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In die Irre geführt 
und ausgeblendet
Ist es erlaubt, Teilbereiche von Unternehmen als nachhaltig zu 
qualifizieren, während der Mutterkonzern auf anderen Gebieten 
nicht nachhaltig unterwegs ist oder kontroverse Geschäftsaktivi-
täten hat? Dafür spricht, das es unfair wäre, sich für Nachhaltig-
keit einsetzende Menschen und Bereiche in Sippenhaft zu neh-
men mit den Kollegen oder Geschäften, die sich um ökosoziale 

Verantwortung weniger scheren oder eine umstrittene Ansicht haben. Ein Bei-
spiel. Die Produkte des Chemiekonzerns BASF tragen in der Nettobilanz erheb-
lich zur CO2-Senkung bei, sein Gentechnik-Geschäft aber wird kritisiert. In Sum-
me zählt er als einer der bei Nachhaltigkeit aktivsten der Branche.

Jedoch kann eine Auszeichnung für einen Geschäftsbereich die Öffentlichkeit 
und Anleger in die Irre führen. Das zeigte kürzlich der Fall Dassault. Der Kon-
zern brüstet sich auf seiner Homepage damit, dass Dassault Systems zum nach-
haltigsten Unternehmen der Welt gekürt worden sei. Es wurde tatsächlich aus-
gezeichnet vom kanadischen Magazin Corporate Knights in dessen jährlichem 
Ranking. Wie aber kann eine Tochterfirma eines Rüstungskonzerns überhaupt 
zum nachhaltigsten Unternehmen der Welt gekürt werden? Was ist da falsch 
gelaufen? Hängen bleibt nun der Konzernname – auf einmal positiv besetzt. 
Der „Global 100 Index“ gilt angeblich als Goldstandard bei der Nachhaltigkeits-
analyse von Unternehmen, so schreiben es manche Medien. Die jetzige Bewer-
tung hingegen zeigt, dass der Index des „Magazins für einen sauberen Kapita-
lismus“, wie es sich selbst nennt, dieses Prädikat nicht (mehr) verdient. 

Zwar können militärische Waffen dem Frieden dienen und somit einem nach-
haltigen Ziel. Dem Frieden dienen durch Abschreckung oder Bedrohung, oder 
durch Konfliktentschärfung dank purer Präsenz. Ohne eine gewisse Ausrüstung 
hätten die UN-Blauhelme nicht die geringste Chance, auf erhitzte Gemüter be-
ruhigend zu wirken. Doch nur ein Bruchteil der Rüstung dient dem Frieden. Sie 
nutzt vor allem Aggressoren: immer mehr Kriegstreibern. Darum muss man bei 
Rüstung höllisch aufpassen, denn ehe man sichs versieht, ist man in Unterneh-
men investiert, die eng mit Rüstungsherstellung verwoben sind. Damit das zu-
mindest bei geächteten Waffensystemen nicht passiert, verbot Belgien schon 
2006 diesbezügliche Investitionen (s. S. 2 ff.). Andere Staaten wie die Schweiz 
folgten. Deutschlands Regierungen und Parlamente schauen tatenlos weg.

Eine spannende, nützliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Susanne Bergius
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Gemischtes Echo
Die EU-Kommission hat einen Aktionsplan für ein 
nachhaltigeres Finanzsystem entwickelt. Er basiert 
auf Ratschlägen ihrer Expertengruppe. Vieles davon 
wird begrüßt, manches ist umstritten, anderes fehlt.

Das europäische Finanzsystem ist nach den Finanzkrisen immer noch verwundbar, 
trotz staatlicher Rettungsaktionen und neuer Regulierungen. Das meint die EU-Ex-
pertengruppe für nachhaltige Finanzen HLEG (siehe Kontext). Es solle durch eine 
systematische Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten gestärkt werden. 

Das teilt die EU-Kommission, eine Strategie für ein nachhaltiges Finanzsystem sei 
eine Priorität, schreibt sie. Sie legte gestern, früher als angekündigt, einen Entwurf 
vor, allerdings unter dem Schlagwort » „Nachhaltige Finanzierung“. Sie will Kapital-
flüsse in nachhaltige Investments leiten, Nachhaltigkeit ins Risikomanagement einbe-
ziehen sowie Transparenz und langfristiges Handeln fördern. Am 22. März will sie in 
Brüssel die geplanten Anreize und regulatorischen Ideen detailliert darlegen und in 
den nächsten Quartalen zur Diskussion stellen und/oder Verordnungen vorlegen. 

Die » HLEG-Empfehlungen zeigen, wie der Kapitalmarkt neu aufzustellen wäre. Der 
Anspruch der 20-köpfigen Gruppe ist groß: Es soll das „nachhaltigste Finanzsystem 
der Welt“ entstehen und „eine nachhaltige europäische Wirtschaft finanzieren“. Laut 
EU-Kommission machten ihr die Experten folgende Empfehlungen, die sie nun auf-
greift. Das wirft Fragen auf und erfordert Einordnungen:
eformen statt 
ystemänderung 
ie EU-Kommission hat die High-
evel Expert Group on Sustain -
ble Finance (HLEG) im Novem-
er 2016 ernannt. Der Bericht der 
xpertengruppe soll Größe und 
imensionen der Herausforderun-
en und Chancen nachhaltiger Fi-
anzen präsentieren und ein ver-
tändliches Reformprogramm für 
en finanzpolitischen Rahmen der 
U empfehlen, mit klaren Schwer-
unkten und Abfolgen.

ie HLEG formulierte bei ihrem 
rsten Schwung von Empfehlun-
en im Zwischenbericht Mitte 
017 als Ziel: Ein nachhaltiges Fi-
anzsystem, das eine ökologisch 
nd sozial nachhaltige Realwirt-
chaft unterstützt (» Ausgabe 
om Juni 2017). 

ie EU-Kommission erwartete 
on der 20-köpfigen Gruppe al-
erdings keine neuen Regelwerke, 
eine echte Systemänderung, 
ondern möglichst Vorschläge zur 
ovellierung vorhandener Regu-

ierung. Diese hat sie Ende Januar 
m » Final Report on Sustainable 
inance der HLEG bekommen. 

inige Nachhaltigkeitsexperten 
einen, die breit angelegten 

mpfehlungen gingen nicht weit 
enug. Gleichwohl würde ihre 
onsequente Umsetzung einen 
andel anstoßen.
1   Ein Klassifizierungssystem, um im Markt Klarheit 
    zu schaffen, was nachhaltig ist.
Ein einheitlicher EU-Rahmen wäre hilfreich. Aber es wird so getan, als ob es kei-
ne Kategorisierung gäbe. Doch Messlatten für Nachhaltigkeit haben erfahrene 
Organisationen mit Anspruchsgruppen bereits in einigen Ländern entwickelt. Die 
EU-Kommission will im 2. Quartal eine Verordnung zu den Prinzipien der Taxo-
nomie vorlegen. Dann soll eine technische Arbeitsgruppe die Details erarbeiten.
2   „Die Klärung der Pflichten von Investoren, um ein 
     nachhaltigeres Finanzsystem zu erreichen.“
Die EU-Kommission sagt nicht „nachhaltiges“ Finanzsystem, sondern „nachhalti-
geres“. Ein nicht nur semantischer, sondern wesentlicher Unterschied. Trotzdem: 
Sie will Institutionelle und Asset Manager ernstlich dazu bringen, Umwelt-, Sozi-
al- und Governance-Kriterien zu beachten: Sie kündigte einen Gesetzentwurf für 
das 2. Quartal an und erfüllt Forderungen der HLEG und von Anspruchsgruppen. 
3   Die Verbesserung der Offenlegung durch Finanz -
     institute und Unternehmen, wie Nachhaltigkeit bei 
     ihren Entscheidungsprozessen einbezogen wird.

Die EU-Kommission formulierte das vage, obwohl die HLEG von „Verbesserung 
der Offenlegungsregeln, um Nachhaltigkeitsrisiken komplett transparent zu ma-
chen“ sprach. Nun peilt die Kommission doch eine adäquatere Regulierung an: 
Großanleger und Vermögensverwalter werden offenlegen müssen, wie sie Nach-
haltigkeitsaspekte beachten. Die CSR-Berichtspflicht soll auf den Prüfstand.

http://www.handelsblatt.com/service-angebote/newsletter/nachhaltige-investments/business-briefing-nachhaltige-investments-vom-juni-2017-06_bb
http://www.handelsblatt.com/service-angebote/newsletter/nachhaltige-investments/business-briefing-nachhaltige-investments-vom-juni-2017-06_bb
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_de#overview
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
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Die EU-Kommission hob Ende Januar diese 6 Empfehlungen hervor, obwohl das 
100-seitige Dokument viel mehr hergibt. Jetzt ist ihre Schwerpunktsetzung etwas er-
weitert. So will sie durch Konsultationen rechtliche Anforderungen ausloten, damit 
Klima- und relevante Nachhaltigkeitsrisiken im Risikomanagement beachtet werden.

Das Echo auf die HLEG-Ratschläge und Kommissionsvorhaben, ist gemischt. Inter-
national gebe es große Zustimmung durch Verbände, Unternehmen und Investoren, 
berichtet der Responsible Investor. Nathan Fabian, Politikdirektor der UN-Prinzipien 
für Verantwortliches Investment (PRI), rief die Mitglieder dieser Investorenvereini-
gung zur Unterstützung des Berichts und zur Realisierung der Empfehlungen auf.

