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Das Responsible-Investment-Team von BMO Global Asset Management befasst sich 
mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die ESG-Agenda. Wir arbeiten mit anderen 
Investoren zusammen, um Unternehmen einheitliche Erwartungen dazu zu übermitteln, 
wie sie reagieren sollten – wir haben gemeinsam die Investorenerklärung zur Reaktion 
auf das Coronavirus1 unterzeichnet und fordern auch andere Investoren dazu auf.

Angesichts der rasanten Entwicklungen stehen wir bei der Bewertung der Folgen von 
COVID-19 noch ganz am Anfang. Doch gewisse wesentliche Auswirkungen zeichnen sich 
bereits ab.

Nachhaltigkeitsbewusstsein von Unternehmen

Unser Engagement soll Unternehmen die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten 
näherbringen und diese nach Möglichkeit in den Fokus der Chefetage rücken. Da 
sich die Unternehmen zu Recht auf die unmittelbare Krise konzentrieren, dürfte es 
schwierig werden, Vorstände und Verwaltungsräte dazu zu bringen, Zeit für das Thema 
Nachhaltigkeit zu erübrigen.

Bei unserem Engagement respektieren wir natürlich, dass sich die Prioritäten verändert 
haben, wollen aber dennoch sicherstellen, dass Nachhaltigkeitsaspekte nicht ins 
Hintertreffen geraten und Unternehmen, soweit möglich, weiter Fortschritte erzielen. 
Auch in kurzfristigen Krisenzeiten müssen wir den langfristigen Investmenthorizont im 
Auge behalten.

Die globale Coronavirus-Pandemie ist eine beispiellose weltweite 
Krise. Die menschlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Folgen 
sind bereits gewaltig, und derzeit ist noch unklar, wie schnell das 
Virus unter Kontrolle gebracht und die normale Wirtschaftstätigkeit 
wiederaufgenommen werden kann.

Angesichts der rasanten Entwicklungen stehen wir bei der 
Bewertung der Folgen von COVID-19 noch ganz am Anfang. Doch 
gewisse wesentliche Auswirkungen zeichnen sich bereits ab.
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1  http://domini.com/covid19-statement 

Hauptrisiken

Der Wert von Investments und 
alle daraus bezogenen Erträge 
können aufgrund von Markt- oder 
Wechselkursbewegungen fallen 
oder steigen. Möglicherweise 
erhalten Anleger ihr ursprünglich 
investiertes Kapital nicht zurück.
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Wir erkennen bereits deutliche Unterschiede 
zwischen Unternehmen, die sich gut um ihre 
Beschäftigten kümmern, und Gegenbeispielen

Zwar sind derzeit keine persönlichen Kontakte zu Unternehmen 
möglich, doch wir setzen unseren Dialog auf anderen Wegen 
wie gewöhnlich fort, unter anderem durch Videokonferenzen 
und Anrufe, wie es unseren Anfang des Jahres festgelegten 
Prioritäten für unser Engagement entsprichdomot. Wir verstehen 
jedoch vollkommen, dass manche Unternehmen zurzeit nicht 
über die Kapazitäten verfügen, mit Aktionären über ESG-
Angelegenheiten zu sprechen. Bisher hat uns ein Unternehmen 
mitgeteilt, dass man dort derzeit sämtliche nicht unbedingt 
erforderlichen Dialoge mit Aktionären vertagt. Wir rechnen 
damit, dass andere folgen werden.

Auswirkungen auf Belegschaft und breitere 
Interessengruppen

Von vordringlicher Priorität für Unternehmen sind derzeit Sorgen 
ihrer Beschäftigten um Krankschreibungen, Quarantäne und 
Fürsorgepflichten, weil ihnen klar ist, dass die Betriebsstörungen 
noch monatelang anhalten können. Es ist wissenschaftlich 
eindeutig nachgewiesen, dass Maßnahmen zur Selbstquarantäne 
unabdingbar sind, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, 
und Unternehmen sind dafür verantwortlich, dies zu 
ermöglichen, soweit es in ihrer Macht steht.

