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Nachhaltigkeit liegt im  
Auge des Betrachters
Geld in nachhaltig arbeitende Unternehmen zu 
 investieren klingt gut. Doch was heißt das eigentlich? 
Wir erläutern, worauf Sie achten müssen. 

Autorin sabine Hildebrandt-Woeckel

Wer von „nachhaltigen Invest-
ments“ hört, hat meist klare 
Bilder vor Augen: Felder mit 

riesigen Windkraft- und/oder Solaranla-
gen. Und bis in die 90er-Jahre, wissen Ex-
perten, stimmten diese Bilder auch. Un-
ter den nachhaltigen Anlagestrategien 
wurden Investitionen in umweltschonen-
de Technik verstanden.  

Heute dagegen ist das Thema deut-
lich komplizierter. Das Angebot an Fi-
nanzprodukten, die mit dem Label „nach-
haltig“ werben, ist stark gewachsen. 
Allein in den letzten zehn Jahren, so eine 

Erhebung der Global Sustainable Invest-
ment Alliance, hat sich das Volumen 
nachhaltiger Geldanlagen versechsfacht 
– weltweit auf 23 Billionen Dollar. Und 
längst nicht alle haben auch nur im An-
satz mit Umwelt zu tun.

esG-Kriterien Gelten Für Konzerne
Wenn heute von Nachhaltigkeit oder 
nachhaltigen Unternehmen die Rede ist, 
dann spielen auch ganz andere Kategori-
en eine Rolle. Etwa die Beachtung von 
Arbeits- und Menschenrechten oder sozi-
ales Engagement. Für potenzielle Anleger 

ist damit eine ziemlich unübersichtliche 
Situation entstanden, die dadurch nicht 
einfacher wird, dass viele Fonds ihr Geld 
europaweit oder sogar in der ganzen Welt 
investieren. Allgemein verbindliche Stan-
dards gibt es – zumindest derzeit – noch 
nicht. Auch wenn es verschiedene Ansät-
ze gibt, so zum Beispiel die sogenannten 
ESG-Kriterien (Environment Social Gover-
nance), nach denen die Nachhaltigkeit 
von Konzernen beurteilt werden kann.

Hier jedoch wirkliche Vergleichbar-
keit herzustellen ist extrem schwierig, 
wie Ali Masarwah vom Analysehaus Mor-

Das angebot an Finanzprodukten, die mit dem Label „nachhaltig“ werben, ist stark gewachsen. Allgemeinverbindliche Standards für diese geldanlagen gibt es nicht.



taugt es aber dennoch auch nicht. Denn 
die Teilnahme am Audit ist freiwillig und 
mit Kosten verbunden. Fonds, die kein 
Siegel tragen, können also durchaus ver-
gleichbar nachhaltig arbeiten. Und letzt-
lich, darin sind sich alle Experten einig, 
ist das wichtigste Kriterium bei der Aus-
wahl einer Anlage die eigene Einstellung 
und Anspruchshaltung. Oder wie Ali 
Masarwah das ausdrückt: „Nachhaltigkeit 
liegt im Auge des Betrachters.“
olaf.deininger@handwerk-magazin.de 

ausschluss-verfahren
Viele Fondsgesellschaften gehen nach dem Ausschlussverfahren vor. das heißt, sie investieren 
kein Kapital in Konzerne, die ihr geld mit Waffen, Atomkraft, glücksspiel, Kinderarbeit oder Porno-
grafie verdienen. Wobei allerdings keineswegs alle Fonds alle Kriterien anlegen und auch die 
Schwellen durchaus unterschiedlich hoch sind. So werden beispielsweise einmal alle Waffen, ein 
anderes Mal nur geächtete Waffen ausgeschlossen.

Best-Class-verfahren
Wird nach diesem Verfahren gearbeitet, investieren die Fonds nur in die unternehmen, die in 
ihrer jeweiligen Branche am nachhaltigsten arbeiten. Auch verschiedene ratingagenturen gehen 
nach diesem Prinzip vor. Was potenzielle Anleger hierbei aber wissen müssen: Waffen oder Atom-
kraft sind bei diesem Vorgehen also keineswegs tabu, die Konzerne müssen nur nachhaltiger 
arbeiten als die Konkurrenz.
 
Kombi-verfahren
Bei der dritten Methode, die beide Verfahren kombiniert, werden zuerst bestimmte Bereiche 
ausgeschlossen, beispielsweise die Spekulation mit nahrungsmitteln, und dann die jeweils 
besten der Branche ausgesucht.
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analyse So wählen Fondsgesellschaften aus 

viele Fondsgesellschaften orientierten sich an 
den allgemeinverbindlichen nachhaltigkeitskri-
terien für Konzerne esG (steht für environment 

(Umwelt), social (soziales engagement) und 
Governance (Unternehmensführung), die sie mit 
diesen drei verfahren ergänzen. 

