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Nachhaltiges Investieren

Eine kritische 
Betrachtung

Beobachtet man den aktuellen „Hype“ um das 

Thema Nachhaltigkeit in der Asset Manage-

ment-Branche, denkt man unwillkürlich an den 

berühmten Spruch Émile Zolas, dass keine Idee 

so mächtig ist, wie die, deren Zeit gekommen ist. 

Kein Tag vergeht, an dem nicht ein Nachhaltig-

keitsfonds aufgelegt wird oder Kapitalanlage-

gesellschaften behaupten, jetzt oder gar schon 

immer Kriterien der Nachhaltigkeit in ihrem 

Investmentprozess zu berücksichtigen. 

Ein Grund hierfür ist sicherlich das stärkere 

öffentliche Bewusstsein für die Risiken des 

Klimawandels – nicht zuletzt gefördert durch 

die „Greta-Mania“. Die Finanzbranche erkennt 

jedoch nicht nur die Wachstumschancen in die-

sem Anlagesegment, sondern sie sieht auch die 

kommende Regulatorik aus Brüssel. Dort ringen 

EU-Rat und Parlament heftig um ein Klassifi-

kationssystem für nachhaltige Finanzanlagen 

(„Taxonomie“). Sie ist Teil des EU-Aktionsplans 

zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums, der 

darauf abzielt, die Kapitalströme auf „nachhalti-

ge“ Investitionen auszurichten. Es geht dabei um 

eine Art „nachhaltiger“ Investitionslenkung.

In der nächsten StarInvest wollen wir uns mit 

diesem EU-Vorhaben auseinandersetzen. In 

dieser Ausgabe erläutern und hinterfragen wir 

kritisch die wichtigsten Prinzipien und Strate-

gien des nachhaltigen Investierens.
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Als ich mich vor über 15 Jahren zum ersten Mal mit nachhaltiger Kapitalanlage in der Vermö-
gensverwaltung beschäftigt habe, traf das Thema bei den meisten Kunden bestenfalls auf 
eine gewisse Neugier, aber keineswegs auf konkretes Interesse. Bei der guten alten BHF-Bank 
durfte ich den ersten deutschen Nachhaltigkeits-Dachfonds nicht nur mit aus der Taufe he-
ben, sondern auch wenige Jahre später wieder beerdigen.



3. Themenansatz, bei dem konkret zur Errei-

chung ökologischer Ziele beispielsweise in 

regenerative Energien investiert wird.

4. Impact Investing, bei dem genau definierte 

ESG-Ziele wie CO2-Reduktion im Straßenver-

kehr oder Mikrofinanzierung im Vordergrund 

stehen und in dessen Rahmen Kredite an 

kleine Gewerbetreibende in Schwellenlän-

dern vergeben werden.

5. Engagement bedeutet, dass Kapitalanleger 

direkten Einfluss auf die Unternehmen aus-

üben, damit diese nachhaltiger wirtschaften.

Ausschlusskriterien

Typische Ausschlusskriterien waren schon vor 

vielen Jahren Alkohol, Tabak, Waffenproduktion, 

Gentechnik, Kernenergie und Kinderarbeit. Im 

Zeitverlauf ändern sich jedoch die Prioritäten 

hinsichtlich solcher Ausschlusskriterien. Seitdem 

der Großteil des medizinischen Fortschritts im 

Rahmen der Stammzellenforschung erfolgt, hat 

sich die Ablehnung gegenüber der Gentechnik 

relativiert und beschränkt sich zunehmend auf 
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Ansätze nachhaltigen
Investierens

Im Finanzsektor stehen die sogenannten ESG-Fak-

toren, also Umwelt (Environment), Soziales (Men-

schen- und Arbeitsrechte) und die gute Unter-

nehmensführung (Governance) im Mittelpunkt. 

Neben das klassische finanzielle Renditeziel tritt 

das Motiv, nur in Wertpapiere zu investieren, die 

bestimmten ökologischen, sozialen und morali-

schen Standards genügen. Bei der konkreten Um-

setzung wird unterschieden zwischen

1. Ausschlusskriterien, die sicherstellen, dass 

nicht in Unternehmen, Branchen oder Re-

gionen/Länder investiert wird, die nicht den 

ökologischen, sozialen oder ethischen Anfor-

derungen des Anlegers entsprechen.

