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Nachhaltig investieren

Der Weg zu nachhaltiger Vermögensanlage
Fünf Schritte zur erfolgreichen Integration von sozialen, ökologischen 
und kulturellen Kriterien in die Verwaltung des Stiftungsvermögens

Man stelle sich vor, ein Stiftungsvorstand würde alle vorliegenden Förderanträge 
ungeprüft auf einen großen Stapel legen und dann mit verbundenen Augen die Anträge 
ziehen, die bewilligt werden sollen. Absurd? So oder so ähnlich muss man sich aber 
das sogenannte „blind-eye investing“ vorstellen, bei dem Stiftungen die Titel für die 
Kapitalanlage ohne Rückkopplung mit dem Stiftungszweck auswählen (lassen). Nicht 
nur die vielfach als Beispiel herangezogene Bill & Melinda Gates Foundation ist so vor-
gegangen: Sie hielt Aktien von Unternehmen, die in Afrika die Umwelt beeinträchtigen, 
und hat dort gleichzeitig Programme zur Förderung der Gesundheit von Kindern durch-
geführt. Auch bei einer niederländischen Krebsstiftung schafften es Tabakunterneh-
men in das Portfolio, weil bei der Kapitalanlage ein wachsames Auge fehlte.

Es sind Fälle wie diese, die die Aufmerksamkeit der Stiftungen in den vergangenen 
Jahren verstärkt auf nachhaltiges Investment gelenkt haben. Eine wachsende Zahl von 
Stiftungen hat begonnen, bei der Kapitalanlage darauf zu achten, dass die Erwirtschaf-
tung der Mittel für die Förderung oder Durchführung von Projekten im Einklang mit 
dem Stiftungszweck und damit mit dem Willen des Stifters steht. Die dabei verfolgten 
Strategien reichen vom Ausschluss bestimmter Anlageklassen oder Wertpapieremit-
tenten bis zur Auswahl auf der Basis von Positivkriterien und Best-in-Class-Ansatz.

Gleichzeitig gibt es bei vielen Stiftungen noch Fragen nach dem Ob und dem Wie einer 
in diesem Sinne nachhaltigen Kapitalanlage: Ist die Berücksichtigung von sozialen, kul-
turellen oder ökologischen Kriterien bei der Kapitalanlage zulässig? Wie wirkt sich dies 
auf Ertrag und Risiken meiner Kapitalanlagen aus? Welche Anlagestrategien gibt es 
und wie geht man vor? Auf diese und weitere Fragen soll die vorliegende Stiftungsinfo 
Antworten geben. Sie stellt eine thematische Einführung in das Thema nachhaltige 
Kapitalanlagen dar und ist als Anregung, nicht als Handlungsempfehlung zu verstehen. 
Auf einige allgemeine Informationen zum nachhaltigen Investment folgen fünf Schritte 
zur Integration von Nachhaltigkeitskriterien in die Verwaltung des Stiftungsvermögens.

von Berenike Wiener und Rolf D. Häßler
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Was sind nachhaltige Kapitalanlagen?

Die Bezeichnungen sind vielfältig – grünes Geld, ethisches Investment, prinzi-
piengeleitetes Investment, nachhaltiges Investment –, die Grundidee ist aber 
dieselbe: Bei nachhaltiger Kapitalanlage wird der Kanon der Anlagekriterien 
von Rendite, Risiko und Liquidität um eine vierte Dimension, die Nachhaltig-
keit der Wertpapieremittenten, ergänzt. Das klassische Dreieck der Kapital-
anlage wird damit zum magischen Viereck erweitert.

Private und institutionelle Investoren haben dabei zwei Grundmotive für die 
Berücksichtigung von sogenannten ESG-Kriterien, wobei E für Environment 
(Umwelt), S für Social (sozial bzw. gesellschaftlich) und G für Governance 
(Unternehmensführung) steht. Bei der ersten Gruppe, z.B. Stiftungen und 
Kirchen, sind die Ziele und Werte – beispielsweise der Stiftungszweck – der 
Organisation der Ausgangspunkt für die Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien in der Kapitalanlage. Sie wollen auch bei der Kapitalanlage die 
Werte berücksichtigen, für die ihre Institution steht.

Die zweite Gruppe, die rendite- und risikoorientierten Investoren, sind davon 
überzeugt, dass die zusätzlichen Kriterien zu den sozialen und umweltbezo-
genen Leistungen der Emittenten dabei helfen, die Risiken eines Emittenten 
bzw. seiner Wertpapiere besser zu verstehen und damit das Risiko-Rendite-
Verhältnis der Kapitalanlagen zu verbessern. Viele Analysen in den vergan-
genen Jahren haben gezeigt, dass nachhaltige Investments bei Rendite und 

Risiko den Vergleich mit konventio-
nellen Anlagen in der Tat nicht scheuen 
müssen.

Das Nachhaltigkeitsmanagement eines 
Unternehmens wird hierbei oft zum 
Indikator für die Qualität des Gesamt-
managements. Mit anderen Worten: 
Wer seinen Energie- und Rohstoffver-
brauch im Griff hat, fair mit Mitarbeitern, 
Lieferanten und Kunden umgeht sowie 
auf die soziale und ökologische Qualität 
seiner Produkte achtet, dem traut man 
auch zu, das gesamte Unternehmen er-
folgreich zu führen. Im Umkehrschluss 
gilt: Ein schlechtes Nachhaltigkeits-
rating lässt auf eine schlechte Unter-
nehmensführung schließen und damit 
auf erhöhte Risiken.

