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TOPTHEMA: Vorstands-Boni unter neuen Vorzeichen

Konfliktgebiete meiden 
und Farbe bekennen 

Der Norwegische Staatsfonds hat Ende Januar Africa Israel In-
vestments und Danya Cebus von den Kapitalanlagen ausge-
schlossen. Sie trügen zu schwerwiegenden Verletzungen indivi-
dueller Rechte in Konfliktsituationen durch den Siedlungsbau in 
Ost-Jerusalem bei, begründete er. Die Firmen standen schon drei 
Jahre auf der schwarzen Liste, ihr Ausschluss hat folglich nicht 

viel erreicht. Jedoch ist er ein klares Bekenntnis. Wie das des niederländischen 
Pensionsfondsmanagers PGGM, der seit Januar nicht mehr in fünf israelische 
Banken investiert, weil sie den Siedlungsbau in von Israel besetzten Gebieten 
Palästinas finanzieren. Die Siedlungen seien laut UNO und Internationalem Ge-
richtshof illegal und ein großes Hindernis für eine friedliche Lösung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts. Dem Ausstieg waren Jahre fruchtloser Dialoge 
mit den Banken - Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank Mizrahi-Tefahot, First Inter-
national Bank of Israel und Israel Discount Bank - vorausgegangen.

Nun hagelte es Proteste aus Israel. Auch gegen EU-Parlamentspräsident Martin 
Schulz, der unlängst in Jerusalem klare Worte gesprochen hat. Oder gegen die 
Danske Bank, die künftig keine Geschäfte mit Israel macht. Eine dänische For-
schungsstiftung hat sich von der Deutschen Bank einen Indexfonds schneidern 
lassen, durch dessen Ethikfilter die Bank Hapoalim fällt. Die Deutsche geriet in 
die Kritik - ihr fiel nichts anderes ein, als in die Defensive zu gehen: Sie schließe 
keine israelischen Firmen aus. Auch Europas größter Pensionsfonds ABP erklär-
te im Februar, er bleibe investiert. Aber: Selbst wenn Boykotte nicht ideal sind, 
gilt es, bei Völkerrechtsverstößen Farbe zu bekennen, egal wer sie begeht. So 
ist auch die russische Expansion in die Ukraine auszubremsen. Sanktionen kön-
nen auf Dauer helfen, Kompromissbereitschaft und ein Einlenken zu erwirken.

Distanz gilt auch für Rohstoffe aus Konfliktregionen. Darum müssen US-Börsen-
firmen seit 2011 ihre Lieferketten offenlegen, wenn ihre Produkte derartige Roh-
stoffe enthalten.  Die EU-Kommission aber traut sich nicht an derart klare Vorga-
ben: Ihr letzte Woche vorgelegter Richtlinienentwurf verankert Freiwilligkeit, 
wohl weil sie bei der CSR-Berichtspflicht viel Terrain preisgeben musste (Seite 
13). Kritiker sagen, sie gehe vor der Wirtschaftslobby in die Knie, statt die UN-
Grundsätze für Wirtschaft und Menschenrechte (Seite 10) umzusetzen. Das EU-
Parlament hatte für eine verbindliche Sorgfaltspflicht mit Sanktionen plädiert.

Eine spannende und nützliche Lektüre wünscht Ihnen Susanne Bergius
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Boni für Verantwortung 
in Unternehmen
Manche Unternehmen integrieren in Vergütungs-
systeme für Vorstände und Führungskräfte ökologi-
sche und soziale Leistungsmaßstäbe. Noch ist offen, 
welche Ansätze wirksam sind.
RWE-Chef Peter Terium und seine drei Vorstandskollegen werden in diesem Ge-
schäftsjahr auf insgesamt 500.000 Euro Gehalt verzichten. Terium begründete das 
angesichts des ersten Milliardenverlustes in der Firmengeschichte des Konzerns so: 
„Das Unternehmen ist in einer überaus schwierigen Lage. Da ist es für uns selbst ver-
ständlich, dass auch wir einen Beitrag leisten“ – und nicht nur die Eigentümer. Zumal 
leitende Angestellte und übertariflich Beschäftigte vor einer Null-Runde stehen.

Diskrepanzen zwischen Boni und Leistungen
Doch so selbstverständlich ist das nicht. Zwar sagte auch Commerzbank-Chef Martin 
Blessing: „Wenn es keinen Gewinn gibt, dann finde ich es richtig, wenn der CEO, also 
ich, keine variable Vergütung bekommt.“ Doch schon für seine Kollegen gilt das 
nicht, und das Top-Personal soll mehr als 300 Millionen Euro an Boni erhalten – mehr 
als das Dreifache des Nettogewinns, obwohl das operative Ergebnis 2013 sank. 

Die Aktionäre erhalten keine Dividende. Ähnliches passiert beim Handelskonzern 
Metro, der Schuldenberg ist zu hoch. Derweil genehmigt sich der Vorstand höhere 
Boni, sie steigen um 1,8 Millionen Euro. Bei Thyssen-Krupp erhielten die Führungs-
kräfte im jüngsten Geschäftsjahr steigende Erfolgsprämien, weil sie individuelle Ziele 
erfüllten. Belanglos, dass der Stahlkonzern seit Jahren rote Zahlen schreibt und Um-
weltschäden zu verantworten hat. Auch hier gehen die Aktionäre leer aus.

Sinn des Corporate Governance Kodex 
Künftig sollen Aktionäre auf Hauptversammlungen über die Saläre ihrer Vorstände 
auf Vorschlag des Aufsichtsrats entscheiden. So steht es im Koalitionsvertrag. Woran 
sich die Vorstandvergütung orientieren soll, steht dort aber nicht. Zwar schreibt das 
Aktiengesetz seit 2009 die Angemessenheit der Vorstandsvergütung vor und: „Die 
Vergütungsstruktur ist bei börsennotierten Gesellschaften auf eine nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung auszurichten.“ So steht es auch im Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex (DCGK). Und: „Der Aufsichtsrat hat dafür zu sorgen, dass variable 
Vergütungsteile grundsätzlich eine mehrjährige Bemessungsgrundlage haben.“

Die „Nachhaltigkeitsvorgabe“ interpretieren Juristen meist nur als Synonym für 
„Langfristigkeit“. Doch: „Nachhaltig lediglich zeitlich zu verstehen, wäre wohl zu kurz 
gedacht“, heißt es in einem von Henrik-Michael Ringleb Anfang 2014 mit herausge-
gebenem Kommentar zum DCGK. „Das Gesetz stellt damit auf das Unternehmensin-
teresse ab, das dann beachtet ist, wenn die wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Interessen der betroffenen Stakeholder angemessen berücksichtigt werden.“ 

Einige Unternehmen haben das erkannt. Vergütungssysteme sollen nicht nur Ex-
zesse verhindern, sondern einer guten Unternehmenssteuerung dienen. Immer mehr 
Unternehmen integrieren darum neben finanziellen Langfrist-Elementen auch Nach-
haltigkeitsaspekte für Umwelt und Soziales. So wird bei Metro der Langfrist-Bonus 
der Vorstände künftig zu einem Viertel von Nachhaltigkeit abhängen. „Das soll Anrei-
ze für eine nachhaltige Entwicklung der Metro Group sowie ökologische und ethische 
Verantwortung setzen“, so Aufsichtsratschef Frank Markus Haniel im Februar auf 
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Investoren wollen  
langfristige Orientierung

Investoreninitiativen konzentrie-
ren sich bisher überwiegend auf 
langfristig angelegte Vergütungs-
systeme. 
So hat eine Gruppe führender bri-
tischer Pensionsfonds im Novem-
ber 2013 mit der Branchenvereini-
gung N.A.P.F. » Prinzipien für Vor-
standsvergütungen lanciert als 
Bestandteil ihrer Abstimmungs-
leitlinien. 
Die Kriterien enthalten aber kei-
nen Bezug zur Verantwortung für 
die gesellschaftlichen und ökolo-
gischen Folgen des Kernge-
schäfts. Es heißt nur: Vergütun-
gen sollten geknüpft sein an den 
„langfristigen Erfolg und die ge-
wünschte Unternehmenskultur“. 
Und: Unternehmen und Investo-
ren sollten regelmäßig über die 
Strategie und die langfristigen 
Leistungen diskutieren.



der Hauptversammlung. Der Vorstand will auch das Top-Management entsprechend 
vergüten, bereits ab dem zum 1. Oktober gestarteten Geschäftsjahr 2013/14.

