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Zukunftsfähig sein 
statt „Gutes Tun“ 

„Tue Gutes – wenn du es dir leisten kannst.“ Dieses Fazit zieht 
Harrison Hong, Wirtschaftsprofessor der Universität Princeton 
aus eigenen Studien. Danach hielten Unternehmen die Ausgaben 
für Forschung und Entwicklung (F&E) in Krisen (hier: Internetbla-
se) häufig konstant, senkten die für Nachhaltigkeit aber rapide. 
Darum bezweifelt er, dass soziales Engagement sowohl gut für 

die Gesellschaft als auch für den unternehmerischen Profit ist. Andere Beob-
achter sagen, die neuen Deutsche-Bank-Chefs redeten von Ethik, müssten aber 
Investoren gleichermaßen bedienen – der härtere Job sei, genug Geld zu ver-
dienen. Dem gegenüber sind 73 der Hundert durch die Beratungsfirma Kien-
baum befragten deutschen Konzerne überzeugt, dass Investitionen in Nachhal-
tigkeit den Unternehmenswert positiv beeinflussen. Studienautor Tobias Weisel 
betont, Nachhaltigkeit habe zu Unrecht das Image, nur zu kosten und keinen 
messbaren Nutzen zu bringen. Vielmehr wollen 60 Prozent der Firmen ihr Bud-
get künftig trotz der Konjunkturflaute ausbauen.

Nachhaltigkeit ist also kein Schönwetterthema mehr, die Wirtschaft hat aus der 
geplatzten Internetblase, der Finanzkrise, dem Klimawandel und der Ressour-
cenknappheit gelernt. Es geht nicht darum „Gutes zu tun“, sondern im Kernge-
schäft verantwortlich und zukunftsfähig zu wirtschaften; es sind Strategien ge-
fragt, auch für F&E. Ethische Maßstäbe gehören dazu, sie einzuhalten, ist aller-
dings ein harter Job. Obwohl das Wissen zu Potenzialen und Notwendigkeiten 
für Nachhaltigkeit seit 20 Jahren enorm gestiegen ist, hat es nicht grundlegend 
das Verhalten von Investoren, F&E und Produktdesignern verändert, so eine 
Studie des US-Netzwerks Business for Social Responsibility. In Europa sieht es 
kaum anders aus. Bedenkenloses Geldverdienen wird zu leicht gemacht, wie 
kürzlich 250 Todesfälle bei einem Zulieferer des Discounters Kik erneut zeigten.

Darum muss eine Offenlegungspflicht zu Umwelt-, Sozial- und Governance-
Leistungen her. Anleger, Verbraucher und Behörden könnten Unternehmen be-
züglich Umwelt- und Menschenrechtsschutz vergleichen sowie informiert Anla-
ge-, Kauf- oder Vergabeentscheidungen fällen. Deutschlands Regierung und In-
dustrieverbände sollten ihren Widerstand aufgeben, damit die EU-Kommission 
den vor einem Jahr angekündigten Richtlinienvorschlag dazu vorlegen kann. 

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Genossenschaften –  
Modell für die Zukunft?
Infolge von Finanzkrise und Kreditflaute verstärkt 
sich der Trend zu Neugründungen. Daraus ergeben 
sich interessante und recht sichere Anlageoptionen. 
Auf einiges sollten Anleger achten.
Die Deutsche Bank hat Mitte Oktober den Mittelstand entdeckt: Das neue Führungs-
duo Jürgen Fitschen und Anshu Jain möchte mit Familienunternehmen und Firmen-
gründern stärker ins Geschäft kommen und die Kreditlinien für kleine und mittlere 
Unternehmen spürbar aufstocken. Da das Angebot von ihr und anderen Kreditinsti-
tuten kärglich war, haben einige Mittelständler, Landwirte und Privatleute das Zepter 
selbst in die Hand genommen: Im März 2012 gaben sie bekannt, 2010 die auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Genossenschaftsbank » Dikoba („Die konservative Bank“) 
gegründet zu haben. Sie soll sich ganz auf das traditionelle Bankgeschäft mit der Re-
alwirtschaft konzentrieren und nur Konten und Kredite anbieten. „Wir wollen keine 
Finanzprodukte vermitteln, die weder Berater noch Kunde verstehen“, sagt Vorstand 
Johannes Hillmann, der Unternehmensberater und Landwirt ist. 

Die Initiatoren wollen langfristig bundesweit mehr als 2 500 Genossen bedienen. 
Zunächst aber müssen sie fünf Millionen Euro Startkapital bei angehenden Mitglie-
dern anwerben, damit der Bankneuling aus dem Landkreis Borken die Zulassung der 
Aufsichtsbehörde Bafin erhält. Geplant ist, sie 2013 zu beantragen, zur Prüfung hat 
die Bafin sechs Monate Zeit. Wie viel bisher eingeworben ist, verrät Hillmann nicht, 
nur so viel: „Wir sind im dreistelligen Mitgliederbereich.“ Mitglieder zahlen ein Ein-
trittsgeld von 200 Euro und können sich mit zwischen 2 000 und 50 000 Euro betei-
ligen. Bis die Bankbetriebserlaubnis vorliegt, kommt das eingezahlte Geschäftsgut-
haben auf ein Sperrkonto. Geplant sind Dividendenausschüttungen nach dem ersten 
Geschäftsjahr, über die Höhe entscheide die Generalversammlung.

En vogue im In- und Ausland: sich selbst organisieren
„Nicht jammern und auf Banken schimpfen, sondern eine Alternative bieten“, sagt 
Norbert Schenzle – als ehemaliger Vorstand einer Volksbank in Baden-Württemberg 
bringt er Erfahrung im Bank- und Genossenschaftswesen in den Dikoba-Vorstand 
ein. Der Slogan der Webseite „...die einzig wahre Mitgliederbank!“ ist jedoch über-
trieben: In Deutschland existieren 1 121 Genossenschaftsbanken mit einer Bilanzsum-
me von 730 Milliarden Euro, die 2011 einen Überschuss von drei Milliarden Euro nach 
Steuern erzielten. Die Neugründung ist jedoch kein Einzelfall.

Aus unterschiedlichsten Motiven mehren sich im In- und Ausland Genossenschafts-
gründungen in verschiedensten Geschäftsbereichen und wenden sich gezielt an An-
leger. Vor allem schießen Energiegenossenschaften wie Pilze aus dem Boden, um ih-
re Kommunen mit regenerativer Energieerzeugung energieautark aufzustellen. Fast 
600 gibt es aktuell, manche Mitglieder betrachten sie als Anlagevariante (siehe Kas-
ten nächste Seite).