Der Weg zu nachhaltiger Vermögensanlage

Das magische Viereck der 
Kapitalanlage

Motive

Verantwortung und Werte

Risiko und Rendite

Best-in-Class-Ansatz Engagement Ausschlusskriterien

Auswahl der Unterneh-
men, die innerhalb ihrer 
Branche zu den Vorrei-
tern bei der Berücksich-
tigung von Nachhaltig-
keitskriterien zählen

Direkte Einfl ussnahme 
auf die Unternehmens-
führung zur Verbesse-
rung der nachhaltigkeits-
bezogenen Leistungen

Ausschluss von Unter-
nehmen, die in kontro-
versen Geschäftsfeldern 
tätig sind („sin stocks“) 
oder Mindeststandards 
an die Unternehmens-
führung nicht genügen

Risiko & Rendite Verantwortung & Werte

Nachhaltigkeit als ökonomischer Er-
folgsfaktor mit Einfl uss auf das Risiko-
Rendite-Verhältnis

Übereinstimmung der Kriterien bei der 
Kapitalanlage mit eigenen ethischen 
Werten

Abb. 1: Motive und Strategien im nachhaltigen Investment; eigene Darstellung (2014)
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in fünf Schritten

Hierfür gibt es zahlreiche Beispiele: So erhielten Enron (Insolvenz 2001), 
Worldcom (Insolvenz 2002), Parmalat (Insolvenz 2003), Lehman Brothers 
(Insolvenz 2008) und Hypo Real Estate (Verstaatlichung 2009) von oekom 
research schon sehr schlechte Bewertungen, lange bevor die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten publik wurden. Analoges gilt für den Bereich der Staatsan-
leihen. Hier bekam Griechenland bereits schlechte Noten im Nachhaltigkeits-
rating, als konventionelle Ratingagenturen die Bonität noch im A-Bereich 
bewerteten. Wie sich die Berücksichtigung von ESG-Kriterien konkret auf 
Risiko und Rendite von Kapitalanlagen auswirkt, wird im Abschnitt „Perfor-
mance nachhaltiger Kapitalanlagen“ unter Schritt 5 beleuchtet. Hier wird 
auch dargestellt, dass sich beide Motive miteinander verbinden lassen. Mit 
den Motiven eng verbunden sind die gängigen Strategien im nachhaltigen 
Investment (vgl. Abb. 1). Sie werden unter Schritt 3 dargestellt.

Entwicklung des nachhaltigen Investments
Die Anfänge des nachhaltigen Investments lassen sich bis in das 18. Jahrhun-
dert zurückverfolgen. Damals begann die religiöse Gemeinschaft der Quäker 
darauf zu achten, das eigene Geld nicht in Kapitalanlagen zu investieren, die 
von der Sklaverei profi tieren. Eine sogar noch längere Historie hat der Begriff 
der Nachhaltigkeit. Bereits im Jahr 1713 hat Hans Carl von Carlowitz für die 
Forstwirtschaft den Grundsatz geprägt, dass innerhalb einer Periode nicht 
mehr Holz geschlagen werden darf, als im gleichen Zeitraum nachwächst. 
Aufbauend auf dem sogenannten Brundtland-Bericht aus dem Jahr 1987 er-
langte der Ansatz einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen des Erdgipfels 
von Rio de Janeiro im Jahr 1992 internationale politische Bedeutung, als er 
zum Leitmotiv für die globale Entwicklung von Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft erklärt wurde.

Den ersten „nachhaltigen“ Investmentfonds hat der auch heute noch aktive 
Vermögensverwalter Pioneer im Jahr 1928 in den USA aufgelegt. Hier wurden 
Unternehmen vom Investment ausgeschlossen, die ihr Geld mit der Produk-
tion von Alkohol oder Tabakwaren verdienten. Heute sind allein im deutsch-
sprachigen Raum 395 nachhaltige Publikumsfonds zum Investment zugelas-
sen, davon 308 Fonds in Deutschland. Ihr Anlagevolumen summiert sich auf 
über 43 Milliarden Euro. Weltweit investieren private und institutionelle Inves-
toren mehr als 10 Billionen Euro unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien.

Fünf Schritte zum nachhaltigen Investment 
bei Stiftungen

Die Entscheidung einer Stiftung, bei der Anlage des Stiftungsvermögens 
neben fi nanziellen Kriterien auch soziale, ökologische, kulturelle oder wei-

Nachhaltigkeitsratings als 
Risikoindikator

Eine Anlageform mit Tradition

Nachhaltige Kapitalanlagen 
haben die Nische längst 
verlassen.
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tere nachhaltigkeitsbezogene Kriterien zu berücksichtigen, hängt von einer 
ganzen Reihe von Faktoren ab. Die Prüfung dieser Faktoren und die Umset-
zung einer entsprechenden Strategie in der Kapitalanlage kann in fünf Schrit-
te unterteilt werden. Im Einzelnen sind dies:

1.  die Analyse des Stiftungszwecks im Hinblick auf Konsequenzen und 
  Rahmenbedingungen für Kapitalanlagen,

2.  die Formulierung von entsprechenden Anlagerichtlinien für die Kapital-
  anlage bzw. die Ergänzung bestehender Richtlinien,

3.  die Operationalisierung der Anlagerichtlinien durch die Defi nition von
  Nachhaltigkeitsstrategie und -kriterien für die Auswahl von Anlageklas-
  sen, Anlageprodukten und Einzeltiteln,

4.  die Analyse der bestehenden Kapitalanlagen im Hinblick auf die Einhal-
  tung der defi nierten Kriterien und die Feststellung des Handlungsbedarfs,

5.  die sukzessive Umsetzung und regelmäßige Überwachung der Einhaltung
   der Kriterien durch den beauftragten Vermögensverwalter.

Die einzelnen Schritte werden im Folgenden beleuchtet.

Schritt 1: Analyse des Stiftungszwecks

Die Gretchenfrage: Darf man das?
„Um für die Förderung ein maximales Budget zu erzielen, darf man sich bei 
der Kapitalanlage keinen Beschränkungen unterwerfen“ – so lautet ein von 
Stiftungen häufi g geäußerter Vorbehalt gegen die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien in der Kapitalanlage. Die dahinterstehende Frage, 
ob eine zweckgeleitete Anlagepolitik bei Stiftungen zulässig ist, wird kon-
trovers diskutiert. Die Gegner einer solchen Anlagepolitik argumentieren, 
dass eine Vermischung von anlage- und förderpolitischen Zielen zu Interes-
senkonfl ikten führen kann, die die Zweckerfüllung als oberste Prämisse des 
Stiftungshandelns negativ beeinfl ussen können.

