Mehr als
heute

Nachhaltigkeitsstrategie

Vorreiter im Bereich
Engagement und Klimaschutz
Die EB übernimmt Verantwortung für die
Bewahrung der Schöpfung
Seit vielen Jahren befinden wir uns mit der Evangelischen Bank
erfolgreich in einer Vorreiterstellung im deutschen Finanzwesen,
wenn es um die Integration von Nachhaltigkeit in die Geschäftspraktiken und -prozesse geht. Ein entscheidender Baustein unserer
Nachhaltigkeitsstrategie ist unsere im Jahr 2019 gemeinsam mit
unserer Tochtergesellschaft EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) verabschiedete Engagement-Strategie.
Engagement bedeutet für uns, Einfluss zu nehmen und in den
Dialog zu treten, um eine nachhaltige Zukunft mit zu gestalten.
Wir setzen nicht nur allein nachhaltige Aktivitäten bei uns um,
sondern motivieren auch andere Unternehmen oder Personen,
Verbesserungen hin zu einer klimaresilienten, ressourcenschonenderen und sozialeren Wirtschaftsweise anzustreben und verstärkt Anstrengungen für eine nachhaltige Entwicklung entsprechend den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten
Nationen zu unternehmen.

Als erste deutsche Kirchenbank hat die EB im Jahr 2012
die Prinzipien für nachhaltiges und verantwortungsvolles
Investment unterzeichnet. Wir verpflichten uns damit,
die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle
Unternehmensführung (ESG) in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich einzubeziehen. In
der Kategorie »Strategy and Governance« haben wir 2020
die Bestnote A+ erhalten.

»Nur eine nachhaltige Bank
ist fit für die Zukunft! «
Berenike Wiener
Direktorin Strategie und Head of CSR / Sustainable Finance

Wir denken über heute
weit hinaus und setzen für
unsere Kunden bzw. andere
Stakeholder langfristig
ausgerichtete und durchdachte Klima- und Nachhaltigkeitsprojekte um.

Der bisherige Erfolg bei der konsequenten Umsetzung unserer
Nachhaltigkeitsstrategie motiviert uns, auch beim Thema Klima
ambitioniert voranzugehen. Denn es braucht Pioniere, die beim
Klimaschutz Verantwortung übernehmen und andere Akteure
mit auf den Weg nehmen. Die EB sieht die Aufgabe zur Bewahrung der Schöpfung gerade auch im Klimaschutz gespiegelt.
Der Anspruch, eine möglichst große Wirkung für Umwelt und
Gesellschaft zu erreichen, hat uns dazu bewogen, eine umfassende
Klimastrategie zu entwickeln, die auf bereits Vorhandenes aufsetzt und Neues für die gesamte EB-Gruppe vereint.

Die EB ist seit 2018 Teilnehmer des UN Global CompactNetzwerks. Damit verpflichtet sich die EB, die Nachhaltigkeitsziele der UN konsequent zu verfolgen und die zehn
Prinzipien, die die Themen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention umfassen,
in ihrem unternehmerischen Handeln zu achten.
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Engagement-Strategie

Engagement-Strategie

Nachhaltig engagiert
und fokussiert

Engagements für eine bessere Welt

EB im Dialog für noch konsequentere
Nachhaltigkeitsausrichtung

Engagement-Strategie
Mit der Engagement-Strategie legt die EB-Gruppe
den Prozess fest, wie und zu welchen nachhaltigkeitsrelevanten Anlässen sie aktiv in den Dialog tritt.
(Gesprächs-)Partner sind Unternehmen, in die sie investiert ist oder beabsichtigt zu investieren, Dienstleister, Mitglieder von Verbänden oder Anbieter von
Fondsprodukten.

EB

Die EB-Engagement-Strategie, die wir 2020 aktiv umgesetzt
haben, besteht aus zwei entscheidenden Säulen: der Stimmrechtsausübung und dem Dialogansatz. Bei der Stimmrechtsausübung werden u. a. die Aktionärsrechte, die sich für die EB und
die EB-SIM aus dem Halten von Aktien in der Eigenanlage oder
für Dritte ergeben, auf der Hauptversammlung wahrgenommen.
Mit dem Dialogansatz gehen wir in der Evangelischen Bank weit
über den Adressatenkreis der Aktiengesellschaften hinaus: Wir
treten in den Dialog mit Unternehmensvertretern, von denen wir
Unternehmensanleihen halten, oder mit Anbietern von Fondsanlagen, mit Dienstleistern oder mit anderen Mitgliedern von Verbänden oder Initiativen, mit denen wir regelmäßig im Rahmen
von Sitzungen und Veranstaltungen im Kontakt sind.
Beteiligung an einem Engagement-Fonds
Zusammen mit der EB-SIM beteiligen wir uns an einem Engagement-Pool, der zusammen mit anderen Aktiven ein Investitionsvolumen von über 1,6 Billionen US-Dollar umfasst. Seit Frühjahr
2020 haben wir Engagements zu den Themenfeldern Korruption/
Geldwäsche, Menschen- und Arbeitsrechte sowie Umwelt durchgeführt.
Im Rahmen des Dialogprozesses haben wir gemeinsam mit der
EB-SIM definiert, welche Konsequenzen für unser Investment oder
für eine Zusammenarbeit aus den Reaktionen der kontaktierten
Unternehmen resultieren können. Ein Divestment oder eine Beendigung der Zusammenarbeit ist dabei nicht ausgeschlossen.

