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Öl für die Zukunft?
Investoren sagen „Nein“

Von einer „Eintrittskarte zur Zukunft“ sprach die brasilianische 
Präsidentin Dilma Roussef: Ende Oktober vergab die staatliche 
Ölagentur die Förderrechte für das gigantische Tiefsee-Ölfeld 
„Campo de Libra“ an ein Konsortium. Die Ölförderung soll über 
35 Jahre mehr als 300 Milliarden Euro in die Staatskasse spülen. 
Politisch mag das ein kluger Schachzug sein. Er macht Brasilien 

unabhängig von Ölimporten. Gut drei Viertel der Wertschöpfung bleiben im 
Land, eine Verbeugung vor heftigen Protesten gegen den Ausverkauf eigener 
Ressourcen. Die Beteiligung der internationalen Konzerne Shell, Total und den 
staatlichen chinesischen CNPC und CNOOC sichert gleichwohl Finanzkraft - et-
wa 35 Milliarden Euro an Investitionen sind nötig. Und angeblich wird Know-
how gebündelt - das Ölfeld in sechs Kilometer Tiefe ist schwer erschließbar. 

Es gibt gar eine eigene Aufsichtsbehörde – doch ein Notfallplan für Unfälle 
oder Ölkatastrophen existiert laut gut unterrichteten Quellen nicht. Obwohl mit 
Shell ein Konsorte im Nigerdelta ein riesiges Öldesaster zu verantworten hat. 
Und: Gelingt die Ausbeutung, werden sich die Treibhausgasemissionen wohl 
mehr als verdoppeln – da hilft kein Amazonas-Urwald, zumal er abgeholzt wird.

Öl als Garant für die Zukunft? Das sehen heute selbst Investoren anders: 70 
Großanleger haben in einer einzigartigen Aktion die größten 45 Erdöl-, Gas- 
und Kohlekonzerne aufgefordert, darzulegen, wie ihre Geschäftsmodelle zur 
angestrebten „Low Carbon Economy“ passen. Sie sollen die Finanzrisiken des 
Klimawandels für ihre Unternehmenspläne ermitteln. Die Anleger, die addiert 
über drei Billionen Dollar investieren, begründen ihre » „Carbon Asset Risk Ini-
tiative“ mit Aussagen des Weltklimarats und der Internationalen Energieagen-
tur: Um einen gefährlichen Klimawandel zu verhindern, muss ein Großteil nach-
gewiesener fossiler Ölreserven im Boden bleiben. Die Konzerne, so folgern die 
Investoren, sollten ihre Investitionen lieber in andere Richtungen lenken, statt 
sie zu vergeuden. Man darf gespannt sein, wie CNOOC, Shell und Total reagie-
ren, insbesondere auf die Frage, ob ein Verkauf der CO2-intensivsten Assets ei-
ne Option sei. Die Initiative sollte das auch die brasilianische Petrobas fragen. 
Die Investoren wollen Klärung bis Anfang 2014 - vor den Hauptversammlungen. 
Dann muss sich zeigen, ob und wer bereit ist, Konsequenzen zu ziehen.

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Mehr blaues Gold  
für Menschen
Sauberes Trinkwasser ist eine globale Herausfor-
derung. Ihr stellen sich institutionelle Investoren.  
Privatanleger können gezielt in Fonds investieren, 
nicht jeder hat aber Nachhaltigkeitskriterien.
Eigentlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, doch erst 2010 haben die Verein-
ten Nationen (UN) das Recht auf Trinkwasser zum Menschenrecht erklärt. Aber noch 
immer haben 800 Millionen Menschen weltweit keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Laut der Unesco trifft das auf mehr als 60 Prozent der Menschen südlich der Saha-
ra zu. Darum bestimmten die UN 2013 zum Internationalen Jahr der Wasserkoopera-
tionen. Die meisten „Wasserrisiken“ – Überschwemmungen und Dürren – verschärft 
der Klimawandel, so dass sie einen immer größeren Teil der Weltbevölkerung gefähr-
den. Darum forderte der Generalsekretär der OECD Angel Gurría: „Wir müssen uns mit 
Strategien rüsten, um Wasserknappheit und -verschmutzung zu verhindern und uns 
gegen Dürren und Fluten zu schützen.“ Anlässlich der Weltwasserwoche in Stockholm 
im September rief die Organisation für Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenar-
beit in » zwei OECD-Studien Regierungen zum Handeln auf und zeigte, was in den 34 
OECD-Ländern und der EU-Kommission diesbezüglich getan wird. 

Menschen und Unternehmen leiden unter „Wasserstress“
Auch die Wirtschaft ist betroffen - 2012 spürten bereits 53 Prozent der Unternehmen 
die Folgen von Wasserknappheit, schlechter Wasserqualität, Überschwemmungen 
oder Dürreperioden für ihr Geschäft, so Econsense - Forum Nachhaltige Entwicklung 
der Deutschen Wirtschaft. Im Bergbau betrachten gar drei Viertel der Unternehmen 
„Wasserstress“ als größtes Risiko, ermittelten die Investoreninitiative CDP (Carbon Di-
sclosure Project) und der Vermögensverwalter Eurizon Capital im Juli 2013. In den 
letzten fünf Jahren seien 64 Prozent der Unternehmen bereits geschädigt worden, 
heißt es in der » Bergbau-Studie. So habe der US-Aluminiumhersteller Alcoa 2011 in-
folge von Flutschäden 130 Millionen Dollar (6,5 Prozent des Betriebsergebnisses) ver-
loren. Unternehmen jedoch, die Wasser bereits jetzt strategisch managen, hätten bes-
sere Finanzergebnisse, betonen die Autoren.

Die Gründe für den Wasserstress sind teils natürlicher Art, großenteils aber auch 
„hausgemacht“: Beispielsweise entnehmen industrialisierte Landwirtschaft und große 
Industriebetriebe aus Flüssen oder Grundwasser derart immense Wassermengen, dass 
breite Ströme weit vor ihren Mündungen versiegen, Binnenseen austrocknen und fos-
sile Grundwasserreservoire für immer schwinden. Die Nichtregierungsorganisation Ox-
fam prangert Verantwortungslosigkeit an. Sie führt in der Studie » „Behind the 
Brands“ vom Februar aus, in Pakistan stehe Nestlé als Verursacher für sinkende 
Grundwasserspiegel und steigende Wasserkosten in der Kritik. Das Unternehmen fülle 
dort Trinkwasser in Flaschen ab und habe einen Marktanteil von 50 Prozent.

Großanleger fürchten Risiken
Investoren bereitet das Unbehagen, teils aus ethischer Motivation, insbesondere aber 
weil das beträchtliche Risiken für ihre Kapitalanlagen birgt. Sehr eingeengt sind süd-
afrikanische Investoren, die aufgrund rechtlicher Regeln nur begrenzt im Ausland in-
vestieren dürfen: Sie seien besonders von in dem Land herrschender Wasserknappheit 
betroffen, heißt es der Studie » „Navigating Muddy Waters“ der Londoner Rese-
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archorganisation Trucost und der Umweltorganisation WWF von Ende 2012. Aber 
auch Investoren anderer Kontinente machen sich Sorgen. 

Darum hat die US-Nachhaltigkeitslobbygruppe Ceres im April 2013 einen » Berichts-
rahmen für Wasserversorger und Abwasserunternehmen veröffentlicht. Er entstand in 
Beratungen mit Unternehmen und mehr als einem Dutzend Investoren, die deren An-
leihen erwerben und über 40 Milliarden Dollar verwalten. Unternehmen sollen sich an 
dem Leitfaden bei ihrer Finanzberichterstattung orientieren und Investoren sowie Kre-
ditratingagenturen sollen deren Angaben nutzen, um ihre „finanzielle Gesundheit“ zu 
prüfen.

