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Kapital in Bewegung
Asset Manager müssen sich ethischen Herausforderungen stellen, 
um das Vertrauen von Investoren zurückzugewinnen. Das fordert 
die Initiative „Long Finance“. Sie will das Verständnis von Gesell-
schaft, Finanzwirtschaft und Ökonomen zur langfristigen Nut-
zung von Finanzen verbessern. Ihr Bericht „Success of the Fittest: 
A Swift Survey of Shifts in Asset Management“ drängt Vermö-

gensverwalter dazu, sich mit Unternehmensverantwortung zu befassen.

 Einige tun das ganz aktiv: Institutionelle Investoren mit mehr als zwei Billionen 
US-Dollar Vermögen benennen Vorstandsvergütung, Klimawandel und die Ar-
beitsbedingungen in der Zuliefererkette als Schwerpunktthemen 2013 für ihre 
Dialoge mit Unternehmen, deren Aktien sie halten, so eine Umfrage der UN 
Prinzipien für Verantwortliches Investieren. Die kanadische Kreditunion Vancity 
hat kürzlich aus Umwelterwägungen ihr Aktienpaket am Pipeline-Betreiber En-
bridge aus Calgary veräußert – Anlass war ein Ölleck in Michigan 2010, dem im 
Juli eine Millionen-Geldstrafe folgte. Vancity handelt als PRI-Mitglied und gibt 
ein Signal an andere Investoren, selbst wenn ihr Anteil am Unternehmen und 
dessen Relevanz im eigenen Portfolio gering war. Weitere Großanleger drängen 
Enbridge seit Jahren zu mehr Verantwortung, etwa bei einem Pipeline-Projekt.

Insgesamt aber erhalten nur neun Prozent von rund 5000 Vermögensverwalter-
Strategien von der Investmentberatung Mercer hohe „ESG“-Noten. Damit das 
nicht so bleibt, hat sie angekündigt, ihre Ratings zu Umwelt-, Sozial- und Go-
vernance-Aspekten ab Ende 2012 weltweit in die Berichte aufzunehmen, die 
Kunden über die Leistungen von Asset Managern informieren. Das soll ihnen 
helfen, Erwägungen zu ESG und aktivem Aktionärstum in deren Auswahl und 
Monitoring aufzunehmen. Impulse kommen auch aus anderer Richtung: So hat 
die Börse Hong Kong Empfehlungen zur ESG-Berichterstattung veröffentlicht, 
die für notierte Unternehmen ab Januar gelten. Sie erwägt zudem, einige davon 
2015 zur Pflicht zu machen. Und australische Pensionsfonds sind ab 2013 aufge-
fordert, ESG-Risikomanagement-Politiken zu etablieren und ihre Stimmrechte 
bei Börsenfirmen über Proxy Voting auszuüben – ob sie das nun als „materiell“ 
erachten mögen oder nicht. Das bestimmen neue Richtlinien des Financial Ser-
vices Council, die bis Ende Oktober zur Diskussion stehen, im Juli 2013 in Kraft 
treten und 2014 verbindlich werden sollen. Die Zeichen mehren sich, dass das 
Kapital zugunsten von mehr Verantwortung in Bewegung gerät.

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Equator Principles  
binden Kreditinstitute
Freiwillige Umwelt- und Sozialstandards prägen die 
internationale Projektfinanzierung. Damit die Prinzi-
pien breiter und besser wirken, steht bis Ende Okto-
ber eine neue Fassung zur Diskussion.
Seit 2006 werden rund 80 Prozent des grenzüberschreitenden milliardenschweren 
Projektfinanzierungsvolumens für Entwicklungs- und Schwellenländer unter Anwen-
dung der » Equator Principles (EP) vergeben. Das ergeben Daten des Infrastructure 
Journal. Trotz dieses Erfolgs ist festzustellen, dass die EP-Standards erst für einen 
Teil der Finanzierungen gelten. Jetzt wurde ein » Entwurf für erweiterte Equator 
Principles III vorgelegt – er steht bis Ende Oktober zur Diskussion. Schon seit 2010 
wird an der Überarbeitung der » zehn Prinzipien gearbeitet. Der Prozess verzögerte 
sich, weil die Meinungsunterschiede zwischen fortgeschrittenen Instituten und „Ein-
steigern“, insbesondere aus Schwellenländern, erheblich sind.
Der jetzige Entwurf reflektiert neue Umwelt- und Sozialstandards der Weltbanktoch-
ter International Finance Corporation (IFC) und stellt eine Reihe » zusätzlicher Anfor-
derungen. So sollen die freiwilligen Prinzipien gestärkt werden, indem sie künftig 
auch für projektbezogene Unternehmenskredite und Überbrückungskredite gelten. 
Das wäre Beobachtern zufolge ein großer Durchbruch. Bisher müssen die Prinzipien 
bei großen Firmenkrediten nicht beachtet werden. Gleichwohl wollen einige Institute 
dies ändern, sofern der Zweck des Kredits bekannt ist.

Des Weiteren sollen neue Anforderungen an das Management von Klimafolgen ge-
stellt werden. So sollen die Banken bei Finanzierungsanträgen für Projekte, die mehr 
als 100 000 Tonnen CO2-Äquivalente emittieren, technische Alternativen analysieren 
lassen, die weniger klimaschädlich sind. Die Kreditnehmer solcher Großanlagen sol-
len verpflichtet werden, über ihre Emissionen öffentlich zu berichten.

Überdies sollen die Menschenrechte stärker beachtet werden. Die EP bauen hier 
auf den im Juni 2011 vom UN-Menschenrechtsrat verabschiedeten » „Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte“ auf, über deren Bedeutung für Firmen und In-
vestoren » wir berichteten: Unternehmen haben eine menschenrechtliche Sorgfalts-
pflicht und sind aufgefordert, sich an die vom UN-Sonderbeauftragten John Ruggie 
erarbeitete, international anerkannte Richtschnur (Ruggie-Guidelines) zu halten.

Zusätzliche Anforderungen an Banken
Insgesamt sollen die Unterzeichner stringenter und transparenter Bericht erstatten, 
wie sie die Prinzipien umsetzen. Die EP-Organisation sagte zu, alle Kommentare zu 
diesem Entwurf zu berücksichtigen. Wann die EP III verabschiedet werden, ist unklar. 
Es sind heftige Diskussionen zu erwarten, denn es haben sich zwei Gruppen gebildet: 
Die einen realisieren hohe Standards und wollen strengere, glaubwürdigere Anforde-
rungen. Die anderen Institute, meist erst kürzer dabei, haben und verteidigen niedri-
gere Standards. Denn die Prüfung neuer Vorhaben ist eine Sache; weitaus schwieri-
ger ist, die Umsetzung und Einhaltung der Auflagen während der gesamten Projekt-
dauer zu kontrollieren und zu gewährleisten – viele Institute haben dafür keine inter-
ne Infrastruktur aufgebaut, wie zu hören ist, und scheuen darum noch höhere Aufla-
gen.

Die zehn Prinzipien entstanden 2003 nach Umweltskandalen infolge der Finanzie-
rung großer Projekte wie Ölpipelines. Zehn weltweit führende Projektfinanzie-
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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
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rungsbanken erkannten, dass sie als Geldgeber auch eine Verantwortung für die Fol-
gen ihrer Finanzierungen haben. Zu den zehn Erstunterzeichnern gehörten die Hypo-
Vereinsbank (HVB), die heute zur Unicredit gehört, und die WestLB, die seit Anfang 
Juli 2012 unter Portigon AG firmiert und assoziiertes Mitglied ist.

Die EP sind nicht uneigennützig, sondern Prinzipien für ein besseres Management 
von Kreditrisiken. Die Banken-Gruppe verpflichtete sich damals, bei der Finanzierung 
von Goldminen, Staudämmen, Pipelines und anderen Großprojekten nachteilige öko-
logische und soziale Folgen zu berücksichtigen und zu minimieren. Die Prinzipien er-
fordern, dass Kreditinstitute vor der Zusage von Projektfinanzierungen vor Ort Um-
welt- und Sozialprüfungen machen lassen. Daraus entstand ein weltweiter Trend. In-
zwischen beteiligen sich » 75 Finanzinstitute aus über 30 Ländern, darunter auch die 
Dekabank und die KfW Ipex-Bank. Die Deutsche Bank ist nicht beigetreten, sie hat 
eigene Prinzipien für Projektfinanzierungen.

