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 Fossile Energie: Einstieg 
wider besseren Wissens
M

Es gab einmal eine Vision: Siemens als „grüner Infrastrukturgi-
gant“. Diese Vision hat der einstige Finanzvorstand und heutige 
Vorstandschef Joe Kaeser jetzt beerdigt. Er will das Hausgeräte-
geschäft an Partner Bosch abgeben und mit dem Erlös den US-
Turbinenspezialisten Dresser-Rand kaufen. Das ist ein Ausrüster 
für die Öl- und Gasindustrie und das Fracking, das Gas und Öl 

aus Schiefergestein löst, was Umweltrisiken birgt und offenbar die Gefahr von 
Erdbeben erhöht. Der Deal soll bis Sommer 2015 über den Tisch sein. Da hilft es 
wenig, wenn Siemens Wind Power an manchem Tag gleich mehrere Erfolgsmel-
dungen lostritt. Nun wird klar, warum Barbara Kux im Herbst 2013 den Vorstand 
verließ: Kux habe so erfolgreich gearbeitet, das ihr Job überflüssig geworden 
sei, so Kaeser damals. Sie sollte wie vorher bei Philips den Siemens-Konzern auf 
Nachhaltigkeit trimmen, insbesondere die Beschaffung. Ist solch eine Arbeit in 
so einem globalen Konzern nach nur wenigen Jahren abgeschlossen? Natürlich 
nicht. Aber wer sich heutzutage aufs Ölgeschäft stürzt, dem ist das wohl egal.

Das Umfeld, in dem sich die Münchner von grünen Umsätzen und zukunftsfähi-
gem Wirtschaften verabschieden, lässt sie orientierungslos wirken. Denn fast 
gleichzeitig kündigt der mit Öl groß gewordene Rockefeller-Clan an, sein Geld 
aus fossilen Energieträgern abzuziehen - einen Tag vor der UN-Klimakonferenz. 
Grund: „Es gibt eine moralische Vorgabe, den Planeten gesund zu halten.“ Die 
Familie verstärkt die „Divestment“-Bewegung, mit der Großanleger rund um 
den Globus den Klimawandel durch Anlageentscheidungen bremsen wollen. Et-
wa 350 weltweit führende Investoren mit addiert umgerechnet rund 15.500 Mil-
liarden Euro verwaltetem Vermögen forderten die sich in New York treffenden 
Regierungen auf, Emissionen zu bepreisen. Sie lancierten die öffentliche  
» Datenbank „Low Carbon Investment Registry“ zu emissionsarmen Investitio-
nen von Kapitaleignern - und riefen Anleger weltweit auf, weitere Beispiele hin-
zuzufügen.

Angesichts dessen und der unaufhörlich steigenden weltweiten CO2-Emissio-
nen ist zur Siemens-Wende von Umwelt- auf Fossiltechnik zu sagen: Finanz-
chefs und CEOs, die sich nicht um die unternehmerische Verantwortung für die 
gesellschaftlichen Auswirkungen des Kerngeschäfts und eine adäquate nach-
haltige Unternehmensstrategie kümmern, machen ihren Job nicht richtig. 

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Schein und Sein  

klaffen auseinander

Analysten bescheinigen Banken schwache Leistun-
gen bei verantwortlichen Kapitalanlagen und 
 Kreditvergabepraktiken. Der deutsche Branchen-
verband hat sich jetzt zur Nachhaltigkeit bekannt.
n“

Bewertung
79,0

76,3

74,9

72,6

72,3

24,2

24,2

23,2

22,2

22,1

19,4

stainalytics, 2014
War es Zufall oder nicht? Während sich am 11. September in Berlin private Banken 
zur Nachhaltigkeit bekennen, fällt in London das Ratingnetzwerk Sustainalytics ein 
kritisches Urteil zur Praxis internationaler Kreditinstitute. Die Analysten beobachten 
zwar ein steigendes ethisches Bewusstsein – „aber zu welchen Kosten?“, fragen sie.

Der Bericht » „Banks – Like a phoenix from the ashes (?)”stellt dar, wo Vorreiter 
und Nachzügler stehen. Messlatten sind neben Basisindikatoren fünf Themenfelder, 
die die Analysten zur Beurteilung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen 
(englisch kurz: » ESG) für relevant halten: ethisches Verhalten, Widerstandskraft, Ver-
antwortliche Finanzen, ‚Governance’ von Finanzprodukten sowie Humankapital. Die-
se machen knapp 70 Prozent der Ratings aus, die Gewichtung wird nicht verraten.

Zwar ist die Unterscheidung zwischen Geschäftsethik und Verantwortliche Finan-
zen diskussionswürdig. Ebenso die Einschätzung, Geschäftsethik habe höchste mate-
rielle Bedeutung, während Verantwortliche Finanzen für die Auswirkungen des Ge-
schäfts und die Unternehmen selbst nur mittlere Bedeutung hätten. Andere Akteure 
halten gerade verantwortliche Kreditvergaben und Kapitalanlagen für fundamental, 
aus langfristiger Unternehmenssicht sowie insbesondere aus Nachhaltigkeitssicht.

Regulierung vernachlässigt Verhaltensweisen
Gleichwohl ist die Studie sehr aufschlussreich. Ein Fazit lautet: Das Finanzsystem ist 
weiter schwach. Aktuelle Regulierungen erhöhten zwar die Widerstandsfähigkeit der 
Institute. Doch die Regulatoren beachteten nicht genügend, dass die Stabilität von 
Banken stark von kulturellen Faktoren und dem Verhalten abhänge. Dies treffe insbe-
sondere für das Kerngeschäft zu: Kreditvergabe und Investitionsentscheidungen.

Beides fasst Sustainalytics unter dem Stichwort „Verantwortliche Finanzen“ zu-
sammen. Tatsächlich sind sie bei der Beurteilung 
der Unternehmensführung nicht voneinander zu 
trennen: Wer nur Nachhaltigkeitsfonds anbietet 
ist nicht glaubwürdig, sofern er bei der Kreditver-
gabe Umwelt- und Sozialrisiken ignoriert.

Die Bewertungen fallen mager aus: Im Durch-
schnitt kommt die Branche auf nur 34 von 100 
Punkten. Damit liegt sie unter dem Mittel aller 
Branchen. Zwei Drittel der Banken dümpeln bei 
unter 40 Punkten. Selbst die Besten unter 80 
Punkten: Es sind lediglich sechs - magere zwei 
Prozent von 366 bewerteten börsen- und nicht 
börsennotierten Instituten (siehe Tabelle). 

Immerhin 155 Banken (43 Prozent) haben ESG-
Kreditvergabevorschriften. Aber nur 31 Banken 
(zehn Prozent) handhaben ESG-Standards für al-
le Branchen sowie Ausschlusskriterien. Die meis-
ten sind europäische Institute, aber es sind 

Vorreiter & Nachzügler bei „

Vorreiter Land
KfW Deutsc

Banco Santander (Brasil) S.A. Brasilie

DNB ASA Norweg

Westpac Banking Corporation Austral

ING Bank N.V. Nieder

Nachzügler

ICICI Bank Ltd. Indien

AXIS Bank Limited Indien

ICBC Ltd. China

Mizrahi Tefahot Bank, Ltd. Israel

DBS Group Holdings Ltd. Singap

Dexia S.A. Belgien
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auch zwei brasilianische und zwei türkische darunter. Ein Drittel davon ist nicht bör-

sennotiert, was solche Praktiken erleichtern dürfte.
Wie wichtig diese sind, zeigt sich an folgendem Ergebnis: 230 Kontroversen und 

somit 88 Prozent aller nachhaltigkeitsrelevanter Kontroversen drehen sich um ökolo-
gisch oder sozial nachteilige Kreditvergabepraktiken. Nur drei Institute hebt Sustai-
nalytics hinsichtlich der Kreditvergabe als gut gewappnet hervor: die brasilianische 
Banco Santander Brasil, die norwegische DNB ASA und die niederländische NIBC.