Insgesamt haben wir im Jahr 2020 19 Engagements,
d. h. konkrete Dialoge mit einem Nachhaltigkeitsbezug, durchgeführt. Diese Aktivitäten werden wir als
EB-Gruppe zukünftig noch weiter ausbauen. Stellvertretend für die große Anzahl an Engagements, die wir
im Rahmen unserer Engagement-Strategie im Jahr
2020 verfolgt haben, seien hier zwei bedeutende wirkungsorientierte Projekte vorgestellt, die wir zusammen mit dem Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (kurz:
AKI) durchgeführt haben:
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konkrete Dialoge mit einem
Nachhaltigkeitsbezug

Der AKI fördert seit 2008 die ethisch-nachhaltige
Geldanlage im Bereich der evangelischen Kirche
und Diakonie. Die EB bzw. ihre Vorgängerinstitute
EKK und EDG sind Gründungsmitglieder des AKI.
Berenike Wiener, Direktorin Strategie und Head of
CSR / Sustainable Finance in der EB, ist seit November 2020 Mitglied im Vorstand des AKI.

Lieferketten in der Automobilindustrie
In einem gemeinsamen Projekt mit dem AKI befassen
wir uns mit der Verantwortung zur Einhaltung von
Menschenrechts- und Umweltstandards entlang der
Lieferketten von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie. Die Forderung des AKI besteht in einer
umfassenden Lieferkettentransparenz, die auch die
sogenannten Konfliktmineralien umfasst. Der Dialog
wurde mit den Unternehmen BASF, BMW, Continental, Daimler und VW begonnen. Den Beteiligten wurde
die Perspektive der betroffenen Menschen in den Ländern, die in den meisten Fällen als Hochrisikoländer
einzustufen sind, verdeutlicht.
Austausch mit der Finanzindustrie
Darüber hinaus ist im »Leitfaden für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche« formuliert, dass seitens des AKI ein regelmäßiger Austausch
mit Vertretern von Kreditinstituten und Vermögensverwaltern zu ethisch-nachhaltigen Anliegen erfolgen
soll. In den Jahren 2019/2020 wurde in diesen Dialogen
das Ziel verfolgt, u. a. für verbesserte NachhaltigkeitsPolicies für die Kreditvergabe und deren Umsetzung
sowie für die Unterzeichnung von ethisch-nachhaltigen Selbstverpflichtungen zu motivieren. Der
Austausch dazu fand mit Allianz Global Investors,
Commerzbank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ Bank,
HSBC, PIMPCO und Union Investment statt. Zahlreiche
Gespräche mit Vertretern der Unternehmen aus Vorstand, aus den Abteilungen »Investor Relations«, »Institutionelle Kunden« oder »Nachhaltigkeit« wurden
geführt und werden weiter nachgehalten.
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Klimastrategie

EB-Klimastrategie: Chancen
ergreifen, Risiken minimieren
Mit unserer ambitionierten Klimastrategie setzen wir uns
für die Erreichung der Pariser Klimaziele ein

Der Klimawandel geht uns alle an. Seine Folgen werden unsere
Gesellschaft und die Wirtschaft in den kommenden Jahren und
Jahrzehnten verändern. Wir alle müssen die Herausforderungen,
die der Klimawandel mit sich bringt, gemeinsam bewältigen. Für
die EB-Gruppe ist es keine Frage des Abwartens mehr, sondern
des Handelns. Es braucht Pioniere, die beim Klimaschutz vorangehen und andere Akteure mit auf den Weg nehmen. Nach unserer
Überzeugung ist es dringend geboten, dass Unternehmen aus
der Finanzwirtschaft eine eigene Klimastrategie entwickeln und
konsequent umsetzen. Nur so können sie ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden und einen aktiven Beitrag zur
umfassenden, klimagerechten und wirtschaftlichen Transformation leisten. Und so haben wir im September 2020 unsere
EB-Klimastrategie verabschiedet und veröffentlicht.
Unsere Klimastrategie stellt einen weiteren Meilenstein in der
nachhaltigen Ausrichtung der EB-Gruppe dar. Um sie sukzessive
in die operative Praxis zu überführen, sind neben klaren Vorgaben
auch verschiedene Handlungsfelder festgelegt worden. Die
Klimastrategie umfasst daher Ziele, Leitlinien sowie konkrete
Maßnahmen.
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»Es ist nicht mehr die Zeit,
auf einen weltweiten Konsens
zu warten. Die EB geht
bereits mit einer eigenen
Klimastrategie voran.«