Reichweite der Standards vergrößert
Die Equator Principles gelten als international akzeptierter Standard, auch wenn 
Banken meist spät eingeschaltet werden und sie noch kaum mitreden können. „Da 
aber immer mehr Banken bei Projektentwicklungen beraten, steigt ihr Einfluss auf 
Kunden und Vertragsgestaltung“, berichtet Stefan Löbbert, Leiter Nachhaltigkeits-
management der Hypo-Vereinsbank. Diese lehnte vor Jahren etwa ein Minenprojekt 
in Afrika ab, dessen Finanzierung dann die Dresdner übernahm – später wurde auch 
sie EP-Mitglied. Die Münchner lehnten zudem ein Wasserkraftwerk in Uganda ab, das 
zur Umsiedlung vieler Menschen und zu riesigen Umwelteingriffen geführt hätte. „Mit 
dem Abwägen von Risiken gegenüber dem Projektnutzen hat die HVB viel mehr Er-
fahrung als die meisten Institute“, urteilt die Umweltorganisation WWF.

Die EP wirken zudem über den Mitgliederkreis hinaus. Selbst Nicht-EP-Banken be-
auftragen ihre Gutachter, die Standards zu beachten, weil sie sonst kaum Banken für 
Finanzierungskonsortien fänden, so ein Insider. Mit der wachsenden Rolle der EP als 
globalem Standard für internationale Projektfinanzierungen haben sich Patrick 
Haack, Dennis Schoeneborn und Christopher Wickert von der Universität Zürich be-
fasst in einer » Studie zur Standardsetzung für unternehmerische Verantwortung (CR 
/ CSR) . Mitte 2012 haben sie die » Ergebnisse des Forschungsprojekts im Journal Or-
ganization Studies veröffentlicht. Anhand der Equator Principles erforschten die Wis-
senschaftler die Breiten- und Tiefenwirkung auf die praktische Arbeit der Institute.

Die Wissenschaftler zeigten empirisch, wie immer wiederkehrende Schilderungen 
negativer Auswirkungen von Projektfinanzierungen – Umweltdesaster und Men-
schenrechtsverletzungen – sowie Beschreibungen von Lösungsansätzen oder Berich-
te über mangelnde Durchsetzung der Standards im Lauf der Jahre den zehn EP-Prin-
zipien Sinn verliehen. Sie erhielten Bedeutung für Unternehmen und gesellschaftliche 
Anspruchsgruppen. Infolge wiederkehrender „Erzählmuster“ entwickelte sich seit der 
formellen Annahme ein breit akzeptierter, für die Praxis relevanter und mit Leben ge-
füllter Standard als solide Lösung für ein gesellschaftlich relevantes Problem. 

Externe Prüfung von Bau und Betrieb gefordert
Anders als Weltbank und IFC verlangen EP-Banken die externe Prüfung von Bau und 
Betrieb der Projekte. Diese sei aber oft unzureichend, so Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs). „Die externen Prüfer müssen in ihren Zwischen- und Jahresberichten 
klarere Alarmsignale geben und die interne Prüfung der einzelnen Institute muss sich 
verbessern“, bestätigt Foster Deibert, Leiter Nachhaltigkeit der Portigon. Vor Jahren 
war ein Prüferhinweis zu einem Öl-Projekt in Nigeria verschleiert formuliert und von 
der das Konsortium führenden Nicht-EP-Bank überlesen worden. „Es bedurfte des 
Eingreifens von WestLB und einer anderen EP-Bank, um Fehlentwicklungen zu korri-
gieren.“ Die neuen EP-Standards fordern mehr Transparenz und Kontrolle, damit die 
Prinzipien besser realisiert werden. Am vorbildlichsten gilt die Berichterstattung 

Ökologische und soziale 
Standards für Projekte

Die EP basieren auf den im Jahr 
2006 verschärften Umwelt- und 
Sozialstandards der Weltbank-
tochter International Finance Cor-
poration (IFC). 
Kinder- und Zwangsarbeit sind 
verboten, Vereinigungsfreiheit 
und Tariflohnvereinbarungen zu 
respektieren sowie indirekte Aus-
wirkungen auf Gesundheit und Si-
cherheit der lokalen Bevölkerung 
zu beachten. 
Unternehmen müssen Umweltbe-
lastungen vermeiden oder mini-
mieren und klimaschädliche Emis-
sionen beziffern. 
Wichtig ist auch die Einbindung 
der ortsansässigen Bevölkerung 
bei der Vorbereitung und Reali-
sierung der Projekte. 
Alle Aspekte sind in Manage-
mentsysteme zu integrieren sowie 
während der gesamten Laufzeit 
zu prüfen.

Geschäft floriert

Anfangs galten die Äquator-Prin-
zipien nur für Projekte ab 50 Mil-
lionen Dollar, seit 2006 sind sie 
ab einem Projektvolumen zehn 
Millionen Dollar anzuwenden.
Die anfängliche Furcht, die Stan-
dards könnten den Banken das 
Geschäft verhageln, erwies sich 
als unbegründet. Das Projektfi-
nanzierungsgeschäft stieg laut 
Angaben der Banken seit Mitte 
der 90er ständig, obwohl sie nach 
2003 manche Projekte aufgrund 
der EP ablehnten. 
Die meisten aller internationalen 
Finanzierungen von Großprojek-
ten in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern beachten inzwischen 
die Umwelt- und Sozialstandards 
der „Equator Principles“. 
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Praktisches Beispiel

Keine Equator-Principles-Bank ist 
beim umstrittenen Ilisu-Stau-
damm in der Türkei involviert. An-
ders war das bei der Dekabank, 
die den Bau mit rund 100 Millio-
nen Euro finanzieren wollte. Da-
gegen protestierten im Jahr 2008 
Kunden, Umwelt- und Menschen-
rechtsschützer bundesweit. Sie 
forderten von der Bundesregie-
rung, die Hermesbürgschaft für 
die Stuttgarter Baufirma Züblin 
zurückzuziehen. Nach dem Pro-
test zog sich die Dekabank zurück 
und trat den EP bei. 
Ilisu ist eins der weltgrößten Was-
serkraft- und Bewässerungspro-
jekte. Der 150-Kilometer-Stausee 
wird riesige Ökosysteme zerstö-
ren, 50 000 Menschen müssen 
weichen und die zehntausend 
Jahre alte, denkmalgeschützte 
Stadt Hasankeyf soll versinken.

zur 1700-Kilometer-Pipeline BTC durch Georgien und die Türkei. Bei dem umstritte-
nen Projekt hätten sich die Banken stark an die EP gehalten, so dass Bau und Betrieb 
gut gelaufen seien, heißt es. „Es wurde – dank starken öffentlichen Drucks – auf viel 
mehr geachtet als bei vergleichbaren Projekten“, sagt Regine Richter von der Um-
weltorganisation Urgewald. Es gab lokale Beschwerdestellen und Entschädigungen 
für Menschen, die nur Weiderechte hatten. Trotz der relativ transparenten Berichter-
stattung gebe es aber Verbesserungsbedarf: Ob Leitungen erdbebensicher seien und 
ob Schweißnähte korridieren können, ist oftmals unklar.

Immerhin sprechen Banken heute mit Bevölkerungen und NGOs, vor Jahren un-
denkbar. Viele Standards würden aber nur lückenhaft angewendet, kritisiert das 
NGO-Netzwerk Banktrack: 40 Prozent der Institute missachteten die Mindestanfor-
derungen der Berichtspflicht. Darum sieht der Entwurf für die Equator Principles III 
mehr Transparenz und bessere Berichte vor. Die der WestLB (heute Portigon) und 
der HVB überträfen die Anforderungen, lobt das NGO-Netzwerk Banktrack.