Befürworter einer zweckgeleiteten Kapitalanlage weisen dagegen darauf hin, 
dass aufgrund der klaren Überordnung des Stiftungszwecks im deutschen 
Stiftungsrecht eine Trennung von Anlage- und Förderpolitik überhaupt nicht 
möglich ist. Vielmehr müsse durch die Berücksichtigung entsprechender Kri-
terien zumindest vermieden werden, dass eine zweckkonträre Kapitalanlage 
den Verwirklichungsgrad des Stiftungszwecks reduziert oder konterkariert.

Inzwischen setzt sich im Stiftungsbereich immer stärker die Einschätzung 
durch, dass eine zweckorientierte Kapitalanlage mit dem geltenden Stif-
tungsrecht durchaus vereinbar ist, sofern dadurch nicht gegen andere zen-
trale Anforderungen, etwa die nach dem Erhalt des Stiftungsvermögens, ver-
stoßen wird.

Die eingangs geschilderten Beispiele verdeutlichen gleichzeitig, welche 
negativen Folgen – u.a. für die Reputation – die Nichtberücksichtigung von 

Einfl uss des Stiftungszwecks 
auf die Kapitalanlagen
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sozialen, umweltbezogenen und kulturellen Kriterien bei der Kapitalanlage 
haben kann. Insbesondere durch die Nutzung von Ausschlusskriterien – bei 
der Krebsstiftung beispielsweise des Kriteriums „Tabak“ – und die Anwen-
dung des Best-in-Class-Ansatzes lassen sich zweckkonträre Anlagen aus-
schließen und zweckfördernde Anlagen gezielt auswählen. Informationen zu 
den Anlagestrategien fi nden Sie bei Schritt 3.

Nachhaltigkeitskriterien helfen im Wettbewerb um Zustiftungen, 
Spenden und Sponsoring
Zusätzliche Bedeutung erhält der Schutz der Reputation angesichts der ak-
tuellen Lage am Kapitalmarkt. Mehr als ein Drittel der deutschen Stiftungen 
hatte im Jahr 2012 eine Abnahme der ordentlichen Erträge aus der Kapital-
anlage zu verzeichnen, knapp 37 Prozent erwarteten dies für das Jahr 2013.1

Die aktuelle und perspektivisch noch andauernde Niedrigzinsphase stellt die 
Stiftungen vor große Herausforderungen. Wer den Großteil seines Vermögens 
in sichere Anlagen, beispielsweise deutsche Staatsanleihen, investiert hat, 
kann heute mit den Renditen oft kaum die Infl ationsrate ausgleichen.

Dies führt auf der Förderseite zu einer deutlichen Einschränkung des zur Ver-
fügung stehenden Budgets. Insbesondere Stiftungen, die dauerhaft Einrich-
tungen wie Krankenhäuser, Kindergärten oder Pfl egeheime fi nanzieren oder 
langfristige Förderzusagen gemacht haben, stellt dies vor große Probleme. 
Sie müssen versuchen, die benötigten Mittel über Fundraising, etwa durch das 
Einwerben von Spenden oder Zustiftungen, zu beschaffen. Der aktuelle Boom 
bei Fundraisingseminaren und die hohe Zahl an Stellenausschreibungen von 
Stiftungen für Fundraiser unterstreichen diese Einschätzung. Nach einer Um-
frage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen aus dem Jahr 2013 planen 
mehr als zwei Drittel der befragten Stiftungen, ihre Fundraisingaktivitäten zu 
verstärken.2

Voraussetzung für die Gewinnung von Spendern und Zustiftern ist neben der 
guten Praxis bei der Projektförderung bzw. -durchführung auch der verant-
wortungsvolle Umgang mit den der Stiftung anvertrauten Mitteln. Hier kann 
eine belegbare entsprechende Anlagestrategie hilfreich sein.

tipp

Gerade im Wettbewerb um Mittel, die der Stiftung langfristig zur Verfügung 
stehen, kann eine verantwortungsvolle, am Stiftungszweck orientierte Kapi-
talanlage ein wichtiges Argument sein. Nehmen Sie daher neben den Förder-
schwerpunkten und geförderten Projekten die entsprechenden Leitlinien der 
Kapitalanlage in die Außendarstellung Ihrer Stiftung auf. 

Was sagt der Stiftungszweck bzw. die Stiftungssatzung zur Kapitalanlage?
Im Hinblick auf die Berücksichtigung des Stiftungszwecks bei der Kapitalan-
lage können grundsätzlich drei Fälle unterschieden werden: 

1.  Sofern der Stifter in der Stiftungssatzung selbst Vorgaben für die Kapital-
  anlage gemacht hat, sind diese bindend. Hier kann geprüft werden, in-
  wieweit die vom Stifter gemachten Vorgaben bereits Nachhaltigkeitskrite-
  rien beinhalten bzw. die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
  erlauben.

Reputationsrisiken 
gefährden die Finanzierung 
durch Fundraising.

Vorteile im Wettbewerb um 
Spenden und Zustiftungen 
durch eine verantwortliche 
Kapitalanlage
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2.  Wenn das Stiftungsvermögen durch den Stifter beispielsweise in Immo-
  bilien oder Kunstgegenständen angelegt ist, sind die Möglichkeiten 
  einer nachhaltigen Kapitalanlage sehr eingeschränkt. Entsprechende 
  Kriterien können dann nur sukzessive bei im Rahmen von Vermögens-
  umschichtungen frei werdenden Mitteln berücksichtigt werden.

3.  Sofern das Vermögen in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen,
  Fonds oder vergleichbaren Anlageformen investiert ist, können Nachhal-
  tigkeitskriterien unmittelbar berücksichtigt werden.

