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Die EZB will ihren Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. Aber was kann
sie konkret tun? Auf Basis von Beiträgen der (Euro-)Notenbanken, von internationalen
Organisationen sowie aus der Wissenschaft zeigen wir, welche Instrumente der EZB
tatsächlich zur Verfügung stehen.Zum einen zeigt sich, dass der Mangel an Daten die
praktische Umsetzbarkeit vieler möglicher Maßnahmen erkennbar einschränkt. Zum anderen
wird klar, dass gerade die Maßnahmen, deren Umsetzbarkeit komplex ist, auch jene sind, die
(aus EZB-Sicht) sowohl recht gut mit der Geldpolitik vereinbar sind als auch eine Wirklung
beim Kampf gegen den Klimawandel zeigen.

Es vergeht keine Woche, in der EZB-Vertreter nicht die Bereitschaft der EZB bekunden, einen
Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel zu leisten. Leider sind die Vorschläge meist wenig
konkret. Das mag daran liegen, dass die Grundsatzdiskussion im Rat noch im Gange ist: Die EZB
will bei Bekanntgabe der Ergebnisse ihrer Strategieüberprüfung im zweiten Halbjahr auch erklären,
was die Notenbank zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen kann.

Bis vor kurzem sind wir auf der Suche nach konkreten Vorschlägen zur Bekämpfung des
Klimawandels nur selten fündig geworden (vgl. Schoenmaker und BIZ). Der Nebel hat sich
immerhin etwas gelichtet, seit das Network for Greeining the Financial System (NGFS) vor wenigen
Wochen ihren Bericht "Adapting central bank operations to a hotter world" vorgelegt hat. Auf
Basis dieser und einiger anderer Berichte wollen wir einen Überblick über die Optionen der EZB bei
der Bekämpfung des Klimawandels geben.

Ohne Daten geht es nicht
Die Bekämpfung des Klimawandels wird dadurch erschwert, dass detaillierte Daten, die abbilden,
wie exponiert Unternehmen und Finanzinstitute gegenüber Klimarisiken sind, immer noch nicht
ausreichend vorliegen. Rating-Agenturen veröffentlichen zwar ergänzende Öko-Ratings sowie
spezielle Umwelt-Kommentare. Aber sie haben noch keine umfassende Ratingmethodik entwickelt,
in der die mit dem Klimawandel verbundenen Finanzrisiken auf geeignete Weise berücksichtigt
werden und die zugleich den sich weiterentwickelnden regulatorischen Standards genügen.

Auf diese Problematik macht auch das NGFS in seinem vor kurzem veröffentlichten Bericht
aufmerksam:

"At the current juncture, in the absence of reliable and commonly agreed ways of putting a price
tag on climate-related risks, central banks wishing to act may have no choice but to consider
using non-financial climate-related metrics as a pragmatic starting point.

...
The limited availability and accuracy of relevant data is currently constraining virtually all climate-
related risk metrics."

Auf die Unzuverlässigkeit der Daten hatte die EZB schon in ihrem im November 2019 veröffentlichten
Financial Stability Review hingewiesen. So wurden zwar Umweltratings entwickelt, die versuchen,
quantitative und qualitative Informationen zu Umweltaspekten in einer Kennzahl ("Score") zu
konsolidieren. Beispielsweise nehmen die Umwelt-Scores von Bloomberg und Refinitiv Werte
zwischen 0 und 100 an, wobei ein höherer Wert eine bessere Performance der insgesamt 72
untersuchten Banken und Versicherer in der EU in Bezug auf Umweltvariablen anzeigt. Die Ratings
weisen eine sehr geringe Korrelation auf, was laut EZB das Fehlen von detaillierten Daten oder den
großen Ermessensspielraum bei der Konstruktion solcher Indikatoren widerspiegelt (Grafik 1).
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Grafik 1: Korrelation von Umwelt-Scores

Quelle: ECB Financial Stability Review November 2019

Um den offensichtlichen Mangel an Daten im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den
Klimawandel zu vermindern, hatten EZB-Vertreter wiederholt vorgeschlagen, dass die EZB nur
noch solche Wertpapiere erwirbt oder im Rahmen der geldpolitischen Geschäfte als Sicherheit
akzeptiert, deren Emittenten bestimmte klimabezogene Berichtspflichten erfüllen. Ebenso
könnte die Notenbank nur Einstufungen von Ratingagenturen beachten, die die klimabezogenen
Finanzrisiken angemessen berücksichtigen. Auf diese Weise würde die EZB dazu beitragen,
die Markttransparenz und Standards mit Blick auf Ratingagenturen und Banken zu fördern und
Informationsdefizite zu beseitigen.

