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Bis zum Hals stehen sie im Wasser, tagelang: 50 Kleinbauern pro-
testieren gegen die Überflutung von 30 Dörfern für den Omka-
reshwar Stausee im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Ein 
hohes Gericht hatte zwar nach einer ersten Vertreibung vor Jah-
ren entschieden, alle betroffenen Familien müssten sechs Monate 
vor der Flutung Land als Ersatz erhalten und umgesiedelt sein. 

Doch das geschah nicht, so Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Und trotz-
dem wurde im August die vollständige Flutung angeordnet. Vor der Vertrei-
bung von 50 000 Menschen hatte die NGO „Urgewald“ Voith Siemens gewarnt, 
als diese 2003 den Auftrag zum Staudammbau erhielt. Ortswechsel: In Brasilien 
hob Ende August ein Richter des Obersten Gerichtshofs einen Baustopp gegen 
das Megaprojekt Belo-Monte-Staudamm auf. Er hatte sich mit Regierungsver-
tretern getroffen, aber nicht die indigene Bevölkerung zu sich gelassen – ob-
wohl er deren fehlende Konsultation bei der Lizenzvergabe nicht bestritt. Diese 
Fälle sind symptomatisch: In vielen Ländern ignorieren Regierungen und Justiz 
die Rechte betroffener Bevölkerungen. Ohne den Einsatz von Menschenrechts-
organisationen käme dies genauso wenig ans Licht wie Arbeitsrechtsverstöße 
bei Zulieferern oder Finanzierungen umweltzerstörender Geschäfte.

Aber: NGOs fehle jegliche Legitimation, kritisieren Firmen und Medienvertreter. 
Darum müssten Unternehmen sie nicht in den Kreis ihrer Stakeholder aus Aktio-
nären, Kunden, Lieferanten, Gewerkschaften und Staat einschließen. Diese Sicht 
verkennt, dass auch Menschen „Stakeholder“ sind, auf die Geschäfte (indirekt) 
wirken. Ihre Rechte zählen vielerorts nichts: Landnutzung über Jahrhunderte 
ohne ein Kataster ist keinen Pfifferling wert. NGOs verleihen lokalen Bevölke-
rungen eine Stimme und erhalten somit durchaus Legitimität! Auch die natürli-
che Umwelt kann nicht zur Hauptversammlung marschieren, sie braucht Für-
sprecher. Wer außer Wissenschaftlern und NGOs soll ihr eine Stimme verleihen, 
wenn Konzerne, Regierungen und Justiz den Wert der Natur, auch für den Men-
schen, nicht wertschätzen? Unternehmen sollten diese Stakeholder ernst neh-
men, nicht nur um Ärger zu vermeiden oder gesellschaftliche Strömungen zu 
erkennen, sondern um zu einer verantwortlichen Strategie zu gelangen. Für In-
vestoren sind langfristige, strategisch auf Ergebnisse angelegte Dialoge mit 
NGOs ein Indikator, wie ernst es Unternehmen mit Nachhaltigkeit meinen.

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Mitarbeiterbeteiligung 

macht Firmen attraktiv

Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Verantwortung 
übertragen und sie am Kapital beteiligen, haben Fi-
nanzierungsvorteile. Sie sind auch für Anleger inte-
ressant, wie die Schaeffler-Gruppe gerade zeigt.
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Wie Finanzdienst
leister ihren grünen 
Daumen entdecken.
Klimaneutrales und nach

haltiges Wirtschaften 
– auch Finanzdienstleister 

werden dies künftig 
brauchen, wie die Luft 

zum Atmen. Wie Sie 
beides sauber unter einen 
Hut bekommen, erfahren 

Sie von Dr. Max Weber, 
Tel. +49 711 9881 15494, 

und Robert E. Bopp,  
Tel. +49 6196 996 13812, 

oder unter www.de.ey.com 
See More | Sustainability
Mitarbeiter, die Freude an der Arbeit haben, weil sie eigenverantwortlich handeln 
können und Anerkennung ernten, sind engagiert bei der Sache. Ihnen fällt nicht nur 
Verbesserungsbedarf auf, sondern sie überlegen sich auch Lösungen. Die besten Ide-
en kämen von der Produktionslinie und sparten Millionenbeträge ein oder seien 
Grundlage für Produktinnovationen, heißt es bei Industriekonzernen. „Unternehmen, 
die loyale Mitarbeiter haben, sind produktiver“, resümierte auch die aufwendige em-
pirische » Studie „Workplace Performance, Worker Commitment and Loyalty“ eines 
Forscherteams um die Sheffielder Ökonomieprofessorin Sarah Brown 2011.

Dagegen entstehen zwei Drittel gesundheitsbedingter Produktivitätsverluste da-
durch, dass Mitarbeiter infolge fehlenden Gestaltungsspielraums oder Konflikten mit 
Chefs und Kollegen eingeschränkt arbeitsfähig seien, so das Marktforschungsinstitut 
EuPD Research. Das verursache Kosten in Milliardenhöhe. Mit Betriebssport sei es 
nicht getan, Führungskräfte müssten eine geschickte Menschenführung lernen. 

Stark motiviert sind hingegen Mitarbeiter, die am eigenen Unternehmen beteiligt 
sind. Geschäftsleitungen erwarten eine höhere Leistungsbereitschaft von ihnen, ei-
nen besseren Ruf der Firma als moderner Arbeitgeber und dass das Unternehmen 
seiner sozialen Verantwortung gerecht werde. Das ergab 2011 eine » Umfrage der 
Privaten Hochschule Göttingen unter Firmen der » Arbeitsgemeinschaft Partner-
schaft in der Wirtschaft e.V. (AGP). Unternehmen würden vielfach auch eine höhere 
Widerstandsfähigkeit in wirtschaftlichen Krisen nennen, so eine » Bestandsaufnahme 
der Personalberatung Schulz & Schon Personal Zirkel.

Hohe Zeichnungsquoten bei Mittelständlern
Alle Unternehmen, die Mitarbeiterbeteiligungen einführten, hätten damit sehr gute 
oder gute Erfahrungen gemacht, ergab schon 2007 eine » Firmenbefragung von 
AGP und A.T. Kearney. Wenn Mitarbeiter mit ihren Einlagen das Eigenkapital aufsto-
cken und die Eigenkapitalquote erhöhen, steigen zudem die Chancen auf ein besse-
res Rating überproportional an, so » Ottmar Schneck, Professor an der ESB Business 
School der Hochschule Reutlingen. Mitarbeiterbeteiligungen am Eigenkapital – je 
nach Rechtsform des Unternehmens etwa als Belegschaftsaktien, GmbH-Anteile 
oder KG-Beteiligungen – erhöhten immer die Eigenkapitalquote. Sie steigerten damit 
nicht nur die Kreditwürdigkeit, sondern wirkten sich positiv aufs Rating des jeweili-
gen Unternehmens aus. Bei von Mitarbeitern investiertem Fremdkapital hänge diese 
Opportunität von der sehr spezifischen Ausgestaltung der Vereinbarungen ab. 