Ausgangspunkt der Defi nition entsprechender Kriterien ist dabei der Stif-
tungszweck. So kann beispielsweise eine auf den Umweltschutz ausgerich-
tete Stiftung defi nieren, dass sie keine Aktien oder Anleihen von Unterneh-
men kauft, deren Produkte umweltschädlich oder die in Umweltskandale 
verwickelt sind. Eine auf den Klima- und Naturschutz ausgerichtete Stiftung 
könnte gezielt in erneuerbare Energien investieren. Einer Stiftung, die sich für 
die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen engagiert, könnte daran 
gelegen sein, Unternehmen und Staaten von der Anlage auszuschließen, die 
Kindern durch Nutzung bzw. Zulassung von Kinderarbeit die Chance auf schu-
lische Bildung nehmen. Und einer Stiftung, die sich dem Kampf gegen Krebs 
verschrieben hat, steht es gut zu Gesicht, Investitionen in Unternehmen aus-
zuschließen, die mit Tabak oder Zigaretten ihr Geld verdienen. 

Analog kann man für jeden Stiftungszweck prüfen, welche konkreten Mög-
lichkeiten es bei der Kapitalanlage gibt, um dem Stiftungszweck nicht entge-
genzuwirken bzw. diesen aktiv zu fördern.

tipp

Nicht jedes aus Sicht einer Stiftung wünschens-
werte Kriterium kann von den Vermögensverwal-
tern auch umgesetzt werden, da beispielsweise 
entsprechende Informationen über die Emittenten 
von Aktien und Anleihen fehlen. Klären Sie mit Ih-
rem Vermögensberater, welche Kriterien er – ggf. 
zusammen mit einem spezialisierten Informations-
anbieter – abdecken kann (vgl. hierzu auch Schritt 
3, Abb. 3).
 

Mission Investing
Die Frage des Zusammenhanges zwischen Stiftungszweck und Kapitalanlage 
wird aktuell auch unter dem Begriff „Mission Investing“ oder „Mission Rela-
ted Investing“, auf Deutsch „zweckbezogenes Investieren“, diskutiert. Dabei 
geht es darum, die Vermögensanlage in Einklang mit dem gemeinnützigen 
Zweck zu bringen (zweckkonformes Investieren) oder den Stiftungszweck 
durch die gezielte Auswahl entsprechender Kapitalanlagen sogar proaktiv 
zu fördern (zweckförderndes Investieren). Letzteres kann beispielsweise 
erreicht werden, wenn eine auf Bildung ausgerichtete Stiftung einen Teil 
ihres Kapitals in einen Bildungsfonds investiert, der wiederum Darlehen an 
qualifi zierte Studierende vergibt, die ein Studium anders nicht fi nanzieren 
könnten.

Stiftungszweck Anteil

Soziale Zwecke 28,8

Wissenschaft und Forschung 12,4

Bildung und Erziehung 15,3

Kunst und Kultur 15,2

Umweltschutz 4,2

Andere gemeinnützige Zwecke 18,7

Privatnützige Zwecke 5,4

Abb. 2: Gewichtete Verteilung der Stiftungszweckhauptgruppen; 
n = 15.403. Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.): Zahlen, 
Daten, Fakten zum deutschen Stiftungswesen, Berlin 2014

Ausgangspunkt Stiftungszweck

Aktive Förderung des Stiftungs-
zwecks durch Mission Investing
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Vorschlag für eine deutsche Defi nition von Mission Investing

„Zweckbezogenes Investieren ist ein stiftungsspezifi scher Anlagestil, bei dem das Stiftungsvermögen 
(Kapitalstock oder andere freie Mittel, bis hin zu Erträgen) in Finanzanlagen investiert wird, die (1) zum 
Zweck der Stiftung positiv beitragen und (2) mindestens das angelegte Kapital erhalten und möglichst 
eine Rendite erwirtschaften.“ 

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.): Mission Investing im deutschen Stiftungssektor. 
StiftungsStudie. Berlin 2012, S. 17. Defi nition übernommen von FSG Social Impact Advisors.

In der vom Bundesverband Deutscher Stiftungen herausgegebenen Studie 
„Mission Investing im deutschen Stiftungssektor“ werden zahlreiche Bei-
spiele dokumentiert, die zeigen, was in diesem Bereich möglich ist bzw. heute 
schon im deutschen Stiftungssektor praktiziert wird. 

Während das zweckkonforme Investieren mit den verfügbaren Instrumenten 
des nachhaltigen Investments und den am Markt erhältlichen Anlagepro-
dukten grundsätzlich bereits gut umsetzbar ist, fehlen dem Angebot für ein 
zweckförderndes Investieren noch Breite und Tiefe. Auch aus diesem Grund 
hat sich im Bundesverband unter Federführung der Eberhard von Kuenheim 
Stiftung der BMW AG ein Expertenkreis gebildet, der u.a. ein erstes Pilotpro-
dukt entwickelt hat.

> Fallbeispiel: Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG
Stiftungen haben mit ihrem Vermögen ein starkes Instrument, wenn sie es im 
Einklang mit ihrem Satzungszweck investieren. Durch sogenannte „Mission 
Related Investments“ (MRI) erzielen sie eine fi nanzielle Rendite und gesell-
schaftlichen Nutzen zugleich.

Mit dem Projekt Sinnvestition möchte die Eberhard von Kuenheim Stiftung 
in Zusammenarbeit mit der BMW Stiftung Herbert Quandt die Rahmenbedin-
gungen schaffen, die Vermögensanlagen von Stiftungen mit deren Förder- 
und Satzungszwecken in Einklang zu bringen. Somit wird nicht nur mit den 
Erträgen Wirkung erzielt, sondern auch mit der Anlage selbst. Das notwen-
dige Zusammenspiel von Rendite, Liquidität und Sicherheit wird durch MRI 
um eine neue, starke Dimension erweitert: die Wirkung. Doch wie lässt sich 
diese Wirkung ermitteln und verbessern?