Bewährte Praktiken sind von Sektor zu Sektor verschieden, doch 
dazu gehören:

  Bereitstellung von Schutzausrüstung und Möglichkeiten zur 
häufigen Reinigung für Arbeitnehmer, die bei der Ausübung 
ihrer beruflichen Tätigkeit mit Menschen in Kontakt kommen

  Einführung oder Erweiterung von Bestimmungen für den 
Krankheitsfall, insbesondere in Ländern, in denen dies nicht 
die Norm beziehungsweise nicht staatlich vorgeschrieben ist

  Flexible Arbeitszeiten für alle, die nicht von zu Hause aus/in 
Telearbeit tätig sein können; Flexibilität und Anpassung der 
Erwartungen an Beschäftigte, die zu Hause arbeiten und von 
der Schließung von Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen 
sind

  Soforthilfen oder befristete Gehaltsgarantien für Beschäftigte, 
die aufgrund der Schließung von Betriebsstätten oder der 
Ausgangssperre vorübergehend nicht benötigt werden

  Bereitstellung psychologischer Unterstützung

Wir sehen bereits jetzt, wie sich große Lücken auftun zwischen 
Unternehmen, die sich gut um ihre Beschäftigten kümmern, und 
den anderen, die in den sozialen Medien bereits ausgesprochen 
aktiv angeprangert werden. Unternehmen, die jetzt ihre 
Pflichten vernachlässigen, könnten später bei den Verbrauchern 
auf Ablehnung stoßen.

Im Zusammenhang mit unserem allgemeinen Engagement für 
Arbeitsplatzstandards und Diversität stellen wir bereits fest, dass 
Unternehmen, die sich proaktiv auf eine flexible Arbeitskultur 

eingelassen haben, keine so hohen Produktivitätseinbußen 
erleiden wie andere. Wir hoffen, dass viele der Lehren, die 
sich jetzt aus der erzwungenen häuslichen Berufstätigkeit 
ziehen lassen, von Dauer sein werden und künftig flexiblere 
Arbeitsmethoden und gemeinsame Kinderbetreuung erleichtern.

Doch Unternehmen stehen nicht nur ihren Beschäftigten 
gegenüber in der Pflicht, sondern auch breiteren 
Interessengruppen wie Zulieferern und Kunden, die derzeit 
ebenfalls enorm belastet sind.

Diesen Pflichten nachzukommen und möglichst alles zu tun, 
um die Probleme zu entschärfen, wird auf längere Sicht für die 
Aufrechterhaltung und den Ausbau dieser Beziehungen wichtig 
sein. Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, sind 
zum Beispiel fristgerechte oder gar vorzeitige Bezahlung oder 
die Ermöglichung einer leichteren Verfügbarkeit von Produkten 
für besonders gefährdete Kunden (sowohl preislich als auch 
physisch, etwa durch Lieferdienste), aber auch philanthropische 
Aktivitäten zur Unterstützung besonders betroffener Gemeinden.

Jahreshauptversammlungen (JHVs)

Da größere Menschenansammlungen in vielen Teilen der 
Welt zurzeit nicht empfohlen oder gar verboten sind, werden 
Präsenz-JHVs von Unternehmen kaum noch möglich sein. Wir 
haben mit Unternehmen über ihre Notfallpläne gesprochen. 
Zu den Optionen zählen ein Aufschub oder eine Vertagung der 
Versammlung, eine Umstellung auf eine Hybridform (teils mit 
physischer Präsenz, teils virtuell) oder, soweit zulässig, auf eine 
virtuelle, reine Online-JHV.

In Finnland wurden bereits mehrere JHVs abgesagt und in 
Deutschland vertagt, wie wir erlebt haben. Weitere derartige 
Ankündigungen stehen in den kommenden Tagen und Wochen 
an. Das bedeutet auch, dass sich Dividendenzahlungen und 
Befugnisse zur Kapitalerhöhung, die der Genehmigung auf einer 
JHV bedürfen, verzögern.

