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In eigener Sache 

 Liebe Leserinnen 
und Leser!
M

Existiert ein Markt für journalistische Informationen zu nachhalti-
gen und verantwortlichen Investments? Dazu recherchierte ich 
vor sechs Jahren, erhielt ein positives Echo und entwickelte ein 
Konzept. Einige Monate später, im Juni 2009, war die Geburts-
stunde dieses Magazins. Das ist nun gut fünf Jahre her. Doch der 
Start stand unter einem ungünstigen Stern: der Finanzkrise, in 

deren Folge zahlreiche Verlage Publikationen eindampften oder ganz einstell-
ten. Ein solides Finanzierungskonzept musste her, das zugleich die redaktionelle 
Unabhängigkeit gewährleistet. Das gelang. Es fand sich eine breite Gruppe von 
beständigen Unterstützern, denen sich immer wieder neue Akteure anschlie-
ßen. Sie ermöglichen seit 2011 ein kostenfreies Erscheinen – und damit eine 
stark wachsende und, wie die aktuelle Umfrage zeigt, überaus zufriedene Le-
serschaft (Seiten 11f), auch im konventionellen Mainstream der Finanzwirtschaft.

Trotz aller Finanz- und Schuldenkrisen, die viele Medien, Journalistinnen und 
Kollegen arg gebeutelt haben, ist das Handelsblatt Nachhaltige Investments 
noch da. Unvermindert hartnäckig recherchierend und informierend. Ein guter 
Grund zu feiern. Das tun wir mit dieser Ausgabe. Sie schaut auf fünf Jahre zu-
rück, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Viel hat sich getan, wirklich 
viel. Im Asset Management, bei Produkten, Initiativen, Unternehmen und in der 
Politik. Gleichwohl gab es schauerliche ökologische und menschliche Katastro-
phen. Verstöße gegen internationale Umwelt- und Sozialstandards sind Alltag.

Ist das Glas nun halb leer oder halb voll? Nachhaltigkeit ist kein fertiges Rezept, 
sondern eine Suche nach zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstilen. Der 
Weg dahin ist lang und gewunden. Aber aus eigener Erfahrung möchte ich be-
tonen: Auch Umwege führen zum Ziel, manchmal effektiver als der scheinbar 
direkte Weg. Visionen und Ungeduld sind wichtig, sie treiben an. Unerlässlich 
aber sind realistische Ziele und beharrliches Vorankommen, Schritt für Schritt. 
Hier gelang Manches, jedoch nicht genug, um auszuruhen. Darum werden wir 
weiter kritisch berichten und sensibilisieren. Der Informationsbedarf ist hoch: 
Unsere Leser äußerten 70 Themenwünsche. Selbst wenn über manche ausführ-
lich geschrieben wurde, ergänzen sie eine Vielzahl wichtiger Fragenstellungen 
auf dem Themenplan – wir haben viel Material für die nächsten Jahre. Ihnen al-
len, unseren Lesern und unseren Unterstützern, sage ich herzlichen Dank!

Eine spannende, nützliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Susanne Bergius
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Schlaglichter auf 

fünf Jahre „SRI“

egertypen
Seit 2009 wachsen verantwortliche Kapitalanlagen 

von der Nische in den Mainstream hinein. Künftig 
müssen Finanzmarktakteure systematischer He-
rausforderungen, Risiken und Chancen angehen. 
80 100

hhaltige Geldanlage

ren
„Deutsche Großanleger wollen ihre nachhaltig verwalteten Gelder binnen fünf Jahren 
verdoppeln, ergab kürzlich die breiteste repräsentative Umfrage unter Institutionel-
len, die zusammen etwa 960 Mrd. Euro verwalten.“ Das schrieb ich 2009 über eine 
Studie der Schleus Marktforschung. Ob die Großanleger dies realisiert haben, lässt 
sich zwar nicht ermitteln. Aber heute investiert eine Mehrheit von 56 Prozent der 
Großanleger in der einen oder anderen Form nachhaltig. Das ergab im Frühjahr eine 
Befragung von 215 Institutionellen Anlegern mit addiert 1.500 Milliarden Euro verwal-
teten Assets durch Union Investment.

Tatsächlich haben sich in den zurückliegenden fünf Jahren Institutionelle als die 
Treiber auf dem Markt nachhaltiger Kapitalanlagen herauskristallisiert, insbesondere 
in der Schweiz und Österreich (siehe Chart). Ihre Mandate liefern einen steigenden 
Anteil an der Gesamtsumme des „Socially Responsible Investment“ (SRI) von 135 
Milliarden Euro, ermittelte das Forum Nachhaltige Geldanlagen. Vor fünf Jahren be-
trug das Volumen nachhaltiger Geldanlagen im deutschsprachigen Raum erst 38 Mil-
liarden Euro summiert. 

Sortiment breiter aufgefächert
Für kleinere Institutionelle und insbesondere für Privatanleger hat sich das Angebot 
an nachhaltigen Anlagemöglichkeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in 
den zurückliegenden fünf Jahren breit aufgefächert. Von Mitte 2009 bis Mitte 2014 
stieg die Zahl der Publikumsfonds von 301 auf 383 Fonds, berichtet das Sustainable 
Business Institute, das die kostenfreie Marktplattform » nachhaltiges-investment.org 
betreibt.

Währenddessen hat sich der Markt konsolidiert: Viele Fonds wurden geschlossen 
oder zusammengelegt. Und einige konventionelle wurden in nachhaltige umgewan-
delt und beachten nun soziale, ökologische und/oder ethische Kriterien. Das addierte 
Fondsvolumen ist über die Jahre – auch während der Finanzkrisen – mit Raten weit 
über dem Marktdurchschnitt gewachsen. Zur Jahresmitte waren rund 40 Milliarden 
Euro (2009: 26 Milliarden Euro) investiert. Zudem hat sich dieser Markt gewandelt: 
Früher gab es fast nur Aktienprodukte, heute zunehmend auch Anleihenkonzepte.

„Kleinvieh“ beeinflusst den europäischen Mainstream
Gleichwohl bewegen sich nachhaltige Anlagen im deutschsprachigen Raum noch im-
mer auf niedrigem Niveau mit deutlich unter fünf Prozent des gesamten Kapital-
marktes. Sind sie deshalb zu vernachlässigen? Mitnichten. Denn es zeigt sich ein 
Trend, der europaweit zu beobachten ist.

In Europa wachsen alle verantwortlichen Anlagestrategien seit 2009 mit teils ho-
hen zweistelligen Raten schneller als der gesamte europäische Investmentmarkt, 
dessen Zuwachs auf rund 22 Prozent geschätzt wird. Das SRI – also alle Anlagestra-
tegien, die irgendetwas mit Nachhaltigkeit zu tun haben – stieg zwischen 2009 und 
2013 von fünf auf 19,4 Billionen Euro. Das geht aus der » „European SRI Study 2014“ 
der europäischen Branchenorganisation Eurosif hervor, die sie im Oktober veröf-
Unterscheidung
•  Nachhaltige Geldanlagen son-
dieren und investieren in Akteu-
re, die bereits glaubwürdig auf 
dem Weg zu mehr Nachhaltig-
keit sind und meiden die ande-
ren (zum Beispiel über Aus-
schlusskriterien und so genann-
te Best-in-Class-Konzepte). Sie 
analysieren Unternehmen und 
Staaten mithilfe zahlloser Indi-
katoren und investieren in die 
öko-sozial leistungsfähigsten. 
Noch strengere Konzepte stüt-
zen durchweg nachhaltige Ge-
schäftsmodelle.

• Verantwortliche Investoren hin-
gegen wollen die schlimmsten 
Vergehen gegen internationale 
Umwelt- und Sozialstandards 
meiden sowie ihre diesbezügli-
chen Risiken senken. Sie wollen 
Unternehmen dazu bringen, sich 
zumindest in manchen Berei-
chen auf den Weg zu machen. 
Sie beachten einige zentrale 
Umwelt-, Sozial- und Governan-
ce-Kriterien und sprechen direkt 
mit den Vorständen von unter-
nehmerischen und anderen 
Emittenten.

http://www.nachhaltiges-investment.org/
http://www.eurosif.org/semantics/uploads/2014/09/Eurosif-SRI-Study-2014.pdf
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ESG-Integration in Europa
Entwicklung von 2005 - 2013
in Billionen €
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fentlicht hat. Sie befragt alle zwei Jahre Asset Manager und institutionelle Investoren 
zu nachhaltigen sowie verantwortlichen Investmentstrategien, diesmal aus 13 Län-
dern.

Dies Ergebnis ist allerdings etwas zu relativieren. Diesmal sind keine dänischen In-
vestoren enthalten, obwohl sie hohe Volumina verantwortlich verwalten. Ganz ver-
gleichbar sind die Zahlen folglich nicht. Auch die addierten Summen stimmen nicht 
ganz überein: Für 2011 kam Eurosif vor zwei Jahren auf 6,8 Billionen Euro, im diesjäh-
rigen Bericht hingegen auf 10,7 Billionen Euro. Der überaus große Volumensprung in 
den letzten fünf Jahren ist zudem nicht überzubewerten, weil er sich teils durch zwi-
schenzeitlich höhere Marktkapitalisierungen an den Börsen erklärt. 

Auch inhaltlich sind die 19,4 Billionen Euro zu interpretieren: Ein großer Teil entfällt 
auf „einfache“ Ausschlüsse, die sich auf fast sieben Billionen verdoppelt haben: Der 
Ausschluss von international geächteten Streumunitionsherstellern ist jedoch keine 
echte Leistung. Anders ist das mit Stimmrechtsnutzungen und aktivem Aktionärstum 
- beides hat sich ebenfalls etwa verdoppelt. Allerdings unterscheidet Eurosif noch 
immer nicht zwischen bloßer Stimmabgabe bei Hauptversammlungen, deren Effekt 
eingeschränkt ist, und (potenziell) fruchtbringenden Dialogen mit Firmenlenkern. 

Spreu vom Weizen trennen
Hinsichtlich der tatsächlichen Übernahme von Verantwortung hat sich in den vergan-
genen Jahren gleichwohl etwas getan: In der europäischen Branche wuchs die Er-
kenntnis, dass nicht jeder die sogenannte „ESG-Integration“ betreibt, der das be-
hauptet. Es ist ein Unterschied, ob Analysten und Portfoliomanager Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Daten (englisches Kürzel: » ESG) systematisch zur Beurteilung von 
Titeln und zu Anlageentscheidungen heranziehen – oder ob ihnen diese Daten ledig-
lich zur Verfügung gestellt werden, sie sie aber ignorieren können. Darum hat Eurosif 
dieses Jahr erstmalig zwischen diesen Vorgehen unterschieden (siehe Chart). Diese 
Differenzierung war längst überfällig.

Und so zeigt sich, dass Großanleger 
„nur“ bei 36 Prozent von 5,2 Billionen 
Euro systematisch „ESG-Integration“ be-
treiben. Dort ist die Beachtung von Um-
welt-, Sozial- und Governance-Kriterien 
in den Prozessen verankert. Immerhin 
werden 1,9 Billionen Euro so gemanagt. 
„Sie decken schätzungsweise elf Prozent 
aller europäischen professionell gema-
nagten Kapitalanlagen ab“, sagt der 
Branchenverband Eurosif.

Derart detaillierte Zahlen liegen noch 
nicht für alle Länder vor, das soll künftig 
besser werden.