Um diese Frage zu beantworten, sind zwei Schritte wesentlich: erstens die 
Analyse des Anlageportfolios anhand von Ausschlusskriterien hinsichtlich 
Geschäftspraktiken (z.B. Menschenrechtsverletzungen) und Geschäftsfeldern 
(z.B. Glücksspiel) und zweitens die Ausrichtung des Anlageportfolios anhand 
von Positivkriterien gemäß der jeweiligen Stiftungssatzung.

Die beiden BMW-Stiftungen haben dies bereits umgesetzt: In Zusammenar-
beit mit der Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research wurde eine Ana-
lyse des Anlageportfolios durchgeführt. Ebenso wurden in direkter Abstim-
mung mit der Vermögensverwaltung die Anlagerichtlinien der Stiftungen neu 
formuliert. Bereits heute dürfen die beiden BMW-Stiftungen bis zu 15 Prozent 
ihres Vermögens satzungszweckkonform investieren – bisher u.a. in den Bil-
dungsfonds brain capital und in das arbeitsmarktpolitische und soziale Mo-
dellprojekt Juvat I, das Straßenkinder in die Gesellschaft resozialisieren will.
Weitere Informationen: www.kuenheim-stiftung.de //

Expertenkreis beim 
Bundesverband

Fallbeispiel
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Schritt 2: Formulierung der Anlagerichtlinien

Obwohl von Stiftungsexperten immer wieder empfohlen, hat ein großer Teil 
der gemeinnützigen Stiftungen in Deutschland bisher keine Anlagericht-
linien. In einer Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen im Jahr 
2013 gaben insgesamt 46,6 Prozent der befragten Stiftungen an, bisher keine 
Anlagerichtlinien formuliert zu haben.3 Bei kleinen Stiftungen mit einem 
Kapital von bis zu 1 Million Euro lag der Anteil sogar bei 54,4 Prozent.

Anlagerichtlinien dienen dazu,
 die Grundsätze der Vermögensanlage der Stiftung festzulegen,
 den Entscheidungsträgern in der Stiftung einen Leitfaden für künftige 

 Entscheidungen zu geben,
 einen ordnungsgemäßen Ermessensgebrauch des Stiftungsvorstands zu

 dokumentieren und
 die Haftungsunsicherheiten durch eine vorausschauende Strategie zu 

 reduzieren.4

Grundsätzlich grenzen Anlagerichtlinien zwar den Ermessensspielraum des 
Stiftungsvorstandes bei der Kapitalanlage ein, bieten aber gleichzeitig ver-
schiedene Vorteile: So muss beispielsweise bei der Stiftungsaufsicht nicht 
bei jeder neuen Geldanlage erneut die Zustimmung eingeholt werden, wenn 
die Anlagerichtlinien einmal genehmigt wurden. Werden die Anlagerichtlinien 
nicht beachtet, so kann der dafür verantwortliche Vorstand für Vermögens-
verluste haftbar gemacht werden. Auf der anderen Seite stellen Anlagericht-
linien eine Versicherung für den Vorstand dar, wenn er beweisen kann, dass 
er nach ihnen gehandelt und alle Sorgfaltspfl ichten beachtet hat. Gerade in 
Kapitalmarktphasen mit hoher Unsicherheit bieten Anlagerichtlinien damit 
eine wichtige Grundlage für die Kapitalanlage.

Wer bei der Kapitalanlage stiftungszweckbezogene Nachhaltigkeitskriterien 
berücksichtigen will, sollte dies auch in den Anlagerichtlinien festlegen. Das 
kann entweder im Rahmen der Formulierung neuer oder der Überarbeitung 
bestehender Anlagerichtlinien geschehen. Von den Stiftungen, die heute 
über Anlagerichtlinien verfügen, hat bereits jede fünfte darin Angaben bzw. 
Vorgaben zu satzungszweckorientierten Geldanlagen gemacht.5

tipp

Nicht immer lassen sich aus dem Stiftungszweck ganz unmittelbar Vorgaben 
für die Gestaltung der Anlagerichtlinien und die Auswahl der Anlagestrategie 
ableiten. Häufi g werden diese daher im Rahmen einer intensiven Diskussion 
der in der Stiftung verantwortlichen Personen und Gremien festgelegt. Wenn 
hier unterschiedliche Einschätzungen und individuelle ethische Wertvorstel-
lungen aufeinandertreffen, kann es sinnvoll sein, unabhängige Fachleute für 
die nachhaltige Kapitalanlage in die Diskussion einzubinden, um sich jeweils 
auch die Konsequenzen einzelner Rahmensetzungen für die Kapitalanlage 
vor Augen führen zu lassen.

Grundsätzlich besteht die Kunst der Formulierung von Anlagerichtlinien da-
rin, ein ausgewogenes Verhältnis von Vorgabe und Flexibilität zu fi nden. Sie 
müssen auch im Hinblick auf die Defi nition von Nachhaltigkeitskriterien kon-
kret genug sein, um den Finanzverantwortlichen einen Handlungsrahmen zu 

Nutzen von Anlagerichtlinien

Externe Moderation sinnvoll

Anforderungen an 
Anlagerichtlinen
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geben, gleichzeitig aber so fl exibel, dass diese z.B. auf verschiedene Markt-
phasen reagieren können. Es erscheint sinnvoll, die grundsätzliche Bedeu-
tung von Nachhaltigkeitsaspekten als Verpfl ichtung für die Finanzverantwort-
lichen in den Richtlinien zu verankern und auch Bereiche zu defi nieren, in 
denen in keinem Fall bzw. vorrangig investiert werden soll. Die Konkretisie-
rung der Anlagerichtlinien durch Auswahl der Nachhaltigkeitsstrategie und 
-kriterien kann dann aber in einer gesonderten Leitlinie erfolgen, die bei Be-
darf ohne große Abstimmungsrunden angepasst werden kann.