CO2-Emissionsdaten als (einigermaßen) praktikable Zwischenlösung
Solange die Datenprobleme nicht gelöst sind, wird in allen uns bekannten Publikationen
vorgeschlagen, Daten zu CO2-Emissionen als Zwischenlösung zu verwenden, um darauf
aufbauend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels zu entwickeln. Zumindest für viele
Unternehmen liegen solche Daten vor. Laut EZB-Ratsmitglied Villeroy kann die EZB für mehr
als 90% des Wertes der bei der EZB als Sicherheiten zugelassenen Unternehmensanleihen
solche CO2-Klimaindikatoren berechnen. Einen konkreten Vorschlag, wie darauf aufbauend ein
Umweltratingsystem geschaffen werden könnte, stellen wir weiter unten vor.

Allerdings lösen die verfügbaren CO2-Daten nicht alle Probleme:

• Bei der Bewertung von gedeckten Schuldverschreibungen und anderen
Verbriefungsprodukten, die von der EZB als Sicherheiten akzeptiert bzw. die in geldpolitischen
Portfolios gehalten werden, hätte die EZB insofern Schwierigkeiten, als detaillierte Daten zur
CO2-Bilanz der als Sicherheiten für diese Geschäfte verwendeten Bankkredite in der Regel
nicht oder nur in begrenztem Umfang verfügbar sind.

• Ebenso werden die CO2-Emissionen von Sicherheiten, die aus Kreditforderungen an kleine
und mittlere Unternehmen bestehen, laut NGFS derzeit nicht offengelegt.

BIZ: Ein Umweltrating auf Unternehmensebene
Autoren der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) haben in einer Studie ein
Umweltrating auf Unternehmensebene vorgeschlagen. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen
ist der folgende: Wird aktuell eine Anleihe als "grün" definiert, so signalisiert dies nicht
unbedingt, dass Emittenten eine geringere oder abnehmende Kohlenstoffintensität haben
(gemessen als CO2-Emissionen im Verhältnis zum Umsatz). Da sich die Bezeichung "grün"
auf einzelne Projekte und nicht auf die Gesamtaktivitäten des Unternehmens bezieht,
können Projekte, die eine Reduzierung der Kohlenstoffemission versprechen, durch eine
erhöhte Kohlenstoffemission desselben Unternehmens an anderer Stelle ausgeglichen werden.
Empirisch gibt es laut BIZ keine eindeutigen Belege dafür, dass die Emission grüner Anleihen
mit einer Verringerung der Kohlenstoffintensität auf Unternehmensebene einhergeht, sodass ein
Rating von Unternehmen – und nicht von Anleihen – in Bezug auf ihre Kohlenstoffemissionen
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ein nützliches Signal für Investoren darstellen und Unternehmen dazu ermutigen könnte, ihre
Kohlenstoffeffizienz zu erhöhen. Insbesondere können solche Ratings so gestaltet werden,
dass sie zusätzliche Anreize für große Kohlenstoffemittenten bieten, um zur Bekämpfung des
Klimawandels beizutragen, argumentieren die Autoren der Studie.

Konkret schlagen die BIZ-Autoren ein zehnstufiges Bewertungsraster vor, in dem berücksichtigt
wird, dass ein sehr kleiner Teil von Unternehmen für einen Großteil der CO2-Emissionen
verantwortlich ist. Die Bezeichnungen beginnen bei GGGGG, was die "grünsten" Firmen, also
die mit der geringsten Kohlenstoffintensität umfasst, und enden bei PPPPP für die Firmen, die
höchste Kohlenstoffintensität aufweisen ("G" für "green", "P" für "pollute")

Tabelle 1 zeigt die relevanten Schwellenwerte basierend auf der Kohlenstoffintensität der
Unternehmen im Jahr 2018 (die neuesten verfügbaren Daten für die meisten Unternehmen). Da
die genauen Schwellenwerte für die Kohlenstoffintensität laut Aussage der Autoren "willkürlich"
sind, geben sie der Einfachheit halber auch gerundete Zahlen an (letzte Zeile der Tabelle 1).1

Tabelle 1: BIZ-Vorschlag für ein grünes Rating
Von der BIZ vorgeschlagene Schwellenwerte basierend auf der Kohlenstoffintensität der Unternehmen
2018

Quelle: BIZ Quarterly Review September 2020

Die Autoren der BIZ-Studie betonen, dass die extreme Schiefe der Verteilung der
Kohlenstoffintensitäten der einzelnen Unternehmen unterstreicht, dass es für jedes an den
Klimazielen ausgerichtete Bewertungssystem entscheidend ist, starke Anreize für Unternehmen
mit hohen Kohlenstoffemissionen zu schaffen, ihre Emissionstätigkeit zu verringern: Auch wenn
der PPPPP-Ratingbereich nur 1% der Unternehmen mit den höchsten Kohlenstoffintensitäten
enthält, sind diese für fast 40% der gesamten Emissionen im Jahr 2018 in der Stichprobe von
16000 Unternehmen verantwortlich (Grafik 2).