Trotz mancher Schwächen zeigen die 
Zahlen von Eurosif, dass stringent nach-
haltige Investments den Mainstream des 
Kapitalmarktes beeinflusst haben. Ohne 
die jahrzehntelange Vorarbeit der nach-
haltigen Nische – zum Erkennen von Zu-
sammenhängen, zum Entwickeln ethi-
scher und ökologischer Standards und 
zur Sondierung von Kriterien – hätte 
sich der Mainstream in den letzten fünf 
Jahren noch längst nicht dahin entwi-
ckelt, wo er heute steht. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Wo steht der Mainstream? 

Rund um den Globus wachsen Billionen-Dollar-schwere Initiativen von Investoren, 
die zumindest einige wichtige ESG-Aspekte zu beachten versuchen. Zu nennen sind 
insbesondere die UN-Prinzipien für Verantwortliches Investieren PRI - siehe Beitrag 
ab Seite 7 - sowie das CDP (einst Carbon Disclosure Project) - siehe Beitrag ab Seite 
14. Investoren fordern Unternehmen zu mehr Transparenz hinsichtlich ihrer Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Risiken und Leistungen auf. Viele unterstützen die Initiative 
„Sustainable Stock Exchanges“, damit sich auch Börsen für unternehmerische Trans-
parenz zu ESG-Aspekten einsetzen - siehe Beitrag ab Seite 16.

 Diese Großanleger wollen nicht bei den schlimmsten Umwelt- und/oder Menschen-
rechtsverstößen mitmachen, weil sie verstanden haben, dass das erhebliche Anlage-
risiken birgt. Sie steigen nicht zwangsläufig aus 
heiklen Unternehmen aus, sondern versuchen 
auf sie einzuwirken.

Teils hängen diese neue Einstellung und die 
„Investorenbewegung“ mit der Erkenntnis zu-
sammen, dass Kapitaleigner und Vermögens-
verwalter eine treuhänderische Verantwortung 
haben, materiell wichtige Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Aspekte zu beachten. Das belegten 
2009 und 2011 internationale juristische Studi-
en, etwa für die UN-Finanzinitiative Unep FI. 

Krisen rütteln wach
Insbesondere aber haben die dramatischen Um-
welt-, Sozial- und Überschuldungskatastrophen 
der letzten fünf Jahre die gewandelte Haltung 
angestoßen: die Staatsanleihenkrise von Grie-
chenland ab 2009, die Ölkatastrophe im Golf 
von Mexiko 2010, der atomare Supergau im ja-
panischen Fukushima 2011, Brände in Textilfabri-
ken in Pakistan und Bangladesh mit Hunderten 
Toten 2012, der Einsturz des Fabrikgebäudes 
Rana Plaza in Bangladesch 2013, bei dem mehr 
als Tausend Näherinnen starben, sowie die 
Selbstmordserie von Mitarbeitern des IT-Zulie-
ferers Foxconn wegen unerträglicher Arbeitsbe-
dingungen.

So zynisch es klingen mag, aber Aktienkur-
seinbrüche von für derartige Krisen mitverant-
wortlichen Konzernen wie der britischen BP 
oder dem japanischen Atomkonzern Tepco lehr-
ten den Mainstream, dass rücksichtsloses und auf kurzfristige Gewinne orientiertes 
Wirtschaften zu hohe Risiken birgt. Immer mehr Investoren rund um den Globus 
wenden solchen Konzernen oder riskanten Branchen den Rücken zu.

Faire Bezahlung ist überfällig
Hingegen geht die Sicherung verantwortlicher Standards in den Lieferketten nur 
schleppend voran, kritisiert Nick Lin-Hi, Professor für Betriebswirtschaft an der Uni-
versität Mannheim. Die Textilbranche hat sich zwar auf Standards zur Arbeitssicher-
heit geeinigt, aber faire Bezahlung steht immer noch weithin aus. Im Juli protestier-
ten rund Tausend Textilarbeiterinnen in Bangladesh, weil sie drei Monate lang keinen 
Lohn bekamen – rund 200 traten in den Hungerstreik, wie Gisela Burckhardt berich-
tet, Vorsitzende der Nichtregierungsorganisation Femnet.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte
enschengemachte  
atastrophen
ben: Die brennende Ölplattform 
Deepwater Horizon“ im Golf von 
exiko. Es war die viertgrößte  
lkatastrophe seit 1910, zwei Öl-

ankerunglücke und ein Krieg 
icht mitgezählt. dpa

nten: Das zusammengebrochene 
ana Plaza bei Dhaka (Bangla-
esh) in dem mehr als 1100 Arbei-
erinnen und Arbeiter getötet und 
500 verletzt wurden. rtr
@vhb.de.
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Eine der tieferen Ursachen dürfte sein, dass in Branchen mit weit verzweigten Zulie-

fererketten derartige Arbeits- und Menschenrechtsverstöße nicht zu starken Aktien-
kursausschlägen bei den globalen Abnehmern führen. Folglich sind die meisten In-
vestoren auf diesem Auge weiterhin blind. Nötig seien Fakten und Zahlen, die klar 
die negativen Auswirkungen auf solche Unternehmen belegten, die derartige Fakto-
ren ignorierten, heißt es bei institutionellen Mainstream-Investoren.

Selten sind Investorengruppen, die wie beispielsweise eine kanadische Mitte 2013 
Unternehmen dazu drängen, der internationalen Vereinbarung zu Sicherheitsstan-
dards in der Textilbranche beizutreten.

Investoren fordern Klima-, Wasser- und Wälderschutz 
Kräftiger wirkt der Klimawandel. Denn zusehends sind Unternehmen davon betroffen 
und müssen wirtschaftliche Konsequenzen tragen – und mit ihnen ihre Kapitalgeber. 
Darum haben Investoren vor elf Jahren das CDP (vormals Carbon Disclosure Project) 
gegründet. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Mitstreiter enorm gewachsen: 
es sind fast 800 Großanleger mit sage und schreibe 92.000 Milliarden Dollar verwal-
tetem Vermögen. Sie fordern Transparenz und Emissionssenkung.

Da auf dem Globus Energieverbrauch, Vegetation, Wasser und menschliches Le-
ben eng miteinander verwoben sind, thematisiert das CDP seit 2010 auch den Schutz 
von Regenwäldern und der Biodiversität sowie sauberes Trinkwasser. Was die Initiati-
ve aus ökonomischer Vernunft und ethischem Verständnis fordert, wie die Investoren 
mit den Daten umgehen und was Beobachter dazu sagen, lesen Sie ab Seite 14.

Der Druck scheint zu wirken, auch wenn manche Nichtregierungsorganisation das 
bezweifelt. Viele Konzerne entwickelten Maßnahmen und manch einer auch Strate-
gien zu strukturellen Emissionssenkung – sobald diese greifen, ist das ein Durch-
bruch für den Klimaschutz. Etwas Vergleichbares erbrachten die Klimaverhandlungen 
der letzten fünf Jahre nicht – und auch nicht pur nachhaltige Geldanlagen.

Verantwortung für die Folgen des Kerngeschäfts
Die gesamten unternehmerischen Leistungen hinsichtlich ökologisch sowie sozial 
verantwortlichem Wirtschaften lassen hingegen in allen Ökonomien noch zu wün-
schen übrig. Daran haben auch Anlegerinitiativen noch nicht viel geändert. Zwar for-
dern einige mehr Transparenz zu ESG-Daten. Und in Europa brachten die letzten fünf 
Jahre eine grundsätzliche Klärung, was der Begriff „Corporate Social Responsibility“ 
bedeutet: die unternehmerische Verantwortung für die Folgen der Geschäftstä-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Mit Unterstützung von
tigkeit auf die Gesellschaft, so die EU-Kommission 2011. Aber noch immer werden 
nur wenige multinationale Unternehmen dieser halbwegs gerecht.

Wie die unternehmerische Praxis aussieht, können Sie ab Seite 16 lesen. Und auch, 
was dazu neue ESG-Berichtsstandards sowie die dieses Jahr von der EU verabschie-
dete CSR-Berichtspflicht beitragen sollen. Letztere verdeutlicht darüber hinaus, dass 
die Politik - anders als noch vor fünf Jahren - die Relevanz von Unternehmen für zu-
kunftsfähige Gesellschaften stärker zu erkennen und darauf zu reagieren beginnt. 

Etwa mit der » EU-Beschaffungsrichtlinie, die das EU-Parlament im Januar 2014 
nach mehr als zweijährigen Verhandlungen beschloss. Danach können künftig öffent-
liche Einrichtungen und Unternehmen solche Firmen bevorzugen, die sozialverant-
wortlich und umweltverträglich hergestellte Güter anbieten. Sie können beim Kauf 
Herstellungs- und Verarbeitungsverfahren beachten, die im Endprodukt nicht er-
kennbar sind, wie bessere Arbeitsbedingungen in der Produktionskette. Auch ökolo-
gische und soziale Gütesiegel können zur Bedingung gemacht werden. 

Die Politik reagiert - aber es bleibt viel zu tun
Im Bundesinnenministerium unterstützt seit Anfang 2012 eine » Kompetenzstelle für 
nachhaltige Beschaffung Bund, Länder und Kommunen sowie die Bieter. Zeitgleich 
hat die Bundesregierung eine neue » Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, die 
CSR/Unternehmensverantwortung stärken soll. Geplant sind ein Klima- und ein Effi-
zienzaktionsplan, um die Emissionsminderungsziele doch einzuhalten. Der Kohle-
kraftwerksbau im Ausland soll nicht länger gefördert werden. Alles positive Signale.

Aber noch fehlt ein Umsteuern von überkommenen Strukturen und Rechtssetzung 
hin zu Rahmenbedingungen, die nachhaltig(er) wirtschaftende Unternehmen nicht 
systematisch im Wettbewerb benachteiligen. Die Bundesregierung brauche „deutlich 
mehr politische Entschlossenheit“, kritisierte denn auch Ende Oktober der Nachhal-
tigkeitsrat (RNE). Sie habe sich einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. „Doch 
die selbst gesteckten Ziele scheinen unerreichbar. Von den 38 Messgrößen werden 16 
klar gerissen, weitere 6 zeigen schwere Umsetzungsprobleme“, so der » RNE in einer 
Stellungnahme. „Das ist für die gesamte Gesellschaft besorgniserregend.“

Der Rat legt der Regierung die Selbstbindung von Unternehmen mit Bundesbetei-
ligung an den Deutschen Nachhaltigkeitskodex nahe und eine noch konsequentere 
Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in der öffentlichen Beschaffung des Bundes. 
Öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Verkehr und Bildung seien für die industriel-
le Kompetenz Deutschlands und für Unternehmen in den Märkten der Nachhaltig-
keitslösungen von zentraler Bedeutung, lägen aber auf einem niedrigen Niveau.

Werden Leitlinien am Kapitalmarkt wirken?
Ein für Finanzmarkt und Unternehmen wesentlicher Baustein wäre, staatlichen und 
staatlich kontrollierten Pensionseinrichtungen die ESG-Integration zu verordnen. 
Denn unklar ist, ob Leitfäden wirken werden, die in den letzten Jahren entstanden. 
Der der evangelischen Kirche scheint zu greifen. Bei den noch jungen „Guidelines“ 
der UN-PRI scheinen Zweifel angebracht. Im September gab der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen seinen Mitgliedern einen Leitfaden zu nachhaltigen Kapitalan-
lagen an die Hand. Die katholische Kirche arbeitet an dem Thema.

