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Umfang der Prüfung
Die Norddeutsche Landesbank („NORD/LB“) hat ISS ESG mit der Überprüfung ihres Green Bonds
beauftragt, wobei drei Kernelemente zur Bestimmung der Nachhaltigkeitsqualität des Instruments
bewertet werden:
1. Die Einbettung des Green Bonds in die Nachhaltigkeitsstrategie der NORD/LB - auf Grundlage
des Nachhaltigkeitsprofils der NORD/LB und der emissionsspezifischen Kategorien für die
Verwendung der Erlöse.
2. NORD/LB's Green Bond Framework (Version Juni 2021) – bewertet auf Grundlage der Green
Bond Principles (GBPs) der International Capital Market Association (ICMA).
3. Der Anlagepool - ob die Projekte einen positiven Beitrag zu den SDGs der Vereinten Nationen
leisten und die themenspezifischen Key Performance Indicators (KPIs) von ISS ESG erfüllen
(siehe Anhang 2).

Hintergrund
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat ihre bisher rechtlich eigenständige
Immobilienfinanzierungstochter Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) vollständig
integriert. In diesem Sinne ist das Green Bond Framework der NORD/LB als die natürliche Fortsetzung
des Green Bond Frameworks der Deutschen Hypothekenbank zu verstehen.
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ZUSAMMENFASSUNG DER BEWERTUNG VON ISS ESG
SPO ABSCHNITT

Teil 1:
Einbettung des
Green Bonds in
die Nachhaltigkeitsstrategie
der Emittentin

Teil 2:
Übereinstimmu
ng mit den
GBPs
Teil 3:
Nachhaltigkeitsqualität
des
Anlagepools

ZUSAMMENFASSUNG
Laut dem am 04.12.2020 veröffentlichten ISS ESG-Corporate Rating
hat die Emittentin in Bezug auf die wichtigsten ESG-Themen, mit
denen der Sektor öffentliche & regionale Banken konfrontiert ist,
eine hohe Nachhaltigkeitsleistung im Vergleich zur Vergleichsgruppe
der Branche gezeigt. Die Emittentin belegt Platz 10 von 276
Unternehmen in ihrem Sektor.
Die Verwendung der durch diese Anleihe finanzierten Erlöse steht im
Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Emittentin und den
wesentlichen ESG-Themen in ihrer Branche. Die Gründe für die
Emission des Green Bonds werden von der Emittentin klar
beschrieben.
Die Emittentin hat für ihren Green Bond ein formales Konzept für die
Verwendung der Erlöse, die Verfahren zur Projektbewertung und auswahl, die Verwaltung der Erlöse und die Berichterstattung
festgelegt. Dieses Konzept steht im Einklang mit den Green Bond
Principles.

BEWERTUNG1

In Übereinstimmung mit
der
Nachhaltigkeitsstrategie
der Emittentin

Übereinstimm
end2

Die allgemeine Nachhaltigkeitsqualität des Anlagepools in Bezug auf
Nachhaltigkeitsvorteile, Risikovermeidung und -minimierung ist laut
der Bewertung von ISS ESG angemessen. Mit dem Erlös des Green
Bonds wird die Emittentin grüne Gebäude (re)finanzieren.

Positiv
Diese Kategorie der Erlösverwendung leistet einen positiven Beitrag
zum SDG 11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden". Die mit dieser
Kategorie der Erlösverwendung verbundenen ökologischen und
sozialen Risiken werden gut verwaltet.

1

Die Bewertung von ISS ESG basiert auf dem NORD/LB Green Bond Framework (Version Juni 2021), auf dem analysierten Anlagepool, wie
er am 04.08.2021 eingegangen ist, und auf dem ISS ESG Corporate Rating, das am 04.12.2020 veröffentlicht wurde.
2 Es wird darauf hingewiesen, dass die Emittentin keine eindeutige Dauer des Berichtzeitraums im Framework angibt.
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ISS ESG SPO BEWERTUNG
TEIL I: GREEN BOND IM KONTEXT DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
DER NORD/LB
BEWERTUNG DER ESG-LEISTUNG DER NORD/LB
Das ISS ESG Corporate Rating liefert wesentliche und zukunftsorientierte Daten und
Leistungsbewertungen zu den Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
UNTERNEHMEN

SEKTOR

DEZIL-RANG

TRANSPARENZ-LEVEL

NORD/LB

ÖFFENTLICHE &
REGIONALE
BANKEN

1

SEHR HOCH

Dies bedeutet, dass das Unternehmen derzeit eine hohe Nachhaltigkeitsleistung im Vergleich zu
seinen Mitbewerbern in Bezug auf die wichtigsten ESG-Themen des Sektors der öffentlichen und
regionalen Banken aufweist und einen Dezil-Rang von 1 in der Vergleichsgruppe erreicht, wobei ein
Dezil-Rang von 1 die höchste relative ESG-Leistung auf einer Skala von 10 bis 1 anzeigt.

ESG-Leistung
Mit diesem Rating belegt die NORD/LB per 12.08.2021
Platz 10 von 276 innerhalb der von ISS ESG
bewerteten Unternehmen im Sektor öffentliche &
regionale Banken.
Die wichtigsten Herausforderungen, denen sich die
Unternehmen in diesem Sektor in Bezug auf das
Nachhaltigkeitsmanagement stellen müssen, sind in
der Grafik rechts dargestellt, ebenso wie die Leistung
der Emittentin in Bezug auf diese zentralen
Herausforderungen gegenüber der durchschnittlichen
Leistung einer Vergleichsgruppe.