> Fallbeispiel: Evangelisches Johannesstift
Ausgangspunkt der Überlegungen zur stärkeren Berücksichtigung von sozi-
alen und ökologischen Kriterien beim Evangelischen Johannesstift (EJS) war 
die Überzeugung, dass die Kapitalanlagen nicht losgelöst von der Arbeit und 
der „gelebten Welt“ in der Stiftung sein sollten. Um zu defi nieren, was dies 
genau bedeutet, wurde in einem ersten Schritt über den EJS-spezifi schen 
Nachhaltigkeitsbegriff diskutiert. Um dabei einen möglichst breiten Konsens 
sicherzustellen, wurden verschiedene Gremien, darunter der Anlage- und der 
Finanzausschuss, in den Diskussionsprozess einbezogen. Nach mehreren Sit-
zungen, die sich über mehr als ein Jahr erstreckten, einigte man sich auf eine 
Nachhaltigkeitsstrategie für die Kapitalanlage. Diese soll sicherstellen, dass 
die Substanz und Leistungsfähigkeit der Stiftung über Generationen hinweg 
gewährleistet bleiben, ohne jedoch in der Kapitalanlage die für die Stiftungs-
arbeit erforderlichen Erträge im Wesentlichen zu Lasten Dritter zu realisieren.
Um mit den Investments Projekte, Unternehmen und Staaten zu fördern, die 
einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung und damit zur Stei-
gerung der allgemeinen Lebensqualität leisten, setzt die Stiftung auf eine Po-
sitivauswahl von Emittenten, wie sie im Rahmen des Best-in-Class-Ansatzes 
realisiert wird. Explizite Ausschlusskriterien wurden für den Bereich der 
Spekulation mit Lebensmitteln defi niert. Die für die Kapitalanlage erarbei-
tete Nachhaltigkeitsdefi nition wurde auf die gesamte Stiftungsorganisation 
übertragen, die sich infolge insbesondere stärker an ökologischen Kriterien 
orientierte. Diese Entwicklung hat in der Zertifi zierung des Evangelischen Jo-
hannesstifts nach der europäischen Umweltmanagementnorm EMAS einen 
vorläufi gen Höhepunkt erreicht.
Weitere Informationen: www.evangelisches-johannesstift.de //

Schritt 3: Defi nition der 
Nachhaltigkeitsstrategie und -kriterien

Im dritten Schritt geht es darum, die eher allgemeinen Vorgaben aus der An-
lagerichtlinie in eine konkrete Nachhaltigkeitsstrategie und entsprechende 
Kriterien für die Kapitalanlage zu überführen. Den Stiftungen stehen hier ver-
schiedene Instrumente zur Verfügung:

Ausschlusskriterien
Bereits angesprochen wurde die Nutzung von Ausschlusskriterien. Vorrangi-
ges Ziel der Anwendung von Ausschlusskriterien ist, dass Emittenten ausge-
schlossen werden, die der Erreichung des Stiftungszwecks schaden. Hierbei 
wird von Investments in Unternehmen abgesehen, die ihr Geld mit aus Sicht 
des Anlegers zweifelhaften Produkten oder Leistungen verdienen oder durch 
fragwürdige Geschäftspraktiken auffallen (vgl. Abb. 3). 

Die Nutzung von Ausschluss-
kriterien folgt dem 
„Schade-nicht-Prinzip“.

Fallbeispiel
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Klassische Ausschlusskriterien im Unternehmensbereich sind die sogenann-
ten „sin stocks“ („Sünden-Aktien“), die Unternehmen betreffen, die ihr Geld 
mit dem Angebot von Alkohol, Glücksspiel, Pornografi e, Tabak oder Waffen 
verdienen. Die Evangelische Kirche in Deutschland beispielsweise listet in 
ihrem Leitfaden darüber hinaus das Angebot von gentechnisch verändertem 
Saatgut als mögliches Ausschlusskriterium auf. 

Bei den Geschäftspraktiken stehen Verstöße gegen international anerkann-
te Standards im Vordergrund, etwa gegen die von der International Labour 
Organization (ILO) defi nierten Arbeitsrechte, gegen allgemeine Menschen-
rechte, beim Umweltschutz oder im Bereich der Korruption. Auf Länderebene 
geht es beispielsweise um die Frage, ob die Staaten die Todesstrafe anwen-
den, Menschen- und Bürgerrechte achten oder den globalen Klimaschutz 
unterstützen.

Positivkriterien und Best-in-Class-
Ansatz
Durch die Nutzung von Positivkriterien 
werden Emittenten gesucht, die die An-
forderungen der Stiftung besonders gut 
erfüllen. Dabei wird gezielt nach geeig-
neten Emittenten von Aktien und Anlei-
hen oder auch ganzen Anlageklassen 
wie erneuerbare Energien oder Mikro-
fi nanz gesucht.

Um eine Positivauswahl geht es auch 
beim Best-in-Class-Ansatz. Ziel im Un-
ternehmensbereich ist es hier, die Nach-
haltigkeitsleistungen der Unternehmen 
umfassend zu bewerten und innerhalb 
der einzelnen Branchen die Unterneh-
men zu identifi zieren, die sich in beson-

derem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Dazu werden die 
Unternehmen auf Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet, die sich auf alle 
Bereiche der unternehmerischen Verantwortung beziehen.

Zu unterscheiden sind der relative und der absolute Best-in-Class-Ansatz. 
Beim relativen Ansatz wird jeweils ein bestimmter Prozentsatz der Unter-
nehmen einer Branche als Best-in-Class defi niert, z.B. die besten 20 oder 30 
Prozent. Nachteil ist hierbei, dass die letzten Unternehmen, die so in die Spit-
zengruppe hineinrutschen, nicht unbedingt hohen Nachhaltigkeitsstandards 
genügen müssen. Dies versucht man beim absoluten Best-in-Class-Standard 
zu vermeiden, indem man – idealerweise branchenspezifi sche – Mindeststan-
dards defi niert, denen die Unternehmen genügen müssen, um den Best-in-
Class-Status zu erhalten.