Die deutschsprachige Investorenvereinigung CRIC begrüßte die HLEG-Empfehlun-
gen ausdrücklich. Sie seien viel besser als im Zwischenbericht. CRIC ruft die EU-
Kommission auf, sie „in entschiedener und umfassender Form“ umzusetzen.

Positives Echo auf wesentliche Vorschläge
 Auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) äußerten sich positiv. Es sei der „bisher 
umfassendste Plan zur systematischen Integration von Nachhaltigkeitsaspekten im 
Finanzwesen in der Europäischen Union“, kommentierten WWF, Germanwatch, Klima 
Allianz Deutschland, Fair Finance Institute, Südwind und Fossil Free Berlin. Er könne 
substanziell „zur Auflösung der Tragödie des kurzen Horizontes“ beitragen. 

Doch damit Europa tatsächlich einer der ambitioniertesten nachhaltigen Finanz-
standorte werden könne, müsse die Kommission mehr tun. Da sind sich NGOs und 
viele Investoren einig. Einige Positionen und Empfehlungen seien zu korrigieren und 
zu ergänzen, betonte CRIC. Für eine nachhaltige Finanzwirtschaft wichtige Themen 
und Änderungsbedarfe fehlen nach Ansicht der Investoren. 

Unterbelichtet sei die Perspektive wichtiger Kapitaleigner (Asset Owner) wie Un-
ternehmen als Investoren, Stiftungen oder kirchliche Einrichtungen. Auch die Aus- 
und Weiterbildung komme zu kurz, bemängelt Geschäftsführer Klaus Gabriel. Und: 
„Ansätze, die Potenziale von FinTech für eine nachhaltige Entwicklung nutzbar zu 
© H
4   Ein EU-weites Label für grüne Investmentfonds.
Die EU-Kommission plant ein Gütezeichen für „grüne“ Finanzprodukte. Dies 
zeigt, wie weit sie und der Mainstream hinter Begrifflichkeit und Marktentwick-
lung des Segments nachhaltiger Investmentfonds zurückbleiben. Bei Nachhaltig-
keit geht es nicht nur um grün = öko, sondern auch um soziale, gesellschaftliche 
und ökonomische Aspekte. Das zeigen die UN Sustainable Development Goals 
(SDGs), auf die die HLEG in ihrem Bericht mehrfach ausdrücklich hinweist.
5   Nachhaltigkeit in die Mandate der europäischen 
     Aufsichtsbehörden aufnehmen.
Sie sollen im Rahmen existierender Regulierung die Integration von ESG-Risiken 
bei den verschiedenen Marktteilnehmern durchsetzen. Behörden sollen etwa von 
Beratern verlangen, nach Nachhaltigkeitswünschen der Anleger zu fragen – wo-
gegen sich jede deutsche Regierung gestemmt hat. Unklar ist der Maßstab.
6   Ein europäischer Standard für grüne Anleihen.
Auch hier zeigt sich der verengte Blick der EU-Kommission: Soziale Anleihen 
(Social Bonds / Social Impact Bonds) fallen unter den Tisch, auch in ihrem Plan, 
obwohl die HLEG dazu Empfehlungen gegeben hat.  Bei diesen vermisst man al-
lerdings den Vorschlag, nicht nur die Anleihen, sondern auch die Emittenten auf 
ihre ökosoziale Wirkung zu analysieren. Das wäre konsequent.
andelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Grün greift zu kurz
Nicht nur die EU-Kommission, 
sondern auch andere Akteure 
sprechen von „grün“. 

Beispielsweise die Denkfabrik 
Adelphi in ihrer jüngst erschiene-
nen Studie » „Defining ‚green‘ in 
the context of green finance“ zu 
neuen Perspektiven für grüne Fi-
nanzprodukte.

Grün lässt Menschen aber nur an 
die Umwelt denken, nicht an so-
ziale Bedürfnisse und Notwendig-
keiten. 

Anleger denken an Ökotechnik, 
aber nicht an nachhaltige Invest-
ments mit umfassenden Konzep-
ten. Hier zu unterscheiden, trägt 
zur Klarheit bei.
vhb.de.

https://www.adelphi.de/de/publikation/defining-green-context-green-finance
https://www.adelphi.de/de/publikation/defining-green-context-green-finance
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machen, fehlen im Abschlussbericht fast völlig.“ Und im EU-Entwurf ebenfalls. Die 

NGOs heben hervor, die Expertengruppe hätte bei der Risikoeinschätzung klarer und 
operationalisierbar eine zukunftsgerichtete Perspektive aufnehmen können: Auf Ver-
gangenes gerichtete Kennzahlen seien nicht sinnvoll für die Einschätzung künftiger 
Beiträge zur Dekarbonisierung der Realwirtschaft bis 2050. 

Die EU-Kommission solle auch die weiterführenden Empfehlungen der HLEG auf-
greifen sowie die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Indizes und Bench-
marks einführen. Das aber plant sie nicht. Schon die HLEG empfahl zu passiven 
Marktaktivitäten nichts, das sei sei lückenhaft, so die NGOs. „Die Mainstream-Indizes 
als zentraler Hebel im System müssen dringlichst von der Politik adressiert werden.“ 
Der Markt zeige nicht die notwendige Dynamik, um zu einer „systemischen“ Integra-
tion von Nachhaltigkeitsrisiken in die Finanzmarktregulierung zu gelangen.

Soll der Wandel systemisch Riskantes blockieren?
Aber ist das überhaupt gewollt? Die EU-Kommission versteht unter einem nachhalti-
gen Finanzsystem eines, „das nachhaltige Investments unterstützt.“ Konkret bedeute 
das, wie sie schreibt: Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, „brauchen wir jährlich 
rund 180 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen. Der Finanzsektor muss eine 
Schlüsselrolle dabei spielen, dieses Ziel zu erreichen.“ 

Große Summen an privatem Kapital könnten mobilisiert werden zu solchen nach-
haltigen Investments. Manche Beobachter frohlocken, Mindeststandards und ein La-
bel könnten die Blockade lösen und Europa einen wahren Regen nachhaltiger Geld-
anlagen auf dem Privatanlegermarkt bescheren. 

Aber müsste eine Strategie für ein nachhaltiges Finanzsystem nicht überdies so 
angelegt sein, dass sie nicht nachhaltige Investments erschwert? Derart, dass das 
System strukturell Investitionen in umweltschädliche oder sozial respektive gesell-
schaftlich riskante oder gar unverantwortliche Aktivitäten verhindert? So, dass klar 
ist, dass „Sustainable Finance“ das Finanzsystem meint – nicht bloß Produktsegmen-
te, und anders als der Bloomberg-Brief gleichen Namens nicht bloß einzelne Nach-
haltigkeitsaspekte bei Investoren und Unternehmen.

Kritik am grünen Bonus für Kredite – ein Malus muss her
 Genau darum wird sich die Diskussion drehen. Das zeigt die Debatte um neue Rah-
men für die Kreditvergabe. Die HLEG empfiehlt einen „Green Supporting Factor“, der 
die Risikovorgaben für grüne Kredite lockern würde. Sie plädiert für einen grünen 
Bonus statt dafür, schädliche Kredite zu verteuern durch einen „braunen Malus“, ei-
nem „brown penalising factor.“ 

Damit sind die Experten vor den Vorstellungen der EU-Kommission eingeknickt. 
Deren Vizepräsident Valdis Dombrovskis, Kommissar für Finanzstabilität, sagte im 
Dezember, die Kommission betrachte die Idee positiv, Kreditinstituten ein weniger 
vorsichtiges Risikomanagement bei „grünen“ Investitionen zu erlauben, um diese zu 
fördern. Ihr jetziger Plan nennt nun nur den „Green Supporting Factor“ explizit.

Die aus Mainstream-Akteuren bestehende Expertengruppe schreibt zwar, sie habe 
darüber debattiert. Doch führt sie nur Pro-Argumente an, keinerlei Gegenargumente 
– und vor allem keine möglichen Gründe für strengere Risikovorgaben bei ökosozial 
schädlichen oder zweifelhaften Krediten. Auch wenn lockerere (Eigen-)Kapitalanfor-
derungen für nachhaltige Kredite und Investments auf den ersten Blick als Anreiz 
charmant wirken mögen, sprechen einige Argumente dagegen. 

Ein Begünstigen grüner Kreditvergaben „werde mehr Schaden anrichten als Gutes 
tun“, warnten die niederländischen Wissenschaftler Arnoud Boot und Dirk Schoen-
maker im belgischen » Thinktank Bruegel im Januar. „Das Zusatzrisiko von ‚braun‘ 
macht ‚grün‘ nicht extrasicher”, heben die Finanz-Professoren hervor. Die Ankündi-
gung Dombrovskis, niedrigere Anforderungen für klimafreundliche Investitionen an-
zusteuern, sei „falsch und unverantwortlich“. Sie lade Banken ein, beim Risikoma-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Geteiltes Echo auf 
den EU-Aktionsplan
Annabel Oelmann, Vorstand der 
Verbraucherzentrale Bremen, 
lobt, die EU-Kommission habe, 
anders als die Bundesregierung, 
„den hohen Stellenwert eines 
nachhaltigen Finanzsystems er-
kannt.“ Sie müsse aber ihren Wor-
ten schnell Taten folgen lassen 
und den Begriff „Sustainable Fi-
nance“ klar definieren sowie fest-
legen, „in welche für die Umwelt 
und die Menschen schädlichen 
Bereiche keine Investitionen ge-
lenkt werden dürfen.“ Bei Stan-
dards reiche keine Freiwilligkeit. 