Begrenzte Wirkung auf Unternehmensfinanzierung
Problematisch ist, dass die EP nur für Projekt-, nicht aber für Export- und Unterneh-
mensfinanzierungen gelten. Ein Hindernis sei, dass hierbei Geschäfts- und Verwen-
dungszwecke selten bekannt seien und kaum beeinflusst werden könnten, sagen 
Banker. NGOs erwidern, wer seine Kunden kenne, wisse, wofür ein Firmenkredit wohl 
genutzt werde. Manche Banken versuchen, die Standards in diesen Geschäftsberei-
chen anzuwenden. HVB und WestLB/Portigon erarbeiteten Leitlinien für Unterneh-
mensfinanzierungen und haben bereits, wie zu hören ist, einzelne Firmenkredite und 
Exportfinanzierungen abgelehnt. Bei Kapitalanlagen greifen die EP nicht, vergleich-
bare Kriterien werden über Selbstverpflichtungen - wie zu den UN-Prinzipien für ver-
antwortliches Investieren - beachtet. Susanne Bergius

Nachhaltig seit 1980. TLB

Bewusst leben, 
bewusst einkaufen 
und jetzt auch: 
bewusst Geld anlegen.
www.triodos.de
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 Direkt online Konto eröffnen www.triodos.de 
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Ergänzend zur Stiftungsveranstal-
tung „Mistra European Foundati-
ons Discussing Mission Related 
Investing” am Abend des 7. No-
vember befasst sich ein Work-
shop auf der » TBLI Conference 
Europe 2012 am 8. November in 
Zürich mit wissenschaftlichen 
Forschungsergebnissen der letz-
ten sieben Jahre. Die „Sustainable 
Investment Research Platform 
(SIRP)”, eines der größten inter-
nationalen Researchprogramme 
zu diesem Thema, veröffentlicht 
dann ihre Abschlussstudie zum 
Nutzen nachhaltigkeitsorientierter 
Anlagen für Investoren. Kerner-
gebnisse finden Sie im Infokasten 
auf der nächsten Seite.

Termine für Anleger

Kapitalanlagen mit  
Zweck und Wirkung
Stiftungen und Großanleger wollen ihr Kapital so 
einsetzen, dass es ihren Zielen entspricht und diese 
fördert. Im In- und Ausland rückt der Effekt von  
solchen Investments in den Fokus.
Fast die Hälfte der 200 kapitalstärksten Stiftungen in Deutschland plant, zweckbezo-
gen zu investieren, so die Studie » „Mission Investing im deutschen Stiftungssektor“ 
des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und der Impact in Motion. Auch zahlrei-
che mittelgroße und kleine Stiftungen und Vermögende im In- und Ausland suchen 
nach Möglichkeiten, ökosoziale und ethische Kriterien bei Anlageentscheidungen 
einzubeziehen oder nach Wegen, Vermögen für einen Stiftungszweck einzusetzen. 
„Kapitalanlage mit Wirkung“ thematisieren derzeit einige Veranstaltungen.

Für von einer Mission getriebene Großanleger hat der interdisziplinäre Think Tank 
Tellus Institute aus Boston ein konzeptionelles Rahmenwerk erarbeitet: Er will helfen, 
sozialen und ökologischen Mehrwert quer durch alle Anlageklassen zu schaffen. Die 
Idee zur » „Total Portfolio Activation“, so der Titel der Publikation, also der Aktivie-
rung des gesamten Portfolios, wurde angestoßen von der nicht gewinn-orientierten 
Tides Group und dem Fondsanbieter Trillium AM. Auf Basis von Erfahrungen von In-
vestoren, Fondsmanagern und Vermögensverwaltern zeigt das Papier zehn konkrete 
Schritte auf, denen Anleger folgen können, um ihr Portfolio so auszurichten, dass es 
den Zweck ihrer Organisation unterstützt. Es schildert Fallstudien, bei denen Investo-
ren Kapital zugunsten einer besseren Umwelt- oder Sozialwirkung aktiviert haben. 

Neben Umwelt-, Sozial- Governance- Kriterien (kurz: ESG) sollten auch Kriterien 
für die Wirkung in Anlageentscheidungen, Review-Prozesse und Leistungsanalysen 
integriert werden, empfiehlt der Think Tank. Er plädiert für ein aktives Aktionärstum, 
das nicht bloß auf Stimmabgaben bei Hauptversammlungen begrenzt ist – vielmehr 
sei es eine Verantwortlichkeit von Investoren, die Stimme zu erheben. Ihre Wirkung 
könnten sie erhöhen, indem sie Netzwerke und Investorengruppen verstärken und 
Regierungen dazu auffordern würden, die Regulierung zugunsten Investments mit 
positiven öko-sozialen Zielen zu verbessern.

Stiftungen wollen direkte positive Effekte erreichen
Wie führende europäische Stiftungen ihr Vermögen zugunsten eines größeren Ziels 
einsetzen, zeigt auch die 2011 erschienene Publikation von Onvalues » „360 Degrees 
for Mission“. Europäische Stiftungen werden sich am 7. November in Zürich detailliert 
mit „Mission Related Investing” auf einer von der schwedischen Mistra Stiftung, dem 
Europäischen Stiftungszentrum und der Schweizer Stiftungsvereinigung ermöglich-
ten Veranstaltung der TBLI Conference (Anmeldung: foundations@onvalues.ch) be-
fassen. Dort werden die geläufigsten Ansätze erläutert, von „Venture Philanthropy“, 
der philanthropischen Unterstützung öko-sozialer Geschäftsideen, über die ESG-In-
tegration in Titelanalyse und Portfolio Management bis hin zum Impact Investing.

Dabei ist zu beachten, dass nicht jede an nachhaltigen Kriterien orientierte Kapital-
anlage zugleich „Impact Investing“ ist: Letzteres will eine direkte, unmittelbar mess-
bare Wirkung erzielen. So hat die Bürgerstiftung Dresden nach einer Anlagemöglich-
keit gesucht, mit der sie zwei in der Satzung verankerte Ziele – Umweltschutz und 
Regionalförderung – miteinander verbinden kann. Die eher kleine Stiftung fungiert 
als Dach für mehrere Stiftungen, die zusammen über 15 Millionen Euro Kapital 
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verfügen. Darum könne die auf breiten Konsens angelegte Bürgerstiftung für ihren 
Ansatz des „Mission Related Investing“ keine eigenen Anlageformen kreieren, son-
dern sei auf Publikumslösungen angewiesen, erläutert Winfried Ripp, geschäftsfüh-
render Vorstand. Zwar gibt es keine klar formulierte nachhaltige Anlagepolitik, doch 
einige Gremienmitgliedern forcieren seit etwa sechs Jahren eine entsprechende Aus-
richtung, seit der Finanzkrise verstärkt. „Mittelfristiges Ziel ist, das gesamte Vermö-
gen am Stiftungszweck auszurichten“, sagt Ripp. Aktuell sind es etwa zehn Prozent. 
Erschwerend ist, dass die Stiftung zwangsläufig mit mehreren Banken und Vermö-
gensverwaltern kooperieren muss, denn fast ein Drittel des Vermögens ist ererbt – 
die Dach-Stiftung „erbt“ sozusagen auch die Institute. „Wir können Gelder nur mit 
der Zeit umschichten, um tragfähig regelmäßige Renditen zu erhalten, den Kapitaler-
halt zu sichern und zugleich den Stiftungszweck zu berücksichtigen.“ Wichtig sei, 
Partner mit entsprechenden Angeboten zu haben. „Einige Banken haben uns aber 
gar kein Know-how zur Nachhaltigkeit angeboten“, berichtet Ripp.

