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ESG-Kriterien 
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N achhaltigkeit zahlt sich für Ban-
ken aus – zumindest, wenn sie 
das Thema ernst nehmen. Das ist 
das Ergebnis einer neuen Studie 

der Unternehmensberatung Bearing-
point, die dem Handelsblatt exklusiv 
vorliegt. „Obwohl die Nachhaltigkeits-
bewertung von Banken erst in den ver-
gangenen Jahren an Momentum ge-
wonnen hat, ist bereits zu erkennen, 
dass überdurchschnittlich positive Be-
wertungen mit überdurchschnittlichen 
Entwicklungen der Erträge korrelie-
ren“, so fasst Thomas Steiner, Partner 
bei Bearingpoint, die Ergebnisse zu-
sammen.

Im angelsächsischen Fachjargon 
stehen die drei Buchstaben ESG für In-
vestments, die ökologischen, sozialen 
und Standards der guten Unterneh-
mensführung gerecht werden. Aufse-
her und Regierungen haben die Fi-
nanzmärkte als zentrales Steuerungs-
element zur Bekämpfung des 
Klimawandels entdeckt, gleichzeitig 
haben Banken und Vermögensverwal-
ter den ESG-Trend als lukratives Ge-
schäftsfeld ausgemacht. Die Deutsche 
Bank will beispielsweise bis 2023 rund 
200 Milliarden Euro an nachhaltigen 
Finanzierungen und Anlagen errei-
chen. 

Basis der Analyse von Bearingpoint 
sind die Bewertungen externer Agen-
turen, die die ESG-Strategien der ver-
schiedenen Banken vergleichen, indem 
sie alle öffentlich zugänglichen Infor-
mationen zum Thema Nachhaltigkeit 
analysieren. Die Auswertung stützt 
sich auf die ESG-Ratings der beiden 
Anbieter MSCI und Sustainalytics für 
insgesamt 84 Banken. MSCI stuft die 
Unternehmen in „Führende“, „Durch-
schnittliche“ und „Nachzügler“ ein, 
Sustainalytics nutzt fünf Risikoklassen 
zur Bewertung der Firmen.

Dabei zeigt sich, dass Banken der 
Risikoklassen 1 und 2 im Sustainalytics-
Rating in den vergangenen drei Jahren 
sowohl beim Nettozinsertrag als auch 
bei den Provisionserträgen besser ab-
schnitten als der Durchschnitt. Wäh-
rend im Marktschnitt der Nettozins-
ertrag um 4,9 Prozent zurückging, 
stieg er bei den Banken der Klasse 1 um 
0,6 Prozent. In Klasse 2 ging der Ertrag 
um nur 1,5 Prozent zurück. Bei den 
Provisionen verzeichnet der Markt ins-
gesamt einen Rückgang von zwei Pro-
zent. Banken in Klasse 1 konnten im 
gleichen Zeitraum ihren Ertrag um 7,9 
Prozent steigern, und auch in Klasse 2 
ging er um nur 0,5 Prozent zurück.

Zu einzelnen Banken äußert sich 
Bearingpoint nicht. Aber eine Analyse 

der Sustainalytics-Daten zeigt, dass 
weder die Deutsche Bank noch die 
Commerzbank es in die beiden besten 
Risikoklassen schaffen. Die Rating-
agentur attestiert beiden Instituten ein 
mittleres ESG-Risiko.

Unter den europäischen Großban-
ken schneidet die niederländische Ra-
bobank am besten ab, aber auch die 
deutschen Landesbanken LBBW und 
Helaba sowie der Immobilienfinanzie-
rer Aareal Bank schaffen es in die 
zweitbeste Risikoklasse. Die absolut 
besten Ratings in Sachen ESG errei-
chen staatliche Förderbanken wie die 
Europäische Investitionsbank oder die 
deutsche KfW.

Ähnliche Schlussfolgerungen wie 
bei Sustainalytics ziehen die Bearing-

point-Experten aus einer Analyse der
MSCI-Ratings. Während der Netto-
zinsertrag seit 2018 über die gesamte
Branche hinweg um 4,6 Prozent zu-
rückging, weisen „Nachhaltigkeits-
Leader“ lediglich einen Rückgang um
2,9 Prozent auf. Die gleiche Tendenz
ist bei den Provisionseinkommen zu
erkennen, wo ein Rückgang um 1,9
Prozent im gesamten Markt einer Ab-
nahme von nur 0,2 Prozent bei den
führenden Banken gegenübersteht.

„Die Ergebnisse zeigen, wie wich-
tig es ist, dass die Banken ESG mit ih-
rer Strategie vereinen, um langfristig
profitabel und wettbewerbsfähig zu
bleiben und um ihre Erträge zu stei-
gern“, meint Steiner.

Performer schaffen neutrales 
Ergebnis im Corona-Jahr

Für die neue Studie hat Bearingpoint
die Jahresabschlüsse von 123 europäi-
schen Banken von 2013 bis 2020 ana-
lysiert. Ein Ergebnis der Analyse: „Ban-
ken können sich nicht gesundsparen,
die Institute müssen investieren, um
effizienter zu werden“, meint Bearing-
point-Partner Frank Hofele.

Die Berater teilen die untersuchten
Banken in zwei Gruppen ein. 75 Pro-
zent der europäischen Geldhäuser
müssen nach wie vor mehr als 55 Cent
ausgeben, um einen Euro einzuneh-
men. Diese Institute fallen in die Grup-
pe der Nachzügler. Alle Institute, die
effizienter arbeiten und eine Cost-In-
come-Ratio von unter 55 Prozent er-
reichen, gelten dagegen als Performer.