Das sauerländische Familienunternehmen » Hoppecke macht seit rund drei Jahr-
zehnten vor, wie es gehen kann: Mitarbeiter können sich über den Kauf von Genuss-
rechten an dem Hersteller von Industriebatterien und -systemen beteiligen. Das Ge-
nussrechtsmodell mache die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Mitunternehmern, 
die finanziell am Erfolg des Unternehmens partizipieren könnten, erläutert die Firma 
aus Brilon bei Paderborn. Es gilt als Erfolgsbeispiel: Mehr als die Hälfte der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter investieren bereits in, wie es heißt, die gemeinsame Zukunft. 
Die jährliche Zeichnungsquote betrage im Schnitt 30 Prozent, berichtet Werner Bee-

http://bit.ly/loyalty-studie
http://www.agpev.de/downloads/agp-studienergebnisse-2011-jahrestagung.pdf
http://www.agpev.de/downloads/agp-studienergebnisse-2011-jahrestagung.pdf
http://www.agpev.de/wer-wir-sind/index.html
http://www.agpev.de/wer-wir-sind/index.html
http://wirtschaft.pr-gateway.de/mitarbeiterbeteiligung-instrument-fur-mehr-eigenkapital-und-liquiditat/
http://wirtschaft.pr-gateway.de/mitarbeiterbeteiligung-instrument-fur-mehr-eigenkapital-und-liquiditat/
http://www.agpev.de/downloads/agp-atkearny-umfrage-2007.pdf
http://www.agpev.de/downloads/agp-atkearny-umfrage-2007.pdf
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/fluessiges-vom-leistungstraeger-mitarbeiterbeteiligung-setzt-rating-aufwaertsspirale-in-gang/2717056.html
http://www.hoppecke.de/
www.de.ey.com
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 eine materielle Mitarbeiterbeteiligung?
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Quelle: Riekhof, Brüchner, PFH Göttingen; 2011 
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le, Vorsitzender des Partnerschaftsausschusses, der die Genussrechteinhaber gegen-
über der Geschäftsführung vertritt. Mehr als 2,8 Millionen Euro Genussrechtskapital 
sichere der Firma den entscheidenden Vorsprung. Es gehöre zu den Eigenmitteln des 
Unternehmens und stärke die Position von Hoppecke gegenüber Kunden, Banken 
und Investoren. Anleihen für Anleger gibt es jedoch nicht, aber Ratingagenturen und 
Banken fragten oft nach der Art der Mitarbeiterbeteiligung, die ein Pluspunkt für die 
Kreditvergabe sei, erläutert Beele. 

Auch hinsichtlich der Mitarbeiterwerbung ist eine Kapitalbeteiligung von Vorteil: 
Lohn- und Gehaltserhöhungen sind für Unternehmen oft kein attraktiver Weg, Fach-
kräfte zu rekrutieren und zu halten, weil sie befürchten, dass dies zu einer Lohnspira-
le führt. Eine Alternative ist eine Mitarbeiterbeteiligung, durch Ausschüttungen aus 
Gewinnen oder durch Beteiligung am Betriebskapital. Die Vorteile seien offensicht-
lich, so das Deutsche Institut für kleine und mittlere Unternehmen: Die Motivation der 
Mitarbeiter steige ebenso wie die Identifikation mit dem Unternehmen, und damit 
das Verständnis für unternehmerisches Denken und Handeln. Mitarbeiter derart an 
das Unternehmen zu binden, ist angesichts des Fachkräftemangels relevant.

Beispielsweise erklärt der mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell gegründete 
Versandhändler Memo AG seinen Erfolg der letzten Jahre und auch während der 
Wirtschaftskrise unter anderem damit, dass alle rund 127 festangestellten Mitarbeiter 
(per 31.12.2011) an der AG über eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft als stille Ge-
sellschafter beteiligt sind. Nach einem Jahr Firmenzugehörigkeit können sie so die 
Firmenpolitik mitbestimmen. Dafür haben sie Zugang zu sämtlichen Geschäftszah-
len, Auftrags- und Rechnungsumsätzen, Einkaufspreisen, Handelsspannen sowie den 
statistischen und betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Das gilt über die Branche 
hin-aus als einzigartig.

Loyalität der Mitarbeiter gefällt Investoren
Von positiven Effekten einer Beteiligung der Mitarbeiter am Kapital will auch der Au-
tozulieferer Schaeffler aus Herzogenaurach profitieren. Die Gruppe hat im Juni eine 
neue Anleihe über 300 Millionen Euro bei institutionellen Investoren und Privatanle-
gern platziert. Die Stückelung betrug 1 000 Euro. Zudem wurde sie den inländischen 
Mitarbeitern der Schaeffler Gruppe angeboten, die sie im Juli während einer separa-
ten und längeren Zeichnungsfrist erwerben konnten. „Die Mitarbeiter investierten 
insgesamt 26 Millionen Euro oder rund acht Prozent des gesamten Bondvolumens – 
ein erfreuliches Zeichnungsvolumen“, sagt Christoph Beumelburg, Leiter Investor Re-
lations bei der Schaeffler AG.

Der Fall zeige, dass auch institutionelle 
Anleihen von Privatanlegern profitieren 
könnten, schreibt Wallstreet-online. Dies 
könnten neben Mitarbeitern auch Kunden, 
sonstige Geschäftspartner sowie jeder 
normale Anleger sein. Zwar gibt es noch 
keine wissenschaftliche Untersuchung da-
zu, ob Mitarbeiterbeteiligungen Unterneh-
men auch für vermögende und institutio-
nelle Investoren attraktiv machen. „Doch 
das Vorgehen von Schaeffler hat auf An-
leger Eindruck gemacht“, sagt Heinrich 
Beyer, Geschäftsführer der AGP. „Mitar-
beiterbeteiligung ist eine gute Sache, weil 
sie Geldgebern zeigt, dass sich die Mitar-
beiter für ihr Unternehmen engagieren – 
es ist ein Signal für die unternehmerische 
Leistungsfähigkeit.“ Es gibt jedoch 

Welche Erwartungen haben Sie im Hinblick auf
Eine Mitarbeiterbeteiligung ...

erhöht die Leistungsbereitschaft
der Mitarbeiter.

verbessert den Ruf des Unternehmens
als moderner Arbeitgeber.

führt dazu, dass das Unternehmen 
seiner sozialen Verantwortung gerecht wird.

verbessert das unternehmerische Denken
und das Kostenbewusstsein der Mitarbeiter.

senkt die Bereitschaft der Mitarbeiter,
zu einem anderen Unternehmen zu gehen.

führt dazu, dass eine
Leistungskultur entsteht.

0

Handelsblatt
An der Studie waren 53 Unternehmen beteiligt
Beteiligungsmodell mit
Partnerschaftsgremium 
Für die Steuerung des Mitarbei-
terbeteiligungsmodells von Hopp-
ecke und zur Wahrnehmung ihrer 
Interessen wählen die Anteilseig-
ner alle vier Jahre einen Partner-
schaftsausschuss, auf dessen Ur-
teil und vertrauliche Beratung das 
Management des Unternehmens 
Wert legt. In einer » Broschüre 
beschreibt die Firma detailliert ihr 
Genussrechtsmodell, das laut 
Bundesarbeitsministerium Best 
Practice ist. 
Genussrechtskapital garantiert 
den Inhabern von Genussrechten 
eine Beteiligung am Unterneh-
menserfolg. Es ist Haftungskapi-
tal, wird allerdings vor dem Ei-
genkapital des Unternehmens be-
dient. Den Angestellten kommen 
relativ hohe Zinsen zugute und 
das Management setzt auf eine 
größere Identifikation der Beleg-
schaft mit ihrem Betrieb.

http://www.hoppecke.de/personal/leistungen/mitarbeiterkapitalbeteiligung
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Basis: eigenes Kapitalbeteiligungsmodell

Unbefriedigend
0%

Sehr gut
44%

Befriedigend
0%

Gut
56%

Handelsblatt
Quelle: AGP/A.T. Kearny, 2007

Mitarbeiterbeteiligung in Deutschland

ca. 70 Unternehmen nahmen an der Studie teil
auch eine andere Sichtweise, die da sagt, dass eine Kapitalbeteiligung der Beleg-
schaft eher ein Hindernis sei, um Anleger anzuziehen. „Das ist empirisch nicht belegt, 
und mir ist auch kein einziger Fall bekannt“, entgegnet Beyer.