Die Nachfrage nach emissionsarmen und hinsichtlich Wasser verantwortlichen Anla-
gen steigt - genauso wie die Anforderungen an Institutionelle, Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Kriterien zu beachten, so die Trucost-WWF-Studie. Um Zusammenhänge 
zu verstehen und Unternehmen zum Handeln zu bewegen, fordert das CDP seit 2009 
die wasserintensivsten Unternehmen aller Branchen auf, Fakten offen zu legen. Dahin-
ter stehen heute 530 Investoren mit 57 Billionen Dollar verwaltetem Vermögen.

Investoren konstatieren: Unternehmen tun zu wenig
Die Top-Konzerne managen ihre Wasserrisiken nicht vernünftig, deckte die diesjährige 
Umfrage Ende Oktober auf, der 593 von über Tausend Konzernen antworteten. Zu 
sehr fokussierten sie sich auf geringere Wasserverbräuche, » kritisiert der Bericht. Das 
sei unzureichend angesichts zunehmend plötzlich auftretender Wasserrisiken - so ge-
fährdeten sie auch Investoren. Von den Antwortenden räumten 70 Prozent (2011: 53) 
ein, bis zu im Schnitt sieben Wasserrisiken könnten substanzielle Folgen für ihr Ge-
schäft haben. Viele aber kennen die physischen, regulatorischen und Reputationsrisi-
ken gar nicht, bemängelt das CDP und informiert, was Aktionäre nun tun.

Dem norwegischen Pensionsfonds geht die Datensammlung noch nicht weit genug. 
Die Norges Bank Investment Management (NBIM), der Arm der Zentralbank des Lan-
des, der den 582-Milliarden-Euro schweren Pensionsfonds managt, forderte das CDP 
im Oktober auf, es solle von Unternehmen » mehr Details zu ihren Wasserrisiken ver-
langen. Die Messung und Offenlegung von Risiken in Branchen, von in verschiedenen 
Regionen liegenden Standorten der Konzerne sowie von Wasserverfügbarkeit und 
-versorgung in Staaten „würde es Investoren ermöglichen, diesbezügliche Risiken bes-
ser zu managen“. Nötig seien auch mehr Informationen zu Schwellenländern. Diese 
hätten künftig einen größeren Anteil an der globalen Wertschöpfung und dort aktive 
Unternehmen eine zunehmende Bedeutung in Investorenportfolios.

Wasser bietet auch Chancen
Andererseits bestehen Chancen, mit Investitionen in sauberes Trinkwasser und geringe 
Wasserverbräuche zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen sowie Renditen zu 
erzielen. Das „Global Water Forum“ am 31. Oktober stand denn auch unter dem Motto 
„In Wassersicherheit investieren“. So ist Wasserkraft mit 16,5 Prozent der globalen 
Stromproduktion laut Global Status Report Renewables 2013 der meistgenutzte er-
neuerbare Energieträger. Sein Wirkungsgrad ist mit bis zu 95 Prozent überaus hoch – 
ein Grund zu investieren. Die Aussichten scheinen blendend: Mit dem global vorhan-
denen Wasserkraftpotenzial von 3.800 Gigawatt (GW) ließe sich der weltweite Elektri-
zitätsbedarf decken, so Daten der International Energy Agency (IEA).

Doch das ist Theorie, denn die geografischen Möglichkeiten für Wasserkraftwerke 
sind weltweit ungleich verteilt. Außerdem ist Wasserkraft nicht per se nachhaltig, jeder 
Einzelfall bedarf einer Analyse (siehe » Bericht zum Belo-Monte-Staudamm in Brasi-
lien, Ausgabe 4/13). Großstaudämme können, wie beim türkischen Illisu-Staudamm, 
verheerend sein für Ökosysteme, Menschen und ihr kulturelles Erbe. Darum zogen sich 
Banken vor Jahren aus der Finanzierung dieses Staudamms zurück – auf Druck der Zi-
vilgesellschaft. Für Anleger stellt sich bei Investmentoptionen – ob geschlossene 
Fonds (siehe Seite 7f), Publikumsfonds oder andere Beteiligungen – die Frage, ob 

Unternehmen haben sub-
stanzielle Wasserrisiken

184 Unternehmen der 500 welt-
größten Konzerne antworteten 
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Weltweit aktiv:  
CDP-Investoren

D, A, CH
11 202 Mrd. US-$

F + Benelux
8 993 Mrd. US-$

Südeuropa
6 228 Mrd. US-$

Nordeuropa
2 083 Mrd. US-$

Osteuropa*
13 Mrd. US-$

Restliche Welt
58 480 Mrd. US-$

D, A, CH
99

F + Benelux
54

Südeuropa
25

Nordeuropa
29

Osteuropa*
6

Restliche Welt
509

99 Unterzeichner aus dem 
deutschsprachigen Raum ver-
walten 13 Prozent des von allen 
722 CDP-Investoren gemanagten 
Kapitals von 87 Mrd. US-Dollar.

rel. Anteil 
von 

87 Mrd. $

rel. Anteil 
von 722 CDP-

Investoren

Handelsblatt Quelle: CDP (Carbon Disclosure Projec);
 gerundete Werte
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UK & Irland
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Technik und viele Fragen

Für die Wasseraufbereitung in 
Afrika wird Oberflächenwasser 
aus nahegelegenen Gewässern 
entnommen und in Wasserfilter-
anlagen, sogenannten SkyHy-
drants, aufbereitet, erläutert der 
GNF. Eine Anlage kann stündlich 
bis zu 700 Liter Wasser reinigen. 
Das saubere Trinkwasser wird in 
geschlossenen Wasserspeichern 
gesammelt und bei Bedarf an die 
Menschen abgegeben.

Da in vielen ländlichen Regionen 
Strom- als auch Wassernetze feh-
len, sind innovative Lösungen ge-
fragt. Wie erfolgt die Zuführung 
des Wassers zum Filter? Welche 
Mengen sollten täglich gereinigt 
werden? Wer ist für die Verteilung 
des Wassers, den Betrieb und die 
Wartung der Anlage verantwort-
lich? Dies sind nur einige der vie-
len zu beantwortenden Fragen.

sie Nachhaltigkeitskriterien beachten oder nicht. Der Investorenkongress „Global Wa-
ter Forum“ rief alle Unternehmen auf, Wasserthemen mit der strategischen Bedeutung 
zu behandeln, die sie verdienen. Sie sollen aktiv zu einer nachhaltigeren Zukunft bei-
tragen. Dafür müssen sie wasserbezogene Risiken entlang der gesamten Wertschöp-
fungsketten systematisch identifizieren und durch ein geeignetes Wassermanagement 
reduzieren. Ein Ansatz ist der „Wasser-Fußabdruck“, der aber Reputations- oder Re-
gulationsrisiken nicht erfasst.

Zulieferer und Mitarbeiter breit einbinden 
Wie Wassermanagement aussehen kann, zeigt der schwedische Modehersteller Hen-
nes & Mauritz (H&M), der Anfang 2013 eine dreijährige, weltweite Partnerschaft mit 
dem WWF einging. Sie soll dazu beitragen, die 2012 entwickelte globale Wasserstrate-
gie des Konzerns in die Praxis umzusetzen. Sie umfasst – und dies ist neu in der Bran-
che – die gesamte Lieferkette. Die Strategie soll in allen 48 Märkten etabliert werden, 
mit dem Ziel, alle 750 direkten Lieferanten und die vielen Stofflieferanten mit Informa-
tionen über die neue Wasserstrategie zu erreichen. Der Hersteller startet mit den 190 
Lieferanten, die die meisten der Produkte herstellen.