Nachhaltigkeitschancen
Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) bietet eine Reihe von Finanzprodukten und dienstleistungen für private und institutionelle Kunden sowie für Firmenkunden mit besonderen
Schwerpunkten auf den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Luftfahrt, Infrastruktur, Schifffahrt3 und
Immobilien an. Für Finanzunternehmen liegen die zentralen Nachhaltigkeitschancen in der
Bereitstellung von Finanzdienstleistungen mit sozialem und ökologischem Nutzen sowie in der
Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu Finanzgütern und -dienstleistungen. Das
Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen mit sozialem Mehrwert
3

Die Schifffahrtsaktivitäten sind rückläufig und gehören nicht zum Kerngeschäft der NORD/LB.
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an, darunter Förderkredite für Sozialunternehmen und Gemeinschaftskredite. Zudem bietet das
Unternehmen seinen Kunden grüne Kreditprodukte an und schließt die Finanzierung von
konventionellen Kohlekraftwerken aus. Darüber hinaus ermöglicht die NORD/LB privaten und
institutionellen Kunden sozial verantwortliche Investitionen, indem sie z.B. den Warburg Invest Global
Challenges Index Fund anbietet, der sich an einem Nachhaltigkeitsindex orientiert. Diese Aktivitäten
stellen jedoch nicht das Hauptgeschäft des Unternehmens dar.

Nachhaltigkeitsrisiken
Durch das Angebot von Finanzprodukten und -dienstleistungen ist die Norddeutsche Landesbank
Girozentrale (NORD/LB) nicht nur mit ökologischen und sozialen Risiken im Kredit- und Anlagegeschäft
konfrontiert, sondern auch mit Risiken im Zusammenhang mit ihrer Kunden- und
Produktverantwortung. Für das Kreditgeschäft hat das Unternehmen Schritte zu einem
angemessenen Risikomanagement unternommen, indem es mehrere relevante Richtlinien für
Finanzierungsaktivitäten aufgestellt hat. Dazu gehören spezifische Richtlinien für einige
Schwerpunktbereiche wie Schifffahrt, Luftfahrt und Immobilien sowie für die Finanzierung von
potenziell kontroversen Sektoren (z. B. Wasserkraft). Die NORD/LB wendet zudem die «Equator
Principles» an, die Umwelt- und Sozialaspekte bei der Projektfinanzierung behandeln. Das
Unternehmen hat Maßnahmen ergriffen, um Nachhaltigkeitsaspekte in die Investitionstätigkeit,
sowie in weitere Schwerpunktbereiche des Unternehmens (z. B. die Finanzierung des Agrarsektors) zu
integrieren. Ein umfassender Ansatz für diese Bereiche scheint jedoch noch nicht vorhanden zu sein.
Im Hinblick auf kundenbezogene Risiken hat das Unternehmen verschiedene Maßnahmen in
Bereichen wie verantwortungsvolles Marketing oder dem verantwortungsvollen Umgang mit Kunden
mit Rückzahlungsproblemen ergriffen. Darüber hinaus scheinen geschäftsethische Risiken durch die
Umsetzung umfassender Compliance-Richtlinien vergleichsweise gut verwaltet zu werden. Diese
werden durch entsprechende Maßnahmen wie etwa anonyme und vertrauliche Meldewege
unterstützt. Zudem verfügt die NORD/LB über hinreichende Maßnahmen, um das Wohlergehen ihrer
Mitarbeiter in fast allen relevanten Beschäftigungsbereichen sicherzustellen. Es gibt keine explizite
Richtlinie zur Beschäftigungssicherheit, und das Unternehmen ist dabei, Freistellungen in großem
Umfang durchzuführen. Dennoch hat die NORD/LB Ansätze etabliert, um betriebsbedingte
Kündigungen bis zu einem gewissen Grad zu vermeiden. Zudem arbeitet die Mehrheit der Mitarbeiter
in Deutschland, wo es hohe gesetzliche Standards zu diesem Thema gibt.

Unternehmensführung
Die Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD/LB) befindet sich mehrheitlich im Besitz des
Landes Niedersachsens, welches 55,15 % des gesamten Aktienkapitals hält (Stand: 30. Juni 2021).
Hinsichtlich der Unternehmensführung-Struktur ist die Unabhängigkeit des Vorstandsvorsitzenden
Reinhold Hilbers (zum 30. Juni 2020) eingeschränkt, da er als Finanzminister des Landes Niedersachsen
Vertreter eines Großaktionärs ist. Insgesamt sind jedoch fast 80 % der Verwaltungsratsmitglieder
unabhängig (Stand: 30. Juni 2020), und das Unternehmen hat Prüfungs-, Nominierungs- und
Vergütungsausschüsse eingerichtet, in denen die Mehrheit der Mitglieder unabhängig ist. Das
Unternehmen legt seine Vergütung für Führungskräfte offen, einschließlich langfristiger
Anreizkomponenten, die Anreize für eine nachhaltige Wertschöpfung bieten können. Hinsichtlich der
Unternehmensführung im Kontext der Nachhaltigkeit berichtet die NORD/LB, dass sie einen
Nachhaltigkeitsausschuss eingerichtet hat. Es liegen jedoch keine Informationen über die
Zusammensetzung dieses Gremiums vor. Ziele der Nachhaltigkeitsleistung sind in gewissem Umfang
in die variable Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung integriert. Da das Unternehmen jedoch
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keine detaillierten Angaben dazu macht, konnte der Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten auf
Bonuszahlungen nicht ermittelt werden. Geschäftsethische Risiken scheinen durch die Umsetzung
umfassender Compliance-Richtlinien, die fast alle relevanten Compliance-Aspekte im Detail abdecken,
vergleichsweise gut verwaltet zu werden. Der Verhaltenskodex des Unternehmens wird durch
einschlägige Compliance-Maßnahmen unterstützt, z. B. durch anonyme und vertrauliche Meldewege.

Nachhaltigkeitsauswirkungen des Produkt- und Dienstleistungsportfolios
Mithilfe einer eigens entwickelten Methodik hat die ISS ESG den Beitrag des aktuellen Produkt- und
Dienstleistungsportfolios der NORD/LB zu den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für
nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) bewertet. Diese Analyse beschränkt sich auf die Bewertung der
Endprodukteigenschaften und umfasst nicht die Praktiken entlang des Produktionsprozesses der
NORD/LB.
PRODUKT/DIENSTLEISTUNGSPORTFOLIO

DAMIT
VERBUNDENER
PROZENTSATZ
DER EINNAHMEN

BEITRAG/
BEEINTRÄCHTIGUNG

Finanzierung von
nachhaltigen Gebäuden,
die nach einem weniger
strengen Standard
zertifiziert sind/
Finanzierung von
nachhaltigen Gebäuden,
die nach einem strengen
Standard zertifiziert sind

14 %

BEITRAG

Andere

N/A

KEINE
NETTOAUSWIRKUNG

UN SDGS

N/A

Verstöße gegen internationale Normen und ESG-Kontroversen
Das Unternehmen wird derzeit mit keinen schwerwiegenden Kontroversen in Verbindung gebracht.