Familienunternehmen wird zur Genossenschaft
Ungewöhnlich ist die im März gegründete » Perger Genossenschaft, die im Juli nach 
dem Eintrag ins Handelsregister ihre Arbeit aufnahm. Sie übernimmt sukzessive das 
Familienunternehmen Perger, einen Hersteller von Bio-Säften und Getränken am Am-
mersee. Angesichts der seit der Finanzkrise für Mittelständler schwierigen Kredit-
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Ihr Update  
in puncto  

Nachhaltigkeit
Vorbildlich nachhaltiges 
Wirtschaften kann mehr 

als nur ökologische, so-
ziale und regulatorische 
Risiken managen: harte 

Fakten liefern für die  
Unternehmenssteuerung. 
Wie Sie diesen Mehrwert 
professionell erschließen 
können, zeigt Ihnen jetzt  

Robert E. Bopp,  
robert.bopp@de.ey.com. 

www.de.ey.com 
See More | Reputation
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aufnahme will sich das Unternehmen mit dem stabilen Finanzierungssystem einer 
Genossenschaft unabhängig von Banken machen und sich vor Übernahmen schüt-
zen, heißt es auf Anfrage. Bisher fanden sich 200 Mitglieder, die rund 800 000 Euro 
Kapital einbrachten. Damit wurden der Vertrieb und der Hofladen aus dem Familien-
eigentum gekauft und in das Genossenschaftseigentum eingebracht. Bis Jahresende 
soll durch die finanzielle Beteiligung weiterer Mitglieder die Produktion in das genos-
senschaftliche Eigentum übergehen, bis Herbst 2013 auch der Obstanbau.

Die Familie beteiligt sich ebenfalls an der Genossenschaft, wie hoch, wird nicht ge-
sagt. Johannes von Perger, Sohn des Gründers, ist Vorstand, Enkel Jakob arbeitet 
auch mit. Die Mitglieder stammen aus Bayern, anderen Bundesländern, aus der 
Schweiz, und Aufsichtsrat Andreas Fellin, Inhaber der Firma Plose, aus Südtirol. Mit-
glied kann man ab 500 Euro für einen Anteil werden, nach oben gibt es keine Be-
grenzung. Jedes Mitglied hat aber unabhängig vom Kapital gleich viele Stimmen und 
Rechte. Diese Genossenschaft stellt etwa vier Prozent Verzinsung in Aussicht.

Das peilt auch die im August 2012 gegründete » Maro eG (Maro Genossenschaft 
für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen eG) an. Sie will ebenfalls klei-
ne und vermögende Anleger gewinnen – und nicht nur künftige Bewohner der ge-
planten Mehrgenerationen-Wohnprojekte in Süddeutschland. Ein Einstieg ist ab 
10 000 Euro möglich, die maximale Beteiligung ist bei 300 000 Euro gedeckelt.

Mieteinnahmen sollen eine jährliche Dividende generieren. „Alle Objekte werden so 
kalkuliert, dass eine Ausschüttung von vier Prozent nach Abzug aller Kosten und 
Rücklagen erwirtschaftet wird“, erläutert der 38-jährige Unternehmer Martin Okrslar, 
ein Projektentwickler, den private Erfahrungen zur Gründung der Genossenschaft 
motivierten: „Es kann nicht sein, dass ich im Alter einen Sack voll Geld brauche, um 
in Würde leben zu können.“ Die Genossenschaft aus Ohlstadt will Bürger und Kom-
munen beim Aufbau gemeinschaftlicher Wohnprojekte unterstützen.

Dringenden Bedarf an barrierefreien Wohnungen decken
Der Bedarf ist da: Deutschland benötige bis zum Jahr 2025 insgesamt zwei Millionen 
barrierefreie, altersgerechte Wohnungen, rechnete 2009 das unabhängige » Eduard 
Pestel Institut aus Hannover vor. Das Geschäftsmodell einer Wohnungsbaugenossen-
schaft fördere langfristig stabile Mieten, eine hohe Transparenz und schlanke Verwal-
tungsstrukturen, so Okrslar. „In jedem Projekt werden wir neues Kapital benötigen, 
das heißt jedes Projekt bietet eine Anlagemöglichkeit. Wir rechnen für 2013 mit ei-
nem Volumen von 1,7 Millionen Euro aus zwei Projekten: Demenz-Wohngemeinschaf-
ten Weilheim und nachbarschaftliches Wohnen im Landkreis Miesbach.“

Schon jetzt könnten Anteile gezeichnet werden, die mit dem Zinssatz des Tages-
geldkontos vergütet werden, bis genügend Umsätze erzielt werden. Der aktive Ver-
trieb der Genossenschaftsanteile beginne 2013, sobald für ein Projekt Optionsverträ-
ge für den Grundstückskauf unterzeichnet seien, voraussichtlich im ersten Quartal. 
Dann werde der schlüsselfertige Bau der Immobilien beauftragt. „Ab 2014 planen wir 
mit vier Projekten pro Jahr. Die Nachfrage der Kommunen ist sehr groß; man kommt 
inzwischen auf uns zu. Der Hinkefuß: Kommunen sind nicht immer schnell.“

In der Schweiz entstanden mächtige Konzerne
Viele Genossenschaften entstanden aus solch praktischen Gründen. Wie mächtig sie 
werden können, zeigt der Einzelhandelskonzern Coop, der aus Hunderten von Kon-
sumgenossenschaften entstand: Er hat mit einem Umsatz von fast 28 Milliarden 
Schweizer Franken (rd. 23 Milliarden Euro) fast 2,9 Millionen Mitglieder. Zum Ver-
gleich: Die Schweiz hat acht Millionen Einwohner. Coop deckt laut eigenen Angaben 
mehr als 60 Prozent aller Haushalte ab. Die Mitglieder haben ein direktes Wahlrecht 
und über die Delegiertenversammlung ein Kontrollrecht, sind aber nicht finanziell be-
teiligt. Coop ist eine „Einheitsgenossenschaft“, muss aber keine Gewinne an die Ak-
tionäre abführen, sondern kann sie zur Verstärkung der Eigenkapitalbasis und zur 