 „Etwa 1.000 Menschen aus dem zentralen Einkauf, der Produktion und dem Verkauf 
werden direkt in die Umsetzung der Strategie eingebunden sein“, so H&M. Designer 
und Einkäufer erhielten Schulungen zu den Auswirkungen der Rohmaterialien auf 
Wasserressourcen und zu nachhaltigeren Optionen. Alle 94.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter würden über das Thema informiert. „Die Wasserstrategie ist hier ein ele-
mentarer Bestandteil des Business-Plans. Wir hoffen, dass andere Unternehmen davon 
inspiriert werden und den gleichen Ansatz wählen“, sagte Jim Leape dazu, Geschäfts-
führer des WWF International. Auch soll mit Regierungsvertretern, Nicht-Regierungs-
organisationen, Wasserinstitutionen und Unternehmen kooperiert werden zum besse-
ren Schutz der gefährdeten Flussgebiete des Yangtse in China und des Brahmaputra 
in Bangladesch. 

Die Umweltorganisation Global Nature 
Fund (GNF) zeigt mit erfolgreichen Mo-
dellprojekten in Kenia, Burundi und der 
Elfenbeinküste, wie Menschen in bisher 
unterversorgten Regionen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser erhalten können. 
Die Projekte sind mitfinanziert von Un-
ternehmen wie Lufthansa und Reisekon-
zern TUI, dem Bundesligisten Hannover 
96 sowie von der Merz-Stiftung und der 
Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit 
Baden-Württemberg (SEZ)

In den Wachstumsmarkt ist auch der 
Tüv Süd eingetreten mit dem neuen Be-
reich „Water Services“. Auf der Hannover 
Messe 2013 präsentierte er erstmals 
Dienstleistungen für Meereswasserentsal-
zung, Infrastruktur oder „Smart Water 
Grid“-Anwendungen. In den schnell 
wachsenden Metropolen Chinas, Indiens 
und im Nahen Osten sowie in entwickel-
ten Regionen wie den USA müssten Infra-
strukturen für die Trinkwasserversorgung 
und die Abwasserentsorgung aufgebaut, 
ausgebaut oder modernisiert werden. 
„Dafür sind gewaltige Anstrengungen 
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und Investitionen erforderlich“, sagt Andreas Hauser, Leiter der „Water Services“. Die 
Dienste sollen Qualitäten sichern, Risiken bewerten, Optimierungsansätze aufzeigen 
und bessere Entscheidungsgrundlagen bieten. Das soll auch Investoren nutzen.

Besondere Investmentchancen sieht eine Studie der Bank J. Safra Sarasin bei der 
Entsalzung von Meer- oder Brackwasser. Sie gewinne an Relevanz, da in rund zehn 
Jahren zwei Drittel der Weltbevölkerung von zumindest vorübergehender Wasser-
knappheit betroffen sein dürften. Die Bank warnt aber vor wirtschaftlichen Risiken.

Fonds für Privatanleger mit unterschiedlicher Qualität
Die Anlagethemen bei Wasser sind folglich vielfältig; auch branchenübergreifende 
Nachhaltigkeitsfonds investieren. Im deutschsprachigen Raum existieren 12 reine Was-
serfonds (siehe Tabelle), meist älter als fünf Jahre mit oft breiten Portfolios von Fir-
menbeteiligung. Ihre Wertentwicklungen über fünf Jahre reichen von plus 57 bis 119 
Prozent. Allerdings kam dieser Boom erst seit 2009 nach der Finanzkrise auf - auf 
zehn Jahre gerechnet sehen die Wertentwicklungen nicht immer blendend aus. Fonds 
mit höheren Wertzuwächsen haben oft hohe Ausgabeaufschläge von fünf Prozent - 
manche aber auch nicht. Auch magere Fonds können hohe Kosten haben, ein Ver-
gleich ist ratsam. Einige Fonds bieten institutionelle Tranchen, deren Renditen höher 
sind, denn Anleger, die große Ankäufe tätigen, zahlen niedrigere Gebühren.

Die Fonds von Swisscanto und J. Safra Sarasin haben nicht nur klar definierte Anla-
gekriterien und tragen das europäische Transparenzsiegel, sondern haben „im Ver-
gleich zu den anderen Wasserfonds in den vergangenen fünf Jahren niedrigere Volati-
litäten und geringere Maximalverluste“, hat Finanzberater Oliver Ginsberg ermittelt. 
Wermutstropfen sei, dass der Sarasin-Fonds neben innovativen Unternehmen auch 
solche im Portfolio habe, deren Geschäftspolitik sich wie bei dem französischen Kon-
zern Veolia eher auf Marktdominanz und zweifelhafte Privatisierungsverträge stütze.

Der Indexfonds I-Shares S&P Global Water habe sich als schwankungsanfälliger er-
wiesen. Der KBC-Fonds, der auch das Transparenzsiegel trägt, zeichne sich durch eine 
niedrige Kostenquote aus, weise aber hohe Wertschwankungen auf. Klare Ausschluss-
kriterien definiere zwar auch der „Water for Life“ von Ökoworld, lasse jedoch bei der 
Gesamtkostenquote zu wünschen übrig. Die Performance liegt über fünf Jahre im Mit-
telfeld. Der mit Abstand größte Fonds, Pictet Water, und der Robeco SAM Sustainable 
Water haben laut Ginsberg günstigere Kostenstrukturen. Ihre Wertentwicklungen über 
fünf Jahre liegen auch im Mittelfeld. Der Pictet-Fonds hat keine Nachhaltigkeitskrite-
rien. Andere machen keine Angaben zu ihren Kriterien. Nur die drei Fonds von Robe-
coSAM, Sarasin und Swisscanto stellen ihre Positiv- und Ausschlusskriterien übersicht-
lich in einem » „FNG-Profil“ dar.   Susanne Bergius

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 5

8.11.2013 | Nr. 11
TOPTHEMA

Wasser sprudelt in Fonds

Fondsname  
Stand:  21.10.2013 ISIN Auflage

Volumen  
in Mio. € 

Nachhaltigkeits- 
kriterien

Wertentwicklung in %
1 Jahr 5 Jahre 

Amundi Funds Aqua Global - C LU0272932475 15.12.2006 25,12 Positivkriterien 10,95 57,18

iShares S&P Global Water * DE000A0MSAG2 16.03.2007 176,46 Mio. $ k.A. 14,31 77,43

KBC ECO Fund Water BE0175478057 08.12.2000 18,15 Ausschluss- + Positivkrit. 22,21 91,59

KBI Institutional Water Fund (EUR) I IE00B5630V84 05.12.2000 0,02 Ausschluss- + Positivkrit. 21,31 k.A.