Grafik 2: Anteil an Gesamtemissionen gemäß dem Rating-
Vorschlag der BIZ

Quelle: BIZ Quarterly Review September 2020

Ein "Tilting" für die EZB
Wie lässt sich nun solch ein Umweltrating bei dem Bemühen der EZB verwenden, ihre
Geldpolitik grüner zu gestalten? Professor Dirk Schoenmaker2 hat in einer Studie einen
sogenannten "tilting approach" für die EZB vorgeschlagen, also eine "moderate Umschichtung"
der Anleihekäufe der Notenbank, indem sie beispielsweise relativ mehr Wertpapiere von
Unternehmen mit geringer Kohlenstoffintensität kauft und entsprechend weniger Wertpapiere
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von Unternehmen mit hoher Kohlenstoffintensität. Bei diesem Ansatz ließe sich das BIZ-
Umweltrating prinzipiell verwenden – obwohl die Modellrechnungen von Schoenmaker auf einer
anderen Datenbasis beruhen. Er gelangt in seiner Studie zu dem Urteil, dass ein mittlerer Tilting-
Ansatz die Kohlenstoffemissionen im Portfolio der Unternehmensanleihen der EZB um über die
Hälfte reduzieren würde.

Hintergrund seiner Überlegungen ist der folgende: In ihrer Geldpolitik verfolgt die EZB –
wie jede andere Zentralbank auch – einen marktneutralen Ansatz, um Marktverzerrungen
zu vermeiden. Das bedeutet, dass sie in jedem Sektor anteilig so viel kauft, dass
dieser dem Anteil am Marktportefeuille entspricht (Grafik 3). Dieser marktneutrale Ansatz
führt dazu, dass der Bestand an Unternehmensanleihen vergleichsweise kohlenstoffintensiv
ist, da kohlenstoffintensive Unternehmen – wie Unternehmen aus dem Bereich der
fossilen Brennstoffe, Versorgungsunternehmen, Automobilhersteller und Fluggesellschaften –
typischerweise kapitalintensiv sind. Die Marktportfeuilles für Unternehmensanleihen sind daher
in kohlenstoffintensiven Wertpapieren übergewichtet.

Grafik 3: EZB baut bei Unternehmensanleihenkäufen Marktportfeuille nach
Verteilung der CSPP-Bestände auf die einzelnen Wirtschaftssektoren auf Basis der Bestände Q1-21
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Quelle: ECB, Commerzbank-Research

Um Störungen bei der Transmission seiner Geldpolitik auf die Wirtschaft zu vermeiden, sollte
die EZB laut Schoenmaker auf dem gesamten Markt aktiv bleiben, also nicht die Anleihen
bestimmter kohlenstoffintensiver Emittenten vom Kauf vollständig ausschließen, sondern nur
moderate Umschichtungen bei den Käufen je nach Kohlenstoffintensität der Emittenten
vornehmen. Ein Umweltrating könnte dabei eine für alle nachvollziehbare Richtschnur für
das Ausmaß der Umschichtungen sein und gleichzeitig Anreize für Unternehmen schaffen,
Anstrengungen zu unternehmen, in die nächstbessere Ratingstufe zu gelangen. Möglich wäre
es auch, nur innerhalb jedes einzelnen Sektors je nach Umweltrating umzuschichten, um
auf diese Weise kohlenstoffintensive Sektoren nicht per se abzustrafen, und gleichzeitig den
Unternehmen nicht von vornherein den Mut zu nehmen, in umweltfreundlichere Alternativen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zu investieren.

Zu viel erwarten sollte man aber von einem solchen Tilting nicht: Wie aus Grafik 2 ersichtlich,
haben die Anleihen von Unternehmen mit gutem Umweltrating (G bis GGGGG) nur einen Anteil
von unter 10%. Den Umschichtungen sind also natürliche Grenzen gesetzt, wenn die EZB den
aus ihrer Sicht geldpolitisch gebotenen Gesamtumfang der Käufe aufrechterhalten will. In der
Praxis dürften eher von Anleihen von Unternehmen mit sehr hoher Kohlenstoffintensität auf
Anleihen von Unternehmen mit hoher Kohlenstoffintensität umgeschichtet werden.

Grundsätzlich drohen der EZB beim Tilting zudem langfristig Zielkonflikte. Denn bestimmte
Papiere bei den Käufen von Untenehmensanleihen zu bevorzugen, lässt sich natürlich nur so
lange umsetzen, wie die EZB überhaupt Anleihen kauft (oder zumindest die Beträge fälliger
Anleihen reinvestiert). Aber was passiert, wenn aus geldpolitischer Sicht ein Zurückfahren der
Käufe oder des Anleihebestandes angezeigt ist? Dann würden sicherlich Forderungen laut,
"grüne" Anleihekäufe fortzusetzen, da der Kampf gegen den Klimawandel nicht nur in Perioden
schwachen Preisdrucks geführt werden sollte.