B. ÜBEREINSTIMMUNG DES GREEN BONDS MIT DER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE
DER NORD/LB
Die wichtigsten vom Emittenten festgelegten Nachhaltigkeitsziele und -prioritäten
Die NORD/LB betrachtet den Klimawandel als eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit
und betont die Rolle des Finanzsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Als Bank
und Anstalt des öffentlichen Rechts erklärt die Emittentin ihre Absicht, zu den öffentlichen
Anstrengungen beizutragen, damit die Klimaziele der Bundesregierung erreicht werden können.
In diesem Zusammenhang hat die NORD/LB im April 2020 die Principles for Responsible Banking der
Vereinten Nationen mit dem Ziel unterzeichnet, Nachhaltigkeit strategisch in ihr Geschäftsmodell zu
integrieren und die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft anhand der
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Sustainable Development Goals messbar zu machen, wobei ein besonderer Fokus auf die SDGs 7, 11
und 13 gelegt wird.

Begründing für die Emission
Mit der Emission von Green Bonds will die NORD/LB dem zunehmenden Bedarf von Investoren nach
einer ökologisch nachhaltigen Anlage von Finanzmitteln Rechnung tragen.
Insbesondere die Finanzierung energieeffizienter Gebäude sieht die Emittentin als einen wesentlichen
Aspekt der gewerblichen Immobilienfinanzierung an. Die Bank hat sich nach eigenen Angaben das Ziel
gesetzt, die Immobilienwirtschaft ökologisch nachhaltig zu gestalten. Durch die Vergabe von Green
Loans in diesem Geschäftsfeld werden die notwendigen Nachhaltigkeitsaspekte in der
Geschäftstätigkeit der NORD/LB auf der Aktivseite gefördert, wobei ein besonderer Fokus auf
folgende Ziele gelegt wird:
• Verbesserung der Qualität des Portfolios
• Fertigstellung des Nachhaltigkeitskonzepts
• Vervollständigung einer grünen Wertschöpfungskette

Beitrag der Erlösverwendungskategorien zu den Nachhaltigkeitszielen und -prioritäten
ISS ESG hat die im Rahmen dieser grünen Anleihe finanzierten Erlösverwendungskategorien unter
Berücksichtigung der von der Emittentin festgelegten Nachhaltigkeitsziele sowie den wichtigsten ESGBranchenherausforderungen, wie sie in der ISS ESG Corporate Rating-Methodik für den Sektor
öffentliche & regionale Banken definiert sind, abgeglichen. Die wichtigsten ESGBranchenherausforderungen sind Schlüsselthemen, die für die jeweilige Branche im Hinblick auf die
Nachhaltigkeit von großer Bedeutung sind, wie z. B. Klimawandel und Energieeffizienz im
Gebäudesektor. Aus dieser Zuordnung leitete ISS ESG den Grad des Beitrags zur Strategie der
einzelnen Kategorien für die Verwendung der Erträge ab.
ERLÖSVERWENDUNGS- NACHHALTIGKEISZIELE DER ZENTRALE ESG-BRANCHENKATEGORIE
EMITTENTIN
HERAUSFORDERUNGEN

Grüne Gebäude

✓

✓

BEITRAG

Beitrag zu einem
wesentlichen Ziel

Stellungnahme: ISS ESG ist der Ansicht, dass die Verwendung der Erlöse, die durch diese Anleihe
finanziert werden, mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Emittentin und den wesentlichen ESG-Themen
für die Branche der Emittentin übereinstimmen. Die Gründe für die Emission des Green Bonds werden
von der Emittentin klar beschrieben.
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TEIL II: ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN G REEN BOND PRINCIPLES DER
ICMA
1. Verwendung des Erlöses
Die durch die Emission des Green Bonds aufgenommenen Mittel werden ausschließlich zur
Finanzierung energieeffizienter Immobilien verwendet. Die aufgenommenen Mittel werden für die
Finanzierung grüner Gebäude sowohl in neuen als auch in bestehenden Unternehmen verwendet. Die
Finanzierung wird für den Bau, die Projektentwicklung, den Kauf oder die energieeffiziente Sanierung
von Gebäuden verwendet. Die genaue Zweckbindung wird in den endgültigen Bedingungen der
jeweiligen Emission geregelt.
Stellungnahme: ISS ESG ist der Ansicht, dass die Beschreibung der Verwendung des Erlöses durch das
Green Bond Framework der NORD/LB mit den Green Bond Principles übereinstimmt. Außerdem stehen
die Nachhaltigkeitsziele der Emission im Einklang mit der Nachhaltigkeitsstrategie der Emittentin.