Lyxor ETF World Water * FR0010527275 10.10.2007 71,76 k.A. 17,96 87,13

ÖkoWorld Water For Life LU0332822492 29.01.2008 10,83 Ausschluss- + Positivkrit. 16,91 70,11

Picted Funds Water LU0104884860 20.01.2000 1 306,53 keine Nachhaltigkeitskrit. 12,78 69,61

PowerShares NASDAQ OMX Global Water Fd. * IE00B23D9026 19.11.2007 4,16 k.A. 19,70 78,48

RobecoSAM Sustainable Water Fund LU0133061175 28.09.2001 412,78 Ausschluss- u. Positivkrit. 21,97 77,44

Sarasin Sustainable Water Fund LU0333595436 27.12.2007 156,34 Ausschluss- u. Positivkrit. 20,00 100,97

Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest LU0302976872 18.09.2007 91,54 Ausschluss- u. Positivkrit. 17,65 111,22

Tareno Waterfund LU0319773478 10.09.2007 43,44 Positivkriterien 23,67 119,11

Handelsblatt                                  * ETF-Fonds                                                                                                                                                            Quelle: www.nachhaltiges-investment.org; cortalconsors.de
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Ferner Horizont nur für 
Institutionelle geeignet
Geschlossene Fonds sind kaum für Privatanleger 
sinnvoll. Institutionelle können Risiken, geringe Fle-
xibilität und Kosten eventuell besser tragen. Teil IV 
der Serie Risiken & Renditen von Anlageklassen.
Im ersten Halbjahr gab es einen Run auf geschlossene Fonds. Anleger wollten sich be-
sonders die steuerlichen Vorteile alter Rechte sichern, bevor am 22. Juli das Kapitalan-
lagegesetzbuch (KAGB) in Kraft trat. Dies schreibt Anbietern und Vermittlern neue 
Verfahren und Strukturen vor, um Anleger zu schützen (siehe Infokasten). Verbrau-
cherschützer und manche Finanzberater halten sie für unzureichend.

Spezielle Töpfe ermöglichen große Projekte
Geschlossene Fonds sind Produkte, die Emissionshäuser zur Finanzierung von einem 
oder mehreren Objekten wie Immobilien oder Projekten wie Windparks und Müllver-
arbeitungsanlagen auflegen. Solche Vorhaben benötigen beträchtliches Eigenkapital, 
um realisiert werden zu können. Ein Großteil der Infrastruktur zur Erzeugung erneuer-
barer Energien existiert dank solcher Investmentvehikel. Anders als bei anderen Anla-
geprodukten wissen Anleger, was mit ihrem Geld passiert. Ein gutes Argument, sich 
geschlossene Fonds näher anzusehen. Zudem sei, so Experten, meist eine relativ sta-
bile jährliche Rendite erwartbar, weil die Erträge oft gut kalkulierbar seien.

Gleichwohl gibt es, insbesondere für Privatanleger, hohe Unwägbarkeiten. Denn 
Fondsinvestoren werden Miteigentümer. Ihr Geld ist oft über 15 bis 20 Jahre gebun-
den und nahezu unverkäuflich. Benötigen Anleger kurzfristig größere Mittel, etwa zum 
Bau einer Immobilie, Studienfinanzierung von Kindern oder für Pflegekosten, kommen 
sie an das Geld nicht heran. Eventuell können sie über den Zweitmarkt aussteigen, 
doch dabei verlieren sie im Schnitt 40 Prozent des angelegten Geldes. „Geschlossene 
Fonds passen nicht in flexible Lebensentwürfe von Privatanlegern“, meint darum An-
drew Murphy, Leiter Vermögensverwaltung der Murphy & Spitz Nachhaltige Vermö-
gensverwaltung.

Mangelnde Flexibilität ist nichts für Privatanleger
Zudem ist die Ertragskalkulation heikel. Das zeigt die Diskussion um die gesetzlichen 
Stromeinspeisetarife, die viele Akteure kippen wollen. Vielfach gibt es beeindrucken-
de Ausschüttungsprognosen. „Entscheidend für die Erfolgsbilanz sind aber Ausschüt-
tungen aus real erwirtschafteten Gewinnen durch das Investitionsobjekt und deren 
langfristiger Werterhalt“, gibt Erwin Bengler, Direktor Wealth Management der Quirin 
Bank, zu bedenken. Dazu müsse etwa bei Immobilien die Mieterstruktur solide sein, 
der Cashflow neben Ausschüttungen die planmäßige Tilgung ermöglichen sowie eine 
Rücklagenbildungen für Instandhaltungen. Das ist keineswegs stets der Fall.

Außerdem haften Anleger als Kommanditisten mit ihrer Einlage. Geraten Projekte 
oder Fonds ins Schlingern, riskieren sie eine Rückzahlung ihrer Einlage zu niedrigem 
Wert und im Extremfall den Verlust ihres Einsatzes. „Der aktive Vertrieb an Privatanle-
ger sollte verboten sein, bereits aufgrund des möglichen Totalverlustes, der fehlenden 
Marktpreisbildung und der starken Anreize für Vermittler über hohe Provisionen“, sag-
te Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg dem Handels-
blatt. Auch viele nachhaltige Produkte hätten übermäßige Kosten durch hohe Provi-
sionen, kritisiert Murphy. Da das neue Gesetz externe Verwahrstellen und von der 

Mehr Anlegerschutz

Seit 22. Juli 2013 unterliegen An-
bieter und Vermittler geschlosse-
ner Fonds neuen Regeln, weil das 
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
in Kraft trat. Es setzt die europäi-
sche Richtlinie für alternative In-
vestmentfonds (AIFM) um. Sie 
soll mehr Sicherheit und Transpa-
renz für die Anleger bringen. 

So kann Fremdkapital nur noch in 
Höhe von 60 Prozent des Ge-
samtkapitals aufgenommen wer-
den, um das Risiko für die Fonds-
Zeichner einzudämmen. Bei 
Fonds, die nur in ein Objekt inves-
tieren, besteht eine Mindestzeich-
nungssumme von 20.000 Euro. 
Dahinter steht die Erwartung, 
dass vermögende Anleger das 
damit verbundene Risiko besser 
einschätzen und tragen können. 
Experten bezweifeln das aber. 

Sachwert-Anlagen können nun di-
rekt mit anderen regulierten Pro-
dukten konkurrieren. Voraussicht-
lich werden ein Drittel der Anbie-
ter vom Beteiligungsmarkt ver-
schwinden und nur erfolgreiche 
Häuser mit soliden Fonds-Kon-
zepten bleiben, erwartet der Be-
teiligungs-Spezialist Dima24.de.
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steigen die Verwaltungskosten - und schmälern die Rendite.
Extremfälle können selbst bei nachhaltig ausgerichteten geschlossenen Fonds oder 

ihren Emittenten passieren, wie das Beispiel des Emissionshauses Wölbern Invest 
zeigt (siehe Infokasten). Derartige Skandale, Insolvenzen bei Emittenten, etwa auf 
dem Schifffahrtsmarkt, sowie die Unsicherheit hinsichtlich künftiger gesetzlicher Re-
gelungen haben die Skepsis der Anleger gegenüber geschlossenen Fonds genährt. 
Nach der Stagnation 2011 schrumpfte der Gesamtmarkt 2012 gegenüber dem Vorjahr 
um 23 Prozent, so der Verband Geschlossene Fonds (VGF).