Hierfür wird ein „Sustainable Performance Plan“ eingeführt. Demnach soll die 
mehrjährig variable Komponente der Vorstandsvergütung neben aktienkursbasierten 
Kennzahlen davon abhängen, welchen Rang die AG „im RobecoSAM Sustainability 
Assessment im Vergleich mit Wettbewerbern“ belegt. Die Bewertung des genannten 
Schweizer Vermögensverwalters ist Grundlage des Nachhaltigkeitsindex Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI). Er habe eines der „glaubwürdigsten“ Ratings, so eine ak-
tuelle Studie des britischen Thinktanks » Sustainability. 

Orientierung an Nachhaltigkeitsindizes problematisch
Damit geht Metro den Weg, den unter anderem der niederländische Chemiekonzern 
Akzo Nobel wählte: Hier sind schon seit Jahren Vergütungen der 5000 Top-Manager 
an das Abschneiden bei der DJSI-Bewertung geknüpft. Auch bei zwei der 22 vom 
Südwind-Institut in Siegburg befragten europäischen Unternehmen fließt das Rating-
ergebnis für den DJSI in die Berechnung der Bonuszahlungen bestimmter Mitarbeiter 
ein. Das ergab Anfang Februar dessen » Studie „Klassenziel erreicht“. Diese Konzer-
ne hätten sich ein konkretes Ziel für ihre Note für das nächste Jahr gesetzt.

 Bei fünf Unternehmen seien variable Vergütungen von Leitern und Mitarbeitern 
der CSR-Abteilungen an Nachhaltigkeitsleistungen gekoppelt. Dies entspreche ihrem 
Arbeitsfeld eher als finanzielle Kriterien, hieß es. Von Vorständen war laut Autorin 
Antje Schneeweiß nicht die Rede. Nur CSR-Leute so zu bewerten ist wenig sinnvoll, 
weil Nachhaltigkeitsleistungen vor allem von operativen Bereichen zu erbringen sind.

Vergütungen an den Rang in externen Nachhaltigkeitsindizes zu knüpfen, hält Da-
nielle Schmidt, Rechtsanwältin bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, aber 
für problematisch: „Zwar können diese unmittelbar als objektive Messgrößen heran-
gezogen werden, aber die Mitarbeiter haben auf das Ratingergebnis nur begrenzt 
Einfluss, sodass die Anreizwirkung der Vergütung beschränkt ist.“ 

Maßstäbe für Vorstände und Führungsmannschaften
Schmidt hat sich in einer diesem Magazin vorliegenden Arbeit damit befasst, wie 
Nachhaltigkeit in Vergütungssysteme zu integrieren ist, um diesbezügliche Leistun-
gen zu steigern. Typische Kennzahlen in Industrieunternehmen seien die Menge der 
Kohlendioxid-Emissionen und der Arbeitsunfälle. Bei Evonik etwa fließe die Unfallbi-
lanz in die Vergütungsmessung ein. Manches, was Schmidt feststellte, ist aber arg 
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UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
Der neue Wandelanleihefonds mit nachhaltiger Investmentstrategie für Anleger, die an 
Aktienkurssteigerungen teilhaben möchten, ohne vollständige Risiken zu tragen. Wir als 
Risikomanager entwickeln Lösungen: solide, professionell und zukunfts orientiert. 
Informieren Sie sich unter www.nachhaltigekapitalanlagen.de

Wir arbeiten für Ihr Investment

Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen sowie den 
Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos über Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. Die Inhalte dieses Marke-
tingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung noch die individuelle qualifizierte Steuerberatung. Dieses Dokument ist ausschließlich für institu-
tionelle Anleger vorgesehen. Es wurde von Union Investment Institutional GmbH sorgfältig entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit. Ihre Kontaktmöglichkeiten: Union Investment Institutional GmbH, Wiesenhüttenstraße 10, 60329 Frankfurt am Main, Telefon 069 2567-7652, www.institutional.union-investment.de

In Zukunft nachhaltig

Die Metro Group, mit rund 66 Mil-
liarden Euro Umsatz eines der be-
deutendsten internationalen Han-
delsunternehmen, hat 2013 eine 
konzernweite und produktüber-
greifende Einkaufspolitik verab-
schiedet. Diese schreibt Anforde-
rungen an ein nachhaltiges Liefer-
ketten- und Beschaffungsmana-
gement fest.
Darum sei ihre Bewertung durch 
die Ratingagentur Sustainalytics 
gestiegen, so Metro. Innerhalb der 
Gruppe „Lebensmitteleinzelhänd-
ler“ habe sie im erstmaligen Ran-
king Platz sechs von 72 bewerte-
ten Unternehmen und den Status 
„Outperformer“ erreicht.



Zu den Kriterien für die Leis-
tungstantieme der Vorstände 
zählen beim Autobauer BMW laut 
Geschäftsbericht die Innovations-
leistung („ökonomisch und ökolo-
gisch, z. B. bei der Reduzierung 
der CO2-Emissionen“), die Kun-
denorientierung, der Beitrag zur 
Attraktivität als Arbeitgeber, Fort-
schritte bei der Umsetzung des 
Diversity-Konzepts sowie Aktivi-
täten zur Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Verantwortung (Cor-
porate Social Responsibility). Zu-
dem sind „Wandlungsfähigkeit“ 
und „Führungsleistung“ genannt, 
wie auch immer diese weichen 
Faktoren gemessen werden.

Bei hundertprozentiger Zielerfül-
lung ist die Leistungstantieme 
Grundlage für ca. 50 Prozent der 
variablen Barbezüge und ca. 35 
Prozent der laufenden Bezüge 
(einschließlich Grundvergütung, 
ohne Altersversorgung). Die Höhe 
der Barvergütung zum Stammak-
tienerwerb hängt von den Ge-
samttantiemen ab und so anteilig 
auch von der Leistungstantieme.

Der Wettbewerber Volkswagen 
hat eine Anfrage nicht beantwor-
tet. Wie auch immer sie ausfiele, 
könnte sie wohl kaum die beein-
druckenden 16,6 Millionen Euro 
Gehalt erklären, die VW-Chef 
Martin Winterkorn in nur einem 
Jahr bekommen hat. Das sei, so 
die Süddeutsche Zeitung im No-
vember, mehr als das 190-Fache 
von dem, was ein durchschnittli-
cher Arbeitnehmer des Autokon-
zerns verdiene. Bei Dax-Konzer-
nen sei es sonst das 53-Fache. 
Der Durchschnitt bei Firmenchefs 
liege beim 15-Fachen.

Kriterien für nachhaltige 
Leistungstantiemen

kurz gegriffen: So werden in der Finanzbranche neben der Kundenzufriedenheit oft 
die Reisekilometer der Mitarbeiter zugrunde gelegt – also ein betriebsökologisches 
Maß, das für die Nachhaltigkeitsleistung eines Finanzinstituts eher irrelevant ist.

Aussagekräftig wären Effekte und Qualitäten von Finanzierungen und Kapitalanla-
gen. Aber nur Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland und Unicredit integrierten die 
Kreditqualität direkt in Vorstandsvergütungen, berichtet Eugenia Jackson, Direktor 
Corporate Governance bei F&C Investments, welche sich dafür seit Jahren einsetzt. 

Persönliche Tantiemen für ökosoziale Leistungen
Einen starken Bezug zum Kerngeschäft hat hingegen das Vergütungsmodell von 
BMW. Der Autobauer unterscheidet zwischen der Ergebnistantieme, die auf ökono-
mischen Erfolgsgrößen basiert, und der Leistungstantieme, die in der heutigen Form 
seit 2010 von einigen Nachhaltigkeitsindikatoren abhängt (siehe Infokasten). 