Entscheidend für die Wirkung von Kapitalanlagen zugunsten nachhaltigerer Wirt-
schaftsweisen ist, dass alle diese Empfehlungen gelesen und umgesetzt werden. Ob 
sie Papiertiger bleiben oder ob institutionelle Anleger und Asset Manager die Anre-
gungen im Alltag bei Titelanalysen, Portfoliomanagement und dem Engagement auf-
nehmen, muss sich erst erweisen. Das ist aber nur erkennbar, sofern sie offen legen, 
welchen Anteil ihrer Gelder sie nach verantwortlichen / nachhaltigen Kriterien ver-
walteten (lassen), nach welchen Kriterien und was sie bei Dialogen erreichen. Folg-
lich ist nicht nur bei Unternehmen, sondern auch bei Anlegern Transparenz gefragt.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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http://www.bescha.bund.de/DE/Nachhaltigkeit/node.html
http://www.bescha.bund.de/DE/Nachhaltigkeit/node.html
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Nachhaltigkeitsstrategie/_node.html
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Stellungnahme_Mehr_Nachhaltigkeitspolitik_texte_Nr_46_Oktober_2014.pdf
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/uploads/media/RNE_Stellungnahme_Mehr_Nachhaltigkeitspolitik_texte_Nr_46_Oktober_2014.pdf
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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Mäßiger Ehrgeiz  

in der Kapitalanlage

UN PRI  UN PRI  

verantwortlich investieren
Weltumspannend sind die UN-Prinzipien für Verant-
wortliches Investieren. Großanleger bekennen sich. 
Doch an der Glaubwürdigkeit hapert es noch. Inves-
toren sollten nur reden, sondern handeln.
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„Wir werden ESG-Themen in die Investmentanalyse und -entscheidungsprozesse ein-
beziehen.“ Dazu hatten sich vor fünf Jahren schon 530 Kapitaleigner, Vermögensver-
walter und Finanzdienstleister freiwillig verpflichtet, die zusammen 18 Billionen Dollar 
verwalteten. Dazu und fünf weiteren Prinzipien (siehe Kontext) der 2006 entstande-
nen UN-Initiative Principles for Responsible Investment (PRI) bekennen sich heute 
rund 1300 Großanleger mit addiert 45 Billionen Dollar (siehe Grafik).

Diese immense Summe kommt zwar auch durch die monatelange Börsenhausse 
zustande, die aktuellen Volumina dürften angesichts der jüngsten Flaute etwas nied-
riger sein. Nichtsdestotrotz könnten die Investoren damit theoretisch Unternehmen 
zu nachhaltigerem Wirtschaften verdonnern oder enorme Finanzströme auf verant-
wortlichere und zukunftsfähigere Geschäftsmodelle lenken.

Denn laut einer Studie der Nasdaq OMX Advisory Services von diesem Jahr reprä-
sentieren die PRI-Unterzeichner immerhin fast die Hälfte aller Aktien, die von institu-
tionellen Investoren in globalen börsengelisteten Unternehmen gehalten werden.

Integration von Umwelt- und Sozialkriterien
Insbesondere gilt es, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (eng-
lisch kurz: » ESG) Schritt für Schritt in Titelanalysen und Portfolioentscheidungen 
einzubeziehen. Eine ESG-Integration (siehe Seite 3) liegt in ihrem eigenen Interesse, 
denn sie senkt Anlagerisiken. Zugleich ist sie im gesellschaftlichen Interesse, zumal 
sie Unternehmen und andere Kapitalmarktakteure sensibilisiert. Die Investoren sollen 
die Emittenten auch aktiv im Dialog zu verantwortlicheren Wirtschaftsweisen bewe-
gen.

Im deutschsprachigen Raum waren die PRI lange gänzlich unbekannt. Vor fünf 
Jahren war nur ein klägliches Häufchen an Anlegern mit im Boot – heute sind es im-
merhin 27 Kapitaleigner und 74 Vermögensverwalter mit addiert 5,36 Billionen Euro 
(6,75 Billionen Dollar) verwalteten Vermögen und damit 15 Prozent der gesamten 
PRI-Volumina. Ihr Kapitalanteil liegt damit höher als der knapp zehnprozentige Un-
terzeichneranteil (inklusive der 27 Dienstleister).

Mindestanforderungen fehlen
Diese Initiative ist aber auch eine von vielen Beispielen dafür, dass man bei Selbst-
verpflichtungen genauer hinschauen muss. Wie steht es mit der Anwendung der 
Prinzipien? Seit Gründung wurden 397 Unterzeichner „delistet“- immerhin 23 Prozent 
aller knapp 1700 Akteure, die den PRI je beigetreten sind. Das erweckte in den ver-
gangenen Jahren den Eindruck, sie seien rausgeworfen worden, weil sie die PRI nicht 
erfüllten. Doch dem ist nicht so: Rund 70 Prozent der ehemaligen Unterzeichner ha-
ben schlicht ihre Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt, andere sind übernommen worden.

Die verbleibenden Mitglieder haben sich zum gut klingenden Prinzip ’6’ verpflich-
tet: „Wir alle werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte zur Umsetzung der 
Prinzipien berichten.“ Dies ist aber nicht mehr als eine Worthülse, wie die vergange-
nen fünf Jahre gezeigt haben. Denn PRI-Mitglieder müssen keinesfalls nach-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Sechs Prinzipien
1  Wir werden ESG-Themen in die 
Investmentanalyse und -ent-
scheidungsprozesse einbezie-
hen.

2 Wir werden aktive Aktionäre 
sein und ESG-Themen in unsere 
Aktionärspolitik und -praxis ein-
beziehen.

3 Wir werden eine angemessene 
Offenlegung zu ESG-Aspekten 
bei den Emittenten fordern, in 
die wir investieren.

4Wir werden die Akzeptanz und 
die Umsetzung dieser Grundsät-
ze in der Investmentbranche vo-
rantreiben.

5 Wir werden zusammenarbeiten, 
um unsere Effektivität bei der 
Umsetzung der Prinzipien zu 
stärken.

6Wir werden berichten über un-
sere Aktivitäten und Fortschritte 
bei der Anwendung der Grund-
sätze.
vhb.de.

http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/esg_1609.htm


 S
P
p
m
f
k
a
w
P
w
s
n
S
G

D
„
z
S
2
s

S
z
„
S
d
m
m
r
z
d
R

D
d
z
A
(
W
i
m

F
m

n
hen

credit.de

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 8

14.11.2014 | Nr. 11
ASSET MANAGEMENT
weisen, ob und wie sie die Prinzipien umsetzen und voran kommen, denn es existie-

ren keinerlei qualitative Vorgaben. 
„Die Prinzipien sind irrelevant, denn jeder kann machen, was er will“, kritisiert ei-

ner, der ungenannt bleiben möchte. Ein niederländischer Portfoliomanager, selbst 
PRI-Unterzeichner, sagt, die PRI seien Greenwashing für Institutionelle – auch er will 
seinen Namen nicht lesen. Die Einschätzungen sind erstaunlich, denn inzwischen be-
steht eine Berichtspflicht und der Umfang der von der Londoner Organisation ab 
diesem Jahr geforderten Informationen ist enorm - ein dickes Bündel an Fragen ist 
zu beantworten (siehe Kontext).

Aber: Weder gibt es Standards und Mindestanforderungen für die Umsetzung, 
noch ist eine Prüfung der Berichte durch Dritte gefordert. Man könne sogar berich-
ten, ESG nicht zu beachten und werde trotzdem nicht rausgeworfen, sagt einer. Das 
dürfte erklären, warum seit der im Herbst 2013 immerhin eingeführten Berichtspflicht 
nur ein Prozent und nicht, wie in der Organisation befürchtet, bis zu zehn Prozent al-
ler Mitglieder absprangen. Einer, der absprang, war Swisscanto (siehe Kontext). 

Meilenstein kann nur ein Auftakt sein
Der Ende September in Montreal/Kanada als Resümee aller Transparenzberichte vor-
gestellte und Ende Oktober veröffentlichte erste » Fortschrittsbericht seit drei Jahren 
ist folglich nur eine vage Gesamtschau. „Es gibt eine gewisse Transparenz, aber man 
kann die Berichterstattung in Teilen mit einem Fragezeichen versehen“, räumt dazu 
befragt Dustin Neuneyer ein, seit Januar 2014 PRI-Netwerkmanager Europa. „Wir ha-
ben seit diesem Jahr einen detaillierten, » standardisierten Berichtsrahmen, diesel-
ben Indikatoren gelten für alle – das ist ein Meilenstein. Aber dieser Rahmen ist kein 
Garant für eine qualitativ hochwertige Umsetzung der Prinzipien“, benennt Neuneyer 
das strukturelle Problem der Initiative.

Zwar sagten zwei Drittel der Antwortenden bei der Mitgliederbefragung zu Jahres-
beginn, der neue Berichts- und Bewertungsrahmen werde helfen, ESG in die Invest-
mententscheidungen zu integrieren. Andererseits antworteten 20-30 Prozent bei 
vielen Fragen nicht, berichtete der globale Netzwerkdirektor Yann Gindre auf der 
deutschsprachigen PRI-Tagung Ende Oktober in München. Das sei besorgniserre-
gend, weil sie offenbar nicht wüssten, was das Netzwerk tue oder bringe.

Bewusstsein schaffen durch gemeinsames Vorgehen
„Ich sehe einen Wert darin, dass die Initiative hilft, die Diskussion voranzubringen“, 
sagt Heffa Schücking, Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation Urgewald. 
„Aber die PRI stellen keine Standards dar und sind viel heiße Luft. Sie führen nicht zu 
einer veränderten Anlagestrategie und verbesserter Ausrichtung bei der Kapitalanla-
ge.“ Es gebe nur noch mehr Sustainability-Gerede, das nicht zur Lösung der dringen-
den Umwelt- und Sozialprobleme beitrage. 

Gleichwohl haben die PRI in den letzten Jahren zur Bewusstseinsbildung beigetra-
gen. Sie haben als Mitbegründer der „Sustainable Stock Exchanges“ 16 Börsen dazu 
bewegt, sich für ESG-Transparenz einzu-
setzen (siehe Seite 15), und haben mit 
der Unternehmensinitiative UN Global 
Compact 2012 einen Leitfaden zur Inte-
gration in Gehälter für Führungskräfte 
erstellt, den sie dieses Jahr ergänzten.

Zahlreiche Akteure sind engagiert, 
stellen ihre Titelanalyse und das Portfo-
liomanagement um und haben in Dialo-
gen mit Unternehmen oder der Politik 
durchaus Manches erreicht. Einige Initia-
tiven unter dem Dach der PRI haben 

In Entwicklung investiere
Sozial verantwortlich Geld anlegen und Mensc
in Entwicklungsländern Chancen eröffnen. 

Investieren auch Sie! Ab 200 Euro.

Mehr zur Beteiligung an Oikocredit: www.oiko
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
allbeispiel: Aufwand 
uss zielführend sein
wisscanto ist seit Juli 2014 kein 
RI-Mitglied mehr. Der neue Re-
ort on Progress sei weder prag-
atisch zu handhaben noch ziel-

ührend, begründet Nachhaltig-
eitsexperte Markus Güntner. Die 
ngestrebte interne „Weiterent-
icklung der ESG-orientierten 
rozesse“ sei mit der viel zu auf-
endigen Daten- und Fakten-

ammlung für die Fragebögen 
icht erreichbar, zumal deren 
truktur nicht mehr der der sechs 
rundsätze entspräche. 

ie PRI will immer mehr wissen: 
Waren es im Fragebogen 2010 
wölf Seiten und in 2011 noch 32 
eiten, beinhaltet der Fragebogen 
014 bereits 12 Module, die je zwi-
chen 9 und 58 Seiten umfassen.“ 

wisscanto halte an der Umset-
ung der PRI-Grundsätzen fest, 
da wir von der Richtigkeit der 
toßrichtung überzeugt sind und 
ie daraus abgeleiteten Instru-
ente (Stimmrechtswahrneh-
ung, Einforderung von Transpa-

enz u.a.) bereits vor der Unter-
eichnung einsetzten.“ Ein Wie-
ereintritt sei bei „zielführenden“ 
ahmenbedingungen denkbar. 

as Haus verwaltet von 53 Milliar-
en Schweizer Franken vier Pro-
ent nachhaltig, für alle aktiven 
nlagen gelten eine Blacklist 

Rüstungshersteller) und eine 
atchlist (grobe Verstöße gegen 

nternationale Standards und 
angelnde Maßnahmen).
vhb.de.

http://www.unpri.org/viewer/?file=wp-content/uploads/2014_report_on_progress.pdf
http://www.unpri.org/areas-of-work/reporting-and-assessment/reporting-framework/
http://www.oikocredit.de
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wir in den letzten fünf Jahren vorgestellt und einige Akteure portraitiert (siehe Kas-

ten). Nach der Berichterstattung erhalten die Unterzeichner von den PRI eine ver-
trauliche Bewertung ihrer Auskünfte. Manche schneiden richtig gut ab, beispielswei-
se die niederländische ING, die deutsche KfW oder die Swiss Re.