Privatanleger investierten über ein Drittel weniger als 2011 (s. nächste Seite). Zu 
Recht, meint Bengler. Schlechte Performance, Intransparenz und hohe Kosten zehrten 
am Image geschlossener Fonds. Kunden sollten sich beim Kauf zurückhalten, so der 
Experte für die Bewertung geschlossener Beteiligungen im Mai. Häufig sei es gar sinn-
voll, bestehende Engagements zu verkaufen – selbst mit Verlust, da schlimmstenfalls 
ein Totalverlust drohe, denn: „Die in den Zeichnungsprospekten genannten optimisti-
schen Renditeversprechungen erweisen sich immer öfter als Fata Morgana.“

Geteilte Ansichten zu Inflationsschutz
Dagegen argumentierte Frank Schuhmann, Chefanalyst des Online-Beteiligungsspe-
zialisten Dima24.de aus München: Angesichts fehlender Erträge bei festverzinslichen 
Anlagen und einem drohenden Wertverlust geparkten Kapitals, komme es gerade 
jetzt darauf an, zumindest einen Teil des eigenen Vermögens ertragsstärker anzule-
gen. „Investitionen in unternehmerische Beteiligungen sind dazu eine gute Möglich-
keit, denn dieses Geld ist Produktivkapital und kann so attraktive Erträge erwirtschaf-
ten. Sie sind so auch ein guter Schutz vor Inflation.“

Das hält Murphy für Unsinn: „Wer will denn wissen, wie in 15 Jahren die Inflation 
ist?“ Sinnvoller sei, die Laufzeiten zu verkürzen. Das sei möglich, würden die Emitten-
ten die überhöhten Provisionen senken. Privatanleger könnten geschlossene Fonds 
eventuell bei Laufzeiten von unter zehn Jahren als Baustein für die private Altersvor-
sorge nehmen, sofern sie nur einen kleinen, notfalls verzichtbaren Teil ihres Geldes in-
vestierten, sagt Murphy, der aktiv keine geschlossenen Fonds vermittelt. 

So etwa dürften viele der 350 Anleger gedacht haben, die sich bis Anfang Oktober 
mit einer durchschnittlichen Zeichnungssumme von 20.000 Euro an dem als Bürger-
windpark konzipierten Fonds „Lacuna Windpark Trogen 2“ der Regensburger Lacuna 
AG beteiligten. Das zu platzierende Eigenkapital für ihren zweiten Windfonds sammel-
te sie mit der Sparkasse Hochfranken binnen eines Jahres ein. Es soll über mehrere In-
vestmentvehikel nahe Hof der größte zusammenhängende Windpark Bayerns entste-
hen und im Herbst ans Netz gehen. Das Geld ist allerdings 20 Jahre gebunden, die Be-
teiligungsdauer läuft bis Ende 2033. Angepeilt ist eine durchschnittliche Ausschüttung 
von 5,25 Prozent bezogen auf die Pflichteinlage ohne Agio und ohne anrechenbare 
Steuern (vor Steuern des Anlegers).

Geschlossene Fonds sind 
eher für Institutionelle
Anders schätzt Murphy die Lage bei in-
stitutionellen Investoren ein. „Versiche-
rungen, Stiftungen oder kirchliche Anle-
ger denken in so langen Zeiträumen, 
dass auch geschlossene Fonds Anlage-
optionen sein können“, sagt Murphy. An-
bieter argumentieren, da sich viele der 
Themen oft unabhängig vom Auf und Ab 
der Börsen und anderer Anlageklassen 
entwickelten, könnten Institutionelle 

Die Hamburger Wölbern Invest 
setzte im Oktober 2012 den Ver-
trieb zweier neuer nachhaltiger 
Immobilienfonds mit je einem nie-
derländischen und einem franzö-
sischen Bürogebäude aus. Im 
März 2013 bot sie rund 40.000 
Privatanlegern den Verkauf all ih-
rer Fondsimmobilien an. Das 
Emissionshaus hatte sich einen 
Namen gemacht, indem es seit 
1993 laut eigenen Angaben 97 
Fonds mit einem Volumen von 3,8 
Milliarden Euro aufgelegt hatte, 
darunter seit 2007 neun nachhal-
tige Immobilienfonds.

Doch diese sind alle in Auflösung, 
angeblich weil sich die wirtschaft-
lichen Chancen im Immobilienge-
schäft verschlechtert haben. Ak-
tuell sind keinerlei Informationen 
dazu auf der Webseite erhältlich 
und telefonisch niemand erreich-
bar. Grund ist offensichtlich ein 
handfester Skandal: Ende Sep-
tember wurde Heinrich Maria 
Schulte, Firmenchef des Hambur-
ger Fondshauses Wölbern Invest 
bei einer Razzia » verhaftet. Die 
Staatsanwaltschaft Hamburg wirft 
Schulte „gewerbsmäßige Untreue 
in 318 Fällen vor“.

Nachhaltigkeit schützt 
nicht stets vor Skandalen

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



das Rendite-Risiko-Profil ihrer Portfolios optimieren. Neben der desolaten Zinslage er-
klärt auch dies, warum institutionelle Anleger ihre Investitionen in geschlossene Fonds 
2012 um knapp ein Drittel erhöhten und auch 2013 recht aktiv sind.

So hat der „Uni Institutional Infrastruktur SICAV-SIF Erneuerbare Energien“ im Au-
gust die zweite Zeichnungsphase erfolgreich abgeschlossen, teilte Union Investment 
mit. Seit der Auflage im Mai 2012 habe das Luxemburger Produkt rund 100 Millionen 
Euro Eigenkapital eingeworben, so dass zusammen mit der Fremdfinanzierung rund 
350 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen verfügbar sei. Der institutionelle Infra-
strukturfonds investiert in europäische Energieparks mit Fokus auf Windkraftanlagen 
an Land (Onshore) in Deutschland, Irland, Frankreich und Großbritannien und einer 
Beimischung von Photovoltaikinvestments. Über 15 Jahre sind keine Ausstiegsmög-
lichkeiten für die Anleger vorgesehen. Als durchschnittliche jährliche Rendite seien für 
ein konservatives Portfolio mit Bestandsanlagen ohne Entwicklungsrisiken „sechs Pro-
zent plus“ realistisch, so ein Sprecher auf Anfrage.

 Energiefonds trotzten 2012 dem Negativtrend
Zu nachhaltigen geschlossenen Fonds gab es zuletzt positive Meldungen: Energie-
fonds waren 2012 die einzige Assetklasse mit einem nominalen Zuwachs, so der VGF. 
Anleger investierten 723 Millionen Euro, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das Ana-
lysehaus Fondsmedia bescheinigte geschlossenen Solarfonds im Februar 2013 „äu-
ßerst stabile“ wirtschaftliche Ergebnisse. Für ihre Marktstudie „Performance Check 
Solarfonds 2013“ analysierte Fondsmedia 29 in der Betriebsphase befindliche Solar-
fonds mit einem addierten Eigenkapital von rund 500 Millionen Euro und einem In-
vestitionsvolumen von rund 1,8 Milliarden Euro anhand der Ende 2012 vorliegenden 
Leistungsbilanzen (Stichtag 31.12.2011).  Die Erlöse dieser Solarfonds lagen mit knapp 
332 Millionen Euro und einer Zielerreichungsquote von 102,9 Prozent leicht über den 
Ursprungsprognosen. „Diese Aussage trifft aber nur auf die Anbieter mit Leistungsbi-
lanzen zu“, betont Geschäftsführer Peter Kastell. Er warnt vor unzähligen Solarfonds 
oder Emittenten, die keine aktuellen Leistungsbilanzen vorlegen.

