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Keine bürokratische 
Gängelei, aber Impuls

Kunden könnten Vetos durch Nichtkauf einlegen und Jobsuchen-
de auf eine Bewerbung verzichten, um Unternehmen zu verant-
wortlichem Wirtschaften zu bringen. Das halten einige PR-Leute 
einer CSR-Berichtspflicht entgegen. Wäre es doch so einfach! 
Auch wenn die EU-Kommission darauf hofft, ziehen wenige Men-
schen die Flut an Nachhaltigkeitsinformationen bei Kauf-, Anla-

ge- und Kreditentscheidungen zu Rate. Darin liegt das Problem. Der Markt rich-
tet es eben nicht alleine, auch wenn Kommentatoren so argumentieren. Zudem 
sind menschenunwürdige Verhältnisse in Wertschöpfungsketten nicht bloß 
Schuld von Konsumenten und Anlegern – Unternehmen sind zur Rechenschaft 
zu ziehen. Die auf „Draufsicht“ reduzierte Perspektive reicht dafür nicht.

Viel bedeutsamer ist die „Innensicht“, die interne Wirkung einer Berichterstat-
tung zu öko-sozialen Risiken, Chancen und Leistungen. Die letzten Jahrzehnte 
haben gezeigt: Nur wenn sich Unternehmen damit befassen müssen – aufgrund 
von Skandalen, Reputationsrisiken, regulatorischen oder Marktanforderungen – 
durchleuchten sie sich und erkennen Schwächen. Das führt zwar nicht stets zu 
strategischer Neuausrichtung, aber zu Maßnahmen für mehr Ressourceneffi-
zienz oder besseren Arbeitsbedingungen. Positive Erfahrungen damit verstär-
ken diese Effekte, oft sind Kooperationen über Firmengrenzen, Branchen und 
nationale Grenzen hinweg ein weiteres Ergebnis. Das dient der Nachhaltigkeit!

Selbst kleine Firmen erleben das und berichten dazu. Also kann man das auch 
von großen Mittelständlern verlangen. Das ist keine staatliche Gängelei, zumal 
der EU-Vorschlag weich gespült ist (Seite 9). Jeder ist frei, zu entscheiden, wie 
er die Verantwortung für die Folgen seines Geschäfts angeht. Die Warnung des 
Markenverbandes „An die Stelle von Wertschöpfung tritt Bürokratie“ ist Panik-
mache. Von Wissenslücken zeugt die Behauptung, es herrsche kein Mangel an 
CSR-Informationen. In Europa berichten nicht mal zehn Prozent der großen Un-
ternehmen, noch weniger betreiben CSR strategisch. Das muss sich ändern. Das 
Urteil der Bundesregierung, die EU-Vorschläge „beschränken sich nicht auf das 
erforderliche und angemessene Maß“, ignoriert Realitäten: Kik & Co hätten sich, 
wären sie berichtspflichtig, längst mit der Sicherheit der Arbeitsplätze bei ihren 
Zulieferern befassen müssen – nicht erst nach dem Tod Hunderter Menschen.

    Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Engagement zeitigt 
 international Erfolge
Aktionäre können auf Unternehmen einwirken und 
Transparenz und verantwortliches Handeln erzielen. 
Internationale Beispiele zeigen: Das Konzept ist kein 
Greenwashing, sofern Investoren Resultate belegen.
Nahezu täglich erscheinen seit Monaten rund um den Globus Meldungen über einzel-
ne Großaktionäre oder Investorengruppen, die auf Hauptversammlungen Gegenan-
träge stellen oder heikle Themen zur Sprache bringen. Meist geht es um gute Unter-
nehmensführung (Governance), aber immer häufiger sprechen Aktionäre auch Men-
schenrechte, Arbeitsbedingungen und (drohende) Umweltzerstörungen an.

Vielfach haben die teils lautstarken Vorstöße keine Konsequenzen. Zwar hat der 
designierte Lufthansa-Aufsichtsratschef Wolfgang Mayrhuber im Mai auf Druck inter-
nationaler Investoren seine Kandidatur erst zurückgezogen, gelangte dann aber doch 
ins Kontrollgremium. Und Jamie Dimon, Chef des durch Skandale erschütterten 
Geldhauses JP Morgan, verteidigte im Mai seine Doppelrolle als Chairmen und Vor-
standschef, auch wenn 32 Prozent der Aktionäre für eine Postentrennung votierten.

Aber manchmal setzen sich Anteilseigner durch: So stürzte im Mai 2012 eine Re-
volte britischer Aktionäre des zweitgrößten britischen Versicherers Aviva Andrew 
Moss vom Chefsessel – er hatte trotz Gewinn- und Kurseinbruchs zu hohe Boni ein-
heimsen wollen. Ähnlich erging es zuvor dem Spitzenmann des Pharmakonzerns 
Astra-Zeneca, David Brennan, und Syl Bailey, Chefin der Mediengruppe Trinity Mirror.

Öffentliches Auftreten ist Bruchteil des aktiven Dialogs
Solche mit viel Öffentlichkeit verbundenen Fälle stehen jedoch keinesfalls im Zen-
trum » aktiven Aktionärstums. Vielmehr versuchen Investoren im direkten vertrauli-
chen Dialog auf Unternehmen so einzuwirken, dass diese verantwortlicher wirtschaf-
ten oder zumindest extreme Verstöße gegen internationale Standards beenden und 
ihre diesbezüglichen Leistungen offen legen.

Beispielsweise hat eine » Investorengruppe dieses Jahr nach dreijährigen Gesprä-
chen erreicht, dass drei Viertel der angesprochenen 21 Unternehmen aus 14 Ländern 
deutlich transparenter berichten zu Anti-Korruptionsstrategien, Managementsyste-
men und Anti-Korruptionsmaßnahmen. „Das befähigt Investoren, die finanziellen, 
operativen und Reputationsauswirkungen von Korruptionsrisiken in ihren Portfolios 
besser zu überprüfen und zu managen“, erläuterten im April die Investoren. Sie ver-
walten addiert 1,7 Billionen Dollar und sind Unterzeichner der » UN Prinzipien für Ver-
antwortliches Investment (PRI). Darunter befinden sich zahlreiche Pensionsfonds aus 
Europa und anderen Kontinenten, die Ethos Foundation aus der Schweiz, Vermö-
gensverwalter wie Robeco und Dienstleister wie Hermes Equity Ownership Services.

Mehr Transparenz im Kampf gegen Korruption
Die nicht namentlich genannten Unternehmen kommen aus verschiedenen Branchen 
und nicht nur aus Ländern mit hohem Korruptionsrisiko, sondern auch aus Deutsch-
land und Österreich. Ziel des (englisch ausgesprochenen) „Engagements“ war, dass 
sie ihre Berichterstattung an internationalen Leitlinien orientieren, wie dem „Interna-
tional Corporate Governance Network’s Statement and Guidance on Anti-Corruption 
Practices“ und dem „UN Global Compact’s Reporting Guidance on the 10th Principle 
Against Corruption“. Die verbesserte Offenlegung ergab sich anhand einer von 
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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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Transparency International entwickelten Prüfmethode mit zahlreichen Indikatoren.
Nun weitet ein Teil der Investoren die Gespräche auf 50 Unternehmen aus weiteren 

Branchen aus. Wie bedeutsam das ist, lässt sich an den Wohlfahrtsverlusten infolge 
von Korruption ermessen: Die Weltbank habe einmal geschätzt, dass jährlich über ei-
ne Billion US-Dollar durch Korruption in falsche Kanäle komme und der Wirtschaft 
verloren gehe, berichtet Peter Eigen, Gründer und Beiratsvorsitzender von Transpa-
rency International. „Doch der wirkliche Schaden ist viel größer“, sagt Eigen. Wenn 
etwa ein Minister mit zehn Millionen Dollar bestochen werde, um ein sinnloses Groß-
projekt für 300 Millionen Euro zu vergeben, sei der Schaden weit höher als das Be-
stechungsgeld: Weil nur Eliten profitierten, nicht aber die Bevölkerungen, verursache 
Korruption weltweit Unterentwicklung, Umweltzerstörung und Konflikte.