Stiftungen im In- und Ausland suchen eigene Wege
Fündig geworden sei er beim Private Banking der Hypo-Vereinsbank. „Sie berück-
sichtigt bei der Auswahl von Aktientiteln ESG-Aspekte eher als andere unserer Ver-
mögensverwalter“, sagt Ripp. Schließlich hat die auf breiten Konsens angelegte Stif-
tung 2010 entschieden, in einen Solarpark in Ostdeutschland zu investieren, zu dem 
die HVB-Tochter Wealth Cap einen geschlossenen Fond aufgelegt hat. „Aktuell su-
chen wir nach einer passenden Anlagestruktur für eine Unterstiftung, deren Vermö-
gensverwaltung jetzt neu zu ordnen ist, weil zugestiftete Gelder frei wurden“, berich-
tet der Stiftungsvorstand. Er will – auch wenn es aufwendig ist – eine Struktur finden, 
die mittelfristig über die gesamten Vermögen gelegt werden kann.

Ein anderes Fallbeispiel schilderte im Juni das „Global Impact Investing Network“ 
(GIIN) in seiner Publikation » „Diverse Perspectives, Shared Objective”. Es beschreibt 
eine Kooperation für ein Impact Investment über 25 Millionen Dollar in den „African 
Agricultural Capital Fund“ (AACF). Mit dem im September 2011 geschlossenen Fonds 
wollen die Investoren finanzielle als auch soziale Ziele erreichen. Mitinvestoren sind 
die Bill & Melinda Gates Foundation, the Gatsby Charitable Foundation, JP Morgan 
und die Rockefeller Stiftung, alle Mitglieder des GIIN Investors’ Council. Die US-Agen-
tur für internationale Entwicklung habe eine Garantie für einen Teil des AACF abge-
geben und technische Hilfe für die Beteiligten unterstützt. Fondsmanager Pearl Capi-
tal Partners soll für die Investoren sicherstellen, dass AACF in rund 20 wirtschaftlich 
verlässliche Agrarbetriebe investiert, die ein hohes Potenzial haben, die Lebensbe-
dingungen der kleinen ostafrikanischen Farmer zu verbessern. Der Fonds hat eine 
zehnjährige Laufzeit, so dass sich erst dann zeigen wird, ob die erhoffte soziale Wir-
kung erzielt und die angestrebte Rendite von mindestens 15 Prozent realisiert wurde.

Impact Investing braucht effektive Philanthropie
Ermutigt durch das Mikrofinanzwachstum entstanden binnen weniger Jahre Hunder-
te von Impact-Investing-Fonds, Milliarden von Dollar warten darauf, investiert zu 
werden - doch „Impact Kapital“ alleine werde nicht das Potenzial des Segments zur 
Armutsbekämpfung erschließen, warnt Harvey Koh, Associate Partner von Monitor 
Inclusive Markets in Mumbai und Autor der Studie » „From Blueprint to Scale: The 
Case for Philanthropy in Impact Investing“. Um Wirkung zu erzielen, sei nicht weni-
ger, sondern mehr und effektivere philanthropische Unterstützung nötig. „Wir verfol-
gen das Thema mit großem Interesse, da wir glauben, dass der Trend zum Impact In-
vesting erst am Anfang steht und für die nächsten Jahre viel Potenzial birgt. Wichtig 
scheint uns, die Märkte erst zu entwickeln, bevor man dort im großen Stil investiert“, 
sagt Martina Erlwein, Leiterin Stiftungsoffice der Berenberg Bank.

Unterdessen geht die Schweizer Bank Globalance einen anderen Weg: Sie beurteilt 
jetzt in den Rendite-Risiko-Analysen routinemäßig für alle Kunden auch die Wir-
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Studien zeigen Trends

• Nachhaltiges Wirtschaften be-
schert Kapitalanlagen einen 
ökonomischen Mehrwert, vor al-
lem durch höhere positive Cash 
Flows. 

• Mehr Transparenz ermöglicht In-
vestoren besser, Anlagen zu 
sondieren, die eine finanzielle 
und eine SRI-Performance bie-
ten. Durch mehr öko-soziale 
Standards und zunehmenden 
Vergleichsmaßstäbe nutzen In-
vestoren vermehrt als zweiten, 
beständigen Weg der Wert-
schöpfung aktives Aktionärstum 
(Shareholder Engagement)

• Wer in Vorreiter für Nachhaltig-
keit investiert, hat eine größere 
Chance auf eine zusätzliche 
Rendite. Selbst wenn sie be-
scheiden sei, sei sie bezogen auf 
die Risiken oft recht attraktiv. 
Und Reputationsgewinne wer-
den wichtiger.

• Niedrigere Risiken durch nach-
haltige Geschäftspraktiken exis-
tieren, sind aber oft noch nicht 
eingepreist; es ist schwierig, 
langfristige Vorteile zu integrie-
ren. 

• Beträchtliche langfristige nega-
tive Effekte hätten große Um-
weltzerstörungen und schlechte 
Arbeitsbedingungen. Unklar ist, 
wie Investoren derartige Risiken 
besser kontrollieren können. 

• Nötig seien mehr effektivere 
Dialoge mit Unternehmen, da-
mit Investoren sie so beeinflus-
sen können, dass sie verant-
wortliche Investments erreichen.

          Quelle: SRIP 2012
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kungen von Vermögensanlagen auf die reale Welt. Die Züricher haben als erstes In-
stitut weltweit eine Methode entwickelt, mit der Anleger einen Indikator erhalten für 
reale positive und negative Effekte ihres gesamten Portfolios, und zwar über alle An-
lageklassen hinweg. „Der » Portfolio Footprint ist ein Instrument, um Finanzdaten 
und relevante Nachhaltigkeitsaspekte zu verbinden“, sagt CEO Reto Ringger. 

Portfolio Footprint schafft mehr Transparenz
„Wir wollen mit der Betrachtung eines Gesamtportfolios einen Impuls dafür geben, 
die Trennung zwischen herkömmlichen und nachhaltigen Anlagen aufzubrechen“, er-
gänzt Impact-Research-Chef Peter Zollinger. Damit ist Globalance ein Vorreiter in der 
noch jungen internationalen Debatte darüber, wie man Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Aspekte (kurz ESG) in kompletten Portfolios beachten kann.

Fortschrittliche konventionelle Finanzinstitute integrieren bestenfalls ESG-Bewer-
tungen in die Analyse von Einzeltiteln oder wie die französische Amundi in die von 
Fonds. Einen Nachhaltigkeitscheck über ein Portfolio hinweg bieten nur sehr wenige 
Akteure und nur auf Anfrage mit Zusatzkosten. Der Vorstoß zeigt, dass manche in 
der Branche aus der Finanzkrise gelernt haben – und auch, dass sich das Nachhaltig-
keitssegment weiter entwickelt.

Kein messbarer öko-sozialer Fußabdruck
Die Methode berechnet allerdings nicht den tatsächlichen „ökologischen und sozia-
len Fußabdruck“ – dieser misst sich zum Beispiel in absolutem Flächenverbrauch ei-
nes Unternehmens und seiner Zuliefererkette oder der von ihm tatsächlich geschaf-
fenen Zahl neuer Arbeitsplätze. Eine derart greifbare Berechnung ist – anders als 
beim Impact Investing – für die meisten Anlageklassen nicht möglich (» siehe Ausga-
be 7/2012). Darum ist die Aussage der Bank, sie weise nach, was Vermögen in ökolo-
gischer und gesellschaftlicher Hinsicht bewirken, etwas vollmundig. Trotzdem ist der 
Ansatz aussagekräftig: Er sorgt für höhere Transparenz und kann Anlegern helfen, 
potenzielle Risiken im Portfolio zu er-
kennen, zu verringern und Zukunfts-
chancen besser zu integrieren. Die Ana-
lysten machen eine „Footprint-Bewer-
tung“ des gesamten Portfolios, um Kun-
den ein Gefühl dafür zu geben, was da-
rin enthalten ist. Das Team sondierte 
neun Kriterien als Messlatten für Wohl-
stand, gesellschaftliche Zukunftsfähig-
keit und den Erhalt der natürlichen Le-
bensgrundlagen. Hier geht es nicht pri-
mär um für Unternehmen materiell 
wichtige Nachhaltigkeitsaspekte, die 
Vermögensverwalter oft hervor heben, 
sondern um gesellschaftliche Prioritäten.

