
Entwaldungsgefahr 
und deutsche 
Finanzinstitute 

Bewertung und Quantifizierung deutscher 
Exposition zu Firmen ohne bestehende 

Maßnahmen um die Enwaldungsgefahr zu lindern

Entwickelt von In Zusammenarbeit mit Gefördert durch



Kurzfassung des Berichts 
Das Erreichen der Ziele des Übereinkommens von Paris erfordert Veränderungen in jedem 
Sektor der Weltwirtschaft. Diese systemischen Verschiebungen und die damit verbundenen 
neuen Risikoquellen, sind im Energie- und Transportsektor bereits weithin anerkannt. Allerdings 
sind in anderen Sektoren wie der Landwirtschaft die Auswirkungen des Klimawandels und der 
Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft weniger gut bekannt. Die globale Landwirtschaft 
und andere Landnutzung macht 23 Prozent der von Menschen erzeugten 
Treibhausgasemissionen (THG) aus, vor allem weil landwirtschaftliche Maßnahmen ein 
Hauptfaktor für den Verlust von Wäldern sind, insbesondere in tropischen Regionen.i Während 
die internationale Gemeinschaft Strategien zur Abschwächung des Klimawandels, zur 
Umkehrung des Verlusts biologischer Vielfalt und zum Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung verfolgt, ist angesichts der Tatsache, dass in jedem vernünftigen Szenario die 
Abholzung der Tropenwälder gestoppt werden muss, um den Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur dicht an 1,5 Grad zu halten, der Landwirtschaftssektor einer Reihe 
finanzieller Risiken ausgesetzt. Zu diesen Risiken gehören politische und rechtliche Risiken, 
technologische Risiken, Marktrisiken und Reputationsrisiken. 

Warenproduzenten und -händler standen bereits aufgrund ihrer direkten Verbindungen zu 
Maßnahmen, die Abholzung verursachen, im Rampenlicht, da namhafte Investoren auf 
Maßnahmen gegen die Abholzung von Wäldern sowohl von Unternehmen als auch Regierungen 
drängen. So unterzeichneten im Juni 2020 beispielweise Investoren mit einem verwalteten 
Vermögen von 3,7 Billionen US-Dollar einen Brief an die brasilianische Regierung, unter 
Berufung auf die treuhänderische Pflicht gegenüber den Aktionären und die "weit verbreitete 
Unsicherheit über die Bedingungen für Investitionen oder die Erbringung von 
Finanzdienstleistungen in Brasilien."ii Laut Orbitas besteht für die Upstream-Produzenten auch 
ein reales Risiko des "Asset Stranding" (Werteverfalls), da einige Landbesitze aufgrund von 
politischen oder Marktveränderungen gegebenenfalls nicht mehr entwickelt werden können.iii 