Sein Urteil zu geschlossenen Fonds generell fällt hart aus: „85 Prozent dessen, was 
auf dem Markt angeboten wird, ist absoluter Schrott.“ Auch institutionelle Anleger 
gingen solchen Angeboten - teils Direktverkäufen ohne Prospekt - auf den Leim. Die 
aktuelle Regulierung ändere daran nichts. Fondsmedia wertet jährlich 3500 geschlos-
sene Fonds aus. Fazit: „Unsere Analysen ergeben zweifelsfrei, dass inhabergeführte 
Emissionshäuser mit hauseigenem Asset Management die Nase vorn haben. Sie 

Anleger investierten 2012 insge-
samt 4,5 Milliarden Euro Eigenka-
pital in geschlossene Fonds, die 
zudem 2,88 Milliarden Euro an 
Fremdkapital einsammelten, so 
der Anbieterverband VGF, im 
Sommer umgetauft in Bundesver-
band Sachwerte und Investment-
vermögen (BSI).
Private Anleger investierten dem-
nach 3,14 Milliarden Euro und in-
stitutionelle 1,36 Milliarden Euro. 
Der Anteil der Privatanleger sank 
gegenüber dem Vorjahr um 35 
Prozent. Sie stellten 70 Prozent 
des 2012 investierten Eigenkapi-
tals (2011: 82 Prozent). Institutio-
nelle Anleger steigerten dagegen 
ihr Engagement um 31 Prozent.

Zahlen & Fakten
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Im vergangenen Jahr sind die so 
genannten Weichkosten von ge-
schlossenen Neue- Energie-Fonds 
stark gesunken. Das hat nach ei-
nem Bericht von Ecoreporter die 
Berliner Ratingagentur Scope er-
mittelt. Weichkosten entstehen 
durch Vertrieb und Marketing der 
Fondsgesellschaft oder die Ver-
mittlung einer Finanzierung. 

Sie dienen nicht dem Werterhalt 
eines speziellen Anlageobjektes 
oder -fonds, können aber dessen 
Rendite schmälern.

Dem Bericht zufolge betrugen die 
Weichkosten inklusive Agio 2012 
durchschnittlich 18,5 Prozent nach 
22,1 Prozent im Vorjahr. Dies er-
kläre Scope mit europaweit sin-
kenden Einspeisevergütungen für 
Grünstrom und einem verstärkten 
Wettbewerb um die besten 
Standorte. Beides drücke Gewinn-
margen. Um Anlegern dennoch 
attraktive Renditen in Aussicht 
stellen zu können, müssten Initia-
toren die Weichkosten senken.

Anbieter senken 
Weichkosten 
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ger transparent“, so der Chef des Analysehauses.
Im deutschsprachigen Raum investieren nachhaltige Anleger vor allem in Wind-

parks und Solaranlagen. Doch es gibt europaweit interessante Investitionsziele. Was-
serkraft liefere bereits rund die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Energien in den 
EU-Ländern und solle ausgebaut werden, sagt Analyst Schuhmann. Es gebe einige 
Fonds, mit denen sich Anleger an Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken beteiligen 
könnten – von Einzelobjekten bis hin zu Portfolio-Umweltfonds: „Die hohe Wirtschaft-
lichkeit der Anlagen spiegelt sich hier in den prognostizierten Auszahlungen von bis 
zu acht Prozent und einem hohen Wiederverkaufswert zum Laufzeitende wider.“

So hat die Hamburger Aquila Capital im September ihren vierten institutionellen 
Wasserkraftfonds geschlossen. Der „Aquila Hydropower Invest IV“ investiert in fünf 
Kraftwerke am Euphrat im Nordosten der Türkei. Das Gesamtinvestitionsvolumen be-
trägt rund 93 Millionen Euro inklusive Fremdkapital. „Da alle Kraftwerke seit 2011 am 
Netz sind und Strom produzieren, entfällt das Projektentwicklungsrisiko“, betont die 
Gesellschaft. Die unabhängige Ratingagentur Scope habe den Sachwertfonds mit AA- 
(sehr gut) bewertet. Ab 2013 prognostiziert Aquila steigende jährliche Auszahlungen: 
von 1,5 Prozent in 2013 bis 7,25 Prozent p. a. von 2015 bis 2022.

Von A wie Ackerbau bis W wie Wasserkraft
Die Nature Capital GmbH aus Aumühle hingegen vertreibt seit Juni den „Natcap 
Agrarbetrieb GmbH & Co. KG“, der in deutsche und nordosteuropäische Ackerflächen 
und Agrarbetriebe investiert. Die Mindestbeteiligung beträgt 10.000 Euro. Das Team – 
alle aus der Land- und Forstwirtschaft und dem Weinbau, darunter einige Adelige – 
will bis Ende Juni 2014 insgesamt 30 Millionen Euro bei Privatanlegern einsammeln. 
Parallel soll eine für Institutionelle gedachte Beteiligung deutlich mehr als 30 Millionen 
Euro erbringen, sagt Geschäftsführer Wolfgang Wetzel. „Wir haben Zugriff auf Agrar-
flächen im Wert von 350 Millionen Euro in Deutschland, Polen und dem Baltikum, von 
denen wir möglichst viele erwerben und bewirtschaften lassen wollen.“ Durch private 
Vernetzungen hätten sich Vorkaufsrechte ergeben oder Angebote von Bauern, die ihr 
Land verkaufen und dann pachten wollen. Ein Agrarbetrieb mit 107 Hektar Eigenland 
wurde als Initialportfolio gekauft.

Die Pächter sollen verpflichtet werden, das Land ökologisch zu bewirtschaften. Die 
Anleger sollen daraus ab 2014 laufende Auszahlungen zwischen 2,5 und drei Prozent 
jährlich erhalten. Das hört sich nach wenig an, „aber uns geht es um langfristigen 
Werterhalt“, so Wetzel. Die Rendite werde höher sein durch die Wertsteigerung der 
Flächen über die Laufzeit von 12 Jahren und dem dann angepeilten Verkauf von 
Ackerflächen und Betriebsportfolio. Bis Ende 2025 sind Auszahlungen vor Steuern 
zwischen 152 und 168 Prozent inklusive Veräußerungserlös geplant – bezogen auf die 
Zeichnungssumme ohne das Agio von drei Prozent. Der Ansatz sei sympathisch, sa-
gen Fachleute, aber Anleger sollten sich vorrechnen lassen, wie die jährlichen Kosten 
in Relation zum Ertrag stünden.

Auch in Übersee könne man zum Kapitalerhalt aussichtsreiche Anlagemöglichkei-
ten finden, berichten manche Akteure. Investments fern vom Euro-Raum und schwä-
chelnder Währung könnten interessant sein für Anleger, die ihr Geld in Sicherheit brin-
gen wollten. Genannt werden Forstwirtschaft in Panama, Infrastrukturprojekte in 
Australien oder Kompostieranlagen in Kanada. Gerade bei fernen Investments sollten 
Anleger aber solide Leistungsnachweise fordern und Risiken und Provisionen che-
cken, empfiehlt Kastell. Renditeversprechen in zweistelliger Höhe pro Jahr sollten 
skeptisch stimmen. Die Entwicklung von Beteiligungen sollte man nicht tatenlos ver-
folgen, rät zudem Bengler von der Quirin Bank. Besser sei, rechtzeitig prüfen zu las-
sen, ob im Einzelfall Schadensersatzansprüche vorliegen, die zur Rückforderung der 
geleisteten Einlage inklusive einer Lösung von der Fondsbeteiligung berechtigen.