„Nachhaltigkeit bedeutet für uns einen dauerhaft positiven Beitrag zum ökonomi-
schen Erfolg des Unternehmens. Sie ist die Basis für die Wahrnehmung der ökologi-
schen und sozialen Verantwortung“, heißt es. Von ökosozialer Nachhaltigkeit als Ba-
sis wirtschaftlichen Erfolgs ist nicht die Rede. Gleichwohl fallen extra-finanzielle Leis-
tungen über die Boni bei der Gesamtvergütung zu circa 35 Prozent ins Gewicht.

Parallel bildet die Führungskräftevergütung „alle Nachhaltigkeitsthemen ab, die in 
der Zielvereinbarung verankert sind. Dies können zum Beispiel im Personalwesen Di-
versity-Ziele, in der Produktentwicklung Ziele zu CO2 oder in der Produktion Ziele 
zum Energieverbrauch sein“, erläutert ein Sprecher.

„Um Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen zu steigern, sind Leistungskenn-
zahlen mit definierten Zielhöhen, Leistungsfaktoren und Zeithorizonten wesentliche 
Stellschrauben“, so Juristin Schmidt. Dafür gebe es kein allgemeingültiges Modell. 
Denn Kosten- und Werttreiber, Firmenkulturen sowie öko-soziale Auswirkungen sind 
von Branche zu Branche als auch in Firmen derselben Branche verschieden. Zwar ge-
ben Berichterstattungsstandards wie der Deutsche Nachhaltigkeitskodex oder die 
„ESG-KPI“ des Finanzprofiverbandes DVFA Anhaltspunkte. Doch muss jedes Unter-
nehmen die für sich maßgeblichen Nachhaltigkeitsaspekte identifizieren.

Ziele und Zeithorizonte klar definieren
Das Set an Leistungskennzahlen „muss umfassend genug sein, um die Nachhaltig-
keitsaspekte möglichst flächendeckend abzubilden; andererseits sollten nicht zu vie-
le Kennzahlen gewählt werden, um die Konzentration der Mitarbeiter auf die Umset-
zung der Nachhaltigkeitsstrategie nicht zu verwässern“, rät Schmidt.

Ansatzpunkte bieten auch Modelle wie die der Deutschen Bahn oder der Lufthansa 
sowie die ausländischer Konzerne, welche wie Chemiekonzern DSM und Elektronik-
konzern Philips längere Erfahrung mit solchen Anreizsystemen haben. Bei der Luft-
hansa hängt ein Viertel der variablen Vorstandsvergütung nach dreijähriger Gesamt-
schau von einem Multiplikationsfaktor ab, der zu 30 Prozent von Nachhaltigkeitspa-
rametern bestimmt wird: von Umweltschutz, Kundenzufriedenheit und ’Mitarbeiter-
Commitment’. Als Gesamtgewicht errechnen sich 7,5 Prozent, was ein Sprecher be-
stätigt. In die Boni für Führungskräfte fließen aber keine nachhaltigen Kriterien ein.

Die Deutsche Bahn geht viel weiter: Neben wirtschaftlichen Kennzahlen bestim-
men seit 2013 auch die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit sowie die Reduktion 
der spezifischen CO2-Emissionen die Erfolgsmessung aller Führungskräfte: Das sind 
weltweit rund 3000 leitende Angestellte und 2000 außertariflich bezahlte Mitarbei-
ter, sagt Karl-Friedrich Rausch, Vorstand für Transport und Logistik sowie Chief Sus-
tainability Officer. Auch für die Vorstände gelten solche Vorgaben.

Die Bahn hat keine aparte Nachhaltigkeitsstrategie, sondern die Konzernstrategie 
enthält zwölf Ziele für die Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie und So-
ziales. Für die variable Vergütung sind sie über Konzern- und Geschäftsfeldziele so-
wie teils über persönliche Zielgrößen festgeschrieben. Das Berechnungssystem ist 
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Was bewegt Ihr Geld eigentlich,
wenn es auf Ihrem Konto liegt? 
Mit dem TriodosTagesgeld 
mehr bewegen!

Jetzt informieren! »

Triodos Bank Tagesgeld

Test: Sichere ökologische 
Geldanlage
Kategorie: Tagesgeld
Ausgabe 10/2012

1. Rang
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Aufgaben ab. Bei einer Führungskraft der Konzernleitung macht er mindestens 50 
Prozent aus (siehe Kasten). Ein Handelsblatt-Redakteur konstatierte zu Jahresbeginn 
jedoch, die Erfolgsprämien seien leicht zu erlangen, da die einzelnen Ziele lax seien.

Die Bahn hat mit nachhaltigen Vergütungssystemen auch erst begonnen, damit 
startet ein Lernprozess, wie ein Vorreiter zeigt: Philips hat 2009 als einer der ersten 
Konzerne Nachhaltigkeitskriterien ins Bonussystem des Vorstandes aufgenommen. 
Bei den jährlichen variablen Vergütungen fallen extra-finanzielle Ziele mit 20 Prozent 
ins Gewicht. Die Indikatoren stehen für die Ziele der damals lancierten Strategie 
„Ecovision“: Energieeffizienz, Recycling, Lebensverbesserung und einen steigenden 
Anteil ‚grüner’ Produkte am Umsatz. Aber: „2013 hat Philips die Nachhaltigkeitsziele 
erweitert um eine nachhaltige Beschaffungskette, weniger giftige Substanzen und 
grüne Innovationen“, sagt Simon Braaksma, Leiter Sustainability Reporting.

 Investoreneinfluss: Vorreiter Philips im Lernprozess
Ein Fünftel des Bonus basiert überwiegend auf diesen Nachhaltigkeitszielen. Zusätz-
liche Aspekte sind etwa Mitarbeiterengagement und Kundenresonanz. „Viele andere 
Funktionen haben individuelle Nachhaltigkeitsziele als Bestandteil ihrer Leistungs-
messung“, so Braaksma. Das seien beispielsweise der CO2-Fußabdruck in der Pro-
duktion, Nachhaltigkeitsaspekte für Zuliefererkette und Beschaffungswesen oder 
Energieeffizienz und Nutzung recycelter Materialien bei Forschung und Entwicklung.

Anfangs stießen die Nachhaltigkeitsziele und das Streben nach einer Kreislaufwirt-
schaft intern auf Skepsis. „Die Leute testeten uns (…). Sie wollten sichergehen, dass 
das nicht ‚nur Worte’ waren“, erzählte Vorstandschef Frans van Houten in einem In-
terview im Magazin des Beratungsunternehmens McKinsey. „Aber nachdem sie die 
Kernpunkte auf Philips’ ‚Armaturenbrett’ sahen und erfuhren, dass sie einen Anruf 
vom CEO erwarten können, falls sie im roten Bereich stünden, sagten die Leute OK.“

Inzwischen gebe es einige Investoren und Nichtregierungsorganisationen, die Un-
ternehmen empfehlen, „nicht-finanzielle“ Ziele in ihrer Bonussysteme aufzunehmen, 
berichtet Braaksma. „Während der Hauptversammlungen wird danach gefragt.“ Nor-
malerweise wünschten sie einen höheren Prozentsatz für die nicht-finanziellen Ziele, 
manche bevorzugten einen Fokus auf andere Kriterien. Der Konzern spreche mit den 
Anspruchsgruppen und ziehe Konsequenzen, wie beispielsweise die Erweiterung des 
Kriterienkataloges 2013 auf die Beschaffungskette. 

„Wenn die Unternehmen zeigen können, dass die neuen Vergütungsmodelle die 
Nachhaltigkeitsleistung und damit das Unternehmensergebnis positiv beeinflussen, 
werden weitere Unternehmen ihre Vergütungsmodelle anpassen“, erwartet Danielle 
Schmidt. Dann werde sich herausstellen, welche Gestaltungen am meisten bewirken.