Das Abholzungsrisiko ist jedoch bei weitem nicht auf Direktinvestitionen in Upstream-
Agrarproduzenten und Midstream-Händler beschränkt. Downstream-Groß- und Einzelhändler 
ergreifen zunehmend Maßnahmen, um Reputationsschäden infolge von 
Lieferkettenverbindungen mit Abholzung zu vermeiden. Beispielsweise verpflichteten sich Ende 
2020 sieben französische Einzelhändler zur Aufnahme von Bestimmungen gegen Abholzung in 
ihre Lieferantenverträge.iv Zuvor drohten über 40 britische Einzelhändler, brasilianische Waren 
zu boykottieren, falls ein Gesetz erlassen würde, das den Weg für einen Anstieg der 
Abholzungsraten geebnet hätte.v Regierungsmaßnahmen haben die finanziellen Risiken bei der 
Beschaffung von Rohstoffen verstärkt, die mit Abholzung in Verbindung stehen. So haben 
Frankreich, Großbritannien, Deutschland und die USA allesamt entweder Maßnahmen zur 
Reduzierung von Importen erlassen, die mit der Abholzung von Tropenwäldern im Ausland in 
Verbindung stehen, oder ziehen diese in Erwägung.vi Da Regierungen Maßnahmen einleiten, um 
die Transparenz von Lieferketten zu erhöhen und zu verhindern, dass mit Abholzungsrisiken in 
Verbindung stehende Waren in die Lieferketten gelangen, werden die betroffenen Downstream-
Unternehmen wahrscheinlich einer Kombination aus Unterbrechungen in der Lieferkette, 
Reputationsschäden, Rechtsberatungskosten und letztlich einem Anstieg ihrer Kapitalkosten 
erfahren, wenn diese Risiken nicht gemildert werden. 
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Trotz dieser und der Tatsache, dass klimabezogene Risiken fast alle Kapitalgeber mehr oder 
weniger stark betreffen, wird der Agrarsektor oft von Investoren übersehen, die an der 
Minderung von Klimarisiken arbeiten. Dies liegt unter anderem an mangelndem Bewusstsein, der 
relativen Komplexität des Sektors, unzulänglichen Messinstrumenten und dem Mangel an 
zuverlässigen Daten. Als Orbitas vor kurzem 24 Kapitalgeber befragte – allesamt mit einer 
Exposure im Bereich tropischer Waren – hatte kein einziger seine Kreditbücher und/oder 
Investmentportfolios auf landwirtschaftliche Transformationsrisiken hin überprüft.vii 

Infolgedessen werden die wahrscheinlichen Störungen, die der Klimawandel für den gesamten 
Sektor mit sich bringt, weiterhin ein blinder Fleck im Investitionsentscheidungs- und 
Zuteilungsprozess sein. 

Um die Exposure des deutschen Finanzsektors gegenüber unbeschränkten Abholzungsrisiken 
besser zu verstehen, quantifiziert dieser Bericht deutsche Kredite und Beteiligungen innerhalb 
von zwei Kategorien von Unternehmen, die an Rohstoffsektoren in Verbindung mit Abholzung 
beteiligt sind: solche mit schwachen Abholzungsrichtlinien und solche mit einem übergroßen 
Risiko für „Stranded Assets.“ Diese dienen als nützliche Indikatoren einer breiteren Exposure 
gegenüber abholzungsbedingten Risiken. Das Ziel ist es nicht, Institutionen mit besonders großer 
Exposure zu benennen und anzuprangern, sondern vielmehr Erkenntnisse über Art und Umfang 
der Risiken zu schaffen, denen deutsche Investoren und Kreditgeber ausgesetzt sind, und Wege 
aufzuzeigen, wie diese Risiken besser verstanden und gemildert werden können. Auf diese Weise 
werden die Finanzinstitutionen dazu beitragen, sowohl die Wälder als auch ihre Investitionen zu 
schützen. 

Zentrale Erkenntnisse 
• Deutsche Finanzinstitutionen haben nur eine geringfügige Exposure (3,2 Mio. USD) 

gegenüber Unternehmen mit "Stranded Assets"-Risiko, was darauf hindeutet, dass deutsche 
Geldgeber im Allgemeinen keine direkten Kredite an Produzenten tropischer Landwirtschaft 
vergeben und/oder Richtlinien und Prozesse zur Minderung des Abholzungsrisikos 
anwenden, um eine direkte Exposure gegenüber dem Abholzungsrisiko abzuschwächen.

• Deutsche Geldgeber befinden sich jedoch in einer erheblichen Exposure gegenüber 
Warenproduzenten und Einzelhändlern, die nicht über die entsprechenden Richtlinien und 
Prozesse verfügen, um das Risiko der Abholzung zu mindern, darunter mindestens 17.166 
Mio. USD in Aktienbeteiligungen und 1.504 Mio. USD in Krediten.

• Auch wenn diese Unternehmen nur indirekt über ihre Zulieferer mit der Abholzung in 
Verbindung stehen, kann der mit ihrer Exposure verbundene Reputationsschaden 
maßgebliche finanzielle Auswirkungen haben.

