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Grüne Kredite leicht gemacht – 
nachhaltige Finanzierungen auf 
Basis der EU-Taxonomie
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Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt in der Finanzbranche 
zunehmend an Bedeutung. Bisher besteht der Markt für 
nachhaltige Finanzierungen zu einem Großteil aus An-
leihen, mit denen grüne Projekte finanziert werden. Doch 
welche Rolle spielen nachhaltige Kredite und wie können 
diese erfolgreich etabliert werden?

Wieso sind grüne Kredite interessant?

Das Thema Nachhaltigkeit ist schon lange kein Nischen-
Thema mehr. Laut einer Umfrage der EU-Kommission 
aus dem Jahr 2019 sehen 93 Prozent der EU-Bürger den 
Klimawandel als ernstzunehmendes Problem an, das mit 
wirksamen Maßnahmen eingedämmt werden muss [1].

Kreditinstitute setzen sich immer mehr das Ziel, ihr Kre-
ditportfolio nachhaltiger zu gestalten und einen Beitrag 
zu der Neuausrichtung der Kapitalflüsse zur Erreichung 
der vereinbarten Klima- und Energieeffizienzziele zu 
leisten. Durch die Finanzierung nachhaltiger Projekte 
bietet sich nicht nur die Chance die Reputation in der 
Öffentlichkeit zu verbessern, sondern auch neue Kunden-
gruppen zu erschließen. 

Unternehmen, die bisher keinen Zugang zum Markt für 
nachhaltige Anleihen hatten, erhalten durch grüne Kredi-
te neue, flexiblere Finanzierungsmöglichkeiten. Die dabei 
erforderliche externe Prüfung, dass vorgegebene Stan-
dards (z.B. UN Global Compact Prinzipien) in der Unter-
nehmensführung und in den Geschäftsabläufen einge-
halten und Risiken angemessen gesteuert werden, kann 
sich sogar positiv auf die Kreditkonditionen auswirken.  

Wie funktionieren grüne Kredite?

Mit den Green Loan Principles (GLP) wurde im Jahr 2018 
als Kooperation der Loan Market Association (LMA) und 
führenden Finanzinstituten ein neuer Marktstandard für 
grüne Kredite geschaffen ([2], [3]). In den GLP werden 
grüne Kredite als alle Arten von Kreditinstrumenten de-
finiert, deren Erlöse ausschließlich zur Finanzierung von 
neuen oder bestehenden förderungswürdigen grünen 
Projekten zweckgewidmet werden. Indikative Katego-
rien für zulässige Projekte umfassen die Produktion und 
Übertragung von erneuerbarer Energie, Vorbeugung 
und Kontrolle von Umweltverschmutzung, nachhaltiges 
Management von natürlichen Ressourcen, Erhalt der 
Biodiversität, Anpassung an den Klimawandel und grüne 
Immobilien. 

Es handelt sich bei den GLP um freiwillige Richtlinien, die 
auf den Prinzipien des Green Bond Standards der Inter-
national Capital Market Association (ICMA) aufbauen:

1 Verwendung der Erlöse: Die Erlöse von Krediten 
müssen ausschließlich zur Finanzierung grüner Projek-
te mit nachweisbarem nachhaltigen Einfluss genutzt 
werden. Diese Zweckbindung muss klar in der Kredit-
dokumentation festgehalten werden. Kreditnehmer sind 
dazu verpflichtet, die Verwendung der Erlöse fortlaufend 
zu messen, zu analysieren und an den Kreditgeber zu be-
richten.

2 Prozess zur Bewertung und Auswahl von Projek- 
 ten: Kreditnehmer müssen den Kreditgeber klar über

 ▪ die verfolgten Nachhaltigkeitsziele,
 ▪ das gewählte Verfahren zur Einordnung in eine der  

 GLP-Kategorien und die verwendeten Auswahlkrite- 
 rien, sowie

 ▪ das Verfahren zur Identifizierung und zur Verwaltung  
 potenziell wesentlicher Umweltrisiken für die Projekte

informieren.