Klima-Selbstverpflichtung
Einen ersten frühen Baustein unserer Klimastrategie haben wir bereits im Juni 2020 gesetzt: Zusammen mit 15 weiteren deutschen
Finanzinstitutionen gehören wir zu den Erstunterzeichnern einer
Selbstverpflichtung, mit der wir freiwillig unsere Kredit- und Investmentportfolios im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen
ausrichten werden. Das heißt, unsere gesamten Portfolios werden
bis spätestens 2050 klimaneutral sein. Wir sind überzeugt, dass
die gemeinsame Klima-Selbstverpflichtung eine starke Wirkung
für ganz Deutschland entfalten wird, denn alle 16 Akteure zusammen vereinen immerhin Aktiva von mehr als 5,5 Billionen Euro und
rund 46 Millionen Kundenverbindungen.
Diese Initiative hat das Ziel, aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. In einem ersten Schritt werden
die Unterzeichner bis Ende 2022 gegenseitig akzeptierte Methoden zur Messung der Klimaauswirkungen ihrer Kredit- und Investmentportfolios entwickeln und einführen sowie diese dann
im Einklang mit den nationalen und internationalen Klimazielen steuern. Die Unterzeichner wollen sich gegenseitig dabei

Berenike Wiener
Direktorin Strategie und Head of CSR /
Sustainable Finance

Im Bereich der Kapitalanlage gilt die Verpflichtung für solche Investmentportfolios, die nicht Gegenstand des Fonds- oder Mandatsgeschäfts sind. Dieses wird aufgrund seiner Besonderheiten,
insbesondere durch die Berücksichtigung der spezifischen Kundenvorgaben, schrittweise ohne feste zeitliche Vorgaben berücksichtigt. Dennoch ist es uns hierbei ein besonderes Anliegen, auch
gemeinsam mit unseren Kunden ehrgeizig einen Weg hin zur
Klimaneutralität einzuschlagen.
Um die Inhalte der Klima-Selbstverpflichtung umfassend und systematisch in den relevanten Geschäftsbereichen der EB abbilden
zu können und mit darüber hinausgehenden Maßnahmen weiter
voranzutreiben, haben wir u. a. für die konkrete Umsetzung der
Klima-Selbstverpflichtung die EB-Klimastrategie entwickelt und
verabschiedet.

Klimastrategie

Thomas Katzenmayer
Vorstandsvorsitzender Evangelische Bank

»Es braucht beim
Klimaschutz Pioniere im
Finanzwesen.«

unterstützen, die notwendigen Emissionsdaten zu erheben und
Methoden zur Messung sowie Ansätze zur Steuerung des Bankgeschäfts im Einklang mit den Klimazielen zu entwickeln.

Bewahrung der
Schöpfung
Bewahrung der Schöpfung
als Teil der gesellschaftlichen
Verantwortung der EB-Gruppe
durch aktive Unterstützung
des Transformationsprozesses
von Wirtschaft und
Gesellschaft

Neue
Geschäftspotenziale
Die Eröffnung von
Geschäftspotenzial durch
ein attraktives und zielgruppenspezifisches Angebot an
MehrWerten für die Kunden
der EB-Gruppe

Klimarisikomanagement
Ein aktives Management
der Risiken, die sich aus den
physischen und transitorischen Risiken des Klimawandels ergeben

Senkung des
CO2- Ausstoßes
Die sukzessive Reduzierung
der Treibhausgasemissionen
(Scope 1 bis 3) der
EB-Gruppe im Einklang mit
den Pariser Klimazielen
(»Reduktionsziele«)
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Klimabezogene
Leitsätze

Elemente der
EB-Klimastrategie
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Klimaprogramm