Run auf Energieautarkie

Die Zahl der Energiegenossen-
schaften hat sich laut Bundesum-
weltministerium 2011 verdoppelt 
und innerhalb der vergangenen 
zehn Jahre gar verzehnfacht. 
Mehr als die Hälfte der installier-
ten Energieleistung aus Wind, 
Sonne & Co. liegt in Händen von 
Privatleuten und Landwirten.
Für die Banken ein neues Ge-
schäft, für klassische Energiever-
sorger eine Konkurrenz sind sie 
für manche Anleger eine Baustein 
ihrer Altersabsicherung.
Welchen Beitrag sie zur Energie-
wende leisten, beleuchtete eine » 
Veranstaltung des Klaus Novy In-
stituts. Mit den Aspekten, auf die 
zu achten ist, befasst sich ein 
Buch von Wolfgang George / 
Thomas Berg (Hrsg): „Energiege-
nossenschaften gründen und er-
folgreich betreiben“, Verlag Pabst 
Science Publishers 2011
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Finanzierung von Investitionen nutzen. „Wir geben unsere Gewinne den Kundinnen 
und Kunden in erster Linie in Form von Preissenkungen zurück“, so ein Sprecher. Je-
der Außenstehende kann Anleihen zeichnen. Genossenschafter, also die Mitglieder, 
können zudem Direkteinlagen in die als Fremdkapital geführte Depositenkasse ge-
ben, das sind Anlagemöglichkeiten mit je nach Laufzeit steigenden Zinssätzen.

Im Internationalen Jahr der Genossenschaften, mit dem die Vereinten Nationen de-
ren weltweiten Beitrag zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung würdigt, zeigt 
sich überdies ein weiterer Trend: Lang existierende Genossenschaften ohne Verzin-
sungsmodell bieten ihren Mitgliedern jetzt eine Rendite an. Anlass sind beispielswei-
se absehbar neue Regulierungen im Zuge von Basel III. So müssen Banken künftig 
voraussichtlich höhere Eigenkapitalquoten aufweisen, wollen sie den europäischen 
Stresstest bestehen und die Zulassung der Bafin behalten. Viele veräußern zum Bei-
spiel strukturierte Wertpapiere, um das Eigenkapital aufzustocken. Genossenschaf-
ten haben andere Möglichkeiten. Die Bochumer GLS Bank hübschte sich für alte und 
neue Mitglieder auf, um 2012 das Eigenkapital um die voraussichtlich nötigen 30 auf 
150 Millionen Euro zu erhöhen: Künftig schüttet sie an Mitglieder eine Dividende von 
zwei bis vier Prozent aus, beschloss eine Generalversammlung Ende 2011.

Solide Verstärkung des Eigenkapitals
„Infolgedessen flossen uns seit Jahresbeginn von alten und 5 000 neuen Mitgliedern 
schon mehr als 21 Millionen Euro frisches genossenschaftliches Kapital zu“, so ein 
Sprecher. Zum Vergleich: Als es noch keine Dividende gab, sammelte die Bank jähr-
lich ein bis zwei Millionen Euro bei Mitgliedern ein. Die Eigenkapitalquote blieb folg-
lich trotz stark gestiegener Kreditvergabe bei rund elf Prozent, was deutlich über den 
geforderten acht liegt. Auch 2013 will das Institut 30 Millionen einsammeln. „Dies ist 
erforderlich, um der stark wachsenden Nachfrage nach Krediten nachzukommen.“ 
Von den 135 000 Kunden sind 20 Prozent Mitglieder, der Anteil soll langfristig auf 50 
Prozent steigen, weit über das Niveau von Volks- und Raiffeisenbanken. 

Mit der neuen Politik tritt die GLS in Konkurrenz zur internationalen ökumenischen 
Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit, die meist zwei Prozent Zinsen zahlt – aus-
schüttet oder reinvestiert. „Zwei bis vier Prozent sind doch keine attraktiven Rendi-
ten“, kommentiert ein junger vermögender Privatanleger, der auf Aktien setzt und 
ungenannt sein möchte. Eine 50-jährige Unternehmerin aus Frankfurt erwidert: „Ich 
habe während der Finanz- und der Staatsanleihenkrise kein Geld verloren, meine 
Volksbank-Anteile sind eine solide Altersvorsorge.“ Volksbanken verzinsen die Antei-
le teils bis zu zehn Prozent, aber nicht bei jeder kann man noch Anteile erwerben.

 Vorteile überwiegen
 Finanzberater bewerten Genossenschaftsanteile als gute Anlageoption für kleine und 
vermögende Anleger sowie für Stiftungen, die je nach Ausrichtung der Genossen-
schaft ihre Stiftungszwecke gezielt fördern können. „Genossenschaften sind sehr 
transparent, haben Mitbestimmungsrechte und sie sind sehr weitgehend überwacht, 
was Anlegern eine hohe Sicherheit bietet“, argumentiert Carmen Junker, Geschäfts-
führerin der Grünes Geld GmbH aus Aschaffenburg. 

Genossenschaften bieten aber per se keine Garantie für seriöses und erfolgreiches 
Wirtschaften. Anleger sollten auf eine breite finanzielle und personelle Aufstellung 
achten, sagt der unabhängige Finanzberater Ingo Scheulen aus Bad Salzuflen. „Ent-
scheidend ist neben einer ausreichend großen Mitgliederzahl die Kompetenz: Es soll-
te eine professionelle Geschäftsführung und fachkundige Aufsichtsräte geben.“

Erträge und Erfolg hingen zudem nicht nur vom Geschick der Genossenschaftler 
ab, sondern auch davon, ob sich Kapitalgeber an den Kosten beteiligten, etwa Ban-
ken oder Kommunen. Hinter dem Beteiligungsangebot der Maro eG etwa stehen auch 
Fremdkapitalgeber, eine Bank und KfW-Darlehen, und so kann sie für ihre zwei Pro-
jekttypen dem Bedarf angepasst unterschiedliche Eigenkapitalquoten anpeilen.

- Genossenschaften haben welt-
weit fast eine Milliarde Mitglie-
der. In Deutschland ist jede/r 
Vierte Mitglied in einer Genos-
senschaft. 

- Genossenschaften schaffen 
weltweit 20 Prozent mehr  
Arbeitsplätze als multi-nationale 
Konzerne. In Deutschland arbei-
ten 440 000 Menschen bei  
Genossenschaften.

- Die wichtigsten Branchen sind: 
Landwirtschaft, Finanzdienst-
leistungen, Handwerk, Gesund-
heit, Handel.

- Weltweit nutzen etwa 857 Mil-
lionen Menschen die Dienste 
von Finanzgenossenschaften, 
das sind 13 Prozent der Be -
völkerung.

Quelle: Oikocredit 2012

Fakten im internationalen 
Jahr der Genossenschaft
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Doch selbst lang existierende Genossenschaften bieten keine Gewähr für steten 
Gewinn. So litt die genossenschaftliche DZ Bank 2011 stark unter der Schuldenkrise, 
ihr Gewinn vor Steuern brach um 80 Prozent auf 324 Millionen Euro ein. Die Eigentü-
mer, rund Tausend Volks- und Raiffeisenbanken, erhielten darum eine stark auf fünf 
Cent je Aktie (Vorjahr: zwölf Cent) gekürzte Dividende, was gleichwohl einer Verzin-
sung von immerhin zwei Prozent entspricht – das Vorjahr erbrachte fünf Prozent. 