Weltweit Arbeits- und Menschenrechte gewährleisten
Auch andere Themen gelangen auf die Agenda von vermögenden und institutionel-
len Anlegern: So forderte Mitte Mai eine Koalition aus 123 Investoren und Anspruchs-
gruppen, die addiert 933 Milliarden Euro verwalten, die Einhaltung von Arbeits- und 
Menschenrechten. Nach den Desastern in Textilfabriken in Bangladesh, infolge derer 
mehr als 1500 Menschen starben, verlangen sie eine „Null Toleranz Politik“: „Wir ru-
fen Markenhersteller und Einzelhändler auf, sich gemeinsam zu verpflichten, die in-
ternational anerkannten Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) anzuwenden.“ Unternehmen müssten ihre Verantwortung für Menschenrechte 
erkennen, die in den UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte (siehe » Aus-
gabe März 2012) verankert sei.

Dieser Aufruf dürfte dazu beigetragen haben, dass Tage später mehr als 30 Textil-
unternehmen und Händler das Abkommen für höhere Sicherheit in Fabriken unter-
zeichneten – einer der Wünsche der Investoren. Es gilt aber nur für Bangladesch und 
nicht für Arbeits- und Menschenrechte. Darum gehen die » Forderungen der Investo-
rengruppe weit darüber hinaus: Unternehmen sollen sich dafür einsetzen, lokale Ge-
werkschaften zu stärken und dass alle Arbeiter/innen Existenz sichernde Löhne er-
halten; sie sollen sämtliche Zulieferer – weltweit – offenlegen sowie deren Program-
me für die Gesundheit und Sicherheit ihrer Beschäftigten; und sie sollen für wirksa-
me Beschwerdemechanismen sorgen. Und zwar überall auf der Welt. Die nächsten 
Monate werden zeigen, ob die Industrie die Botschaft verstanden hat.

Vielfalt in die Unternehmen bringen
Wie erfolgreich solcher Druck ist, zeigen auch Investoren, die zum Beispiel systema-
tisch und erfolgreich Diversity und Anti-Diskriminierung ins Visier nehmen, um die 
Gleichberechtigung von Geschlechtern, Nationalitäten und Altersgruppen zu fördern. 
So haben der New York City Pension Funds und der städtische Kontrolleur John Liu 
im April mitgeteilt, die drei Großunternehmen AIG, BNY Mellon und US Bancorp hät-
ten sich nach Gesprächen bereit erklärt, » aussagekräftige Angaben zu machen zur 
Zusammensetzung ihrer Beschäftigten in den USA nach Geschlecht und Nationalität. 
Alljährlich wollen sie auch die Alterszusammensetzung offen legen. Vergangenes 
Jahr hatte der Pensionsfonds bereits Goldman Sachs and MetLife dazu bekommen.

Infolge des Engagements von Trillium Asset Management im Herbst 2012 haben 
laut dessen Angaben vier Unternehmen – Sealed Air, East West BankCorp, Reinsu-
rance Group of American und W.W. Grainger – zu Jahresbeginn ihre » Beschäfti-
gungs- und Antidiskriminierungspolitiken angepasst: Jetzt ist Diskriminierung auf-
grund sexueller Orientierung und/oder des Geschlechts ausdrücklich verboten.

Ethisch und nachhaltig orientierte Anleger können folglich etwas erreichen, selbst 
wenn sie alleine vorgehen. Immer mehr institutionelle Investoren kooperieren hierfür 
– auch im Interesse von vermögenden Privatanlegern – mit spezialisierten Dienstleis-
tern. So intensiviert die österreichische Erste Asset Management, Muttergesellschaft 
der Erste Sparinvest, seit Februar ihre Corporate-Engagement-Aktivitäten und 
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kooperiert dafür mit dem schwedischen Engagement-Dienstleister GES. Sie ist nun 
Mitglied des GES Engagement Forums und versucht hier gemeinsam mit weiteren In-
vestoren Einfluss auf Unternehmen zu nehmen, die durch kontroverses Geschäftsver-
halten international anerkannte » ESG-Richtlinien verletzen. Dazu zählen insbesonde-
re Verstöße gegen die Kriterien des UN Global Compact, also Menschenrechts- und 
Arbeitsrechtsverletzungen, Korruption oder schwere Umweltzerstörungen.

„Der Dialog mit den Unternehmen ist für nachhaltigkeitsorientierte Investoren ein 
wichtiges Mittel, um Unternehmen zur Verbesserung ihres Nachhaltigkeitsmanage-
ments zu bewegen“, erläutert Wolfgang Pinner, Leiter nachhaltige Investments bei 
der Ersten Sparinvest. GES arbeitet zudem seit Juni 2012 strategisch mit der Rating-
agentur Oekom Research zusammen, deren Kunden dadurch Zugang zum „Global 
Engagement Service“ der Schweden erhalten. Im Gegenzug können diese ihren Kun-
den Leistungen und Ratings von Unternehmen und Staaten der Agentur anbieten.

Anleger tauschen sich aus und bündeln ihre Kräfte
Auch andere Akteure bündeln Kräfte: Seit Jahresbeginn bieten die Nachhaltigkeitsra-
ting-Agentur Inrate, die Corporate-Governance-Agentur Schweiz (CGAS) und der 
Vermögensverwalter Zcapital eine Produktpalette für aktive Aktionäre an. Dazu zäh-
len die Analyse von Generalversammlungen, Abstimmungsempfehlungen, Stimm-
rechtsausübungen sowie Engagement-Aktivitäten mit Unternehmen. Inrate verant-
wortet Engagement-Aktivitäten ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, CGAS 
steht für Stimmrechtsausübungen, Zcapital liefert Corporate-Governance-Research.

Im September 2012 lancierte die ethische Investorenvereinigung Cric eine Mitglie-
derplattform zu Engagement-Aktivitäten. Hier stellt sie ihren Mitgliedern Cric’s Fir-
mendialoge und deren Ergebnisse dar. Zudem informieren einige Mitglieder über ei-
gene Engagementaktivitäten, die für andere Mitglieder interessant sein könnten, um 
Dokumente einzusehen, sich daran zu beteiligen oder parallel laufende Aktivitäten zu 
koordinieren. „Unsere Erfahrungen zeigen, dass der Dialog zwischen ethisch und 
nachhaltig orientierten Investoren und 
Unternehmensvertretern zu positiven Ef-
fekten führt und soziale und ökologische 
Verbesserungen bei wirtschaftlichen Ak-
tivitäten möglich sind“, so Geschäftsfüh-
rer Klaus Gabriel. „Die Erfahrung zeigt 
aber auch, dass unser Einfluss um so 
größer ist, je mehr Investorinnen und In-
vestoren sich für Engagement-Aktivitä-
ten zusammenschließen.“

Ernsthaftigkeit hinterfragen
Was passiert, wenn die Dialoge nicht 
fruchten? Vielfach bleibt das unklar oder 
ist schwer nachzuvollziehen, weil sich In-
vestoren nicht zu Details von Gesprä-
chen oder Veränderungen in ihren Port-
folios äußern. Hier liegt der Verdacht 
von Greenwashing nahe. Zu behaupten, 
man betreibe Engagement, ohne Resul-
tate vorzuweisen, lässt an der Ernsthaf-
tigkeit und Tiefe zweifeln. Versenden 
Anleger nur Mails, oder sprechen sie 
persönlich mit Geschäftsleitungen? Wer-
den Umwelt-, Sozial- und Governance-
Aspekte (ESG) nur nebenbei ange-
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schnitten, oder sind sie wesentlicher Teil der Gespräche? Was sind die Kriterien? Nut-
zen Anleger ihr Drohpotential, bei Uneinsichtigkeit Aktienpakete zu verkaufen? Oder 
kommt das nicht für sie in Frage - und bleibt somit der Dialog ein zahnloser Tiger?