Kreditvergabestandards: selten und kaum umgesetzt 
Besonders enttäuschen die zehn Institute mit den größten Marktanteilen bei der Pro-
jektfinanzierung: Sieben von ihnen bekennen sich zwar zu den Sozial- und Umwelts-
tandards der » Equator Principles, doch keines liefere ein gutes Reporting dazu. Die 
anderen hätten sie nicht mal unterzeichnet: Deutsche Bank, Commonwealth Bank of 
Australia und State Bank of India. Gleichwohl gehört die Deutsche neben Credit Suis-
se zu den 16 Titeln, die seit 15 Jahren durchgängig im tonangebenden Nachhaltig-
keitsindex » Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World notiert sind. Branchen-
gruppenführer ist dort jetzt die Westpac Banking Corporation. 

Bemerkenswert ist, dass selbst solche Banken, die nach » Best-in-Class-Konzept 
führende Kreditvergabekriterien anlegen, immer noch scharf kritisiert werden. Das 
seien insbesondere die BNP Paribas, Credit Agricole, HSBC, Royal Bank of Canada, 
Société Générale, Standard Chartered und Sumitomo Mitsui Financial – wegen der 
Finanzierung von Waffenproduktion und Kohleindustrie. „Die Umsetzung ihrer Stan-
dards ist offensichtlich nicht so strikt wie erforderlich“, konstatieren die Analysten.

Verantwortliches Investieren hat Mainstream nicht erreicht
Besonders schwach seien die Leistungen hinsichtlich verantwortlicher Kapitalanla-
gen: Nur 20 Prozent aller Banken oder wenigstens eine wichtige Tochter hätten die 
UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichnet. „Knapp drei Vier-
tel (73 Prozent) veröffentlichen überhaupt keine Politik oder Position zu verantwort-
lichem Investment“, kritisiert Hendrik Garz, Geschäftsführer Sustainalytics Deutsch-
land und Globaler Leiter Themenresearch. 

Lediglich sieben Prozent, 25 Institute, berichten, der Anteil verantwortlich verwal-
teter Vermögen betrage bei ihnen mehr als fünf Prozent. Die meisten Banken schwei-
gen hierzu. Die besten Bewertungen erhielten die französische Credit Agricole, die 
Schweizer UBS, die deutsche Entwicklungsbank KfW und die schwedischen Institute 
Swedbank und SEB. „Verantwortliche Finanzen haben noch nicht ihren Weg in den 
Mainstream der Finanzwelt gefunden”, kritisiert Garz.

Nachhaltigkeit & Marktkapitalisierung korrelieren
Sein Team sieht einen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsleistungen im Kern-
geschäft und wirtschaftlichem Erfolg: „Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der 
Unternehmen mit weniger als 40 Punkten ist signifikant niedriger als die der Institu-
te, die mehr als 40 Punkte erzielen – 12,4 versus 39,9 Milliarden US-Dollar.“ Das sollte 
Warnung genug sein. Die Analysten betonen: „Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu si-
chern, ist Banken dringend anzuraten, ihre Kapazitäten zu erhöhen, um Kreditverga-
bestandards zu verbessern und innovative Strategien und Produkte zu entwickeln, 
die materiell wirksame Umwelt- und Sozialauswirkungen beachten.“ Darin schwingt 
mit, dass andernfalls für ihre Anteilseigner Portfoliorisiken bestehen.

Gerade hinsichtlich der Mitarbeiter konstatieren die Autoren ein Problem: Infolge 
des Vertrauens- und Reputationsverlustes trockne der Talentpool der Branche aus. 
Banken müssten sich fragen, ob ihre Mitarbeiter künftig im Interesse der Kunden, Ak-
tionäre und Anspruchsgruppen handeln sollen – oder weiter für ihre Eigeninteressen.

Das » Impulspapier des Bundesverbandes deutscher Banken vom September äu-
ßert sich dazu allerdings nicht. Zwar steht dort: „Mitarbeiter sind die wichtigsten 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Inklusion noch am Anfang
Hinsichtlich der Inklusion, also der 
Produktentwicklung speziell für 
arme Bevölkerungen, hebt Sustai-
nalytics nur 23 Banken hervor. Sie 
hätten ernste Programme mit 
quantitativen Zielen und klaren 
Zeitvorgaben. 

Bemerkenswert sei die hohe Zahl 
aus den Schwellenländern, die ih-
re Verantwortung für lokale Be-
dürfnisse aufgreifen: in Brasilien 
die Banco Bradesco sowie in In-
dien die Axis Banks, die Bank of 
Baroda, die Punjab National Bank 
und die State Bank of India. 

Aus Europa kämen diesbezüglich 
acht Institute – allerdings keine 
aus der DACH-Region. In den USA 
und Australien sind jeweils fünf 
bei Inklusion sehr aktiv.
vhb.de.

http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/equator_principles_binden_kreditinstitute_1715.htm
http://www.robecosam.com/images/140911-djsi-review-2014-de-vdef.pdf
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/best_in_class_konzept_1674.htm
http://bankenverband.de/presse/presse-infos/private-banken-bekennen-sich-zur-nachhaltigkeit/impulspapier-private-banken-zum-nachhaltigkeitsmanagement
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Erfolgsfaktoren im Bankengeschäft.“ Aufgezählt wird, wie Banken sie fördern und 

unterstützen. Ein Stichwort zur Nachhaltigkeitsbildung oder Schulung zwecks öko-
sozial verantwortlicher Entscheidungen im stressigen Bankenalltag fehlt.

Ein wirklicher Schritt voran ist allerdings die Erkenntnis, dass der Bankensektor mit 
seinen Entscheidungen erheblich die Entwicklungen in anderen Wirtschaftssektoren 
beeinflusst. „Dieser Position und der damit verbundenen Verantwortung für eine um-
welt- und sozialverträgliche Entwicklung sind sich die Entscheider in den Banken be-
wusst“, heißt es in dem Papier, das Vertreter deutscher Großbanken und einiger Mit-
telstandsbanken im „Arbeitskreis Nachhaltigkeit“ des Bankenverbandes formulierten.

Kernthema für Entscheider in Banken - kein Luxus
Ob das wirklich allen Entscheidern bewusst ist, darf jedoch angesichts der mageren 
Bewertungen, auch von anderen Researchakteuren, bezweifelt werden. Beispielswei-
se ist keine „reine“ Bank aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) im 
führenden Nachhaltigkeitsindex Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World vertre-
ten. Von global 192 Unternehmen mit einer ausreichenden Marktkapitalisierung ha-
ben es beim Review im September nur 25 geschafft. Darunter ist die Unicredit, deren 
deutsche Tochter HVB an dem Impulspapier mitgewirkt hat. 