Solche Veränderungen werfen in manchen Rechtsordnungen 
juristische Probleme auf, etwa in Frankreich, wo Unternehmen 
verpflichtet sind, die Möglichkeit einer persönlichen Teilnahme 
zu bieten. Mehrere Regierungen haben diese Verpflichtung 
bereits aufgehoben. Auch manche Gesellschaftsverträge 
erschweren bestimmte Optionen. Allmählich gibt es erste 
Orientierungshilfen wie eine gemeinsame Veröffentlichung auf 
der Grundlage von Ratschlägen der Anwaltskanzlei Slaughter 
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& May im Vereinigten Königreich, die die Rechtslage für 
Unternehmen darlegt.2

Unter normalen Umständen raten wir Unternehmen davon 
ab, Versammlungen ausschließlich online abzuhalten, da 
dadurch Gelegenheiten für Interaktionen zwischen Aktionären 
und Verwaltungsratsgremien eingeschränkt werden. Da 
virtuelle Versammlungen derzeit notwendig sind, fordern 
wir alle Unternehmen auf, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, 
dass Aktionäre dem Vorstand oder Verwaltungsrat dennoch 
Fragen stellen können. Sobald diese Krise vorüber ist, 
werden wir Unternehmen dazu anhalten, wieder auf die 
übliche Veranstaltung von JHVs mit persönlicher Anwesenheit 
zurückzukommen, aber im Rahmen einer ‚Hybrid-JHV‘ auch 
weiterhin eine virtuelle Option anzubieten. Auf diese Weise wird 
Technik genutzt, um eine maximale Beteiligung zu ermöglichen 
und dabei auch künftig die Möglichkeit zu physischer Teilnahme 
zu geben, um Vorstands- und Verwaltungsratsgremien zur 
Verantwortung zu ziehen.

Vergütung von Führungskräften

Viele Unternehmen werden angesichts der Markt- und 
Wirtschaftslage die Zielvorgaben ihrer kurz- und langfristigen 
Anreizpläne verfehlen. Das wird sich spürbar auf die variablen 
Anteile der Managementgehälter auswirken.

Uns ist klar, dass ein Dialog zu dieser Frage im Vorfeld der JHV 
für viele Unternehmen keine Priorität haben mag, doch unser 
Team steht für Hilfestellungen oder Fragen zur Verfügung. Wir 
fordern Portfoliounternehmen dazu auf, folgende Punkte zu 
berücksichtigen:

  Die Mehrheit der Aktionäre wird missbilligen, wenn 
Führungskräfte nach einem Verlustjahr für die Aktionäre 
großzügige Boni erhalten, auch wenn die Unternehmen 
keinen Einfluss auf die Auswirkungen des Virus haben.

  Wir sind uns darüber im Klaren, dass Vergütungsausschüsse 
Anpassungen an Strukturen vornehmen können, um solche 
Topmanager besonders zu honorieren, die ihre Unternehmen 
mit außergewöhnlicher Kompetenz durch die anstehende 
heikle Phase lenken. Wir werden aufmerksam auf die im 
Einzelfall vorliegenden Bedingungen für die Unternehmen 
achten – unter anderem darauf, ob Unternehmen Beschäftigte 
und Führungskräfte einheitlich behandeln. So würden wir 
äußerst kritisch bewerten, wenn Unternehmen, die ihren 
Beschäftigten bei der Selbstquarantäne Steine in den Weg 
legen, im Anschluss versuchen, ihre Führungskräfte für 
entgangene Boni zu entschädigen.

  Von Unternehmen, die aufgrund des Virus und der 
damit verbundenen staatlichen Maßnahmen einen 
außergewöhnlichen Anstieg der Nachfrage nach ihren 
Dienstleistungen verzeichnen, erwarten wir grundsätzlich, 
dass die Vergütungsausschüsse dies als Mitnahmeeffekt 
behandeln und bereit sind, die Vergütung gegebenenfalls 
nach unten anzupassen.