Vermögende Privatanleger, Stiftungen oder kirchliche Einrichtungen können all 
dies ihre Vermögensverwalter oder Pensionseinrichtungen fragen. Sicherlich sollten 
Anleger ihnen zugestehen, dass sie eine Weile schweigsam sind, denn meist führen 
nur vertrauliche Dialoge zu echten Ergebnissen. Die sollten dann belegt werden.

Manche Anleger ziehen die Reißleine
Zeigen Gespräche mit einzelnen Unternehmen keine Wirkung, folgen manchmal ge-
zielte öffentliche Aufrufe. So haben 50 führende Finanz-, Umwelt- und Rechtsexper-
ten die Bank of America im März in einem » öffentlichen Brief aufgefordert, ihre In-
vestitionen in die Kohleindustrie zu begrenzen. An der vom Rainforest Action Net-
work koordinierten Aktion beteiligen sich Anbieter nachhaltiger Fonds mit zusam-
men 3,74 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen, darunter Trillium Asset Manage-
ment, Domini Social Investments, Clean Yield AM, Pax World und Zevin AM. Ob sie 
etwas damit bewirken, wird sich nur mittelfristig erweisen können.

Einige Investoren machen nach erfolglosen Gesprächen direkt reinen Tisch. So hat 
die kanadische NEI Investments, die umgerechnet 3,5 Milliarden Euro verwaltet, Ende 
Februar ihre Anteile am Energieriesen Enbridge veräußert. Mehr als sieben Jahre hat-
ten ihre Gespräche über die umstrittene geplante „Northern Gateway Pipeline“ von 
Alberta nach British Columbia gedauert. NEI hatte die Beachtung der Rechte der in-
digenen Bevölkerung gefordert und vor Umweltschäden gewarnt. Zwar habe Enbrid-
ge, so NEI, die Anregung aufgenommen, die indigene Bevölkerung am Kapital zu be-
teiligen, setze sich aber über den starken Widerstand gegen das Projekt hinweg.

Verantwortliche Investoren geraten unter Beschuss
So sehr manche Unternehmen von Investoren zur Raison gerufen werden, so sehr 
geraten inzwischen auch Investoren selbst unter Druck, wenn sie an zweifelhaften 
Unternehmen beteiligt sind und keinen aktiven Einfluss auf sie zu nehmen versuchen.

Beispielsweise lief ab Januar gegen Norwegens Norges Bank Investment Manage-
ment (NBIM) ein OECD-Beschwerdeverfahren. Sie verwaltet das 553 Milliarden große 
US-Dollar-Portfolio (Ende 2011) des Norwegischen Pensionsfonds. Vier Nichtregie-
rungsorganisationen haben die Beschwerde eingeleitet gegen die NBIM sowie den 
niederländischen Pensionsfonds ABP und seinen Fondsmanager APG. Es geht um 
Menschenrechtsverletzungen beim koreanischen Stahlriesen Posco, an dem diese 
beteiligt sind.

Der » Abschlussbericht zu NBIM der » norwegischen OECD-Kontaktstelle (NPC) 
von Ende Mai resümiert unmissverständlich: „NBIM verstößt gegen die OECD-Leitlini-
en für multinationale Unternehmen.“ Sie habe erstens – abgesehen von Kinderarbeit 
– keinerlei Strategie, wie sie im Fall von Menschenrechtsrisiken reagieren solle bei 
Unternehmen, in die sie investiere. Zweitens habe sie jegliche Information verweigert, 
ob sie in Dialog mit Posco getreten sei. Die NPC forderte NBIM auf, ihre Menschen-
rechts-Due-Diligence zu erweitern und Informationen offen zu legen.

Für die niederländische All Pensions Group (APG) liegt ein » Zwischenbericht der 
niederländischen Kontaktstelle vor. Daraus wird deutlich, dass APG versucht, Posco 
zu beeinflussen, und dass sie konstruktiv mit der OECD-Kontaktstelle kooperiert. 
APG hat bereits im » Jahresbericht 2011 zu verantwortlichem Investieren bekannt ge-
geben, sie sei mit Posco über Menschenrechtsfragen in Dialog getreten. 

Die Kontaktstellen der Niederlande, Norwegens und Großbritanniens stimmen 
überein, dass die OECD-Leitlinien auch für die Investoren und Minderheitsaktionäre 
gelten. Institutionelle Anleger können sich also nicht mehr damit herausreden, dass 
Menschenrechte oder Umweltstandards nur für Unternehmen relevant sind.

Susanne Bergius

Fragen an die Norweger

Der NBIM waren » 32 detaillierte 
Fragen gestellt worden, etwa ob 
sie Posco einer menschenrechtli-
chen Analyse unterzogen und Er-
wartungen an das Unternehmen 
gestellt habe. Oder ob sie mit In-
vestorenvereinigungen wie den 
UN Prinzipien für Verantwortli-
ches Investieren, deren Mitglied 
sie ist, versucht habe, die negati-
ven Folgen für die Menschenrech-
te bei einem indischen Posco-Pro-
jekt zu verringern.
Auch wenn der Norwegische Pen-
sionsfonds ein Ethikkomitee hat, 
so hat doch die » Norges Bank 
die erste Verantwortung für des-
sen Geldanlagen. Der » Gouver-
neur der norwegischen Zentral-
bank, Oystein Olsen, hat jedoch 
laut dem Responsible Investor in 
einem Schreiben an die OECD vor 
einer möglicherweise unhaltbaren 
Situation gewarnt, falls deren 
Leitlinien auf Minderheitsaktionä-
re anzuwenden seien.
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Erste Banken dämmen 
Agrarspekulationen ein
Banken beschreiten unterschiedliche Wege bei ei-
nem Handel, dessen Folgen wissenschaftlich noch 
nicht eindeutig geklärt sind. In der EU verhandeln 
Kommission, Parlament und Rat über Regulationen.
„Agrarinvestitionen gelten für Anleger als Megatrend.“ So startete ein » Beitrag in 
diesem Newsletter vor einem Jahr. Seither sind die Preise zwar gefallen, aber die 
Spekulationen mit Agrarrohstoffen bleiben auf hohem Niveau. Damit besteht weiter-
hin das Hunger-Risiko bei denen, die sich Grundnahrungsmittel kaum mehr leisten 
können. Einige Institute sagten damals, die strittige Sachlage zunächst überprüfen zu 
wollen oder vorerst keine neuen Produkte in diese Richtung aufzulegen. Inzwischen 
haben viele Institute Farbe bekannt – und gehen in unterschiedliche Richtungen. 

Ende Mai beschloss die DZ Bank nach längerem Zögern, ihre Geschäfte mit Agrar-
rohstoffen einzustellen. Alle Produkte, mit denen die Kunden zuvor auf Preisanstiege 
von Mai, Weizen & Co wetten konnten, werden eingestellt oder laufen aus. Neue soll 
es nicht geben. Das Zentralinstitut für mehr als 900 Volks- und Raiffeisenbanken ist 
die viertgrößte deutsche Bank. Zwar hat ihre Entscheidung keine große wirtschaftli-
che Relevanz – an der Bilanzsumme von 407 Milliarden Euro machten Fondsinvest-
ments in Agrarrohstoffe 2012 nur 6,82 Millionen Euro (Vorjahr 27,29 Millionen Euro) 
aus. Gleichwohl stärkt der Beschluss die wachsende Gruppe derjenigen Institute, die 
sich grundsätzlich von Nahrungsmittelspekulation abwenden und sich abgrenzen 
von Deutscher Bank oder dem Versicherer Allianz.

International steigen Banken aus
Die Dekabank argumentiert: Zwar lägen keine gesicherten Erkenntnisse vor, die ei-
nen Zusammenhang zwischen Indexinvestments und tatsächlichen Preisentwicklun-
gen von Agrarrohstoffen belegten. Aber man könne ihn auch nicht ausschließen. Da-
rum hat die Sparkassenfondstochter Indexgeschäfte auf Grundnahrungsmittel been-
det; der Fonds Deka-Commodities wurde zum 1. Dezember 2012 umgestellt.

