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ESG-Rating-Agenturen – wichtige Informationslieferanten für nachhaltige Investoren 

Die aktuelle Landschaft an globalen, europäi-
schen oder nationalen CSR- bzw. Nachhaltig-
keitsstandards gestaltet sich heute sehr viel aus-
geprägter als Anfang der 2000er Jahre. Immer 
mehr freiwillige Initiativen, aber auch eine dyna-
mische Entwicklung bei verpflichtenden Gesetz-
gebungsprozessen und der Weiterentwicklung 
existierender Standards nehmen explizit Bezug 
auf Themen der sozialen, ökologischen und ethi-
schen Unternehmensverantwortung. Und zwar 
nicht nur auf die Unternehmen selbst, sondern 
ebenso auf deren Liefer- und Wertschöpfungs-
kette. Beispiele sind die Übernahme menschen-
rechtlicher Sorgfaltspflichten oder die Veröffent-
lichung von CSR-Berichten, die sich durch die Re-
gulierung vom nice-to-have zum Pflichtpro-
gramm für immer mehr Unternehmen entwickelt 
haben. 

Dieses Bild vor Augen könnte aus der Perspek-
tive der Nachhaltigkeit geschlussfolgert werden: 
Nachhaltigkeitsthemen werden immer besser ge-
regelt, alles wird (irgendwann) gut. Wozu 
braucht es überhaupt eine unabhängige Über-
prüfung der umgesetzten CSR-Aktivitäten, der 
erzielten Beiträge zum Erreichen der SDGs, der 
Umsetzung von Umwelt- oder Sozialstandards in 
der Lieferkette oder einer grünen Transforma-
tion von Geschäftsaktivitäten durch ESG-Rating-
Agenturen?  

Gesellschaftliche Leitbilder, verpflichtende Stan-
dards und freiwillige Initiativen adressieren zu-
nächst einmal nur die zu regelnden CSR-The-
men, aber noch nicht die Güte der tatsächlichen 
Umsetzung. Im Gegensatz dazu zeichnen Bewer-
tungen von ESG-Rating-Agenturen ein differen-
ziertes Bild, ob und wie sich Unternehmen in den 

durch die Regulatorik definierten Verantwor-
tungsleitplanken bewegen. Deutlich wird, ob 
neue Gesetze und Verordnungen nur als lästige 
Pflichtaufgabe wahrgenommen oder etwa als un-
ternehmerische Gestaltungsaufgabe begriffen 
und umgesetzt werden.  

Somit nehmen ESG-Rating-Agenturen aktuell 
und auch zukünftig eine wichtige Funktion für 
nachhaltige Investoren ein. Als unabhängige Infor-
mationsintermediäre verfolgen sie idealerweise 
ein wertebasiertes Commitment für soziale, öko-
logische und ethische Zielsetzungen. So müssen 
die umzusetzenden ESG-Aspekte wie bspw. eine 
1,5-Grad-Kompatibilität, die Verantwortungs-
übernahme in der Lieferkette oder eine Beach-
tung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten ope-
rationalisiert, gemessen und bewertet werden. 
Denn verantwortliches Unternehmensverhalten 
zeigt sich immer erst bei den erzielten Ergebnis-
sen und nicht bereits am bloßen Einhalten ent-
sprechender Gesetze, Verordnungen und Stan-
dards. Und genau damit werden ESG-Rating-
Agenturen auch für die bewerteten Unterneh-
men zum wichtigen Stakeholder, indem sie eine 
selektierende Rolle einnehmen und Potenziale 
für Verbesserungen aufzeigen.  
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