Der DJSI hat jedoch auch die Untergruppe „diversifizierte Finanzakteure“ mit elf 
Titeln, darunter drei DACH-Kreditinstitute: Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS. 
Ebenfalls eine magere Ausbeute bei 104 potenziellen Titeln. In den DJSI-Europe ha-
ben es nur vier von möglichen zehn DACH-Titeln beider Kategorien geschafft.

In Geschäftsstrategie integrieren
Darum ist der Hinweis mehr als angebracht, der gleich zu Anfang des Impulspapiers 
steht: „Nachhaltigkeit ist kein separates Ziel, sondern integraler Bestandteil der Ge-
schäftsstrategie.“ Folglich sei das Nachhaltigkeitsmanagement ein Kernthema für die 
Unternehmensleitungen. Es ist also, anders als viele Institute noch meinen, kein „Ni-
ce-to-have“, kein Luxus. Ein gut kaschierter Wink mit dem Zaunpfahl.

Das macht auch Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, 
deutlich: „Jedes Unternehmen muss schon aus Eigeninteresse an die Zukunft denken 
und in die Zukunft investieren. Nachhaltiges Handeln ist daher kein Feigenblatt, son-
dern wirtschaftliche Notwendigkeit. Das gilt auch für Banken.“

Doch bei den zehn Kernaussagen findet sich nichts zur verantwortlichen Kreditver-
gabe oder zu verantwortlichen Kapitalanlagen – kein Bekenntnis, keine Ziele. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@

UniInstitutional Euro Covered Bonds 4–6 years Sustainable
Der neue institutionelle Publikumsfonds mit nachhaltiger Investmentstrategie für  
Anleger, die an Wertsteigerungen von Covered Bonds europäischer Emittenten teilhaben 
möchten. Wir als Risikomanager entwickeln Lösungen: solide, professionell und  
zukunftsorientiert. Informieren Sie sich unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Wir arbeiten für Ihr Investment

Ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlagegrundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil des Fon
prospekt dargestellt. Hinweise zu Chancen und Risiken zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingunge
deutscher Sprache, die Sie kostenlos über Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den
stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieses Do
Anleger vorgesehen. Es wurde von Union Investment Institutional GmbH sorgfältig entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment kei
Vollständigkeit. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Institutional GmbH, Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am Main, Telefon 069 25677
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Bankenbewertung in der 
DACH-Region
(D-Deutschland, A-Österreich und 
  der CH-Schweiz)

Branchen-
führer
5,8%

Outperformer
13,7%

Mittelmaß
66,7%

Underperformer
11,8%

Nach-
zügler
2,0%

51 
Kredit-

institute

Handelsblatt Quelle: Sustainalytics, 2014
Stattdessen stellt der Bankenverband im Verlauf des Papiers den „Wertbeitrag“ der 
Branche durchweg positiv und unkritisch dar: „Viele Banken haben ökologische Be-
lange aufgrund der Entwicklungen im Umwelt- und Klimaschutz in ihr operatives Ge-
schäft integriert und die ökologischen Nachhaltigkeitsaspekte sowohl bei der Kredit-
vergabe als auch beim Kapitalanlagegeschäft im Blick.“

Kritische Selbstanalyse und Ziele fehlen
Das steht den Erkenntnissen von Sustainalytics diametral entgegen. Unter 51 Banken 
aus dem deutschsprachigen Raum sind nur drei echte Vorreiter, eine gute Handvoll 
liegt über dem Durchschnitt. Von „viele“ kann keine Rede sein (siehe Chart).

Weiter heißt es in dem Verbandspapier: „Menschenrechtsfragen sind seit Langem 
ein elementarer Bestandteil der Prüfungs- und Entscheidungsprozesse in den Ban-
ken und Grundlage aller Aktivitäten“ – so, als ob Banken, auch deutsche, nicht viel-
fach kritisiert würden, Menschenrechte zu missachten. Offensichtlich soll niemand 
verprellt werden. Allerdings wagt kaum ein Branchenverband eine kritische Selbst-
analyse, geschweige denn eine Selbstverpflichtung. 

Angesichts sehr unterschiedlicher Positionen ist das kein Wunder. „Anfangs lagen 
Welten zwischen uns und den Großbanken, aber im Laufe der Zeit kam es zu einer 
Annäherung und schließlich zu gemeinsamen Formulierungen“, berichtet Jutta Hin-
richs, Referentin für Ethik und Nachhaltigkeit der Steyler Bank, über die monatelan-
gen Gespräche. Das Impulspapier soll, so steht es dort, die „Diskussion zur Weiter-
entwicklung des Nachhaltigkeitsmanagements mit voranbringen und die Mitgliedsin-
stitute in der eigenen Prozessausgestaltung unterstützen.“ Hierfür die führenden 
deutschen Kreditinstitute zu gewinnen, sei durchaus eine Leistung, sagt Hinrichs.

Denn de facto beschrieben die Aussagen einen Optimalzustand für Kapitalanlagen 
und Kreditgeschäft, der erst bei wenigen Instituten zutreffe. Auf diese Weise jedoch 
legen die Formulierungen - ohne erhobenen Zeigefinger - die Messlatte für die ande-
ren Banken hoch. Das kann sich als geschickter Schachzug erweisen. Das Papier soll 
vielfach präsentiert werden, um bei Banken einen Prozess anzustoßen.

Prozesse für Kapitalanlage und Kreditvergabe anstoßen
An einigen Stellen wird das Impulspapier tatsächlich konkreter, fordernder, etwa 
wenn es heißt: „Ebenso wie bei Menschenrechtsfragen ist es bei Umweltthemen not-
wendig, die Auswirkungen sowohl möglicher Investitionsprojekte des Kunden als 
auch eigener Kreditvergaben und Kapitalanlagen sowie eventuelle Probleme in der 
eigenen Wertschöpfungskette oder der des Kunden zu kennen und die Einhaltung 
von ökologischen Standards zu beachten. Banken unterstützen die Kunden, indem 
sie auf mögliche Umweltauflagen hinweisen und Alternativen aufzeigen.“

Viele Banken berichteten bereits, so der Verband, über „nicht-finanzielle“ Aspekte 
– so als ob öko-soziale Aspekte keine finanzrelevanten Auswirkungen auf Reputation 
und Geschäftsentwicklung hätten. Aber die Interessenvertreter machen indirekt auch 
deutlich, dass noch viel zu tun ist, indem sie auf die EU-Richtlinie zur ‚Offenlegung 
nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen’ verweisen. Diese ver-
pflichtet künftig größere Unternehmen, darunter insbesondere auch Banken und Ver-
sicherungen, nicht-finanzielle Informationen offenzulegen.

„Die Herausforderung besteht darin, die steuerungsrelevanten Kennziffern zu er-
kennen und auszuwerten, denn nur diese haben einen (wesentlichen) Einfluss auf 
den wirtschaftlichen Erfolg“, rät das Papier und zeigt den Nachzüglern, womit sie 
sich befassen müssen. Die Berichte der Banken sollen nicht nur die Informationsbe-
dürfnisse ihrer Investoren, sondern auch die der Anspruchsgruppen bedienen.