Der Best-in-Class-Ansatz ist nicht unumstritten, gelangen durch ihn doch 
Unternehmen aus Branchen in „nachhaltige“ Portfolios und Fonds, die wie 
die Automobil- oder Mineralölindustrie nach landläufi ger Meinung mit 
dem Gedanken der Nachhaltigkeit eher schwer zu verbinden sind. Ziel der 

Geschäftsfelder Geschäftspraktiken

Alkohol Arbeitsrechtsverletzungen

Atomenergie Kinderarbeit

Biozide Kontroverses Umweltverhalten

Embryonenforschung
Kontroverse Wirtschaftspraktiken, 
z.B. Korruption, Bilanzfälschung

Gewaltverherrlichende Videospiele Menschrechtsverletzungen

Glücksspiel Tierversuche

Grüne Gentechnik

Pornografi e

Rüstung

Tabak

Abb. 3: Häufi g genutzte Ausschlusskriterien im Bereich der Unternehmen 
Quelle: oekom research (2014)

Gängige Ausschlusskriterien

Best-in-Class-Auswahl

Kritik am Best-in-Class-Ansatz
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Investoren, die auf diesen Ansatz setzen, ist es aber, innerhalb der Bran-
chen einen Wettbewerb um die beste Nachhaltigkeitsleistung zu initiieren 
und so die Situation zu verbessern. Je mehr Kapital unter Berücksichtigung 
von ESG-Kriterien angelegt wird und je größer der Anreiz für Unternehmen 
damit wird, für diese Anleger attraktiv zu sein, desto besser funktioniert der 
Hebel.

Dass er grundsätzlich funktioniert, 
zeigt eine Umfrage, die oekom research 
im Jahr 2013 unter 750 Unternehmen 
weltweit durchgeführt hat. 199 Unter-
nehmen haben sich an der Befragung 
beteiligt. Auf die Frage, welche der im 
nachhaltigen Investment angewende-
ten Strategien den größten Einfl uss auf 
das Nachhaltigkeitsmanagement hat, 
erreichte der Best-in-Class-Ansatz mit 
39,9 Prozent der Nennungen die höchste 
Zustimmung (vgl. Abb. 4).

Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Ansatz bei Staaten
Ausschlusskriterien und Best-in-Class-Ansatz können auch bei der Auswahl 
von Staatsanleihen angewendet werden. Bei der Nutzung des Best-in-Class-
Ansatzes steht das Ziel im Vordergrund, die Staaten auszuwählen, die sich an 
Nachhaltigkeitsleitlinien orientieren. Die Investoren gehen hierbei davon aus, 
dass sich eine an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgerichtete Politik 
positiv auf die Bonität der Staaten, d.h. die Fähigkeit zur Bedienung der aus-
gegebenen Anleihen (Zinszahlung und Tilgung), auswirkt.

Und in der Tat lässt sich zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem 
Risiko des Zahlungsausfalles eines Landes und dessen Nachhaltigkeitskultur 
gibt. Die im Herbst 2013 veröffentlichte Studie „Sovereign Bonds and Sustai-
nable Culture“, die das ICMA Centre der britischen Henley Business School 
in Kooperation mit Forschern der Universitäten Hohenheim und St. Andrews 
durchgeführt hat, zieht folgendes Fazit: „Aus der Kombination von konventio-
nellen Finanzinformationen mit Nachhaltigkeitsratings ergibt sich insgesamt 
eine bessere Einschätzung zur langfristigen Zahlungsfähigkeit und damit zum 
Risiko von Staatsanleihen.“6

Engagement und Stimmrechtsausübung
Auf Rang 2 landet bei der Frage nach der Strategie mit dem größten Ein-
fl uss das sogenannte Engagement (vgl. Abb. 4). Auch hier steht wie beim 
Best-in-Class-Ansatz der Gedanke im Vordergrund, die nachhaltigkeits-
bezogenen Leistungen der Unternehmen zu verbessern, um zum einen die 
Risiken der Kapitalanlage zu reduzieren und zum anderen einen Beitrag für 
eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft zu leisten. Das geschieht beim 
Engagement durch einen Dialog mit den Unternehmen. Dieser kann ganz 
unterschiedlicher Natur sein: So gibt es Anleger, die Unternehmen, mit de-
ren Nachhaltigkeitsleistungen sie unzufrieden sind, anschreiben und um 
eine Stellungnahme bitten, andere suchen das direkte Gespräch mit dem 
Unternehmensmanagement.

Auswahl von Staatsanleihen

Engagement – im Dialog mit 
den Unternehmen

Best-in-Class-Ansatz

Engagement

Ausschlusskriterien

Stimmrechtsausübung

39,9

37,4

5,6

5,1

Abb. 4: Einfl uss der im nachhaltigen Investment angewendeten Strategien auf das 
Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen. Quelle: oekom research (2013)

Best-in-Class-Ansatz 
großer Hebel
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tipp

Unterschätzen Sie nicht den Einfl uss, den eine externe Stellungnahme, z.B. 
in Form eines Briefes an den Vorstand, in einem Unternehmen haben kann. 
Um sich Gehör zu verschaffen, kann es sinnvoll sein, sich mit anderen Stif-
tungen zusammenzuschließen und die Maßnahmen zu koordinieren. Dabei 
kann man sich durch Dienstleister unterstützen lassen, die sich auf die Orga-
nisation solcher Dialoge spezialisiert haben.

Ein Engagement ist auf Basis jedes Investments in Wertpapiere eines Unter-
nehmens möglich, also auch, wenn eine Stiftung Anleihen eines Unterneh-
mens hält. Die Ausübung von Stimmrechten und die Nutzung des Rederechts 
auf Hauptversammlungen, um nachhaltigkeitsbezogene Themen zu platzie-
ren, ist dagegen an den Besitz von Aktien der Unternehmen gekoppelt.