Susanne Bergius



…welche gewaltigen Summen der Rückbau 
von Atomkraftwerken verschlingt?
Zwischen 34 und 44 Mrd. Euro sind für den Rück-
bau der 17 Atomkraftwerke in Deutschland erforder-
lich. Das errechnete das Forum Ökosoziale Markt-
wirtschaft für die Umweltorganisation Greenpeace. 
„Bei Berücksichtigung einer Realverzinsung von 
zwei Prozent können die bisher gebildeten Rück-
stellungen von 33–34 Mrd. € ausreichen“, heißt es in 
der » Studie von 2012. Ob die pro Atommeiler sehr 
unterschied lichen Rückstellungen tatsächlich ausrei-
chen, sei allerdings mangels Transparenz nicht er-
mittelbar, ergab eine ergänzende » FÖS-Studie im 
April 2013. Der Rückbau eines Atomkraftwerkes 
dauert inklusive der fünf- bis siebenjährigen Ab-
klingzeit für die Brennelemente bis zu 15 Jahre. In 
Europa gibt es derzeit rund 50 Stilllegungsprojekte.
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… dass die Deutschen von allen Euro-
päern den meisten Kaffee trinken und 
weltweit auf Platz 3 stehen?
Lediglich US-Amerikaner und Brasilianer kon-
sumieren mehr Kaffee. Jeder Bundesbürger 
hat 2012 durchschnittlich 149 Liter Kaffee ge-
trunken – viel mehr als Wasser oder Tee. Die 
Nachfrage nach nachhaltig zertifiziertem Kaf-
fee steigt, aber der Anteil beträgt nur vier 
Prozent. „Bis 2020 sollen durch mehrere 
Nachhaltigkeitsprogramme 50 Prozent der 
weltweiten Kaffeeproduktion nachhaltig zerti-
fiziert sein“, sagt Han de Groot, Geschäftsfüh-
rer von » UTZ Certified aus Amsterdam. Das 
ist ein Zertifizierungsprogramm und Gütesie-
gel für den nachhaltigen Anbau von Kaffee, 
Tee und Kakao, das etwa mit Melitta und Tchi-
bo kooperiert. Es unterstützt Bauern, verträg-
lichere Anbaumethoden zu erlernen und ihre 
Arbeitsbedingungen zu verbessern.

… was die Energiewende bringt? 
Neue Erneuerbare-Energie-Anlagen werden 
bis 2030 einen addierten Kostenvorteil von 
54 Milliarden Euro gegenüber dem konven-
tionelle Kraftwerkspark erreichen. Dies sei 
durch Lernkurven und Skaleneffekte sinken-
der Technologiekosten der EE zu erklären, 
heißt es in der » FÖS-Studie „Was die Ener-
giewende wirklich kostet“ vom September 
2013. Deutschlands Maschinenbauer lassen 
sich folglich aus gutem Grund nicht von der 
heftigen Debatte über die Probleme bei der 
Realisierung der Energiewende schrecken. 
Mehr als die Hälfte der Unternehmen schätzt 
die Auswirkungen des gesellschaftlichen Me-
ga-Projekts grundsätzlich positiv ein, belegt 
das » Energiewende-Barometer des Verban-
des Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
(VDMA). Das Projekt könne ein Investitions- 
und Innovationsmotor für die Industrie sein.

… wie hoch die Gefahr von 
Menschen rechtsverletzungen in 
der Wirtschaft ist?
Bei 60 Prozent von ca. 31 Milliarden 
Arbeitsstunden, die Menschen welt-
weit für die Deckung der deutschen 
Nachfrage leisten, besteht ein Risiko, 
dass Menschenrechte verletzt werden. 
Das ergab die » Studie „Wettbewerbs-
faktor Social Compliance Manage-
ment“ der Hamburger Systain Consul-
ting zu den Herausforderungen, denen 
sich deutsche Unternehmen stellen 
müssen. Wesentliche Branchen müss-
ten sich mit schlechten Arbeitsbedin-
gungen bei Zulieferern sowie deren 
Vorlieferanten und Vorkette befassen.



Sinn und Unsinn von 
Vergleichbarkeit
Diskussionsbeitrag von Annette Kleinfeld:  
Transparenz bei CSR und Nachhaltigkeit hat Grenzen. 
Sie nutzt weniger dem Vergleich von Akteuren als 
dem Monitoring der internen Weiterentwicklung.
Bei CSR geht es – wie der Begriff schon sagt – um die Verantwortung von Unterneh-
men und Organisationen aller Art. Und zwar um Verantwortung nicht nur in ökonomi-
scher, sondern zugleich in ökologischer, gesellschaftlicher, kurz in ethischer Hinsicht. 
So sieht das auch die EU-Kommission, wie sie in ihrer neueste CSR-Definition klar 
macht, die auf der Norm ISO 26000 aufbaut. Was bedeutet das?

Die Verantwortung eines Individuums ist philosophisch betrachtet ein wesentliches 
Identitätsmerkmal, weil sie es von anderen Individuen unterscheidet. Warum? Weil 
Verantwortung stets erwächst aus den verschiedenen Beziehungen sowie zeitlichen 
und räumlichen Konstellationen, in denen sich eine Person befindet – und zwar nur 
diese Person. Das bedeutet konkret: Zwar hat jeder Mensch eine Mutter und für das 
Wohlergehen dieser Mutter, sofern sie noch lebt, eine gewisse moralische Verantwor-
tung. Wie diese genau aussieht und wie er oder sie diese genau wahrnimmt oder aus 
ethischer Sicht wahrzunehmen hat, hängt von der jeweils einmaligen Konstellation ab, 
in der sich sowohl der Betreffende selbst als auch das Objekt seiner Verantwortung – 
hier das Wohlergehen der Mutter – gerade befindet.

Verantwortung ist immer nur individuell wahrnehmbar
Analoges gilt für Unternehmen! Selbst wenn man unsere Überzeugung nicht teilen 
sollte, dass jedes Unternehmen ein Original ist, mit einer eigenen, primär unterneh-
menskulturell begründeten Identität, gilt trotzdem für Unternehmen wie für Individu-
en, dass ihre Verantwortung spezifisch ist. Das heißt, sie ist abhängig zum Beispiel 
von ihren Geschäftsmodellen, den legitimen Interessen und Bedürfnissen ihrer unter-
schiedlichen Anspruchsgruppen (Stakeholder), ihrem jeweiligen organisatorischen 
Reifegrad, den kulturellen, politischen, gesellschaftlichen und anderen Rahmenbedin-
gungen, unter denen sie operieren, und anderen Aspekten.

Die Faktoren, die die Verantwortlichkeiten von Unternehmen unterscheiden, sind 
sogar noch deutlich vielfältiger als bei einem Individuum. Denn ’wofür’ jemand in ethi-
scher Hinsicht verantwortlich ist, hängt nicht nur von den jeweiligen Relationen ab, in 
denen er sich befindet, sondern entscheidend auch von seinen jeweiligen Möglichkei-
ten und Handlungsspielräumen. All dies spiegelt sich sowohl in den Vorgaben und 
Empfehlungen der ISO 26000 wieder als auch in der neuesten Fassung des interna-
tionalen Nachhaltigkeitsberichtsstandards „GRI G4“: G4 verlangt, die Wahrnehmung 
von Verantwortung entlang des eigenen Kerngeschäfts und den damit verbundenen 
spezifischen Verpflichtungen transparent zu machen.