Ob die Banken ihr Kerngeschäft künftig wirklich und nachweislich nachhaltig aus-
richten, muss sich zeigen. Ihnen komme eine große Verantwortung zu, hat Verbands-
chef Kemmer gesagt: „Daran wollen und müssen wir uns messen lassen.“

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte
n dieser Bewertung sind keine 
achhaltigen Kreditinstitute sowie 
irchenbanken enthalten: Sie sind 
u klein, nicht börsennotiert oder 
ls Anleihe-Emittenten eher unin-
eressant. Das Sustainalytics-Uni-
ersum richtet sich nach den rele-
anten Indizes mit vorrangig grö-
eren Unternehmen und der 
achfrage der Kunden.
@vhb.de.
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Sie reden tatsächlich  

aneinander vorbei

Großanleger und Unternehmen haben zwar durch-
aus ähnliche Ansichten, doch sie verstehen sich 
nicht. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
Institutionelle Investoren messen der Nachhaltigkeit die gleiche hohe Bedeutung zu 
wie Vorstände. Dies sei der richtige Weg, um die Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen zu erhöhen, sagten 88 Prozent der Großanleger, die auf eine Befragung von 
Accenture und den UN-Prinzipien für Verantwortliches Investieren (UN PRI) antwor-
teten. Die Ergebnisse liegen diesem Magazin vor. Nachhaltigkeit sei ein wesentlicher 
Faktor für Unternehmen, führend in einer Branche zu sein, meinen jeweils mehr als 
drei Viertel der Institutionellen als auch der CEOs (siehe Kasten). 

Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit
 Doch damit hört die Einigkeit schon auf. Den Investoren fehlen offensichtlich wichti-
ge Informationen, um entsprechend zu handeln. Weniger als ein Zehntel sagt, Unter-
nehmen könnten ihre nachhaltig ausgerichtete Strategie samt Vorteilen überhaupt 
vermitteln. Noch weniger sagen, Vorstände könnten den Wertbeitrag von Nachhal-
tigkeit quantifizieren. Das erschwere es Investoren derzeit sehr, ihre Investments da-
nach zu steuern und so mehr Einfluss auf Unternehmensstrategien zu nehmen.

 Bei zahlreichen solcher Fragen klaffen die Einschätzungen der Vorstandsmitglieder 
von Institutionellen und die Selbstwahrnehmung der Unternehmenschefs stark ausei-
nander. Welche Ernüchterung für die Konzernlenker, von denen die meisten über-
zeugt sind, sie könnten ihre Nachhaltigkeitsstrategien inklusive deren Pluspunkten 
verdeutlichen. Gut ein Drittel geht gar davon aus, die nachhaltigen Werte, die sie 
schaffen, genau messen zu können.

 Großanleger kritisieren Unternehmen harsch
Viele Investoren bemängelten die Tendenz bei Unternehmen, Nachhaltigkeit als se-
parates Thema zu behandeln, statt es als materiell wichtiges in die Finanzdiskussio-
nen aufzunehmen. Eins der Probleme sei, dass Unternehmen solche Themen neben-
bei und nicht integriert auch als materielles Risiko für ihr Unternehmen behandeln, 
lässt sich David Atkin von Cbus zitieren. 

Die CEOs überschätzen sich - eine trügerische Sicherheit. „Unternehmen und In-
vestoren haben möglicherweise radikal unterschiedliche Ansichten dazu, was Nach-
haltigkeit ist und wie eine Wertermittlung aussehen müsste“, warnt der Bericht. Der-
art aneinander vorbeizureden kann der unternehmerischen Entwicklung schaden.

„Wenn Asset Manager die Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen weder 
sehen noch verstehen, dann machen sie in der Bewertung der zukünftigen Gewinner-
wartungen ihrer Anlageobjekte auch keine Unterschiede zwischen mehr oder weni-
ger nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen“, folgert Alexander Holst, Geschäfts-
führer bei Accenture und Leiter Sustainability Services. „Für kapitalmarktorientierte 
Unternehmen wird es unter solchen Bedingungen sehr schwer, Investitionen in ihre 
eigene soziale und ökologische Zukunftsfähigkeit zu tätigen.“

Sobald Unternehmen plausible und quantifizierbare Verknüpfungen zwischen 
nicht-finanzieller Leistung und finanzieller Performance darstellen, würden Investo-
ren dies auch belohnen. Bisherige Quantifizierungen beschränkten sich meist auf Ein-
sparungen durch Ressourceneffizienz und teils verminderte Risiken. Unterbelich-
nvestoren und Konzerne  
tehen Rede und Antwort
efragt wurden sämtliche rund 
280 PRI-Unterzeichner. Es ant-
orteten Vorstandsvorsitzende 
nd Investmentchefs von 83 Kapi-
aleignern und Vermögensverwal-
ern. Der größte Teil antwortete 
nline, zusätzlich gab es 16 per-
önliche Tiefen-Interviews, die ei-
en möglichst repräsentativen 
uerschnitt darstellen sollen nach 
eographie, Investorentyp und 
erwaltetem Vermögen.

ine » Umfrage unter Tausend 
onzernvorsitzenden aus 103 Län-
ern und 27 Branchen für die UN-
nternehmensinitiative Global 
ompact hatte im September 
013 ergeben, dass 79 Prozent 
er CEOs ebenfalls auf verant-
ortliches Wirtschaften setzen, 
m ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
tärken.
erbraucher zweifeln
uch hinsichtlich der Reputation 
ei Endverbrauchern müssen sich 
nternehmen anstrengen: Nur ein 
rittel von 30.000 Verbrauchern 

n 20 Ländern bedenkt beim Kauf 
uch öko-soziale Aspekte. 

und zwei Drittel würden ver-
ehrt nachhaltige Marken kaufen, 

ofern damit verbundene Ver-
prechen glaubwürdig wären, so 
ine Studie von Accenture und 
avas Media im Juli. Drei Viertel 
er Konsumenten würden nach-
altige Marken kaufen, wären ih-
en die damit verbundenen posi-
iven Effekte für Umwelt und Ge-
ellschaft klarer.

http://www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Pages/home.aspx
http://www.accenture.com/Microsites/ungc-ceo-study/Pages/home.aspx
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tet blieben die Wachstumschancen durch ökologisch und sozial angepasste Innovati-

onsstrategien, Produkte und Dienstleistungen. Wichtig sei, die Vorteile zu monetari-
sieren oder zumindest auf wesentliche finanzielle Aspekte hinzuweisen.

Umgekehrt kommunizieren aber auch die Investoren mäßig: „Wir haben einige un-
serer Kontakte in Investor-Relations Abteilungen klagen hören, dass viele (insbeson-
dere kleinere institutionelle) Investoren sich in der bilateralen Kommunikation mit 
Unternehmen fast ausschließlich an finanziellen Kennzahlen interessiert zeigen. Zur 
Diskussion über die positive Entwicklung sozialer und ökologischer Leistungen bleibt 
kaum Raum“, berichtet Holst.

Tatsächlich sind drei Viertel der Investoren diesbezüglich selbstkritisch: Fehlendes 
Engagement oder Anerkennung durch den Kapitalmarkt behindere aktuell die Unter-
nehmen, Nachhaltigkeit in ihr Kerngeschäft zu integrieren. „Unternehmen sind dem 
Finanzmarkt durchschnittlich fünf Jahre voraus, wenn es um die Bereitschaft und die 
Fähigkeit geht, vernünftig über Nachhaltigkeit zu reden“, sagt Erik Jan van Bergen 
von der niederländischen SNS Asset Management.