2. Best-in-class-Prinzip, bei dem grundsätzlich 

kein Bereich ausgeschlossen wird, sondern 

beispielsweise selbst in einer umstrittenen 

Branche wie dem Öl- und Gassektor die ver-

gleichsweisen besten Unternehmen hin-

sichtlich der genannten Kriterien ausgewählt 

werden.
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die Setzung von ethischen Standards. Auch die 

friedensbewegten Zeiten sind schon vor Jahren zu 

Ende gegangen und das Vertrauen, dass die USA 

unsere Verteidigung übernimmt, schwächt sich 

aktuell rapide ab. 

Rüstung wird also aus guten Gründen immer we-

niger ausgeschlossen. Man konzentriert sich jetzt 

viel mehr auf den Ausschluss von Unternehmen, 

die Erträge mit kontroversen „schmutzigen“ Waf-

fen wie Landminen oder Streubomben generie-

ren, was die meisten Investmentfonds allerdings 

schon immer getan haben, ohne ESG im Namen 

zu führen. Kinderarbeit auszuschließen gilt als ein 

unbestrittenes soziales Nachhaltigkeitsziel, ob-

gleich es viel zu kurz greift. 

Zahlen Unternehmen ihren Beschäftigten in 

Schwellenländern Löhne unter dem Subsistenz-

niveau, so muss das primäre Ziel die Zahlung 

ausreichender Löhne zur Vermeidung von Kinder-

arbeit sein und nicht deren bloßes Verbot. 

In jüngster Zeit rückt der Ausschluss von Bran-

chen wie dem Bergbau, der Mineralölindustrie 

und den Versorgern in den Vordergrund. Und in 

der Tat: Schließt man diese Sektoren aus, erhält 

man einen Fonds mit extrem niedrigen, weit 

unterdurchschnittlichem Kohlendioxidausstoß. 

Dummerweise entfällt 80 % der weltweiten 

Nachfrage trotz steigender Anzahl von Wind- 

und Solaranlagen weiterhin auf fossile Energie-

träger, also Kohle, Öl und Gas. 

Vor allem in den Schwellenländern, insbesonde-

re China und Indien, steigt die Zahl der Kohle-

kraftwerke weiter an, von denen 85 % in China, 

Indien und natürlich in den USA stehen. Statt 

alle Unternehmen in diesen Branchen auszu-

schließen, wäre es vermutlich sinnvoller, in 

solche zu investieren, die sich bemühen, den 

Kohlendioxidausstoß zu reduzieren. Das führt 

uns zum Best-in-class-Ansatz.



Zuvor aber noch einige Bemerkungen zur Kern-

energie. Der CO2-Ausstoß von Kernkraftwerken 

ist vernachlässigbar gering. Norwegen wird ver-

mutlich das erste europäische Land sein, welches 

das Ziel der CO2-Neutralität erreicht, und zwar 

durch die Kombination von Wasser- und Atom-

kraft. Deutschland ging einen anderen Weg. 

Nach dem Fukushima-Unfall wurde aus Sorge 

vor einem (politischen) Tsunami der Ausstieg 

aus der Atomenergie eingeleitet und regenera-

tive Energien massiv gefördert. Zum Ausgleich 

der Spitzenbelastungen beim Stromverbrauch 

setzte man auf Stein- und Braunkohlekraftwerke 

mit fatalen Folgen für den Kohlendioxidausstoß 

und beschritt so den Weg zum Klimasünder. Es 

ist unbestritten, dass die ungelösten Fragen der 

jahrhundertelangen Endlagerung von Brenn-

stäben einen gewaltigen ökologischen Malus für 

Kernkraftwerke darstellt. Neue Reaktortypen, 

beispielsweise auf Basis von Kernfusionsenergie 

oder sogenannte kleine modulare Reaktoren, 

die sogar Atomabfall verwerten, machen jedoch 

Hoffnung auf nicht nur klimaneutrale, sondern 

auch sichere Kernenergie. 
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Der Erfolg dieser Forschungsvorhaben ist schwer 

vorherzusagen, aber er verdeutlicht wie kurz-

sichtig es sein kann, bestimmte Technologien 

von vornherein auszuschließen. Beim erwähn-

ten Ringen in Brüssel um die EU-Taxonomie für 

nachhaltige Geldanlagen tobt aktuell ein harter 

Kampf um die Atomenergie. Grüne Traditionalis-

ten vor allem aus Deutschland wollen die Atom-

energie kategorisch ausschließen.

Diese Diskussion offenbart wie gefährlich dog-

matische politische Entscheidungen für den 

Weg zur CO2-Neutralität sein können, wenn sie 

die Möglichkeiten des technischen Fortschritts 

aus dem Auge verlieren. Es ist eine Ironie der 

Geschichte, dass in vielen Ländern (u. a. China) 

Kernenergie zu den erneuerbaren Energien ge-

zählt wird!