Checkliste So finden Sie 
eine nachhaltige Geldanlage
Was verstehen sie eigentlich unter nach-
haltig? Das ist die Kernfrage, die sie bei der 
auswahl beachten sollten.

eigene Prioritäten festlegen: Auf welches 
nachhaltigkeitskriterium kommt es mir an, wo 

soll der Schwerpunkt der Anlage liegen?

Bei unternehmen geschäftsbericht einsehen. 
Firmen, die auf dem Kapitalmarkt tätig sind 

und mehr als 500 Mitarbeiter haben, müssen über 
die nachhaltigkeit ihres geschäfts Bericht erstatten.

Bei Konzernen auf die eSg-einstufung achten. 
dabei wichtig zu wissen: Studien zeigen, 

dass unternehmen, die unter eSg-Kriterien hoch 
eingestuft werden, in der regel auch solider arbeiten 
als andere. das investment unter den eSg-gesichts-
punkten zu betrachten kann also auch etwas über die 
mögliche rendite aussagen. 

Bei Fonds ratingeinstufungen und -verfahren 
überprüfen und ebenfalls auf Transparenz der 

eSg-Kriterien achten. 

eine gute orientierung für Fonds aus dem 
deutschsprachigen raum bietet außerdem das 

gütesiegel des Forums nachhaltige geldanlage (Fng). 

Außerdem können auf der internetseite 
forum-ng.org umfangreiche Fondsprofile 

nachgelesen werden.

ningstar erklärt. Das liegt zum einen 
schon an kulturellen Unterschieden. 
„Waffenhersteller werden in den USA kei-
neswegs so verpönt wie in Deutschland, 
Kernkraft gilt in Frankreich als nachhal-
tig, und auch Alkoholproduzenten wer-
den in diesen drei Ländern unterschied-
lich bewertet“, so der Fachmann.

Hinzu kommt die zunehmende Glo-
balisierung, Arbeitsprozesse können in 
verschiedenen Kontinenten stattfinden, 
was bedeutet, dass ein Hersteller von So-
larzellen diese von Kindern in der dritten 
Welt fertigen lassen könnte. Schon die 
Beurteilung von Einzelunternehmen ist 
vielschichtig, bei Fonds, so Masarwah, 
„wird es dann schnell unübersichtlich“.

Allein schon wegen der großen An-
zahl: In Europa gibt es derzeit rund 1.600 
Fonds, die sich selbst als nachhaltig ein-
stufen. Darunter hochkonzentrierte In-
vestments wie ein Fonds für nachhaltige 
Aquakultur, aber auch ganz breit aufge-
stellte Fonds ohne irgendwelche Nachhal-
tigkeitsauswahl, die aber einen Teil der 
Verwaltungsgebühren an solidarische 
Projekte spenden und sich allein deswe-
gen als nachhaltig bezeichnen.

Man muss also genau hinsehen, auch 
wenn es mittlerweile mehrere Rating-

agenturen wie Morningstar gibt, die Fonds 
bewerten. Das Problem dabei: Dass Fonds-
gesellschaften bei der Auswahl ihrer In-
vestitionen ESG-Kriterien anwenden, sagt 
noch nicht, wie nachhaltig ein Fonds tat-
sächlich ist. Es kommt auch auf das Aus-
wahlverfahren an (siehe Kasten rechts).

GnG-sieGel ist seriöser stanDarD
Einen anderen Ansatz „Licht in den Nach-
haltigkeitsdschungel zu bringen“, wie 
Geschäftsführer Roland Kölsch das aus-
drückt, verfolgt die Gesellschaft für Qua-
litätssicherung Nachhaltiger Geldanla-
gen mbH (GNG). Sie konzentriert sich 
nicht auf einzelne Fonds, sondern durch-
leuchtet die Gesamtaktivitäten eines 
Fondsanbieters.

Die GNG wurde vor drei Jahren vom 
Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) 
ins Leben gerufen, das sich seit Jahren 
mit der Thematik befasst. Seit 2015 führt 
sie ein Nachhaltigkeitsaudit durch. Ziel, 
so Experte Kölsch, ist es, einzelne Ange-
bote vergleichbar zu machen. Mittler-
weile haben rund 50 Unternehmen das 
mehrstufige Verfahren bestanden. 

In der Fachwelt gilt das GNG-Siegel 
als sehr seriöses Bewertungssystem. Als 
alleiniges Qualitätskriterium für Anleger 
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online-themenseite Geldanlage 
Alle aktuellen Trends und entwicklungen, wie Sie ihr geld 
anlegen können, erfahren Sie hier:  
handwerk-magazin.de/geldanlage