Bei kleineren Genossenschaften sei wichtig, Strukturen aufzubauen, die dauerhaf-
ten Erfolg unabhängig von einzelnen Akteuren gewährleisten, betont Ging Ledesma, 
Direktorin für soziale Wirkung und Finanzanalyse bei Oikocredit International in den 
Niederlanden. Sie selbst wurde aus Erfahrung klug: Einst baute sie eine erfolgreiche 
Genossenschaft in den Philippinen auf, doch die ging zugrunde als Ledesma das 
Land verließ. Sie habe versäumt, räumte sie auf einer Oikocredit-Veranstaltung ein, 
Personal heranzuziehen, das verantwortlich für ein dauerhaftes Funktionieren sorgt.

Teils illiquide, aber überaus sicher
Anleger sollten auch bedenken, dass ihr eingesetztes Geld oft für eine bestimmte 
Zeit illiquide ist: Mitglieder von Dikobank und Maro können ihre Anteile mit der Frist 
von einem Jahr zum Jahresende kündigen. Bei GLS und Perger Genossenschaft sind 
die Einlagen erst nach fünf Jahren wieder verfügbar. Das eingezahlte Geschäftsgut-
haben könne während der Dauer der Mitgliedschaft weder ausgezahlt noch abgetre-
ten oder verpfändet werden, so die GLS. Für langfristig orientierte Anleger, die ab-
sehbar keinen kurzfristigen Finanzbedarf haben, ist das kein Problem. Gleichwohl 
sollten Anleger in solche Modelle mit langer Bindung nur einen Teil ihres Geldes in-
vestieren. Zudem sind die Anteile nicht frei handelbar.

Manchmal besteht eine Aufstockungspflicht im Krisenfall. „Anleger sollten darauf 
achten, dass die Satzung die Nachschusspflicht ausgeschlossen hat“, rät die Finanz-
beraterin Carmen Junker. Bei der GLS existiert eine begrenzte Nachschusspflicht: Im 
Insolvenzfall müsste jedes Mitglied seine Genossenschaftsanteile bis zu einer Summe 
von 5 000 Euro verdoppeln. In den fast 
40 Jahren ihrer Existenz ist aber das 
noch nicht vorgekommen.

„Insgesamt beträgt die Insolvenzquo-
te bei Genossenschaften nur 0,1 Prozent 
– damit kann keine andere Anlageform 
mithalten“, relativiert Junker, die zu der 
Anlageform rät. Man solle sich aber das 
Investitionsfeld genau ansehen: Für den, 
der zum Beispiel bei erneuerbaren Ener-
gien technisch breiter aufgestellt sein 
möchte, kämen nur zehn Prozent der 
rund 590 Energiegenossenschaften in 
Frage, denn 90 Prozent investierten in 
Photovoltaik. Wer statt einer lokalen 
oder regionalen Mitgliederausrichtung 
eine internationale bevorzuge, solle auf 
den Zusatz „europäische Genossen-
schaft“ achten. Und Scheulen meint: 
„Man sollte nicht nur beitreten, um Geld 
anzulegen, sondern um sich mit Gleich-
gesinnten für etwas zu engagieren – das 
ist die Idee.“ Eine Genossenschaft sei et-
was anderes als eine Kommanditgesell-
schaft oder ein geschlossener Fonds.

Susanne Bergius
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Vermögende erwarten weiter starken Zuwachs
Ein Viertel der reichen Privatanleger in Europa investiert mehr als die Hälfte seines 
Vermögens nach nachhaltigen Kriterien. Diese Quote hat sich binnen zwei Jahren 
mehr als verdoppelt. Das ergab in dieser Woche eine Studie der Branchenorganisati-
on » Eurosif zu den „High Net Worth Individuals“ (HNWI) – Personen mit einem anla-
gefähigen Vermögen von über einer Million US-Dollar. Diejenigen, die schon Erfahrung 
mit der Beachtung ökologischer, sozialer und Governance-Aspekte (kurz: ESG) ge-
macht hatten, seien inzwischen überzeugt, dass die Anlagephilosophie dem Kapitaler-
halt und der Performance diene, so die Studie: 51 Prozent der Antwortenden betrach-
teten nachhaltige Investment jetzt als eine Finanzdisziplin – 2007 lag die Rate erst bei 
einem Drittel. Das entsprechend verwaltete Vermögen stieg seit 2010 von 729 Milliar-
den Euro um 58 Prozent auf 1,15 Billionen Euro. Das gesamte europäische Vermögen 
der Superreichen sank – nach einem Anstieg im Jahr zuvor – vergangenes Jahr um 1,1 
Prozent auf 10,1 Billionen US-Dollar (7,8 Billionen Euro; Ende 2011), so der » World We-
alth Report 2012. Demnach läge der nachhaltige Kapitalanteil bei 14 Prozent. 

Die Eurosif-Studie basiert auf einer Befragung von Family Offices, sehr vermögen-
den Privatpersonen, Wealth Managern und Privatbanken. Rund 37 Prozent der Ant-
wortenden erwarten, dass diese Anlegergruppe weiter stark in nachhaltige Anlagen 
investieren wird, die Hälfte prognostiziert einen leichten Zuwachs. Zuletzt haben alle 
Anlagestrategien zugenommen. Themenfonds gelten noch stets als beliebtestes An-
lageinstrument. Auch die Bedeutung des Impact-Investing (» siehe Ausgabe 10/2012) 
stieg. Dazu gehören Mikrofinanzierung, Finanzierung sozialer Geschäftsideen und re-
gionale Projekte. Diese auf direkt messbare öko-soziale Wirkungen ausgelegte In-
vestmentstrategie halten viele Anleger als für künftiges Wachstum sehr geeignet.

Versorgungswerk und Kirchenbank UN PRI-Mitglieder
Das Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer in NRW (WPV) mit einem verwalteten 
Vermögen von zwei Milliarden Euro hat im Oktober als zweite deutscher Pensions-
einrichtung die „UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren“ (UN PRI) unterzeich-
net. Als erste deutsche Kirchenbank trat die » Evangelische Kreditgenossenschaft eG 
(EKK) bei. Damit verpflichtet sie sich, bei Entscheidungen über ihre rund 2,5 Milliar-
den Euro an Eigenanlagen aktiv und nachweislich Umwelt-, Sozial- und Governance-
Aspekte zu beachten. Andere Kirchenbanken realisieren die PRI intern, etwa die BKC. 
Da aber die Umsetzung einen erhöhten Aufwand erfordere, hat sie davon abgesehen, 
die Prinzipien zu unterzeichnen. Die KD-Bank hat einen Beitritt geprüft, Fazit: Die 
Kriterien seien leicht erfüllbar, der Mitgliedsbeitrag von 10 000 Euro jedoch zu hoch.

