
Diese Unterlage dient ausschließlich Informationszwecken. Sie richtet sich ausschließlich an professionelle Kunden bzw. geeignete Gegenparteien im Sinne des WpHG und ist nicht zur Weitergabe an Privatkunden bestimmt. Wert-
entwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die 
ACATIS für zuverlässig erachtet, doch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem späteren Zeitpunkt überein. Die Meinungen dienen dem Verständnis des Anlageprozesses und sind nicht als Anlageempfehlung gedacht. Die in diesem 
Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Dokument kein Angebot an Personen dar, 
an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwecken. Privatpersonen und nicht-
institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die Informationen dürfen weder reproduziert noch an andere Personen 
verteilt werden. Nicht alle ACATIS Fonds sind in allen europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Produkte und Dienstleistungen können sich von Land zu Land unterscheiden. Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren 
Hauptsitz in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und „KID“ auf deutsch kostenlos zur Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar. Die ACATIS Investment KVG 
mbH wird von der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert.  
ACATIS Investment KVG mbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, D-60325 Frankfurt am Main, Tel: +49 / 69 / 97 58 37-77, Fax: +49 / 69 / 97 58 37-99, E-Mail: anfragen@acatis.de, Info: www.acatis.de

ACATIS FAIR VALUE SPEZIAL  
02/2020 

Klimawandel durch Dekarbonisierung?  

Mit dem Weltklimaschutzabkommen aus dem 
Jahr 2015 weht zunehmend ein frischer Wind im 
Vermögensmanagement. Mit sogenannten Low-
Carbon-Anlagestrategien strebt eine wachsende 
Zahl von Anlegern an, aktiv Beiträge zur Begren-
zung der Erderwärmung auf 1,5 maximal 2 Grad 
Celcius zu leisten. Dazu beschreiten sie neue An-
lagewege: Sehr verbreitet sind ExFossil-Strate-
gien, aufgrund derer keine Anlagen in Unterneh-
men mit hohem Treibhausgasausstoß erfolgen. 
Alternative Ansätze sind Best-in-Class- und CO2 
gewichtete Verfahren. Mit ihnen werden entwe-
der die am geringsten Treibhausgase erzeugen-
den Unternehmen pro Sektor für die Anlage aus-
gewählt oder Unternehmenspapiere im Rahmen 
einer Neugewichtung mit geringen Emissions-
werten übergewichtet und die mit hohen Emissi-
onswerten untergewichtet. Ferner fokussieren 
sogenannte thematische Ansätze auf Anlagen in 
klimafreundliche Branchen und Technologien.  

Können solche Anlagenstrategien eine Reduktion 
von Treibhausgasen leisten? Wissenschaftliche 
Studien tun sich bislang schwer damit, einen nen-
nenswerten Anlegereinfluss auf Unternehmen 
hin zu klimafreundlicheren Produktionsweisen 
und Produkten zu belegen. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig. So sind weltweit viele der größten 
Öl- und Gasförderunternehmen weitgehend im 
Staatsbesitz und entziehen sich so dem Zugriff 
der Börsen. Die 2019 erfolgte Börseneinführung 
des privatisierten und damit weltweit größten 
Erdölunternehmens, der saudischen ARAMCO, 
offenbarte zudem mit der stürmischen Nachfrage 
nach diesen Aktien eine nach wie vor hohe 
Wertschätzung von fossilen Unternehmen. Und 
insgesamt funktioniert das „Abstrafen“ von treib-
hausgasintensiven Unternehmen über die Börse 

bislang nur sehr eingeschränkt. Daran änderten 
auch medienträchtige Ausstiege aus Öl- und 
Kohleaktien und Divestmentbewegungen noch 
wenig. Auch machen „Bereinigungen“ von fossi-
len Anlagen in Vermögensbeständen nur einen 
Bruchteil des Volumens an börsentäglich gehan-
delten Wertpapieren aus. Zu beobachten ist hin-
gegen ein Stigmatisierungseffekt: Unternehmen 
müssen immer öfter Nichtregierungsorganisatio-
nen, Medien und Aktivisten, aber auch manchen 
engagierten Anlegern Rechenschaft über ihre Kli-
maverantwortung ablegen. Nationale Klima-
schutzziele und staatliche Regulierungen sorgen 
für neue Anlegerchancen sowie -risiken.  

Fazit: Finanzsektor und Anleger werden aufgrund 
laufender Maßnahmen der EU-Kommission in 
Zukunft Regulierungsanforderungen erfüllen 
müssen, die den Übergang in eine fossilarme 
Wirtschaft begleiten sollen. 
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