Der deutsche Fondsverband BVI 
begrüßt die Vorhaben der Kom-
mission weitgehend. „Viele der 
Vorschläge im Aktionsplan finden 
unsere volle Unterstützung, etwa 
die Schaffung eines ESG-Krite-
rienkatalogs (Taxonomie) oder 
die Integration dieser Kriterien in 
Ratings und Research“, sagt 
Hauptgeschäftsführer Thomas 
Richter. Kritisch sieht er aber den 
Auftrag an die europäische Auf-
sichtsbehörde ESMA, Fonds zu 
identifizieren, die nur kurzfristige 
Gewinne anpeilen. Zudem mahnt 
er hinsichtlich der treuhänderi-
schen Pflichten für Asset Mana-
ger: „ESG-Vorgaben für Anlage-
strategien dürfen nicht regulato-
risch verankert werden.“ Anleger 
müssten frei entscheiden können.

Ganz anders die Position der glo-
balen Investoreninitiative PRI: Sie 
forderte ausdrücklich, klarzustel-
len, dass es zur Treuhandpflicht 
gehört, ESG-Risiken zu beachten. 
Zudem plädiert sie für langfristige 
Orientierungen bei Kapitalanla-
gen. Der EU-Aktionsplan sei „ein 
echter Meilenstein“, sagt Strate-
gieleiter Nathan Fabian. Er bringe 
auf dem Weg zu einer nachhaltig 
ausgerichteten Finanzwirtschaft 
einen großen Schritt voran. Die 
PRI-Prinzipien wurden von mehr 
als 1800 Finanzakteuren mit rund 
70 Billionen Dollar an verwalte-
tem Vermögen unterzeichnet.
vhb.de.

http://bruegel.org/2018/01/climate-change-adds-to-risk-for-banks-but-eu-lending-proposals-will-do-more-harm-than-good/
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nagement auf einem Auge blind zu sein. Der Kommissar solle gestoppt werden.
 Die Triodos Bank bekräftigt, ein „Green Bonus“ durch niedrigere Eigenkapitalanfor-

derungen könne dazu einladen, eine angemessene Risikobetrachtung zu vernachläs-
sigen. Zudem bewirke er lediglich Mitnahmeeffekte. Banken würden weiterwirtschaf-
ten wie bisher, mit ein paar neuen grünen Krediten. Das sei nicht der richtige Weg. 

„Brown Assets haben nachweislich ein höheres Risiko, das muss sich in verschärf-
ten Anforderungen für deren Finanzierung widerspiegeln“, erklärt Georg Schürmann, 
Geschäftsleiter von Triodos Deutschland. Zudem entstünden nur dann Anreize, die 
Finanz- und Realwirtschaft nachhaltig zu transformieren, „wenn nicht nachhaltige 
Geschäftstätigkeiten verteuert und externe Kosten internalisiert, also von den Unter-
nehmen getragen werden, anstatt wie bisher durch die Allgemeinheit.“

Gleichermaßen drängen die Investoren und NGOs darauf, Nachhaltigkeitsrisiken 
bei Eigenkapitalvorschriften beachten zu müssen und verlangen einen Risikoauf-
schlag für die Finanzierung CO2-intensiver Projekte oder Geschäftsmodelle. Doch die 
Rufe verhallten in Brüssel bisher ungehört.

Es verwundert angesichts des von der HLEG häufig thematisierten Klimawandels 
überdies, dass sie den starken internationalen Trend zum Divestment – dem Verkauf 
CO2-intensiver Kapitalanlagen, mit dem sich in der Akteure in der Gruppe auskennen 
– mit keiner Silbe erwähnt. Die EU-Kommission tut das folglich auch nicht

Kreditratingagenturen und die Aufsicht sollen handeln
Die HLEG gab „weiterführende“ Empfehlungen für Finanzbereiche. So fordert sie 
konventionelle Finanzratingagenturen auf, relevante ESG-Faktoren und langfristige 
Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Analysten und Bewertungen aufzunehmen. Die Auf-
sichtsbehörde „ESMA sollte den existierenden Regulierungsrahmen nutzen, um die 
Integration von ESG-Risikofaktoren zu erzwingen (…)“. 

Merkwürdig ist, dass die EU-Kommission nur zuschauen, monitoren und ermutigen 
soll. Das sieht ihr Plan denn auch vor: Sie will bis Anfang 2019 das Thema diskutieren 
lassen und lädt die ESMA ein, zu handeln. Das ist kein systemischer Ansatz. 

Es ist umso bizarrer, als dass die Experten die EU-Behörde aufforderten, bei Nach-
haltigkeitsratings durchaus aktiv zu werden. Sie solle sie nicht nur stärken, sondern 
sie solle eine Anleitung und Mindestanforderungen entwickeln. Die Kommission ist so 
klug, das zu ignorieren und stattdessen Markt und Methoden analysieren zu wollen.

Den Mainstream-Leuten ist wohl entgangen, dass für Nachhaltigkeitsratingagentu-
ren bereits seit 2004 der » Qualitätsstandard Arista existiert. Elf Agenturen haben 
sich zu zehn weit reichenden und von der EU-Kommission (!) unterstützten Quali-
tätsprinzipien, Transparenz und externer Kontrolle verpflichtet. Hier – und auch an 
anderen Stellen – ist zu merken, dass die Empfehlungen überwiegend ohne die Ex-
pertise langjähriger Nachhaltigkeitsexperten entstanden sind.

ESG-Mindestanforderungen müssten folglich vielmehr für Kreditratingagenturen 
her, denn in den einseitig auf Finanzen fokussierten Gesetzen findet sich dazu nichts. 
Die Kommission will das ausloten und zudem bis 2019 prüfen, wie sinnvoll eine neue 
Kreditratingagentur wäre, die Langfristrisiken und Nachhaltigkeit voll integriert.

Richtungsweisend: Wirkung im Blick
Die nachhaltige Ratingagentur Oekom Research hält den HLEG-Bericht zwar im 
übertragenen Sinne für richtungsweisend wegen der Orientierung an der Wirkung 
von Anlagen und ihrem Beitrag zu den UN-SDGs. Aber er ist arg auf den Klimawan-
del fokussiert. Dies ist nicht die einzige Menschheitsherausforderung. Darum fordern 
die CRIC-Investoren und Oekom ein umfassendes Nachhaltigkeitsverständnis. Dazu 
gehörten die Einhaltung der Menschenrechte sowie andere ökologische Herausforde-
rungen wie der Artenschwund. Sie müssten baldmöglichst aufgegriffen werden. Die 
Menschenrechte kommen im EU-Plan nicht vor, Biodiversität ist ein Mal genannt.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
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Ihre Kontaktmöglichkeiten
Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69 2567-7652, Telefax: +49 69 2567-1616
www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Der Abschluss des Pariser Abkommens zur Begrenzung der Erder-
wärmung auf unter zwei Grad Celsius sowie die Verabschiedung
der Sustainable Development Goals (SDG) durch alle 193 Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen waren wichtige Meilensteine. Seit-
dem hat sich der Klimaschutz zunehmend in Politik, Wirtschaft und
an den Finanzmärkten etabliert. Investoren müssen verschärfte re-
gulatorischen Auflagen berücksichtigen – insbesondere in Hinblick
auf den Ausstoß von Treibhausgasen. Ein wichtiger erster Schritt
hierbei ist das Messbarmachen von Emissionen, sodass diese in der
Folge effektiv gemanagt werden können. 

Wie lässt sich die CO2-Intensität von Portfolios messen? 

Als einer der großen Asset Manager in Deutschland beschäftigt sich
Union Investment seit längerem mit der Berechnung des CO2-Fuß-
abdrucks von Portfolios sowie mit den verschiedenen Möglichkei-
ten, den Anteil an Klimagasen nachhaltig zu reduzieren. „Der
CO2-Fußabdruck gewinnt in vielerlei Hinsicht an Relevanz“, 
erläutert Achim Philippus, Geschäftsführer Union Investment 
Institutional. „So etwa für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, für
das hauseigene Risikomanagement im Hinblick auf Regulie -
rungs-, Reputations- oder Ereignisrisiken und um sogenannte‚ 
gestrandeten Investitionen zu vermeiden.“  Das Verfahren besteht
aus mehreren Stufen. 

In einem ersten Schritt werden sämtliche den Emittenten zurechen-
bare Treibhausgasemissionen erfasst. Dabei handelt es sich zum
einen um direkte Emissionen, wie sie etwa bei der Energiegewin-
nung für Produktionsprozesse und dem alltäglichen Bürobetrieb
entstehen. Zum anderen werden indirekte Emissionen, vornehmlich
durch zugekaufte Energie, erfasst. Zusätzlich können alle weiteren
Emissionen erfasst werden, die im Lebenszyklus des erstellten Pro-
duktes anfallen. All diese Daten können über SIRIS, die Nachhal-
tigkeitsdatenbank und Analysewerkzeug von Union Investment,
erfasst und Kunden in Form von CO2-Reportings zur Verfügung 
gestellt werden.