Die Commerzbank und die Landesbanken von Baden-Württemberg und Berlin ha-
ben ihre Aktivitäten in dem Segment ebenfalls beendet. Das dürfte nicht so schwer 
gefallen sein, waren sie hier recht wenig investiert. Schon lange waren Geschäfte wie 
Agrarrohstoffderivate für nachhaltige Banken tabu, etwa für die Bank für Kirche und 
Caritas, Ethikbank, GLS oder Steyler Bank. Die Schweizer Globalance Bank hält sich 
an die Empfehlungen der PRI-Arbeitsgruppe zu Rohstoffen: „Als Finanzinvestoren 
machen wir keine reinen Termingeschäfte“, sagt Research-Chef Peter Zollinger.

Selbst wenn diese Institute relativ klein oder in dem Segment kaum aktiv waren, 
geben sie wichtige Signale an andere Vermögensverwalter, Anleger und die Politik. 
Zumal sie international nicht allein dastehen: BNP Paribas aus Paris gibt Investments 
in zwei Fonds auf, die mit Agrarrohstoffen handeln. Die ebenfalls französische Crédit 
Agricole respektive ihre Fondstochter Amundi haben angekündigt, drei Rohstoffin-
dexfonds zu schließen. Die britische Bank Barclays hatte im Februar angekündigt, 
aus der Spekulation mit Nahrungsmitteln auszusteigen. Sie war einer der größten 
Akteure an den Agrarbörsen und verdiente Schätzungen zufolge 2010 mehr als 400 
Millionen Euro über spekulative Geschäfte mit Grundnahrungsmitteln.

Dagegen hat die Deutsche Bank nach Stillhalte- und Prüfphase im Januar be-
schlossen, weiter Finanzinstrumente auf Agrarprodukte anzubieten. Es gebe 

Drohende Blase

Die Finanzaufsicht Bafin urteilte 
unlängst, es gebe eine Vielzahl 
von Handelspraktiken, die mit der 
notwendigen Absicherung von 
Rohstoffkontrakten nichts zu tun 
haben. „Wir müssen aufpassen, 
dass hier nicht eine neue Spekula-
tionsblase entsteht“, warnte kürz-
lich Raimund Röseler, oberster 
Bankenaufseher der Bafin.
Anders als bei anderen Finanzbla-
sen sei nicht ihr mögliches Plat-
zen das größte Problem, sondern 
dass sie überhaupt entstehe und 
Lebensgrundlagen unbezahlbar 
mache, warnen Nichtregierungs-
organisationen.

Rohstoffinvestments der Finanz-
industrie inklusive Indexfonds und 
Zertifikate sind von 26 Milliarden 
Dollar im Jahr 2003 auf 400 Milli-
arden Dollar 2011 gestiegen.
Kunden deutscher Geldhäuser ha-
ben insgesamt mehr als 11,6 Milli-
arden Euro in riskanten Wetten 
auf die Preise von Agrarrohstof-
fen wie Mais und Weizen ange-
legt, berechnete ergänzend die 
Nothilfe- und Entwicklungsorga-
nisation » Oxfam.
Deutsche Finanzinstitute hätten 
allein durch die Verwaltung von 
Nahrungsmittel-Spekulations-
fonds 2012 mindestens 116 Millio-
nen Euro eingenommen, Spitzen-
reiter sei die Allianz mit mehr als 
62 Millionen Euro.

Milliarden-Markt  
mit Spekulation
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kaum empirische Belege dafür, dass sie ursächlich sei für Rohstoffpreissteigerung, 
sagte Mitte März Co-Vorstandschef Jürgen Fitschen laut Teilnehmern auf einer nicht 
öffentlichen Sitzung im Bundestagsausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. Selbst wenn fünf Prozent der Geschäfte Preiserhöhungen mit ver-
ursachen könnten, könne man nicht die 95 Prozent des restlichen Geschäfts verteu-
feln. Es liege im Interesse von Produzenten und Verbrauchern, dass es Terminmärkte 
gebe, wo die Bank für Kunden (nicht im Eigenhandel) agiere, erläuterte ein Sprecher.

Topinstitute verteidigen Rolle der Agar-Terminmärkte
Die Allianz ist nach einer Prüfung, zu der sie die Entwicklungsorganisation Oxfam 
hinzu gezogen hatte, ebenfalls wieder im Geschäft mit der Nahrungsmittelspekulati-
on aktiv. Sie glaube, Investitionen an den Agrar-Terminbörsen nutzten der Landwirt-
schaft und der Ernährungslage weltweit und trage nicht zum Hunger bei, hatte Vor-
standsmitglied Jay Ralph der Agentur Reuters im Januar gesagt. Er hat sich nicht 
von Oxfam überzeugen lassen – und bleibt Spitzenreiter in dem umstrittenen Ge-
schäft (siehe Infokasten). Oxfam protestierte darum mit dem Dachverband der kriti-
schen Aktionäre auf der Allianz-Hauptversammlung im Mai dagegen.

Laut der » Verbraucherorganisation Foodwatch haben Forscher von Deutsche 
Bank und Allianz jedoch intern gewarnt, Spekulation mit Agrarrohstoffen könnten zu 
höheren Nahrungsmittelpreisen und zu Hunger führen. Dagegen sprechen laut einer 
Auswertung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und des Leibniz-Instituts 
für Agrarentwicklung nur wenige schwache Befunde dafür, „dass die Zunahme der 
Finanzspekulation in den letzten Jahren das Niveau bzw. die Volatilität der Preise für 
Agrarrohstoffe hat ansteigen lassen“. Darauf beruft sich Swisscanto, Anbieter nach-
haltiger Fonds und eines Rohstofffonds mit 15 Prozent Agrarrohstoffen. 

Auffällig ist, dass die lange unentschiedene DZ Bank inzwischen Klartext redet. 
Vorstandsmitglied Lars Hille plädiert laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung von Ende Mai für „eine Kontrolle des Transaktionsvolumens“ durch „Positi-
onslimite an Börsen“. Die Deutsche Bank äußert sich nicht völlig ablehnend. „Mehr 
Transparenz könnte hilfreich sein“, so ein Sprecher auf Anfrage. Die Allianz sagt, sie 
vertraue darauf, dass die Regulatoren eine Balance finden zwischen der Verhinde-
rung von Manipulationen und attraktiven Märkten für Finanzinvestoren in Europa.

EU verhandelt Transparenz und Regulierung
Das EU-Parlament hat bereits mehrheitlich im Herbst 2012 einen Richtlinienentwurf 
der EU-Kommission über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID – Markets in Financial 
Instruments Directive) gebilligt. Er sieht die Einführung verbindlicher Positionslimits 
bei Lebensmittel- und anderen Warenderivaten vor. Für den Rat hat sich erst am 21. 
Juni 2013 der Ausschuss der ständigen EU-Vertreter auf eine gemeinsame Verhand-
lungsposition geeinigt, die schwächer ist als die Vorschläge der EU-Kommission (sie-
he Infokasten). Vergangene Woche haben nun die Verhandlungen – der Trilog – zwi-
schen Parlament, Rat und Kommission begonnen. Ziel sei, so die Ständige Vertretung 
in Brüssel, bis Jahresende zu einer politischen Einigung zu kommen.