Haircuts anpassen oder Sicherheitenpool mit Umweltrating-Obergrenze
Schoenmaker schlägt vor, den Abschlag (haircut) zu erhöhen, den die EZB beim Wert einer
Anleihe vornimmt, wenn sie diese als Sicherheit für ihre Offenmarktgeschäfte akzeptiert, falls
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der Emittent eine besonders hohe Kohlenstoffintensität aufweist. Auch hier könnte sich die
Notenbank beim Ausmaß der zusätzlichen Abschläge an einem Umweltrating orientieren.

Eine Alternative wäre es, dass die EZB den Sicherheitenpool einer Geschäftsbank
umweltgerechter ausrichtet, indem sie lediglich eine Obergrenze für das Umweltrating vorgibt,
den jede Geschäftsbank dann im Durchschnitt für ihren Pool erfüllen muss.

Was sagen EZB-Vertreter?
Wenn die EZB im zweiten Halbjahr die Ergebnisse ihrer Strategieüberprüfung bekannt geben
wird, will sie auch dazu Stellung nehmen, welche Maßnahmen sie beim Kampf gegen den
Klimawandel ergreifen kann. Vielleicht weil eine Grundsatzentscheidung noch aussteht, gibt es
bisher recht wenige Aussagen, wie die Maßnahmen konkret aussehen könnten:

• Die EZB-Direktoriumsmitglieder Schnabel und Elderson haben in einem vor wenigen Tagen
veröffentlichten Podcast ähnlich wie Dirk Schoenmaker argumentiert: Die Ausrichtung
am Marktportfeuille bei den Unternehmensanleihenkäufen der EZB würde zu einer
unangemessen hohen Kohlenstoffintensität führen, die die Notenbank korrigieren sollte. Laut
Schnabel sollte sich die EZB aber weder auf Käufe von vorwiegend "grünen" Anleihen
konzentrieren (weil ihr Emissionsvolumen zu gering ist) noch auf den Kauf von Anleihen
von kohlenstoffintensiven Unternehmen verzichten, weil eine solche "Abstrafung" falsche
Anreize setzen würde. Offenbar bevorzugen also beide Direktoriumsmitglieder beim Kauf von
Unternehmensanleihen einen Tilting-Ansatz.

• Der französische Notenbankpräsident Villeroy hat sich explizit für Tilting ausgesprochen:
Er schlägt vor, die Anstrengungen zu messen, die ein Emittent über einen bestimmten
Zeitraum unternimmt, um seine Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu seinen Konkurrenten
im gleichen Wirtschaftssektor zu reduzieren. Hier habe man die meisten Daten. Diese
sektorspezifische Bewertung würde verhindern, dass alle Emittenten in kohlenstoffintensiven
Sektoren "blindlings bestraft" würden.

• Eine große Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels könnte über den Auftrag und
die Kompetenz der EZB hinausgehen, erklärte dagegen der belgische Notenbankpräsident
Wunsch. Es würde zwar argumentiert, dass die Märkte das Klimarisiko nicht korrekt
einpreisen, aber Wunsch äußerte Zweifel an der Gültigkeit dieses Arguments. "Ich fühle mich
nie wohl mit der Idee, dass wir den Markt systematisch schlagen können", sagte Wunsch. Er
meinte, dass die verfügbaren Risikobewertungen zwar fehlerhaft und verbesserungsbedürftig
sein mögen, es aber keine Beweise für eine systemische, anhaltende Verzerrung gebe. Der
Versuch, die Preisbildung am Markt zu beeinflussen, könnte zu Blasen führen.

NGFS-Report liefert allgemeinen, aber systematischen Überblick
Zusätzlich zu den Aussagen von EZB-Ratsmitgliedern liefert wohl auch der vor einigen Wochen
veröffentlichte NFGS-Report wertvolle Hinweise, welche Maßnahmen die EZB beim Kampf
gegen den Klimawandel in Erwägung zieht. Zum einen gibt er einen zwar immer noch recht
allgemeinen, aber doch systematischen Überblick über die Optionen der Notenbank mit Blick auf
eine grüne Geldpolitik. Zum anderen gewährt er vermutlich einen guten Einblick in die Analysen
der EZB zum Thema, weil von den 53 Mitarbeitern, die zu dem Report beigetragen haben, 70%
aus der EZB bzw. den Euro-Notenbanken stammen.