„Diese auf klassische Finanzkennzahlen reduzierte Kommunikation zwischen Un-
ternehmen und Investoren ist ein Relikt der auf kurzfristigen Gewinn orientierten 
Shareholder Economy“, kritisiert Holst. Es mangele auf Investorenseite an der Fähig-
keit, die sozialen und ökologischen Leistungen der Unternehmen in ihre Analysemo-
delle zu integrieren.

Desinteressierte Investoren hemmen die Motivation
Interessierte Investoren hingegen seien motivierend, mehr in Nachhaltigkeitsaktivitä-
ten zu investieren, sagen sowohl gut die Hälfte der Unternehmen als auch mehr als 
die Hälfte der Großanleger. Letztere räumen ein, sie agierten zu risikofokussiert. Es 
sei für sie schwierig, die Wege zu verstehen, wie Nachhaltigkeit zu unternehmeri-
schem Erfolg beitragen könne. Künftig müssten sie mehr in diesbezügliches Wissen 
investieren. „Investoren erkennen die 
dringende Notwendigkeit, die Kennt-
nisse und Fähigkeiten ihrer Leute zu 
stärken“, so der Bericht.

Erstaunlich ist der immer noch 
sehr begrenzte Einfluss der Investo-
ren auf die Unternehmen: Nur 
knapp ein Viertel der Vorstände 
zählt sie zu den einflussreichen An-
spruchsgruppen in Sachen Nachhal-
tigkeit. Und dies, obwohl internatio-
nal immer mehr Großanleger be-
haupten, in direkten Dialog mit den 
Firmen zu treten, in die sie investie-
ren – allein, in Gruppen oder im 
Rahmen von Initiativen wie den PRI. 
Für wie wichtig halten sich die In-
vestoren? Dazu wurden sie leider 
nicht befragt.

Es gibt aber auch Lichtblicke, so 
Holst: „Einige Investoren konnten 
bereits einen Zusammenhang zwi-
schen höherer risikoadjustierter Ren-
dite und nachhaltigem Wirtschaften 
einiger Unternehmen in ihrem Port-
folio aufzeigen.“

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
nternehmen fordern,  
nvestoren handeln
wei Drittel der Unternehmens-
enker betonten 2013, um Rich-
ung nachhaltigeres Wirtschaften 
oran zu kommen, sei es uner-
ässlich, dass Investoren Nachhal-
igkeitsmaßstäbe sowie ökologi-
che und soziale Leistungen in  
hre Bewertungen aufnähmen. 
vhb.de.
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Schweiz beansprucht Führungsrolle

Die Schweiz, gebeutelt von Skandalen um Geldwäsche und Steuerhinterziehung, soll 
sich als besonders nachhaltiger Finanzplatz in Europa etablieren. Das will der im Juli 
gegründete Verband » Swiss Sustainable Finance (SSF) erreichen. Ziel ist, bei allen 
Schweizer Finanzdienstleistungen Nachhaltigkeitsprinzipien zu fördern. Dazu be-
schloss der Vorstand im September zahlreiche Maßnahmen. Eine Auftaktveranstal-
tung am 23. Oktober erläutert und diskutiert die Rolle der Finanzwirtschaft für eine 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Der Initiative haben sich 70 Akteure ange-
schlossen: Finanzdienstleister, Serviceprovider und Investoren, unterstützt von Uni-
versitäten, Hochschulen, Ministerien, der öffentlichen Hand in Zürich und Organisa-
tionen wie der » Sustainable Finance Geneva. Aktuell werden in dem Land 57 Milliar-
den Schweizer Franken nachhaltige Anlagen verwaltet, davon ein großer Teil für in-
ternationale Kundschaft. Der SSF will heimisches Know-how bekannt machen, die 
kaum existente Ausbildung fördern und Leitfäden zum Einstieg in nachhaltige Anla-
gen entwickeln. Eine der Arbeitsgruppen widmet sich der Frage, wie Hürden und 
Hindernisse für institutionelle Investoren aus dem Weg zu räumen sind. 

Das länderspezifische Marketing und heimische Lobbying unterscheidet den SSF 
von der Schweizer Sektion des Forums Nachhaltige Geldanlage. Dieses will im gan-
zen deutschsprachigen Raum Nachhaltigkeit fördern, indem es über Anlagekonzepte 
und Markttrends informiert und sich für Transparenz und Qualität einsetzt. Zum FNG 
gehört seit Juli auch Liechtenstein. Zahlreiche FNG-Mitglieder finden sich im SSF 
wieder, der aber mehr Schweizer Kapitaleigner und frankofone Mitglieder hat. Fran-
zösisch, italienisch und rätoromanisch sprechende Schweizer fühlen sich vom 
deutschsprachigen Forum wenig angesprochen.

Erfahrener Partner für das Fonds-Siegel
Das französische Researchzentrum Novethic erhielt vom Forum Nachhaltige Geldan-
lagen (FNG) im September den Zuschlag als strategischer Partner für das angestreb-
te Fondssiegel. Wie das Konzept für das Gütesiegel genau umgesetzt wird, ist noch 
unklar. „Hierfür werden eine Vielzahl von weiteren Gesprächen und Arbeitstreffen er-
forderlich sein“, heißt es. Der Verband will das Siegel 2015 lancieren, etwas später als 
ursprünglich geplant. Novethic hat schon 2009 ein » Fondslabel entwickelt, das in 
Frankreich etabliert ist. Es wird jährlich und auch an andere europäische Fonds ver-
geben (siehe Karte). Im September erhielten es 118 Fonds, darunter 27 Prozent nicht-
französische Fondsprodukte; 13 Prozent kommen aus der Schweiz und Österreich. 
Deutsche Fonds wurden ausgenommen wegen 
der angepeilten Partnerschaft mit dem FNG.

In den vergangenen zwei Jahren hat Novethic 
die Anforderungen verschärft und stellt fest: „Die 
Fondsgesellschaften haben ihre Praktiken verbes-
sert.“ Die Analysten bewerten neben Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Praktiken auch die Aus-
wirkungen der Geschäftstätigkeiten. Künftig wol-
len sie ermitteln, ob nachhaltige Geldanlagen zur 
Finanzierung der Energiewende beitragen. Aktu-
ell sind „die Fonds noch weit davon entfernt, kon-
krete und standardisierte Indikatoren dafür zu ge-
ben, wie sie CO2-Emissionen vermeiden oder Ar-
beitsplätze schaffen, damit ein Vergleich ihrer 
Leistungen möglich wäre“, sagt Researchdirektor 
Dominique Blanc. „Das ist die nächste anzuge-
hende Baustelle, weil die Entwicklung und die 
Glaubwürdigkeit nachhaltiger Investments auf 
der Messung der Auswirkungen beruht.“

Novethic-Labelverbr
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte
eitung
 wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

http://www.sustainablefinance.ch/
http://www.sfgeneva.org/
http://www.novethic.com/socially-reponsible-investment/french-european-sri/sri-market.html
http://www.KD-Bank.de
http://www.KD-Bank.de
http://www.globalance-bank.com
http://www.globalance-bank.com
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.swisscanto.de/
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.gls.de/
http://www.gls.de/
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Motivieren interne CO2-Preise zu Klimainnovationen?