Die Energie fließe folglich in die Be-
wertung ausgewählter Bereiche (siehe 
Kasten), wohl wissend, dass andere The-
men ausgeblendet seien, heißt es. „Wir 
bewerten weniger breit, aber das dafür 
vertieft“, so der Anspruch. Je nach den 
Herausforderungen einer Branche fallen 
die Kriterien unterschiedlich ins Gewicht.

Um den Footprint eines Portfolios zu 
erhalten, werden die Bewertungen aller 
darin enthaltenen Anlagen mit deren 
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Kriterien für drei Felder

Kriterien der Globalance-Bank 
sind für die
• Wirtschaft: Märkte/Infrastruktur, 

Arbeitsmarkt, Technologie
• Gesellschaft: Ernährung,  

Gesundheit, Bildung/Wissen
• Umwelt: Biodiversität/Land, 

Ressourcen/Klima, Wasser.
Die Analysen bewerten den Foot-
print einer Anlage für jedes aus-
gewählte Kriterium separat, multi-
plizieren das Ergebnis mit der Ge-
wichtung und fällen ein Gesamt-
urteil anhand einer sieben-stufi-
gen Skala von „sehr stark nach -
teilig“ bis „sehr stark positiv“.
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jeweiligem Kapitalanteil gewichtet und konsolidiert, als Gesamtbewertung und nach 
Vermögensklassen. Anleger erhalten auf einen Blick durch eine „Footprint Map“ (sie-
he Chart) einen anschaulichen Eindruck: Auf einem Blatt erscheinen bunte rechtecki-
ge Flächen, deren Größen das finanzielle Gewicht der jeweiligen Anlageklassen dar-
stellen: positive sind hell- bis dunkelgrün, neutrale Anlagen grau, und nachteilige An-
lagen rötlich. Unausgewogenheiten sind sofort sichtbar. Wer Details zu Anlageklas-
sen möchte, kann sie erhalten. Doch Globalance legt den Schwerpunkt auf die Port-
foliostruktur. „Finanzielle Performance und Risiko korrelieren mit der Anlagestrategie 
des Vermögens – das gilt auch für die Integration von nachhaltigen Kriterien“, sagt 
Ringger. Darum solle man ein Portfolio nicht in konventionelle und nachhaltige Anla-
gen zweiteilen. 

Die Methodik ist ein Versuch, den Best-in-Class-Ansatz weiterzuentwickeln. „Dieser 
ist notwendig, aber nicht hinreichend“, sagt Zollinger. Denn international zielten die 
meisten Akteure auf relative Leistungen (etwa CO2-Reduktion pro Produkteinheit) 
und drückten sich vor absoluten Wirkungsgrößen (absolute CO2-Minderung eines 
Unternehmens). Die stark unterschiedliche Gewichtung der Kriterien ist ein kleiner 
Schritt, absoluten Größen mehr Bedeutung zu verleihen: „Besteht ein negativer Foot-
print, kann man den nicht wegdiskutieren, sondern muss die dahinterliegenden Risi-
ken genauer untersuchen.“ Ein Sektorfaktor könne ihn verstärken: Auch der beste 
Zementhersteller erhalte einen Malus, weil diese Industrie noch viel zu tun habe. Ge-
wichtungsunterschiede seien zudem der Versuch, von der Gleichmacherei durch die 
von Firmen oft kritisierten Checklisten vieler Ratingagenturen wegzukommen. 

Stimulanz für finanzielle Performance und Risikosenkung
Auf Basis der Gesamtbewertung könnten Anleger ihr Portfolio so umstrukturieren, 
das es einen positiveren Footprint hat. Das könnte sich finanziell lohnen, rechnet Glo-
balance vor: „Ein Portfolio aus den zehn Dax-Konzernen mit den besten Footprints 
wies über die vergangenen fünf Jahre eine substanziell bessere Rendite bei gleichem 
Risiko auf“, sagt Ringger. Während der 
traditionelle Dax, der nur auf die Bewer-
tungsstufe fünf „leicht positiv“ kommt, 
von Mitte August 2008 bis August 2012 
um 6,7 Prozent an Wert (Gesamtrendite 
inklusive Dividenden) verlor, haben die 
Kurse der Dax-Titel mit dunkelgrünem 
Footprint um zusammen 9,7 Prozent zu-
gelegt. 

Dieser langfristige Vergleich bedeutet 
aber nicht, dass es gut wäre, nur noch in 
diese zehn Titel zu investieren: „Das 
würden wir nicht empfehlen, weil ein 
solcher Fokus die individuelle Situation 
des Anlegers ausblendet und möglicher-
weise strukturelle Portfolio-Risiken ber-
gen würde“, sagt Ringger. Es wäre ge-
nauso fahrlässig wie frühere auf Erneu-
erbare-Energien-Anlagen konzentrierte 
Empfehlungen, die ausgeblendet hätten, 
dass solche Titel überbewertet waren. 
Vorrangig sei eine vernünftige Auftei-
lung in Anlageklassen. Erst dann solle 
man sich einzelnen Asset Klassen und 
einer Auswahl aus dem Dax widmen.

Susanne Bergius
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Während Daimler auf allen drei 
Feldern „leicht nachteilig“ ab-
schneidet, insbesondere bei der 
Umwelt, die 70 Prozent „wiegt“, 
lautet das Urteil über die Münche-
ner Rück bei Wirtschaft (45) und 
Umwelt (25) „stark positiv“ und 
bei Gesellschaft (30) „leicht posi-
tiv“. Bei ABB, Hersteller elektri-
scher Ausrüstungen, dominieren 
ökonomische und ökologische 
Kriterien, bei der Swisscom wird 
„Bildung und Wissen“ hoch ge-
wichtet. Nachdem eine Branchen-
bewertung eingeflossen ist, ergibt 
das Gesamturteil für ABB einen 
„stark positiven“, bei Swisscom 
einen „leicht positiven“ Footprint.

Footprint von Konzernen
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In Europa sind sämtliche verantwortliche Investmentstrategien zwischen 2009 und 
2011 mit zumeist plus 35 Prozent stärker gewachsen als der gesamte Markt. Das gab 
der Branchenverband Eurosif Anfang Oktober in einer » Marktstudie bekannt. Das 
Volumen von drei Anlagestrategien hat sich gar mehr als verdoppelt: Ethische Aus-
schlüsse gelten nun für geschätzt 2,3 Billionen Euro, das ist ein Zuwachs von 137 Pro-
zent. Der Ausschluss von Branchen, Unternehmen oder Geschäftspraktiken sowie die 
Anwendung von » Best-in-Class-Strategien stiegen um 119 respektive 113 Prozent.

Da es zur Zeit in Europa keinen Konsens über eine einheitliche Definition zu Krite-
rien, Tiefe und Qualität nachhaltiger und verantwortlicher Investments gibt, legt Eu-
rosif die Marktentwicklung nur nach Investmentstrategien dar. Der Verband reagiert 
damit auf heftige Kritik und gibt anders als in den Vorjahren kein aggregiertes Ge-
samtvolumen mehr bekannt. Schwerpunkt sind die dagegen Länderentwicklungen.

Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum rechnen in den nächsten Jahren 
mit einem starken Marktwachstum für nachhaltige Geldanlagen. Deutsche, Schweizer 
und österreichische Akteure erwarten insbesondere eine zunehmende Nachfrage in-
stitutioneller Investoren. Als weitere Treiber gelten der Druck von Nichtregierungsor-
ganisationen, Anlegern, Medienberichten, Gewerkschaften sowie neue Regulierun-
gen. Das ergab die » Marktstudie des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und 
des Schweizer Beratungsunternehmens Onvalues von September.

Der Markt nachhaltiger Geldanlagen wuchs demnach 2011 in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zusammen um knapp zehn Prozent auf insgesamt 104 Milliar-
den Euro. Damit setzte sich der Wachstumstrend der Vorjahre fort. Jedoch liegt die 
Zuwachsrate zwei Drittel unter der hohen durchschnittlichen Zuwachsrate von 30 
Prozent der Jahre 2005 bis 2010. Die Aussage, das Interesse privater und institutio-
neller Anleger sei ungebrochen, ist somit nicht ganz zutreffend. 