Manche Führungskräfte in besonders schwer betroffenen 

Legen Unternehmen ihren Beschäftigten bei der 
Selbstquarantäne Steine in den Weg, würden wir 
äußerst kritisch bewerten, wenn sie im Anschluss 
versuchen, ihre Führungskräfte für entgangene 
Boni zu entschädigen.
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2 https://www.icsa.org.uk/assets/files/pdfs/guidance/agms-and-impact-of-covid-19-web.pdf



Sektoren wie der Luftfahrt haben bereits freiwillig 
Gehaltskürzungen in Kauf genommen. In wenigen Fällen 
wurde das Grundgehalt bis auf null herabgesetzt. Als 
Investoren fordern wir solche Schritte zwar nicht, doch wenn 
CEOs in Extremsituationen dazu in der Lage sind, dürfte 
das längerfristig voraussichtlich für mehr Loyalität bei ihren 
Beschäftigten sorgen.

Kapitalallokation

Eine der zentralen Säulen der Corporate Governance ist 
die Kapitalallokation und die Entscheidung, worauf sich 
Unternehmen bei der Finanzierung fokussieren. In den letzten 
Jahren haben wir beobachtet, dass Unternehmen Liquidität 
zunehmend für den Rückkauf eigener Aktien verwenden statt 
für Investitionen ins Unternehmen oder für die Stärkung ihrer 
Bilanzen. Im S&P 500 fließen mittlerweile 50 % aller freien 
Cashflows in Aktienrückkäufe.

Zu einer Zeit, in der die Bilanzen enorm belastet sind und 
die Unternehmen vor erheblichen unerwarteten Kosten 
stehen – unteranderem dadurch, wie sie Ressourcen 
aufwenden, um das Wohl ihrer Belegschaft zu sichern –, 
sollten Managementteams überprüfen, inwieweit ihre 
Aktienrückkaufprogramme derzeit und auf längere Sicht 
angemessen sind.

Erwartungsgemäß werden bestimmte Sektoren zwar 
Staatshilfen erhalten, doch höchstwahrscheinlich werden 
in Schieflage geratene Unternehmen notfallmäßig durch 
Bezugsrechte oder Platzierungen mit hohen Abschlägen 
Kapital aufnehmen. Unter solchen Umständen sähen 
wir es gerne, wenn Unternehmen Verwässerungseffekte 
für Altaktionäre möglichst minimieren, indem sie deren 
Bezugsrechte beachten und ihnen das Recht einräumen, vor 
anderen Marktteilnehmern weitere Aktien zu erwerben.

Klimawandel

Der weltweite Konjunktureinbruch wird einen kurzfristigen 
Knick bei der Zunahme der globalen Treibhausgasemissionen 
auslösen. Einer Schätzung zufolge hat sich der CO2-Ausstoß 
in China durch den Shutdown vom Februar um 200 Millionen 
Tonnen3 verringert, was etwa der Hälfte der jährlichen 
Emissionen des Vereinigten Königreichs entspricht. Das ist 
aber natürlich nur ein vorübergehender Effekt. Der wichtigere 
Aspekt im Zusammenhang mit dem Klimawandel sind die 
Folgen von COVID-19 auf die praktischen Vorbereitungen 
und die politische Dynamik im Vorfeld der entscheidenden 
Klimakonferenz COP26. Massendemonstrationen für das 
Klima, die im letzten Jahr so viel Wirkung zeigten, werden 
nicht möglich sein, und die Aufmerksamkeit der Regierungen 
wird unweigerlich geteilt sein.

Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene hat die Internationale 
Energieagentur ferner davor gewarnt, dass die 
Konjunkturabschwächung viele staatlich finanzierte grüne 
Projekte zum Stillstand bringen dürfte, da Regierungen Mittel 
dringend umleiten müssen, um Unternehmen und Bürger 
über Wasser zu halten. Der Einbruch der Energienachfrage 
wird sich ebenfalls negativ auf privatwirtschaftliche 
Investitionen auswirken. So gab es beispielsweise einen 
drastischen Preisrückgang im Emissionshandelssystem der 
EU, was den Anreiz für Investitionen in erneuerbare Energien 
verringert. Auf längere Sicht könnte Potenzial für ‚grüne 
fiskalpolitische Anreize‘ bestehen – staatliche Ausgaben für 
neue umweltfreundliche Infrastruktur –, doch Aussagen über 
die Wahrscheinlichkeit wären verfrüht.

COP26 dürfte angesichts der politischen Haltung mancher 
maßgeblicher Regierungen wie der US-amerikanischen 
ohnehin schwierig werden, doch angesichts dieser zusätzlichen 
Hindernisse ist es umso wichtiger, dass Investoren aktiv 
werden – unter anderem, indem sie von Unternehmen die 
Ausrichtung ihrer Geschäftsstrategien auf die Pariser Ziele 
einfordern und Regierungen dazu animieren, ehrgeizige 
nationale Emissionsziele zu setzen.

Öffentliche Gesundheit

Die beispiellose Belastung der Gesundheitssysteme bekräftigt 
die Argumente für unsere Strategien zur Antibiotikaresistenz 
und zum Zugang zu medizinischer Versorgung, etwa durch 
verantwortungsbewusste Preisgestaltung bei Medikamenten.

Antibiotika wirken nicht gegen Viren wie den Erreger von 
COVID-19. Sie können jedoch bei der Behandlung bestimmter 
Komplikationen der Erkrankung wie Lungenentzündung 
eingesetzt werden. Verlieren Antibiotika weiter an Wirksamkeit, 
steigt für Risikopatienten die Gefahr von schwereren Verläufen 
und Todesfällen durch diese Pandemie und andere, die uns 
möglicherweise noch bevorstehen.

Hinsichtlich des Zugangs zu medizinischer Versorgung und 
verantwortungsvoller Medikamentenpreise macht die 
aktuelle Krise deutlich, wie wichtig es ist, dass Impfstoffe 
zur Vermeidung von Infektionskrankheiten und wirksame 
Therapien für alle bezahlbar sind, in allen geografischen 
Regionen. Das Gesundheitswesen steht unter gewaltigem 
Druck, und Unternehmen müssen konstruktiv mit staatlichen 
Stellen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle 
gleichberechtigt Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten 
bekommen.
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3  https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2020/03/06/coronavirus-could-halt-worlds-emissions-growth-not-that-we-should-feel-good-about- 
that/?arc404=true
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Wie kann BMO Global Asset 
Management helfen?

BMO Global Asset Management 
berücksichtigt in seinem 
Investmentprozess die wesentlichen 
ESG-Themen bei allen Assetklassen. Wir 
bieten auch verantwortlich investierende 
Fonds. Sie investieren in Unternehmen, 
die nachhaltig arbeiten. Unternehmen, 
die unsere ethischen und ESG-Kriterien 
nicht erfüllen, werden ausgeschlossen. 
Im Rahmen unseres Engagementservice 
reo® bieten wir Engagementaktivitäten 
und einen Abstimmungsservice für 
internationale Aktien und Anleihen.

reo® ist eine eingetragene Handelsmarke 
von BMO Asset Management (Holdings) PLC.
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Die hierin enthaltenen Ansichten und Meinungen sind die von BMO Global 
Asset Management und sollten nicht als Empfehlung oder Aufforderung 
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren irgendeines möglicherweise 
erwähnten Unternehmens aufgefasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben, Ansichten, Schätzungen 
oder Prognosen wurden aus Quellen bezogen, die nach vernünftigem 
Ermessen als verlässlich erachtet werden, und können sich jederzeit 
ändern.


