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Die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Ölsektor 
In Sachen sozial verantwortliche Unternehmensführung genießt die
Ölindustrie nicht gerade den besten Ruf. Aufgrund der Art ihrer
Geschäftsaktivitäten ist die Branche allerdings mehr als andere
gefordert, ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden. Dabei
stehen im Ölgeschäft naturgemäß vor allem ökologische Fragen im
Vordergrund. Doch auch die Qualität der Unternehmensführung,
gesellschaftliche Fragen und die Belange der Stakeholder spielen eine
wichtige Rolle. Diese Herausforderungen bedeuten einerseits
spezifische Risiken und Chancen, gleichzeitig nehmen sie aber auch
starken Einfluss auf die Bewertungen der Unternehmen. Im Dialog mit
den Ölkonzernen haben wir seit ein paar Jahren festgestellt, dass sie
sich verstärkt ESG-Themen zuwenden.

Seit jeher gerät der Ölsektor immer wieder durch Industrieunfälle und
Umweltkatastrophen in die Schlagzeilen, so zuletzt 2010 nach dem
BP-Unfall im Macondo-Ölfeld im Golf von Mexiko. Damals verlor der
Konzern in nur zwei Monaten – nachdem 0,5% seiner jährlichen
Ölproduktion ins Meer ausgetreten war – 50% seines Börsenwertes.
Dieser Zusammensturz zeigt das Finanzrisiko, das mit unzulänglichen
ESG-Grundsätzen einhergeht, und unterstreicht deren Bedeutung für
die Ölkonzerne. Unsere Gespräche mit deren Geschäftsführungen
zeigen, wie wichtig diese Aspekte sind, und zwar nicht nur für das
operative Risiko. Ein weiteres, weniger offenkundiges Risiko ist das
sogenannte „Stranded Asset“-Risiko, das aus Ölpreisschwankungen
oder der Energiewende resultieren kann. Nach dem Verfall der
Ölpreise von 100 US-Dollar pro Barrel auf weniger als 50 US-Dollar
sind zahlreiche Unternehmungen heute nicht mehr rentabel: So sah
sich etwa der Shell-Konzern im vergangenen Jahr gezwungen, seine
Ölsandprojekte in Kanada einzustellen und hohe Abschreibungen
vorzunehmen. Unsere Bilanz- und Cashflowanalysen der großen
Ölkonzerne brachten hervor, welche Unternehmen in dieser Hinsicht
besonders stark gefährdet sind. Auch der Vormarsch alternativer
Energien könnte Projekte gefährden, die diesbezüglich weniger gut
aufgestellt sind. Zudem besteht ein Regulierungsrisiko, das sich
beispielsweise am Ausstieg der deutschen Stromkonzerne aus der
Atomkraft zeigt. Für die Ölkonzerne ist die Energiewende also sowohl
mit Chancen als auch mit Risiken verbunden.
Dabei sind sich die Unternehmen der Branche über diese
Herausforderungen durchaus im Klaren, und die meisten haben die
betreffenden Verfahren und Prozesse optimiert, um solche Risiken zu
mindern. Zudem versuchen die Regulierungsbehörden – insbesondere
nach größeren Industrieunfällen – bei der Entwicklung neuer Projekte
für mehr Sicherheit zu sorgen, indem sie strengere Vorschriften
erlassen.
Nicht zuletzt beschäftigen sich die Ölunternehmen zunehmend mit
dem Thema Energiewende. Ein gutes Beispiel ist der italienische
Ölkonzern Eni, der seinen Strombedarf bis 2022 zu 30% aus
erneuerbaren Energien decken will. Außerdem werden erneuerbare
Energien zunehmend in die Konzernstrategien integriert. So hat
beispielsweise Total mit dem Erwerb von Sunpower (Solarenergie)
und Saft (Batterien) einen Geschäftsbereich geschaffen, der
ausschließlich erneuerbare Energien umfasst. Der Konzern will den
Anteil erneuerbarer Energien in den kommenden 20 Jahren auf 20%
erhöhen, ein Ziel, welches in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
erarbeitet wurde.