2. Verfahren zur Projektbewertung und -auswahl
In einem mehrstufigen Prozess wird die Energieeffizienz einer zu finanzierenden Immobilie und damit
ihre Eignung als Vermögenswert eines Green Bond geprüft. Die sich daraus ergebenden
Anforderungen an Akquisition, Kreditbearbeitung, Objektbewertung und Treasury sind
verfahrenstechnischer Natur und damit für alle MitarbeiterInnen verbindlich. Die Eignung einer
Finanzierung für die Aufnahme in einen Green Bond sowie die damit verbundenen Eigenschaften wie
z.B. die quantifizierte Energieeffizienz werden in spezifischen IT-Systemen der Bank erfasst und
verwaltet. Die anzuwendenden Kriterien werden von einer Green Asset Commission festgelegt, die
sich aus Mitgliedern des Nachhaltigkeitsrates der NORD/LB zusammensetzt. Dieser Ausschuss
definiert die Mindeststandards für Green Bonds (GBM) und stellt in ihren regelmäßigen Sitzungen
sicher, dass diese mit den in den Zielmärkten vorgeschriebenen Standards übereinstimmen. Ein Objekt
gilt als «Grünes Gebäude», wenn es zum Zeitpunkt der Finanzierung den zu diesem Zeitpunkt gültigen
GBMs entspricht. Die derzeit gültigen GBMs lauten wie folgt:
1. Deutschland
Energieausweis mit einem maximalen Endenergiebedarf oder -verbrauch (Wärme) in kWh/(m²*a)
nach Hauptnutzungsart:
• 60 kWh/(m²*a) für Wohngebäude
• 30 kWh/(m²*a) für Lager-/Logistikgebäude
• 70 kWh/(m²*a) für Geschäfte, Einkaufszentren
• 95 kWh/(m²*a) für Geschäftshäuser (z.B. Discounter oder Kaufhäuser)
• 95 kWh/(m²*a) für Hotels mit bis zu 3 Sternen
• 105 kWh/(m²*a) für Hotels mit bis zu 4 oder 5 Sternen
• 110 kWh/(m²*a) für Produktions- und Lagergebäude (beheizt)
• 110 kWh/(m²*a) für Bürogebäude ohne Klimatisierung
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• 135 kWh/(m²*a) für Bürogebäude mit Klimatisierung
2. Ausland
Auf den ausländischen Märkten orientiert sich die NORD/LB bereits an den technischen
Bewertungskriterien der EU-Taxonomie. So muss die Hauptnutzungsart der Wohn- und
Gewerbeimmobilien zu den obersten 15 % des nationalen Gebäudebestands gehören, um als grünes
Gebäude identifiziert und in den Green-Bond-Anlagepool aufgenommen zu werden. Die
Identifizierung erfolgt auf der Grundlage des Primärenergiebedarfs. Diese Daten sowie der
durchschnittliche Primärenergiebedarf bzw. -verbrauch, und die länderspezifische CO2-Intensität zur
Berechnung des Impact Reportings werden vom Ingenieurbüro Drees & Sommer bereitgestellt. Drees
& Sommer aktualisiert diese Daten in regelmäßigen Abständen, wodurch sich die Auswahlkriterien
des Green Bond Frameworks an den aktuellen Marktstandard anpassen.
Darüber hinaus ist ein grünes Gebäude in allen Immobilienzielmärkten an den folgenden
Nachhaltigkeitszertifikaten für Gebäude zu erkennen:
• LEED-Zertifikat, mindestens Gold
• BREEAM-Zertifikat, mindestens «Very Good»
• DGNB-Zertifikat, mindestens Gold
• HQE-Zertifikat, mindestens «Très bon»
Führt der Einsatz erneuerbarer Energien zu einer Reduzierung des Primärenergiebedarfs und liegt
dieser unter dem Endenergiewert, wird der Primärenergiebedarf bzw. -verbrauch (Wärme) zur
Bewertung herangezogen.
Es ist möglich, finanzierte Immobilien als grüne Gebäude einzustufen, ohne dass ein Energieausweis
oder ein Gebäude-Nachhaltigkeitsnachweis vorliegt. Dies ist in den folgenden Fällen denkbar:
• Projektentwicklungen, bei denen der/die BauherrIn einen Energieverbrauchs- oder GebäudeNachhaltigkeitsausweis anstrebt, der mit den aktuellen Green-Bond-Mindeststandards kompatibel ist.
• Finanzierte Objekte, bei denen der Energieverbrauch einer Immobilie mit hoher baulicher Analogie
nachgewiesen werden kann, die ebenfalls von der NORD/LB finanziert wurde und Teil des grünen
Anlagepools ist. In diesem Fall ist ein Gutachten eines internen oder externen Sachverständigen mit
der Ermittlung eines geschätzten Energieverbrauchs erforderlich.
Grundsätzlich werden die Immobilienkunden der NORD/LB aufgefordert, den Energieausweis bzw.
den Gebäude-Nachhaltigkeitsnachweis vor Fälligkeit erneut vorzulegen. Die NORD/LB räumt grünen
Gebäuden, die durch abgelaufene Energieausweise oder Gebäude-Nachhaltigkeitsnachweise
gekennzeichnet sind, eine Frist von einem Jahr bzw. drei Jahren ein, bis sie aus dem Bestand
genommen werden. Damit bietet die NORD/LB ihren Kunden ausreichend Flexibilität bei der
Ausstellung neuer Energieausweise und Nachhaltigkeitsnachweise für Gebäude.
Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung von grünen Gebäuden ist, dass die finanzierten Objekte
an HauptmieterInnen aus nicht kontroversen Geschäftsfeldern vermietet werden.
Ein(e)HauptmieterIn ist ein(e) MieterIn, der/die mindestens 10 % der gesamten Mieteinnahmen
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erzielt. Wird ein(e) HauptmieterIn aus einem kontroversen Geschäftsfeld bekannt, wird das Objekt
aus dem Portfolio geeigneter Grüner Gebäude entfernt4.

Stellungnahme: ISS ESG hält den von der NORD/LB beschriebenen Prozess zur Projektbewertung und
-auswahl für vollständig, umfassend und auf die GBP abgestimmt. Der Prozess zur Feststellung, ob
Projekte in die definierten Kategorien passen, ist gut strukturiert, die Zuständigkeiten sind klar definiert
und verschiedene Interessengruppen sind in den Prozess eingebunden (über die Green Asset
Commission). Außerdem schließt die NORD/LB kontroverse Geschäftspraktiken aus.

3. Management der Emissionserlöse
Die Eignung der grünen Anlagen im Portfolio für die Green Bond Verbindlichkeiten wird regelmäßig
überprüft. Die Kennzeichnung hierfür erfolgt in speziellen IT-Systemen der NORD/LB. Ungeeignete
Finanzierungen und die zugrunde liegenden Vermögenswerte werden durch neue Finanzierungen
oder Vermögenswerte ersetzt. Finanzierungen und die ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerte
gelten als ungeeignet, wenn eine Vermietung an eine(n) HauptmieterIn aus den als kontrovers
geltenden Geschäftsfeldern bekannt wird. Gleiches gilt, wenn nach Fälligkeit eines Energieausweises
oder eines Nachhaltigkeitsausweises eine tilgungsfreie Zeit verstrichen ist. Die NORD/LB setzt sich zum
Ziel, dass das Green-Bond-fähige Immobilienportfolio mindestens dem Volumen der platzierten oder
zu platzierenden Green Bonds entsprechen soll. Für den Fall, dass Mittel zur Finanzierung
energieeffizienter Immobilien aus Green Bonds nicht unmittelbar nach diesem Rahmen verwendet
werden können, werden diese Mittel im Rahmen des normalen Liquiditätsmanagements temporär
mit dem klaren Ziel veräußert, sie schnellstmöglich wieder dem grünen Anlagepool zuzuführen.