Nur Anspruchsgruppen können Verhalten beurteilen
Auch GRI scheint nämlich endlich erkannt zu haben, dass die Frage, ob ich meine 
Verantwortung besser wahrnehme als andere, ein Widerspruch in sich ist, weil „mei-
ne“ Verantwortung per definitionem nicht von Dritten übernommen werden kann. 
Und wer entscheidet nun, ob ein Unternehmen seine spezifische Verantwortung 
überhaupt kennt und vor allem anerkennt und übernimmt? Das sind weder Rating-
Agenturen noch Wirtschaftsprüfer, die die Zahlen der Berichte verifizieren, son-
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wortung sind: die verschiedenen Stakeholder der Organisation (Shareholder / An-
teilseigner inklusive). Was man bestenfalls vergleichen kann, sind die Systeme, die ein 
Unternehmen etabliert hat, um seiner Verantwortung gerecht zu werden. Das ist das 
Ziel von Managementsystem-Normen und deren Auditierung und Zertifizierung. Wo-
bei auch hier immer in die Bewertung mit einfließt, ob die ergriffenen Maßnahmen 
der eigenen Größe, dem Reifegrad und den jeweiligen Rahmenbedingungen „ange-
messen“ sind.

Managementsysteme sind sinnvoll vergleichbar
Die Annahme aber, dass man anhand von Indikatoren und Kennzahlen – je mehr, des-
to besser – etwas miteinander vergleichen kann, was der Natur der Sache gemäß gar 
nicht vergleichbar ist, halte ich für einen Irrglauben. Er ist abgeleitet aus einem ökono-
mistisch verengten Paradigma, das von der Wirtschafts- und Unternehmensethik be-
reits in den 90-iger Jahren als nicht mehr zukunftsfähig eingestuft wurde, und gleich-
wohl von Nachhaltigkeitsverfechtern übernommen wurde.

Um es einmal mehr anhand eines Bildes zu verdeutlichen: Kann ich messen, ob ein 
Mann nicht nur ein „guter“, verantwortlicher Vater ist, sondern auch noch ein „besse-
rer“ Vater als der meiner Freundin? Kann man es daran fest machen, wie viel Geld er 
für die Bildung seiner Kinder ausgibt, wie viel Ballettstunden er finanziert oder wie oft 
er am Wochenende mit ihnen zum Fußball geht – das alles wären Größen, die man 
miteinander vergleichen kann. Aber wie sinnvoll ist dieser Vergleich und was sagt er 
aus? Geht es nicht vielmehr darum zu bewerten, ’ob’ er sich darum bemüht, den spe-
zifischen Ansprüchen seiner Kinder gerecht zu werden beziehungsweise deren Be-
dürfnisse im ersten Schritt überhaupt einmal kennen zu lernen. Denn es könnte ja 
sein, dass sie gar keine Lust auf Ballett oder Fußball haben...

Erster Schritt fehlt: Die eigene Verantwortung erkennen
Wenn sich das Top-Management großer Unternehmen – nicht nur der Vorstandsvor-
sitzende und der Finanzvorstand / CFO – regelmäßig die Zeit nehmen würde, mit den 
CSR-Verantwortlichen ihres Unternehmens darüber zu sprechen, worin ihre spezifi-
sche Verantwortung als Konzern XY eigentlich genau besteht und wie sie diese best-
möglich wahrnehmen können, dann wären wir mit der „Nachhaltigkeits-Performance“ 
deutscher Unternehmen vermutlich ebenfalls längst „Weltmarktführer“..... Statt dessen 
beauftragen Konzernlenker die Nachhaltigkeitsabteilungen damit, in mehrmonatigen 
aufwendigen Prozessen die von GRI G 3.1 oder großen Rating-Agenturen geforderten 
Unmengen von Kennzahlen zu erheben - und sie riskieren so, das Thema intern lang-
sam aber sicher „zu verbrennen“.

Diskutieren Sie mit  – 
sagen Sie uns Ihre Meinung!

1.  Können Umwelt-, Sozial- und Governance-(ESG)Daten darüber informieren,  
 ob Unternehmen die Verantwortung für die Auswirkungen ihres Kern-  
 geschäfts wahrnehmen?

2.  Sind ESG-Leistungen von Unternehmen untereinander seriös vergleichbar?

Schreiben Sie uns an: » nachhaltigkeit@handelsblatt.com» nachhaltigkeit@handelsblatt.com

EU-Gremien diskutieren

• Die EU-Kommission legte im 
April einen Entwurf vor für eine 
» CSR-Berichtspflicht. 

• Laut » Gegenvorschlag der li-
tauischen Ratspräsidentschaft 
von Oktober müssen Unterneh-
men nur finanzrelevante Risiken 
offen legen und keine ESG-Da-
ten, wenn sie sich nachteilig auf 
sie auswirken könnten. Eine 
Rats-Arbeitsgruppe will das an-
geblich tendenziell übernehmen. 

• Die deutsche Delegation aber ist 
laut einem Positionspapier so-
gar gegen diesen Kompromiss.

• Der Rechtsausschuss des EU-
Parlaments hat einen Vorschlag 
vorgelegt, der den Kommissi-
onsentwurf nur teils aufnimmt. 
Die von NGOs geforderte ’Trans-
parenz zur Lieferkette’ und ’Prü-
fung nach drei Jahren’ fehlen.

 Die Nichtregierungsorganisation 
Germanwatch kritisiert, der Kom-
missionsvorschlag werde so ver-
wässert, dass die Berichtspflicht 
ein zahnloser Tiger werde. Shell 
etwa müsste über auslaufendes 
Öl aus Pipelines im Nigerdelta 
nicht berichten, weil das den Ak-
tienkurs drücken könnte - oder   
weil das Umwelt- und Menschen-
rechtsdesaster die Finanzperfor-
mance von Shell nicht belaste. 
Nur Transparenz mache sichtbar, 
ob sich öko-soziale Leistungen 
von Unternehmen verbessern.



Ein Marktsegment wird erwachsen
Die Finanzkrise und die europäische Schuldenkrise zeigen, dass traditionelle Risiko-
modelle nicht in der Lage sind, für private und institutionelle Anleger dauerhaft eine 
risikoadäquate Rendite zu erreichen. Daher bedarf es einer Neuausrichtung des Risi-
komanagements in der Kapitalanlage. „Die Berücksichtigung der ESG-Kriterien spielt 
hier eine wesentliche Rolle“, betont Martin Faust, Professor an der Frankfurt School of 
Finance & Management. Die Integration von Umwelt- und Sozialaspekten sowie guter 
Staats- und Unternehmensführung vervollständige die moderne Risikosteuerung. Dies 
ist eines der Themen der » Fachkonferenz „Nachhaltige Geldanlagen“ am 27. Novem-
ber in Frankfurt. Daneben geht es auch um Dialoge mit emittierenden Unternehmen, 
in denen Investoren unmittelbar Einfluss auf sie nehmen. Auch Impact Investment 
wird diskutiert, bei dem Anleger Projekte stützen, die einen direkten, messbaren posi-
tiven ökologischen oder gesellschaftlichen Nutzen erzielen sollen.

PRI-Netzwerktreffen zu verantwortlichen Investments
Wie wichtig sind Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte beim Kauf von Anleihen? 
Zu dieser Frage werden auf dem deutschen PRI-Netzwerktreffen am 28. November in 
Frankfurt die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe erläutert. Sie ermittelte die Relevanz 
von ESG für das Kreditrisiko auf dem Billionen-Markt für Staats- und Unternehmens-
anleihen wie für die Unterzeichner der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren 
(PRI). Auf dem Treffen wird auch geschildert, wie Arbeitsgruppen der PRI vorgehen – 
von der Planung bis zum Ergebnis. Zudem geht es um gemeinsame Ziele für 2014 und 
die Anforderungen des neuen Rahmenwerks für die PRI-Fortschrittsberichte.
Interessenten wenden sich an melanie.klebeck@unpri.org
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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 13.12.2013.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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