Der NGFS-Report listet zunächst Optionen der Notenbanken beim Kampf gegen den
Klimawandel auf (Tabelle 2). Das sind zunächst einmal die weiter oben angesprochenen sowie
noch einige zusätzliche in Bezug auf Offenmarktgeschäfte von Notenbanken. EZB-Vertreter
haben aber bisher diese Optionen noch nie in Erwägung gezogen – vermutlich auch deswegen,
weil diese (laut NGFS) teilweise erheblich die Effektivität der Geldpolitik beschränken würden.
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Tabelle 2: Optionen der Notenbanken im Kampf gegen den Klimawandel

Quelle: NGFS (März 2021)

In einem zweiten Schritt untersuchen die Experten des NGFS dann, wie die einzelnen
Maßnahmen die Effektivität der Geldpolitik beeinflussen, wie stark sie beim Kampf gegen
den Klimawandel helfen, wie gut sie die Notenbank vor Klimarisiken schützen und wie
leicht oder schwer die Maßnahmen operativ umsetzbar sind. Die Ergebnisse sind Tabelle 3
zusammengefasst.

Tabelle 3: Einschätzung der Wirkung verschiedener Maßnahmen der Notenbank beim
Kampf gegen den Klimawandel

Quelle: NGFS (März 2021)

Aus Sicht des NGFS hat offenbar ein Tilting bei Anleihenkäufen sowie ein umweltfreundlich
adjustierter Sicherheitenpool die effektivste Wirkung beim Kampf gegen den Klimawandel und
beeinträchtigt die Wirksamkeit der Geldpolitik lediglich minimal. Allerdings wird der Aufwand bei
der operationalen Umsetzung hoch ausfallen – was auch EZB-Direktoriumsmitglied Schnabel
in ihrem Podcast vor wenigen Tagen hervorhob. Nach einer Grundsatzentscheidung der EZB
zu "grünen" Maßnahmen ist also noch sehr viel Detailarbeit zu erledigen.

Einen möglichen Zielkonflikt eines Tilting bei Anleihenkäufen mit dem Primärziel
"Preisniveaustabilität" der EZB lässt der NGFS-Report nicht unerwähnt. Nach unserer
Einschätzung dürfte sich der EZB-Rat aber weder von solchen Problemen noch von den
Schwierigkeiten bei der operationalen Umsetzung davon abhalten lassen, sich für eine "grüne"
Adjustierung ihre Unternehmensanleihekäufe zu entscheiden.

1 In der Tabelle 1 bedeutet "Scopes 1 - 3", dass bei der Ermittlung der Kohlenstoffintensität nicht nur die direkt vom
Unternehmen verursachten Emissionen erfasst werden (Scope 1), sondern auch alle indirekten, also die Emissionen der
Energielieferanten (Scope 2) sowie alle anderen Emissionen entlang der Wertschöpfungskette (Scope 3). [zurück zum Text]
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2 Dirk Schoenmaker ist Professor für Banking und Finance an der Rotterdam School of Management, Erasmus Universität
Rotterdam. Seine Forschungs- und Lehrschwerpunkte liegen in den Bereichen nachhaltige Finanzen, Zentralbankwesen
und Finanzstabilität, Finanzsystemarchitektur und europäische Finanzintegration.

Anhang: Unsere Analysen zur grünen Geldpolitik der EZB
Eine "grüne" EZB sollte keine Unternehmensanleihen kaufen, März 2021