Allerdings wuchsen Publikumsfonds und Mandate im Jahresvergleich um 16,1 res-
pektive 21,6 Prozent, womit sich das Segment erneut gegen den Gesamtmarkttrend 
behauptete. Dort ist das Bild gemischt: Während in Deutschland im Jahr 2011 Institu-
tionelle 45 Milliarden Euro in Spezialfonds und eine Milliarde in Mandate außerhalb 
von Investmentfonds investierten, flossen aus Publikumsfonds 16 Milliarden Euro ab. 
„Der deutsche Fondsmarkt zeigte vergangenes Jahr zwei Gesichter. Professionelle 
Anleger kauften, Privatanleger verkauften“, so Thomas Neiße, Präsident des » BVI 
Bundesverband Investment und Asset Management.

Ausschluss von Streubombenherstellern verbreitet
Neben der Analyse von Publikumsfonds, Mandaten, sonstigen Finanzprodukten, ge-
schlossenen Fonds und Spezialbanken begann das FNG dieses Jahr erstmals ansatz-
weise Volumina der „Integration“ ethischer Aspekte zu erheben: Asset Manager blo-
ckieren demnach für ein Vermögen von mehr als einer Billion Euro Investitionen in 
Hersteller von Streumunition. Die Anlagestrategie, Investments in ethisch bedenkli-
che Bereiche ganz auszuschließen, sei im Mainstream angekommen, so das FNG. 
Dem ist allerdings entgegen zu halten, dass es keine große Leistung ist, international 
geächtete Waffensysteme zu meiden, zumal die Zahl der Hersteller sehr über-

Starkes Marktwachstum 
gegen den Trend
Alle nachhaltigkeitsorientierten Anlagestrategien 
legen in Europa kräftig zu. Im deutschsprachigen 
Raum lässt die Dynamik jedoch etwas nach.

Allokation der Assets

Verteilung der Assetklassen in 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, 2011 
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Handelsblatt Quelle: FNG

Kundeneinlagen
und Eigenanlagen

40,3%

Zertifikate (D)
1,2%

Mandate
28,2%

Publikums-
fonds*
30,3%

* Zu den Publikumsfonds wurden auch 
die strukturierten Finanzprodukte der 
Schweiz addiert.

Gesamt:
103,5
Mrd. €

Handelsblatt Quelle: FNG, 2011

Nachhaltige Geldanlagen 
deutschsprachiger Raum
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http://www.eurosif.org/research
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/best_in_class_konzept_1674.htm
http://www.forum-ng.org/images/stories/Publikationen/fng_marktbericht_2012_72dpi.pdf
http://www.bvi.de/de/presse/pressemitteilungen/presse2012/2012_02_07_A/2012_02_07_Presseinfo_Jahresrueckblick_2011_final-oa.pdf
http://www.bvi.de/de/presse/pressemitteilungen/presse2012/2012_02_07_A/2012_02_07_Presseinfo_Jahresrueckblick_2011_final-oa.pdf
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schaubar ist und ein Ausschluss in vielen Portfolios gar nichts ändert.
Anders ist das bei Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-

aspekten in der Titelanalyse und dem Portfoliomanagement. „Viele Befragte erwar-
ten einen Bedeutungszuwachs der Integration ökologischer, sozialer und Governan-
ce-Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse“, berichtet FNG-Geschäftsführerin 
Claudia Tober. Die „ESG-Integration“ belegt mit einem auf 19 (Vorjahr fünf) Prozent 
gestiegenen Anteil inzwischen immerhin Platz drei unter den verschiedenen Anlage-
strategien. Der Wachstumsschub resultiert hauptsächlich aus einem enormen Bedeu-
tungsgewinn in Deutschland. Vorne stehen im deutschsprachigen Raum immer noch 
Ausschlusskriterien (52 Prozent) und Best-in-Class-Konzepte (39), die die Unterneh-
men jeder Branche sondieren, die die besten ESG-Leistungen erbringen.

Insgesamt ist die Bedeutung fokussiert nachhaltiger Anlagen für den Gesamtmarkt 
aber immer noch gering: Zwar legte das Volumen nachhaltiger Fonds und Mandate 
in Deutschland um 28 Prozent zu, doch der Marktanteil beträgt lediglich 1,2 Prozent 
und bei Fonds zwei Prozent. In der Schweiz kommen nachhaltige Fonds auf 3,7 Pro-
zent des gesamten Fondsvolumens. In Österreich stieg der Anteil von Fonds und 
Mandaten bei rückläufigem Gesamtmarkt sprunghaft von 1,7 auf 3,2 Prozent.

Es fehlen Know-how und noch hochwertigere Produkte
Woran die niedrigen Anteile liegen, beleuchtet eine aktuelle » Studie der Universität 
St. Gallen und der Beratungsfirma Contrast Capital für die Schweiz. Danach haben 
viele der 28 persönlich befragten Asset Manager und Family Offices keine oder rudi-
mentäre Kenntnisse zu nachhaltigen Anlagen und betrachten sie mangels Erfahrung 
skeptisch. Viele zweifeln an der Qualität von Nachhaltigkeitsratings von Unterneh-
men und Investmentvehikeln. Entgegen der FNG-Umfrage konstatiert diese Studie: 
Anders als bei Unternehmen sei weder bei Pensionskassen noch bei Asset Managern 
und Family Offices – mit Ausnahme einzelner Kunden – ein öffentlicher Anpassungs-
druck von Anspruchsgruppen, etwa Medien, Regulatoren oder NGO’s, spürbar.

Asset Manager und Family Offices warteten auf explizite Kundenanweisungen, 
spezifische Nachhaltigkeitskriterien oder -themen in die Anlagestrategien zu inte-
grieren, berichten die Autoren Shinobu Ishibashi und Tuuli-Maija Laakso. Bei der jün-
geren Erbengeneration lasse sich aber eine offenere Einstellung feststellen.

„Es scheint so, als ob der Herdentrieb weiterhin weit verbreitet ist“, kommentiert 
Pierin Menzli, Mitgründer von Contrast Capital. „Zusammen mit fast allen in eine 
Richtung zu laufen, statt sein Portfolio strategisch neu zu beurteilen und, falls ange-
bracht, entgegengesetzt zur Herde zu positionieren oder neue Anlagekonzepte zu 
prüfen, ist nur in Einzelfällen zu beobachten.“ So würden - außer der Kunde wünsche 
es anders – fast ausschließlich traditionelle Anlagestrategien empfohlen, weil das Ri-
siko-Rendite-Profil scheinbar besser sei. Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken 
würden ausgeblendet. Auch die Qualität nachhaltiger Anlagelösungen für Institutio-
nelle wie Pensionskassen lasse zu wünschen übrig. Es gebe kaum Lösungen, die Kri-
terien wie Einfachheit und Kostengünstigkeit beachteten und mit dem Risiko-Rendi-
te-Profil traditioneller Anlagen mithielten. Dies Urteil erstaunt, gilt doch die Schweiz 
seit langem als Land mit vielen Anbietern hochwertiger nachhaltiger Produkte.