Durch die Datenanalyse kann nicht nur die Intensität der Treibhaus-
gasemissionen einzelner Emittenten berechnet werden, sondern
auch der CO2-Fußabdruck ganzer Fonds. Und auch Vergleiche der
Klimafreundlichkeit verschiedener Portfolios und Indizes sind so
möglich. 

Bei der CO2-Optimierung zählt nicht nur CO2

Im Vorteil sind natürlich Unternehmen, deren Geschäftsfelder sich
bereits an den Chancen und Risiken des Klimawandels ausrichten
beziehungsweise an diese bestmöglich angepasst sind. Unter an-
derem eignen sich dafür Titel aus den Bereichen erneuerbare Ener-
gien, Grüne Technologie, ökoeffiziente Gebäudetechnik oder
nachhaltige Mobilität. Doch nicht nur die klimarelevanten Kriterien
sollten bei der Bewertung und beim Aufbau von Portfolios eine
Rolle spielen. „Selbstverständlich müssen dabei auch alle anderen
Bewertungsfaktoren bei der Titelauswahl stimmen“, unterstreicht
Ingo Speich, Senior-Portfoliomanager und Leiter Nachhaltigkeit und
Engagement bei Union Investment. 

CO2-Divestment  nur als letzte Option

Besteht Handlungsbedarf, etwa weil das untersuchte Portfolio 
besonders hohe CO2-Intensitätskennzahlen aufweist, kann Union
Investment in enger Absprache mit Investoren unterschiedliche
Strategien zur Reduzierung der finanzierten Treibhausgase im Port-
folio verfolgen. Der drastischste Schritt ist dabei sicherlich das so
genannte CO2-Divestment, also der Verkauf von Werten, die be-
sonders klimaschädlich sind. „Das Divestment sollte allerdings erst
die letzte Option sein. Es ist eines von vielen Instrumenten, welches
nur dann zum Einsatz kommt, wenn alle anderen Bemühungen der
Einflussnahme gescheitert sind“, rät Ingo Speich. „In den meisten
Fällen bemühen wir uns, in einen konstruktiven Dialog mit den be-
troffenen Unternehmen zu treten und gemeinsam zu überlegen,
welche Möglichkeiten es für  eine bessere Anpassung an den 
Klimawandel gibt.“

Klimafreundlich investiert

„Welchen CO2-Fußabdruck hat Ihr Portfolio?“: Diese heute vielleicht noch 
ungewöhnlich klingende Frage könnte bald schon ganz selbstverständlich 
sein. Mit dem Kampf gegen den Klimawandel gewinnt die Dekarbonisie-
rung von Portfolios Bedeutung.

braasch
Notiz
Unmarked festgelegt von braasch
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Investment-Tabu für 

geächtete Rüstung

In Belgien sind Investments in geächtete Waffen-
systeme verboten. Jedoch greift das nicht für aus-
ländische Anbieter. Solche Widersinnigkeiten exis-
tieren allerdings auch in Deutschland.

Kaum jemand traut es sich offen zu sagen, aber ein Blick auf den Kapitalmarkt zeigt: 
Rüstung floriert immer und ist für Anleger ein gutes Geschäft. Kriege gibt es zuhauf, 
2017 kamen neue Krisenherde hinzu – und Deutschland exportierte laut ARD und 
Handelsblatt so viele Rüstungsgüter an Drittstaaten jenseits der Nato wie nie. Dritt-
staaten, die immer mehr Kriege führen.

Was nicht heißt, dass Nato-Partner nur friedliebend wären. Die Türkei setzt deut-
sche Leopard-2-Panzer seit Januar völkerrechtswidrig bei Angriffen gegen kurdische 
Kämpfer in Syrien ein, Verbündete des Westens im Kampf gegen die Terrormiliz IS. 

Ethische Anleger halten all dies für zynisch, ebenso wie parteipolitische und sach-
lich teils verfehlte Diskussionen darüber. In einem Land mit großen Rüstungsherstel-
lern solle wenigstens ein Gesetz zur Rüstungsexportkontrolle her, ist zu hören. 

Investmentverbot für geächtete Waffen
Andere Länder sind längst weiter, zumindest hinsichtlich geächtete Rüstungssyste-
me, wie Streubomben, Landminen, biologische oder chemische Waffen. Etwa Irland, 
Italien, Liechtenstein, Luxemburg, die Niederlande, Spanien und die Schweiz. Was 
diese Staaten genau tun, beschreibt die Law Library of Congress in ihrer Publikation 
„Laws Prohibiting Investments in Controversial Weapons“ vom November 2016.

Allen voran hat Belgien als erstes Land der Welt bereits 2004 respektive laut an-
deren Quellen 2006 Investitionen in kontroverse Waffen gesetzlich untersagt. Zu-
nächst hat es Produktion und Nutzung von Streubomben verboten – ebenso wie an-
dere geächtete Waffensysteme und Waffengeschäfte. 2007 folgte das » Verbot der 
Finanzierung von Unternehmen, die in den Verkauf oder die Nutzung geächteter 
Waffen- und Rüstungssysteme sowie Material hierfür involviert sind. 

Untersagt ist jegliche finanzielle Unterstützung – von Krediten über Garantien bis 
hin zu Aktienkäufen. Wer gegen die Vorgaben verstößt, landet laut Gesetz für bis zu 
fünf Jahre im Gefängnis und/oder muss eine Strafe von bis zu 25.000 Euro zahlen. 
Das Gesetz gilt für Banken, Pensionsfonds, Investmentfonds und andere Investoren. 
Ausgenommen sind Indexfonds.

Keine konsequente Handhabung
Genau betrachtet müsste die belgische Regierung eine Liste veröffentlichen mit ge-
ächteten Unternehmen, Großanteilseignern (> 50%) und beteiligten Treuhändern. 
Doch das ist laut Law Library of Congress bis Ende 2016 nicht passiert. Und auch 
2017 nicht, wie Sebastien Mortier von der belgischen Nichtregierungsorganisation 
(NGO) Fairfin bestätigt. 

Das liege an Meinungsverschiedenheiten darüber, wer auf diese Liste muss. Das 
Gesetz sei eindeutig, sagen die einen, darunter Fairfin. Der einstige Finanzminister 
hingegen meinte, es sollten nur gerichtlich Verurteilte aufgeführt werden. Die Law Li-
brary of Congress zitiert den Minister, der 2008 diesbezüglich von einem Senator be-
fragt sagte, die Abwesenheit einer öffentlichen Liste verhindere nicht, dass die Ge-
setze angewendet würden. Eine merkwürdige Einschätzung. 
Buchtipp
Deutschland ist einer der größten 
Rüstungsexporteure der Welt. 
Was mit den Waffen wo passiert, 
recherchieren Nichtregierungsor-
ganisationen und Journalisten. 

In seinem neuen Buch beschreibt 
Markus Bickel, wie Deutschland 
an Kriegen verdient und, so seine 
These, arabische Diktaturen 
stärkt. Der langjährige Nahostkor-
respondent zahlreicher Medien, 
zuletzt der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung, schildert aus eigener 
Anschauung die Lage in sechs 
Ländern. Er fordert von der Bun-
desregierung eine restriktivere 
Genehmigungspraxis gegenüber 
autoritären Staaten – zugunsten 
der Menschen, die dort leben.

Markus Bickel: Die Profiteure des 
Terrors, 2017, Westendverlag, 
ISBN 978-3-86489-152-6

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/%20change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007032048
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/%20change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007032048
https://www.westendverlag.de/wp-content/uploads/booksample/9783864891526.pdf
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Gleichwohl scheint das Gesetz tatsächlich zu wirken. „Alle belgischen Banken schlie-

ßen geächtete Waffen aus“, konstatiert Mortier. Manche bezögen sich auf das Gesetz, 
andere höben eigene solide ethische Standards hervor, obwohl auch sie bloß den 
rechtlichen Anforderungen folgten.

In Belgien hat auch beträchtlicher zivilgesellschaftlicher Druck, insbesondere sei-
tens der NGO Netwerk Vlaanderen, dazu geführt, dass sich Investoren früh aus um-
strittenen Waffensystemen zurückzogen. Beispielsweise aus Streubombenherstellern 
schon vor der internationalen Konvention zu Streubomben 2008. 

„Aber da es keine klare Definition oder Abgrenzung gibt, was verboten ist und was 
nicht, wird es stets eine Grauzone geben“, führt Mortier aus. So habe die KBC Bank 
2017 die Firma Hanwa Techwin auf ihre schwarze Liste gesetzt, wogegen der ESG-
Datenanbieter des Kreditinstituts zuvor grünes Licht für den Kauf gegeben hatte. 

Branchenverbände setzen auf Selbstregulierung 
Logisch wäre, wenn die Bankenaufsicht FSMA kontrollieren würde, ob das Recht ein-
gehalten werde, so Mortier. „Aber da das Gesetz diesbezüglich unvollständig ist, gibt 
es keine gute Grundlage, eine Kontrolle zu organisieren.” 

Der Dachverband Febelfin und die belgische Vereinigung der Fonds- und Vermö-
gensverwalter BEAMA (Belgian Asset Managers Association) setzen auf Selbstregu-
lierung. Nach Auskunft des belgischen Vermögensverwalters Degroof Petercam As-
set Management (DPAM) hat die BEAMA für ihre Mitglieder mit externer Unterstüt-
zung eine Liste zu den Rüstungsunternehmen erstellt. 