3 Management der Erlöse: Die Erlöse der Kredite müs-
sen in eigens dafür vorgesehenen Konten verwaltet bzw. 
auf eine klare und nachvollziehbare Art und Weise nach-
verfolgt werden. Kreditnehmern wird empfohlen, hierfür 
einen internen Governance-Prozess aufzusetzen. 

4 Reporting: Kreditnehmer müssen jährlich Berichte 
erstellen. Diese umfassen eine Dokumentation über die 
Verwendung der Erlöse, eine Liste der grünen Projekte in-
klusive ihrer Beschreibung, die zugewiesenen Erlöse und 
die zu erwartenden Auswirkungen. Die GLPs empfehlen 
qualitative Leistungsindikatoren und wo möglich quan-
titative Leistungsmaße (z.B. Energiekapazität, vermie-
dene Emissionen, etc.)  inklusive der zugrundeliegenden 
Methodik und Annahmen zu berichten.

5 Verifizierung: Ein externer Review bzw. eine Prü-
fung werden empfohlen, z.B. durch externe Berater, eine 
Verifizierung durch Wirtschaftsprüfer, ein Rating durch 
einschlägige Dienstleister oder eine Zertifizierung durch 
entsprechend befugte Gesellschaften. 

Neben den klassischen grünen Krediten erleben gerade 
Sustainability-Linked Loans (oder auch Positive-Incentive 
Loans genannt) einen Aufschwung. Diese Art von nach-
haltigen Krediten verfolgt einen komplett anderen An-
satz. Die Erlöse werden nicht speziell für grüne Projekte 
zweckgewidmet. Stattdessen verändern sich die Kredit-
konditionen in Abhängigkeit des Nachhaltigkeitsprofils 
des Kreditnehmers. Dafür werden ambitionierte Kenn-
zahlen wie z.B. das ESG-Rating oder die Reduzierung der 
CO2-Emissionen zur Messung der Nachhaltigkeit eines 
Unternehmens verwendet und während der Laufzeit 
überwacht. 
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Aufgrund der geringeren prozessualen Anforderungen 
bieten Sustainability-Linked Loans eine attraktive Option 
für kleinere Unternehmen. Analog zu den Green Loan 
Principles hat die LMA in Kooperation mit führenden Fi-

nanzinstituten mit den Sustainability-Linked Loan Princi-
ples im Jahr 2019 freiwillige Richtlinien zur Schaffung 
eines Marktstandards publiziert ([4], [5]).

Abbildung 1: Unterschiede zwischen grünen Krediten und Sustainability-Linked Loans

Die Rolle der EU-Taxonomie für nachhaltige 
Aktivitäten

Die EU-Taxonomie hat das Ziel, Kapital in nachhaltig 
wirtschaftliche Tätigkeiten und Projekte umzulenken und 
damit den Übergang zu einer klimaneutralen, grünen 
Wirtschaft zu finanzieren. 

Emittenten und Unternehmen erhalten ein Werkzeug um 
ihr Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern und zu messen, 
welche ihrer Aktivitäten gemäß des EU-Standards als 
nachhaltig eingestuft werden können. Investoren erhal-
ten die Möglichkeit nachhaltige Produkte mittels eines 
EU-Standards zu vergleichen. Zukünftig soll die Taxono-
mie auch als Grundlage für ein EU-Ecolabel für Finanz-
produkte dienen.  
Konkret handelt es sich bei der EU-Taxonomie um ein 
neues Klassifikationssystem für Nachhaltigkeit, in dem 
verbindlich definiert wird, welche wirtschaftlichen Ak-
tivitäten mit den europäischen Umweltzielen vereinbar 
sind. Es wird zwischen Aktivitäten unterschieden, die 

 ▪ bereits heute als klimaneutral gelten
 ▪ einen Übergang zu einer emissionsärmeren Ökonomie  

 herstellen („Transition“)
 ▪ anderen Unternehmen ermöglichen, Emissionen zu  

 senken („Enabling“) 