Oxfam und Foodwatch halten selbst die Vorschläge der EU-Kommission für weit-
gehend wirkungslos: „Denn zahlreiche Ausnahmeregeln (...) machen die Maßnahmen 
unwirksam, mit denen exzessive Spekulationsgeschäfte mit Nahrungsmitteln verhin-
dert werden sollen.“ Die Organisationen fordern effektive Maßnahmen gegen Wett-
geschäfte auf Agrar-Rohstoffpreise und umfassende „Positionslimits“ ohne Ausnah-
men. Unternehmen, die zum selben Konzern gehören, müssten einem konzernüber-
greifenden Positionslimit unterliegen. Das würde die Zahl der rein zur Spekulation 
abgeschlossenen Warenterminverträge begrenzen. Die MiFID sieht Positionslimits 
nur für einzelne Händler vor - ist also umgehbar, wenn Investmentfirmen und Fonds 
großer Akteure als separate Händler mit je eigenem Limit betrachtet würden. Ob das 
in den Verhandlungen geändert werden wird, ist unklar. Susanne Bergius

Diskrepanzen in der EU

Während sich das Parlament für 
bindende europäische Grenzen 
für Nahrungsmittelspekulation 
ausgesprochen hat, will der Rat 
Ermessensspielräume gewähren, 
wie die Mitgliedsstaaten diese 
Grenzen ausgestalten.
Das Parlament will der Europäi-
schen Markt- und Wertpapierauf-
sicht ESMA weitreichende Befug-
nisse geben, Grenzwerte für die 
einzelnen Händler zu setzen. Die 
vom Rat vorgesehenen Einschrän-
kungen für Handelsplätze sind 
weniger stark.

Ende Mai hat der Finanzausschuss 
des Bundestages den Antrag der 
Koalitionsfraktionen „Rohstoffde-
rivatemärkte gezielt regulieren“ 
verabschiedet. Sie fordern eine 
Regulierung des außerbörslichen 
Handels und dass Finanzaufseher 
Positionslimits an Terminbörsen 
verhängen können. Die Regierung 
solle die Ziele von mehr Transpa-
renz und wirksamen Eingriffsin-
strumenten für die Finanzaufsicht 
international durchsetzen.
Im Dezember 2012 hatten das 
wissenschaftliche Südwind-Insti-
tut und elf weitere Organisatio-
nen in einem Offenen Brief an 
Bundesfinanzminister Schäuble 
appelliert, sich für eine Regulie-
rung der so genannten Over-the-
counter-Geschäfte (OTC) einzu-
setzen. Das sind außerbörslich 
zwischen Finanzmarktakteuren 
abgeschlossene Verträge, die sich 
beinahe jeglicher Kontrolle ent-
ziehen und daher eine Art Schat-
tenhandel darstellen.

Vorstöße in Deutschland
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Greenwashing nicht geduldet
Die UN-Initiative Global Compact hat im ersten Halbjahr » 99 Unternehmen ausge-
schlossen, weil sie mindestens zwei Jahre in Folge nicht über ihre Fortschritte zur 
Einhaltung der zehn Umwelt-, Sozial- und Governance Prinzipien berichtet haben. 
Damit hat die Initiative bislang insgesamt 4164 Unternehmen ausgeschlossenen, um 
zu verhindern, dass diese auf ihre Kosten » Greenwashing betreiben, sich verantwort-
licher darstellen als sie in ihrem Kerngeschäft wirklich handeln. Andererseits haben 
sich von Januar bis Juni 646 Firmen dem Global Compact angeschlossen. Die Zahl 
der unterzeichnenden Unternehmen liegt inzwischen bei mehr als 7000 aus 145 Län-
dern rund um die Welt. Hinzu kommen 3000 andere Organisationen.

Neue Leitlinien und Hilfestellungen für Anleger
Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter tragen Verantwortung. Wie sie die 
wahrnehmen können, thematisieren zwei aktuelle Papiere. Als Hilfestellung ist der 
Ende Juni veröffentlichte Report von Ceres, dem US-Netzwerk aus kapitalstarken 
Anlegern und Umweltschutzgruppen, zu betrachten. Der Bericht » „The 21st Century 
Investor: Ceres Blueprint for Sustainable Investing“ beschreibt zehn Schritte, wie An-
leger Nachhaltigkeit beim Investmentansatz, der Anlagestrategie, ihrem Engagement 
(Dialoge mit Unternehmen), dem Proxy Voting und anderen Bereichen umsetzen 
können. Fallbeispiele verdeutlichen dies. Ceres betont, es sei dringlich, Nachhaltig-
keitsaspekte zu berücksichtigen, weil Investoren, wollen sie erfolgreich sein, finan-
zielle Risiken infolge von Klimawandel, Ressourcen- oder Wasserknappheit berück-
sichtigen müssen und langfristige Wettbewerbsvorteile dadurch haben.

Das » International Corporate Governance Network (ICGN) hat zur Verantwortung 
von Investoren Anfang Juli eine Zwölf-Punkte-Leitlinie verabschiedet: Das „State-
ment of Principles for Institutional Investor Responsibilities“ beschreibt die Themen, 
für die Großanleger laut ICGN adäquate Politik entwickeln müssten. Dies gelte für die 
interne Unternehmensführung der Institutionellen sowie für ihre externen Verant-
wortlichkeiten. Bisher sei die Corporate Governance von Großanlegern unbeachtet, 
doch die Gesellschaft hege auch an sie Erwartungen (siehe Seite 5). Zu den externen 
Verantwortlichkeiten zählt das Netzwerk: proaktives Engagement bei Unternehmen, 
in die investiert werde, gemeinsames Engagement mit anderen, Proxy Voting und die 
Offenlegung klarer Investmentpolitiken. Informationen bei: » audrey.hart@icgn.org 

Großanleger positiv gestimmt, aber Mangel an Impulsen
Die Einstellung deutscher Großanleger gegenüber nachhaltigen Investmentstrategien 
hat sich leicht verbessert. Das ergab im Juni der » Stimmungsindex für nachhaltige 
Kapitalanlagen, den Henry Schäfer, Professor an der Universität Stuttgart, jährlich im 
Auftrag von Union Investment erstellt. Der Index liegt bei 5,41 Punkten auf einer Ska-
la von –100 bis +100 Punkten. Befragt wurden im vergangenen Frühjahr 201 institu-
tionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen über einer Billion Euro. Knapp die 
Hälfte der Antwortenden beachtet demnach Nachhaltigkeitskriterien bei Anlageent-
scheidungen, insbesondere Stiftungen, kirchliche Anleger und Großunternehmen. 
Während viele Anleger sie aber nur vereinzelt anwenden, setzen Kirchen und Stiftun-
gen bereits bei 74 Prozent des investierten Kapitals auf Nachhaltigkeitsstrategien.

Immerhin 56 Prozent der Antwortenden wollen durch nachhaltige Strategien das 
Risikomanagement optimieren. Unter den Skeptikern bremst vor allem der Mangel 
an Vorgaben in Anlagerichtlinien die Nachfrage. Aus Sicht aller befragten Großanle-
ger werden vor allem neue regulatorische Anforderungen und veränderte Risikobe-
dingungen Rückenwind für nachhaltige Investments bringen. „Bei ohnehin stark re-
gulierten Investorengruppen wie Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge 
scheinen neue Impulse nur von der Regulierungsseite kommen zu können. Hierzu 
bahnen sich ja auch bereits Initiativen auf EU-Ebene an“, erklärte Schäfer.

Susanne Bergius

Mit Unterstützung von
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Trend zum Wesentlichen

International lässt sich beobach-
ten, dass Anspruchsgruppen wie 
Regierungen, Analysten und In-
vestoren von Unternehmen er-
warten, dass die sich bei ihrer Be-
richterstattung zur Geschäftslage 
und zur Nachhaltigkeit konzen-
trieren sollen auf die wirklich 
wichtigen Informationen - für ihr 
Unternehmen und/oder die davon 
betroffene Gesellschaft / Umwelt.
Mit ihrem Vorschlag greift die EU-
Kommission diesen Trend auf. 
In dieselbe Richtung zielt auch 
der unlängst veröffentlichte neue 
» Standard „G4“ der Global Re-
porting Initiative (siehe » Juni-
Ausgabe).