Diese Liste ist aber nicht bindend. Und sie ist nicht öffentlich zugänglich. Selbst 
Mitglieder halten sie unter Verschluss. Es könnte ja eine heikle Firma fehlen, das wäre 
ein Reputationsrisiko. Trotzdem: Mit der wenig präzisen Rechtslage sind die belgi-
schen Vermögensverwaltungen dem Vernehmen nach nicht glücklich.

„Eigentlich bräuchte man sich nur die » Ausschlussliste des norwegischen Pensi-
onsfonds anzusehen, dann ist klar, in was man nicht investieren soll“, kommentiert 
Thomas Küchenmeister von der Nichtregierungsorganisation Facing Finance.

Vorgaben nur für Nachhaltigkeitsfonds
Bemerkenswert ist auch dies: Der Fondsverband Beama hat vor Jahren Empfehlun-
gen entwickelt: Demnach sollen Investmentfonds keine geächteten Waffensysteme 
ermöglichen. Dies gilt aber nur für Nachhaltigkeitsfonds! 

Das ist angesichts der Rechtslage nicht nachvollziehbar, zumal der Verband 2011 
den von der Beratungsgesellschaft Ethix SRI Advisor veröffentlichten » Bericht „Defi-
ning Controversial Weapons for Investors“ ausdrücklich unterstützt. Seine Mitglieder 
nutzen unter anderem deren Dienste, um ihre Portfolios zu screenen, damit sie den 
gesetzlichen Vorschriften und gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen.

Löchrige Rechtslage – hüben wie drüben
Selbst wenn das Gesetz bei belgischen Anbietern wirkt, besteht eine erhebliche 
Schwachstelle: „Der belgische Markt wird von ausländischen Angeboten dominiert, 
die eine EU-Zulassung haben“, konstatiert Küchenmeister. 

Diesbezüglich ist die Rechtslage löchrig: „Ausländische Fonds mit einer EU-Ver-
triebszulassung können problemlos in Belgien vertrieben werden, selbst wenn sie in 
geächtete Waffen investieren“, berichtet kopfschüttelnd Thomas Meyer, Deutsch-
landchef von Degroof Petercam. Typisch Belgien, könnte man in Stereotypen den-
kend meinen. 

Doch solche Absurditäten gibt es auch in Deutschland: „Es ist verboten, Streumu-
nition herzustellen, aber man darf darin investieren – das Kriegswaffenkontrollgesetz 
verbietet das nicht explizit“, kritisiert Küchenmeister von Facing Finance. Damit nicht 
genug: Als Kunde einer Riester-Rente dürfe man investieren und dies sogar steuer-
lich subventioniert. Obwohl Deutschland völkerrechtliche Verpflichtungen einge-
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@
Vorgaben nur für
Nachhaltigkeitsfonds
Konkret sollen nachhaltige Fonds 
weder Unternehmen finanzieren, 
die selbst oder durch von ihnen 
kontrollierte Firmen involviert 
sind in die Produktion geächteter 
Waffen (Anti-Personen-Minen, 
Streubomben, atomare Waffen), 
noch die Produktion von Waffen 
für militärische Zwecke und deren 
Grundkomponenten (mehr als 5 % 
des Umsatzes) noch den Verkauf 
von Atomwaffen oder deren 
Komponenten an Länder, die 
nicht den Atomwaffensperrver-
trag unterzeichnet haben. 
vhb.de.

https://www.nbim.no/en/responsibility/exclusion-of-companies/
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gangen sei, dürfe man in Firmen, die gegen die Konventionen verstoßen, investieren.

Zurück zu Belgien. „Die Lage ist widersprüchlich, denn das Gesetz gilt für alle Pro-
dukte, die in Belgien vertrieben werden. Das wird aber nicht kontrolliert“, erläutert 
Meyer. Der Rechtskraft stünden die EU-Richtlinien zum grenzüberschreitenden Wa-
ren- und Dienstleistungsverkehr entgegen. 

Die Regulierungsbehörde FSMA unternimmt in der Sache offenbar nichts. Die 
Rechtsgrundlage sei zu schwach, um juristisch dagegen vorzugehen, erklärt Mortier 
von Fairfin verständnisvoll. „Uns ist keine Initiative bekannt, die sich dem annähme.“ 

EU-Freiheiten begrenzen Tabus
Das könnte zu Wettbewerbsnachteilen belgischer Vermögensverwalter führen. Sie 
könnten theoretisch davon betroffen sein, dass ausländische Wettbewerber in Bel-
gien ungestraft mit in Tabu-Rüstung investierende Produkte hausieren gehen kön-
nen. Institutionelle könnten das Risiko eingehen und, hohe Renditen erhoffend, in de-
ren unethische Fonds investieren. 

Gerade bei Rüstung müssen ethische Anleger besonders aufpassen, damit sie 
nicht Firmen mitfinanzieren, in deren Geschäftsaktivitäten sie nicht investiert sein 
wollen (siehe Editorial).

Der Asset Manager DPAM, der bei belgischen Pensionsfonds einen Marktanteil von 
41 Prozent hat, gibt sich gelassen: „Wir sehen uns nicht im Wettbewerbsnachteil, 
denn Rüstung ist nicht nachhaltig. Diese Unternehmen bergen zu viele Risiken“, sagt 
Meyer. Trotz des Ausschlusses seien keine Kunden abtrünnig geworden. Der Vermö-
gensverwalter will Nachhaltigkeitsaspekte auf alle Anlagen ausrollen (s. S. 13).

Internationale Häuser
Angesichts der Lage ist relevant, wie sich international aktive Häuser aufstellen. Und: 
Halten Institute, die belgische Banken übernommen haben, das Rüstungsinvestiti-
onsverbot nur für einst belgische Anla-
geprodukte ein oder für sämtliche Pro-
dukte?

 „Die Politik der KBC Bank wird auf 
Gruppenebene angewendet, also auch 
im Ausland“, sagt Mortier. 

Er ist sich zwar nicht sicher, ob die 
einstigen belgischen Firmen Fortis und 
Delta Lloyd Life ihre jeweiligen ausländi-
schen Muttergesellschaften BNP Paribas 
respektive NN Investment Partners be-
einflusst haben. 

„Aber von der Überprüfung für den 
Fair Finance Guide Frankreich weiß ich, 
dass die BNP Paribas Gruppe der Heran-
gehensweise des belgischen Gesetzes 
von 2007 folgt.“ Sie schließe rund 140 
börsennotierte und nicht börsennotierte 
Produzenten kontroverser Waffen aus, 
so die niederländische NGO Pax, veröf-
fentliche die Liste aber nicht.

Belgien gehört zusätzlich zum Invest-
mentverbot für geächtete Waffen auch 
bei nachhaltigen Kapitalanlagen zu den 
Vorreiterländern. Lesen Sie dazu den 
Beitrag auf der nächsten Seite.

Susanne Bergius
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Vorreitermarkt  

in Bewegung
Weniger Fonds
Belgien hat sich konsolidiert und mischt wieder mit 
im nachhaltigen Segment. Auch die konventionellen 
Branchenverbände tummeln sich hier – ein wenig.
Zahl der belgischen Fonds

Quelle: Beama 2018HANDELSBLATT
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Viele Privatanleger
Nachhaltige Anlagen, sogenannte Socially Responsible Investments (SRI), sind in 
Belgien seit mehr als 20 Jahren etabliert und hochwertig. Dafür sorgen tonangeben-
de Fondsanbieter und auch die belgische Vereinigung der Fonds- und Vermögens-
verwalter Beama (» Belgian Asset Managers Association). 

Sie hat bereits 2001 eine Methodik für ethisch und ökosozial ausgerichtete Fonds 
entwickelt. Die Finanzmarktvereinigung » Febelfin hat diese 2013 ausgeweitet für an-
dere nachhaltige Anlageprodukte, Sparprodukte und Kredite. 

Konventionelle Verbände engagiert, aber halbherzig
Es dürfen nur solche Produkte nachhaltig genannt werden, die der SRI-Methode der 
Beama entsprechen. Sie werden von ihr geprüft, mit einem „Nachhaltigkeitspass“ 
versehen und auf einer » separaten Plattform veröffentlicht: aktuell 110 Anlagepro-
dukte, darunter 106 Fonds und 7 Sparprodukte. Es dominieren dabei die Marktführer 
Candriam und KBC. Jeweils mehrere Produkte bieten unter anderem NN Investment 
Partners, Parvest und Triodos. 

Die SRI-Vorgaben sind aber nicht der gesamten Fondsbranche nahelegt, obwohl 
die Vereinigungen eine Initiative gründeten namens » „Bankieren voor de samenle-
ving – Route naar een duurzame en vitale financiele sector“, auf Deutsch: „Banken 
für die Gesellschaft – der Weg zu einem nachhaltigen und vitalen Finanzsektor“.

Auf dieser durchaus informativen Plattform geht es aber nur um nachhaltige Qua-
litätsprodukte, nicht um ein systematisches Mainstreaming. Doch selbst dieses 
Marktsegment scheint nicht mehr wirklich von Interesse: Die genannten Daten sind 
veraltet, sie stammen aus 2012 – als ob sich seither nichts getan hätte.

Markt im Auf und Ab
Tatsächlich stiegen der nachhaltige Anteil am Fondsmarkt und die Volumina wäh-
rend der Finanzkrise kräftig. Doch ab 2011 folgte ein genauso kräftiger Einbruch. Die 
Zahl der Fonds hat sich gar mehr als halbiert. Dies ist eine Spätfolge der Finanzkrise. 
Viele Häuser mussten fusionieren, Kosten senken und kleine Fonds schließen. 