Stellungnahme: ISS ESG ist der Ansicht, dass die Beschreibung der Verwaltung des Erlöses im Green
Bond Framework der NORD/LB mit den Green Bond Principles übereinstimmt. Die NORD/LB hat die
geplanten Arten von temporären Anlageinstrumenten für nicht zugewiesene Erlöse offengelegt.
Darüber hinaus hat sie den ESG-Managementprozess für den Fall beschrieben, wenn Vermögenswerte
nicht mehr mit den Förderkriterien übereinstimmen.

4. Berichterstattung
Die NORD/LB veröffentlicht mindestens einmal im Jahr ein Green Bond Reporting auf ihrer
Internetseite (www.nordlb.de). Dieser enthält die folgenden Informationen:
• Derzeitiges Volumen des grünen Gebäudebestands
• CO2-Einsparungen aller grünen Gebäude im Vergleich zum jeweiligen Durchschnitt sowie die
Berechnungsmethode
• Kategorisierung von grünen Gebäuden nach z. B. Eigentumszertifikaten, Standort, nachhaltigen
Aspekten usw.

4 Für die NORD/LB Gruppe gelten ESG-Richtlinien, die die Geschäftstätigkeit unter ökologischen, ökologischen und

sozialen Aspekten steuern
und regeln. Diese ESG-Leitlinien ergänzen die bestehenden Leitlinien und Grundsätze zu Strategie und Unternehmensführung.
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Die NORD/LB veröffentlicht diese Daten auf einer aggregierten Basis. Damit kommt sie auch den
Anforderungen der KundInnen und des Datenschutzgesetzes nach. Darüber hinaus veröffentlicht die
NORD/LB regelmäßig die ausstehenden Green Bonds und deren Volumen auf ihrer Internetseite
(www.nordlb.de).

Stellungnahme: ISS ESG ist der Ansicht, dass die von der NORD/LB vorgeschlagene Berichterstattung
mit den Green Bond Principles übereinstimmt und dass die Indikatoren für die Berichterstattung bereits
gut definiert sind. Die Emittentin macht jedoch keine klaren Angaben zur Dauer der Berichterstattung.
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TEIL III: NACHHALTIGKEITSQUALITÄT DER EMISSION
A. BEITRAG DES GREEN BONDS ZU DEN UN-SDGs
Basierend auf der Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität des Anlagepools des Green Bonds und unter
Verwendung einer eigens entwickelten Methodik bewertete ISS ESG den Beitrag von NORD/LB’s
Green Bond zu den von den Vereinten Nationen definierten Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN
SDGs).
Diese Bewertung wird auf einer 5-Punkte-Skala dargestellt (siehe Anhang 2 zur Methodik):
Erhebliche
Begrenzte
Beeinträchtigung Beeinträchtigung

Keine Nettoauswirkungen

Begrenzter
Beitrag

Erheblicher
Beitrag

Jede Kategorie der Verwendung der Erlöse aus dem Green Bond wurde auf ihren Beitrag zu den SDGs
bzw. auf ihre Beeinträchtigung dieser Ziele geprüft:
ERLÖSVERWENDUNGSKATEGORIE

Grüne Gebäude
mit Zertifizierung5

Grüne Gebäude

BEITRAG ODER
BEEINTRÄCHTIGUNG

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Erheblicher
Beitrag

Begrenzter Beitrag

5

90 von 631 Bauprojekten, die 14 % des Vermögenspools ausmachen, erreichten gute Werte bei den Green-Building-Zertifikaten, d. h.
mindestens BREEAM "Very Good", LEED "Gold", DGNB "Gold" oder HQE "Performant".
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B. MANAGEMENT VON ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN RISIKEN IM ZUSAMMENHANG
MIT DEM ANLAGEPOOL
Grüne Gebäude
Als Kategorie für die Verwendung der Erlöse leisten grüne Gebäude einen positiven Beitrag zum SDG
11 "Nachhaltige Städte und Gemeinden". Die nachstehende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer ISS ESGBewertung des Anlagepools anhand der ISS ESG-KPIs.
BEWERTUNG ANHAND DER KPIs von ISS ESG

Voraussetzungen für Energieeffizienz bei Grünen Gebäuden
✓

100% der Anlagen wurden einem angemessenen und detaillierten Auswahlverfahren
unterzogen, das gute Standards für die Energieeffizienz gewährleistet. Mehr als 50% erhielten
ein EPC-Label A.

Standortwahl


Es liegen keine oder nur begrenzte Informationen über Maßnahmen zur verantwortungsvollen
Standortwahl vor (z. B. Erschließung von Brachflächen, Ausschluss von Schutzgebieten und
Gebieten mit hohem Umweltwert).



Es liegen keine oder nur begrenzte Informationen darüber vor, ob die Anlagen in einem Umkreis
von 1 km von einem oder mehreren öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt sind.

Baustandards
✓

100% der Anlagen befinden sich in der EU und im Vereinigten Königreich, wo hohe
Sozialstandards für das Baugewerbe gelten (z. B. ILO-Kernübereinkommen).



Es liegen keine oder nur begrenzte Informationen darüber vor, ob die Anlagen eine nachhaltige
Beschaffung von Baumaterialien vorsehen (z. B. recycelte Materialien, Zertifizierung von
Holzwerkstoffen durch Dritte).

Sicherheit der Gebäudenutzer
✓

Alle Anlagen verfügen über Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit (z. B.
Notausgänge, Sprinkleranlagen, Feueralarmanlagen), wie sie in den nationalen Bestimmungen
vorgesehen sind.