• Darüber hinaus können Beschränkungen der Abholzung, wenn sie nicht sorgfältig bewertet 
und gehandhabt werden, zu Unterbrechungen der Lieferkette, erhöhten Inputpreisen und zu 
einer Volatilität der Outputpreise führen, welche die Fähigkeit von Unternehmen 
beeinträchtigen können, Kredite zurückzuzahlen und ihren Marktwert zu bewahren.



Entwaldungsgefahr und deutsche Finanzinstitute | 3 

climateadvisers.org 

Zentrale Empfehlungen 
Obwohl die direkte Exposure deutscher Finanzinstitute in Bezug auf landwirtschaftlich bedingte 
Abholzung relativ gering ist, bedeutet dies nicht, dass die Risiken ignoriert werden können. Wenn 
sie nicht gehandhabt werden, hat deren indirekte Exposure das Potenzial, Reputationsschäden zu 
verursachen, die Kreditwürdigkeit von Lebensmittelherstellern, Groß- und Einzelhändlern zu 
beeinträchtigen und zu schlechten Investitionsentscheidungen zu führen. Banken und Investoren 
können die Exposure gegenüber Abholzung mildern und die Chancen nutzen, die der 
Klimawandel und Anpassungsstrategien mit sich bringen, und zwar auf verschiedene, sich 
ergänzende Weise, wie unter anderem:  

• Aufforderung an Kunden, die mit der Landwirtschaft und Landnutzung verbundenen Risiken
und Anfälligkeiten für den Klimawandel zu bewerten und offenzulegen, wie es in den TCFD-
Richtlinien empfohlen wird. Einige globale Agrarkonzerne wie Olam haben bereits interne
Fachleute oder externe Berater eingestellt, um die Risiken des Klimawandels zu bewerten;
Investoren sollten alle Beteiligungsunternehmen dazu ermutigen und/oder dazu auffordern,
dies ebenfalls zu tun.

• Bewertung der internen und kundenseitigen Exposure gegenüber Klima- und
Klimawandelrisiken auf der Grundlage der von den Kunden offengelegten Informationen und
analytischer Untersuchungen.
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• Zusammenarbeit mit Kunden, um sicherzustellen, dass diese die Risiken für ihre Lieferketten 
verstehen und handhaben, welche von Klimaeinflüssen und Klimatransformationen ausgehen, 
und dass diese Abholzung vermeiden und dadurch eine größere Widerstandsfähigkeit 
gegenüber externen Schocks im Zusammenhang mit dem Klimawandel entwickeln.

• Die Vergabe von Krediten an und Investitionen bei Produzenten von der Einführung 
nachhaltiger Methoden und der Beschaffung bei nachhaltigen Lieferanten abhängig machen. 
Nachhaltige Investitionsobjekte schützen Investoren vor unmittelbaren Reputationsrisiken 
und fungieren gleichzeitig als Absicherung gegen zukünftige Risiken der 
Klimatransformationen.

• Bereitstellung günstiger Finanzierungen für rentable Maßnahmen zur Reduktion von 
Emissionen, nachhaltige Ertragsverbesserungen und technologische Innovationen.

• Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, um Finanzstabilitätsvorschriften zu 
unterstützen und die Offenlegung von Klimarisiken im gesamten Finanzsektor zu 
standardisieren.
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 Climate Advisers works to strengthen climate action in the United States and around the world 
through research, analysis, public policy advocacy and communications strategies. We partner 
with governments, non-profits, philanthropies, international organizations, financial institutions 
and companies to help deliver the clean economy. We develop and promote sensible, high-
impact initiatives that improve lives, enhance international security and strengthen communities. 
Climate Advisers currently consists of several independent organizations collaborating to 
advance the same mission, including: Climate Advisers Trust, a U.S. non-profit, Climate Advisers 
United Kingdom, a U.K. non-profit, and Climate Advisers Incorporated, a global consultancy. 
Further information is available at climateadvisers.org 