Sozial verantwortliche Unternehmensführung bedeutet für den
Ölsektor allerdings weit mehr als ökologische Verantwortung. Auch in
manch anderer Hinsicht stehen die Konzerne mitunter im Kreuzfeuer
der Kritik – mit zum Teil erheblichen Folgen. Das liegt zum einen
daran, dass die Frage des Zugangs zu Energie nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch geopolitisch von Belang ist. Daher spielt das Thema
Unternehmensführung für die Unternehmen, die mit den lokalen
Behörden direkt im Kontakt stehen, eine zentrale Rolle.
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Zwar scheint der finanzielle Aspekt dabei weniger im Vordergrund zu
stehen. Allerdings können entsprechende Kontroversen hohe Strafen
oder gar einen vollständigen Marktausschluss nach sich ziehen.
Unserer Einschätzung nach sind klar festgelegte Prozesse unerlässlich,
damit sich die Unternehmen bereits im Vorfeld auf eine möglichst große
Bandbreite möglicher Szenarien vorbereiten können. So hat
beispielsweise Eni auf ein laufendes Gerichtsverfahren gegen den
Konzern und seinen CEO mit der Entwicklung interner Grundsätze
reagiert, um Risiken zu begegnen, die mit möglichen
Interessenskonflikten verbunden sind. Diese Grundsätze hat der
Konzern auf der letzten SRI-Konferenz in Paris – an der wir auch
teilnahmen – näher erläutert. Um solchen Konflikten vorzubeugen, hat
das Unternehmen beispielsweise ein Mitglied der Geschäftsführung,
das gleichzeitig auch im Risikokontrollausschuss vertreten ist, von den
entsprechenden Funktionen suspendiert. Wir sind der Auffassung, dass
vorbeugende Maßnahmen nicht nur dazu beitragen, bekannte Risiken
zu reduzieren. Mit ihnen lässt sich auch vermeiden, dass
entsprechende Regeln erst festgelegt werden müssen, nachdem ein
Zwischenfall bereits eingetreten ist. Bei einer näheren Betrachtung der
Unternehmensführung kann man ferner feststellen, welche Relevanz
die verschiedenen Herausforderungen für das Management haben.
Allgemein kann man sagen: Je höher die Hierarchieebene, die sich mit
einem bestimmten Thema beschäftigt, desto sichtbarer und
glaubwürdiger beschäftigt sich auch das ganze Unternehmen damit.
Daher werten wir es als positives Signal, dass Total die Verantwortung
für das Thema Klimawandel in der Strategieabteilung des Konzerns
angesiedelt hat.
In einer Branche mit derart hohen Unfallrisiken wie im Ölgeschäft
müssen die Unternehmen außerdem dafür sorgen, dass sowohl die
eigenen Mitarbeiter als auch die vor Ort lebenden Menschen so sicher
wie möglich sind. Dabei geht es in erster Linie natürlich um den Schutz
des Einzelnen – aber in zweiter Linie auch um die Glaubwürdigkeit und
die Weiterentwicklung eines Unternehmens. Es liegt in der Natur der
Dinge, dass die Tätigkeit der Ölunternehmen von der Unterstützung
durch die lokalen Behörden, durch die Mitarbeiter vor Ort und durch
alle anderen Beteiligten abhängt. Gelingt es einem Unternehmen nicht,
die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten, sind ein vollständiger
Ausschluss vom Markt oder eine Rufschädigung, die die weitere
Geschäftsentwicklung gefährdet, nicht auszuschließen. Daran zeigt
sich, wie einschneidend die Folgen in operativer und finanzieller Sicht
sein können. Diese enge Wechselbeziehung zwischen sozialer
Verantwortung und wirtschaftlichem Erfolg führt unserer Meinung nach
zu einer positiven Dynamik. Sie trägt dazu bei, dass die Akteure die
betreffenden Prozesse kontinuierlich verbessern und ihre Mitarbeiter
entsprechend schulen. Ein positives Beispiel dafür ist Total: Dem
Konzern ist es gelungen, die Unfallquote in den letzten fünf Jahren um
58% zu senken. Da das Unfallrisiko auch von der Auswahl
zuverlässiger Partner abhängt, hat Total außerdem in den letzten drei
Jahren 98% seiner Subunternehmer im Transportbereich entsprechend
geprüft. Die genannte Wechselbeziehung ist auch der Grund dafür,
dass die Ölkonzerne ein besonderes Augenmerk auf die Gesundheit
ihrer Mitarbeiter und die Auswirkungen ihrer Aktivitäten auf die
öffentliche Gesundheit richten.

Unsere Analysen zeigen, dass die Bedeutung von ESG-Aspekten für
die Ölkonzerne in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist.
Die Herausforderungen und der Umgang mit ihnen können für die
Unternehmen der Ölbranche beträchtliche finanzielle Folgen nach sich
ziehen, was eine kontinuierliche Verbesserung der entsprechenden
Grundsätze und Verfahren unerlässlich macht. Das bestärkt uns in
unserem Best-Effort-Ansatz, mit dem wir jene Unternehmen
identifizieren, die sich am stärksten für Fortschritte im ESG-Bereich
engagieren und die in der Lage sind, neue Standards für die Branche
zu setzen.
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