Die EU-Taxonomie ist ein zentraler Bestandteil des 2018 
von der EU beschlossenen Aktionsplans zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums. Die Europäische Kommission 
legte deren Grundzüge im Mai 2018 mit einem Vorschlag 
für eine Verordnung (Taxonomie-Verordnung) fest. Am 
22. Juni 2020 wurde die Verordnung im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht und trat am 12. Juli 
2020 in Kraft [6]. Durch den Erlass von delegierten Rechts-
akten der EU werden zentrale Umsetzungsfragen bis zum 
1. Juni 2021 vorgegeben. Für die ersten beiden Umwelt-
ziele, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, 
sollen bis Ende dieses Jahres die technischen Bewertungs-
kriterien finalisiert werden. Die Grundlage dafür bilden 
die Empfehlungen der von der Europäischen Kommission 
beauftragten Technischen Expertengruppe (TEG) [7]. Für 
die restlichen Umweltziele werden die Kriterien bis Ende 
2021 erwartet.
 
Es ist zu beachten, dass für grüne Kredite nur eine Emp-
fehlung, aber keine Pflicht zur Anwendung der EU-Ta-
xonomie besteht. Dennoch beobachten wir den Trend, 
dass Banken bereits freiwillig die Taxonomie anwenden. 
Kreditinstituten bietet sich die Möglichkeit durch Kom-
bination der EU-Taxonomie mit den GLP oder den SLLP 
einen neuen Marktstandard zu schaffen. Vergleichbarkeit 
und Akzeptanz von grünen Krediten können dadurch 
verbessert und sogenanntes „Green-Washing“ vermieden 
werden. 
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Neue Leitlinien der Bankenaufsicht

In ihrer Leitlinie zur Kreditvergabe und -Überwachung 
führt die Europäische Bankenaufsicht erstmalig Vorga-
ben zu Berücksichtigung von Aspekten zur Nachhaltig-
keit ein [8]. 

Es werden Anforderungen an Kreditinstitute gestellt, in 
ihren Kreditprozessen und -richtlinien ESG-Faktoren (En-
vironmental, Social and Governance, ESG), nachhaltige 
Kreditinstrumente und Klimarisiken zu berücksichtigen. 
Die Leitlinien treten zum 30. Juni 2021 in Kraft.

Abbildung 3: Anforderungen der EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und –Überwachung  zum Thema Nachhaltigkeit

Abbildung 2: „Kriterien der EU-Taxonomie“ um wirtschaftliche Aktivitäten als nachhaltig zu klassifizieren
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Herausforderungen bei grünen Krediten

Durch die freiwillige Anwendung der Green Loan Princip-
les und der EU-Taxonomie bietet sich Banken die Chance, 
grüne Kredite gemäß EU-Standards für nachhaltige In-
vestitionen zukunftsfähig zu gestalten.  Doch die prak-
tische Umsetzung bringt zahlreiche Herausforderungen 
für sowohl Kreditgeber als auch Kreditnehmer mit sich:

 ▪ Komplexität der EU-Taxonomie: Die „technische“ 
Ausgestaltung der Taxonomie ist ein komplexes Regel-
werk, welches mehrere hundert Seiten umfasst und sich 
derzeit noch in Entwicklung befindet. Zur Umsetzung 
werden fachliche Experten benötigt, welche die An-
forderungen in die spezifischen, bereits vorhandenen 
Kreditprozesse integrieren und laufend weiterentwickeln. 
Die Zielprozesse sollten möglichst benutzerfreundlich 
gestaltet werden und den Kreditsachbearbeiter durch die 
Taxonomieregeln leiten. 

 ▪ Fehlende Best-Practice: Es besteht noch kein Markt-
standard für die Ausgestaltung der verschiedenen, erfor-
derlichen Prozesse. Die Vorgaben in der Taxonomie sind 
an vielen Stellen qualitativ und bieten großen Spielraum 
bei der Integration mit den Green Loan Principles und 
bei der Umsetzung des Kreditprozesses. Darunter fallen 
insbesondere die Bewertung von Projekten (z.B. Due-Di-
ligence, DNSH-Prüfungen), die Überwachung der dauer-
haften Zweckbindung der Erlöse beim Kreditnehmer oder 
die Reporting-Verpflichtungen. 