Die Schaeffler-Mitarbeiteranleihe ist eine Beteiligung am Fremdkapital, also nicht 
eine Arbeitnehmer-Kapitalbeteiligung im eigentlichen Sinn. Ihr Volumen ist im Ver-
gleich zu den Anfang 2012 begebenen Anleihen über zwei Milliarden Euro eher von 
untergeordneter Bedeutung. Jedoch kam aus der Belegschaft die Anfrage danach. 
„Ein solcher Loyalitätsbeweis der Mitarbeiter kann bei der Überlegung, die Anleihe 
zu zeichnen, auch für andere Privatanleger eine Rolle spielen“, sagt Beumelburg. 
Vorrangiger seien aber wohl die attraktive Verzinsung und das umfangreiche Sicher-
heitenpaket gewesen, und dass die Retail-/Mitarbeiteranleihe gleichrangig rangiert 
mit den Januar-Anleihen für Institutionelle und den Bankkrediten. 

Die Mitarbeiterbeteiligung über eine Anleihe sei in dieser Form einzigartig in 
Deutschland, hatte Jürgen M. Geißinger, Vorstandschef der Schaeffler AG, gesagt. 
Doch ganz stimmt das nicht. Es gab schon Mittelstandsanleihen mit bevorrechtigten 
Angeboten für Mitarbeiter. So hat die Rena GmbH, ein Anbieter von Prozesstechno-
logie, bereits 2010 eine Mitarbeitertranche über zwei Millionen Euro reserviert, die 
viele Beschäftigte annahmen. „Wenn sich Mitarbeiter finanziell beteiligen, ist das ein 
Indiz, dass sie an das Unternehmen glauben. Das ist für externe Anleger von Vorteil 
und bei Anleihen tendenziell förderlich“, sagt Rena-Geschäftsführer Stefan Baustert. 
Er war viele Jahre Vorstand eines börsennotierten Unternehmens und erinnert sich, 
Analysten hätten es immer positiv beurteilt, wenn Vorstände eigene Aktien gekauft 
hätten, selbst wenn das nicht unbedingt der Eigenkapitalbildung gedient hätte.

Auch die Albert-Reiff GmbH & Co. KG, ein vorwiegend im Handel mit Reifen und 
technischen Produkten tätiges Unternehmen aus Reutlingen, sah 2011 bei der Platzie-
rung einer Inhaberschuldverschreibung über 30 Millionen Euro ein Vorkaufsrecht 
ewertung der  
itarbeiterbeteiligung
 

http://www.kfw.de/nachhaltiges-investment
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für Mitarbeiter vor: In einer gesonderten Tranche hat sie vor dem Start der öffentli-

chen Zeichnungsfrist mehr als zwei Millionen Euro bei ihren Mitarbeitern eingewor-
ben – das Vierfache dessen, was die Geschäftsführung erwartet hatte. „Die Bedeu-
tung dessen ist wesentlich höher, als der niedrige Mitarbeiteranteil am Fremdkapital 
suggeriert“, sagt Geschäftsführer Immanuel Kohn. Das Instrument sei sehr wichtig 
für die Mitarbeiterbindung. „Und da die Reiff-Gruppe stark den lokalen Anlegerkreis 
angesprochen hat, haben die Mitarbeiter auch als Multiplikatoren gewirkt.“

Trotz derartiger Beispiele bleiben Mitarbeiterbeteiligungen in Deutschland eine 
Seltenheit, insbesondere Mitarbeiteraktien. Im internationalen Vergleich bieten deut-
sche Firmen ihrer Belegschaft viel seltener aktienbasierte Beteiligungsprogramme an 
als Unternehmen in anderen europäischen Ländern oder in den USA.

Deutschland ist Nachzügler, Österreich geht vorweg
Nur 43 Prozent der Dax-Konzerne und nur ein Drittel der MDax-Unternehmen offe-
rieren Mitarbeiteraktien, ermittelte eine » Erhebung der Unternehmensberatung 
Towers Watson für die Europäische Föderation für Arbeitnehmerkapitalbeteiligung. 
Demgegenüber bieten 72 Prozent der im Stoxx-Europe 50 gelisteten Firmen eine ak-
tienbasierte Mitarbeiterbeteiligung an. Angesichts des Fachkräftemangels in 
Deutschland sei dies ein Nachteil bei der Suche nach qualifizierten Beschäftigten. 

Lediglich bei einem Prozent der mittelständischen Unternehmen sind Mitarbeiter 
am Kapital beteiligt und bei neun Prozent der Unternehmen am Ergebnis, so eine 
 » Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) vom Herbst 2011.

Zum Vergleich: In Österreich existieren laut dem Interessensverband AGP circa 
1 700 Unternehmen mit Mitarbeiterbeteiligungen, in Deutschland rund 4 000. Ange-
sichts der Größenverhältnisse der Länder und ihrer Wirtschaft ist die Verbreitung in 
Österreich größer. Das kann auch an der Förderung liegen. Österreich ermöglicht ei-
nen steuer- und sozialabgabenfreien Höchstbetrag für Mitarbeiterkapitalbeteiligun-
gen von 1 460 Euro pro Jahr, in Deutschland beträgt er laut AGP nur 360 Euro. „Die 
Höhe der steuerlichen Förderung ist ein 
guter Indikator für die Verbreitung“, 
sagt Beyer von der AGP.

Österreichs Vorzeigeunternehmen ist 
die Voestalpine AG – bei ihr halten die 
Mitarbeiter rund 13 Prozent des Kapitals 
über eine Stiftung. Der Vorstand der 
AGP weist darauf hin, den Blick nicht nur 
auf die finanzielle Teilhabe zu richten, 
sondern auch auf die immateriellen 
Aspekte der Mitarbeiterbeteiligung. 
Partnerschaftliche Zusammenarbeit, 
Verlässlichkeit und Anerkennung seien 
in diesen Zeiten rasanten Wandels in 
Wirtschaft und Gesellschaft wesentliche 
Merkmale einer zukunftsorientierten Un-
ternehmensführung.

Es kann folglich im Interesse vermö-
gender Privatanleger und institutioneller 
Investoren sein, Unternehmen gezielt 
auch auf Mitarbeiterbeteiligungsmodelle 
anzusprechen oder gar den Wunsch da-
nach zu äußern, die Belegschaft auf die-
se Weise stärker zu integrieren und an 
das Unternehmen zu binden. 

Susanne Bergius
ormen von  
itarbeiterkapital
itarbeiter zu beteiligen hat sich 
n Europa seit der Finanzkrise 
eiter verbreitet, ermittelte eine 
tudie der » „European Foundati-
n for Employee Share Owner-
hip“. Vergangenes Jahr hielten 
,9 (Vorjahr 9,5) Millionen Mitar-
eiter Beteiligungen über 232 (Vj: 
97) Milliarden Euro an ihren Un-
ernehmen. In Deutschland hinge-
en sank die Zahl der an Firmen 
eteiligten Mitarbeiter.
apitalbeteiligungen gibt es über-
iegend in Form von Darlehen, 
nleihen, Genussrechten und stil-

en Beteiligungen. Das bedeutet: 
u 95 Prozent erhalten Mitarbei-
er keine Rechte als Gesellschaf-
er. Folglich haben sie auch keine 
perrminoritäten bei Hauptver-
ammlungen. Anders ist das, 
enn Firmen Belegschaftsaktien 
egeben.

http://www.efesonline.org/
http://www.efesonline.org/
http://www.agpev.de/downloads/kb1711.pdf
http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/2011/Presentation.htm
http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/2011/Presentation.htm
http://www.efesonline.org/Annual%20Economic%20Survey/2011/Presentation.htm
http://www.hvb.de
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Edles Platin mit

Blut besudelt

Südafrika bringt Ratingagenturen und Asset Mana-
ger auf Trab: Wie ist ein Konzern zu bewerten, in 
dessen Mine tödliche Schüsse fielen? Ist der Vorfall 
für Anleger von Bedeutung? Eine Annäherung.
 