Doch bei Einzelfällen kann es nicht bleiben, wollen die PRI nicht beträchtlich an 
Glaubwürdigkeit verlieren. Europäische und auch deutsche Kapitaleigner monieren 
hinter vorgehaltener Hand, mancher Vermögensverwalter unterzeichne die PRI bloß, 
weil das in Mandatsausschreibungen zunehmend gefordert sei. Sie änderten aber 
nicht ihre Analyse- und Entscheidungsprozesse.

Schein und Sein bei Asset Managern
So geschehen bei einem US-Haus, das erst keinen Auftrag britischer Pensionsfonds 
bekam, weil es kein PRI-Mitglied war. Flott wurde unterzeichnet, der Mitgliedsbeitrag 
bezahlt - und siehe da: Die Briten gaben den Zuschlag. „Die PRI sollten keine Be-
triebslizenz sein“, wetterte dazu Yann Gindre in München.

Hier spiegelt sich der von Eurosif festgestellte Unterschied zwischen der Verfüg-
barkeit von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten und ihrer systematischen Be-
achtung, also der tatsächlichen ESG-Integration wieder (siehe Seite 2).

„Durch die PRI werden Asset Manager verstärkt dazu gedrängt, sich intensiv mit 
dem Thema SRI auseinanderzusetzen“, sagt Alexander Bassen, Professor an der Uni-
versität Hamburg. Zu Beginn seien die Motive der Unterzeichner eher ethisch ausge-
richtet gewesen, während sie jetzt eher auf die „Compliance“ orientiert seien, die Er-
füllung von Recht und gesellschaftlichen Ansprüchen. Das erwarteten die Kunden 
der Asset Manager. „Die Überzeugung jedes einzelnen Managers kann so natürlich 
nicht geändert werden, und vom Mainstreaming sind wir noch weit entfernt.“

Qualitätsoffensive nötig
Tatsächlich ist nicht akzeptabel, dass ESG-Aspekte nur bei einem Bruchteil aller ver-
walteter oder betreuter Vermögen beachtet werden. Bei der Allianz sind lediglich 
sechs Prozent der Kundengelder nachhaltig investiert, wie Vorstandsmitglied Jay 
Ralph auf der deutschsprachigen Netzwerkkonferenz Ende Oktober sagte. Andere 
Institutionelle schweigen sich aus, auch was die Eigenanlagen betrifft.

Derart marginale Prozentzahlen oder Sprachlosigkeit führen die Initiative ad absur-
dum. Das will die neue PRI-Geschäftsführerin Fiona Reynolds verhindern. Bei der 
Konferenz » „PRI in Person“ im kanadischen Montreal forderte sie Ende September 
Kapitaleigner auf, die Aktivitäten ihrer Asset Manager hinsichtlich verantwortlichen 
Investierens zu überprüfen und Leistungskriterien in die Verträge aufzunehmen.

Nur sechs Prozent der Kapitaleigner integrierten ESG-Aspekte in die variable Ver-
gütung ihrer Vorstände, Investmentchefs oder Anlagegremien. „Wenn verantwortli-
ches Investieren wirklich Mainstream werden soll, muss es an der Spitze jeder Orga-
nisation angesiedelt sein, mit den richtigen Anreizen“, so Reynolds. Künftig müssten 
sich die PRI auf Qualität konzentrieren, meinen auch fortgeschrittene Mitglieder. Aus-
sagen von Anlegern müssten einer Überprüfung stand halten. 

Vom Bewusstsein zur Wirkung
„Wir haben ehrgeizige Pläne für die nächsten drei Jahre, die uns helfen werden, vom 
Bewusstsein zur Wirkung zu kommen“, sagt Reynolds. Die in London ansässige Ini-
tiative will stärker auf die Unterzeichner zugehen, insbesondere in den USA und 
Großbritannien, mehr Forschungsprojekte realisieren sowie mehr Weiterbildung und 
Trainings in der PRI Akademie, „inklusive einer Art von PRI-Akkreditierung“, wie sie 
sich ausdrückte. Was Letzteres genau bedeutet, müsse erst intern und mit den Un-
terzeichnern abgestimmt werden, heißt es in London. 

Yann Gindre wurde in München deutlicher: „Jetzt müssen wir Wirkung erzielen. 
Wir sollten den Nachzüglern vielleicht sagen: ’Es ist Zeit, zu gehen’ - das haben 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
RI-Serie
Fünf-Jahres-Rückblick (11-2014)

Hannoversche Kassen (5-2014)

First State / Australien (10-2013) 

Metallrente, Bayerische Versor-
gungskammer, FRR /Fr (1-2012) 

Menschenrechte (3-2012)

Unternehmenspensionsfonds-
Umfrage (6-2012)

Sparda-Bank (8-2012)

Robeco / Niederlande (1-2012)

Sparinvest /Dänemark (6-2011)

Umfrage 20 deutsche Top-Ver-
mögensverwalter (8-2011)

Vontobel /Schweiz (11-2011)

KfW Bankengruppe (10-2010)

iese Ausgaben finden Sie  
n unserem » Archiv.
vhb.de.

http://www.unpri.org/events/pri-in-person-2014/
http://www.handelsblatt.com/meinhandelsblatt/newsletter/nachhaltige-investments/
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wir bisher nicht getan.“ Ihm schwebt vor, die Zahl der Unterzeichner zu reduzieren 

und lieber solche anzuwerben, die etwas bewegen. Er warnte aber auch davor, zwei 
Welten zu schaffen: Nachhaltigkeit werde in verschiedenen Erdteilen aufgrund dorti-
ger Gegebenheiten, Kulturen und Notwendigkeiten unterschiedlich interpretiert.

 Welche Messlatten also wären geeignet? Das müssten die Mitglieder entscheiden. 
Bei denen aber ist, wie auch das Münchener Treffen zeigte, eine Richtungsdiskussion 
im Gange: „Wollen wir mehr Breite oder mehr Tiefe?“ Soll die PRI ein anderer Rating-
Maßstab sein oder eine Best-Practice-Bewegung? Einigkeit scheint darin zu beste-
hen, dass es mehr und überzeugenderes ’verantwortliches Investment’ geben muss.

Um höhere Wirkung und Glaubwürdigkeit zu erzielen, kursieren mehrere Vorschlä-
ge. Anforderung könnte die externe Auditierung der Berichte sein, oder dass eine In-
vestmentpolitik zu ESG zu formulieren und zu veröffentlichen ist. Bisher sind ledig-
lich 8,1 Prozent der 814 abgegebenen Berichte nach eigenen Angaben extern ge-
prüft. Einige (Vorstands-)Mitglieder sind strikt gegen höhere Bedingungen für eine 
Mitgliedschaft, wie zu hören ist. Andere halten Kompromisse für möglich, wie das 
Netzwerktreffen zeigte. Etwa nicht von Beginn an Mindestkriterien aufzuerlegen, 
sondern erst nach ein bis zwei Jahren. Bis zum 21. November können die Unterzeich-
ner den nicht öffentlichen Strategieentwurf kommentieren.

Nachweisliche Fortschritte im Mainstream nötig
Wie auch immer die internen Diskussionen ausgehen: Die Initiative wird nicht darum 
herum kommen, nachweislich Fortschritte bei der ESG-Integration zu erreichen und 
zu belegen, wenn sie im Kapitalmarkt, bei Unternehmen und von der Politik ernst ge-
nommen werden will – selbst wenn dies bedeutet, dass einige Mitglieder herausfal-
len. Ein „weiter so“ entwertet die zahlreichen sinnvollen und teils wirksamen Unter-
nehmensdialoge, die einige Investorengruppen unter dem Dach der PRI realisieren.

Die alte EU-Kommission hat die PRI durchaus ernst genommen. Es ist den Trans-
parenzforderungen kapitalkräftiger Mitglieder mit zu verdanken, dass die EU-Gre-
mien dieses Jahr eine CSR-Berichtspflicht 
für große europäische Konzerne beschlos-
sen. Das Kürzel steht für Corporate Social 
Responsibility: die unternehmerische Ver-
antwortung für die Auswirkungen der Ge-
schäftstätigkeit auf die Gesellschaft. 

Die erweiterte Berichterstattung soll 
letztlich zu verantwortlicherem Wirtschaf-
ten führen. Wie es um die unternehmeri-
sche Praxis und Berichterstattung bestellt 
ist, lesen Sie auf Seite 16.

Umgekehrt soll die Berichtspflicht Kapi-
taleigner und Vermögensverwalter stimu-
lieren, die Informationen darüber endlich 
aufzugreifen. Gindre hängt die Latte hoch: 
„Die Rolle der PRI ist essenziell für die Fi-
nanzwelt, um vorwärts zu kommen und 
nachhaltiges Investieren zu einem Main-
stream-Ansatz zu transformieren.“ Die Ini-
tiative wird sich in den nächsten fünf Jah-
ren daran messen lassen müssen, ob ihr 
das gelingt. Von einem ’sehr, sehr langen 
Weg’ war die Rede. Gindre benannte mit 
Nachdruck dafür nötige Adressaten. „Die 
Kapitaleigner müssen viel mehr tun!“

Susanne Bergius

Die Börse für Niedersachs

Platzieren Sie Ihre Order direkt vor d
und effizient an Ihrer Börse Hanno

www.boers
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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larere Führungsstruktur 
b 2014
eil des Umdenkens und der neu-
n Strategie ist es, die bisher un-
urchsichtige Führungsstruktur 
er PRI abzuschaffen. Gegen die-
e protestierten Mitglieder seit 
ahren. Öffentlichkeitswirksam tat 
as dieses Jahr eine ganze Grup-
e: Dänische Großanleger traten 
emeinsam aus.

ach langer Debatte soll es nun 
innen Jahresfrist zu demokrati-
chen Wahlen und vereinfachten, 
laren Führungsstrukturen kom-
en. Ab April, so hieß es in Mün-

hen, gebe es nur noch einen Vor-
tand. Wie es sich gehört.
vhb.de.

02.10.14   10:49

http://www.boersenag.de/nachhaltigkeit
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„Als Nachhaltigkeitsmanager steht man immer 
vor der Herausforderung, gleichzeitig an einer 
Vielzahl wichtiger Projekte zu arbeiten und  
irgendwie dennoch den Überblick über aktuelle 
Entwicklungen zu behalten. Das Business-Brie-
fing hilft dabei, die Informationsflut zu ordnen 
und bringt die wichtigen Dinge auf den Punkt.  
Es ist der einzige Newsletter, den ich regelmäßig 
vollständig lese – einfach, weil es sich lohnt.  
Danke, Frau Bergius!“  Tobias Peylo 

„Das Handelsblatt Nachhaltige Investments be-
leuchtet einen wachsenden Markt, der nicht nur 
ökonomische Aspekte sondern gesellschaftsge-
staltende Aspekte vereint. Zukunftsfähigkeit im 
Unternehmensbereich wird hier erlebbar. Auf 
das noch mehr Unternehmen die Geschäftsmo-
delle der Transformation entdecken und die 
Schäden durch Transformationsverlierer kleiner 
werden.“ y Stefan Rostock, Teamleiter, Germanwatch e.V.