 ▪ Geringe Skalierbarkeit: In der Vergangenheit wur-
den grüne Kredite meistens als vereinzelte Großkredite 
vergeben. Die zugrundeliegenden Prozesse sind oft manu-
ell, heterogen und ineffizient. Für eine Skalierbarkeit, z.B. 
durch das Angebot kleinerer grüner Kredite an mittelstän-
dische Unternehmen oder sogar Privatkunden, müssen 
die Prozesse standardisiert und automatisiert werden. 

 ▪ Daten: Für die Auswahl der Projekte, die Taxonomie-
Prüfungen, das Management der Erlöse oder die Reports 
werden aussagekräftige und konsistente Daten benötigt. 
Dazu gehören z.B. Kennzahlen zur Energieproduktion. Es 
müssen Möglichkeiten geschaffen werden, eine skalier-
bare Datenarchitektur aufzubauen, die Daten an zentraler 
Stelle zu managen und deren Qualität sicherzustellen. 

 ▪ Dokumente: Zum Nachweis, dass Projekte die Anfor-
derungen aus der Taxonomie erfüllen, werden zukünftig 
verschiedene Dokumente vom Kreditinstitut als Nachweis 
angefordert werden (z.B. Zertifikate). Das hat zur Folge, 
dass Unternehmen hier zukünftig noch stärker in die 
Verantwortung genommen werden. Das Einholen, Prüfen 
und Bewerten von umfangreicher Dokumentation ist oft 
ein aufwändiger und manueller Prozess, der sich über 
einen längeren Zeitraum erstrecken kann. Darüber hinaus 
müssen die Dokumente strukturiert und leicht zugänglich 

für alle betroffenen Mitarbeiter verwahrt werden.

Unser empfohlenes Vorgehen für die Einfüh-
rung grüner Kredite

Wir empfehlen Finanzinstituten, die im Rahmen ihrer 
Nachhaltigkeitsstrategie das Kreditportfolio grüner ge-
stalten möchten, sich bereits jetzt mit den neuen Prinzipi-
en und Entwicklungen zu beschäftigen. Um die Standards 
aus den Green Loan Principles, den EBA-Richtlinien und 
der EU-Taxonomie umzusetzen, schlagen wir ein stufen-
weises Vorgehen vor, das an den individuellen Bedürfnis-
sen eines Kreditinstituts angepasst wird.

1 Strategische Ausrichtung definieren 
 
Die Grundlage für grüne Kredite bildet die Nachhaltig-
keitsstrategie eines Kreditinstituts. Soll die komplette 
EU-Taxonomie umgesetzt werden oder ein Fokus zur För-
derung bei ausgewählten Klimazielen und Sektoren, z.B. 
Energieerzeugung, Immobilien und Industriefertigung, 
gesetzt werden. 

Welche Rolle möchte ein Kreditinstitut gegenüber den 
Kreditnehmern bezüglich der Erfüllung der Anforderun-
gen aus den Regelwerken übernehmen? Es besteht die 
Chance, Kreditnehmer gezielt für nachhaltige Kredite 
zu gewinnen und dabei eine umfassende beratende 
Rolle einzunehmen (z.B. bei der Beschaffung von Daten, 
Etablierung neuer Prozesse und Standards). Andererseits 
kann der Fokus auf die reine Prüfung und Überwachung 
der Anforderungen an grüne Kredite gelegt werden.

Es wird ein bankinternes Rahmenwerk für grüne Kredite 
benötigt, das an zentraler Stelle globale Prozesse und 
Regeln definiert, nach welchen Kredite vergeben und 
überwacht werden. Entscheidend ist, dass die Strukturen 
auf die individuellen Bedürfnisse der eigenen Organisa-
tion, der bestehenden Prozesse und der IT-Architektur 
ausgerichtet und somit leicht integrierbar sind.