Wir nutzen es oft, ohne es zu wissen: in Laserdruckern, Zahnimplantaten, Laborgerä-
ten, Zündkerzen, Fahrzeugkatalysatoren, Brennstoffzellen, Schmelztiegeln für die 
Glasherstellung oder in Herzschrittmachern – Dinge, von denen wir teils abhängen. 
Nur bei Schmuck und als Geldanlage peilen wir es gezielt an: Platin. Vielen Menschen 
machte erst die Tötung von 34 Arbeitern einer südafrikanischen Platin-Mine bewusst, 
unter welchen Bedingungen das Edelmetall gewonnen wird. 

Die Mine gehört zum britischen Konzern Lonmin Plc. Er ist in acht Nachhaltigkeits-
indizes vertreten, etwa dem DJSI World, dem FTSE4Good Europe, dem JSE SRI In-
dex oder dem Stoxx Europe Sustainability. Zwar hält kein Fonds im deutschsprachi-
gen Raum Lonmin als Top-Investment, aber einige Fonds investierten in den Kon-
zern. Der Bergbaukonzern wirtschafte relativ verantwortlich, begründete Ende 2011 
die Erste AM ein Investment des Espa Vinis Stock Global unterhalb der 0,5-Prozent-
Schwelle. Inzwischen ist die Aktie verkauft. „Wir sind mit unseren Agenturen im en-
gen Kontakt um festzustellen, ob Lonmin wegen der letzten Entwicklungen aus dem 
Universum fällt oder nicht“, heißt es. Bis zur Klärung der Verschuldensfrage des Un-
ternehmens und anderer Fragen wurde Lonmin per 31. August auf „Watch“ gestellt, 
das heißt: „Investments in diesem Titel sind derzeit nicht möglich“.

Wie beurteilen Vermögensverwalter und Ratingagenturen das Unternehmen? Die 
Bank im Bistum Essen sagt: „Die Antwort ist in unserem Fall ebenso einfach wie kurz: 
Da wir grundsätzlich nicht in Rohstoff-Unternehmen investieren, haben wir Lonmin 
nicht in unserem Depot A (Eigenanlagen).“ Das Ereignis bestätige die grundsätzliche 
Ausrichtung und das Nachhaltigkeitsscreening – und das Depot bleibe vom starken 
Kursrückgang unberührt. Die Aktie notiert so tief wie seit Ende 2008 nicht mehr. 
Auch Hauck & Aufhäuser (Schweiz) ist gar nicht in Lonmin investiert, weder bei Man-
daten privater Kunden noch in den Ethikfonds, noch in Spezial- und Dachfonds ohne 
Ethikkriterien.  „Aufgrund der gewalttätigen Vorfälle und deren sozialen Implikatio-
nen kommt ein Investment derzeit nicht in Frage“, so das Ethik-Research. Das Unter-
nehmen werde weiter beobachtet und eine neue Analyse dem Ethik-Komitee unter-
breitet, sobald gesicherte Erkenntnisse vorlägen.

Weltweit tonangebender Indexanbieter schweigt
Überraschend ist angesichts dessen die Antwort des für Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Bewertungen (kurz: ESG) zuständigen Researchs von MSCI, einer der weltweit 
führenden Index-Gruppen: „Das MSCI ESG Research Team kann keine Ihrer Fragen 
beantworten.“ Eine Begründung gibt die Sprecherin auch auf Anfrage nicht. 

Solche Kontroversen wie die in Südafrika seien für Nachhaltigkeitsratingagenturen 
sehr wichtig, sagt dagegen die Schweizer Agentur Inrate. Ein abschließendes Urteil 
fällt sie noch ebenso wenig wie andere befragte Akteure. Denn viele rechtliche und 
politische Aspekte liegen im Dunkeln und die Rolle der Geschäftsleitung von Lonmin 
während der Auseinandersetzung ist weitgehend unklar. Ein wichtiger Aspekt wird 
sein, ob Lonmin selbst die Polizei gerufen hat oder nicht. Gleichwohl hatte der Vorfall 
schon im August einen negativen Effekt auf Inrates Bewertung. Auch Oekom Re-

http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/managementsysteme/dienstleistungsunternehmen/dienstleistungsunternehmen.jsp
http://www.KD-Bank.de
http://www.globalance-bank.com
http://www.truscon.de
http://funds.vontobel.com/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.hauck-aufhaeuser.ch
http://www.pictet.com/de/home.html
http://www.absolutepm.at
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search hat den Konzern, den sie ohnehin nicht für investierbar hält, im Bereich Men-

schenrechte stärker abgewertet, denn: „Lonmin hat sich geweigert, mit der Gewerk-
schaft AMCU zu verhandeln. Als der Streik gewaltsam zu eskalieren drohte, hat Lon-
min möglicherweise versäumt, besser vor der Gewalt zu schützen, etwa durch eine 
noch frühzeitigere und vollständigere Stilllegung der Aktivitäten an den betroffenen 
Standorten.“ Noch ist das Ausschlusskriterium „schwere Menschenrechtsverstöße“ 
nicht aktiviert – das kann sich je nach Ergebnis der Ermittlungen in Südafrika ändern.

Ein Kriterium nachhaltiger Anlagen ist die Existenz von Gewerkschaften. Der Fall 
zeigt jedoch, dass diese keine Gewähr für Sozialverträglichkeit sind. Die Konkurrenz 
zwischen der regierungsnahen NUM und der neuen AMCU war laut Rating-Netzwerk 
Eiris entscheidend für die Eskalation der Gewalt. Mit der NUM, die die Hälfte der Ar-
beiter vertritt, existiert ein Tarifvertrag bis Ende 2012. Die AMCU fordert eine Verdrei-
fachung der Mindestlöhne, der Streik galt als illegal. Zwar ist das Streikrecht im süd-
afrikanischen Grundgesetz verankert, doch Streikende müssen unbewaffnet und 
friedlich sein. „Das war nicht der Fall. Darum ist nachvollziehbar, dass der Streik der 
AMCU als nicht-konform mit dem Labour Relations Act angesehen wurde“, erklärt 
Oekom Research. Vergangene Woche drohten laut Medien Tausende Arbeiter in ei-
nem Protestmarsch mit Gewalt. Die Aktie des Konzerns sank prompt um 4,7 Prozent.

Trotzdem kann ein Unternehmen 3 000 Minenarbeiter nicht ignorieren: Die Arbei-
ter sollten ihre Rechte verteidigen und nötigenfalls streiken können ohne Vergeltung 
oder gar den Tod fürchten zu müssen, betont Inrate. Lonmin aber habe den Streiken-
den sogar nach der Tragödie mit Disziplinarstrafen und Rausschmiss gedroht. Die 
harte Hand des Konzerns habe zur Gewalteskalation beigetragen, sagt Eiris. Schon 
2011 hatte Lonmin protestierenden Arbeitern gekündigt. „Selbst wenn sie kurz darauf 
wieder eingestellt wurden, ist das eine harte und merkwürdige Art zu verhandeln”, 
stellt Inrate fest. Die Zusage des Minenbetreibers, den Kindern der Getöteten die ge-
samte Ausbildung zu finanzieren, ändert nichts an dem Eindruck, er hätte vor den 
Schüssen zur Konfliktlösung beitragen können, um Todesfälle zu verhindern.

Lonmin agiert mit harter Hand
Forderungen nach Lohnerhöhungen im südafrikanischen Bergbausektor seien sicher 
nicht ungerechtfertigt, selbst wenn die geforderte Lohnerhöhung eventuell nicht an-
gemessen wäre, sagen die Fachleute. Im Bergbau machten Unternehmen oft große 
Profite, während die Minenarbeiter Unfällen und Gesundheitsgefahren ausgesetzt 
und oft mager bezahlt seien – unabhängig von den Rohstoffpreisen auf dem Welt-
markt. Die von Medien kolportierte Aussage, die Platinbranche könne keine höheren 
Löhne zahlen, weil sie wegen hohen Lohnsteigerungen der letzten Jahre sowie des 
starken Preisverfalls in diesem Jahr rote Zahlen schreibe, hält Oekom für nicht ganz 
nachvollziehbar: Seit 2010 würden wieder schwarze Zahlen geschrieben, die gegen-
wärtigen Arbeitskosten hätten einen eher untergeordneten Einfluss auf die Preisbil-
dung von Platin, die Umsatzzahlen und das Ergebnis von Lonmin. 