Die grüne Welt der EZB, Februar 2021

EZB - Grüner wird's nicht, Juli 2020

Klimaretter EZB?, Dezember 2019
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dar. Die Inhalte dieses Dokuments sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder irgendeiner anderen Handlung beabsichtigt
und dienen nicht als Grundlage oder Teil eines Vertrages. Anleger sollten sich unabhängig und professionell beraten lassen und ihre eigenen Schlüsse im Hinblick
auf die Eignung der Transaktion einschließlich ihrer wirtschaftlichen Vorteilhaftigkeit und Risiken sowie ihrer Auswirkungen auf rechtliche und regulatorische Aspekte
sowie Bonität, Rechnungslegung und steuerliche Aspekte ziehen.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind öffentliche Daten und stammen aus Quellen, die von der Commerzbank als zuverlässig und korrekt
erachtet werden. Die Commerzbank übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung im Hinblick auf Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck. Die Commerzbank hat keine unabhängige Überprüfung oder Due Diligence öffentlich verfügbarer Informationen im Hinblick auf einen
unverbundenen Referenzwert oder -index durchgeführt. Alle Meinungsaussagen oder Einschätzungen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers bzw. der
Verfasser zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen spiegeln
nicht zwangsläufig die Meinungen der Commerzbank wider. Die Commerzbank ist nicht dazu verpflichtet, dieses Dokument zu aktualisieren, abzuändern oder zu
ergänzen oder deren Empfänger auf andere Weise zu informieren, wenn sich ein in diesem Dokument genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme,
Schätzung oder Prognose ändert oder unzutreffend wird.
Diese Ausarbeitung kann Handelsideen enthalten, im Rahmen derer die Commerzbank mit Kunden oder anderen Geschäftspartnern in solchen Finanzinstrumenten
handeln darf. Die hier genannten Kurse (mit Ausnahme der als historisch gekennzeichneten) sind nur Indikationen und stellen keine festen Notierungen in Bezug
auf Volumen oder Kurs dar. Die in der Vergangenheit gezeigte Kursentwicklung von Finanzinstrumenten erlaubt keine verlässliche Aussage über deren zukünftigen
Verlauf. Eine Gewähr für den zukünftigen Kurs, Wert oder Ertrag eines in diesem Dokument genannten Finanzinstruments oder dessen Emittenten kann daher
nicht übernommen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass Prognosen oder Kursziele für die in diesem Dokument genannten Unternehmen bzw. Wertpapiere
aufgrund verschiedener Risikofaktoren nicht erreicht werden. Hierzu zählen in unbegrenztem Maße Marktvolatilität, Branchenvolatilität, Unternehmensentscheidungen,
Nichtverfügbarkeit vollständiger und akkurater Informationen und/oder die Tatsache, dass sich die von der Commerzbank oder anderen Quellen getroffenen und diesem
Dokument zugrunde liegenden Annahmen als nicht zutreffend erweisen.
Die Commerzbank und/oder ihre verbundenen Unternehmen dürfen als Market Maker in den(m) Instrument(en) oder den entsprechenden Derivaten handeln, die
in unseren Research-Studien genannt sind. Mitarbeiter der Commerzbank oder ihrer verbundenen Unternehmen dürfen unseren Kunden und Geschäftseinheiten
gegenüber mündlich oder schriftlich Kommentare abgeben, die von den in dieser Studie geäußerten Meinungen abweichen. Die Commerzbank darf Investmentbanking-
Dienstleistungen für in dieser Studie genannte Emittenten ausführen oder anbieten.
Weder die Commerzbank noch ihre Geschäftsleitungsorgane, leitenden Angestellten oder Mitarbeiter übernehmen die Haftung für Schäden, die ggf. aus der
Verwendung dieses Dokuments, seines Inhalts oder in sonstiger Weise entstehen.
Die Aufnahme von Hyperlinks zu den Websites von Organisationen, die in diesem Dokument erwähnt werden, impliziert keineswegs eine Zustimmung, Empfehlung
oder Billigung der Informationen der Websites bzw. der von dort aus zugänglichen Informationen durch die Commerzbank. Die Commerzbank übernimmt keine
Verantwortung für den Inhalt dieser Websites oder von dort aus zugängliche Informationen oder für eventuelle Folgen aus der Verwendung dieser Inhalte oder
Informationen.
Dieses Dokument ist nur zur Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Es darf weder in Auszügen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Genehmigung der
Commerzbank auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht oder an andere Personen weitergegeben werden. Die Art und Weise, wie dieses
Produkt vertrieben wird, kann in bestimmten Ländern, einschließlich der USA, weiteren gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, in deren Besitz dieses
Dokument gelangt, sind verpflichtet, sich diesbezüglich zu informieren und solche Einschränkungen zu beachten.
Mit Annahme dieses Dokuments stimmt der Empfänger der Verbindlichkeit der vorstehenden Bestimmungen zu.
Zusätzliche Informationen für Kunden in folgenden Ländern:
Deutschland: Die Commerzbank AG ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt unter der Nummer HRB 32000 eingetragen. Die Commerzbank AG unterliegt