Die weltgrößte Investoreninitiative CDP (vormals Carbon Disclosure Project) wird 
am 16. Oktober in München bekanntgeben, wie die deutschsprachigen Unterneh-
men beim Klimaschutz und Emissionsminderungen voran kommen. Auf der Konfe-
renz wird auch der globale „CDP Leaders Report“ vorgestellt und diskutiert, ob und 
welche Wirkungen die CDP-Bewertungen und Klimastrategien in der Kommunikati-
on mit Anspruchsgruppen haben. Angesichts niedriger CO2-Emissionshandelsprei-
se widmen sich Experten aus Unternehmen und Finanzinstituten zudem der Frage, 
inwieweit sich interne CO2-Preise als Steuerungsmechanismus für Klimainnovatio-
nen eignen. Unternehmen, die am CDP teilnehmen möchten, aber mangels perso-
neller Kapazität noch zögern, können sich am Vortag in Themen-Workshops unter 
anderem über ein neues Ausbildungskonzept für Klimaverantwortliche und Nach-
wuchskräfte informieren, das auch den Praxiseinsatz bei Unternehmen vorsieht und 
ein Fundament für eine umfassende Datenlage und spätere Klimastrategie legen 
soll. Hier geht es zur » Agenda . Unsere Leser können sich noch bis zum 13.10.2014 
» anmelden. 

Deutschsprachiges Netzwerktreffen
Zu welchen Themen Investoren aktuell unter dem Dach der weltumspannenden UN-
Investoreninitiative „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (PRI) von Unterneh-
men verantwortliches Wirtschaften verlangen, erläutert am 27. Oktober das » PRI 
Deutschsprachiges Netzwerktreffen in München. Inzwischen haben sich 126 Kapital-
eigner, Vermögensverwalter und Serviceanbieter aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Liechtenstein den PRI angeschlossen. Die knapp zehn Prozent aller Un-
terzeichner verwalten mit addiert 5362 Milliarden Euro rund 15 Prozent des gesamten 
von PRI-Mitgliedern verwalteten Vermögens. Auf dem Treffen wird auch erörtert, wie 
- unabhängig von Nachhaltigkeitsindizes - Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte 
in konventionelle Indizes einfließen 
(können). Zahlreiche Investoren wollen 
sie bei passiven Anlagen beachten, 
doch bisher gibt es nur Nischenproduk-
te. Hier geht es zur » Anmeldung. 

Erfolgreiche Konzepte
Der Markt nachhaltiger Kapitalanlagen 
wächst, aber auf niedrigem Niveau. Die 
Anlageidee sei für Berater zu zeitrau-
bend, behaupten konventionelle Finanz-
institute. Dass dem nicht so sein muss, 
zeigen erfolgreiche Beratungskonzepte 
für Privatanleger. Derartige Ansätze 
stellt am 12. November die » Konferenz 
Nachhaltige Geldanlagen 2014 in Frank-
furt vor. Weitere Schwerpunkte gelten 
institutionellen Trends, etwa bei der Ein-
bindung von Umwelt-, Sozial- und Go-
vernance-Faktoren in Portfolios, dem 
Wachstumsmarkt „Grüner Anleihen“ 
oder der nicht-finanziellen Berichterstat-
tung und ihrem Nutzen für Investoren. 
Die Konferenz wendet sich an Fach- und 
Führungskräfte von Großanlegern, Pro-
duktanbietern Vermögensverwaltern, 
Dienstleistern und Unternehmen.

Die Börse für Niedersachse

Platzieren Sie Ihre Order direkt vor de
und effizient an Ihrer Börse Hannov

www.boerse
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https://www.cdp.net/Documents/global-ops/Events/AGENDA_CDP_Climate_Leadership_Award.pdf
https://cdpeurope.wufoo.com/forms/cdp-climate-leadership-award-conference-ceremony
http://i.emlfiles8.com/cmpdoc/2/0/5/9/7/files/232866_agenda-pri-german-speaking-network-event_munich-allianz-27-oct--neu.pdf?dm_t=0,0,0,0,0
http://i.emlfiles8.com/cmpdoc/2/0/5/9/7/files/232866_agenda-pri-german-speaking-network-event_munich-allianz-27-oct--neu.pdf?dm_t=0,0,0,0,0
http://dotmailer-surveys.com/m/b51pce4d-e3wmdec-BEAVET9EA8?dm_t=0,0,0,0,0
http://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/nachhaltige_geldanlagen2014.html
http://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/nachhaltige_geldanlagen2014.html
http://www.boersenag.de/nachhaltigkeit
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Öko-Bilanzierung hat 

praktische Relevanz

Was sagen ökologische Gewinn- und Verlustrech-
nungen über Unternehmen? Eine Suche nach der 
Bedeutung für Strategie und Management, Effekte 
des Kerngeschäfts auf neue Weise zu kalkulieren.

Mehr als eine Milliarde Euro betragen die Umweltschäden, für die der Hamburger 
Versandhändler Otto durch den Ausstoß von Klimagasen und Schadstoffen, Wasser-
verbrauch und Landnutzung direkt oder indirekt verantwortlich ist. Das sind beinahe 
zehn Prozent des gesamten Umsatzes von zwölf Milliarden Euro 2013/2014. Das geht 
aus der ersten ökologischen Gewinn- und Verlustrechnung (Öko-G&V) des Unterneh-
mens hervor, die es unlängst veröffentlichte.

Auf den ersten Blick wirkt dieses Ergebnis erschreckend immens für einen Konzern 
mit einem seit den 80er Jahren hohem Nachhaltigkeitsanspruch (siehe Kontext). 
Müsste Otto für die Kosten aufkommen, wäre der vergleichsweise schmale Gewinn 
von 179 Millionen Euro schnell aufgefressen. Es spricht für viel Mut, diese Zahlen be-
kannt zu geben.

Bei voller Verantwortung ginge der Gewinn verlustig
Andreas Streubig legt jedoch nicht den Fokus auf die absolute Zahl: „Viel wichtiger 
als die Gesamtsumme ist es, die Proportionen unseres ökologischen Fußabdrucks 
entlang der Wertschöpfungskette zu verstehen und die verschiedenen Auswirkungen 
vergleichbar zu machen“, sagt Ottos Bereichsleiter für Unternehmensverantwortung 
(Corporate Responsibility, CR). „Die zehn Prozent geben uns ein Gefühl für die Grö-
ßenordnung.“

Für Streubig ist solch eine Bilanzierung vor allem ein Tool des Nachhaltigkeitsma-
nagements. Durch eine differenzierte Bezifferung der Umweltbelastungen von der 
Rohstoffproduktion bis zum Endverbrauch beim Kunden kann er erkennen, in wel-
chen Sektoren und bei welchen Faktoren der größte Handlungsbedarf besteht.

Nur sieben Prozent der Belastungen entstehen im unmittelbaren eigenen Ge-
schäftsbereich. Für fast zwei Drittel der Schäden (65%) sind die vorgelagerten Zulie-
ferer der Rohstoffgewinnung und der Fertigung der Produktpalette verantwortlich. 
Sportartikler Puma, wie Otto auch im Textilgeschäft tätig, kam 2011 zu ähnlichen Ein-
sichten. 