Zudem wurden strukturierte Garantiefonds als einstiger Verkaufsschlager unat-
traktiv: Die Fonds wurden fällig und wegen des Zinstiefs keine neuen aufgelegt.

Seit 2015 aber steigen die Vermögen erneut kräftig und übertreffen nun mit 8,8 
Milliarden Euro den Höchstwert von 2010 (s. Grafik). Das liegt an der Börsenhausse, 
an Mittelzuflüssen und an Umstellungen konventioneller Fonds auf Nachhaltigkeit (s. 
S. 11). Einige Anbieter sprechen ihre Kunden aktiv an, viele Kunden fragen Nachhal-
tigkeit von sich aus nach. Darum hätten viele Produkte stark zugelegt, heißt es. 

Milliardenbeträge fließen in Portfolios von vermehrt angebotenen Dachfonds. Der 
Marktanteil wächst und liegt mit 4,62 Prozent über dem deutschen Wert (2,8 Prozent 
in 2016). Bis er wieder die einstigen 7 Prozent erreicht, die den heutigen Anteilen in 
Österreich und der Schweiz entsprechen, muss aber noch einiges geschehen. 

Die Branchenverbände könnten sich ein Vorbild nehmen an den Privatanlegern: 
Die sind überaus aktiv und halten inzwischen mehr als 60 Prozent des Marktes in 
Händen – das ist weit über den Quoten der meisten europäischen Länder. sbe
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Umwelt-Leistungsdaten in Anlageentscheidungen

Inwieweit beachten Großanleger Ökokennziffern bei Portfolioentscheidungen? Lässt 
sich bei Banken, Fonds- und Asset Managern eine umfassendere Integration errei-
chen? Aufschlüsse dazu liefert eine Befragung von Investoren und Ratingagenturen 
für Umwelt, Soziales und Governance. Die von Wissenschaftlern und Finanzmarktak-
teuren im Auftrag des Umweltbundesamtes realisierte Studie » „Umweltbezogene 
Leistungskennzahlen bei Anlageentscheidungen institutioneller Investoren“ beleuch-
tet zugleich die Barrieren für eine weitergehende Integration, und sie gibt Empfeh-
lungen zum Abbau der bestehenden Hemmnisse.

Werkzeug zur Nachhaltigkeitsbewertung von Start-ups
Junge Firmen schießen wie Pilze aus dem Boden. Oft ist schwer erkennbar, ob die 
Geschäftsmodelle einer nachhaltigen Entwicklung nutzen oder ökosozial verantwort-
lich sind. Ein neuartiger » Leitfaden zur Nachhaltigkeitsbewertung von Start-ups soll 
Investoren und auch Start-ups die Beurteilung erleichtern. Das vom Forum Nachhal-
tige Geldanlagen und dem Borderstep Institut entwickelte, im Februar lancierte 
Werkzeug ermöglicht laut den Angaben, einen „Sustainability Score“ zu ermitteln auf 
Basis von vier Kategorien: der Unternehmenskontext (Ausschluss-, Risiko- und Posi-
tivkriterien), das Gründerteam (Nachhaltigkeitsorientierung und -erfahrung), das Fir-
menkonzept (Nachhaltigkeitskonzept, Stakeholdermanagement, Transparenz) sowie 
die Produkte und Dienstleistungen (Lösungsbeitrag zu Nachhaltigkeitsherausforde-
rungen, Wirkungsmanagement). Es hieß, die » Plattform SDG Investments werde den 
Leitfaden nutzen, um nachhaltige Start-ups und Investoren zusammenzubringen. 
SDG steht für Sustainable Development Goals, die UN-Nachhaltigkeitsziele. Das Tool 
entstand im Zuge der Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums. 

Neuer Leitfaden für aktiven Anteilsbesitz
Immer mehr institutionelle Investoren wollen als aktive Aktionäre oder Anteilseigner 
die Unternehmen und andere Emittenten zu nachhaltigerem Wirtschaften bewegen. 
Viele sind aber noch unsicher, welches Vorgehen am wirksamsten ist sowie zugleich 
eine langfristige Wertschöpfung und Risikominimierung unterstützt. Darum hat die 
UN-Initiative Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for Responsible 
Investment, PRI) im Februar einen neuen » Leitfaden für aktiven Anteilsbesitz veröf-
fentlicht. Er erklärt beste Praktiken und Prozesse und macht praktische Vorschläge. 

Damit will die PRI-Organisation ihrem Anspruch nachkommen, eine Gemeinschaft 
aktiver Anteilseigner zu fördern. Das Dokument bezieht sich auf das zweite der sechs 
Prinzipien der Initiative: Danach verpflichten sich die PRI-Unterzeichner, Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Aspekte zu beachten bei der Ausübung ihrer Stimmrechte, 
bei Reden auf Hauptversammlungen sowie bei Dialogen mit Emittenten. Dieser Drei-
klang bildet das (englisch ausgesprochene) Engagement. Dies ist die am schnellsten 
wachsende Strategie verantwortlichen Investierens. 

Neue Klimainitiative vor dem Start
Eine neue Initiative » Investor Agenda will Investoren ermuntern, die für klimaver-
trägliche Ökonomien notwendigen Kapitalströme schneller und effizient in den Um-
bau der Wirtschaft zu lenken. Sie ruft weltweit Großanleger auf, sich einzubringen 
und über ihre klimarelevanten Aktivitäten zu berichten. Auf einer Onlineplattform 
sollen sie sich über Erfahrungen und Herausforderungen informieren können. Im 
September wird die Initiative formal in San Francisco konstituiert. Dahinter stehen 7 
Organisationen: die Asia Investor Group on Climate Change, das Carbon Disclosure 
Project (CDP), Ceres, die Investor Group on Climate Change, die Institutional Investor 
Group on Climate Change, die Principles for Responsible Investment (PRI) und die 
UNEP Finance Initiative. Mehrere Investoren stützen das Vorhaben, darunter Amundi 
aus Frankreich, die kalifornische CalSTRS und die dänische Pensionseinrichtung PKA.
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbezogene-leistungskennzahlen-bei
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbezogene-leistungskennzahlen-bei
https://www.forum-ng.org/images/GreenUpInvest/GreenUpInvest_Leitfaden-zur-Nachhaltigkeitsbewertung_DE.pdf
http://sdg-investments.com/
https://www.unpri.org/press-releases/pri-publishes-guide-on-active-ownership-in-listed-equity
https://theinvestoragenda.org/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.investinvisions.com
http://www.investinvisions.com/
http://www.swisscanto.de/
http://www.erste-am.de
http://www.finance-in-motion.com
http://www.finance-in-motion.com/
http://www.avesco-shc.de/
https://banken.axa-im.de/de/responsible-investment
https://banken.axa-im.de/de/responsible-investment


© Handelsblatt GmbH. Alle Re

B S
USINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS
chte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.

P

UN PRIUN PRI

verantwortlich in
EITE 11
RODUKTE & KONZEPTE

9.3.2018 | Nr. 3
Eintagsfliege, Startpunkt 

oder Strategie?

    

vestieren
Vermehrt stellen Häuser Investmentfonds auf Nach-
haltigkeit um. Kritiker warnen vor Greenwashing. 
Die Neuausrichtung kann aber ein Startpunkt oder 
auch ein systematischer Ansatz sein. Drei Beispiele.

Immer mehr Kunden interessieren sich für Investmentstrategien, die auch Umwelt, 
Soziales und Governance beachten. Folglich kommen Fondsanbieter nicht mehr um-
hin, zumindest ein bisschen was im Angebot zu haben, das dem Anliegen entspricht. 
Sie wählen vermehrt den Weg, vorhandene kapitalkräftige Fonds umzustellen. 

Einen Auftakt machte zu Jahresbeginn die Deutsche Asset Management (DAM). 
Sie richtete den Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) neu aus, den sie als 
Flaggschiffstrategie für kurzlaufende Rentenfonds bezeichnet. Er heißt jetzt Deut-
sche Invest I ESG Euro Bonds (Short). 

Das Angebot bereichern
Er wird seine 2,4 Milliarden Euro laut eigenen Angaben künftig „überwiegend“ in An-
leihen von Emittenten anlegen, die Umweltaspekte, Soziales und die Grundsätze gu-
ter Unternehmensführung (kurz ESG) berücksichtigen. Diese Änderung werde keinen 
Einfluss auf Investmentstil, Management und Anlageziele des Fonds haben, heißt es.

 Aber infolge von Mindestkriterien fallen fünf Anleihen im Portfolio mit einem Anteil 
von 8,9% durch den ESG-Filter. „Von diesen Anleihen werden 3,6 Prozent innerhalb 
der kommenden 4 Monate fällig und die verbleibenden 5,3 Prozent schonend über 
den Markt abgebaut“, erklärt Fondsmanager Claus Meyer-Cording. 

Das ESG-gefilterte Anlageuniversum unterscheide sich allerdings nur marginal von 
dem bisherigen Anlageuniversum: Es entspreche zu 97 Prozent dem einstigen Anla-
geuniversum, da die angewandten Mindeststandards weitestgehend erfüllt seien. 

