Akteurs gerecht zu werden, 

verpflichtet sich jeder Unterzeichner, jährlich (z.B. im Rahmen seiner bestehenden Berichtsformate) 

über den individuellen Fortschritt bezüglich der Implementierung zu berichten. Darüber hinaus 

wollen wir jährlich über den gemeinsamen Fortschritt bei der Umsetzung dieser Vereinbarung 

berichten. 