Susanne Bergius

Gewerkschaft peilt  
nachhaltige Kriterien an

Die Industriegewerkschaft Berg-
bau Chemie Energie (IG BCE) 
wird künftig darauf drängen, 
Nachhaltigkeitsthemen in Be-
triebs- und Sozialpartnerverein-
barungen sowie » in Tarifverträ-
gen zu verankern. Das beschloss 
ihr Kongress am 16. Oktober.
Sie will sich zudem dafür einset-
zen, die Vorstandsvergütung von 
Aktiengesellschaften an die Erfül-
lung von Nachhaltigkeitsindikato-
ren zu koppeln. Das Aktiengesetz 
solle fixieren, dass ein Vorstands-
mitglied für Nachhaltigkeit ver-
antwortlich und dem Aufsichtsrat 
rechenschaftspflichtig zu machen 
ist, heißt es laut Nachhaltigkeits-
rat in dem » IG BCE Beschluss.

Beispiel Bahn

Die variable Vergütung einer Füh-
rungskraft der Konzernleitung ba-
siert beispielsweise zu je 17,5 Pro-
zent auf Zielen zu Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit, Kon-
zern-Kapitalrendite und Redukti-
on der spezifischen CO2-Emissio-
nen – das sind 70 Prozent. Der 
Rest sind persönliche Ziele, in de-
nen bei frei wählbarer Gewich-
tung weitere Ziele für Ökonomie, 
Ökologie und Soziales einfließen.

http://www.triodos.de/de/privatkunden/tagesgeld/details/?utm_source=hvb-nl-nachhaltige-investements&utm_medium=pdf-anzeige&utm_campaign=tagesgeld-oekotest


Großanleger-Widerstand gegen Ölkonzerne nimmt zu
Der Druck auf den fossilen Energie-Sektor steigt. Sechs institutionelle Investoren ha-
ben, unterstützt durch die „Global Investor Coalition on Climate Change“, im Februar 
Aktionärsresolutionen gegen zehn Ölkonzerne eingereicht. Sie verlangen von ihnen, 
finanzielle und operative Risiken durch den Klimawandel besser zu analysieren und in 
Entscheidungen einzubeziehen. Manche Ölfirmen könnten bis zu 60 Prozent an Wert 
verlieren, sollten sie gezwungen sein, zur Bekämpfung des Klimawandels große fos-
sile Reserven im Boden zu belassen, argumentieren die Großaktionäre. Das hatte die 
britische Großbank HSBC kürzlich errechnet.

Ebenfalls seit Februar koordiniert die britische Gruppe Share-Action eine Kampa-
gne gegen Shell: Sie will Sparer dafür gewinnen, ihre Pensionsfonds und Blackrock, 
Shells größten Aktionär, zu drängen, dass diese den Konzern auf der Hauptversamm-
lung von seiner Arktis-Strategie abbringen. Ölförderung in der Arktis bedeute hohe 
Risiken und hohen Kapitalaufwand, aber unklare finanziellen Resultate, führt sie an. 
Andere Konzerne hätten sich darum von entsprechenden Vorhaben verabschiedet. 

Bereits im Oktober sorgte eine ähnliche Resolution von 70 globalen Investoren für 
Aufruhr - sie verlangen Risikoanalysen und Transparenz. Insbesondere US-Invest-
mentfunds unterstützen vermehrt derartiges Engagement. Die Umweltorganisation 
Ceres berichtet, dass Klimawandel-Resolutionen inzwischen durchschnittlich immer-
hin 29 Prozent der Stimmen erlangen. Was es für Unternehmen bedeuten kann, diese 
Entwicklung nicht ernst zunehmen, demonstriert die Stadt San Francisco. Deren 18 
Milliarden Dollar schwerer Pensionsfonds debattiert momentan auf Druck des Stadt-
rats den gesamten Ausstieg aus Investments in fossile Energieträger.

 Konsultation: Standard soll Klarheit bringen
Das Climate Disclosure Standards Board (CDSB) erweitert seinen Klimawandel-Be-
richtsrahmen (» Climate Change Reporting Framework). Auch Informationen zu 
Wasser- und Waldgütern sollen aufgenommen werden. In der Konsultationsphase 
können Interessierte bis zum 19. Mai ihre Kommentaren und Vorschläge zu dem neu-
en System mitteilen. Ziel des Projekts von Umweltorganisationen und Unternehmen 
ist es, einen Standard für die Kommunikation und Analyse von Klimawandel-relevan-
ten Unternehmensinformationen zu schaffen. Dessen Verbindung zur Finanzbericht-
erstattung soll vor allem Investoren Entscheidungshilfen geben können. Die große 
Zahl an unterschiedlichen Reportingsystemen behindere, wie es heißt, bisher die 
bessere und breitere Nutzung entsprechender Daten.

CDP wächst rasant – Klimaleitfaden auf Deutsch
Die weltgrößte Investorengruppe CDP (vormals Carbon Disclosure Project) ist inzwi-
schen auf 767 Großanleger gewachsen. Sie verwalten addiert 92.000 Milliarden Dol-
lar Vermögen. Sie fordern unter anderem Klimastrategien von Unternehmen und ge-
ben ihnen Orientierung für die Berichterstattung. Das Verfassen von Klimaberichten 
soll Unternehmen helfen, Risiken des Klimawandels in ihre strategischen Ziele zu in-
tegrieren. Dennoch schrecken vor allem viele kleinere Firmen zurück, da bestehende 
Instrumente nicht anwendungsfreundlich erscheinen oder unklar ist, wie sie mit den 
gewonnenen Informationen umgehen sollen. Darum haben das CDP, die Umweltor-
ganisationen WWF und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coo-
pers, gefördert vom Bundesumweltministerium, für mittelständische Unternehmen 
einen deutschsprachigen » Leitfaden für Klimareporting entwickelt. Dieser ist den 
Angaben zufolge branchenübergreifend anwendbar und bietet eine einheitliche 
Grundlage für die Analyse von Klimarisiken, Emissionsmessungen und Emissionsre-
duktionen. Zehn Firmen verschiedener Branchen haben ihn einem Praxistest unterzo-
gen. Der Leitfaden ist kein zusätzlicher Standard, sondern kompatibel mit marktfüh-
renden Systemen wie dem Treibhausgas-Protokoll. 

Tobias Bünder 

Mit Unterstützung von
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Bürger-AGs als  
Finanzierungsmodell
Ob Bier, Ökolandbau, Energiewende oder bezahlba-
ren Wohnraum - private Anleger können nachhalti-
ge Wirtschaftsweisen auch vor Ort mit Aktien voran 
treiben. Diese bleiben gleichwohl Risikokapital.
Die 2012 gegründete Zwergenküche GmbH in Endingen versorgt Kindergartenkinder 
in den Gemeinden am westlichen Kaiserstuhl mit gesundem Mittagessen aus regio-
nalen und ökologisch produzierten Rohstoffen. Die nötigen Investitionen finanzierten 
neben den zwei Geschäftsführerinnen Maren Huth und Sabine Joseph und einem Un-
ternehmer auch die Bürgeraktiengesellschaft Regionalwert AG. Damit gehört die jun-
ge Firma zu deren Netzwerk, das inzwischen aus 17 Partnerunternehmen besteht, die 
sich gegenseitig beliefern und nützen: Landwirtschaftsbetriebe, Lebensmittelherstel-
ler, Handelsfirmen und Dienstleister.

Regionen in Wert setzen und in die reale Wirtschaft investieren – das haben sich 
nicht nur » Genossenschaften (Ausgabe 11/2012) vorgenommen, sondern auch einige 
„Bürgeraktiengesellschaften“. Im Gabler Wirtschaftslexikon und anderen Lexika fin-
den sich keine Einträge dazu - und doch existieren sie. Eine rechtliche Definition 
scheint es auch noch nicht zu geben. Aber es schälen sich Gemeinsamkeiten heraus. 
Bürger-AGs ermöglichen eine leichtere Kapitalbeschaffung für Investitionen in neue 
Wirtschaftsbereiche und strukturschwache Gebiete oder falls Banken keine Kredite 
geben. Zugleich gelten sie als Instrument zur Bürgerbeteiligung.

