
Die beste ESG-Finanzierung über CAPVERIANT:

• Wir verstehen unsere Pla�form als zentralen Marktplatz der kommunalen Welt und sind 
daher zu Transparenz und Unabhängigkeit verpflichtet, dies gilt auch für ESG

• Kommunen werden kün�ig ESG-zertifizierte Projekte gesondert kennzeichnen können – 
interessierten Kreditgebern werden alle notwendigen Unterlagen direkt zur Verfügung 
gestellt

Die beste Finanzierung
für Ihre Kommune

Der Finanzsektor wird zum Katalysator 
der Nachhaltigkeitsbewegung:

• Auf Basis der EU Taxonomie kommen neue 
aufsichtsrechtliche Anforderungen auf 
den Finanzsektor zu – z.B. die „Green 
Asset Ratio“

• Die Finanzindustrie wird öffentlich in die 
Pflicht genommen und am Ergebnis 
gemessen werden – sowohl von der 
Gesellscha� als auch von anderen 
Markteilnehmern, z.B. Investoren

• Die Beurteilung und Steuerung von 
„grünen“ & „braunen“ Kreditrisiken wird 
sich grundsätzlich verändern

Nachhaltige Investitionen machen heute 
mehr Arbeit, bringen aber einen geringen 
Preisvorteil:

• Nur großvolumige „Green Bonds“ zeigen 
bisher geringe Preisvorteile von c. 5 bps 
für Banken und staatliche Anleihen

• Die Erfüllung der Berichtsanforderungen 
ist für Emi�enten allerdings mit deutlich 
höheren Investitionen verbunden

• Hat sich der neue Standard etabliert, 
dann wird sich die Situation verändern: 
langfristig wird es Finanzierungen für 
„braune“ Investitionen nicht mehr oder 
nur zu deutlich höheren Preisen geben

Kommunen können bei der Implementie-
rung der ESG Maßnahmen mitgestalten 
und langfristig davon profitieren:

• Viele der Investitionen in der Kommune 
haben „E“ oder „S“ Charakter

• Kommunen können die ESG Implementie-
rung im Finanzsektor beschleunigen 
indem sie neben dem Preis auch ESG 
Aspekte bei der Auswahl Ihrer Finanzie-
rungspartner berücksichtigen

• ESG wird daher kün�ig ein wichtiger 
Faktor für eine nachhaltige Finanzie-
rungsbasis werden

Französische Kommunen zeigen, wie es in 
Deutschland kün�ig aussehen könnte:

• Kommune in Frankreich setzen bereits 
grüne Investitionsbudgets auf

• Erste Kommunen berücksichtigen die ESG 
Strategie der Kreditgeber bei der Aus-
wahl der Finanzierungspartner (Bourg en 
Bresse, Besançon usw.)

• Mehrere Banken haben „Grüne“ und „Sozi-
ale“ Darlehen eingeführt – bei Erreichung 
von bestimmten Kriterien wird die Marge 
leicht reduziert

Wie reagiert der Finanzsektor auf die Nachhaltigkeitsdeba�e? 

Nachhaltige Finanzen – Kommunen zukun�ssicher aufstellen
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Beste Konditionen

Breite Anbieterübersicht

Integrierte Fördermi�elsuche

• Wir verbreitern unsere Kreditgeber-
basis gezielt um Partner mit klaren 
ESG-Strategien und machen diese 
für Kommunen zugänglich und ver-
ständlich

• Wir werden gemeinsam mit unseren 
Nutzern auf beiden Seiten der Pla�-
form die Umsetzung des Themas ESG 
vorantreiben und eine Vorreiterrolle 
einnehmen