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Strasse 108, 53117 Bonn, Marie-Curie-Strasse 24-28, 60439 Frankfurt am
Main und der Europäischen Zentralbank, Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland.
Großbritannien: Dieses Dokument wurde von der Commerzbank AG, Filiale London, herausgegeben oder für eine Herausgabe in Großbritannien genehmigt.
Die Commerzbank AG, Filiale London, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Europäischen Zentralbank amtlich zugelassen
und unterliegt deren Regulierung. Sie ist von der Prudential Regulation Authority amtlich zugelassen, und mit „deemed Variation of Permission“. Sie unterliegt der
Regulierung durch die Financial Conduct Authority und in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Prudential Regulation Authority. Einzelheiten zum Temporary
Permissions Regime, das im Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Firmen während der Beantragung einer uneingeschränkten Zulassung den Geschäftsbetrieb in
Großbritannien für begrenzte Zeit gestattet, können auf der Website der Financial Conduct Authority eingesehen werden. Diese Ausarbeitung richtet sich ausschließlich
an „Eligible Counterparties“ und „Professional Clients“. Sie richtet sich nicht an „Retail Clients“. Ausschließlich „Eligible Counterparties“ und „Professional Clients“ ist
es gestattet, die Informationen in dieser Ausarbeitung zu lesen oder sich auf diese zu beziehen. Die Commerzbank AG, Filiale London, bietet weder Handel, Beratung
noch andere Anlagedienstleistungen für „Retail Clients“ an.
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USA: Die Commerz Markets LLC („CMLLC“) hat die Verantwortung für die Verteilung dieses Dokuments in den USA unter Einhaltung der gültigen Bestimmungen
übernommen. Wertpapiertransaktionen durch US-Bürger müssen über die CMLLC abgewickelt werden. Nach geltendem US-amerikanischem Recht können
Informationen, die CMLLC-Kunden betreffen, an andere Unternehmen innerhalb des Commerzbank-Konzerns weitergegeben werden. Sofern dieses Dokument zur
Verteilung in den USA freigegeben wurde, ist es ausschließlich an "US Institutional Investors" und "Major US Institutional Investors" gerichtet, wie in Rule 15a-6 gemäß
dem Securities Exchange Act von 1934 beschrieben. Die CMLLC ist Mitglied der FINRA und SIPC. Bankdienstleistungen in den USA werden von der Commerzbank AG,
Filiale New York, erbracht. Wertpapieraktivitäten in den USA werden über die CMLLC abgewickelt, Swaptransaktionen über die Commerzbank AG. Die Commerzbank
AG ist kein Mitglied der SIPC und ist bei der CFTC vorläufig als Swaphändler registriert. Derivatetransaktionen mit US-Personen sind nach den Bestimmungen des
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act durchzuführen. Einige Produkte oder Dienstleistungen sind in den USA gegebenenfalls nicht verfügbar.
Kanada: Die Inhalte dieses Dokuments sind nicht als Prospekt, Anzeige, öffentliche Emission oder Angebot bzw. Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der
beschriebenen Wertpapiere in Kanada oder einer kanadischen Provinz bzw. einem kanadischen Territorium beabsichtigt. Angebote oder Verkäufe der beschriebenen
Wertpapiere erfolgen in Kanada ausschließlich im Rahmen einer Ausnahme von der Prospektpflicht und nur über einen nach den geltenden Wertpapiergesetzen
ordnungsgemäß registrierten Händler oder alternativ im Rahmen einer Ausnahme von der Registrierungspflicht für Händler in der kanadischen Provinz bzw. dem
kanadischen Territorium, in dem das Angebot abgegeben bzw. der Verkauf durchgeführt wird. Die Inhalte dieses Dokuments sind keinesfalls als Anlageberatung in
einer kanadischen Provinz bzw. einem kanadischen Territorium zu betrachten und nicht auf die Bedürfnisse des Empfängers zugeschnitten. In Kanada sind die Inhalte
dieses Dokuments ausschließlich für Permitted Clients (gemäß National Instrument 31-103) bestimmt, mit denen Commerz Markets LLC im Rahmen der Ausnahmen
für internationale Händler Geschäfte treibt. Soweit die Inhalte dieses Dokuments sich auf Wertpapiere eines Emittenten beziehen, der nach den Gesetzen Kanadas
oder einer kanadischen Provinz bzw. eines kanadischen Territoriums gegründet wurde, dürfen Geschäfte in solchen Wertpapieren nicht durch Commerz Markets
LLC getätigt werden. Keine Wertpapieraufsicht oder ähnliche Aufsichtsbehörde in Kanada hat dieses Material, die Inhalte dieses Dokuments oder die beschriebenen
Wertpapiere geprüft oder genehmigt; gegenteilige Behauptungen zu erheben, ist strafbar.
Europäischer Wirtschaftsraum: Soweit das vorliegende Dokument durch eine außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässige Rechtsperson erstellt
wurde, erfolgte eine Neuausgabe für die Verbreitung im Europäischen Wirtschaftsraum durch die Commerzbank AG, Filiale London. Die Commerzbank AG, Filiale
London, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Europäischen Zentralbank amtlich zugelassen und unterliegt deren Regulierung.