„Diese informative Zusammenfassung positiver 
Entwicklungen gibt mir immer wieder etwas zu-
sätzliche Kraft an positive Entwicklungen zu 
glauben.“ C. Steinberg 

„Ein exzellentes Medium, gute Recherchen, um 
nachhaltigen Investments mehr Akzeptanz zu 
verschaffen.“ Steffen Woyth  

„Handelsblatt Nachhaltige Investments informiert 
mich immer engagiert und umfassend – sehr hilf-
reich und unterstützend für meine Arbeit.“  
y Thomas Schönberger, Projektteam Nachhaltige Geldanlagen, Hamburg  

„Thematisch sehr vielseitig, hoher Praxisnutzen 
und sehr übersichtlich aufbereitet. Weiter so!“

 Ulrich Röhrle 

„Ein Medium, um die Möglichkeiten und Entwick-
lungen von ökologisch-nachhaltigen Geldanla-
gen bekannter zu machen. Unterstreicht die seit 
Jahren steigende Bedeutung nachhaltiger Ge-
danken in der Geldanlage. Weiter so!“ Martin Ludwig  
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte we
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„Handelsblatt Nachhaltige Investments liefert mir 
seit vielen Jahren wertvolle Informationen zu 
Entwicklungen, Trends und zur Markteinschät-
zung. Da es sich um fundierte Beiträge handelt, 
bekomme ich wichtige Anregungen für nachhal-
tige Engagements.“ Bernhard Lang 

„HNI ist einzigartig in der Finanzbranche. Niemand 
sonst informiert so umfassend und kontinuierlich 
über nachhaltiges Investieren.“  
y Martin Reim €uro/€uro am Sonntag 

„Sehr informative, mit großem Sachverstand er-
hobene Informationen zu einem spannenden 
und sehr wichtigem Thema. Mehr davon.“  
y Markus Grünewald  

„Nicht alles, was sich nachhaltig nennt, ist es 
auch. Das gilt in besonderem Maße für die Finanz -
branche. Die Redaktion des BB Nachhaltige In-
vestments schaut hinter die Kulissen, stellt kriti-
sche Fragen, geht Themen auf den Grund und 
bietet so einen kompetenten Kompass im 
Dschungel der (mehr oder weniger) nachhalti-
gen Finanzwelt.“  
y Jörg Sommer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung 

„Handelsblatt Nachhaltige Investments unter-
stützt uns bei unseren Entscheidungen und Stra-
tegie-Planung.“ Robert Galinski ThorGall Invest LLC London-UK
nden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Ergebnisse der Leserbefragung
Zufriedenheit mit der Berichterstattung und Nutzungsverhalten

Gründliche LeserInnen in %

Ich lese ...

... jede Ausgabe
... jede zweite oder 

   dritte Ausgabe

... nur sporadisch
2,6%

Treue LeserInnen 

Ich lese ...

... 1 bis 10 Minuten

... bis 30 Minuten ... bis zu 60 Minuten

... mehr als
60 Minuten

1,0%

50,3

in %

in %

9,2

39,5

75,5

21,9
Kritisches und konstruktives Echo

BB Nachhaltige Investments hat es geschafft, ein ansons-
ten von Schwammigkeit und Gutmenschen geprägtes The-
mengebiet mit Struktur und interessanten Akzenten zu 
bereichern. Journalistisch gut aufbereitet, gibt es inhalt-
lich immer etwas zu verbessern.

Was zu kurz kommt, auch in der Berichterstattung des 
Handelsblatts, ist die soziale Komponente nachhaltiger 
Entwicklung, und ich wünsche mir, dass dazu mehr ge-
sagt wird.

Ich würde Bausparverträge vorziehen. +/- Null ist besser 
als dieses Rauf und runter. Das Geldsystem hält max. 
50–70 Jahre. Anregung: Fließendes Geld...  

Meiner Meinung nach vollkommen überflüssig, meistens 
scrolle ich es nur runter und lösche es dann.

Sehr kompetent, eröffnet neue Perspektiven. Würde mir 
aber mehr konkretere Beispiele von Investitionsmöglich-
keiten wünschen.  

Das Handelsblatt Nachhaltige Investments liefert einen 
schön kompakten „Rundum-Schlag“ über die aktuelle Si-
tuation und Möglichkeiten und ist daher eine wertvolle 
Quelle. Wünschen würde ich mir lediglich einen stärkeren 
Einbezug von kleinen Start-Ups wie bettervest und Eco-
Crowd, die alternative und innovative Investitions- und 
Anlagemöglichkeiten in diesem Segment anbieten. 

Insgesamt gingen 70 Themenwünsche ein 
und diese zwei Reaktionen: 

„Alles gut.“ sowie: „Ich bin mit dem Newsletter genauso 
zufrieden, wie er heute ist.“
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Zu welchen Rubriken/Themenbereichen möchten Sie künftig mehr erfahren?

0 5 10 15 20

Asset Management - Vermögensverwaltung

Produkte & Konzepte - von Geldanlagen

Bewertung & Praxis - von Unternehmen

Initiativen - von Investoren

Wissen & Wert - kurze Fakten und Zahlen

Köpfe & Außenansicht - Gastbeiträge und Interviews

Handelsblatt | Befragungszeitraum: Oktober  2014

Mehrfachnennungen möglich - insgesamt 550 Nennungen, Angaben in %



Wo arbeiten unsere Leserinnen und Leser?

Falls Sie aus der Finanzbranche kommen, 
aus welchem Bereich genau?

0 10 20 30 40

Finanzbranche

Industrie

Dienstleistungssektor

Hochschule

Nichtregierungsorganisation

Sonstiges

0 10 20 30 40

Bank

Versicherung

Vermögensverwaltung

Freie Finanzberatung

Kapitaleigner
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Überwältigendes positives Echo –  

Lesen Sie hier eine kleine Auswahl

Sachlich und inhaltlich gut fundiert und recherchiert. Ob-
jektiv und vielschichtig.  

Bin leider erst zu kurz dabei – aber das was ich bisher ge-
sehen habe, hätte ich gerne auch früher zu manch einer 
Entscheidungsfindung gesehen. Aber ein erster Schritt ist 
ja gemacht... ;-) 

Der Newsletter bietet sowohl erfahrenen Lesern als auch 
„Neuinteressierten“ einen Überblick über verschiedenste 
Themen im Nachhaltigkeitsbereich. Dadurch werden Dis-
kussionen angeregt, die am Ende den Nachhaltigkeitsge-
danken in der Gesellschaft festigen. 

Die Lektüre des Business Briefings stellt mir sicher, dass 
ich kein wesentliches Thema in diesem Bereich verpasse 
und ich finde auch immer wieder neue, interessante Anre-
gungen für meine tägliche Arbeit als Finanzplaner. 

Die Recherchen vor Ort sind eine große Gefahr für Blen-
der. Weiter so!  

Eine kompakte und informative Ressource. Im deutsch-
sprachigen Raum gibt es kein vergleichbares Angebot.

Wenn’s auch eine Worthülse ist: Immer am Puls der Zeit!  

Ich lese alle Nachhaltige Investments mit großem Interesse 
und finde die Informationen sehr gut.

Kurz + prägnant. Gute Denkansätze für Entscheidungen.  

Der Newsletter liefert genau die Informationen, die für ein 
umfassendes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhän-
ge heutzutage zwingend notwendig sind, von anderen 
Medien aber immer noch allzu oft vernachlässigt werden. 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

Wie ist unsere Leserschaft strukturiert
Die Geschlechterfrage

Frauen
18%

Männer
82%

Haben Sie eine Führungsposition inne?

Ja
44,3%

Nein
55,7%

Handelsblatt | Befragungszeitraum: Oktober  2014
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Energie der Zukunft 

Werfen Sie einen Blick 
ins Jahr 2050.

Zukunftsforscher haben technische 
und gesellschaftliche Entwicklungen 
weitergedacht. Heraus gekommen 
ist eine lebendige Alltagsvision nach 
einer gelungenen Energiewende am 
Beispiel der Familie Janssen. 
„Next Energy“ ist ein Buch, das 
kritische Fragen aufwirft und krea-
tive Lösungsansätze skizziert, um 
die Energiewende erfolgreich zu 
meistern – ein Buch für Umdenker.

NEU: 
nur 

€ 29,90*

Jetzt bestellen!
 Online: www.kaufhaus.handelsblatt.com   Tel.: 0800.000 20 56�**

https://kaufhaus.handelsblatt.com/dossiers/next-energy-p7555.html
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Transparenz ist  

noch keine Leistung 

Z

A

Investoren fordern von Unternehmen Klima-, Wasser- 
und Wälderschutz. Die Offenlegung kommt voran, 
echte Performance steht auf beiden Seiten aus.
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 verwalteten Vermögen 2003 – 2014 

Quelle: CDP
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Es kann sich rühmen, die weltweit größte Anlegerinitiative zu sein: das » CDP. Hinter 
dem Kürzel versteckte sich einst das Carbon Disclosure Project. Diese Klimainitiative 
fordert von Unternehmen Emissionsdaten und Klimastrategien. Da aber auf dem Glo-
bus Energieverbrauch, Vegetation, Wasser und menschliches Leben eng miteinander 
verwoben sind, thematisiert sie seit 2010 auch den Schutz von Regenwäldern und 
Biodiversität sowie sauberes Trinkwasser. Insofern haben viele Investoren zumindest 
wahrgenommen, dass die Wirtschaft nicht auf einer Insel agiert, sondern in enger 
Wechselwirkung zur natürlichen Umwelt (siehe Kontext).

Weltumspannend aktiv
Dem CDP haben sich 767 Großanleger mit sage und schreibe 92.000 Milliarden Dol-
lar verwalteten Vermögen angeschlossen. Vor fünf Jahren waren es viel weniger Ban-
ken, Versicherer, Vermögensverwalter und Pensionsfonds mit zusammen 55 Billionen 
Dollar (siehe Grafik). Aus dem deutschsprachigen Raum kommen hundert Häuser.

 Dieses Jahr hat das CDP Emissionsdaten der 4500 weltgrößten Unternehmen aus-
gewertet, darunter 166 börsennotierten aus der DACH-Region. Die Initiative erreich-
te, dass die meisten Konzerne ihre Emissionen mit überwiegend vergleichbaren Stan-
dards messen, nicht nur die eigenen, sondern auch die der Beschaffungskette.

Durchschnittlich erfüllen die Unternehmen demnach 70 Prozent der Anforderun-
gen – das sind 25 Prozentpunkte mehr als vor vier Jahren. „Die Resultate zeigen, 
dass Unternehmen Klimadatenberichterstattung mehr und mehr als Teil verantwor-
tungsvoller Unternehmensführung betrachten“, sagt CEO Paul Simpson.

Politik konterkariert wichtigen Weckruf
NGO’s sehen das anders. „Dieser Weckruf des CDP an Unternehmen war ausgespro-
chen wichtig und stark“, sagt Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer von German-
watch, „aber der parallele Niedergang des Emissionshandels hat leider keine Impulse 
für mehr Klimaschutz in Unternehmen gegeben – ich habe 
bei ihnen keine großen positiven Veränderungen wahrge-
nommen.“ Er könne weder in Deutschland noch global einen 
schon sichtbaren Einfluss auf den Emissionstrend erkennen.