Selbstverpflichtung des
deutschen
Finanzsektors

Klimabilanz

Schritt für Schritt
zur Klimaneutralität

Maßnahmen
innerhalb der fünf
Handlungsfelder
Betriebsökologie

Klimamanagementsystem

Klimabezogene
Kommunikation
Klimaprogramm

Die EB-Klimastrategie verfolgt grundlegend vier
übergeordnete Ziele:
1. Wir unterstützen aktiv den Transformationsprozess von
Wirtschaft und Gesellschaft.
2. Wir erweitern unser Produkt- und Dienstleistungsspektrum
attraktiv und zielgruppenspezifisch unter Berücksichtigung von
klimabezogenen Aspekten.
3. Wir integrieren schrittweise die Risiken, die sich im Zusammenhang mit dem Klimawandel ergeben, d. h. physische
Risiken und Transitionsrisiken, aktiv in unser Risikomanagement. Physische Risiken werden im Sinne des »Merkblatts
zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken« der BaFin als Risiken,
die sich im Hinblick auf einzelne Extremwetterereignisse und
deren Folgen sowie durch langfristige Veränderungen klimatischer und ökologischer Bedingungen ergeben, definiert.
Transitionsrisiken bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft, die z. B. auf
politische Maßnahmen oder sich verändernde gesellschaftliche Erwartungen zurückzuführen sind.
4. Wir reduzieren sukzessive die Treibhausgasemissionen der
EB-Gruppe. Unser Anspruch ist es, die Klimaziele des Pariser
Abkommens sowohl in zeitlicher als auch qualitativer Hinsicht zu übertreffen.

Klimabezogene Leitsätze
Strategien weisen einen hohen Grad an Komplexität auf.
Deshalb haben wir klimabezogene Leitsätze definiert, die
unsere gesetzten Ziele klar und verständlich formulieren.
Die Leitsätze verkörpern den ehrgeizigen Anspruch der
gesamten EB-Gruppe und lauten:


Die EB-Gruppe bekennt sich ausdrücklich zum 1,5-Grad-Ziel.



Die EB-Gruppe setzt sich ambitionierte und wissenschafts-		
basierte Reduktionsziele.



Die EB-Gruppe ist für ihre Kunden ein kompetenter
und verlässlicher Partner für alle Fragen rund um den 		
Klimawandel.



Die EB-Gruppe minimiert systematisch die Klimaauswirkungen ihrer eigenen Geschäftstätigkeit.



Die EB-Gruppe integriert Klimarisiken umfassend in ihr
Risikomanagement.



Die EB-Gruppe berichtet regelmäßig und auf Basis
anerkannter Standards über ihre Fortschritte bei der 		
Umsetzung der Klimastrategie.

Zur Umsetzung der Ziele und Leitsätze der
EB-Klimastrategie haben wir ein Klimaprogramm entwickelt, das Maßnahmen in den
fünf Handlungsfeldern Betriebsökologie,
Finanzierungen, Kapitalanlage, Risikomanagement und Kommunikation umfasst. Bei der Entwicklung des Klimaprogramms haben wir unsere Kunden eingebunden, um in ihrem Sinne die richtigen
Prioritäten setzen zu können. Mehr als 40
Einzelmaßnahmen sind bereits definiert
worden, die die EB-Gruppe auf dem Weg
zur Klimaneutralität in den kommenden
Jahren aktiv verfolgen wird. Dazu gehören
beispielsweise die Ausweitung unserer
Engagement-Aktivitäten insbesondere
zu Klimathemen, die Weiterentwicklung

des Mobilitätskonzepts zur gruppenweiten Emissionsreduzierung, die Vermittlung
von »grünen« Fördermitteln sowie Fortschritte im umwelt- und klimabezogenen
Risikomanagement. Schritt für Schritt
werden die Maßnahmen nun operativ von
der Abteilung »CSR / Sustainable Finance«
in Zusammenarbeit mit den jeweilig beteiligten Fachgruppen und Tochtergesellschaften der EB umgesetzt.

- Optimierung des Energie- und
Ressourceneinsatzes
- Weiterentwicklung und Umsetzung
eines Mobilitätskonzepts

Finanzierungen
- Angebot von »grünen Finanzierungen«
- Vermittlung von »grünen Fördermitteln«

Kapitalanlage
- Erstellung von Klimabilanzen
von Fonds
- Klimaaspekte in die EngagementAktivitäten integrieren

Kommunikation
- Ausbau der klimabezogenen
Berichterstattung
Wir betreuen nachhaltig und ganzheitlich. Unsere Kunden profitieren von
unseren »grünen Finanzierungen« und
Anlagemöglichkeiten. Zusammen mit
unserer CSR-Abteilung berichten wir
über die neusten Entwicklungen.

- Digitalisierung des Nachhaltigkeitsberichts

Risikomanagement
- Messungen der Klimaauswirkungen
der Portfolios
- Erweiterung des Nachhaltigkeitsfilters
für die Kreditvergabe

Ines Wellenmeyer
43, EB-Beraterin