Warum das so ist, erhellt ein Blick auf die Minimalkriterien. Sie umfassen den Aus-
schluss kontroverser Waffen, handhaben maximale Umsatzschwellen für kontroverse 
Branchen sowie Ratingvorgaben zu Verstößen gegen die zehn Prinzipien des UN 
Global Compact, zum CO2-Fußabdruck sowie zu einem Best-in-Class-Rating anhand 
Hunderter ESG-Indikatoren. Das ist gut durchdacht und wirkt streng. 

Kundenwunsch: Breites Set von Mindestkriterien
Allerdings ist bei Kohle die maximale Umsatzschwelle von 25 Prozent immer noch 
großzügig. Und bei den drei letztgenannten Kategorien reichen Ratings von D oder 
gar E (Skala: A-F). Zwar darf der mit „D“ geratete Anteil beim portfolioübergreifen-
den Best-in-Class-Rating nur 15 Prozent betragen, doch wird deutlich, dass das Haus 
eher eine „mittlere“ Nachhaltigkeit verfolgt. Nichtsdestotrotz steht der Ansatz auf 
breiter Basis und ist besser als eine pur konventionelle Ausrichtung. 

Er führte 2017 immerhin dazu, dass der einst nachhaltig genannte Wasserfonds 
dies nicht mehr ist: „Eine zusätzliche Berücksichtigung unserer neu eingeführten 
ESG-Mindeststandards würde das Anlageuniversum zu stark einschränken, da eine 
Vielzahl von Unternehmen im Wasserbereich heute ein zu niedriges und daher nach 
unseren neuen Standards nicht investierbares ESG-Rating ausweisen“, zitierte der 
Ecoreporter einen Sprecher. Der Fonds berücksichtige nun auf Basis des ESG-Inte-
grations-Ansatzes alle Risiken und Opportunitäten, die sich ESG-seitig ergäben – wie 
alle anderen Fonds auf der aktiven Aktienplattform.
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Dieses Jahr sollen weitere herkömmliche Investmentfonds umgewandelt werden, 

kündigte Petra Pflaum an, Chief Investment Officer Responsible Investment: „Die 
Deutsche AM setzt zunehmend einen Schwerpunkt in die Ausweitung des nachhalti-
gen Anlageangebotes.“ Die Kunden wollen das. Sie hätten ein zunehmendes Be-
wusstsein für nachhaltige Anlagethemen entwickelt. Der ESG-Fokus könne ihnen ei-
nen „signifikanten Mehrwert“ bieten.

 Dafür habe die Fondsgesellschaft DWS, mit der DAM im Frühjahr verschmelzen 
wird, seit 2016 notwendige Grundlagen gelegt: Research und Analyse zu Umwelt, So-
ziales und Unternehmensführung (ESG) seien vollständig in die Portfoliomanage-
mentsysteme integriert und die Fondsteams auf die Themen und Prozesse geschult 
worden. Nun könnten ESG-Aspekte nahtlos in die Entscheidungsfindung und Anlage-
strategien eingebunden werden. 

ESG in Prozesse eingebunden – Start eines langen Weges
Das von Pflaum angesteuerte Ziel, nachhaltigem Investieren in der Breite der Pro-
duktpalette ein höheres Gewicht zu geben, ist anspruchsvoll: Aktuell legen sechs Pu-
blikumsfonds addiert rund 4,5 Milliarden Euro nachhaltig an. Zudem gibt es nachhal-
tige Spezial- und Mikrofinanzfonds. Die Gesamtsumme soll demnächst veröffentlicht 
werden. 2016 betrug der nachhaltige Anteil erst knapp ein Prozent an allen verwalte-
ten 700 Milliarden Euro.

Was für den einen die Erweiterung, ist für den anderen der Einstieg. Beispielsweise 
für die US-Fondsgesellschaft Putnam, die mit mehr als 70 Investmentfonds und 60 
institutionellen Strategien bis vor kurzem ausschließlich konventionell unterwegs war. 
Sie stellt gerade zwei große Fonds komplett um und damit auf Anhieb ein Milliarden-
Volumen.

Seit Jahresbeginn managt Katherine Collins, 2017 zur Leiterin Nachhaltiges Inves-
tieren benannt, gemeinsam mit einem Kollegen den Multi-Cap Growth Fund: Er in-
vestiert 4,3 Milliarden Dollar in US-Firmen aller Größen (Stand: Ende 2017). 

Außerdem ist sie die Portfolio-Managerin des Putnam Multi-Cap Value Fund mit 
500 Millionen Dollar. „Trotz ihres Potenzials, Risiken zu senken und Ergebnisse zu 
stärken, bleiben ESG-Daten von den meisten Investoren bemerkenswert unausge-
nutzt“, konstatiert Collins.

Vortasten auf Neuland
Ihre Fonds sollen anhand von Daten zu Umwelt, Sozialem und Governance solche 
Unternehmen identifizieren, deren Geschäftspraktiken nachhaltig ausgerichtet sind 
bzw. deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen für eine ökosozial und ökono-
misch nachhaltige Entwicklung beisteuern. 

Diese Daten seien nützlich, selbst wenn Menge, Qualität und Relevanz zu verbes-
sern seien, sagt Collins und begründet: „Beispielsweise bewertet ein großer Teil des 
ESG-Research Unternehmenspolitiken und nicht Leistungen.“ Um für Investoren ei-
nen Mehrwert (Alpha) erzielen zu können, benötige die Integration der Daten ein gu-
tes Verständnis davon, unter welchen Bedingungen Unternehmen arbeiteten. „Fi-
nanz- und Branchenanalysten können die Bedeutung von ESG-Daten für alle Ge-
schäftstätigkeiten eines Unternehmens bewerten.“ 

Die Integration von ESG-Faktoren in das Fundamentalresearch schaffe eine robus-
tere Grundlage, um Anlageportfolios zu bauen. Für alle Investoren gilt laut Collins: 
ESG bietet das Potenzial, sowohl die Risikolage als auch die Rendite zu verbessern. 

Die Chance darauf bietet Putnam allerdings erst einem kleinen Teil der Investoren: 
Die beiden Fonds machten zum Jahresende drei Prozent der 171 Milliarden Dollar an 
verwaltetem Vermögen aus. 

Man könnte dies als Greenwashing betrachten: Wieder eine Firma, die so tut, als 
ob sie was vom Thema versteht, aber bloß was vom Kuchen abhaben will. Fraglich ist 
tatsächlich, ob der Sprung von 0 auf 3 Prozent bloß Trittbrettfahren ist oder ein 
© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.
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Startpunkt für grundlegende Veränderungen. Dafür dass Putnam schon vor 7 Jahren 

(2011) die UN-Prinzipien für Verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichnet hat, 
kommt die Umstellung reichlich spät. 

Zudem existiert keine Investmentpolitik zu verantwortlichem Investieren oder ESG-
Aspekten, wie Putnam in seinem PRI-Transparenzbericht 2017 einräumt. Das soll sich 
in den nächsten Monaten ändern. Aber für Portfolios analysiert der Anbieter laut ei-
genen Angaben keine Szenarien anhand von ESG-Trends und modelliert keine ent-
sprechenden Risikoprofile. Hier klafft eine Lücke.

Strategische Ausrichtung
Andere einst konventionelle Vermögensverwalter sind schon deutlich weiter und ha-
ben eine strategische Ausrichtung. Beispielsweise das 2015 aus der Fusion der flämi-
schen Firmen Degroof und Petercam erwachsene Familienunternehmen Degroof Pe-
tercam aus Belgien. Der erste nachhaltige Fonds aus diesem Haus stammt von 2001, 
und es folgten weitere. 

Die Vermögensverwaltungstochter DPAM hat in den zurückliegenden Monaten drei 
Fonds auf Nachhaltigkeit umgestellt, Ausschlusskriterien inklusive. Inzwischen bietet 
sie nachhaltige Varianten in allen Fondsbereichen an: Bei fundamentalen und quanti-
tativen Aktienstrategien, bei Staats-, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen 
als auch bei Multi-Asset-Anlagen. Eine Abbildung in einer Präsentation stellt Nach-
haltigkeit gar ins Zentrum aller Anlageklassen. 

Ganz so ist die Realität aber noch nicht. Von 37 Fonds sind aktuell 11 nachhaltig 
konzipiert, davon 7 im deutschsprachigen Raum zugelassen. Insgesamt verwaltet der 
Asset Manager in nachhaltigen Produkten 2,8 Milliarden Euro. Das sind 8 Prozent sei-
nes verwalteten Vermögens von 33,6 Milliarden Euro (Ende 2017) und 5 Prozent des-
sen, was die Unternehmensgruppe verwaltet (54 Milliarden Euro). 

Drei Fonds beachten jetzt neu nachhaltige Kriterien 
Jetzt im Februar hat DPAM den Agrarfonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. „Künftig 
wird sehr streng darauf geachtet, dass riskante Dinge nicht mehr gemacht werden, 
etwa Nahrungsmittelverschwendung in der Produktion oder Regenwaldabholzung 
für Palmöl“, erklärt Deutschlandchef Thomas Meyer.

Bereits 2016 wurde ein Portfolio für Unternehmensanleihen (Investment Grade) auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und im Herbst 2017 ein globaler Value Fonds, der sich 
seither Zukunftsthemen widmet, „die die Welt nachhaltiger und lebenswerter ma-
chen sollen.“ Investiert wird beispielsweise in Roboter, die Pflegekräfte bei körperlich 
schweren Tätigkeiten unterstützen, oder in Sensorik und digitale Analysen für Medi-
zin, Lebensmittel oder Wasserversorgung.