Minimierung des Wasserverbrauchs in Gebäuden
✓

100% der Anlagen sehen Maßnahmen zur Senkung des Wasserverbrauchs vor (z. B.
Wasserzähler, hocheffiziente Armaturen), wie in den nationalen Gesetzgebungen vorgesehen.

Nachhaltigkeitszertifikate


Weniger als 50% des Anlagenpools erreichten gute Ergebnisse bei den Green-BuildingZertifikaten, d. h. mindestens BREEAM "Very Good", LEED "Gold", DGNB "Gold" oder HQE
"Performant". Einige Anlagen befinden sich jedoch im Prozess der Erlangung eines Labels.
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS
1. Gültigkeit des SPO: Solange das Green Bond Framework der Emittentin unverändert bleibt.
2. ISS ESG verwendet ein wissenschaftlich fundiertes Ratingkonzept, um die ökologische und soziale
Leistung von Unternehmen und Ländern zu analysieren und zu bewerten. Dabei halten wir uns an
die höchsten Qualitätsstandards, die im Responsibility Research weltweit üblich sind. Darüber
hinaus erstellen wir eine Second Party Opinion (SPO) zu Anleihen, die auf Daten der Emittentin
basiert.
3. Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und
Aktualität der in dieser SPO enthaltenen Informationen übernehmen. Jegliche Haftung von ISS
ESG im Zusammenhang mit der Verwendung dieser SPO, den darin enthaltenen Informationen
und deren Nutzung ist ausgeschlossen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass die Überprüfung
der Einhaltung der Selektionskriterien ausschließlich auf Basis von Stichproben und von der
Emittentin eingereichten Unterlagen erfolgt.
4. Alle von uns abgegebenen Meinungsäusserungen und Werturteile stellen in keiner Weise Kaufoder Anlageempfehlungen dar. Insbesondere ist der SPO keine Beurteilung der wirtschaftlichen
Rentabilität und Kreditwürdigkeit einer Anleihe, sondern bezieht sich ausschliesslich auf die oben
genannten sozialen und ökologischen Kriterien.
5. Wir weisen darauf hin, dass diese SPO, insbesondere die darin enthaltenen Bilder, Texte und
Grafiken sowie das Layout und das Firmenlogo von ISS ESG und ISS-ESG urheber- und
markenrechtlich geschützt sind. Jede Verwendung bedarf der ausdrücklichen vorherigen
schriftlichen Zustimmung von ISS. Als Nutzung gilt insbesondere das Kopieren oder Vervielfältigen
der SPO im Ganzen oder in Teilen, die kostenlose oder entgeltliche Verbreitung der SPO oder die
Verwertung dieser SPO in jeder anderen denkbaren Weise.
Die Emittentin, die Gegenstand dieses Berichts ist, hat möglicherweise Selbstbewertungsinstrumente
und Veröffentlichungen von ISS Corporate Solutions, Inc. ("ICS"), einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von ISS, erworben oder ICS hat für die Emittentin Beratungs- oder
Analysedienstleistungen erbracht. Kein Mitarbeiter von ICS hat bei der Erstellung dieses Berichts eine
Rolle gespielt. Wenn Sie ein institutioneller Kunde von ISS sind, können Sie sich per E-Mail an
disclosure@issgovernance.com über die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von ICS
bezüglich Emittenten erkundigen.
Dieser Bericht wurde der United States Securities and Exchange Commission oder einer anderen
Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch wurde er von dieser genehmigt. ISS hat diesen Bericht mit
der gebotenen Sorgfalt erstellt, übernimmt jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine
Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit dieser Informationen und haftet nicht
für die Folgen, die sich aus dem Verlassen auf diese Informationen für Investitions- oder andere
Zwecke ergeben. Insbesondere stellen die Recherchen und Bewertungen kein Angebot, keine
Aufforderung oder Beratung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und sind auch nicht dazu
gedacht, um Stimmen oder Stimmrechtsvollmachten zu werben.
ISS ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz der Gruppe Deutsche Börse
befindet, zusammen mit Genstar Capital und dem ISS-Management. ISS arbeitet auf einer
unabhängigen Basis mit diesen Unternehmen und hat Grundsätze zum Schutz der Unabhängigkeit und

ISSCORPORATESOLUTIONS.COM/ESG

15 von 21

SECOND PARTY OPINION
Nach h a lt igk e its q u a li tät d e r E m itt en tin u n d d es
Gr e en Bon d An la gep ools

Integrität der ISS-Research-Angebote verabschiedet. Der Emittent, der Gegenstand dieses Berichts ist,
kann ein Kunde von ISS oder ICS oder die Muttergesellschaft eines Kunden von ISS oder ICS sein oder
mit einem solchen verbunden sein.
© 2021 | Institutional Shareholder Services und/oder mit ihr verbundene Unternehmen
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ANNEX 1: Methodik
ISS ESG Grüne KPIs
Die ISS ESG Green Bond KPIs dienen als Struktur für die Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität - d.h.
des sozialen und ökologischen Mehrwerts - der Erlösverwendung des Green Bonds der NORD/LB.
Sie umfassen zum einen die Definition der Erlösverwendungskategorie, die einen sozialen und/oder
ökologischen Mehrwert bietet, und zum anderen die spezifischen Nachhaltigkeitskriterien, anhand
derer dieser Mehrwert und damit die Nachhaltigkeitsleistung der Anlagen eindeutig identifiziert und
beschrieben werden kann.
Die Nachhaltigkeitskriterien werden durch spezifische Indikatoren ergänzt, die eine quantitative
Messung der Nachhaltigkeitsleistung der Anlagen ermöglichen und auch für die Berichterstattung
genutzt werden können. Wenn die Mehrheit der Anlagen die Anforderungen eines Indikators erfüllt,
wird dieser Indikator positiv bewertet. Diese Indikatoren können maßgeschneidert werden, um die
kontextspezifischen ökologischen und sozialen Risiken zu erfassen.
Wenn Sie die in diesem SPO verwendeten KPIs einsehen möchten, wenden Sie sich bitte an Federico
Pezzolato (Details siehe unten), der sie Ihnen direkt zusenden wird.