Das CDP stehe unter ungünstigem Stern: Der schwache 
Emissionshandel verhindere einen Preis für Klimagase, der in 
alle Unternehmen hinein wirke. „Mehr Transparenz alleine 
ohne ein entsprechendes finanzrelevantes Accounting bei 
mikroökonomischen Portfolioentscheidungen wird nicht viel 
bringen. Auch wenn ich hoffe, dass zumindest langfristig ori-
entierte Investoren sich in diese Richtung entwickeln.“ Bis 
2020 habe die Politik nicht die notwendigen Impulse gege-
ben, nachdem der EU-Gipfel Ende Oktober schwache EU-Kli-
ma- und Energieziele und nur eine geringfügige Reparatur 
des Emissionshandels beschlossen habe. Nichtsdestotrotz ar-
beitet die Initiative beharrlich weiter. Es hat 2014 auch die 

CDP-Unterzeichner und ihre
in Billionen US-Dollar 

Handelsblatt

Die positive Entwick
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CDP-Unterzeichner
Unterzeichner des CDP-W
Unterzeichner des Waldp

Zahl der Unterzeichner
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ögerlicher Relaunch
nlässlich der Erweiterung der 
ktivitäten von Klimadateneinfor-
erung auf die Bereiche Wälder 
nd Wasser gab es einen aller-
ings merkwürdigen „Namens-
elaunch“: ... zum „CDP“. Was sich 
inter dem Kürzel einst verbarg, 
oll nicht mehr angeführt werden. 
och das nackte Kürzel bringt 
en breiteren Horizont nicht zum 
usdruck.

ie Initiative hätte sich in „Corpo-
ate Disclosure Project“ umbe-
ennen können. Sie scheute sich 
ber wohl davor, weil dann even-
uell von ihr erwartet würde, so-
iale Daten abzufragen. So weit 
ind die Investoren noch nicht.

ergangenen Dienstag hat das 
DP den globalen Waldbericht 
eröffentlicht als Antwort auf die 
achsende Besorgnis der Aktio-
äre bezüglich der Auswirkung 
on Vieh-, Palmöl-, Holz- und So-
aproduktion auf Entwaldung. Der 
itel lautet: » „Abholzungsfreie 
eschaffungskette: Von Selbst-
erpflichtung zur Umsetzung“. 

uvor erschien der » Wasserbe-
icht zur Verantwortung und den 
isiken von Unternehmen.
vhb.de.

https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-global-forests-report-2014.pdf
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-global-forests-report-2014.pdf
https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-global-forests-report-2014.pdf
https://www.cdp.net/en-US/Pages/events/2014/cdp-water-report.aspx
https://www.cdp.net/en-US/Pages/events/2014/cdp-water-report.aspx
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Dax Top 5 und Flop 5 nach Wirksamkeit 
des Klimaschutzes

CDP Climate Performance
Leadership Index CPLI

Quelle: DZ BankHandelsblatt
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Handelsblatt | Quelle: „Dirty little Secrets ...“,
von R. Stefanski (Working Paper 134)
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Emissionszertifikate

4 €/Tonne
Wirksamkeit unternehmerischer Aktivitäten bewertet und konstatierte Mitte Oktober: 
„Unternehmen dokumentieren Emissionen in der Lieferkette nicht gründlich genug.“

Gleichwohl starteten viele Konzerne konkrete Programme zur Emissionssenkung – 
das kann ein Durchbruch für den Klimaschutz sein, sobald sie zu greifen beginnen 
und sofern sie ehrgeizig genug sind. Etwas Vergleichbares erbrachten die Klimaver-
handlungen zuletzt nicht – und auch nicht pur nachhaltige Geldanlagen.

Und anders als vor fünf Jahren beachten die Institutionellen zunehmend die Um-
frageresultate bei ihren Kapitalanlagen. Die großen Häuser und die kleinen auf Nach-
haltigkeit spezialisierten Anlagegesellschaften haben der Initiative zufolge heute 
mehrheitlich ESG-Ansätze, in die Rohdaten wie die des CDP direkt einfließen oder 
Assessments von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen wie Oekom oder Sustainalytics. 
Diese wiederum beziehen in ihren Klimawandelfragen CDP-Daten mit ein. „Insofern 
nutzen mehr Investoren die CDP-Klimaberichterstattung als in der Öffentlichkeit 
sichtbar ist“, erläutert Steven Tebbe, Managing Director Europe des CDP. 

Umfang systematischer Nutzung von Klimadaten unklar
Die am häufigsten genutzten Indikatoren sind gemäß Abfragedaten von Bloomberg 
die CDP-Scoring-Ergebnisse und die reinen Emissionsdaten, so Tebbe. Diese würden 
oft direkt in quantitative Auswahlprozesse eingebunden. „In manchen Häusern ge-
ben die ESG-Analysten den Portfoliomanagern Grenzwerte auf Basis der ESG-Scores 
vor, bis zu denen Über- und Untergewichte in Portfolios zulässig sind.“

Insbesondere britische Investoren verweigerten Konzernen die Entlastung, wenn 
diese ihre Emissionen nicht offenlegen, etwa Aviva Investors, aber auch Union Invest-
ment. „In Deutschland suchen Investoren oft zuerst den Dialog mit großen Unterneh-
men, die am CDP nicht teilnehmen oder Mängel in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie auf-
weisen, bevor sie einer Entlastung entsagen oder ein Deinvestment vornehmen.“

Das CDP erhebt jedoch nicht, wie viele seiner Unterzeichner die Klimadaten wirk-
lich systematisch für ihre Anlageentscheidungen nutzen und für wie viel Prozent der 
92.000 Milliarden Dollar. Eine Initiative, deren Hauptthema Transparenz ist, sollte die-
se Informationen ebenfalls erfassen und offenlegen. Bisher heißt es nur: „Aus unse-
ren Gesprächen mit Investoren können wir ableiten, dass es die Mehrheit ist.“

Risiko senken und mehr Rendite erzielen
Die Unterzeichner handeln primär aus Risikoerwägungen. „Unternehmensgewinne 
sind heute durch die Klimakrise gefährdet. Zu diesem Schluss kommen immer mehr 
Unternehmen und Investoren“, sagt CDP-Chef Paul Simpson. Als Beweis führt er an, 
dass die fünf Dax-Titel mit den Top-Bewertungen eine fünf Prozent höhere Rendite 
erzielten als die fünf am schlechtesten bewerteten Dax-Titel (siehe Grafik). 

Wie aber kann es sein, dass der größte Klimaemittent Europas, RWE, in der Liste 
der besten DACH-Performer auftaucht? „Sehr gute Frage“, sagt Tebbe und erläutert: 
„Mit dem CDP Climate Performance Leadership Index wollen wir Emissionsreduktio-
nen und Transformationsprozesse in Unternehmen auslösen. Daher fließt in die Be-
wertung dieser Auszeichnung neben strengen Anforderungen an Unternehmensstra-
tegie und Unternehmensstrukturen vor allem ein, wie die Unternehmen in der Lage 
waren, ihre Emissionen im Vorjahresvergleich um einen gewissen Prozentsatz zu sen-
ken.“ Das Kriterium sind in einem Jahr vier Prozent aus Emissionsreduktionsmaßnah-
men. Im Berichtsjahr 2013 habe RWE diese Kriterien erfüllen können. 

RWE sei eins der spannendsten Unternehmen, weil das traditionelle Geschäftsmo-
dell zerstört sei, kommentiert Christoph Bals: Der Konzern kämpfe einerseits vehe-
ment darum, aus dem bestehenden Kraftwerkspark jetzt noch so viel Geld wie mög-
lich heraus zu holen, andererseits arbeite er an einem neuen Geschäftsmodell im Kon-
text der Energiewende. „Solange die Entscheidung für ein neues Geschäftsmodell und 
einen schrittweisen Ausstieg aus der Braunkohle noch nicht gefallen ist, ist es jedoch 
zu früh, RWE positiv zu bewerten.“ Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Zukunftsfähiger 

wirtschaften

Unternehmen mit guten CSR-Berichten haben oft 
gute Nachhaltigkeitsstrategien. Die Offenlegung 
dient internen Lern- und Managementprozessen. 
Das bekommen künftig tausende Firmen zu spüren.
K  
i

Nachhaltige Unternehmen sorgen für gute und sichere Arbeitsbedingungen und faire 
Entlohnungen, auch für die der Zulieferer überall auf der Welt. Sie setzen natürliche 
Ressourcen sparsam und effektiv ein und meiden umwelt- oder gesundheitsschädli-
che Inhaltsstoffe. Mehr noch: Ihre Produkte und Dienste tragen zu zukunftsfähigen 
Wirtschafts- und Lebensweisen bei. Diesem Ideal nachhaltiger Unternehmensfüh-
rung, der „Corporate Sustainability“, werden nur sehr wenig Unternehmen gerecht.

Gleichwohl gibt es sie. Klein- und Mittelständler gehen mit nachhaltigen Geschäfts-
modellen voran: die für Frosch-Reinigungsmittel bekannte Werner & Mertz GmbH 
aus Mainz, Kosmetikhersteller Weleda, Die Möbelmacher aus Hersbruck, die Neu-
markter Lammsbräu, die vor Jahren auf Biobier umsattelte und gegen den Markt-
trend wächst, oder das Versandhaus Memo AG mit einem Komplettsortiment an um-
weltverträglich und sozial verantwortlich hergestellten Büro- und Haushaltsartikeln. 

Eine Frage des Kerngeschäfts
 Steinbeis hat eine der modernsten integrierten Fabriken für Recyclingpapier, lebt die 
Prinzipien nachhaltigen Wirtschaftens in der gesamten Wertschöpfungskette - und 
ist dabei laut eigenen Angaben hoch profitabel. Auch konventionelle Firmen haben 
teils ehrgeizige Strategien: Die österreichische Backhausen Interior Textiles und der 
niederländische Teppichfliesenhersteller Desso stellen auf abfallfreies Wirtschaften 
nach dem » Cradle-to-Cradle-Prinzip um (siehe Kontext). 

Gemeinhin aber hat sich inzwischen der Begriff „Corporate Social Responsibility“ 
(CSR) als beliebtes Schlagwort etabliert. Noch immer jedoch sammeln viele Firmen 
darunter alles, was sie an Gutem tun: Kultur- und Sportsponsoring, Spenden und 
Stiften. Doch gute Taten sind keine Beleg für „CSR“ oder „Corporate Responsibility“ 
(CR), sondern für Corporate Citizenship“ (CC), also bürgerschaftliches Engagement.

CSR hingegen ist keine zusätzliche Aktivität, sondern eine Art, das Kerngeschäft 
zu betreiben: Es geht nicht darum, wie Gewinne verwendet werden, sondern wie 
Umsätze und Gewinne zu erzielen sind: umweltverträglich, sozial verantwortlich und 
ökonomisch erfolgreich. Die Angelsachsen sprechen von „Triple Bottom Line“. Glaub-
haft ist nicht, wer ständig „nachhaltig“ sagt und „dauerhaft“ meint.

Ernüchternde Diagnose
Die EU-Kommission hat CSR 2011 eindeutig definiert als die „Verantwortung von Un-
ternehmen für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft“. Die Umwelt ist einbezogen, 
weil negative Umwelteffekte zulasten der Gesellschaft gehen. Das bedeutet im Um-
kehrschluss, dass CSR nicht mehr bloß ein freiwilliges Vergnügen ist, mehr zu tun, als 
die Gesetzgebung verlangt, wie deutsche Industrieverbände noch immer meinen.