Die fürchterliche Situation unterstreiche die Herausforderungen für Investoren, die 
in Hochrisikobereichen wie Rohstoffförderung in Entwicklungsländern anlegen, be-
tont Eiris: „Dass Lonmin als ein Beispiel für Unternehmen galt, die sich um ESG küm-
mern, zeigt die Notwendigkeit für Investoren, Unternehmen weiterhin zu drängen, ihr 
ESG-Risikomanagement zu verbessern.“ Da klar ein Bruch der internationalen Men-
schenrechte vorliege – hier dem Recht auf Sicherheit – werde Eiris mit Lonmin spre-
chen, um herauszufinden, was sie unternähmen, dass sich so etwas nicht wiederhole. 
Das sollte Änderungen der Firmenpolitik und -systeme beinhalten.

Auch für die Bewertung von Staaten ist der Fall relevant. „Unser Länderrating zu Süd-
afrika ergibt in vielen Bereichen einen Standard, der über dem der Nicht-OECD-Länder 
liegt“, erklärt Inrate. „Die jetzigen Ereignisse werden bei unserem Update sicher auf ihre 
Relevanz für die Bewertung des Staates geprüft – abhängig von der Rolle der Polizei in 
dieser Eskalation, die noch genauer geklärt werden muss.“ Susanne Bergius
olizei für Unternehmen 
egen Menschen
mmer wieder rufen Bergbaukon-
erne staatliche Organe zur Hilfe, 
ie gewalttätig werden. Meist 
eht es bei den Protesten gegen 
ie um Umweltverschmutzung, 
msiedlungen, Beeinträchtigung 
er Lebensgrundlagen und die 
ätigkeit illegaler Kleinschürfer 
uf dem Firmengelände. 
o geschehen bei der Barrick 
olds North Mara Mine in Tansa-
ia, der Barrick Golds Porgera Mi-
e in Papua Neuguinea oder der 
oldcorps Marlin Mine Guatemala. 
iese Vorfälle bewirkten bei Oe-
om Research Verstöße gegen 
as Ausschlusskriterium „schwe-
er Menschenrechtsverstöße“ so-
ie Abwertungen im Untersu-

hungsbereich „Menschenrechte“ 
m Rating dieser Unternehmen.
as Rating-Netzwerk Eiris arbei-

et gerade an Berichten zu Vorfäl-
en bei Newmont Mining und Vale, 
o Sicherheitskräfte Menschen 
etötet haben, die gegen das Ge-
chäft dieser Unternehmen pro-
estierten. Viele Kunden, so Eiris, 
utzten den „Convention Watch 
ervice“ als Schlüsselelement ih-
es verantwortlichen Investments. 
in solcher Report wird nun auch 
u Lonmin geschrieben.
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Nach massenhaften Herabstufungen von Euro-Staa-
ten wollen drei Akteure alternative Bewertungskon-
zepte etablieren. Die erste Stiftung ist gegründet.
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Weltmarktanteile am Umsatz

S&P
47%

Moody‘s
32%

Fitch
16%

andere
5%

Handelsblatt Quelle: Roland Berger, 2012
Moody’s und Co. haben mit überzogenen Urteilen zwischen 2008 und 2011 die Euro-
Krise verschärft, resümierten Forscher der Universität St. Gallen kürzlich. Anlässlich 
zahlloser Herabstufungen von Euro-Staaten durch die dominierenden US-Rating-
agenturen mit verheerenden Auswirkungen für diese Länder auf den Kapitalmärkten 
und den Euro-Raum, haben drei Akteure unabhängige Ratingorganisationen mit al-
ternativen Bewertungskonzepten angekündigt.
Im Juli wurde als erste die Carlo Foundation gegründet, sie soll Finanzprodukte auf 
Nachhaltigkeit hin überprüfen (siehe nächste Seite). Ziel ist, einen Bewertungsstan-
dard für Fonds, Beteiligungen, Zertifikate, strukturierte und andere Produkte zu etab-
lieren. Damit tritt sie zunächst nicht in Konkurrenz zu den US-Ratingagenturen, die in 
den letzten Wochen erneut durch drastische Abstufungen von Euro-Ländern auffielen.

Die Unternehmensberatung Roland Berger möchte hingegen ein Gegengewicht zu 
den US-Agenturen schaffen: Eine Stiftung, die transparent arbeitet, aber vorrangig 
Finanzdaten beurteilt. Ein dickes finanzielles Polster ist nötig. Im April teilte sie mit, 
es gebe Zusagen über 130 Millionen Euro. „Über weitere Finanzierungszusagen ver-
handeln wir zur Zeit“, sagt Markus Krall, Gründungs-CEO der neuen Ratingagentur 
und bis April Roland Berger Senior-Partner (siehe Infokasten Seite 10).

Die Bertelsmann Stiftung arbeitet an einer globalen Agentur namens Incra. Als 
nicht gewinnorientierte Agentur mit Finanziers aus der ganzen Welt soll sie Staaten 
Intelligent
mit unserer «Future Resources»-Strategie in unkonventionelle  

Energie-Unternehmen und in Anbieter von innovativen  

technologischen Lösungsmöglichkeiten der Zukunft

investieren. Vollständigen
Thema «Futu

B
N
B
6
Te
w

S-Ratingagenturen  
ominieren
itch wird zu 60 Prozent von der 
ranzösischen Fimalac-Holding 
es Geschäftsmannes Marc La-
reit de Lacharriere gehalten.
 Film und aktuelle Studie zum
re Resources» hier downloaden

ank Vontobel Europe AG
iederlassung Frankfurt am Main
ockenheimer Landstrasse 24
0323 Frankfurt am Main
lefon +49 (0)69 69 59 96 100
ww.vontobel.com/fundnet

http://funds.vontobel.com/FutureResources/DE
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bewerten, ohne dass die dafür bezahlen. Sie soll neben klassischen Kennzahlen zur 
Wirtschafts- und Finanzkraft stärker und transparenter als Moodys & Co. politische 
und soziale Faktoren analysieren, um langfristigere und realistischere Einschätzun-
gen zu erhalten (siehe Infokasten Seite 10).

Die Carlo Foundation sieht zunächst von Staatenratings ab, nicht nur weil die fi-
nanziellen Mittel fehlen. „Wir setzen stark auf das Bertelsmann-Projekt, mit dem wir 
im Dialog stehen“, sagt Jörg Sommer, Vorstandschef der Umweltstiftung und Vize-
Präsident der Carlo Foundation. Die Vorstellungen der Stiftungen stimmen aber nicht 
ganz überein. So fehlt den Bertelsmann-Kriterien der Aspekt Ressourcenschonung, 
der für die Stabilität von Staaten wichtig ist. 

Für die Zukunft plant die Carlo Stiftung, auch Firmen und Branchen zu raten. „Nur 
wollen wir die Aktivitäten ruhig und seriös aufbauen, vom Start weg geht nicht alles 
auf einmal“, so Sommer. Erster Schritt sei, privaten und institutionellen Anlegern Ori-
entierungshilfen für Finanzprodukte zu geben. Das trifft die Pläne der EU-Kommissi-
on zum Anlegerschutz: Sie will, dass alle Anbieter von Finanzprodukten für diese of-
fen legen, ob und welche Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte sie bei der Kapi-
talanlage beachten (» siehe Ausgabe 8/2012). Das würde auch die Arbeit der neuen 
Rating-Stiftung erleichtern.