Methodik der Bewertung von Umwelt- und Sozialrisiken
ISS ESG bewertet, ob die in den Anlagepool aufgenommenen Vermögenswerte den in den KPIs des
Green Bonds aufgeführten Erlösverwendungskategorien und Kriterien entsprechen.
Alle Prozentangaben beziehen sich auf die Menge der Vermögenswerte innerhalb einer Kategorie (z.
B. Windenergie). Darüber hinaus bedeutet die Bewertung "keine oder eingeschränkte Informationen
verfügbar" entweder, dass ISS ESG keine Informationen zur Verfügung gestellt wurden oder dass die
bereitgestellten Informationen die Anforderungen der ISS ESG Green Bond KPIs nicht erfüllten.
Die Bewertung wurde anhand von Informationen und Dokumenten durchgeführt, die ISS ESG auf
vertraulicher Basis von der NORD/LB zur Verfügung gestellt wurden (z. B. Due Diligence-Berichte).
Darüber hinaus wurden die von der Emittentin zur Verfügung gestellten Informationen durch
nationale Gesetze und Standards, je nach Standort der Anlage, ergänzt.

Bewertung des Beitrags und der Assoziation zu den SDG
Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wurden im
September 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet und bieten einen Massstab für die
wichtigsten Chancen und Herausforderungen auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Mithilfe
einer eigens entwickelten Methode ermittelt ISS ESG, inwieweit der Green Bond von der NORD/LB zu
den entsprechenden SDGs beiträgt.
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ANNEX 2: ISS ESG Corporate Rating Methodology
Die folgenden Seiten enthalten eine Beschreibung der Methodik des ISS ESG Corporate Ratings.

Methodology - Overview
The ESG Corporate Rating methodology was originally developed by Institutional Shareholder Services Germany (formerly oekom research) and
has been consistently updated for more than 25 years.
ESG Corporate Rating - The ESG Corporate Rating universe, which is currently expanding from more than 8,000 corporate issuers to a targeted
10,000 issuers in 2020, covers important national and international indices as well as additional companies from sectors with direct links to
sustainability and the most important bond issuers that are not publicly listed companies.
The assessment of a company's social & governance and environmental performance is based on approximately 100 environmental, social and
governance indicators per sector, selected from a pool of 800+ proprietary indicators. All indicators are evaluated independently based on clearly
defined performance expectations and the results are aggregated, taking into account each indicator’s and each topic’s materiality-oriented
weight, to yield an overall score (rating). If no relevant or up-to-date company information with regard to a certain indicator is available, and no
assumptions can be made based on predefined standards and expertise, e.g. known and already classified country standards, the indicator is
assessed with a D-.
In order to obtain a comprehensive and balanced picture of each company, our analysts assess relevant information reported or directly
provided by the company as well as information from reputable independent sources. In addition, our analysts actively seek a dialogue with the
assessed companies during the rating process and companies are regularly given the opportunity to comment on the results and provide
additional information.
Analyst Opinion - Qualitative summary and explanation of the central rating results in three dimensions:
(1) Opportunities - assessment of the quality and the current and future share of sales of a company’s products and services, which
positively or negatively contribute to the management of principal sustainability challenges.
(2) Risks - summary assessment of how proactively and successfully the company addresses speciﬁc sustainability challenges found in its
business activity and value chain, thus reducing its individual risks, in particular regarding its sector’s key issues.
(3) Governance - overview of the company’s governance structures and measures as well as of the quality and efﬁcacy of policies
regarding its ethical business conduct.
Norm-Based Research - Severity Indicator - The assessment of companies' sustainability performance in the ESG Corporate Rating is informed
by a systematic and comprehensive evaluation of companies' ability to prevent and mitigate ESG controversies. ISS ESG conducts research
and analysis on corporate involvement in veriﬁed or alleged failures to respect recognized standards for responsible business conduct through
Norm-Based Research.

Norm-Based Research is based on authoritative standards for responsible business conduct such as the UN Global Compact, the OECD
Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Guiding Principles for Business and Human Rights and the Sustainable Development Goals.

As a stress-test of corporate disclosure, Norm-Based Research assesses the following:
- Companies' ability to address grievances and remediate negative impacts
- Degree of verification of allegations and claims
- Severity of impact on people and the environment, and systematic or systemic nature of malpractices
Severity of impact is categorized as Potential, Moderate, Severe, Very severe. This informs the ESG Corporate Rating.

Decile Rank - The Decile Rank indicates in which decile (tenth part of total) the individual Corporate Rating ranks within its industry from 1 (best
– company’s rating is in the ﬁrst decile within its industry) to 10 (lowest – company’s rating is in the tenth decile within its industry). The Decile
Rank is determined based on the underlying numerical score of the rating. If the total number of companies within an industry cannot be
evenly divided by ten, the surplus company ratings are distributed from the top (1 decile) to the bottom. If there are Corporate Ratings with
identical absolute scores that span a division in decile ranks, all ratings with an equal decile score are classiﬁed in the higher decile, resulting in
a smaller number of Corporate Ratings in the decile below.

Distribution of Ratings - Overview of the distribution of the ratings of all companies from the respective industry that are included in
the ESG Corporate Rating universe (company portrayed in this report: dark blue).
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Industry Classiﬁcation - The social and environmental impacts of industries differ.
Therefore, based on its relevance, each industry analyzed is classiﬁed in a Sustainability
Matrix.
Depending on this classiﬁcation, the two dimensions of the ESG Corporate Rating, the
Social Rating and the Environmental Rating, are weighted and the sector-speciﬁc
minimum requirements for the ISS ESG Prime Status (Prime threshold) are deﬁned
(absolute best-in-class approach).

Environmental Relevance
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Prime
Threshold
BC+
C
Social & Governance Relevance

Industry Leaders - List (in alphabetical order) of the top three companies in an industry from the ESG Corporate Rating universe at the time of
generation of this report.
Key Issue Performance - Overview of the company's performance with regard to the key social and environmental issues in the industry,
compared to the industry average.
Performance Score - The ESG Performance Score allows for cross-industry comparisons using a standardized best-in-class threshold that is
valid across all industries. It is the numerical representation of the alphabetic ratings (D- to A+) on a scale of 0 to 100 with 50 representing the
prime threshold. All companies with values greater than 50 are Prime, while companies with values less than 50 are Not Prime. As a result,
intervals are of varying size depending on the original industry-specific prime thresholds.