Bürger investieren in die regionale Realwirtschaft
Darum hat Christian Hiss in Freiburg 2006 die Regionalwert AG gegründet. Sie finan-
ziert Existenzgründer: „Die Aktionäre stellen unseren Wirtschaftspartnern Kapital zur 
Verfügung und können sich damit an regionalen Prozessen nicht nur finanziell, son-
dern auch gestalterisch beteiligen.“ Sie dürfen nicht nur mitreden, sondern sollen es. 
Ziel ist eine nachhaltige Land- und Regionalwirtschaft rund um Freiburg. Das Modell 
ist übertragbar: Inzwischen gibt es eine Regionalwert in München, und in Hamburg 
und Wien stehen Gründungen an. Sie alle bauen Netzwerke auf.

Bürger-AGs sind Wirtschaftsbetriebe, verfolgen aber soziale, ethische, regionale, 
kulturelle oder ökologische Zwecke. Zudem ist „eine Beteiligung schon mit über-
schaubaren Beträgen und ohne Formalitäten wie Notar oder ähnlichem möglich“, 
berichtet Martin Proesler, Geschäftsführer der gleichnamigen Agentur. Von rund 
18.000 Aktiengesellschaften, davon 1100 börsennotiert, bezeichneten sich vielleicht 
ein Dutzend selbst als ‚Bürger-AG’. „Die Tendenz ist steigend.“

Altes Konzept mit neuem Leben
Ganz neu sind derart lokal verwurzelte Kapitalgesellschaften nicht: Bürgerbräu-AGs 
gab es vielerorts lange, bis Großbrauereien sie verdrängten oder aufkauften. In man-
chen Gemeinden leisten Bürger Widerstand: Sie gründeten 1999 die » Bürgerbräu 
Wolznach AG neu und in Königseggwald 2003 die » WalderBrau AG. Es seien beides 
moderne „Bürger-Aktiengesellschaften“, so Proesler „bei der es zwar auch um eine 
gewisse Verzinsung des angelegten Kapitals geht (in flüssiger Form ...), daneben 
aber die regionale Braukunst erhalten werden soll.“

Inzwischen gibt es in einigen Branchen Bürgeraktiengesellschaften. Seit März 2013 
entsteht in Tübingen das erste so finanzierte Gebäude mit Wohn- und Gewerbe-

Viel stärker als Bürger-Aktienge-
sellschaften sind Genossenschaf-
ten verbreitet, im Energiebereich 
und anderen Sektoren. Genossen-
schaften dienen meist - von Aus-
nahmen abgesehen - der Selbst-
hilfe für ihre Mitglieder, während 
Aktiengesellschaft eher zum 
Sammeln von Kapital für Investi-
tionen gedacht sind.

Die Beteiligung an einer Genos-
senschaft können Mitglieder kün-
digen, oft zum Jahresende oder 
mit mehrjährigem Vorlauf. Dage-
gen sind Aktien nicht kündbar, 
sondern nur veräußerbar, was bei 
nicht-börsennotierten Firmen 
mühsam sein kann. Das bringe 
der Gesellschaft mehr Kapitalsi-
cherheit, heißt es. Genossenschaf-
ten können das durch lange Kün-
digungsfristen erreichen.

Bei Genossenschaften hat jedes 
Mitglied eine Stimme, unabhängig 
vom eingelegten Kapital. Hinge-
gen orientiert sich das Stimm-
recht bei AGs an der Kapitalbetei-
ligung. Um ein Übergewicht ein-
zelner Aktionäre zu verhindern, 
verankern Bürger-AGs oft Stimm-
rechtsobergrenzen für das Ge-
samtkapital als auch für einzelne 
Kapitalerhöhungen, zum Beispiel 
20 Prozent.

Bei beiden Organisationsformen 
können Interessenten für wenig 
Geld einsteigen: Mitgliedschafts-
anteile respektive Anteilsscheine 
sind oft zu 100 Euro gestückelt 
und ab einer Summe von 500 Eu-
ro zu haben.

Bürger-AGs versus 
Genossenschaften

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 7

14.3.2014 | Nr. 3
PRODUKTE & KONZEPTE



BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 8

14.3.2014 | Nr. 3
PRODUKTE & KONZEPTEflächen. Ab 1. April sollen unter anderem Alleinerziehende mit Kindern und eine 

Wohngruppe für Jugendliche einziehen. Dahinter steht die 2010 gegründete erste 
Bürger-AG im Wohnungsbau » Nestbau. Sie will Menschen, die bezahlbaren und 
stadtnahen Wohnraum suchen, verbinden mit sozial, ethisch und nachhaltig orien-
tierter Kapitalanlegern. „Die Nestbau AG füllt einen Teil der Lücke, die sich ange-
sichts klammer öffentlicher Kassen und durch den jahrelangen Förderstopp im sozia-
len Wohnungsbau auftut“, so Gründer Gunnar Laufer-Stark. Nestbau betreibt die 
Projektierung nachhaltiger Immobilien, deren Verwaltung und Vermietung. 

Stadtnahe Mietwohnungen und Energie in Bürgerhand
Seit dem Richtfest steigt das Interesse an der Aktie, für die bisher mangels Wertpa-
pierprospekt nicht geworben werden durfte. Infolge einer gerade abgeschlossenen 
Kapitalerhöhung verfügt das Unternehmen mittlerweile über 1,2 Millionen Euro, da-
von 775.000 Euro Aktien. Aus ganz Deutschland kommen 68 Aktionäre, die 1000 bis 
50.000 Euro investierten. Sie beschlossen letzte Woche, das Kapital um weitere 2,5 
Millionen durch gewinnberechtigte Stammaktien zu erhöhen, so Laufer-Stark. 

Bis Mitte April soll der Wertpapierprospekt bei der Finanzaufsicht Bafin vorliegen, 
inklusive des verlangten Wertgutachtens für die Immobilie. „Von den 2,75 Millionen 
Euro Grundstückskauf- und Baukosten sind bereits zwei Millionen bezahlt“, sagt der 
Gründer. Dazu habe auch ein Kredit der Umweltbank zu beigetragen.

Andere Ausrichtungen hat die 2011 gegründete » Bürger AG für nachhaltiges Wirt-
schaften FrankfurtRheinMain. Sie will sowohl eine soziale und umweltverträgliche 
Bio-Branche voran treiben als auch die Energiewende in der Metropolregion - hier 
entstehen ebenfalls Netzwerke. Die » Solarcomplex, 2000 als GmbH gegründet, ist 
seit 2006 eine Bürger-AG. Sie will bis 2030 den Umbau der Energieversorgung in der 
Bodenseeregion auf erneuerbare Energien organisieren und betreibt Nahwärmenet-
ze für mehrere Bioenergiedörfer. In Lautenbach etwa hat sie 2010 mit finanzieller Un-
terstützung der staatlichen Förderbank KfW für 1,5 Millionen Euro ein Wärmenetz-
werk samt Heizzentrale gebaut, das aus der Abwärme einer ortsnahen Biogasanlage 
sowie aus mehreren Holzhackschnitzelkesseln gespeist wird.

Ähnliche Ziele verfolgt die 2010 entstandene » Re-Energie Niederrhein AG (REN) , 
die Projekte entwickelt und finanziert und ein großes Netzwerk aufbaut. „Vorteil der 
neuen Rechtsform ist eine vereinfachte Kapitalbeschaffung“, so Geschäftsführer Fred 
Heyer. Interessierte Bürgerinnen und Bürger könnten die Namensaktien direkt bei der 
Firma erhalten und sich so schnell und unbürokratisch am Unternehmen beteiligen.

Transparenz ist nicht jedem gegeben
Was aber haben Aktionäre von Bürger-AGs? Welche Risiken sind damit verbunden 
und welche Chancen? Ein Vergleich der genannten Firmen zeigt, dass sie mit finan-
ziellen Informationen sehr unterschiedlich umgehen. Bei manchen findet sich gar 
nichts oder sehr versteckt, manche sind recht transparent. Zur Nestbau sagt Proesler: 
„Den Anlegern wird eine zwar nicht hoch rentable, aber sichere Geldanlage in Städ-
ten mit Wohnungsmangel ermöglicht.“ Das muss er sagen, ist er doch deren PR-
Mann. „Sicher“ sind Aktien allerdings nie, aber durchaus geeignet für Menschen, die 
risikobewusst investieren und sehen wollen, was mit ihrem Geld geschieht.