Wir befragten alle drei Akteure nach Erfordernissen neuer Ratingansätze. Sommer 
und Sabine Donner von der Bertelsmann-Stiftung meinen, sie müssten gemeinnützig 
sein, um Interessenskonflikte zu minimieren, höchste Qualität und Legitimität zu er-
halten und viele Unterstützer zu gewinnen. Neue Akteure sollten sich erst mit Berei-
chen befassen, wo ein Nachholbedarf solider Bewertung bestehe, wie bei Staaten und 
Produkten. „Ziel müsste es sein, sich eine Reputation aufzubauen, die es ermöglicht, 
in die von den US-Agenturen beherrschten Bereiche vorzustoßen“, erklärt Sommer. 

Erforderlich seien neuen Kriterienkataloge, sagt er; der Berger-Vorschlag beinhalte 
kaum Neuerungen, um Qualität und Transparenz von Ratings zu steigern. Donner 
meint: „Entscheidender als ‚neue‘ Wirtschafts- und Finanzkennzahlen ist die Frage, 
ob das Bewertungsmodell die richtigen Lehren aus vergangenen Krisen zieht und die 
traditionellen makroökonomischen Indikatoren ergänzt um eine dynamischere, multi-
disziplinäre und zukunftsgerichtete Einschätzung der Bonität von Staaten.“

Das Europaparlament fordert die Schaffung einer europäischen Ratingagentur. Da-
gegen sagte » Dennis Snower, Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, eine 
europäische Ratingagentur würde das Problem der Ratingagenturen verschärfen, 
„Wir brauchen einen Wettbewerb zwischen Methoden/Modellen und Ideen.“ Krall will 
den genauso erreichen wie die Umwelt- und die Bertelsmann Stiftung.

Was ist nötig, um sich von den US-Finanzratingagenturen zu unterscheiden?
Krall: Eine Vorgehensweise, die über wissenschaftliche (mathematisch-statisti-

sche) Methoden empirisch ihre Trennschärfe und Prognosekraft nachweist und be-
züglich Ratingmethodik, Prozess und Modell transparenter ist als das bisherige An-
gebot; eine offenere Publikation der internen Funktionsweise von Modellen und Ver-
fahren und so eine Gewährleistung vollständiger Nachrechenbarkeit oder Nachvoll-
ziehbarkeit der Ratingdurchführung und des Ergebnisses für Dritte, insbesondere In-
vestoren und Aufseher; ein Organisationsmodell maximaler Transparenz und Unab-
hängigkeit (durch eine Stiftung oder einen Fokus auf Investoren, die keinem Interes-
senskonflikt unterliegen); und ein höheres Maß an Kosteneffizienz und Kostenführer-
schaft zur Belebung des Preis-Leistungs-Wettbewerbs in diesem Markt.

Donner: Es ist ein möglichst breites Spektrum von Akteuren aller Weltregionen in 
Finanzierung und Kontrolle der Ratingagentur einzubeziehen. Unser Konzept sieht 
daher ein Stakeholder Council als Sicherungsgremium oder als eine Art Puffer vor, 
das zwischen den Geldgebern und dem operativen Geschäft von Incra stehen würde. 
Im Stakeholder Council sollten auch Verbraucherschutzorganisationen, Wissen-
arlo-Ratingstiftung
ie Deutsche Umweltstiftung, die 
ama AG aus Berlin, die Regie-

ung des Fürstentums Liechten-
tein und der Liechtensteinische 
ankenverband gründeten im Juli 
ie Carlo Foundation, erinnernd 
n Hans Carl von Carlowitz, der 
as Nachhaltigkeitsprinzip formu-

ierte. Ziel ist, unabhängige Ra-
ings zur Förderung nachhaltiger 
eschäftsmodelle zu betreiben 
nd ein internationales Ratingsys-
em aufzubauen, an dem sich 
eitere Träger und Partner betei-

igen. Als „Rating-Stiftung“ will 
ie sich von profitorientierten Ra-
ingagenturen abgrenzen. Um die 
ransparenz von Finanzprodukten 
u fördern, werden zunächst 
achhaltige Produkte geratet. 
päter sollen auch konventionelle 
rodukte geratet werden mit dem 
iel, dass sie immer mehr ESG-
riterien integrieren. Am 27. Sep-

ember sollen in Berlin die Ergeb-
isse einer Machbarkeitsstudie 
räsentiert werden.
igenes Rating
ergangene Woche hat Moody’s 
ngekündigt, die Kreditwürdigkeit 
er Europäischen Union herab zu 
tufen. Warum werde Europa mit 
nsgesamt deutlich besseren Fis-
aldaten als die USA oder Eng-
and und leichten Überschüssen in 
er Leistungsbilanz schlechter be-
ertet als die angelsächsischen 
taaten, fragte Union Investment. 
nleger könnten sich bei der Wahl 
on Staatsanleihen nur noch ein-
eschränkt auf traditionelle Ra-
ings verlassen. Darum nutzt sie 
in eigenes Länderrating, das ne-
en ökonomischen Fundamental-
aten auch messbare soziale und 
olitische Indikatoren aufgreift 
nd die Kreditwürdigkeit von 
taaten systematisch, einheitlich 
nd transparent bewerten soll.

http://www.handelsblatt.com/downloads/6982684/1/HB-Business-Briefing-Investments_08_12.pdf
http://www.ifw-kiel.de/media/press-releases/2011/snower-a-european-rating-agency-would-not-resolve-the-rating-agency-problem
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schaft sowie Stiftungen vertreten sein, die ein Interesse an der Weiterentwicklung 

des Sektors haben. Incra wäre die erste wirklich internationale Ratingagentur, die an-
ders als die US-Finanzratingagenturen nicht gewinnorientiert arbeitet, sich auf die 
Bewertung der Kreditwürdigkeit von Staaten konzentriert und mit „vorausschauen-
den Indikatoren“ das klassische Set eher makroökonomischer Kennzahlen ergänzt.

Sommer: Wichtigstes Abgrenzungsmerkmal ist das neue Kriterienset in einer ge-
änderten Methodologie, das Ratingkomitee und der Multi-Stakeholder-Ansatz bei 
der Kriterienbeschließung. Den Kriterienkatalog, welcher als größtes Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber den US-Agenturen dient, müssten hochrangige Experten 
aus den drei Bereichen der Nachhaltigkeit diskutieren. Ein Teil der Experten und wei-
tere Stakeholder sollten zur Gewährleistung der transparenten und glaubwürdigen 
Bewertungen zudem ein Ratingkomitee bilden, welches die Ratingergebnisse über-
wacht. Ratsam wäre, die Nachhaltigkeitskriterien über die Zeit zu verschärfen.

Müsste eine neue Ratingagentur öko-soziale oder politische Aspekte bewerten?
Krall: Politische oder ökologische Aspekte können die Kreditwürdigkeit von Insti-

tutionen beeinflussen. Dies kann durch Reputationsrisiken oder Aspekte der Nach-
haltigkeit auf Einkaufs- wie auf Absatzmärkten ökonomisch erklärt werden. Bei der 
Entwicklung von Ratings werden wir solche Faktoren, wo verfügbar, auf ihre empi-
risch messbare Wirkung auf die Ausfallwahrscheinlichkeit hin testen (wie Korrupti-
ons- oder Transparenzindizes für Länderrisiken) und – soweit der Einfluss beobacht-
bar ist – auch in das Rating integrieren. Es ist aber davor zu warnen, eine Ratingme-
thodik mit politischen Zielen zu befrachten, die in keiner Verbindung zum realen Kre-
ditrisiko eines Unternehmens oder Landes stehen. Dies könnte die Präzision des Ra-
tings für die Prognose künftiger Ausfälle verwässern und wäre kontraproduktiv.