Rating History - Development of the company's rating over time and comparison to the average rating in the industry.

Rating Scale - Companies are rated on a twelve-point scale from A+ to D-:
A+: the company shows excellent performance.
D-: the company shows poor performance (or fails to demonstrate any commitment to appropriately address the topic).
Overview of the range of scores achieved in the industry (light blue) and indication of the grade of the company evaluated in this report (dark blue).
Sources of Information - A selection of sources used for this report is illustrated in the annex.
Status & Prime Threshold - Companies are categorized as Prime if they achieve/exceed the sustainability performance requirements (Prime
threshold) deﬁned by ISS ESG for a speciﬁc industry (absolute best-in-class approach) in the ESG Corporate Rating. Prime companies are
sustainability leaders in their industry and are better positioned to cope with material ESG challenges and risks, as well as to seize opportunities,
than their Not Prime peers. The ﬁnancial materiality of the Prime Status has been conﬁrmed by performance studies, showing a continuous
outperformance of the Prime portfolio when compared to conventional indices over more than 14 years.
Transparency Level - The Transparency Level indicates the company’s materiality-adjusted disclosure level regarding the environmental and
social performance indicators deﬁned in the ESG Corporate Rating. It takes into consideration whether the company has disclosed relevant
information regarding a speciﬁc indicator, either in its public ESG disclosures or as part of the rating feedback process, as well as the indicator’s
materiality reflected in its absolute weight in the rating. The calculated percentage is classified in five transparency levels following the scale
below.
0% - < 20%: very low
20% - < 40%: low
40% - < 60%: medium
60% - < 80%: high
80% - 100%: very high
For example, if a company discloses information for indicators with a cumulated absolute weight in the rating of 23 percent, then its Transparency
Level is “low”. A company’s failure to disclose, or lack of transparency, will impact a company’s ESG performance rating negatively.
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ANNEX 3: Qualitätsmanagementprozesse
UMFANG
Die NORD/LB beauftragte ISS ESG mit der Erstellung eines Green Bond SPO. Im Rahmen der Second
Party Opinion wird überprüft, ob der Anlagepool mit den Green Bond Principles übereinstimmt und
die Nachhaltigkeitsleistung des Green Bonds sowie die Nachhaltigkeitsstrategie der Emittentin
bewertet.

KRITERIEN
Relevante Standards für diese Second Party Opinion
▪
▪

ICMA Green Bond Principles
ISS ESG KPI set: Grüne Gebäude

VERANTWORTUNG DER EMITTENTIN
Die Aufgabe der NORD/LB bestand darin, Informationen und Unterlagen zu liefern:
▪
▪
▪

Framework
Anlagepool/Förderkriterien
Dokumentation des ESG-Risikomanagements auf der Ebene der Vermögenswerte

ISS ESG’s VERIFIKATIONSPROZESS
ISS ESG ist eines der weltweit führenden unabhängigen Forschungs-, Analyse- und
Ratingunternehmen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Das
Unternehmen ist seit über 25 Jahren aktiv an den nachhaltigen Kapitalmärkten tätig. Seit 2014 hat
sich ISS ESG einen Ruf als anerkannter Vordenker auf dem Markt für grüne und soziale Anleihen
erworben und wurde zu einem der ersten von der CBI zugelassenen Verifizierer.
ISS ESG hat diese unabhängige Second Party Opinion des von der NORD/LB zu emittierenden Green
Bonds auf der Grundlage der ISS ESG-Methodik und in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond
Principles durchgeführt.
Die Zusammenarbeit mit der NORD/LB fand im Juli/August 2021 statt.

ISS ESG’s GESCHÄFTSPRAKTIKEN
ISS hat diese Überprüfung unter strikter Einhaltung des ISS-Ethikkodexes durchgeführt, der detaillierte
Anforderungen an Integrität, Transparenz, fachliche Kompetenz und Sorgfalt, professionelles
Verhalten und Objektivität für die Geschäfts- und Teammitglieder von ISS enthält. Dieser Kodex soll
sicherstellen, dass die Überprüfung unabhängig und ohne Interessenkonflikte mit anderen Teilen der
ISS-Gruppe durchgeführt wird.
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ÜBER ISS ESG SPO
ISS ESG ist eine der weltweit führenden Rating-Agenturen im Bereich der nachhaltigen Geldanlagen.
Die Agentur analysiert Unternehmen und Länder hinsichtlich ihrer ökologischen und sozialen Leistung.
Im Rahmen unserer Sustainable (Green & Social) Bond Services unterstützen wir Unternehmen und
Institutionen, die nachhaltige Anleihen emittieren, beraten sie bei der Auswahl der zu finanzierenden
Projektkategorien und helfen ihnen bei der Definition anspruchsvoller Kriterien.
Wir bewerten die Übereinstimmung mit externen Grundsätzen (z. B. den ICMA Green / Social Bond
Principles), analysieren die Nachhaltigkeitsqualität der Anlagen und überprüfen die
Nachhaltigkeitsleistung der Emittentin selbst. Im Anschluss an diese drei Schritte erstellen wir einen
unabhängigen SPO, damit die Anleger so gut wie möglich über die Qualität der Anleihe / des Kredits
aus der Sicht der Nachhaltigkeit informiert sind.
Weitere Informationen: https://www.isscorporatesolutions.com/solutions/esg-solutions/greenbond-services/
Informationen über SPO-Dienste erhalten Sie bei:
Federico Pezzolato
SPO Business Manager EMEA/APAC
Federico.Pezzolato@isscorporatesolutions.com
+44.20.3192.5760
Miguel Cunha
SPO Business Manager Americas
Miguel.Cunha@isscorporatesolutions.com
+1.917.689.8272
Für Informationen zu diesem Green Bond SPO wenden Sie sich bitte an: SPOOperations@iss-esg.com
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