Integrierte Berichte geplant – Hürden bleiben groß
Mehr als ein Drittel der hundert größten börsennotierten Unternehmen in Deutsch-
land wollen in den nächsten drei bis fünf Jahren „Integrierte Berichte“ einführen, die 
Finanzdaten und Nachhaltigkeitskennzahlen zusammenführen. Das ergab eine Um-
frage der Kommunikationsberatungen Akzente, München, und HGB Hamburger Ge-
schäftsberichte. Gut die Hälfte der 100 Aktiengesellschaften des F.A.Z.-Index antwor-
tete sowie 67 Analysten und Investoren. Die » Studie „Integrated“ ist die erste empi-
rische Bestandsaufnahme zu Einstellungen, Plänen und Beurteilungen. Größte Stärke 
integrierter Berichte sei, dass sie eine systematische Verankerung von Nachhaltig-
keitsthemen in der Unternehmensstrategie erleichtere, so 78 Prozent der Antworten-
den. Positiv sei die Möglichkeit, den Firmenerfolg aus mehr Kriterien abzuleiten als 
nur aus Finanzkennzahlen. Hingegen meinen 76 Prozent der Antwortenden, die Un-
ternehmen seien von einer systematischen Integration von Nachhaltigkeit ins Ma-
nagement noch weit entfernt. Es sei schwierig, alle erforderlichen Daten rechtzeitig 
zum Jahresabschluss vorzulegen. Selbst viele Befürworter dieser Berichterstattungs-
weise scheinen skeptisch, ob die Integrierte Berichterstattung das Zeug hat, die 
etablierte Geschäftsberichterstattung in Deutschland vollständig abzulösen.

Mit Unterstützung von
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http://www.eurosif.org/research/hnwi-a-sustainable-investment/item/587-the-2012-hnwi-sustainable-investment-study
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http://www.handelsblatt.com/downloads/7243784/3/HB-Business-Briefing-Investments_10_12.pdf
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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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Viele Stiftungen ohne eigene Anlageprofis
Mehr als die Hälfte der 200 kapitalstärksten Stiftungen in Deutschland verfügt nicht 
über eigene Anlageprofis, drei Viertel kooperieren mit externen Beratern. Das ermit-
telte das Centrum für soziale Investitionen und Innovationen (CSI) der Universität 
Heidelberg für den Bundesverband Deutscher Stiftungen. Zwar ist laut Experten klei-
nen Großstiftungen kaum eine eigene Vermögensverwaltung möglich. Doch räumten 
sogar drei von vier ein, nicht mal bei der Kuratoriumsbesetzung auf Kompetenz für 
Vermögensverwaltung zu achten, 41 Prozent haben kein Kontrollorgan für Finanzan-
lagen. Erschrocken äußerte sich dazu Michael Hanssler, Vorsitzender der Gerda Hen-
kel Stiftung, bei der Präsentation in Berlin: „Ich bin nicht ganz so sicher, ob das Fazit 
der Studie stimmt, dass deutsche Stiftungen professionell anlegen“, sagte er. Die 
nicht befragten über 18 000 Stiftungen dürften noch weniger professionell sein. „Das 
sorgt mich.“ Die Hälfte der Befragten verfügt über 40 Millionen Euro oder weniger an 
Vermögen. Nur 30 Prozent der Top-Stiftungen betreiben zumindest teilweise „Missi-
on Investing“ und beachten bei der Kapitalanlage den Stiftungszweck; 17 Prozent le-
gen gar kein Kapital unter Beachtung sozialer, ökologischer oder ethischer Kriterien 
an. Zur Studie » „Anlageverhalten der kapitalstärksten deutschen Stiftungen“.

Weniger oder gleich hohe Risiken
Der Anteil nachhaltiger Geldanlagen am Portfolio steigt mit dem verfügbaren Volu-
men – die Bereitschaft zum Renditeverzicht sinkt dagegen. Das ergab eine » Umfra-
ge der Universität Regensburg unter Privatanlegern, institutionellen Investoren und 
Vermögensverwaltern. Die Teilnehmer waren überdurchschnittlich gebildet. Frauen 
achten demnach eher auf nachhaltige Aspekte und sind eher bereit, auf Rendite zu 
verzichten. Das gilt auch in der Kontrollgruppe der Vermögensverwalter. Allerdings 
stufen die Befragten, insbesondere Privatanleger und Vermögensverwalter, nachhal-
tige Investitionsformen im Vergleich zu konventionellen Anlagen als weniger oder 
gleich riskant ein und erwarten von ihnen eine mindestens gleich hohe Rendite.

Susanne Bergius
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Komplett andere 
Firmenbewertung
Die neue Methode der Schweizer Agentur Inrate bil-
det Auswirkungen der Produkte und Dienstleistun-
gen auf Umwelt und Gesellschaft ab. Wir erklären 
die Unterschiede zwischen „vorher“ und „nachher“.
„Die Branche der ESG-Ratings ist etwas stehen geblieben – sie bewertet Themen, für 
die es Daten gibt, aber nicht unbedingt schwerpunktmäßig Themen, die wirklich 
wichtig sind.“ So oder ähnlich kritisieren einige Akteure die auf Nachhaltigkeit spe-
zialisierten Agenturen harsch. Tobias Jung, Leiter Research bei der Schweizer Inrate 
teilt die Ansicht. Darum und angesichts fordernder Kunden mit hohem Know-how 
hat die Agentur ihre Arbeits- und Bewertungsmethode völlig umgekrempelt. Weg 
vom aufwendigen Datensammeln, hin zu Interpretation und Bewertung von Daten. 
Weg vom traditionellen Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (kurz: ESG) von 
Unternehmen hin zur integrierten Bewertung der ökologischen und sozialen Folgen 
ihrer Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Weg vom reinen Best-in-
Class-Ansatz hin zu einem branchenübergreifenden Best-in-Service-Ansatz.