Donner: Um die Fähigkeit und den politischen Willen von Staaten, ihre Schulden 
zu bedienen, präziser und langfristiger einschätzen zu können, müssen mehr qualita-
tive Indikatoren zu institutionellen, sozialen und politischen Faktoren einfließen. 
Rechtssicherheit, die Effizienz und Transparenz politischer Institutionen oder soziale 
Inklusion gehören ebenso dazu wie eine 
Einschätzung darüber, wie nachhaltig eine 
Regierung in zukünftige Ressourcen wie Bil-
dung, Beschäftigung, soziale Sicherheit und 
Umwelt investiert. Zudem sind Indikatoren 
stärker zu gewichten, die über die Steue-
rungsfähigkeit und die Reformfähigkeit ei-
ner Regierung Auskunft geben.

Sommer: Bei Staatenratings ist es unab-
dingbar, „weichere“ Kriterien zu berücksich-
tigen, etwa Bevölkerungswachstum, Gene-
rationenverteilung, Gesundheitsversorgung 
(Lebenserwartung), Bildungstand/-system, 
demokratische Kultur oder Demografie (z.B. 
Zukunftsfähigkeit der Sozialsysteme) und 
Partizipationsmöglichkeiten. Ökologische 
Kriterien wären Ressourcennutzung, Ener-
gieverbrauch/-verbrauchsentwicklung, Ab-
hängigkeit von fossilen Rohstoffen (Energie-
mix des Landes, Ausbaustufe erneuerbare 
Energien) und Umweltschutz. Bei Unterneh-
men können Qualifikation der Mitarbeiter, 
Umweltfreundlichkeit des Sortiments  und 
Ressourceneffizienz als neue Kriterien 
uropäische Agentur
oland Berger sieht sich als Initia-
or, nicht als Betreiber der ange-
eilten europäischen Ratingagen-
ur, die den US-Agenturen Kon-
urrenz machen soll. Der einstige 
enior-Partner Markus Krall wid-
et sich seit April ganz dem Vor-

aben. Es seien von Finanzunter-
ehmen ausreichend Beteili-
ungszusagen vorhanden, sagt er. 
m die Verträge zu schließen, 
ürden eine Stiftung und eine 
perative Gesellschaft ins Leben 
erufen. Die Eintragung der Euro-
ean Rating Agency Projektge-
ellschaft mbH i.Gr. im Handelsre-
ister ist auf den Weg gebracht, 
ie niederländische Stiftung ist 
ber noch nicht etabliert. 
inen Link zum aktuellen Projekt-
apier gibt es noch nicht.

http://www.dena-kongress.de
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einfließen. Die Top-Kriterien hängen von der Branche und dem Land ab, da deren 

Probleme und Herausforderungen sehr verschieden sind.

Welche Finanzkraft ist mindestens erforderlich?
Krall: Unser Ziel ist es, ein Gesamt kapital von 300 Millionen Euro einzuwerben. Da-

rin enthalten sind substanzielle Risikopuffer, um Abweichungen vom Plan bei Investi-
tionsvolumen, Kosten und Erträgen ohne Beeinträchtigung der Finanzkraft der Agen-
tur abzufangen. Wir können aber mit deutlich weniger Startmitteln mit dem Aufbau 
beginnen und Teile dieses Kapitals nach Start der Organisation noch einwerben.

Donner: Für Incra ist eine einmalige Stiftung vorgesehen, die ein Treuhandfonds 
verwaltet, dessen jährliche Ausschüttungen die operativen Kosten decken sowie die 
Unabhängigkeit und Langfristigkeit der Arbeit gewährleisten. Der Fonds müsste rund 
400 Millionen US-Dollar umfassen. Die Gelder würden langfristig angelegt, wären al-
so Investitionen und keine Ausgaben. Bei der Finanzierung ist ein möglichst breites 
Spektrum an Investoren zu gewinnen: Regierungen, Unternehmen, Stiftungen und 
private Förderer. Sollte Incra am Markt nach fünf Jahren nicht akzeptiert sein, würde 
die Institution geschlossen und die Investoren erhielten ihre Gelder zurück.

Sommer: Die benötigte Finanzkraft ist abhängig vom geplanten Businessmodell. 
Da wir konzeptionell keine „aufgestülpte“ Lösung suchen, sondern die Carlo-Rating-
agentur unter enger Einbeziehung innovativer, internationaler und finanzstarker Sta-
keholder in der Praxis entwickeln wollen, ist unser Finanzbedarf erheblich geringer. 
Das macht uns unabhängig von Großsponsoren. Ein hochklassiges und qualifiziertes 
Netzwerk wird zudem zur Besetzung des Ratingkomitees benötigt.

Wie schnell muss eine neue Agentur liefern, damit sie ernst genommen wird?
Krall: Schnelligkeit ist vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion wünschens-

wert, aber nicht das relevante Kriterium für die Reputation einer neuen Agentur, son-
Handelsblatt Insider – 
die erste Push-App für 
legale Insiderinformationen.

Jetzt auch für iPad. 

Nur 3,99€! 
dern die Fähigkeit, nachvollziehbar 
trennscharfe Ratings für die wichtigen 
Segmente der großen Kreditportfolios 
institutioneller Investoren liefern zu kön-
nen. Wir haben einen Zeitplan veröffent-
licht, nach dem wir ein Jahr nach Beginn 
des Aufbaus der Infrastruktur mit dem 
Markteintritt beginnen können.

Donner: Unser Business-Plan sieht 
vor, dass am Ende des ersten Jahres 
nach Ausgründung von Incra hundert 
Länderratings vorliegen. Diese Zahl wird 
dann gesteigert, ab dem zweiten Jahr 
sollen auch supranationale Emittenten 
bewertet werden.

Sommer: Diese Frage stellen wir uns 
so nicht. Ein tragfähiges Modell sollte 
prinzipiell unabhängig von Markt-Hypes 
sein und durch ein fundiertes Konzept 
Aufmerksamkeit erzeugen. Zwar gilt: Je 
eher man nach dem Bekanntwerden de-
taillierter Pläne erste Ergebnisse präsen-
tieren kann, desto besser. Aber Qualität 
und Einbeziehung der Stakeholder hat 
Priorität vor Tempo.

Susanne Bergius
ncra-Rating-Stiftung
ie so genannten „Forward-Loo-
ing Indicators“ des » Konzepts 
er Bertelsmann-Stiftung basieren 
roßteils auf Indikatoren, die sie 

m Zuge ihrer Projekte » „Sustai-
able Governance Indicators 
SGI)“ und » „Bertelsmann Trans-
ormation Index (BTI)“ in den letz-
en Jahren erprobt hat. 
urzeit werden für fünf Länder 
roberatings erstellt, die im Okto-
er vorliegen sollen. Die Bertels-
ann Stiftung ist anders als Ro-

and Berger nicht auf „klassischer“ 
nvestoren- oder Stiftersuche. Sie 
ondiert über die reine Suche nach 
inanzierung hinaus, ob sich eine 
erngruppe aus Organisationen 
der Einzelpersonen findet, die 
nhand ihres Konzepts die Aus-
ründung einer internationalen 
atingagentur vorantreibt. Es gibt, 
ie es heißt, Investoren, die das 
onzept unterstützenswert finden. 

http://www.bfna.org/publication/blueprint-for-incra-an-international-non-profit-credit-rating-agency
http://www.bfna.org/publication/blueprint-for-incra-an-international-non-profit-credit-rating-agency
http://www.sgi-network.org/
http://www.sgi-network.org/
http://www.sgi-network.org/
http://www.bti-project.org/
http://www.bti-project.org/
http://itunes.apple.com/de/app/insider/id450180020
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KÖPFE & AUSSENANSICHT
Erneuerbare gefragt
A

astbeitrag: Ungeachtet der Verunsicherung infol-
e der strittigen Solarförderung und Firmenpleiten 
rfreuen sich Beteiligungen an Erneuerbaren-Ener-
ieprojekten bei Investoren großer Beliebtheit.
Solar-
industrie

66,5%

Windkraft-
anlagen
27,3%

Sonstige erneuerbare 
Energien
4,9%

Biogas
1,3%

1 620,3 
Mio €

Handelsblatt Quelle: Feri EuroRating Services AG

Investitionen nach Produktbereichen

Stand: 2011
Neben Privatanlegern investieren zunehmend Stadtwerke oder Versicherungen Kapi-
tal in erneuerbare Energien. Für Hauseigentümer mit geeignetem Dach ist die Instal-
lation einer Photovoltaikanlage der Klassiker. Wer dazu keine Möglichkeit hat, erwirbt 
eine Beteiligung, etwa an einem geschlossenen Fonds. Solche Energiefonds kommen 
2011 auf ein investiertes Eigenkapital von 730 Millionen Euro und zuzüglich Fremdka-
pital auf ein Fondsvolumen von 1,62 Milliarden Euro, berichtet Feri Eurorating Ser-
vices in ihrer Gesamtmarktstudie der Beteiligungsmodelle 2012. Die Eigenkapitalplat-
zierung sei gegenüber dem Vorjahr zwar um 21 Prozent gesunken, gleichwohl sei es 
der zweithöchste Eigenkapitalbetrag seit Ermittlung der Platzierungszahlen 1997.