Immerhin hat diese Bürgerfirma am 6. März auf der Hauptversammlung den Ge-
schäftsbericht und Jahresabschluss erläutert. Da das Gebäude noch nicht vermietet 
ist, kann es natürlich noch keine Dividende geben. Aber angepeilt ist ein Gewinn für 
Aktionäre, der sich zusammensetzt „aus der monetären Rendite (der Dividende) und 
dem sozial-ökologischen Beitrag“, heißt es.

Während manche Bürger-AGs Beteiligungen in höchsten Tönen loben und wie REN 
Risiken nur im dicken Prospekt ansprechen, bietet Nestbau prominent Grundlagen-
wissen über Aktien und warnt deutlich vor Risiken: „Wie bei jeder unternehmerischen 
Investition ist aber natürlich auch bei Aktien ein Wertverlust (zum Beispiel bei ei-

1 Die Wirtschaftbetriebe arbeiten 
anders als gemeinnützige Stif-
tungen oder gGmbHs gewinn-
orientiert, verfolgen aber ähn-
lich wie diese soziale, regionale, 
kulturelle oder ökologische 
Zwecke. 

2 Bei dem Instrument zur Bürger-
beteiligung dürfen Aktionäre 
nicht nur mitreden, sie sollen es. 
Bürger-AGs sind „Zwitter“  
zwischen Firmen und bürger-
schaftlichem Engagement.

3 Beteiligungen sind unkompli-
ziert möglich, ab wenigen hun-
dert bis zu mehreren Tausend 
Euro möglich, ohne notarielle 
Formalitäten.

4 Die Form der Bürger-AG er-
möglicht eine leichtere, 
unbürokra tische Kapitalbe-
schaffung für Innovationen, ins-
besondere wenn Banken keine 
Kredite geben.

5 Bürger-AGs bauen oft regionale 
Wertschöpfungsketten und 
Netzwerke auf.

Gemeinsamkeiten  
von Bürger-AGs



nem Einbruch des entsprechenden Immobilienmarkts) nicht auszuschließen. (...) In-
vestieren Sie nur so viel, wie Sie schlimmstenfalls als Verlust verkraften könnten.“ 

Verlustrisiko und geringe Flexibilität
Die Bürger AG FrankfurtRheinMain hat auf ihrer Webseite gar einen eigenen Inves-
tor-Relations-Bereich, informiert ebenfalls breit und warnt vor einem Verlustrisiko: 
„Aktienkapital ist Risikokapital.“ Anleger sollten Gelder „unbedingt“ langfristig anle-
gen können: „Kommt es zu einem Notfall und Sie brauchen das Geld zurück, müssten 
wir gemeinsam einen Aktionär finden, der Ihre Anteile übernimmt.“ Will heißen: Bür-
ger-Aktien sind anders als börsennotierte nicht frei handelbar.

Wie bei vielen Wirtschaftsbetrieben bringen die ersten Jahre keine Rendite. Laut 
Jahresabschluss hatte die AG 2012 einen Verlust von 61.000 Euro. Doch sobald die 
Wertschöpfungskette vom Acker bis zum Handel stehe, seien Erträge aus stillen Be-
teiligungen sowie Zins- und Pachtzahlungen erwartbar. „Wir gehen zunächst von Ka-
pitalrenditen im Bereich zwischen 1,5 – 3,0% aus, da wir nicht nach dem Prinzip der 
Gewinnmaximierung, sondern nach Kriterien der nachhaltigen, sozialökologischen 
Wirtschaftsweise arbeiten.“ Die Aktionäre sollen jährlich wählen zwischen der Bar-
auszahlung oder einer Naturalrendite: biologisch-regional-saisonale Lebensmittel.

Sozial-ökologische Rendite mit ökonomischem Mehrwert
Die Regionalwert AG will finanzielle Erträge aus Pachtleistungen, aus Beteiligungen 
und aus Dienstleistungen sowie zugleich aus sozial-ökologischen Erträgen erwirt-
schaften. Ihre vinkulierten Namensaktien sollen mehrdimensionalen Wohlstand für 
alle Beteiligten und Schutz der Naturgrundlagen bewirken. Für diese Wertschöpfung 
gelten 64 strenge Kriterien, die Partnerfirmen müssen Jahresabschlüsse erstellen.

Christian Hiß: „Diese sozial-ökologische Wertschöpfung werden wir jährlich als 
Rendite auf die Aktie ausweisen, denn diese Werte sind es, die in Verknüpfung mit 
wirtschaftlichem Handeln den zukünftigen Wohlstand ausmachen“. Auf der Webseite 
sind weder Jahresabschlüsse zu finden noch die erreichten ökosozialen Renditen, 
sind aber für Aktionäre und auf Anfrage erhältlich. Schon zwei Betrieben wurde ge-
kündigt wegen unternehmerischer Unfähigkeit: Sie erbrachten weder genügend fi-
nanzielle noch die geforderten ökologisch-soziale Leistungen.

Langer Atem und Überzeugung nötig
Bisher lieferten 510 Aktionäre ein Grundkapital von 2,23 Millionen Euro, haben aber 
mangels finanzieller Gewinne noch keine Ausschüttungen gesehen. Eine Prognose zu 
schwarzen Zahlen äußert Hiß aus rechtlichen Gründen nicht. Der Geschäftsbericht 
beschreibt das Risikomanagement, dass die Landwirtschaft schwach rentierlich ist 
und dass der Aufbau der Wertschöpfungskette erst zeitverzögert Erträge bringt.

Angesichts des hohen Kapitals wirkt der Umsatz von 56.000 Euro mager. Doch 
das erklärt sich aus dem Geschäftsmodell als Finanzier von Existenzgründungen, der 
nicht selbst produziert. „Wir sind gewinn- und verlustbeteiligt – die Gewinnanteile 
sind unsere Erträge“, erläutert Hiß und relativiert: „Wir investieren Kapital in Kom-
manditgesellschaften oder GmbHs – damit werden viel höhere Umsätze erreicht.“ So 
mache ein Bioladen, in den Regionalwert 300.000 Euro gesteckt habe, einen Umsatz 
von 1,2 Millionen Euro. Sämtliche Investitionen der Bürger-AG in Partnerfirmen hätten 
2013 anteilig einen Gesamtumsatz von rund fünf Millionen Euro generiert.

Der sozial-ökologische Geschäftsbericht berichtet auf 50 Seiten quantitativ und 
qualitativ über die Leistungen zu 13 Indikatoren, von der Beschäftigtenentwicklung 
über die Bodenqualität bis zur regionalen Wertschöpfung. „Denn erst das finanzielle 
Geschäftsergebnis und die sozial-ökologische Entwicklung zusammengenommen 
zeigen, ob mit dem Kapital wirklich nachhaltig gewirtschaftet wurde.“ Engagierte 
Anleger mit langem Atem können regional viel erreichen, wie sich hier zeigt.

Susanne Bergius

BUSINESS BRIEFING NACHHALTIGE INVESTMENTS SEITE 9

14.3.2014 | Nr. 3
PRODUKTE & KONZEPTE



Viele Dax-Konzerne  
ohne Konzept
Unternehmen ignorieren oft ihre menschenrechtli-
che Verantwortung. Damit gehen sie Reputations- 
und Absatzrisiken ein und brüskieren Anleger.

Einschüchterung, Vertreibung, Landraub, unwürdige Arbeitsbedingungen – in vielen 
Ländern ist das verbreitet, um billig an Herstellungsprozesse oder Rohstoffe zu kom-
men. Für Unternehmen kann das zum handfesten Reputationsproblem werden, wie 
die dramatischen Vorfälle in der Textilindustrie in Bangladesh 2013 mit mehr als Tau-
send Toten zeigten. Das hat für Unternehmen auch ökonomische Folgen, Kunden 
bleiben weg. Einige EU-Länder schließen Firmen von öffentlichen Aufträgen aus, 
wenn sie Menschenrechte missachten.