Prompt sehen die Ratings ganz anders aus. Beispiel Öl- und Gasbranche: Vorher 
überwogen gelbe und orange Farben – heute dominiert rot, die Bewertung D für 
„nicht nachhaltig“ (siehe Abbildung Seite 10). Einige schaffen ein C in orange für 
„nicht nachhaltig, aber mit sinkender Auswirkung“. Die neun Konzerne, denen vor-
mals mit einem gelben B bescheinigt wurde, sie seien „auf dem Weg zur Nachhaltig-
keit“, stürzten meist ab auf ein C oder D. „Die Unterschiede resultieren vor allem aus 
der öko-sozialen Produktbewertung, die für Öl- und Gasunternehmen mit 45 Prozent 
stark ins Gewicht fällt“, erklärt Jung.

Produktbewertung ist ein zentrales Element
Folglich spricht Inrate nicht mehr von „ESG-Bewertung“ sondern von „Nachhaltig-
keitsbewertung“. Zur Beurteilung von Produkten und Dienstleistungen über die kom-
plette Wertschöpfungskette beziehungsweise ihren Lebenszyklus wurde eine ökolo-
gische und soziale Wirkungsmatrix zu mehr als 300 Aktivitäten und Prozessen ent-
wickelt. Die Matrix beruht unter anderem auf Modellen des » Green Design Institute 
der Carnegie Mellon University. Sie enthält Bewertungen von Umwelt- und direkten 
sozialen Wirkungen als auch von indirekten Wirkungen auf die Gesellschaft. Trotz 
des standardisierten Verfahrens bleibe Raum für Unternehmensbesonderheiten, 
heißt es. So erhält ein Hersteller, 
der auch Bio-Lebensmittel pro-
duziert, für diese Produktsparte 
ein anderes Rating als einer, der 
für all seine Produkte konventio-
neller Landwirtschaft bedarf.

Von hoher Relevanz sind dem-
nach auch die Umsatzanteile, die 
Unternehmen in verschiedenen 
Produktsparten erzielen. Beispiel 
Energieversorger: Für sie berech-
nen und erfassen die Schweizer 
sowohl den selbst produzier-
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ten Strom als auch die Strommenge, die an den Endverbraucher verkauft wird. Aus 
diesem Strommix leiten die Analysten die Auswirkungen der Energieversorger auf 
Umwelt und Gesellschaft ab. Dabei bewerten sie zum Beispiel die Anteile an Nuklear-
energie und Kohlestrom negativ, den Anteil an Erneuerbaren hingegen positiv. Für die 
Stromversorger lagen die Ratingergebnisse vor Redaktionsschluss noch nicht vor. 

Zudem gibt es bei der neuen Methode höhere Abzüge für Kontroversen, in die Un-
ternehmen involviert sind. Denn Kontroversen seien letztlich ein Hinweis darauf, dass 
geschäftsinterne Regeln nicht existieren oder nicht befolgt wurden, sagt Jung. „Ab-
sichtserklärungen von Unternehmen sind das Eine. Anzahl und Schwere von Kontro-
versen zeigen jedoch, wie es tatsächlich um die Managementsysteme bestellt ist“, 
begründet Jung. Das war bei manchem Öl- und Gaskonzern relevant.

Weg von Best-in-Class hin zu Best-in-Service
Die Öl- und Gasbranche wird überdies nicht mehr nur gesondert bewertet, sondern 
als Teil der Energiebranche, zu der auch Stromversorger und Anbieter erneuerbarer 
Energien gehören. Analog fallen Autobauer, Eisenbahnunternehmen und Fahrradher-
steller in den Transportsektor. Denn Inrate fasst jetzt Unternehmen, die dieselben Be-
dürfnisse abdecken, zu Servicesektoren zusammen. Die grundsätzliche Frage bei ei-
nem solchen – zuvor einzelnen Kunden gelieferten – Best-in-Service-Ansatz lautet: 
Wer bietet Energie, Mobilität oder Bekleidung mit den jeweils niedrigsten ökologi-
schen und sozialen Nebenwirkungen, also externen Kosten?

Ausgedient hat damit bei der Ratingagentur das pure Best-in-Class-System, das 
nur die jeweils besten Unternehmen einer Branche sondiert. Folglich ergattern An-
bieter von Stromerzeugungstechnologie bei der neuen Methode grüne und gelbe 
Farben, die Bewertungen A und B. Sie schneiden viel besser ab als die Öl- und Gas-
konzerne. Was selbstverständlich scheint, ist es nicht. Bei der alten Methode fiel – 
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wie bei den meisten Ratingagenturen üblich – stark ins Gewicht, ob und was Unter-
nehmen zu klassischen Nachhaltigkeitsaspekten berichten. Die kleinen Hardware-
Hersteller tun das meist wenig, entweder weil das Nachhaltigkeitsmanagement noch 
kein hohes Niveau hat oder eben weil sie kleine Firmen sind. Einen Einfluss hat auch, 
dass sie viel weniger unter Beschuss von Nichtregierungsorganisationen und Medien 
stehen, ein Druck, der große Unternehmen zum Handeln zwingt. Die mangelnde Da-
tenlage hatte bisher zur Folge, dass mit Ausnahme des Windenergieanlagenherstel-
lers Vestas (A) alle Firmen nur orange oder rote Noten bekamen und damit überwie-
gend schlechtere Bewertungen als Öl- und Gaskonzerne (siehe Abbildung).

Dieses Paradoxon gibt es bei vielen Agenturen. Darum untersucht eine 
Studie der Universität Bordeaux die Hypothese, wonach die bestehenden 
Nachhaltigkeitsratings tendenziell verzerrt seien, weil sie großenteils auf Fir-
menberichterstattungen beruhten, welche nicht unbedingt etwas über die 
tatsächlichen Leistungen des Unternehmens aussagten. Inrate will der Ver-
zerrung mit seiner neuen Methode vorbeugen.

Das neue Klassifizierungssystem von Inrate unterscheidet sich stark von 
traditionellen Einteilungen in der Finanzbranche. Von Vermögensverwaltern 
wird diese ganzheitlichere Betrachtungsweise gleichwohl nicht erwartet. „In 
der Kommunikation mit Asset Managern nutzen auch wir die traditionellen 
Sektoreinteilungen, weil sie diese als Referenz verwenden, um Portfolios zu 
bauen und Risiken zu kontrollieren“, erläutert Jung. Die interne Klassifizie-
rung sei nicht entwickelt worden, um die klassische Sektoreinteilung zu er-
setzen, sondern um durch eine neue Zuteilung für die Nachhaltigkeitsanalyse 
sinnvollere Vergleichsgruppen zu bilden und sich an absoluten Maßstäben 
orientieren zu können.