Degroof Petercam arbeitet gezielt mit der Umstellung von Fonds. Nicht mehr, um 
in das Thema einzusteigen, sondern um nach und nach dem Slogan der Homepage 
zu entsprechen: „Our global commitment to sustainable finance“. Als verantwortli-
cher Investor und Vermögensmanager will er ESG-Kriterien systematisch bei den In-
vestmentprozessen beachten, denn: „ESG-Integration ist ein Risiko-Rendite-Optimie-
rer“, wie er online schreibt.

Meyer sagt diesbezüglich befragt: „Ich erwarte, dass weitere Fonds umgestellt 
werden.“ Wann das sein werde, sei noch offen, denn: „Wir machen nichts mit Druck.“ 

Stattdessen berichtet er von einem Lernprozess bei den Asset Managern: Die her-
kömmlichen Finanzanalysten würden aufgefordert, in ihren Analysen zu erklären, 
welche ESG-Risiken kritisch für die langfristige Ausrichtung eines Unternehmens und 
seine jeweiligen Märkte seien. Die Portfoliomanager müssten dann entscheiden, wie 
sie damit umgehen und ob Renditechancen ein Investment vertretbar machen.

Das Bewusstsein ändere sich Schritt für Schritt, erklärt Meyer. „Unser Portfolioma-
nager für quantitative Strategien hat bei seinen 3 Fonds 2017 einen Nachhaltigkeits-
filter zu Rüstung und ESG-Kriterien eingebaut, ohne die Produkte als nachhaltig 
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zu deklarieren.“ Insgesamt hätten bereits Fonds mit addiert 2,8 Milliarden Euro Volu-

men derartige Ethik-Filter. Das entspricht dem Volumen der Nachhaltigkeitsfonds. 
Wie sich das Gesamtportfolio des Hauses entwickeln werde, hänge davon ab, wie 

aufgeschlossen Portfoliomanager seien. Letztlich müssten sie sich überlegen, was 
geschehe, falls sie trotz einer Warnlampe investiert seien und wirklich etwas Schlim-
mes passiere. Dann müssten sie sich vom Chef fragen lassen, ob ihre Anlageentschei-
dung richtig war. „Nachhaltigkeit kommt sozusagen durch die Hintertür: Zuerst ent-
steht Bewusstsein, dann erfolgt eine Umstellung.“ 

Portfoliomanager sensibilisieren – ein Schritt des Weges
Der Prozess werde dadurch gestärkt, dass das Researchteam 2017 um zwei auf drei 
Experten erweitert wurde. Sie verfeinern Analysen und Analysemodelle. Dabei geht 
es um Fragen wie: Welche Kennzahlen haben welche Wirkung? Wir können wir beim 
Shareholder Engagement besser arbeiten? Das englische ausgesprochene Engage-
ment umfasst Abstimmungen auf Hauptversammlungen (Voting) und Dialoge mit 
Unternehmen anlässlich von Analysen oder Nachhaltigkeitsleistungen. „Wir versu-
chen auf Unternehmen einzuwirken, teils zusammen mit anderen Investoren.“ 

Die Neuausrichtung von Fonds steht also nicht für sich allein, sondern ist ein 
Schritt von mehreren. PRI-Mitglieder müssen grundsätzlich mehrere Schritte gehen 
und diese im Transparenzbericht darlegen. 

Shareholder Engagement existiert bei DPAM bisher jedoch nur für Nachhaltigkeits-
fonds und entspricht somit noch nicht vollständig den PRI-Vorgaben. Es soll auf die 
anderen Fonds ausgeweitet werden, aber dazu ist noch keine Entscheidung gefallen. 

Orientierungsgrundlagen des Engagement sind, wie bei vielen Institutionellen, die 
10 Prinzipien und 5 Leistungskategorien der UN-Initiative Global Compact. „Unter-
nehmen der Kategorie 5 schließen wir aus. Bei Kategorie 4 schauen wir uns vor allem 
die beim Research von Sustainalytics aufgefallenen kritischen Aspekte genauer an“, 
erläutert Meyer (siehe Kontext). 

Wer zu wenig tut, wird verkauft
Wenn die Unternehmen Vorwürfe zum Beispiel zu Kinderarbeit oder Umweltzerstö-
rung nicht plausibel entkräften könnten, „schließen wir sie vom nachhaltigen Anla-
geuniversum aus.“ Darüber entscheide ein gesondertes Leitungsgremium.

Die einzelnen Fonds informieren in Quartalsberichten über die ESG-Bewertungen 
des Portfolios sowie über kritische Titel, ihren Anteil am Portfolio (siehe Grafik) und 
über Ausschlüsse und deren Gründe. 

Beispielsweise hat der Aktienfonds „DPAM Invest B Equities World Sustainable“ im 
ersten Quartal 2017 die Brazilian Food infolge eines Fleischskandals und Advance 
Auto Part wegen mangelnder Fortschritte bei Arbeitsbedingungen und Emissions-
senkung aus dem Anlageuniversum eliminiert und aus dem Portfolio verkauft. 

Zudem führen die letzten vier Quartalsberichte des Welt- und des Europafonds 
Nestlé und Shell wegen kontroverser Praktiken auf: Bei Nestlé geht es insbesondere 
um Menschenrechtsrisiken in der Zuliefererkette. Außerdem werden Wasserrisiken 
aufgeführt: Es gebe mehrere Beschuldigungen, der Konzern beute Grundwasserleiter 
(Aquifere) in den USA aus. 

Wie viele Unternehmen der belgische Vermögensverwalter bisher insgesamt von 
seinen ESG-Anlageuniversen ausgeschlossen und aus Portfolios verkauft hat und um 
welche Volumina es dabei ging, hat er noch nicht zusammengestellt. Das aber wäre 
für Anleger interessant. Die Zahlen gäben einen Eindruck, ob und welche Wirkung 
Nachhaltigkeitskriterien auf Portfoliomanagement und Zusammensetzung haben.

Seit Jahresbeginn ist noch mehr zu tun: Die Bank hat alle institutionellen Mandate 
auf die Vermögensverwalter übertragen. Darunter auch nachhaltige Mandate – aber 
deren Umfang ist unklar, die Bank hat ihn nicht erhoben. DPAM ist dabei, das zu tun. 

Susanne Bergius
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ransparenz zur 
SG-Bewertung
Vierteljährlich lässt der Vermö-
gensverwalter DPAM die Umwelt-, 
Sozial- und Governancequalität 
seiner nachhaltigen Fonds mes-
sen. Teils gibt es trotz stabilen 
Durchschnitts deutliche Unter-
schiede. So hatte der Weltaktien-
fonds Ende März 2017 eine Um-
weltnote von 66 %. Ende Dezem-
ber war sie mit fast 71 % wesent-
lich höher. Bei der Unternehmens-
führung war die Bewertungslage 
umgekehrt. Während die Note im 
Frühjahr die Umweltnote mit rund 
69 % deutlich übertraf, lag sie 
zum Jahresende um mehr als vier 
Prozentpunkte unter der Umwelt-
beurteilung. 
vhb.de.
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Rolle der Investoren beim Klimaschutz
Die Auswirkungen des Klimawandels fordern nicht nur Staaten und die Politik heraus, 
sondern auch die Wirtschaft. Eine Begrenzung der Erderwärmung kann laut Wissen-
schaftlern nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen, um Klimagase zu senken 
und die Gesellschaft an den unvermeidlichen Klimawandel anzupassen. Welche Rolle 
spielen dabei Finanzen? Wie können Investorinnen und Investoren mitwirken? Diese 
Fragen thematisiert am 19./20. April in Innsbruck die » Veranstaltung „Werte Leben – 
Impulse. Klimawandel: Chancen und Risiken für Investoren“ der Investorenvereini-
gung Cric und der Finanzkammer der Diözese Innsbruck. Neben Fachvorträgen und 
Diskussionen gibt es Raum für Hintergrundgespräche. Zielgruppen sind Finanzver-
antwortliche kirchlicher Einrichtungen und Nichtregierungsorganisationen ebenso 
wie Stiftungen, institutionelle Investoren, Finanzdienstleister und andere aktive Anle-
ger. Es wird um Anmeldung bis 3. April 2018 gebeten.

EU-Haushalt soll nachhaltiger werden
Eine Mehrheit der Abgeordneten im Budgetausschuss des Europaparlaments hat im 
Februar beschlossen, dass der EU-Haushalt ökologischer und sozialer werden soll. 
Laut grünen Parlamentariern stimmten Konservative, Liberale und Grüne für einen 
nachhaltigeren Finanzrahmen und neue ökologische Finanzierungsmöglichkeiten. 
Der mehrjährige Finanzrahmen samt Reform der EU-Eigenmittel soll ab 2020 gelten. 
Die Abgeordneten fordern, Rabatte für einzelne Mitgliedstaaten abzuschaffen und 
neue Einnahmen einzuführen wie Steuern respektive Abgaben auf Plastik, Schadstof-
fe sowie den Emissionshandel. Davon wollen sie ihre Zustimmung zum Finanzrahmen 
abhängig machen. Das EU-Parlament werde darüber am 14. März abstimmen. 
Mit Unterstützung von
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Dieser Newsletter stellt ausdrücklich keine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es 
wird keine Haftung für die Richtigkeit der An-
gaben und Quellen übernommen. Die ausge-
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 Nachhaltige Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 13.04.2018.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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