Der Vorschlag für eine Berichts-
pflicht zur unternehmerischen 
Verantwortung für die gesell-
schaftlichen Auswirkungen des 
Kerngeschäfts soll die „EU-Mo-
dernisierungsrichtlinie“ 
(2006/46/EC) reformieren.
» Mitteilung der EU-Kommission 
Sie würde nicht nur Berichts-
pflichten in allen EU-Ländern ein-
führen, sondern auch die in An-
sätzen bestehenden Berichts-
pflichten in Frankreich, Großbri-
tannien, Spanien oder Schweden 
harmonisieren.

Modernisierung angepeilt
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für Unternehmen
Die EU-Kommission fordert mehr Transparenz von 
Unternehmen zu ökologischen und sozialen Folgen 
ihres Geschäfts. Der Richtlinienvorschlag erntet teils 
harte Kritik, aber auch Zustimmung von Anlegern.
„Die Europäische Kommission und nationale Aufsichtsbehörden müssen bedeutende 
Schritte unternehmen, um die Offenlegung nicht-finanzieller Informationen durch die 
Unternehmen zu regeln“, forderte der luxemburgische Fondsverband Alfi Mitte Mai. 
Man könnte glauben, er renne offene Türen ein, hat doch die EU-Kommission im April 
ihren lange erwarteten Vorschlag zu einer Berichtspflicht zu Nachhaltigkeitsleistun-
gen für große Unternehmen vorgelegt. Aber ohne die Zustimmung des EU-Parla-
ments und der Regierungen der EU-Länder wird daraus nichts. Und der Widerstand 
gegen eine Berichtspflicht ist in manchen Kreisen groß. Darum mehren sich Forde-
rungen von gesellschaftlichen Gruppen und von namhaften Finanzakteuren, die mehr 
Transparenz zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen möchten.

Konzerne und große Mittelständler sollen berichten
Ziel der Brüsseler Behörde ist, dass sich große Unternehmen mit ihrer Verantwortung 
für die gesellschaftlichen Auswirkungen ihres Geschäfts, ihrer Corporate Social Re-
sponsibility (CSR), befassen - und dann Kunden, Öffentlichkeit und Investoren über 
ihre diesbezüglichen Leistungen gut informieren. Die seit 2011 angekündigte » Direk-
tive zur CSR-Berichtspflicht betrifft 18.000 börsennotierte und ungelistete Unterneh-
men in Europa mit mehr als 500 Mitarbeitern und/oder mehr als 40 Millionen Euro 
Umsatz. Damit werden viel weniger Unternehmen erfasst als durch die Rechnungsle-
gungsrichtlinien, denen Firmen ab 250 Mitarbeitern folgen müssen. 

Unternehmen sollen über Risiken und Leistungen hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft, 
Mitarbeitern, Menschenrechten, Korruptionsbekämpfung und Diversität in Führungs-
gremien berichten. Dafür sollen keine speziellen Vorgaben gelten, sondern sie kön-
nen sich auf Schlüsselindikatoren konzentrieren, die sie für relevant und materiell 
wichtig halten. Sie sollen sie im Geschäftsbericht offen legen.

Materiell wichtige Informationen bündeln
Statt eines detaillierten „Nachhaltigkeitsberichts“ reicht es, knappe Informationen 
verfügbar zu machen, die notwendig sind, um sich ein Bild von Entwicklung, Ge-
schäftsergebnissen oder Lage einer Gesellschaft zu machen. „Sind Angaben über ei-
nen bestimmten Bereich für eine Gesellschaft nicht relevant, muss diese nicht darü-
ber berichten, sondern lediglich angeben, warum dies so ist“, heißt es im Entwurf.

Die Vorschläge seien ein „Meilenstein auf dem Weg zu einer integrierten Berichter-
stattung“, kommentierte Paul Druckman, Chef des International Integrated Reporting 
Council (IIRC), das sich dafür einsetzt, dass Unternehmen die wichtigsten finanziellen 
und extra-finanziellen Informationen in einem Bericht bündeln. Wichtig sei, dass den 
Unternehmen nicht abverlangt werde, neue EU-weite Maßstäbe zu erfüllen, sondern 
ihnen ermöglicht werde, existierende anerkannte nationale oder internationale Rah-
menwerke zu nutzen, um potentielle Kosten zu senken sowie Vergleichbarkeit und 
Konsistenz zu verbessern. „Nicht-finanzielle Informationen zu liefern, ist der notwen-
dige erste Schritt von Unternehmen, ihre Kapitalgeber mit den Daten zu versorgen, 
die sie brauchen, um effiziente und effektive Anlageentscheidungen zu treffen.“

https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx
http://www.handelsblatt.com/downloads/8438560/1/HB-Business-Briefing-Investments_06_13.pdf
http://www.handelsblatt.com/downloads/8438560/1/HB-Business-Briefing-Investments_06_13.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13?330_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_de.htm
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Selbst wenn der Vorschlag stel-
lenweise verbessert werden kön-
ne, sei er, so ein » Eurosif-Positi-
onspapier, ein großer Fortschritt 
für Europa und die Investoren, die 
Umwelt-, Sozial- und Governance-
Aspekte in ihre Entscheidungen 
aufnehmen, indem die Berichts-
pflicht mehr an relevanten Infor-
mationen von mehr Unternehmen 
verfügbar mache.
Der Rechtsausschuss des EU-Par-
lamentes betonte im Februar in 
einer » Entschließung zur gesell-
schaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen die Bedeutung von 
Transparenz zu öko-sozialen Be-
langen.

Reaktionen aus Brüssel
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bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er begrüßt zwar den EU-
Vorschlag, sagt aber: „Der große Wurf ist das Ganze schon deshalb nicht, weil in 
zahlreichen EU-Staaten bereits entsprechende Nachhaltigkeitsberichte in verschiede-
nen Ausprägungen gesetzlich gefordert werden.“ Die Initiative sei aber ein Puzzle-
Stück, um Nachhaltigkeit auf die Agenda einer breiteren Unternehmenslandschaft zu 
setzen. Das sei sinnvoll, denn: „Müssen Unternehmen Informationen zur Auswirkung 
ihrer Tätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft transparent machen, bedeutet dies, dass 
sich die Geschäftsleitung erst einmal damit auseinandersetzen muss.“ Daran hapert 
es: Lediglich Tausend der 42.000 größten europäischen Unternehmen betreiben CSR 
strategisch, bemängelt die EU-Kommission. Weniger als zehn Prozent der größten 
Gesellschaften in der EU legten regelmäßig entsprechende Informationen offen.

Kein großer Wurf, aber sinnvolle Sensibilisierung
Der Sorge des Mittelstandes, ein kaum zu bewältigender Aufwand rolle auf ihn zu, 
hält Holst entgegen: „Im Mittelstand sind keine großen CSR-Abteilungen nötig, viel-
mehr können sich Unternehmen – dank eines Nachhaltigkeitsberichts und der syste-
matischen Datenerfassung dafür – unternehmerischen Chancen und Risiken deutli-
cher bewusst werden.“ Das sensibilisiere und ermögliche, frühzeitig zu reagieren, et-
wa auf steigende Kosten für CO2-Emissionen oder Probleme in der Lieferkette. 

Für EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier ist das ein zentrales Argument: „Ge-
sellschaften, die schon heute Angaben zu ihren finanziellen und nichtfinanziellen Ge-
schäftsergebnissen veröffentlichen, nehmen bei ihrer Entscheidungsfindung eine län-
gerfristige Sichtweise ein. Sie haben niedrigere Finanzierungskosten, können talen-
tierte Mitarbeiter für sich gewinnen und halten und sind letztlich erfolgreicher“, sagte 
er. „Dies ist für die Wettbewerbsfähigkeit Europas und die Schaffung von Arbeits-
plätzen von großer Bedeutung. Die besten Praktiken sollten Standard werden.“ 

Firmen können Berichtsstandard selbst wählen
Während viele Nichtregierungsorganisationen einer Berichtspflicht seit langem ent-
gegenfiebern, beurteilen Unternehmensvereinigungen den Vorstoß der EU-Kommis-
sion recht unterschiedlich. Das Deutsche Global Compact Netzwerk (DGCN) begrüßt 
ihn. „Die positiven sowie die potentiell negativen Auswirkungen unternehmerischer 
Tätigkeit auf Gesellschaft, Umwelt und Wohlstandsentwicklung können nicht allein 
anhand finanzieller Kenngrößen gemessen und dargestellt werden“, begründet der 
Lenkungskreis. Das Wissen um die Relevanz nicht-finanzieller Informationen für das 
Unternehmensmanagement und den Unternehmenserfolg sei in den vergangenen 
Jahren deutlich gestiegen – und damit auch die Nachfrage der Anspruchsgruppen.

