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ESG-RATINGS: WIE MISST MAN NACHHALTIGKEIT?   
 

Ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung (ESG) haben in den letzten Jahren bei Anlegern zu-

nehmend an Bedeutung gewonnen. ESG-Ratings bieten analog zu Bond-Ratings eine Kennzahlen-gesteuerte Messung der 

Nachhaltigkeitsaspekte an, um verschiedene Investments vergleichbar zu machen. Problematisch ist jedoch eine fehlende ein-

heitliche Definition von Nachhaltigkeit bzw. dessen, was ESG-Ratings konkret messen sollen. Daher sollte die Tatsache, dass 

zwischen den einzelnen Ratings nur ein geringer Zusammenhang besteht, bei der Analyse von verschiedenen ESG-Ratings 

beachtet werden. 

 

Verantwortungsbewusstes Investieren, das ökologische 

und soziale Aspekte sowie eine gute 

Unternehmensführung in die Entscheidungsfindung für 

eine Anlage einbezieht, gewinnt sowohl für 

institutionelle als auch für private Investoren 

zunehmend an Bedeutung. Die sog. ESG-Investments 

(E=Environmental, S=Social und G=Governance) 

beziehen sich u.a. auf Punkte wie 

Umweltverschmutzung und Abfall, Arbeitsrechte und 

Chancen im sozialen Bereich, Firmenverhalten und gute 

Unternehmensführung. Durch die verstärkte Nachfrage 

nach Vermögensanlagen, die den Kriterien der 

Nachhaltigkeit Rechnung tragen, ist auch eine deutliche 

Unsicherheit in Bezug auf die Bewertung und den 

Vergleich von ESG-Investments entstanden. 

Die Herausforderung liegt also darin die ESG-basierten 

Investments durch Bewertungsmodelle und Ratings 

vergleichbar zu machen. 

 

Die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien in 

Investmentprodukten wird heute von einer Vielzahl von 

Ratingagenturen angeboten, wobei die vier größten 

Agenturen MSCI, Sustainalytics, RepRisk und ISS 

Environmental & Social Quality Score den Markt 

dominieren. Die Ratings sind dabei analog zu 

Bondratings aufgebaut. Jedes Rating erfolgt anhand 

eines eigens konzipierten Kriterienkatalogs der 

Ratingagentur. Die generell unterschiedlichen 

Definitionen des doch sehr weiten Begriffs 

„Nachhaltigkeit“ sind geprägt durch die ethischen 

Vorstellungen. Somit sind die zwangsläufig 

differierenden ESG-Ratings von Investments aufgrund 

unterschiedlicher Methodologie und Interpretation nicht 

von der Hand zu weisen. Auch der zugrundeliegende 

Kriterienkatalog der Ratingagenturen ist nur bedingt 

öffentlich, sodass die Vergleichbarkeit der Ratings 

schwer fällt. Die Inkonsistenz der Ratings 

unterschiedlicher Anbieter lässt sich anhand des 

Beispiels der Bank of America (BofA) verdeutlichen: 

BofA hat ein erhebliches Ausmaß an ESG-bezogenen 

Risiken, vor allem in Bezug auf Geschäftsethik. Sowohl   

RepRisk als auch Sustainalytics haben diese Risiken 

erfasst, aber kamen zu widersprüchlichen Ratings. So 

bewertet RepRisk BofA mit einem CCC (unterdurch-

schnitlich), wohingegen Sustainalytics BofA zum selben 

Zeitpunkt mit einem „Überdurchschnittlich“ bewertete.  

 

Ein weiteres Problem ist außerdem, dass die den 

Ratingagenturen und Investoren zur Verfügung 

stehenden Informationen meist von den Unternehmen 

selbst veröffentlicht werden und somit schwer zu 

verifizieren sind. Dies ist jedoch keine alleinige 

Besonderheit für ESG-Daten, sondern gilt grundsätzlich 

auch für Bilanzdaten wobei diese GAAP (Allgemein 

anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze der 

Vereinigten Staaten) unterliegen und somit 

Mindestanforderungen erfüllen müssen.  