Kunden sind einzubeziehen
Innovativ gegenüber dem Vorbild von Puma ist allerdings die Einbeziehung des Ver-
brauchs durch die Kunden – 28 Prozent der Umweltbelastungen entfallen auf sie. Da-
von war auch Streubig überrascht.

Als weitere Neuerung berechnet Ottos Bilanz neben den ökologischen Kosten 
weltweit erstmalig die Ausmaße der sozialen Risiken in der Lieferkette. Hier fällt der 
Löwenanteil ebenfalls auf die Rohstoffproduktion.

Da Menschenleben und Gesundheit unmöglich in Euro beziffert werden können, 
misst der Konzern soziale Auswirkungen als Risikostunden: Das länder- und sektor-
spezifische Risiko, dass Produktionsschritte internationale Arbeitsnormen verletzen, 
wird verglichen mit einem globalen Mittelwert dieses Risikos. Jedem Schritt der Lie-
ferkette, bei dem Otto über diesem Mittelwert liegt, werden so Risikostunden zuge-
schrieben. 
radition verpflichtet
er Hamburger Versandhändler 
tto hat bereits in den 80er Jah-

en einen guten Riecher bewiesen 
nd als einer der ersten größeren 
eutschen Konzerne das Thema 
achhaltigkeit zum Unterneh-
ensziel erklärt. Seitdem beinhal-

et das Selbstverständnis des Un-
ernehmens, Vorreiter in Fragen 
achhaltiger Unternehmensfüh-
ung zu sein. 

arum hat der Otto-Konzern die-
es Jahr 2014 eine ökologische 
ewinn- und Verlustrechnung 

Öko-G&V) vorgelegt, zwei Jahre 
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5.000 und mehr Beschäftigte”.
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Die Erkenntnisse aus dieser ersten ökosozialen Gewinn- und Verlustrechnung ha-

ben zwar keine revolutionären Auswirkungen für den Otto-Konzern. Denn das Nach-
haltigkeitsmanagement fühlt sich vor allem bestärkt, mit bereits bestehenden Pro-
grammen die größten Umweltbelastungen angegangen zu haben. Laut Streubig hilft 
die quantitative Betrachtung allerdings dabei, die nachhaltige Ausrichtung des Ge-
schäfts faktenbasierter nachzujustieren.

Das hat konkrete Konsequenzen: In Zukunft sollen unter anderem die kundenrele-
vanten Aspekte stärker in das Nachhaltigkeitsmanagement einbezogen und ein noch 
stärkerer Fokus auf die Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Lieferkette gelegt 
werden.

 Gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen
Ein Grund, warum die Ökobilanz künftig Nachhaltigkeitsentscheidungen noch nicht 
vollständig diktiert, sind die Einflüsse von Anspruchsgruppen (Stakeholdern). Der 
Konzern stellt klar: Um Handlungsfelder zu identifizieren, könne die quantitative Ana-
lyse nur zusammen mit Einschätzungen von Umweltorganisationen und Vorgaben 
aus der Politik eine Rolle spielen. Denn Nachhaltigkeit ist noch lange kein objektives 
Thema, sondern stets mit Emotionen und Erwartungen der Gesellschaft sowie mit 
politischen Interessen verbunden. 

Der Einsatz von ökologischen Gewinn- und Verlustrechnungen könne Stakeholdern 
allerdings aufzeigen, dass sie mit ihren Forderungen unter Umständen jahrelang 
falsch gelegen haben, bemerkt Markus Grünewald von der Ratingagentur Imug. 
Möglicherweise folgen Unternehmen darum in ihrem Nachhaltigkeitsmanagement 
Trends oder Ansprüchen, die für sie oder die Umwelt überhaupt nicht relevant sind.

Beispielsweise hatten sich Maschinenbaufirmen auf ihre internen Klimabilanzen ge-
stürzt, obwohl der eigentliche Klimaschaden bei Zulieferern oder Nutzern entsteht. 
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Öko-G&Vs sehr gut dazu geeignet sind, die 
„ökologische Materialität“ von Unternehmen aufzuzeigen und Hinweise für die gro-
ßen Hebel einer Optimierung geben.

Öko-G&Vs informieren auch Anspruchsgruppen
Insgesamt bleibt Grünewald jedoch kritisch gegenüber den neuen Ökobilanzen: 
„Ökologische Gewinn- und Verlustrechnungen werden noch auf einem sehr explora-
tiven Niveau erstellt; für Nachhaltigkeitsratings können sie im Moment noch nicht  
genutzt werden.“

Das liegt zum Großteil an der nicht besonders wasserfesten Methodik: Da es oft 
unmöglich ist, zum Beispiel genaue Daten bei Textilzulieferern in Ostasien zu erhe-
ben, hat auch Otto’s betriebsinterne Beratungsagentur Systain bei der Bilanz zu  
einem großen Teil auf regionale Durchschnittswerte zurückgegriffen. Wenn 
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Strom- oder Wasserzähler fehlen, müssen Annahmen genügen – gleiches gilt für den 
monetären Wert von Emissionen oder Wasserverschmutzung.

Ein weiteres Problem für Imug und andere Nachhaltigkeitsrating-Agenturen ist die 
fehlende Vergleichbarkeit. Es existiert weder ein Standard für die Erstellung von öko-
logischen Gewinn- und Verlustrechnungen noch befindet er sich in Arbeit. Die daraus 
resultierenden Unterschiede in den Methoden bedeuten, dass Grünewald Pumas 
145 Millionen Euro an Schäden keinesfalls 1:1 der Milliarde Euro von Otto gegenüber-
stellen kann.

Zudem gibt es nur wenige Firmen, die ihre ökologischen Gewinne und Verluste 
durchrechnen. Außer Puma und Otto ist außerhalb Deutschlands bisher nur das  
dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk bekannt. Der durch das Anti-Diabe-
tes-Mittel Insulin bekannte Produzent belastet die Umwelt mit 223 Millionen Euro. 
Davon entfallen nur 13 Prozent auf die direkten Kernaktivitäten, der Rest auf die 
Zulieferkette.

Dialog zwischen Unternehmen
Unmittelbare Reaktionen anderer Unternehmen auf Ottos Ergebnisse gab es laut  
Andreas Streubig nicht. Doch vor dem Hintergrund der Gesamtbedeutung der  
Unternehmensverordnung sei man natürlich offen, derartige Berechnungen auch 
gemeinsam voranzutreiben. Zu diesem Zweck stehen Otto und Puma bereits im 
Dialog. 

Grundsätzlich ist noch unklar, wohin die Reise geht. Ob ökologische Gewinn- und 
Verlustrechnungen in Zukunft selbstverständlich zu jeder Unternehmensbilanz dazu-
gehören oder nicht, ob sie für Finanzratingagenturen und Vermögensverwalter nutz-
bar sind – all das steht in den Sternen.

Bei Otto soll eine solche Berechnung allerdings von nun an jährlich der Fall sein. 
Für Analysten und Investoren sind die mit einer Öko-G&V verbundenen Mühen sowie 
der Mut, derartige Zahlen zu veröffentlichen, durchaus ein Indiz, dass ein Unterneh-
men es mit der Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften ernst meint.