Daten qualitativ analysieren statt Daten sammeln 
Intern wollen die Züricher alle 2 600 Unternehmen und 200 Anleiheemitten-
ten, die sie bisher beurteilten, nach der neuen Systematik bewerten. Sind die 
21 Analysten mit der Analyse von bis zu 140 Titeln pro Person nicht überfor-
dert? Damit das nicht geschieht, hat sich auch die Arbeitsweise stark verän-
dert. In der Vergangenheit mussten die Analysten selbst alle nötigen ESG-
Daten sammeln. Inzwischen bieten Finanzdatenlieferanten wie Thomson 
Reuters und Bloomberg ESG-Daten an und haben dafür renommierte Analy-
sehäuser übernommen. „Inrate traf die strategische Entscheidung, hiermit 
nicht zu konkurrieren, sondern ESG-Daten qualitativ zu interpretieren und darauf ba-
sierend aussagekräftige Ratings zu liefern“, so Jung. Folglich sinke der Aufwand für 
eigene Datenerhebungen bei Unternehmen und anderen Quellen. Überdies wurde 
die Zahl der Indikatoren von gut 150 auf hundert wesentliche Kennzahlen gesenkt.

Manche Marktkenner sagen, die ESG-Daten der großen Häuser könnten Nachhal-
tigkeit nicht wirklich gründlich erfassen. Eine Kooperation mit Kunden, die sehr spe-
zifische Anforderungen stellen, kann sich angesichts dessen als schwierig entpuppen. 
So hatte Inrate ab 2010 einen Spezialauftrag der Hamburger Securvita zur Analyse 
eines vorgegebenen Firmenuniversums nach den sehr detaillierten Kriterien des 
ethisch-ökologischen Natur-Aktien-Index (NAI). Der zuständige Anlageausschuss 
stellte tief gehende Fragen nach Daten, die die Agentur auch damals nicht routine-
mäßig erhoben habe, heißt es bei Securvita. Der Aufwand für die individualisierten 
Researchleistungen sei für Inrate sehr groß gewesen. Im Frühjahr entschied der Aus-
schuss unabhängig von der Methodenänderung bei Inrate mit Zustimmung von Se-
curvita, sich ab Juni 2012 vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene aus 
Siegburg die Research-Informationen für die Prüfung und Auswahl der Unternehmen 
liefern zu lassen. Der NAI gilt als renommierter Maßstab für ökologische Geldanlagen 
und hat sich seit der Gründung 1997 erfolgreicher entwickelt als konventionelle Ak-
tienindizes.
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Vorher-Nachher

Die neue Bewertungsmethode 
der Schweizer Inrate führt zu 
ganz anderen Ratings.

Stromerzeugungstechnologie
- eine Auswahl

Unternehmen

Rating 
alte 
Methode

neue 
Methode

Vestas A- A

Q-Cells C+ A

Conergy D B+

Gurit D+ B

AGGREKO C+ C+

Öl- und Gaskonzerne
- eine Auswahl

Unternehmen

Rating 
alte 
Methode

neue 
Methode

BG Group B+ C+

Hess Corp B C

OMV B+ C-

Statoil ASA B- C-

ENI B D+

Total SA C+ D

ExxonMobil C+ D

BP PLC C- D

Shell Group C D-
Quelle: Inrate 10.2012
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Rating-Ansätze im Vergleich
Wie ist die größte unabhängige Schweizer Agentur für Nachhaltigkeitsratings im 
Vergleich mit Wettbewerbern einzuordnen? Als ihre „Peers“ sieht sie neben » Oekom 
Research (Ausgabe 1/2011), » Sustainalytics (3/2011) und » Eiris (5/2011) insbesonde-
re MSCI an. Den entscheidenden Unterschied zwischen MSCI und Inrate sehen Beob-
achter in der Art, welche ökologischen und sozialen externen Effekte jeweils in die 
Analysen einfließen. Das MSCI ESG-Reseach konzentriere sich auf die, die ein mate-
rielles Finanz- und Geschäftsrisiko für Investoren bergen. „Neben diesen Effekten be-
trachten wir auch weitere Prinzipien, die unter gewissen Bedingungen materiell wer-
den können – etwa unter dem Stichwort ’globale Verteilungsgerechtigkeit’, ob Phar-
maunternehmen in Entwicklungsländern überhöhte Preise für Arzneien verlangen“, 
erklärt Inrate-Researchchef Jung. Das MSCI-ESG Research macht dem Vernehmen 
nach ebenfalls eine methodische Entwicklung durch und will sich demnach künftig 
auf die Bewertung wichtiger Aspekte fokussieren. Das habe dieses Jahr begonnen 
und soll 2013 verstärkt werden, ist aus Kundenkreisen zu hören. Inwieweit das die 
Liste der beurteilten externen Effekte verändert, muss sich zeigen.

Nach Einschätzung einer vergleichenden Studie zu nachhaltigen Ratingagenturen 
von der Investorenvereinigung Cric (» Ausgabe 1/2012) hat Inrate einen „schwach 
ökonomischen“ Ansatz. Während für Oekom Research Nachhaltigkeit ein Wert an 
sich sei, gelte das nur eingeschränkt für Inrate, bei der die Nachhaltigkeitsbewer-
tung auch eine Prognose zur Finanzperformance von Ratingobjekten untermauern 
solle, heißt es. Die Agentur selbst schreibt über sich, Wissen anzubieten, mit dessen 
Hilfe investiertes Kapital in Richtung nachhaltige Wirtschaft gelenkt werde. „Da-
durch sind wir ein fester Bestandteil der globalen finanziellen Infrastruktur.“ Inrate 
teilt die Ansicht von Cric aber nicht und ist nach eigenen Angaben mit ihr dazu im 
Gespräch. 

Ein Vergleich der Öl- und Gas-Ratings zeigt, dass Oekom nicht per se strenger als 
Inrate zu bewerten scheint. Auch Oekom fällte im August ein vernichtendes Urteil 
zu dieser Branche: Nur bei 26 der 149 Unternehmen mache es überhaupt Sinn, nach 
deren Nachhaltigkeit zu forschen, hieß es, drei Viertel der 26 erhielten schlechte 
Noten und nur neun erfüllten die Mindeststandards zum Nachhaltigkeitsmanage-
ment. Diese Verteilung entspricht in etwa der von Inrate. Aber als bester integrierter 
Öl- und Gaskonzern erhielt die österreichische OMV von den Münchenern immerhin 
die Note B- auf der von A+ (Bestnote) bis D- reichenden Skala. Auch die Hess Cor-
poration aus den USA erreichte ein B-. Bei Inrate kommen beide nur auf ein C, ein B 
vergeben die Schweizer gar nicht. Stark unterschiedlich ist die Bewertung von Total 
aus Frankreich: Oekom stellt den Konzern mit einem B- auf Rang zwei, bei Inrate 
steht er jetzt mit einem D auf Platz 16 von 22 analysierten Unternehmen. 