Sie ist von der Prudential Regulation Authority amtlich zugelassen, und mit „deemed Variation of Permission“. Sie unterliegt der Regulierung durch die Financial
Conduct Authority und in beschränktem Umfang der Regulierung durch die Prudential Regulation Authority. Einzelheiten zum Temporary Permissions Regime, das im
Europäischen Wirtschaftsraum ansässigen Firmen während der Beantragung einer uneingeschränkten Zulassung den Geschäftsbetrieb in Großbritannien für begrenzte
Zeit gestattet, können auf der Website der Financial Conduct Authority eingesehen werden.
Schweiz: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung im Sinne des FIDLEG. Die in dieser Publikation erwähnten Finanzinstrumente stellen keine Beteiligung
an einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) dar. Diese Publikation, die hierin enthaltenen Informationen sowie
alle anderen Publikationen im Zusammenhang mit den hierin erwähnten Finanzinstrumenten dürfen ausschließlich an qualifizierte Anlegerinnen und Anleger gemäß
KAG weitergegeben werden und sind nur solchen qualifizierten Anlegerinnen und Anlegern zur Verfügung zu stellen.
Singapur: Dieses Dokument wird in Singapur von der Commerzbank AG, Filiale Singapur, zur Verfügung gestellt. Es darf dort nur von institutionellen Investoren
oder akkreditierten Investoren, jeweils laut Definition in Section 4A des Securities and Futures Act, Chapter 289, von Singapur („SFA“) gemäß Section 274 bzw.
Section 275 des SFA, entgegengenommen werden. Dieses Dokument stellt keine Beratung in bilanziellen, rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, finanziellen
oder anderen Fragen und/oder Empfehlungen für den Empfänger dieser Ausarbeitung dar. Darüber hinaus stellen die hierin enthaltenen Mitteilungen/Informationen
keine „Finanzberatungs-Dienstleistung“ im Sinne des Financial Advisers Act, Chapter 110, von Singapur („FAA“) dar; deshalb gelten die gegenüber einem Kunden
gegebenenfalls zu beachtenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und geschuldeten Pflichten nach oder in Verbindung mit dem FAA nicht in Verbindung mit dieser
Ausarbeitung für den Empfänger. Den Empfängern wird empfohlen, zu den hierein enthaltenen Informationen den unabhängigen Rat ihrer eigenen professionellen
Berater einzuholen.
Hongkong: Dieses Dokument darf in Hongkong nur von der Commerzbank AG, Filiale Hongkong, zur Verfügung gestellt werden, und zwar für „professionelle Anleger“
im Sinne der Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) von Hongkong und etwaigen hierin getroffenen Regelungen sowie für Personen, deren gewöhnliche
Geschäftstätigkeit im Kauf oder Verkauf von Aktien oder Schuldverschreibungen besteht.
Japan: Diese Informationen und ihre Verteilung stellen keine „Aufforderung“ gemäß dem Financial Instrument Exchange Act (FIEA) dar und sind nicht als solche
auszulegen. Diese Informationen dürfen von internationalen Filialen der Commerzbank außerhalb Japans ausschließlich an „professionelle Anleger“ gemäß Section
2(31) des FIEA und Section 23 der Cabinet Ordinance Regarding Definition of Section 2 of the FIEA verteilt werden. Die Commerzbank AG, Tokyo Branch, war nicht an
der Erstellung dieser Informationen beteiligt. Die in dieser Ausarbeitung empfohlenen Instrumente können nicht von der Filiale eingeführt werden. Anfragen bezüglich
der Verfügbarkeit dieser Instrumente richten Sie bitte an den Bereich Firmenkunden der Commerzbank AG.
Australien: Die Commerzbank AG hat keine australische Lizenz für Finanzdienstleistungen. Dieses Dokument wird in Australien an Großkunden unter einer
Ausnahmeregelung zur australischen Finanzdienstleistungslizenz von der Commerzbank gemäß Class Order 04/1313 verteilt. Die Commerzbank AG wird durch die
BaFin nach deutschem Recht geregelt, das vom australischen Recht abweicht.
Volksrepublik China (VRC): Dieses Dokument wird von der Commerzbank AG zur Verfügung gestellt und ist ausschließlich für Institute bestimmt, die
Finanztransaktionen durchführen dürfen. Niemand sonst darf sich auf Informationen verlassen, die in diesem Dokument enthalten sind. Derivatetransaktionen von VRC-
Personen dürfen nur von VRC-Finanzinstituten eingegangen werden, denen Derivategeschäfte in der VRC gestattet sind und die alle notwendigen aufsichtsrechtlichen
Genehmigungen in der VRC eingeholt haben.
© Commerzbank AG 2021. Alle Rechte vorbehalten. Version 21.01
Commerzbank Group
Management
Frankfurt
Commerzbank AG

London
Commerzbank AG

New York
Commerz Markets LLC

Singapore
Commerzbank AG

Hong Kong
Commerzbank AG

DLZ - Gebäude 2,
Händlerhaus

Mainzer Landstraße 153

60327 Frankfurt

PO BOX 52715

30 Gresham Street

London, EC2P 2XY

225 Liberty Street, 32nd floor,

New York,

NY 10281-1050

71, Robinson Road, #12-01

Singapore 068895

15th Floor, Lee Garden One

33 Hysan Avenue,

Causeway Bay

Hong Kong
Tel: + 49 69 136 21200 Tel: + 44 207 623 8000 Tel: + 1 212 703 4000 Tel: +65 631 10000 Tel: +852 3988 0988

918. Mai 2021

Economic Research | Economic Insight