Best-in-class-Ansatz
Bei dieser pragmatischen Methode wählt der 

Fondsmanager aus einer Branche jene Unterneh-

men aus, die am nachhaltigsten wirtschaften. 

Es gilt also, aus einer schmutzigen Branche wie 

dem Bergbau diejenigen zu selektieren, die rela-

tiv den geringsten CO2-Fußabdruck, die höchsten 

Sicherheitsstandards, die ethischste Unterneh-

mensführung etc. aufweisen. 

Eine solche Aufgabe lässt sich nur mit Hilfe von 

professionellen Nachhaltigkeitsrating-Firmen 

wie Sustainalytics, Eiris oder Oekom Research 

bewältigen. Kein Asset Manager leistet sich ak-

tuell ein umfassendes eigenes Nachhaltigkeits-

research, obgleich manche behaupten, ESG-Kri-

terien eigenständig in ihrem Investmentprozess 

zu berücksichtigen. 

Anlagemanager kaufen sich also externe Ex-

pertise zur Beurteilung von ESG-Risiken ein. Sie 

reduzieren mittels dieser eingebauten Nachhal-

tigkeitsfilter ihr Anlageuniversum. In der Theorie 

sollte sich die Reduktion von ESG-Risiken durch 

den Ausschluss der am wenigsten nachhaltigen 

Unternehmen einer Branche performancestei-

gernd und risikomindernd auswirken. Praktisch 

hängt es jedoch davon ab, ob man durch einer-

seits Ausschlusskriterien und andererseits den 

Best-in-class-Ansatz das Investmentuniversum 

so stark einschränkt, dass eine ausreichende 
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Diversifikation nicht mehr gewährleistet ist und 

das Performanceziel gefährdet wird.

Aus Gründen der Portfoliodiversifikation ist der 

Best-in-class-Ansatz sicherlich das sinnvollste 

Nachhaltigkeitskonzept zur Renditeoptimierung. 

Im Jahr 2010 ereignete sich jedoch die schwerste 

Umweltkatastrophe in der Geschichte der Ölför-

derung, die Explosion der Ölplattform „Deep Wa-

ter Horizon“ im Golf von Mexiko. Dieses Desaster 

warf ein extrem negatives Schlaglicht auf das 

Best-in-Class-Konzept. Verantwortlich für diesen 

Skandal war der britische Ölkonzern BP, der die 

Plattform betrieben hatte. 

Mit dem Slogan „Beyond“ statt „British Petro-

leum“ hatte BP versucht, sich einen „grünen“ 

Anstrich zu verpassen. Und in der Tat, BP zierte 

damals die Tabellenspitze der Rohstoffunterneh-

men. Nahezu alle Nachhaltigkeits-Researcher 

hatten BP zum am nachhaltigsten wirtschaften-

den Ölunternehmen gekürt. 

Die Katastrophe machte deutlich, dass ein 

Ölförderunternehmen nun einmal in einer ge-

fährlichen Branche tätig ist und die Analysen 

von ESG-Researchunternehmen fehlerhaft sein 

können. Kann man ihnen vorwerfen, dass sie 

nicht alle Ölplattformen von BP genauestens ge-

prüft haben? Nein, das kann man nicht! Was ma-

chen die Nachhaltigkeitsanalysten? Sie schicken 

Fragebögen an die Unternehmen und werten die 

Antworten aus. Sie analysieren die Nachhaltig-

keitsbroschüren der Firmen und sie screenen 

Medieninformationen. 

Würden sie beginnen, die Unternehmen mit 

Heerscharen von technisch und ökonomisch be-

schlagenen Experten zu untersuchen, wären sie 

unbezahlbar. Angesichts der aktuell stark wach-

senden Nachfrage nach Nachhaltigkeitsresearch 

steigen zwar die Preise, aber die Asset Manager 

müssen letztendlich die Kosten auf die Anleger 

umlegen und da gibt es gewisse Grenzen. Viel 

leichter tut man sich natürlich beispielsweise 

mit Softwareunternehmen. 

Da genügt es zu schauen, ob auch „grüner“ 

Strom verwendet, der Müll ordentlich getrennt 

und die Mitarbeiter anständig behandelt wer-

den. ESG-Researcher versehen seit dem BP-De-

bakel Unternehmen aus „gefährlichen“ bzw. 