Allerdings solle die EU-Kommission Unternehmen, die bereits nach anerkannten 
Reporting-Standards berichten, nicht mit zusätzlichem finanziellem und administrati-
vem Aufwand belasten. Dieser Hinweis ist überflüssig: Ihr Vorschlag sieht explizit vor, 
dass Unternehmen ihren Orientierungsmaßstab selbst wählen können: sei es den „UN 
Global Compact“, die OECD-Leitlinien 
für multinationale Unternehmen, die 
ISO-Norm 26000, die Standards der 
Global Reporting Initiative (GRI) oder 
den » Deutschen Nachhaltigkeitskodex 
(DNK) (siehe Infokasten). In den DNK 
sind auch einige » Nachhaltigkeitsindika-
toren (ESG-KPI) des europäischen Fi-
nanzprofiverbandes EFFAS eingeflossen. 
„Allerdings empfinden Unternehmen un-
sere KPIs als zu hart und berichten lie-
ber zu den teilweise butterweichen 

In Entwicklung investieren
Sozial verantwortlich Geld anlegen und Menschen
in Entwicklungsländern Chancen eröffnen. 

Investieren auch Sie! Ab 200 Euro.

Mehr zur Beteiligung an Oikocredit: www.oikocredit.de

http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/1/nfr_eurosif%20position%20on%20nfr%20proposal%20final.pdf
http://www.eurosif.org/images/stories/pdf/1/nfr_eurosif%20position%20on%20nfr%20proposal%20final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7?2013?0017+0+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7?2013?0017+0+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7?2013?0017+0+DOC+PDF+V0//DE&language=DE
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/
http://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/
http://www.dvfa.de/publikationen/standards/kpis-for-esg/
http://www.dvfa.de/publikationen/standards/kpis-for-esg/
http://www.dvfa.de/publikationen/standards/kpis-for-esg/
http://www.oikocredit.de
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Risiken zu eng definiert

Nichtregierungsorganisationen 
begrüßen den EU-Vorschlag, hal-
ten das Verständnis von Risiken 
aber für zu eng gefasst. Risiken in 
Bezug auf Umwelt und Men-
schenrechte sind offen zu legen, 
aber nur insofern sie ein Risiko für 
das Unternehmen darstellen. „Bei 
enger Auslegung fallen damit re-
levante Risiken und Auswirkun-
gen für die betroffenen Menschen 
und die Umwelt unter den Tisch. 
Das widerspräche der 2011 von 
der EU-Kommission erarbeiteten 
Definition von Corporate Social 
Responsibility“, sagt Johanna 
Kusch von Germanwatch. Hier sei 
dringend nachzubessern.

Der Deutsche Nachhaltigkeitsko-
dex (DNK) bietet Unternehmen 
eine Orientierung und seine Ein-
haltung bewirkt bei Anspruchs-
gruppen auch eine gewisse Aner-
kennung. Bisher folgen ihm 51 
große und mittelständische Un-
ternehmen, jeden Monat schlie-
ßen sich weitere an.
Noch nutzen ihn Finanzdienstleis-
ter wenig bei der Unternehmens-
bewertung, hat eine Forschungs-
gruppe der Universität Hamburg 
im April festgestellt. Das ist aber 
nicht verwunderlich, den Kodex 
gibt es erst seit Ende 2011.
„Die Bundesregierung muss nun 
die Chance ergreifen und die 
Messlatte hoch hängen, indem sie 
den Deutschen Nachhaltigkeits-
kodex zum Standard erklärt und 
als Grundlage für ein europäi-
sches Regelwerk zur ESG-Bericht-
erstattung vorschlägt“, sagt  
Marlehn Thieme, Vorsitzende des 
Nachhaltigkeitsrats der Bundesre-
gierung. Es sei für eine internatio-
nale Verwendung konzipiert.

Orientierungshilfe führt 
auch zu Anerkennung

G3-Indikatoren der GRI“, bemängelt Ralf Frank vom deutschen Finanzprofiverband 
DVFA. Man kann die Schwelle also niedrig legen – und erhält den Segen der EU.

„Der Vorschlag lässt zu viele Schlupflöcher offen“, bemängelt darum Heike Dril-
lisch, Koordinatorin des » CorA-Netzwerks für Unternehmensverantwortung. „Um ei-
nen effektiven Schutz von Menschenrechten und Umwelt zu garantieren, müssen kla-
re Anforderungen an die Qualität der Informationen gestellt und Sanktionen einge-
führt werden. Beides fehlt in dem Entwurf.“ Dies spielt defensiven Forderungen in die 
Hände, wie der des DGCN: „Insbesondere sollte die Prüfung des nicht-finanziellen 
Teils des zukünftigen Geschäftsberichts nicht mit der Verpflichtung einer Prüfung 
durch Wirtschaftsprüfer unterlegt werden.“ Mittelständlern sollen keine zu große 
Hürde nehmen müssen, wie zu hören ist, manche misstrauen angeblich den Prüfern. 

Doch es stärkt die Glaubwürdigkeit, nicht nur Finanzdaten, sondern alle wichtigen 
Informationen zur Geschäftslage und –entwicklung extern verifizieren zu lassen. Mo-
derne Unternehmen lassen darum Nachhaltigkeitsberichte unabhängig prüfen. Auch 
erste Investoren beginnen damit: Der niederländische Pensionsfondsmanager PGGM, 
der für fünf Pensionsfonds 133 Milliarden Euro verwaltet, hat jetzt seinen » Jahresbe-
richt zu verantwortlichem Investieren extern auditieren lassen. Dies bedeute, sagt er, 
dass er dieselbe Transparenz und Verantwortlichkeit zur Nachhaltigkeitsberichter-
stattung biete, wie die, die er von den Unternehmen erwarte, in die er investiere.

Bundesregierung lehnt Berichtspflicht kategorisch ab
Das Deutsche Global Compact Netzwerk fordert die Bundesregierung auf, sie solle 
Anstrengungen „aktiv unterstützen“, effektive und effiziente Mechanismen zur Um-
setzung der EU-Vorschläge in die Breite zu tragen. Doch die Bundesregierung denkt 
nicht daran, im Gegenteil. „Das Paket zur Erweiterung der gesetzlichen Berichts-
pflichten wird abgelehnt“, heißt es einer Stellungnahme von Mai, die diesem Magazin 
vorliegt. Zwar könne der Vorschlag die Relevanz, Konsistenz und Vergleichbarkeit 
unternehmerischer Informationen erhöhen. Doch die Maßnahme widerspreche dem 
CSR-Verständnis der Bundesregierung, die „vom Prinzip der Freiwilligkeit ausgeht.“

Sie stört sich daran, dass die EU-weite Vorschrift fallen soll, wonach im Lagebe-
richt öko-soziale Angaben nur dann zu machen sind, wenn sie für das Verständnis 
der Lage und Entwicklung eines Unternehmens notwendig sind. Die „comply-or-ex-
plain“-Regelung könne einen unangemessenen Druck auf Unternehmen bewirken 
und sich auf die meist kleineren Firmen in der Lieferkette ausdehnen. Sie warnt zu-
dem vor übermäßiger Bürokratie. Die Vorschläge „beschränken sich nicht auf das er-
forderliche und angemessene Maß“, lautet ihr Urteil (siehe Editorial).