Bei Rohstoffimporten lässt sich angesichts komplexer Lieferketten und mangeln-
der Transparenz zwar nicht sagen, ob und in welchem Umfang zum Beispiel die Roh-
stoffe aus einer problematischen Mine in Autos von BMW, Daimler oder VW landen. 
„Aber es besteht ein außerordentlich hohes Risiko, dass auch beim Abbau von Roh-
stoffen für deutsche Autos Menschenrechte verletzt werden“, sagt Armin Paasch, Re-
ferent für Wirtschaft und Menschenrechte beim kirchlichen Hilfswerk Misereor. Denn 
der größte Teil von für den deutschen Automobilbau zentralen Grundmaterialien wie 
Kupfer, Bauxit und Eisenerz stamme aus Ländern, in denen vielfach Menschenrechts-
verletzungen und Umweltzerstörungen durch Bergbau stattfänden: Argentinien, Bra-
silien, Chile, Guinea und Peru.

„Die meisten Dax-30-Unternehmen 
stehen hinsichtlich derartiger menschen-
rechtlicher Herausforderungen und 
Sorgfaltspflichten noch ganz am An-
fang“, konstatiert Cornelia Heydenreich, 
Teamleiterin Unternehmensverantwor-
tung von Germanwatch. Zu dem Ergeb-
nis kommen die Nichtregierungsorgani-
sationen in einer Studie. Demnach ha-
ben nur 14 Dax-Konzerne eine eigene 
Grundsatzerklärung zu Menschenrech-
ten veröffentlicht. Die anderen sind auf 
ihre Sorgfaltspflichten kaum vorbereitet, 
obwohl diese die UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte seit 2011 
vorgeben. Sie gelten auch für Zulieferer.

Viele Grundsatzerklärungen hätten 
große Lücken, bemängeln die Autoren. 
Sie loben die weit reichenden Erklärun-
gen von BASF und SAP, die auch Dilem-
mata aufgreifen: In Fällen, in denen loka-
les Recht die Anwendung internationaler 
Arbeitsstandards untersagt, wollen sie 
„innovative Ansätze“ entwickeln, um 
grundlegende Arbeitsstandards doch 
einzuhalten. „Beispielsweise wird in 

NGOs: Fundierte Quellen

Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) decken Menschenrechts-
verstöße auf. Darum gibt es seit 
1998 eine UN-Erklärung zum 
Schutz von Menschenrechtsver-
teidigern.

Hier finden Sie die Studie der 
NGOs Germanwatch und Misereor 
zum Thema: » „Globales Wirt-
schaften und Menschenrechte – 
Deutschland auf dem Prüfstand“. 
Sie erschien Ende Februar.

Die NGO Facing Finance hat in ih-
rer Studie » „Dirty Profits 2“ von 
Ende 2013 zahllose portraitieren-
de Berichte zu internationalen Fir-
men und Finanzinstituten erstellt, 
die von Menschenrechtsverstößen 
profitieren und wie das geschieht.
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Kaffee aus Uganda

Der damalige Entwicklungshilfe-
ministers Dirk Niebel hatte 2013 
die Menschenrechtsorganisation 
FIAN brieflich aufgefordert, die 
Unterstützung der vertriebenen 
Kleinbauern einzustellen, um dem 
Ruf des deutschen Kaffee-Produ-
zenten Neumann nicht zu scha-
den. Das sei „ein unerhörter Vor-
gang“, so die NGO, sie kritisierte 
die einseitige Darstellung. 

Niebels Meinungsbildung hat laut 
Frankfurter Rundschau tatsäch-
lich auf einseitiger Information 
beruht. Es gab einen Austausch 
mit dem Außenministerium, der 
Botschaft, der Neumann-Gruppe 
und ugandischen Regierungsver-
tretern, aber weder mit den Klein-
bauern noch mit deren Anwalt. 
Laut Direktorin des Deutschen In-
stituts für Menschenrechte, Beate 
Rudolf, war es, so die FR, „höchst 
erstaunlich“, dass sich Niebel „in 
einem Fall positioniert, der vor 
Gericht eines Partnerlandes noch 
anhängig ist“. Seine Forderung 
widerspreche klar der UN-Erklä-
rung zum Schutz von Menschen-
rechtsverteidigern von 1998.
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Kollektivverhandlungen gesetzlich beschränkt. Hier suchen wir nach Lösungen, einen 
systematischen Dialog mit unseren Mitarbeitern zu etablieren“, berichtet Thorsten 
Pinkepank, Leiter Nachhaltigkeitskoordination der BASF. Es gibt jährliche Befragun-
gen und regionale Risikoanalysen. Nur die BASF bezieht sich laut den NGOs nicht 
bloß auf eigene Belegschaften und die der Zulieferer, sondern auch auf Auswirkun-
gen für umliegende Gemeinden. „Deshalb haben wir, vor allem an größeren Produkti-
onsstandorten, Nachbarschaftsforen eingerichtet – insgesamt 84“, so Pinkepank.

Einige Unternehmen haben ihre Grundsätze in die Anforderungen an ihre Lieferan-
ten integriert, so die Studie. Unklar sei, ob die Einkaufspraktiken dies angemessen 
berücksichtigten. Volkswagen teilte Ende Februar mit, seine hohen Nachhaltigkeits-
anforderungen seien inzwischen „fester Bestandteil von Verträgen mit Lieferanten.“ 
Dazu zähle auch die Einhaltung der Menschenrechte, so ein Sprecher auf Anfrage. 

Zwei Drittel der Konzerne geben laut Studie an, menschenrechtliche Risikoanaly-
sen zu machen, doch die bezögen sich auf Betriebs-, Haftungs- oder Reputationsrisi-
ken für die Unternehmen und weniger auf die Risiken betroffener Menschen.

Kohleverstromer wollen Menschenrechte schützen
Die Energiekonzerne haben nach öffentlichem Druck auf das Problem rücksichtslo-
sen Verhaltens von Zulieferern reagiert: So wurden für kolumbianische Kohleminen – 
von dort kommt fast ein Drittel der Steinkohle für deutschen Strom – in den letzten 
30 Jahren große und indigene Bevölkerungsgruppen vertrieben. Darum haben RWE 
und Eon 2012 mit anderen Versorgern die Industrieinitiative Bettercoal gestartet.

Sie hat einen Umwelt- und Sozial-Kodex mit menschenrechtliche Sorgfaltspflichten 
entwickelt und 2013 verabschiedet. Künftig sind neben Selbstauskünften externe 
Kontrollen geplant: Bis Mitte März können sich Auditoren um Zulassungen bewerben, 
um Minen vor Ort zu überprüfen. „Ob diese Maßnahmen die Lage verbessern wer-
den, ist angesichts fehlender Transparenz und Sanktionsmechanismen sowie man-
gelnder Mitspracherechte zivilgesellschaftlicher Organisationen fraglich“, so Paasch.

Riskante Großprojekte und Agrarinvestitionen 
Heikel sind auch Beteiligungen an Großprojekten in Schwellen- und Entwicklungslän-
dern, weil diese teils zu massenhaften Vertreibungen führen. Aktuell richtet sich Kri-
tik gegen die Allianz, die Munich Re und Siemens, weil sie in das Megastaudammpro-
jekt Belo Monte im brasilianischen Amazonasgebiet involviert sind. Protest kommt 
nicht nur von Umwelt- und Menschenrechtsgruppen, sondern auch von Investoren. 
Die Munich Re verlor bereits ihre Notierung in einem Nachhaltigkeitsindex.

Bei Menschenrechtsverstößen ziehen manche Investoren die Reißleine und üben 
Druck aus. So hat der Norwegische Staatsfonds Ende Januar einige Unternehmen 
aus seinem Investmentuniversum ausgeschlossen, darunter Sesa Sterlite, eine neue 
Tochtergesellschaft des indischen Bergbauunternehmens Vedanta Resources. Meist 
folgen viele Pensionsfonds den Entscheidungen des weltgrößten Staatsfonds.