Laut der Studie ist das Ergebnis vor
Steuern der Nachzügler im Corona-
Jahr 2020 im Schnitt um 50 Prozent
eingebrochen, dagegen hätten die Per-
former das Ergebnis vor Risikokosten
während der Pandemie im Griff behal-
ten. Michael Maisch

Bankensektor

Nachhaltigkeit hat positiven Einfluss aufs Ergebnis
Geldhäuser mit einem guten externen Nachhaltigkeitsrating erzielen überdurchschnittlich hohe Erträge, zeigt eine Studie. Unter 

den europäischen Großbanken schneidet ein Institut aus den Niederlanden am besten ab.

Ein Urteil des Bundesgerichtshofs 
(BGH) zu Bankgebühren hat im Fi-
nanzsektor zunächst Schockwellen 
ausgelöst. Doch nun zeichnet sich ab, 
dass sich die Belastungen zumindest 
für den Sparkassen-Sektor in Grenzen 
halten werden. In Relation zur Ge-
samtzahl der Kunden gebe es bisher 
nur „sehr wenige“ Gebührenrückforde-
rungen, sagte Sparkassen-Präsident 
Helmut Schleweis dem Handelsblatt. 
„Die meisten Kunden sind offensicht-
lich der Auffassung, dass ihre Zahlun-
gen für die erhaltenen Leistungen an-
gemessen waren.“

Der BGH hatte im April entschie-
den, dass Geldhäuser bei Änderungen 
von Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB) die Zustimmung ihrer Kun-
dinnen und Kunden einholen müssen. 
Kontonutzer haben deshalb die Mög-
lichkeit, von Banken Gebühren zu-
rückzufordern, denen sie nicht aktiv 
zugestimmt haben. Bisher geschieht 
das bei den 371 Sparkassen jedoch 
kaum. Bei der Kreissparkasse Köln ha-

ben beispielsweise rund 1600 Kunden 
Rückforderungen geltend gemacht. 
„Dies entspricht rund 0,5 Prozent un-
serer vom BGH-Urteil betroffenen 
Kundenkonten“, erklärte das Institut. 
„Die Erstattungen liegen überwiegend 
in einer Größenordnung von 15 Euro.“

Schleweis ist erfreut über das Ver-
halten der Verbraucher. „Unsere Kun-
den haben gewusst, was sie bekom-
men, und sie haben auch immer ge-
wusst, was sie bezahlen“, sagt der 
Präsident des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands (DSGV). „Man kann 
unterschiedlicher Meinung darüber 
sein, ob man unter solchen Umständen 
nach einigen Jahren Geld zurückver-
langen sollte, selbst wenn man es recht-
lich könnte. Wenn Kunden dies aber 
verlangen, werden sich die Sparkassen 
natürlich damit auseinandersetzen.“

Nach dem BGH-Urteil müssen sich 
die Banken nicht nur mit Rückforde-
rungen beschäftigten, sondern von den 
meisten Kunden auch eine Zustim-
mung zu den aktuellen Kontogebüh-

ren einholen. „Das erhöht den Auf-
wand für alle Beteiligten enorm“, sagte 
Schleweis. „Wir benötigen jetzt 2700 
Tonnen Papier, um Kunden über et-
was zu informieren, was sie schon wis-
sen.“ Die Sparkassen wollen ihre Kun-
den deshalb – ähnlich wie andere Ban-
ken – digital um die Zustimmung zu 
den Kontobedingungen bitten. „Über-
all, wo dies rechtlich möglich ist, nut-
zen wir Online-Wege.“

Für die Geldhäuser ist es günstiger, 
wenn Kunden den Kontobedingungen 

online zustimmen – und im Fall der
Sparkassen auch weniger zeitaufwen-
dig. Dem Handelsblatt liegt ein inter-
nes Schreiben an Sparkassen vor, aus
dem hervorgeht, dass die Kreditinstitu-
te kurzfristig gar nicht genug Papier ha-
ben, um alle Kunden anzuschreiben.

„Bei der Entscheidung für einen
Komplettversand von 65 Blatt (doppel-
seitig, Anschreiben inklusive Bedin-
gungswerke) hängt der frühestmögli-
che Postauslieferungstermin vom Aus-
gang einer Bedarfsabfrage ab. Der
Termin wird aber voraussichtlich erst
im Jahr 2022 liegen, da weltweite Pa-
pierknappheit herrscht“, heißt es dort.

„Tatsächlich gibt es in vielen Berei-
chen derzeit Lieferengpässe. Das trifft
auch für Papier zu“, erklärte der DSGV.
Zudem halte man es auch aus ökologi-
schen Gründen für richtig, „dass der
Deutsche Sparkassenverlag für die
Sparkassen-Finanzgruppe einen mög-
lichst sparsamen Umgang mit Papier
in die Überlegungen zum weiteren
Vorgehen einbezieht“. E. Atzler, A. Kröner

Sparkassen

„Sehr wenige“ Kunden fordern Gebühren zurück
Die Belastungen durch ein BGH-Urteil halten sich in Grenzen. Den aktuellen Preisen sollen Kunden möglichst online zustimmen.

Die meisten 
Kunden sind 
offensichtlich 

der Auffas-
sung, dass ih-
re Zahlungen 
angemessen 

waren.

Helmut Schleweis
DSGV-Präsident

Sparkassen: Ärger über großen Aufwand.
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