Investoren und Vermögensverwalter können handeln
Um eine höhere Priorität für nachhaltige Anlagen im Tagesgeschäft zu erreichen und 
im schwierigen Finanzmarktumfeld zu Investoren und Asset Managern durchzudrin-
gen, ist laut Menzli neben glaubwürdigeren Anlagen zweierlei nötig: Die größten 
Pensionskassen sollten voran gehen, um wie in Skandinavien und Brasilien einen 
„Nachahmereffekt“ bei mittelgroßen und kleinen Akteuren zu bewirken. Und Investo-
ren sollten Stimmrechte ausüben und aktiv mit Unternehmen zu strategischen ESG-
Kernthemen sprechen – zeige das Erfolge, ebne dies den Weg zur Integration von 
ESG-Kriterien in Anlageentscheidungen. Susanne Bergius

Mit Unterstützung von
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http://contrast-capital.com/cc/wp-content/uploads/20120908_Project-Report-PublicVersion_Final.pdf
http://contrast-capital.com/cc/wp-content/uploads/20120908_Project-Report-PublicVersion_Final.pdf
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/managementsysteme/dienstleistungsunternehmen/dienstleistungsunternehmen.jsp
http://www.tuv.com/de/deutschland/gk/managementsysteme/dienstleistungsunternehmen/dienstleistungsunternehmen.jsp
http://www.KD-Bank.de
http://www.KD-Bank.de
http://www.globalance-bank.com
http://www.globalance-bank.com
http://www.truscon.de
http://www.truscon.de
http://funds.vontobel.com/
http://funds.vontobel.com/
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.hauck-aufhaeuser.ch
http://www.hauck-aufhaeuser.ch
http://www.pictet.com/de/home.html
http://www.absolutepm.at
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Kleines Volumen -  
aber hoher Anspruch
Vor fünf Jahren wurde der Global Challenges Index 
(GCX) ins Leben gerufen. Ein Zwischenstand.

Alljährlich im September herrscht Spannung nicht mehr nur in Kommunikationsab-
teilungen, sondern auch in manchen Vorstandsetagen: Dann entscheidet sich, ob ihr 
Unternehmen weiter, wieder oder endlich in führenden Nachhaltigkeitsindizes notiert 
ist, etwa dem Dow Jones Sustainability Index (DJSI, siehe Kasten) oder dem briti-
schen FTSE4Good. Auch der Global Challenges Index (GCX) der Hannover Börse än-
dert dann seine Zusammensetzung, doch noch zieht der erst 2007 gegründete deut-
sche Gradmesser keine vergleichbare Aufmerksamkeit auf sich.

Seine Bilanz kann sich nach den ersten fünf Jahren dennoch sehen lassen. Er hat 
mit einem Plus von 1,6 Prozent zwei große konventionelle Leitindizes übertroffen, 
den Dax (- 8,30 Prozent) und den Euro Stoxx (-32,74). Das ist erstaunlich, handelt es 
sich doch um ein Produkt, für das keine Finanzanalyse gemacht wird, sondern das 
pur auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien beruht. Der MSCI World schnitt 
mit 3,56 Prozent etwas besser ab. Gleichwohl hinken diese Vergleiche, weil die Zu-
sammensetzungen sehr verschieden sind. Ein globaler Index mit Tausenden Titeln 
und US-Schwerpunkt entwickelt sich zwangsläufig anders als ein Europaindex oder 
einer mit 30 deutschen Titeln. Der GCI ist ein globaler Index mit regionaler Priorität 
auf den G7-Staaten mit 50 Titeln.

Der Effekt macht sich auch auf Fondsebene bemerkbar, erläutert Andreas Lebe, 
Geschäftsführer der NORD/LB Capital Management GmbH: „Weil andere Kontinente 
und Länder im Index vertreten sind, schnitt der NORD/LB AM Global Challenges In-
dex-Fonds mit einem Minus von 8,19 Prozent über fünf Jahre wesentlich besser ab als 
der DJ Euro Stoxx 50 TR Index, der ein Drittel an Wert verlor. Der MSCI World TR 
EUR Index lag mit minus 1,3 Prozent darüber, weil er wegen des US-Fokus noch we-
niger unter der Eurostaatenkrise gelitten hat.“ Überrascht und erfreut zeigt sich Le-
be, dass die Schwankungsbreite mit 16,17 Prozent kaum höher ist als die des MSCI 
World (14,52) und geringer als die des DJ Euro Stoxx 50 (19,22 Prozent). „Das belegt, 
dass Nachhaltigkeit nichts extra kostet, sondern manchmal einen Vorteil bringt.“

Die Performance kann sich sehen lassen
Die Marktkapitalisierung – Kernkriterium konventioneller Indizes – ist für den GCI nur 
äußerer Rahmen: Das deutsche Solarunternehmen Q-Cells flog im September heraus, 
weil seine Marktkapitalisierung angesichts der Insolvenz unter die 100-Millionen- Eu-
ro-Grenze gefallen war. Die entscheidende Messlatte für den von der Münchener Ra-
tingagentur Oekom Research mitentwickelten Index ist, dass Unternehmen substan-
zielle, richtungsweisende Beiträge leisten zur Bewältigung von sieben globalen He-
rausforderungen wie der Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, 
der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, der Erhalt der Artenvielfalt und 
Schutz der Wälder sowie der Bekämpfung der Armut. Hierfür engagiert sich der US-
Teppichhersteller Interface seit 1995 strategisch, indem er geschlossene Produkt-
kreisläufe und hohe Recyclingraten aufbaut und den Ressourcenverbrauch drastisch 
senkt - er will bis 2020 keine negativen Spuren mehr in der Umwelt hinterlassen (s. 
Ausgabe 12/2009). Folgerichtig rückte Interface im September in den Index auf.

Ob ein Index für Anleger bedeutsam ist, entscheidet sich daran, ob sie hierein in-
vestieren können und wie viel Kapital diesbezügliche Produkte binden. Es dauert oft 
lange, Vermögensverwalter für Produktlizenzen zu gewinnen. Auf den GCI sind 

Die Deutsche Post und die Metro 
AG sind seit dem 24. September 
nicht mehr im DJSI World vertre-
ten. Linde und MAN schafften den 
Sprung in den Weltindex. Damit 
bleibt das Gewicht Deutschlands, 
das lange schmolz, diesmal un-
verändert.
Siemens rückte in den erlesenen 
Kreis der 19 „Supersector Leader“ 
auf, zu dem BMW dann zum ach-
ten Mal in Folge als nachhaltigster 
Autohersteller gehört.
Aus dem DJSI Europaindex fielen 
neben der Deutschen Post die 
Energieversorger Eon und RWE 
sowie der Stahlriese Thyssen-
Krupp, wie das Handelsblatt er-
fuhr. Nur Linde und MAN kamen 
hinzu.

DJSI-Weltindex 
neu zusammengesetzt
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Marktvolumen & Produkte

Die Revision der DJSI-Indexfami-
lie beeinflusst Entscheidungen 
von Vermögensverwaltern und 
Banken in 15 Ländern. Sie verwal-
ten auf Basis der Indexfamilie 
rund sechs Milliarden Dollar in 55 
Finanzprodukten wie Publikums-
fonds, Einzelmandate, Indexfonds 
(Exchange-Traded Funds/ ETFs) 
und strukturierte Produkte.

Die weltweit zweitwichtigste In-
dexfamilie FTSE4Good wurde 
ebenfalls gerade neu formiert, 
Hewlett-Packard flog heraus. Der 
FTSE4Good schließt Firmen aus, 
die Tabakwaren oder Waffensys-
teme produzieren, Atomkraftwer-
ke besitzen oder betreiben oder 
am Bau von Atomwaffen teilha-
ben. Fehlende Negativkriterien 
sind ein wesentlicher Unterschied 
zwischen DJSI und britischem 
FTSE4Good. Der DJSI wird immer 
wieder kritisiert, weil er Firmen al-
ler Branchen beinhaltet.

 FTSE4Good hat 
Ausschlusskriterien

gleich zu Beginn drei Fonds aufgelegt worden: Der passiv gemanagte „NordLB AM 
Global Challenges Index-Fonds“ (ISIN: DE000A0LGNP3) und ein Spezialfonds der 
NordLB haben rund 100 Millionen Euro eingesammelt, vorwiegend von institutionel-
len Investoren. Der vom österreichischen Bankhaus Schelhammer & Schattera eigens 
für Privatanleger aufgelegte „Superior 6 – Global Challenges“ (AT0000A0AA60) ist 
auch als Sparplan investierbar und kommt auf 3,9 Millionen Euro. 