Investoren und Juristen schalten sich ein
Manche Vertreibungen haben ein juristisches Nachspiel. So wurden für die Kaweri 
Coffee Plantation in Uganda, einer Tochter der deutschen Neumann Kaffee Gruppe, 
2001 laut Menschenrechtsorganisation FIAN rund 4000 Menschen gewaltsam ver-
trieben. Ende März 2013 urteilte das Hohe Gericht in Kampala über die Klage von 
2041 Betroffenen, es sei keine angemessene Entschädigung gezahlt worden. Es 
sprach den Vertriebenen eine Entschädigung von umgerechnet elf Millionen Euro zu. 
Laut der Germanwatch-Misereor-Studie kritisierte das Gericht die Neumann-Gruppe 
so: „Als ehrenhafte Kaufleute und Investoren hätten sie das Land nicht übernehmen 
sollen, bevor sie sich selbst davon überzeugen konnten, dass die Siedler angemessen 
entschädigt, umgesiedelt und informiert wurden“. Die Kaweri Coffee Plantation 



Auch öffentliche Unternehmen 
und damit der Staat als Anteils-
eigner müssen laut UN-Leitlinien 
für den Schutz der Menschen-
rechte einstehen. 
Die NGO FIAN fordert darum zum 
Jahreswechsel die zur KfW Ban-
kengruppe gehörende Deutsche 
Investitions- und Entwicklungsge-
sellschaft (DEG) auf, künftig zu 
geplanten Beteiligungen und Dar-
lehen an Firmen in Entwicklungs-
ländern zu informieren. Zur Zeit 
sei es unmöglich, sich ein Bild der 
menschenrechtlichen Praxis der 
DEG zu mache. 
FIAN befürchtet vor allem, Inves-
titionen in große landwirtschaftli-
che Unternehmen könnten die 
Möglichkeit zur Selbstversorgung 
und das Menschenrecht auf Nah-
rung einschränken. 

Öffentliche Unternehmen
im Blick von NGOs
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in Uganda ein Streit entbrannt (siehe Kasten S. 11). Der Feinkosthändler Dallmayr 
nahm im August 2013 laut FR die Bohnen der Neumann-Gruppe aus dem Sortiment.

In den USA gibt es inzwischen mit dem Alien Tort Claims Act (ATCA) ein Gesetz, 
das Betroffenen von Menschenrechtsverstößen begrenzt erlaubt, US-Firmen und in-
ternationale Unternehmen, die in den USA wirtschaftlich aktiv sind, für menschen-
rechtliche Schäden haftbar zu machen. Es gab laut Nichtregierungsorganisationen 
bereits Klagen gegen Shell und DaimlerChrysler.

Beschwerdemechanismen sind unzureichend
Immerhin haben über 90 Prozent der Dax-30-Konzerne Beschwerdemechanismen 
eingerichtet, aber: „Keiner erfüllt die in den UN-Leitprinzipien ausgeführten Kriterien 
der Legitimität, Zugänglichkeit, Berechenbarkeit, Ausgewogenheit, Transparenz und 
dem Bezug auf Menschenrechte in vollem Umfang, sondern nur im Hinblick auf ein-
zelne Kriterien“, konstatiert Heydenreich von Germanwatch.

Darum fordern Germanwatch und Misereor die neue Bundesregierung auf, für die 
Umsetzung der UN-Leitprinzipien zu sorgen. Die bisherige Koalition hatte sich dem 
verweigert. Nun steht im Koalitionsvertrag: „Wir werden darauf dringen, dass trans-
nationale Unternehmen soziale, ökologische und menschenrechtliche Standards ein-
halten. (…) Wir werden die UN-Leitprinzipien auf nationaler Ebene umsetzen.“

Regulierung dient auch der Wettbewerbsgleichheit
Noch hat kein Ministerium die Federführung übernommen. Unklar ist, ob öffentliche 
Auftragsvergaben und Hermes-Exportkreditbürgschaften an Menschenrechtsprüfun-
gen gebunden werden. In vielen EU-Ländern kann, wer Menschenrechtsbrüche be-
geht oder toleriert, von Aufträgen ausgeschlossen werden. Die NGOs fordern für Per-
sonen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind, vor deutschen Gerichten 
gegen ausländische Tochterunternehmen deutscher Konzerne klagen zu können.

Für die Unternehmen, die bereits bei ihren Auslandsaktivitäten und in Bezug auf 
ihre Zulieferer die Menschenrechte achten, werde sich durch mehr Regulierung außer 
den Berichtspflichten nicht viel ändern, schreiben Autoren. „Aber sie wären nicht län-
ger einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt, bei dem Wettbewerber weniger oder 
gar nichts tun, dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden können.“

Aus einigen Unternehmen ist zu hören, sie wollten die nationale Umsetzung der 
UN-Leitlinien abwarten, ehe sie Maßnahmen ergreifen. Pinkepank von der BASF 
meint dazu: „Für uns ist die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht  integraler Bestand-
teil einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie. Sie kann sich 
deshalb nicht auf nationale Regulierung beschränken – oder darauf warten.“

Aktionäre fordern Menschenrechtschutz in Verträgen
 Aurubis in Hamburg sieht das offenbar anders. Von dem Unternehmen verlangte En-
de Februar der Dachverband Kritischer Aktionäre auf der Hauptversammlung mehr 
Verantwortung: „Der Verhaltenskodex von Aurubis weist keinerlei Bezüge zu Men-
schenrechts- oder ILO-Normen auf“, kritisierte Vorstand Bernd Moritz. Bei langfristi-
gen Verträgen strebe Europas größter Kupferhersteller nur Erklärungen der Lieferan-
ten an, Standards einzuhalten. „Erklärungen müssen verpflichtende Voraussetzung 
eines Vertragsanschlusses werden“, forderte Moritz. Der Konzern solle zudem die 
Menschenrechte entlang der Lieferkette von Kupfererzkonzentrat aus Peru achten. 
Aurubis beziehe es laut Misereor vor allem aus der Antamina-Mine. Diese stehe für 
Umweltprobleme und ein hohes Konfliktpotenzial bei Landnutzern und zwangsum-
gesiedelten Menschen. Unterdessen hat die internationale Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Mazars ein Prüfinstrument entwickelt, um zu erkennen, ob Vorgaben in Un-
ternehmen nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch eingehalten werden.

Susanne Bergius



Lehren aus dem Fall Prokon
Die Bewegungsstiftung lädt am 2. April 2014 zu einem Diskussionsabend nach Han-
nover ein. Debattiert werden die Lehren für Anleger und Politik aus dem Insolvenzfall 
des Windkraft-Unternehmens Prokon und die notwendigen politischen Signale. Ei-
nerseits rufen Anleger nach einer Regulierung des „grauen Kapitalmarktes“, anderer-
seits haben sich viele Erneuerbare Energien-Projekte über diesen Markt finanziert. 
Experten diskutieren darum die Frage: Kann die Sicherheit der Anleger mit der För-
derung der Energiewende in Einklang gebracht werden? » Informationen 

CSR-Berichtspflicht kommt in abgeschwächter Form
Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich Ende Februar auf eine » Berichtspflicht zur ge-
sellschaftlichen Verantwortung (CSR) geeinigt. Erstmals müssen große Unternehmen 
über extra-finanzielle Aspekte wie Umweltrisiken, Korruption und Menschenrechts-
aspekte in ihren Jahresberichten Rechenschaft ablegen. Dies schließt Zulieferer ein. 
Die Richtlinie gilt aber nur für „Unternehmen des öffentlichen Interesses“, insbeson-
dere börsennotierte, was den Kreis von einst angepeilten 18000 auf 6000 reduziert. 
Deutschland hat sich bei der Abstimmung enthalten, während fast alle anderen EU-
Staaten zustimmten. Nichtregierungsorganisationen der „European Coalition for Cor-
porate Justice“ kritisieren, Regierungsvertreter hätten den Vorschlag der EU-Kom-
mission stark verwässert und große Schlupflöcher für Unternehmen eingebaut. So 
könnten sich Firmen unter fragwürdigen Bedingungen einer Offenlegung entziehen. 
Zudem gebe es keine klaren Überprüfungs- und Sanktionsmechanismen.
Bis Mai müssen das Parlament und der Rat zustimmen. Andernfalls droht wegen der 
dann anstehenden Europawahlen eine mindestens sechsmonatige Verzögerung.
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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-
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BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 11.04.2014.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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