Widerstand kommt auch vom europäischen Wirtschaftslobbyverband Business Eu-
rope, der 41 europäische Unternehmensverbände in 35 Ländern repräsentiert. Er 
lehnte im Juni den EU-Vorschlag vehement ab. Die Bedenken sind allerdings erstaun-
lich: „Wir haben CSR erfunden“, sagte Roman Strecker von Business Europe auf einer 
Veranstaltung des Europaparlaments, „wir denken, der Vorschlag einer verpflichten-
den Berichterstattung wird CSR schaden.“ Und weiter: „Nur erfolgreiche Unterneh-
men können CSR betreiben, CSR führt nicht zu guten Unternehmen.“

Internationale Investoren fordern ESG-Transparenz
Dieser längst überkommenen, durch unternehmerische Erfahrungen widerlegten An-
sicht nach dem Motto: ‚Umweltschutz ist Luxus’ treten kraftvolle Akteure entgegen: 
Ende Juni 2013 hat eine Gruppe von Investoreninitiativen den Richtlinienentwurf der 
EU-Kommission für eine CSR-Berichtspflicht klar unterstützt. Das Plädoyer hat Ge-
wicht, denn hinter dem » gemeinsamen Investorenaufruf stehen einige der größten 
Finanz- und Anlegerinitiativen der Welt: Die Organisationen repräsentieren mehr als 
700 Institutionelle mit addiert mehr als 65 Billionen Euro verwaltetem Vermögen. 
Das werden Unternehmen und Bundesregierung nicht ignorieren können.

Susanne Bergius
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Ethik statt Ideologie
Gastbeitrag: Dialog, Diskussion und Streit bringen 
die unternehmerische Praxis langsam zur ethische-
rem Verhalten in Marktwirtschaften. Beharrlichkeit 
ist erforderlich, die Wissenschaft muss nachziehen.
Das Zeitalter der großen Ideologien ist vorbei – zum Glück. Eine der positiven Fol-
gen: So bekommt Ethik eine bessere Chance, wirksam zu werden. Das gilt in beson-
derem Maße für Unternehmen, wie die letzten Jahre gezeigt haben.

Mit dem Niedergang des Kommunismus ist der große Gegensatz zwischen Links 
und Rechts verschwunden. Heute ist klar: Nur ein Wirtschaftssystem, das auf freien 
Märkten beruht, funktioniert und schafft Wohlstand – egal, ob man ein solches Sys-
tem nun „Kapitalismus“ oder „soziale Marktwirtschaft“ nennt. Die Funktionsweise ist 
immer dieselbe: Wirtschaftliche Grundlage sind Waren- und Kapitalmärkte, Rückgrat 
der Produktion sind private Unternehmen. Zugleich gilt aber auch für jede real exis-
tierende Variante dieses Systems: Der Staat mischt kräftig mit, setzt nicht nur Re-
geln, sondern manipuliert Märkte, produziert selber, verteilt um. Es gibt natürlich 
große Unterschiede in der Ausgestaltung dieser staatlichen Eingriffe. Aber das sind 
Unterschiede in Ausmaß und Detail, nicht im Prinzip. 

Damit steigen aber die Chancen der Ethik. Denn die Ideologien haben in der Ver-
gangenheit ethische Fragen meist nebenbei mit erledigt, und sie haben sie schlecht 
erledigt. Konzerne oder „Multis“ galten der Linken als grundsätzlich schlecht. Umge-
kehrt stand für die Ideologen des ungehemmten Kapitalismus immer schon von vor-
ne herein fest, dass „die Märkte“ Recht haben, und dass daher das Handeln von Un-
ternehmen a priori als gut zu bewerten ist. 

Das alles hat sich zum Glück geändert - und es muss sich noch viel mehr ändern. 
Konzerne sind heute bereit, sich der Kritik zu stellen. Nicht immer geht diese Bereit-
schaft weit genug, nicht immer ist sie ehrlich, nicht immer haben die Leute im Unter-
nehmen, die es ernst meinen mit ethischen Fragen, genug Gewicht. Aber das ist 
nicht anders wie in anderen Bereichen, etwa der Politik, oder im Alltag: Ethische Zie-
le müssen mühsam erkämpft werden.

Umgekehrt gehen aber auch kritische Organisationen davon ab, Konzerne zu ver-
teufeln. Sie haben den Wert von Unternehmen gerade für Menschen in Schwellenlän-
dern erkannt. Und sie sehen die Chance, über internationale Unternehmen, die emp-
findlich für Kritik ihrer Kunden in den reichen Ländern sind, auch hier und da Verbes-
serungen in Ländern mit unterentwickelten Sozial- und Ökostandards anzustoßen.

Es bewegt sich also etwas: langsam, aber in die richtige Richtung. Dabei zeigt sich: 
Die Ethik wird von der Praxis aus weiter entwickelt, durch den Dialog, auch den 
Streit, zwischen Wirtschaftslenkern und ihren Kritikern. Zum Teil engagieren die Kon-
zerne ihre Kritiker sogar als Berater, oder die Organisationen wie der WWF verleihen 
Siegel an Unternehmen. Auch das birgt Gefahren: Zuviel Kooperation kann dazu füh-
ren, dass es alle gut meinen, aber sich in der Praxis zu wenig bewegt. Trotzdem ist es 
die bessere Alternative, als auf grundsätzlicher Ebene aneinander vorbeizureden.

Aus dem Bereich der Theorie, also den Universitäten, gibt es zwar auch Ansätze, 
Wirtschafts- und Unternehmensethik weiterzuentwickeln, aber dort sollte noch viel 
mehr passieren. Denn letztlich sind ethische Debatten ohne eine gründliche Diskussi-
on der jeweils geltenden Forderungen und Maßstäbe immer in Gefahr, beliebig zu 
werden und sich nur auf in den Medien gerade hochgespielte Themen zu konzentrie-
ren. Ethik verlangt aber einen langen Atem und Beharrlichkeit auch bei Themen, die 
gerade nicht aktuell sind.
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Vom Bohren dicker Bretter – eine kritische Zwischenbilanz
Das Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung Oekofinanz-21 feiert am 6. Sep-
tember 2013 in Berlin sein zehnjähriges Bestehen. Schwerpunktthemen der Tagung 
sind „Nachhaltigkeit und Bankenkrise“ sowie „neue Regulierungen im Beratungsall-
tag“. Zu den Referenten zählen Nachhaltigkeitsexperten und der Finanzpolitische 
Sprecher der Grünen Gerhard Schick (MdB). Interessierte können sich informieren 
und anmelden unter » www.ö21.de oder schreiben an » info@oekofinanz-21.de.

Weiterbildung zu verantwortlichem Finanzwesen
Wie ein wertebasiertes Finanzwesen funktioniert, beantworten das Weiterbildungs-
zentrum Alanus Werkhaus und das » Institute for Social Banking mit dem » Zertifi-
katskurs „Socially Responsible Finance“. Die berufsbegleitende Fortbildung richtet 
sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bank-, Versicherungs- und Stiftungswe-
sen, die sich mit „Verantwortung“ ihrer Berufspraxis befassen wollen. Der Kurs aus 
zwei fünftägigen Präsenzmodulen startet am 25. September. Neben der Analyse und 
Auseinandersetzung mit aktuellen Entwicklungen thematisiert er, wie Entscheidun-
gen wertebasiert getroffen und Veränderungen gesteuert werden können.

Die Katholische Sozialakademie Österreichs (ksoe) bietet einen » Lehrgang „Ethi-
sche Geldanlagen“ für Finanzakteure von Oktober bis Dezember 2013 in Linz. Er rich-
tet sich an Investoren, Finanzverantwortliche von Institutionen und Organisationen, 
unabhängige Anlage- und Vermögensberater sowie Mitarbeiter von Banken, Versi-
cherungen und Kapitalanlage-Gesellschaften. Die Teilnehmer sollen ein fundiertes 
Grundlagenwissen über Ethik und Nachhaltigkeit sowie Fach- und Kommunikations-
kompetenz zu nachhaltigen Geldlagen erhalten.
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BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 09.08.2013.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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