Tobias Bünder
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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Leserumfrage 2014
Liebe Leserinnen und Leser,
seit fünf Jahren erscheint das Briefing Nachhaltige Investm
Redaktion lädt Sie ein, Ihre Meinung zu äußern und Anregu

Schenken Sie uns wenige Minuten und 
beantworten Sie uns bitte ein paar Fragen.

>> Hier geht es zur Umfrage.
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ilfe für den Weg zu  
ehr Transparenz
Zur Öko-G&V bestehen noch kei-
ne Standards. Aber als verständli-
cher Wegweiser für mehr Trans-
parenz ist kürzlich der » „Leitfa-
den zum Deutschen Nachhaltig-
keitskodex“ erschienen. Er richtet 
sich an kleine und mittlere Unter-
nehmen, kann aber allen Einstei-
ger in das Reporting zu Umwelt- 
und Sozialaspekten nützen. Er er-
läutert die Kriterien und schildert 
je zwei Bespiele für einfache oder 
ambitionierte Leistungen. Den 
Leitfaden, herausgegeben vom 
Rat für Nachhaltige Entwicklung 
(RNE) und der Bertelsmann Stif-
tung, erstellten maßgeblich die 
Nachhaltigkeitsexpertinnen Sabi-
ne Braun und Heike Leitschuh.
vhb.de.

ents. Die 
ngen zu geben. 
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Renditevergleiche  
dürfen nicht hinken

Gastbeitrag: Einflussfaktoren müssen differenziert 
betrachtet werden, um zu aussagekräftigen  
Performance-Vergleichen von nachhaltigen mit 
konventionellen Anlagen zu gelangen.
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In den bisherigen Studien zum Zusammenhang von Investmentperformance und 
Nachhaltigkeit von Aktien und aktienbasierten Finanzprodukten existiert häufig eine 
Reihe von Vermischungseffekten: Vereinfacht dargestellt wird oft ein Portfolio als 
„nachhaltig“ und ein anderes als „konventionell“ bezeichnet. Alle Performanceunter-
schiede, die dazwischen bestehen, werden dann pauschal dem Thema Nachhaltigkeit 
zugerechnet oder zur Last gelegt. Diese „schwarz-weiß“ anmutende Vorgehensweise 
verfälscht jedoch das Ergebnis. Die Verbindung des Themas Nachhaltigkeit zur Per-
formance ist subtiler, kann leicht von anderen Effekten überlagert werden und ent-
zieht sich so der Messbarkeit. 

Starke oder schwache Nachhaltigkeit
So wird in den bisherigen Studien oft nicht explizit betrachtet, wie nachhaltig das 
nachhaltige Portfolio im Vergleich zum konventionellen ist (z.B. durch ein anteilsge-
wichtetes Nachhaltigkeitsrating). Darum ist auch nicht bekannt, ob dieser Unter-
schied hinreichend groß ist, um einen Performanceunterschied zu rechtfertigen. Viele 
Nachhaltigkeitsfonds sind ihrer konventionellen Benchmark in der Zusammenset-
zung gar nicht unähnlich. Auch wird teilweise außer Acht gelassen, dass ein beste-
hender Performanceunterschied vielfach gar nichts mit dem Thema Nachhaltigkeit 
zu tun hat, sondern zum Beispiel aus unterschiedlichen Graden der (in großem Maße 
performancewirksamen) Portfolio-Diversifikation resultiert. 

Deshalb haben wir ein mehrdimensionales Optimierungskonzept entwickelt und 
auf ein Anlageuniversum des deutschen Aktienindex (Dax) angewendet. Dabei wer-
den Portfolios für zehn unterschiedliche Level an Nachhaltigkeit gebildet, für die 
dann jeweils die optimale (Markowitz-) Portfoliodiversifikation sichergestellt wird. 
Auf diese Weise ist ein objektiverer Performancevergleich untereinander und mit der 
nicht optimierten Benchmark (Dax) möglich.

Zusammenhang vorhanden
Es zeigt sich, dass Nachhaltigkeit und Performance in einem deutlich messbaren, sta-
tistisch signifikanten Zusammenhang stehen. Dieser ist allerdings nicht linear: Bis zu 
einem bestimmten Nachhaltigkeitslevel bringt die Nachhaltigkeit deutliche Perfor-
mancevorteile. Jenseits dessen „zahlen“ Anleger dann für die immer restriktivere Ein-
schränkung des Anlageuniversums - aber gleichwohl liegt das Portfolio mit der opti-
mierten Variante in der Regel noch deutlich über der Benchmark.

Dieser Zusammenhang stellt sich besonders anschaulich bei der fokussierten Be-
trachtung von Krisenzeiten dar - das sind Quartale, in denen der Dax innerhalb einer 
Haltedauer von zehn Tagen mindestens einmal zehn Prozent eingebüßt hat. So lag 
beispielsweise im Zeitraum von 2003 bis 2012 in Krisen-Quartalen die risikoadjustier-
te Performance (RORAC) der optimierten Portfolios rund 20 Prozent über der Per-
formance der Dax-Benchmark. Gleichzeitig lag das durchschnittliche Nachhaltig-
keitsrating dieser Portfolios (beim auf hundert Punkten basierenden Sustainalytics-
Rating) etwa zehn Punkte über der Benchmark. Genauer hinschauen lohnt folglich.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Mit Unterstützung von
Gesellschaftliche Akzeptanz steht auf dem Spiel
Skandale, Prozesse und Strafzahlungen haben Finanzunternehmen stark gebeutelt. 
Die gesamte Branche kämpft mit einem Vertrauensverlust, schwindender gesell-
schaftlicher Akzeptanz und zunehmender Regulierung. Darum befasst sich der 
„UNEP FI/VfU Roundtable“ am 19. und 20. November 2014 in Frankfurt a. M. mit der 
„License to Operate“, der gesellschaftlichen Akzeptanz von Unternehmen. Zur Dis-
kussion stehen Fragen wie: Welche Rolle kann eine nachhaltige Ausrichtung der Fi-
nanzinstitute spielen? Welchen drängenden ökologischen und sozialen Herausforde-
rungen muss sich die Branche stellen? Was entspricht wirklich einer guten Unterneh-
mensführung? Welchen Einfluss haben Politik und Regulierung? Der Branchentreff, 
der Nachhaltigkeit zugleich als Chance und Verpflichtung sieht, soll Handlungsspiel-
räume und Entwicklungschancen aufzeigen. » Programm & Anmeldung. 

Verantwortliches Management von Lieferketten
Die Todesfälle in Textilfabriken in Bangladesch haben 2013 Menschen rund um den 
Globus schockiert. Inzwischen sind Fortschritte bei Bezahlung und Arbeitsschutz er-
kennbar, wie im September ein Team von F&C Investments vor Ort feststellte, „aber 
der Handlungsbedarf ist immer noch hoch.” Es gebe weiter Anreize, gegen Stan-
dards und Mitarbeiterrechte zu verstoßen. Wie können Lieferanten und Einkäufer ge-
meinsam soziale Risiken minimieren? Ist statt purer Überwachung partnerschaftliche 
Transparenz möglich? Welche Ansprüche stellen Kunden, wie ändern sich Rahmen-
bedingungen? Welche Werkzeuge zur Risikobewertung gibt es, und welche Koope-
rationsformen? Diesen Fragen widmet sich am 27. November die ganztägige » Kon-
ferenz „Soziale Verantwortung – Made in Germany“ der Managementagentur DQS.
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