„gefährdeten“ Branchen grundsätzlich mit 
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einem Malus, um zu verhindern, bei niemals 

ausschließbaren Katastrophen nicht zu sehr in 

die Kritik zu geraten. Solange die Weltwirtschaft 

jedoch auf solche Branchen nicht gänzlich ver-

zichten kann, hilft diese Vorgehensweise nicht 

wirklich weiter. Die BP-Erfahrung lehrt jedoch 

auch, dass Unternehmen, die mit viel Aufwand 

die Fragebögen beantworten und schöne Bro-

schüren produzieren, „nachhaltiger“ erscheinen 

als Firmen, die nicht bereit sind, dafür Geld aus-

zugeben. 

Themenansatz
Wesentlich unverfänglicher ist es natürlich, ganz 

gezielt nur in Unternehmen zu investieren, die 

sich Nachhaltigkeitsthemen wie erneuerbare 

Energien oder Technologien zur CO2-Reduktion 

verschrieben haben. Jeder Anlagemanager weiß 

jedoch, dass eine solche Konzentration auf aus-

gewählte Branchen wie Wind- oder Solarenergie 

zu Klumpenrisiken im Portfolio führt. Analysiert 

man die Performancergebnisse von „Erneuer-

baren Energien“-Fonds über die letzten Jahre, so 

erkennt man, dass solche Investments zwar gut 

für das Gewissen, aber schlecht für den Geldbeu-

tel sind.

Nachhaltiges Investieren bedeutet jedoch auch 

nur in finanziell nachhaltig aufgestellte Unter-

nehmen zu investieren! Vor Jahren ging das 

bekannteste deutsche Solarunternehmen Solar-

world in die Insolvenz, weil es mit der Konkur-

renz aus China nicht mehr mithalten konnte. Der 

Chef der Firma, Frank Asbeck, war Stammgast 

und Liebling auf den Parteitagen der Grünen. 

Er ließ nichts unversucht, um an Subventionen 

für sein unwirtschaftliches Unternehmen zu 

gelangen. Hätte er als Unternehmer noch die 

kommende EU-Gesetzgebung zur Förderung 

„nachhaltigen Wirtschaftens“ erlebt, würde sei-

ne Firma vielleicht heute noch existieren und das 

Geld seiner Aktionäre verbrennen.
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Impact Investing
Mikrofinanz-Fonds sind sicherlich die bekanntes-

te Form des „Impact Investing“. Man investiert 

in ein Portfolio aus dem kleine Kredite an Mi-

ni-Unternehmen in Schwellenländer vergeben 

werden. Die erzielten Renditen sind zwar relativ 

gering, aber dafür sind die Risiken breit diversi-

fiziert und damit überschaubar. Bill Gates sucht 

aktuell weitere Investorengelder für sein Projekt 

zur Forschungsfinanzierung von „nachhaltigen“ 

Atomkraftwerken. Hier sind sicherlich die Er-

tragschancen weitaus größer, leider jedoch auch 

die Ausfallrisiken.

Engagement
Unter Engagement versteht man die direkte Ein-

flussnahme von Anlagemanagern auf die Unter-

nehmen. Ziel ist es dabei, Druck auf die Unter-

nehmen auszuüben, damit diese nachhaltiger 

wirtschaften. Dies kann im direkten Gespräch 

oder auch auf Hauptversammlungen erfolgen. 

Investoren sollen gewissermaßen „Nachhaltig-

keitsaktivisten“ werden. Die Erfolgschancen 

hängen dabei jedoch sicherlich von der „An-

teilsmacht“ des Investors ab. Nur wirklich große 

Fonds haben die Chance beim Management 

Gehör zu finden. Große Macht liegt sicherlich bei 

den Managern passiver Indexfonds. Allerdings 

fehlt denen komplett die Drohmöglichkeit, ihre 

Aktienanteile zu verkaufen, sofern ihre Nachhal-

tigkeitsanliegen kein Gehör finden.

Schlusswort
Die Thematik des „nachhaltigen Investierens“

ist zugleich hochinteressant wie ausgesprochen

komplex. Angesichts der vielfältigen Problematik 

des Themas beschleicht uns ein gewisses Grauen 

vor der drohenden finalen Definition und Vor-

gabe von Nachhaltigkeitsregeln für Anlageman-

ger durch die Brüsseler EU-Bürokratie und ihren 

willfährigen Vollstreckern bei den nationalen 

Aufsichtsbehörden und deren Wirtschaftsprü-

fern. Speziell mit dieser Thematik wollen wir uns 

in der nächsten StarInvest auseinandersetzen.

Bleiben Sie uns weiterhin nachhaltig gewogen! 

von Manfred Schlumberger
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