Doch die Lage sieht mau aus, so das Zwischenfazit der Brüsseler Experten 2011: 
Nur etwa 1000 der 42000 größten europäischen Unternehmen gehen ihre CSR stra-
tegisch an, kritisierten sie. Was hat sich seither getan? „Es gibt es eine Gruppe von 
Unternehmen, die wesentlich die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen und das 
Thema voranbringen wollen“, konstatiert Alexander Bassen, Professor an der Uni-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
reislaufwirtschaft 
st doch möglich
Desso kooperiert seit 2013 mit 
dem globalen Leasing- und Fi-
nanzunternehmen De Lage Lan-
den für eine echte Kreislaufwirt-
schaft: „Wir bieten einen Kom-
plettservice an, der Verlegung, 
Reinigung, Pflege und schließlich 
die Entfernung der Teppiche be-
inhaltet. Dadurch wird es für uns 
einfacher, die Waren nach dem 
Gebrauch zurückzunehmen und 
den Kreislauf auf diese Weise zu 
schließen“, erläutert CEO Alexan-
der Collot d’Escury.

Er verweist auf einen Bericht der 
Ellen MacArthur Stiftung und der 
Managementberatung McKinsey 
& Co. von 2012, wonach die Mate-
rialkosten in der EU jährlich bis zu 
630 Milliarden Dollar sinken könn-
ten, wenn nur ein Teil der Ferti-
gungsindustrie auf Kreislaufmo-
delle umschalten würde.

Am morgigen Samstag, dem  
15. November findet in Lüneburg 
ein » Cradle-to-Cradle-Kongress 
statt.
vhb.de.

http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/1_3_f_cradle_to_cradle_vision_1544.htm
http://c2c-kongress.de/
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versität Hamburg. In einigen Branchen gibt es inzwischen Bekenntnisse zur Nachhal-
tigkeit und Initiativen für gute Praxis. Und die UN Global Compact, bei dem zehn 
ESG-Prinzipien zu beachten sind, schließt inzwischen Unternehmen unter Nennung 
ihres Namens aus, sofern sie zwei Jahre lang nicht über Fortschritte berichten. Allein 
im ersten Halbjahr waren das » 285 Firmenausschlüsse.

„Was nach wie vor fehlt ist die Breite hinsichtlich Performance und Transparenz“, 
sagt Bassen und erläutert die Aufgaben der Zukunft: „Eine wachsende Herausforde-
rung an Unternehmen und Wissenschaft ist die Wirkungsmessung des unternehmeri-
schen Handelns.“ Allerdings seien Externalitäten - also Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesellschaft - schwierig zu quantifizieren und zu monetarisieren (siehe Kontext).

Fern jeder Strategie und breiter Performance
Auf EU-Ebene liegen zwar keine neuen Zahlen zur Unternehmenspraxis vor, doch 
weltweit ist der Zustand ernüchternd. Nur wenige multinationale Unternehmen wer-
den ihrer Verantwortung für die Folgen ihrer Geschäftstätigkeit halbwegs gerecht, 
konstatierte im März die Münchner Ratingagentur Oekom Research im » Corporate 
Responsibility Review. Nur rund jedes sechste Unternehmen erfüllt die Mindestanfor-
derungen an das Nachhaltigkeitsmanagement. Die Analysten kritisieren einen „Still-
stand beim Management sozialer und ökologischer Herausforderungen.“ 

„Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, Verstöße gegen Umweltstandards und 
Korruption sind unter den global tätigen Großunternehmen nach wie vor stark ver-
breitet“, stellte Researchchef Matthias Bönning fest. Verletzungen international aner-
kannter Arbeitsrechte fänden oft nicht durch die Großkonzerne selbst statt, sondern 
bei deren Zulieferern in Entwicklungs- und Schwellenländern. Oekom hat 1500 inter-
national tätige, börsennotierte Großunternehmen aus Industrieländern analysiert.

Die starke Verbreitung von Korruption bestätigte im Juni die Umfrage » „Global 
Fraud Survey“ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young. 
Danach ist mehr als jeder dritte internationale Manager der Meinung, Bestechung sei 
in seinem Land an der Tagesordnung. Befragt wurden mehr als 2.700 Vorstandsvor-
sitzende, Finanzvorstände, Leiter von Revision, Rechtsabteilung und Compliance Ma-
nagement aus 59 Ländern, darunter 50 aus Deutschland.

Überdies stehen die meisten Konzerne, auch die Dax-30-Unternehmen, „hinsicht-
lich menschenrechtlicher Herausforderungen und Sorgfaltspflichten noch ganz am 
Anfang“, wie Cornelia Heydenreich, Teamleiterin Unternehmensverantwortung von 
Germanwatch konstatiert. Die Nichtregierungsorganisationen hat dieses Jahr festge-
stellt, dass nur 14 Dax-Konzerne eine eigene Grundsatzerklärung zu Menschenrech-
ten veröffentlicht haben. Die von den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Men-
schenrechte 2011 definierten Sorgfaltspflichten erstrecken sich auch auf Zulieferer.

Offenlegung für Großkonzerne – aber auch ihre Zulieferer
So kann das nicht bleiben, dachten sich die Verantwortlichen in Brüssel. Weil zudem 
nur zehn Prozent der europäischen Großunternehmen irgendetwas zu CSR berichten, 
haben die EU-Gremien 2014 eine „nicht-finanzielle“ Berichtspflicht für große europäi-
sche Konzerne beschlossen. Der Begriff ist irreführend, da Umwelt-, Sozial- und Go-
vernancerisiken und -leistungen (englisches Kürzel: ESG) beträchtliche finanzielle Be-
deutung haben. Es ist sinnvoller, von „extra-finanziellen“ Aspekten zu sprechen.

Die Berichtspflicht wird Auswirkungen auf Beschaffungs- und Wertschöpfungsket-
ten haben, denn die Konzerne werden von ihren Zulieferern entsprechende Informa-
tionen verlangen. Die Transparenz dient nicht bloß der Kommunikation nach außen. 
Viel größer ist ihre Bedeutung nach innen: Um Daten zu erheben, müssen Abteilun-
gen wissen, was sie berichten sollen, und sie müssen kooperieren. Vor allem müssen 
Strategien, Konzepte und Maßnahmen her, um überhaupt etwas berichten zu kön-
nen. Die Offenlegung dient folglich vor allem internen Denk-, Lern- und Verände-
rungsprozessen sowie einem besseren Management.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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öherer Ansprüche von Gesell-
chaft und Investoren an Unter-
ehmen. Econsense spricht von 
iner bereits sichtbaren „Kehrt-
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Zuletzt stimmte der Europäische 
Rat im September mit großer 
Mehrheit der CSR-Berichtspflicht 
zu. Die EU-Staaten haben die 
Richtlinie nun binnen zwei Jahren 
in nationales Recht umzusetzen.

Unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten müssen künftig in 
ihren Lageberichten allen An-
spruchsgruppen wesentliche so-
genannte „nicht-finanzielle“ 
Aspekte offen legen.
vhb.de.

https://www.unglobalcompact.org/news/1151?07?14?2014
http://www.oekom-research.com/homepage/german/oekom_CR_Review_2014.pdf
http://www.oekom-research.com/homepage/german/oekom_CR_Review_2014.pdf
www.ey.com/GL/en/Newsroom/News-releases/news-pervasive-global-corruption-leaves-boards-struggling-to-cope
www.ey.com/GL/en/Newsroom/News-releases/news-pervasive-global-corruption-leaves-boards-struggling-to-cope
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Für die Berichterstattung haben sich in den vergangenen fünf Jahren neue Standards 

etabliert oder vorhandene beträchtlich verbessert. Erstens hat die » Global Reporting 
Initiative ihre international anerkannten Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung deutlich weiterentwickelt bis zur heutigen 4. Generation. 

Zweitens hat die europäische Finanzprofivereinigung Effas 2010 ESG-Leistungsin-
dikatoren (Key Performance Indicators), die » Effas ESG-KPI, angenommen (siehe 
Kontext). Der Mainstream sollte sich nicht drücken können. Drittens wurde 2011 mit 
Anspruchsgruppen der » Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) erstellt und unlängst 
überarbeitet (siehe Kontext). Manche Firmen sind in der Datenbank jedoch mit veral-
teten Berichten vertreten, etwa Handelskonzern Rewe mit einem Bericht zu 2010.

Neue Standards zur ESG-Berichterstattung 
Viertens haben sich mehrere Akteure international zusammen getan, um eine „inte-
grierte Unternehmensberichterstattung“ zu entwickeln und zu praktizieren. Integra-
ted Reporting soll es ermöglichen, Unternehmen insgesamt besser zu beurteilen. Das 
International Integrated Reporting Committee (IIRC) hat im Dialog mit Investoren, 
Asset Managern, Unternehmen und Anspruchsgruppen ein » Rahmenwerk für inte-
grierte Berichterstattung entwickelt und Ende 2013 veröffentlicht.

Die Bewegung für mehr Transparenz entspringt nicht nur ethisch-ökosozialen Mo-
tiven, sondern auch finanziellen Interessen. Von mehr Nachhaltigkeit wird ein wirt-
schaftlicher Vorteil erwartet. Diesen belegten kürzlich der Londoner Asset Manager 
Arabesque und die University of Oxford in der » Metastudie „From the Stockholder 
to the Stakeholder“: Mehr als 90 Prozent von 190 untersuchten akademischen Arbei-
ten kommen demnach zu dem Ergebnis, dass die gezielte Beachtung von ESG-Krite-
rien in den Unternehmen die Kapitalkosten senkt und die operationelle Performance 
verbessert. Dies beeinflusse die Aktienkurse positiv, ergaben 80 Prozent der Studien.

Vereinte Nationen nehmen Börsen in die Pflicht
Von mehr Offenlegung wird eine stärkere Beachtung dieser Aspekte auch bei der 
Kapitalanlage erwartet. Dazu will die 2009 von vier UN-Organisationen gegründete 
Initiative » „Sustainable Stock Exchanges“ (SSE) beitragen: Börsen sollen mit Inves-
toren, Regulatoren und Unternehmen kooperieren, um Transparenz und Leistungen 
zu verbessern sowie langfristige, verantwortliche Investmentansätze zu fördern. Der 
SSE sind mehr als 40 Investoren mit addiert 1,8 Billionen US-Dollar Vermögen ver-
bunden. Sie verlangen seit 2010 von notierten Firmen vergleichbare und brauchbare 
ESG-Informationen und fordern von den 30 größten Börsen entsprechende Offenle-
gungspflichten für gelistete Unternehmen.

Die Deutsche Börse hielt lange Abstand. Nun ist sie der Initiative im September 
beigetreten, die damit 16 Börsen unterstützen. „Wir sind der Meinung, dass wir jetzt 
genug zu bieten haben, um ernsthaft zu einem Erfahrungsaustausch beitragen zu 
können. Zudem möchten wir von anderen lernen und gemeinsam definieren, welche 
Rolle die Börsen haben und inwieweit sie mehr tun sollten, als sie heute tun“, sagt 
CR-Chefin Julia Taeschner. Sie wolle ausloten, ob sich Börsen und/oder Regulatoren 
global auf einen einheitlichen Minimum-Standard einigen wollen und können.