 

 

 
 

 

Ein weiteres kontrovers diskutiertes Problem der 

Ratingagenturen ist die Anwendung ein und derselben 

Methode für die Bewertung von Unternehmen („one 

size fits all“). Die Folge für das Ergebnis der einzelnen 

Ratings lässt sich anhand von drei Tendenzen bei der 

Bewertung von ESG-Investments verdeutlichen: 

 

 Größere Unternehmen haben potentiell 

bessere ESG-Ratings als kleinere 

Unternehmen. Dies liegt vermutlich 

überwiegend an dem größeren Anteil der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen bei 

Konzernen, um ESG-Aspekte zu behandeln 

und zu kommunizieren (dezidierte Corporate 

Social Responsibility Reports). 

Rating Agentur Coverage Skala

MSCI ESG Bewertungen für 6.000+ 

Unternehmen 

und 400.000+ Equity und Fixed-

Income Securities

AAA (höchster Wert) - CCC (niedrigster Wert)

Sustainanlytics 7.000+ Unternehmen 100 (höchster Wert) - 0 (niedrigster Wert)

RepRisk 84.000+ Private und 

Public Companies

AAA (höchster Wert) - D (niedrigster Wert)

ISS Environmental & 

Social QualityScore

1.500+ Unternehmen 10 (höchster Wert)-0 (niedrigster Wert)
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 ESG-Ratings aus dem europäischen Raum 

fallen in der Regel besser aus als solche aus 

dem amerikanischen/asiatischen Raum. Dies 

liegt aber nicht zwangsläufig an den ESG-

Aktivitäten der Unternehmen in diesen 

Ländern, sondern vermehrt an den höheren 

Offenlegungspflichten in Europa im Vergleich 

zu den USA/Asien. 

 Oftmals ordnen ESG-Ratings gesamten 

Industrien ein spezielles Risiko zu, anstatt 

dezidiert auf die einzelnen Unternehmen 

innerhalb einer Industrie abzustellen. Dies ist 

irreführend, da nicht alle Unternehmen 

innerhalb einer Branche demselben Risiko 

ausgesetzt sind. Die Gefahr dieser 

standardisierten Vorgehensweise unterstreicht 

die Notwendigkeit eines maßgeschneiderten 

und transparenten Ansatzes für den 

Ratingprozess 

 

Die drei beispielhaft genannten potentiellen Gefahren 

bei der Anwendung einer standardisierten Methode 

für die Bewertung von ESG-Aspekten der 

Ratingagenturen verdeutlichen, wie wichtig die 

dezidierte Betrachtung der Nachhaltigkeitsaspekte der 

einzelnen Unternehmen ist, um ein insgesamt qualitativ 

aussagekräftiges Rating zu generieren.  

 

Ein weiteres Problem der noch vergleichsweise jungen 

ESG-Ratingindustrie ist der prozentuale Misserfolg bei 

der Identifizierung von potentiellen Risiken. Dies wird 

am Beispiel Volkswagen besonders deutlich: Im 

September 2015 wurde der Dieselskandal um VW 

publik und die bis dato guten ESG-Werte des Konzerns 

lagen auch nach dem Bekanntwerden des Skandals 

weiterhin über dem Durchschnitt der Industrie und erst 

in Q1 2018 im Durchschnitt des Industriescores (58 

Punkte). Dies verdeutlicht die Subjektivität der 

Ratingagenturen bei der Gewichtung der 

Bewertungsparameter.  

 

Volkswagen ESG Score vs. Peers 
 

 
 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die ESG-

Ratingindustrie derzeit mit den Folgen fehlender 

Objektivität bei der Festlegung der 

Nachhaltigkeitskriterien ebenso wie fehlender 

Transparenz konfrontiert ist. Nichtsdestotrotz ist der 

Ansatz, ESG-Investments anhand eines 

Kriterienkatalogs und einer festgelegten Skala, analog 

zu den Bond-Ratings zu bewerten, durchaus sinnvoll, 

um in einem wachsenden Markt an nachhaltigen 

Investmentprodukten eine Bewertung und 

Vergleichbarkeit der einzelnen Investments zu 

ermöglichen. Mit zunehmender Transparenz und 

Standardisierung der noch frühen Phase der ESG-

Ratingindustrie wird ein ESG-Rating zukünftig nicht nur 

wertvoll, sondern im wachsenden Markt auch 

unabdingbar sein.  
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