Solarfonds haben einen Anteil von 66,5 Prozent. Aber wer grün investieren will, 
dem bietet sich ein breites Spektrum von Möglichkeiten. Erneuerbare Energiefonds 
finanzieren Photovoltaik-, Biogas-, Wind- oder Wasserkraftprojekte. Weitere Fonds 
finanzieren nachhaltige Immobilien (Green Buildings) oder investieren in agrar- oder 
forstwirtschaftliche Projekte. Die unternehmerischen Beteiligungsangebote sind 
meist als geschlossene Fonds oder als festverzinsliche Wertpapiere konzipiert. 

Aktuell sind 87 grüne Beteiligungen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von cir-
ca fünf Milliarden Euro in der Platzierung. Rund 35 Prozent sind Beteiligungen mit 
festverzinslichem Charakter, 65 Prozent geschlossene Fonds. Bei letzteren ist der An-
teil von Green Buildings mit knapp 50 Prozent auffallend hoch. Solarfonds folgen mit 
rund 20 Prozent, Wasserfonds beanspruchen sieben Prozent des Fondsvolumens. 

Die Laufzeiten aktueller Beteiligungen unterscheiden sich deutlich. Während fest-
verzinsliche Wertpapiere eher kürzere Laufzeiten zwischen zwei und neun Jahren 
aufweisen, sind geschlossene Fonds mit Laufzeiten zwischen sechs und 20 Jahren 
prospektiert. Die durchschnittlichen Auszahlungen betragen pro Jahr je nach Kon-
zeption zwischen sechs und zehn Prozent, die Kapitalrückzahlung kommt hinzu.

Innerhalb der „New Energy Fonds“ entfällt auf Solarfonds das größte Fondsvolu-
men. Sie investieren meist in Anlagen mit bereits erfolgter Inbetriebnahme und gesi-
cherter Vergütung. Denn im Zuge der geplanten Veränderungen der Solarvergütung 
herrscht Unsicherheit bei Projektierern und Initiatoren. Die Folge: Neue Projekte lie-
gen auf Eis und es kommen weniger neue Photovoltaikfonds auf den Markt. 

Doch das entmutigt Initiatoren nicht, sie satteln auf Wind und Wasser um. Wind-
fonds finanzieren in aller Regel mehrere Anlagen. Die Vergütung erfolgt bei deut-
schen Standorten meist gemäß Energie-Einspeiseverordnung, wobei die Erträge 
durch Direktvermarktung des Stroms noch verbessert werden können. Wasserfonds 
finanzieren Wasseraufbereitungs- und -versorgungsanlagen sowie Projekte, die 
Strom aus Wasserkraft erzeugen. Ihre Anlageobjekte finden die Anbieter von Was-
serkraftfonds im Ausland, etwa in der Türkei oder in Frankreich. Wasseraufberei-
tungs- und versorgungsanlagen werden überwiegend global umgesetzt, verfolgen 
aber nicht immer Nachhaltigkeitskriterien. 

Die Anzahl von Biogasfonds verharrt dagegen auf niedrigem Niveau. Nur wenige 
spezialisierte Anbieter widmen sich dieser Energieform. Zwar ist diese Form der 
Energiegewinnung etabliert, aber meist bei Landwirten, und im Vergleich zu Wind- 
und Solarkraftwerken sind die Herausforderungen im täglichen Betrieb ungleich hö-
her. Zudem sind viele Projekte für Fondsgesellschaften schlichtweg zu klein.
utor
Daniel Kellermann 
ist Geschäftsführer der Greenva-

lue GmbH, der Betreiberin des un-
abhängigen und neutralen Infor-

mationsportals » www.greenva
lue.de zu Umwelt- und Erneuer-

baren Energiefonds sowie grünen 
Beteiligungen. Zuvor hat er nach 

einer Ausbildung zum Finanz-
kaufmann bei zwei ökologischen 
Finanzdienstleistern gearbeitet.
Fonds zu  
erneuerbaren Energien
Markt und  
Herausforderung
Ziel der Bundesregierung ist, bis 
zum Jahr 2050 mindestens 80 
Prozent des Stroms aus erneuer-
baren Energien zu gewinnen. Ak-
tuell sind es 25 Prozent, die mit 
Hilfe von Sonne, Wind & Co. er-
zeugt werden. Eine der größten 
Herausforderungen liegt darin, 
den Strom von Offshore-Wind-
parks zu den Verbrauchern in den 
großen Ballungszentren in ganz 
Deutschland zu transportieren. 

http://www.greenvalue.de/
http://www.greenvalue.de/
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Mit Unterstützung von
Tagung zu CSR-Ratings
Mit einer großen Tagung zum Thema „CSR-Ratings: Auf dem Weg zu mehr Transpa-
renz und Glaubwürdigkeit“ feiert das Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft (Imug) 
sein 20-jähriges Bestehen. Die Veranstaltung findet am 19. Oktober im Alten Rathaus 
in Hannover statt. Dort sollen die Erfahrungen mit Nachhaltigkeitsratings, aber auch 
die Erwartungen daran diskutiert werden. Folgende Fragen stehen dabei unter ande-
rem im Zentrum:  Wie seriös, wissenschaftlich abgesichert sind solche Ratings? Wie 
können Unternehmen, die in unterschiedlichen Kontexten agieren oder unterschied-
lich groß sind, „allgemein“ oder „vergleichend“ bewertet werden?  Wie verbindlich 
oder freiwillig soll die Mitwirkung von Unternehmen an CSR-Ratings sein?  Wie nütz-
lich sind diese für eine nachhaltige Entwicklung von Unternehmen? Weitere Informa-
tionen und Programm unter ›› imug.de.

Nachhaltigkeit im Kerngeschäft von Finanzinstituten
„Mainstreaming Sustainability – Nachhaltigkeit im Kerngeschäft von Finanzinstitu-
ten“ lautet das Thema eines Roundtables am 13./14. November im Schloss Bensberg, 
Bergisch Gladbach. Dazu laden die Finanzinitiative des Umweltprogramms der Ver-
einten Nationen (UNEP FI) und der Verein für Umweltmanagement und Nachhaltig-
keit in Finanzinstituten (VfU) ein. Der Roundtable richtet seinen  Fokus wesentlich 
weiter noch als bisher auf die gesamte Finanzinstitution und geht mit seinen Inhalten 
weit über den Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements hinaus. Er orientiert sich 
entlang der Leitfrage, was es für Finanzdienstleister heißt, Nachhaltigkeit in ihrem 
Kerngeschäft ernst zu nehmen und welche Chancen und Risiken sowie Treiber und 
Widerstände damit verbunden sind. Weitere Informationen unter ›› vfu.de. 
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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.

Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund
BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 12.10.2012.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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