Diese schwache Lage will die Börse Hannover ändern. „Wir wollen das Indexkon-
zept zunächst bekannter machen, gern auch mehr Lizenzen vergeben, aber vor allem 
sollte sich das Volumen in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln“, sagt Ge-
schäftsführerin Sandra Lüth. Sie ist optimistisch: Das Interesse der Institutionellen sei 
in den letzten Monaten stark gestiegen und sie habe dank guter Performance ein zu-
sätzliches „Verkaufsargument“. Viele Kunden hätten in den vergangenen zwei Jahren 
nachgekauft, nachdem sie die positive Entwicklung beobachtet hatten, ergänzt Lebe.

Käuferschicht wird breiter
Zudem habe sich die Situation nach der Schockstarre der Finanzkrisen geändert, 
sagt Lüth: „Evangelische Kirchen haben sich zum Beispiel auf einen Nachhaltigkeits-
finanzleitfaden verständigt, Kirchenbanken beider Konfessionen investieren die Ei-
genanlagen immer häufiger nach ethischen Kriterien, und Stiftungen wenden sich 
nachhaltigen Anlagestrategien zu – die Käuferschicht wird somit nach und nach brei-
ter.“ So hat die NordLB Kapitalanlagegesellschaft AG für die Evangelische Darlehens-
genossenschaft im April 2012 eine Tranche aufgelegt, mit der diese Kunden bedienen 
kann, die nicht über so große Volumina verfügen. Ein weiterer großer Abnehmer ha-
be, so Lebe, einen Teil in den Index-Fonds investiert und immer mehr institutionelle 
Kunden würden den Publikumsfonds kaufen, bei dem die Mindestanlagesumme seit 
dem Frühjahr statt vormals 250 000 Euro nur noch 50 000 Euro beträgt.

Sparkassen hätten darum gebeten, eine Privatanlegertranche aufzulegen, was die 
Landesbank aber nicht könne. Privatanleger würden Aktienfonds jedoch fast nicht 
kaufen, berichtet Gerhard Tometschek, Geschäftsführer des Bankhauses Schelham-
mer & Schattera. Ihr Fonds schnitt in den letzten Jahren schwächer als die Bench-
mark ab, was unter anderem an einer höheren Cash-Quote liegt und den bei Publi-
kumsfonds wegen der geringen Stückelung höheren Kosten. Anders als der NordLB-
Fonds ist er aktiv gemanagt: Titel des GCI werden auf Basis von Finanzkennzahlen 
über- oder untergewichtet, um langfristig eine Outperformance zu erreichen.

Indizes lösen Wettbewerb um ökosoziale Leistungen aus
Eine internationale Verbreitung des Index hat laut Lüth keine Priorität. Langfristig 
wäre das laut Beobachtern aber sinnvoll, wie das nach dem DJSI verwaltete Volumen 
zeigt (siehe Kasten). Bedeutender noch als das pure Volumen ist der Wettbewerb, 
den die DJSI-Indizes seit ihrer Lancierung 1999 ausgelöst haben. Von Jahr zu Jahr 
stellen sich immer mehr Unternehmen – auch solche mit umstrittenen Geschäftsakti-
vitäten – der Beurteilung und bemühen sich um bessere Leistungen, um im Index no-
tiert zu sein. „Die Teilnahmequote am diesjährigen Corporate Sustainability Assess-
ment war 8,4 Prozent höher als im Vorjahr“, berichtet Guido Giese, Indexchef der Zü-
richer Investmentboutique SAM, die für die Zusammenstellung der Indexfamilie zu-
ständig ist. Vom FTSI4Good ist ähnliches zu hören.

Für viele Konzerne ist die Notierung in diesen Indizes ein Firmenziel. Sie bemühen 
sich um bessere Leistungen, weil ihnen eine Notierung teils neue, insbesondere aber 
treue, weil langfristig orientierte Anleger verschafft. Manche machen wie der nieder-
ländische Chemiekonzern Akzo Nobel von der SAM-Bewertung auch Managervergü-
tungen abhängig. Erhielte der GCI eine größere Bekanntheit, könnte auch er zum 
echten Treiber für mehr Nachhaltigkeit werden. Noch finden es viele notierte Unter-
nehmen nicht der Mühe wert, ihre erneute Notierung zu vermelden. Selbst Interface 
hat seinen Aufstieg nicht mal mitgeteilt. Susanne Bergius
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Ausgezeichnete Bildungsnetzwerke
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Rat für Nachhaltige Ent-
wicklung haben am 25. September in Berlin die ››32 Sieger des „Wettbewerbs zur 
Förderung von lokalen Bildungs- und Kompetenznetzwerken für Nachhaltigkeit“ ge-
ehrt. Die Ideen der Wettbewerbs-Gewinner, wie eine nachhaltige Entwicklung vor Ort 
durch Bildung vorangebracht werden kann, sind vielfältig: vom ehemaligen Eisen-
werk „Alte Schmelz“, das zum Lernort für Erneuerbare Energien umgebaut werden 
soll, über das Netzwerk „Stralsund 2052“, das die Menschen vor Ort für den lokalen 
Klimaschutzprozess begeistern will, bis hin zum Schüler-Unternehmensnetzwerk zum 
nachhaltigen Wirtschaften in Heidelberg. Die Gewinner des Wettbewerbs werden je-
weils mit bis zu 35 000 Euro gefördert. Beworben hatten sich über 150 Netzwerke 
aus dem ganzen Bundesgebiet. Bewertet wurden die Einsendungen von einer Fach-
jury unter dem Vorsitz von Walter Hirche, Mitglied im Nachhaltigkeitsrat und Präsi-
dent der Deutschen Unesco-Kommission.

18 Kommunen für Nachhaltigkeitspreis nominiert
Wer wird „Deutschlands nachhaltigste Großstadt 2012“? Augsburg, Freiburg oder 
Leipzig? Die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Städte und Gemeinden 
hat jetzt die Nominierungen bekanntgegeben. Die endgültige Platzierung wird am 
6. Dezember publik gemacht, wenn die Auszeichnung auf dem Nachhaltigkeitstag 
der Kommunen in Düsseldorf verliehen wird. Insgesamt 18 Städte und Gemeinden 
stehen auf der Liste. Die Erstplatzierten in den drei Hauptkategorien – Großstadt, 
mittlere Stadt und Kleinstadt oder Gemeinde – erhalten von der Allianz Umweltstif-
tung jeweils eine Fördersumme von ca. 35 000 Euro für Nachhaltigkeitsprojekte.

Erscheinungsweise: monatlich
Erscheinungsart: kostenloses Abonnement
Konzeption & Organisation: Susanne Bergius
Redaktion:
Jürgen Röder
(Verantwortlicher im Sinne des §55 Abs.2 RStV)
Susanne Bergius, Stefan Schneider
Produktion: Heide Braasch
Internet:
www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
Kontakt: handelsblatt.com@vhb.de
+49(0)211/887–0

Anzeigenverkauf:
iq media marketing gmbh
www.iqm.de/newsletter
Email: kundenbetreuung@iqm.de
+49(0)211-887-3355
Verlag:
Handelsblatt GmbH
(Verleger im Sinne des Presserechts)
Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf
E-Mail: handelsblatt.com@vhb.de
Tel.: 01805-365365 (EUR 0,14/Min.)
Geschäftsführung:
Marianne Dölz, Jörg Mertens, Claudia Michalski
AG Düsseldorf HRB 38183, UID: DE 812813090

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 zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 09.11.2012.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund
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http://www.nachhaltigkeitsrat.de/projekte/eigene-projekte/bildungsnetzwerke/preistraeger/
http://www.gls.de/
http://www.gls.de/
http://www.sam-group.com
http://www.sam-group.com 
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
https://www.dnb.no/lu/de/fonds.html#
http://steyler-bank-gmbh.online.de/site/index.php?id=517
http://www.steyler-bank.de/site/index.php?id=517
http://www.triodos.de
http://www.triodos.de
http://www.goodgrowthfund.com
http://www.goodgrowthfund.com
http://www.kbcfonds.de
http://www.kbcfonds.de
http://www.bkc-paderborn.de/nachhaltige_geldanlage0.html
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