Im » SSE Fortschrittsbericht 2014 ist in der übersichtlichen » Auflistung der Bör-
senaktivitäten etwa zu sehen, dass die Deutsche Börse 2013 einen » Praxisführer zur 
ESG-Berichterstattung veröffentlicht hat. Sie bietet eine » Informationsplattform mit 
Unternehmensbewertungen, seit August ergänzt um Informationen zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung der Dax-30-Konzerne. Jedoch gibt sie keine Handlungsanlei-
tungen oder Trainings für Investoren, geschweige denn dass ESG-Offenlegung Lis-
tingbedingung wäre. Gleichwohl ist sie viel weiter als die Schweizer SIX und die Wie-
ner Börse, die weder die SSE unterstützen noch irgendwelche Empfehlungen für Un-
ternehmen oder Investoren zu nachhaltigen Geschäftspraktiken geben.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads/2012/03/SSE-2014-ROP.pdf
http://www.sseinitiative.org/wp-content/uploads/2012/03/SSE-2014-ROP.pdf
http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2014/09/IIRC.Black_.Sun_.Research.IR_.Impact.Single.pages.18.9.14.pdf
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http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/listcontent/dbg_nav/corporate_responsibility/13_Reporting/50_ESG_indicators/Content_Files/ESG_Guide.htm?teaser=BestPracticeGuideonsustainabilityreporting
http://deutsche-boerse.com/dbg/dispatch/en/listcontent/dbg_nav/corporate_responsibility/13_Reporting/50_ESG_indicators/Content_Files/ESG_Guide.htm?teaser=BestPracticeGuideonsustainabilityreporting
http://www.boerse-frankfurt.de/de/nachhaltige+wertpapiere
http://www.boerse-frankfurt.de/de/nachhaltige+wertpapiere
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Das meinen Unterstützer
5 Jahre informiert das Business Briefing nun schon über  
Nachhaltige und Verantwortliche Investments. Hier erklären 
unsere Sponsoren, warum sie das Medium unterstützen.
 Der amerikanische Trendforscher  
John Naisbitt formulierte einmal:  
‚Wir ertrinken in Informationen,  

aber hungern nach Wissen.’  
Das Business-Briefing vermittelt  

genau dieses Wissen auf der Basis 
on ausgezeichnet recherchierten Informationen.

Frank Wettlauffer, Geschäftsführer  
Notenstein Financial Services GmbH
 „Wir schätzen die  
besondere Recherchetiefe 

sowie die differenzierte 
und doch verständliche 
Darstellung komplexer 
Themen im Newsletter. 
Frau Bergius schafft es 
immer wieder, die Kernpunkte der 

bisweilen schwierigen Fragestellun-
gen exzellent herauszu arbeiten und 

auf den Punkt zu bringen. Auch  
wir können dadurch  

unsere Meinung weiterbilden.“
Silke Stremlau, Gesellschafterin der  

imug GmbH und  
Leiterin imug Nachhaltiges Investment
 Meist pendelt die mediale  
erichterstattung über nachhaltige 

Geldanlage zwischen  
totaler Euphorie und wütender 

Empörung, was bei Experten wie 
Anlegern nur Verwirrung und 

Zweifel auslöst. Susanne Bergius 
zeigt mit dem Handelsblatt Business Briefing 
Nach haltige Investments durch konstruktive, 
ausgewogene Berichterstattung regelmäßig 

neue Wege auf, wie nachhaltige  
Geld anlagen tatsächlich einen Beitrag zu 
 einer gesellschaftlich verantwortlicheren 

Wirtschaft leisten können.
Andreas W. Korth, Geschäftsführer  

Good Growth Institut
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 Seit mehr als 20 Jahren bieten wir 
institutionellen Anlegern Lösungen 

für nachhaltige Kapitalanlagen. 
Aber es besteht noch ein großer 

Informationsbedarf. Deshalb  
unterstützen wir das Handelsblatt 

Business Briefing als eines der 
wichtigsten journalistischen Medien zu  

diesem bedeutenden Thema. 
Achim Philippus, Geschäftsführer  

Union Investment Institutional

Das Handelsblatt  
Business Briefing Nach-

haltige Investments  
findet guten Zuspruch 
bei unseren Kunden -
beratern und Kunden.  
Deswegen habe wir  

die Publikation von Anfang an  
unterstützt. Die qualitativ sehr gut  
aufbereiteten Themen treffen den 
Zahn der Zeit und sind hilfreich. 

Weiter so!
Stefan Löbbert, Direktor Corporate  
Sustainability der HypoVereinsbank

Das Business Briefing  
Nachhaltige Investments ist 
für uns eine sehr wertvolle  

Info-Quelle im Bereich 
Ethik/Nachhaltigkeit  
geworden, die uns als 
ethisch-nachhaltige  

fokussierte Kapital anlage gesellschaft 
fachlich fundierte und hervorragend  

recherchierte Inhalte bietet.“
Mag. Ernst Krehan, Mitglied der Geschäftsführung  

Bankhaus Schelhammer & Schattera  
Kapitalanlagegesellschaft M.B.H.

Als Spezialisten für Sustainability  
Investments legen wir kontinuierlich die 
Vorteile des nachhaltigen Anlegens dar. 

Das Business Briefing Nachhaltige  
Investments sensibilisiert in diesem Sinne 
seit mittlerweile fünf Jahren fachkundig 

zu allen Rendite-Risiko-Aspekten  
– wir gratulieren herzlich zum Jubiläum

Stefan Peller, Director Institutional Business  
Development, RobecoSAM AG

Uns ist es ein Anliegen, ethisch- 
nachhaltige Investments bekannter zu 

machen und weiterzu -
entwickeln. Das Handelsblatt 

Business Briefing bietet  
Qualitätsjournalismus und 

hinterfragt Chancen, Risiken 
und Entwicklungen. Ein  

wertvoller Beitrag für alle  
Investoren, die auch hinter 

die Kulissen schauen wollen.
Susanne Hammans, stellvertretende Bereichs -

leiterin Vorstandsstab/Marketing der  
Bank für Kirche und Diakonie 

Der Newsletter ‚Nachhaltige  
Investments’ befasst sich  

umfassend und kompetent mit 
Nachhaltigkeit. Wir begleiten ihn 

als Partner, weil wir durch die  
Förderung unabhängigen  

Qualitätsjournalismus glaubwür-
dig dokumentieren können, dass wir uns in 

der Vermögensverwaltung zu einer Referenz 
für nachhaltige Geldanlage entwickelt haben.

Jens Heinen,  
Leiter Unternehmenskommunikation & Marketing,  

Bethmann Bank
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Das Business Briefing  
Nachhaltige Investments  

unterstützen wir, weil Nach-
haltigkeit für uns Geschäfts -
prinzip ist. Der Newsletter 
bietet professionell auf -

bereitet die dazu  
notwendigen Sachinformationen.

Michael P. Sommer, Direktor Ausland & Nach-
haltigkeit der Bank im Bistum Essen eG

Das Handelsblatt Business  
Briefing Nachhaltige Investments 

ist für uns zu einer  
unverzichtbaren Informations-

quelle geworden und bietet sehr 
gute Anknüpfungspunkte für den 

Netzwerkaufbau. Wir werden 
dieses Forum auch in Zukunft gerne weiter 

unterstützen, um so gemeinsam die  
ethische Geldanlage in Deutschland  

weiter voranzubringen.
Norbert Wolf, Geschäftsführer der Steyler Bank
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Das PDF-Magazin bietet unabhängige 
Berichterstattung und Analysen unter-
schiedlichster Aspekte der Nachhalti-
gen Kapital anlage in einer trotz der  

Komplexität immer noch leserfreund -
lichen Gestaltung. Wir möchten durch 

das Sponsoring die kostenfreie Verbrei-
tung von Wissen über das Thema unterstützen.

Thomas Meyer, Country Head Germany  
– Institutional Asset Management, Petercam SA

Gerade der Austausch mit  
Kollegen und Unternehmen aus 

sehr unterschiedlichen Bereichen 
der Finanzbranche im Beirat in 
der Kombination mit der inhalt -
lichen Anbindung an eine der 
qualifiziertesten Wirtschafts -

redaktionen ist absolut interessant. Die 
verschiedenen Sichtweisen, Informationen 
und auch die strittige Diskussion bringen 

einen wirklich inhaltlich voran.
Harry Assenmacher, Geschäftsführer,  

Forest Finance Service GmbH

Der Bedarf an Informationen  
zum Thema Nachhaltigkeit 

nimmt laufend zu. Das Busi-
ness Briefing setzt 

Maßstäbe in der 
fakten basierten, 

neutralen Kommu-
nikation und leistet 

einen wertvollen 
Beitrag für Anleger 

und interessierte 
Personen.“

Mike Judith, Vice President,  
DNB Asset Management

Ich halte es für sehr  
wichtig, dass es im Bereich 
der ’Nachhaltigen Bericht-

erstattung’ fundierte  
Informationen gibt! Dieses 

bietet der Handelsblatt-
Newsletter ’Nachhaltige  

Investments’ in sehr guter Weise!
Christof Lützel, Leiter Öffentlichkeitsarbeit und 

Aufsichtsratsmitglied der GLS Bank
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 Weiterbildung steckt in den Kinderschuhen
Finanzberater, Analysten, Portfoliomanager sowie unternehmerische Entscheider – 
sie alle können ökosozialen Beratungsbedarf, Leistungsbeurteilung und eine nachhal-
tige Geschäftsführung nicht „nebenher“ erledigen, sofern sie lediglich konventionell 
ausgebildet sind. Wenige Universitäten und Hochschulen haben das erkannt und in 
den letzten Jahren solide Ausbildungen entwickelt. Von einer breiten, studiengang-
übergreifenden Integration von Ethik-, Umwelt- und Sozialwissen kann keine Rede 
sein. Folglich ist „die Belegschaft deutscher Großunternehmen … nur in geringem 
Maße für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen qualifiziert“, konstatierte 
das Corporate Sustainability Barometer 2012 der Leuphana Universität Lüneburg.

Erforderlich ist darum eine gute Weiterbildung. Tatsächlich mehren sich hier die 
Angebote, wie eine aktuelle » Marktübersicht berufsbegleitender CSR-Weiterbil-
dungsangebote für den deutschsprachigen Raum zeigt. Diese hat die Beratung für 
Nachhaltige Unternehmensführung (BNU) in Frankfurt erstellt. Die Übersicht ist um-
fassend, das Resümee ist recht kritisch. Besonders mau sieht es für die Finanzwelt 
aus: Die » Übersicht Nachhaltige Finanzen für die Investment-, Kredit- und Finanz-
wirtschaft enthält Seminar-, Trainings- und Fernlehrangebote von lediglich 12 Institu-
tionen. „Gäbe es einen berufsbegleitenden, nur annähernd nachhaltigkeitsorientier-
ten MA/MSc/MBA für die Finanzwirtschaft, hätte ich ihn aufgenommen“, sagt BNU-
Geschäftsführer Thomas Schulz, der häufig die Curricula prüfte. Formulierungen wie: 
‚Das Studium fördert gezielt das ethische Denken und Handeln der Studierenden’ 
langten nicht, sofern an keiner anderen Stelle der Website das Thema solide wieder 
auftauche. Sei das nicht der Fall, bedeute das so viel wie „Hauptsache erwähnt, aber 
keine Relevanz“. So seien viele MBA-Studiengänge unterwegs.
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wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt 
geeignet sein. Die in diesem Dokument ent-
haltenen Empfehlungen und Meinungen wur-
den von der Redaktion nach bestem Urteils-
vermögen geprüft und entsprechen dem 
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Do-
kuments und können sich aufgrund künftiger 
Ereignisse oder Entwicklungen ändern. Dieses 
Dokument darf in anderen Ländern nur in Ein-
klang mit dort geltendem Recht verteilt wer-
den, und Personen, die in den Besitz dieses 
Dokuments gelangen, sollten sich über die 
dort geltenden Rechtsvorschriften informie-
ren und diese befolgen. Kein Teil dieses 
Newsletters darf ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlages verändert oder vervielfäl-
tigt werden.
BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 12.12.2014.
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