2 Prozessmanagement aufbauen

Die Anforderungen aus den EBA-Richtlinien, der EU-Ta-
xonomie und den Green Loan Principles zur Einführung 
von spezifischen Prozessen für nachhaltige Kredite kön-
nen durch die Einführung eines professionellen Prozess-
managements umgesetzt werden. Prozessmanagement 
reicht von der Modellierung, Dokumentation und Um-
setzung von Geschäftsprozessen und -entscheidungen 
bis zu umfassenden Echtzeit-Datenauswertungen. Daher 
integrieren innovative Prozessmanagement-Tools heute 
nicht allein die Modellierungssprache BPMN 2.0, sondern 
auch DMN 1.1 für professionelles Decision Management.
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Die Komplexität der EU-Taxonomie und die damit ver-
bundenen Entscheidungsprozesse werden damit nach-
vollziehbar dargestellt und in kleine, klar verständliche 
Prozesse aufgeteilt. Dabei können Risiken aufgedeckt 
und Compliance-Verstöße umgangen werden. Im Sinne 
von Operational Excellence sollte der Fokus im Prozess-
management auf Wartbarkeit, Steuerung, Änderungsma-
nagement und Governance gelegt werden.

3 Datenmanagement implementieren

Zur effizienten Implementierung von Prozessen, Prüfun-
gen, Reports oder Due Diligence wird ein strukturiertes 
Daten- und Dokumentenmanagement benötigt. Ziel ist, 
alle notwendigen Informationen im Prozessablauf ver-
fügbar zu haben. 

Im Rahmen einer Data Governance sollten klare Verant-
wortlichkeiten für die Erfassung und Pflege der Daten 
festgelegt werden. Speziell das Einholen und das Aus-
werten von Dokumenten, die als Nachweis der Anforde-
rungserfüllung aus der EU-Taxonomie vom Kreditnehmer 
eingereicht werden, können im täglichen Prozess sehr 
aufwändig sein und müssen klar gesteuert werden. Für 
die Analyse der meist unstrukturierten Daten empfehlen 
wir den Einsatz moderne Technologien wie Text Analytics 
und Machine Learning. 

Für die Ablage der Taxonomie-relevanten Dokumente ist 
es empfehlenswert, ein Dokumentenmanagementsystem 
zu nutzen. In den Kernbankensystemen wird es notwen-
dig werden, grüne Kredite als solche zu kennzeichnen 
und zusätzliche Datenfelder, beispielsweise Klassifizie-
rungsdatenaus der EU-Taxonomie, für Auswertungen zu 
hinterlegen.

4 Automatisierung nutzen

Beim Design der notwendigen IT-Architektur empfehlen 
wir, von Beginn an, einen hohen Grad an Automatisie-
rung, Flexibilität und Wiederverwendbarkeit der Lösun-
gen im Blick zu haben.

Wir empfehlen eine Vorgehensweise, bei der die Taxono-
mie-spezifischen Prozesse End-to-End betrachtet werden. 
Durch Nutzung von wiederverwendbaren Modulen (z.B. 
im Rahmen einer Micro-Service-Architektur) kann Ska-
lierbarkeit erreicht werden. So ist beispielsweise denkbar, 
ein Modul für eine Taxonomie-Konformitätsprüfung für 
grüne Kredite auch für grüne Anleihen zu nutzen.

Um die komplexen, sich ändernden Regeln und Anfor-
derungen aus der EU-Taxonomie effizient umzusetzen, 
können Low-Code-Application-Plattformen eingesetzt 
werden. Prozessmodelle werden um eine Ausführungs-
logik erweitert, manuelle und automatisierte Aufgaben 
in Workflows gesteuert und alle benötigten Bestands-

systeme flexibel integriert. Low-code bedeutet, dass bei 
der Implementierung grafische Modellierungsmethoden 
anstatt herkömmlicher Programmierung verwendet 
werden. Dadurch wird die Entwicklungs- und Anpas-
sungszeit deutlich beschleunigt und Änderungen können 
effizient und kostengünstig direkt durch den Fachbereich 
umgesetzt werden. 
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