Schlechtere Note führt zum Verkauf
Bei der Festlegung ihres Portfolios stützt sich beispielsweise die Züricher Pensions-
kasse Nest Sammelstiftung auf die Bewertung von Inrate. Nest vergebe die Verwal-
tung der Pensionskassengelder von 1,3 Milliarden Schweizer Franken im Mandat, er-
läutert Anlagenleiter Peter Signer. Die Vermögensverwalter dürften Investitionen nur 
innerhalb des Nest-Anlageuniversums tätigen, wozu ihnen Inrate alle nötigen Infor-
mationen gebe. Das Anlageuniversum werde mindestens einmal jährlich durch eine 
interne und externe Revision überprüft, so Signer: „Fällt die Beurteilung eines zuvor 
als positiv bewerteten Unternehmens bei der nächsten Überprüfung negativ aus, in-
formiert die Nachhaltigkeitsrating-Agentur den Vermögensverwalter umgehend. Die-
ser muss den Titel innerhalb von drei Monaten verkaufen.“ Auch dank der nachhalti-
gen Ausrichtung habe die durchschnittliche Performance von Nest in den vergange-
nen zehn Jahren mit jährlich 3,65 Prozent mehr als ein Prozent über dem Pensions-
kassenindex (2,37) gelegen.

Susanne Bergius
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Zertifizierung steht aus

Anders als Imug, Oekom und Sus-
tainalytics ist Inrate nicht nach 
dem europäischen » Qualitäts-
standard CSRR-QS zertifiziert, 
obwohl die Agentur ihn mitbe-
gründete. Wegen der Fusion und 
der Entwicklung der neuen Me-
thodik lag die Auditierung auf Eis. 
Inrate strebt nun eine Zertifizie-
rung binnen zwölf bis 18 Monaten 
an. Dafür müssen Researchhäuser 
ihr Vorgehen auf einer Transpa-
renzmatrix verständlich darlegen.
Seit dieser Woche heißt der Qua-
litätsstandard „Arista“, weil er nun 
global vertrieben wird und dieser 
Name merkfähiger ist. Zertifiziert 
wird künftig nicht mehr nur die 
Methode, sondern auch abgelei-
tete Produkte und Dienste. Der 
Branchenverband AI-CSRR be-
nannte sich in „Arise“ um.

Der Schweizer Finanzsektor zählt 
zu den Vorreitern bei nachhalti-
gen Kapitalanlagen. Inrate wurde 
1990 von einer Pensionskasse und 
einem Beratungsinstitut gegrün-
det und fusionierte 2010 mit Cen-
tre Info zu einer Ratingagentur für 
die deutsch- und die französisch-
sprachige Schweiz. Zu den Eigen-
tümern gehören zwei Stiftungen 
und Mitarbeiter der Firma.
Die Ratingergebnisse der 21 Ana-
lysten überprüft ein unabhängiger 
Beirat aus Spezialisten auf für die 
Nachhaltigkeitsanalyse wichtigen 
Gebieten. Er überwacht den Ra-
tingprozess, bestimmt wesentlich 
Ansatz und Methode mit, kontrol-
liert und verabschiedet die Ergeb-
nisse. Bei den internationalen Ko-
operationspartnern, etwa der 
französischen Agentur Ethifinan-
ce, dem australischen „Sustaina-
ble Investment Research Institu-
te“ (SIRIS) oder der indischen So-
laron, arbeiten 25 Analysten.

Ein Beirat entscheidet
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Risikoakjustierte Performance im Visier
Der Anteil öko-sozial und ethisch ausgerichteter Geldanlagen hat in den Portfolios 
privater und institutioneller Anleger stark zugenommen, wenngleich von niedrigem 
Niveau kommend. Die Perspektiven sind positiv. Doch die Finanzmarktturbulenzen 
verdeutlichen, dass auch bei diesen Anlageformen nicht nur Rendite-, sondern zu-
dem Risikoaspekte zu betrachten sind, damit sie eine angemessene risikoadjustierte 
Performance erzielen. Bei der Beratung und Produktangeboten sind Besonderheiten 
zur berücksichtigen. Am 28. November widmet sich der Kongress » „Nachhaltige 
Geldanlagen 2012“ des Frankfurt School Verlags aktuellen Fragestellungen und neu-
en wissenschaftlichen Erkenntnissen und den sich daraus ergebenden Handlungs-
möglichkeiten. Neben renommierten Wissenschaftlern kommen erfahrene Praktiker 
zu Wort. Die Konferenz richtet sich an Finanzmarktprofis. 

 Konferenz beleuchtet Investitionen in Land
Das Geschäft mit Land floriert, im vergangenen Jahrzehnt kauften oder pachteten In-
vestoren übers 48 Millionen Hektar, zu mehr als einem Drittel in Afrika. Oft handelt es 
sich um „Land Grabbing“ (Landraub), die Ausbeutung natürlicher Ressourcen für den 
Export ohne Nutzen für die lokale Bevölkerung. Dem gegenüber sind aber Investitio-
nen in Land, Agrar- und Forstwirtschaft gerade in Entwicklungsländern dringend er-
forderlich, um den Nahrungsmittelbedarf zu decken, Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Infrastruktur zu verbessern. Die internationale Nachhaltigkeitskonferenz » Suscon 
(27. bis 28. November) in Bonn diskutiert neben vielen anderen Themen Strategien 
für verantwortungsvolle Investitionen in Land. Das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat einen Kriterienkatalog erstellt. sbe 
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Dieser Newsletter stellt ausdrücklich keine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es 
wird keine Haftung für die Richtigkeit der An-
gaben und Quellen übernommen. Die ausge-
wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt 
geeignet sein. Die in diesem Dokument ent-
haltenen Empfehlungen und Meinungen wur-
den von der Redaktion nach bestem Urteils-
vermögen geprüft und entsprechen dem 
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Do-
kuments und können sich aufgrund künftiger 
Ereignisse oder Entwicklungen ändern. Dieses 
Dokument darf in anderen Ländern nur in Ein-
klang mit dort geltendem Recht verteilt wer-
den, und Personen, die in den Besitz dieses 
Dokuments gelangen, sollten sich über die 
dort geltenden Rechtsvorschriften informie-
ren und diese befolgen. Kein Teil dieses 
Newsletters darf ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlages verändert oder vervielfäl-
tigt werden.

BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 14.12.2012.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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Mit Unterstützung von

Renewable, Alternative and Sustainable Resources Fund
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