Alle genannten Ansätze werden schon 
heute im deutschen Stiftungswesen 
praktiziert – allerdings in sehr unter-
schiedlichem Umfang, wie das Ergebnis 
der bereits angesprochenen Befragung 
durch den Bundesverband Deutscher 
Stiftungen zeigt (vgl. Abb. 5).7 So geben 
42 Prozent der Stiftungen an, mit Aus-
schlusskriterien zu arbeiten, 25 Pro-
zent setzen zur Integration von Nach-
haltigkeitskriterien in die Kapitalan-
lage auf den Best-in-Class-Ansatz. 
Wenig verbreitet sind bisher das Mis-
sion bzw. Impact Investing und das En-
gagement.

> Fallbeispiel: Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ prüft Investments da-
rauf, ob sie mit dem Vermächtnis der NS-Zwangsarbeiter und der historischen 
Verantwortung Deutschlands im Einklang stehen. Um sicherzustellen, dass 
keine Wertpapiere von Unternehmen gehalten werden, die gegen die Stan-
dards der Stiftung verstoßen, wurden im Sommer 2012 die Aktien- und Ren-
tenbestände von insgesamt 1.219 Emittenten auf Basis der von der Stiftung 
defi nierten Ausschlusskriterien gescreent. Bei 14 Emittenten wurden Verstö-
ße gegen die Ausschlusskriterien festgestellt.

Im September 2012 verschickte die Stiftung Schreiben an diese 14 Unterneh-
men, mit denen sie zur Stellungnahme zu den Vorwürfen und zur Beseitigung 
der Missstände aufgefordert wurden. Drei Unternehmen – Apple, Wal-Mart 
und Barrick Gold – haben den Dialog mit der Stiftung verweigert und wur-
den daraufhin deinvestiert. Gleichzeitig hat die Stiftung die Zusammenarbeit 
mit dem Bankhaus HSBC wegen gravierender Vorwürfe von Geldwäscheakti-
vitäten schrittweise beendet. Portfolio-Screening und Dialog mit den Unter-
nehmen werden regelmäßig wiederholt.

Stimmrechtsausübung

Negativkriterien

Best-in-Class

Positivkriterien

Zweckbezogene Anlage/
Mission Investment 

Themenfonds

Aktive Aktionärsbeteiligung
(Active Ownership/Engagement)

42

25

13

8

8

4

Abb. 5. Mehrfachnennungen waren möglich; n = 14 Stiftungen und 24 Antworten. 
Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (Hg.): Mission Investing im deutschen 
Stiftungssektor. Berlin 2012, S. 31

„Welche von den genannten Anlagestrategien bringen Sie 
bei der Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und ethischen 
Kriterien zum Einsatz?“

Prozent

Fallbeispiel
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Die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ möchte durch die Im-
plementierung dieses Prozesses verdeutlichen, dass sie nicht nur im Bereich 
ihrer internationalen Fördertätigkeit, sondern auch als Investor dem Schutz 
von Menschenrechten eine sehr hohe Bedeutung beimisst.
Weitere Informationen: www.stiftung-evz.de //

Schritt 4: Analyse der bestehenden 
Kapitalanlagen

Der nächste Schritt dient der Analyse des Status quo und der Feststellung 
des Handlungsbedarfs. Dazu müssen die bestehenden Kapitalanlagen im 
Hinblick auf die Kriterien überprüft werden, die in den Anlagerichtlinien der 
Stiftung und ggf. in ergänzenden Leitlinien zur Kapitalanlage festgelegt sind. 

Voraussetzung hierfür ist, dass es eine Grundlage für die Bewertung der 
Nachhaltigkeitsqualität der verschiedenen Anlageklassen, also z.B. Aktien, 
Unternehmens- und Staatsanleihen, Fonds oder Immobilien, gibt. Recht gut 
ist die Basis bei der Bewertung von Unternehmen und Staaten. Hier gibt es 
parallel zu den bekannten konventionellen Finanzratings von Standard & 
Poor’s, Moody’s und Fitch bereits seit einigen Jahren spezialisierte Nachhal-
tigkeits-Ratingagenturen, die die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen 
und Staaten im Rahmen von Nachhaltigkeitsratings messen und bewerten 
(siehe Kasten „Rolle der Nachhaltigkeits-Ratingagenturen“). Diese Ratings 
umfassen in der Regel sowohl die Analyse des Best-in-Class-Status als auch 
möglicher Verstöße gegen eine Vielzahl von Ausschlusskriterien (vgl. Abb. 3). 

Feststellung des 
Handlungsbedarfs

Kernfrage: 
Gibt es bereits entsprechende 
Nachhaltigkeitsbewertungen?

Die Rolle der Nachhaltigkeits-Ratingagenturen

Nachhaltigkeits-Ratingagenturen sind darauf spezialisiert, Unternehmen 
und Staaten unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu bewerten. Dabei 
kommen in der Regel umfassende Kriterienkataloge zum Einsatz, um 
die Nachhaltigkeitsleistungen der Emittenten von Aktien und Anleihen 
detailliert bewerten zu können. Anders als bei konventionellen Rating-
agenturen sind dabei nicht die Unternehmen und Staaten die Auftraggeber 
der Ratings, sondern die Nutzer der Ratings, d.h. institutionelle Inve-
storen und Vermögensverwalter. Dieses Geschäftsmodell verschafft den 
Nachhaltigkeits-Ratingagenturen ein hohes Maß an Unabhängigkeit gerade 
gegenüber den Unternehmen, bedingt aber gleichzeitig, dass die Ratinger-
gebnisse nicht frei verfügbar sind. 

Die Ergebnisse der Ratings werden von institutionellen Investoren und 
Vermögensverwaltern genutzt, um ihr Nachhaltigkeitskonzept in der Kapi-
talanlage umzusetzen bzw. entsprechende Anlageprodukte zu gestalten, 
beispielsweise nachhaltige Publikums- und Spezialfonds.

Weltweit gibt es rund ein Dutzend unabhängiger Nachhaltigkeits-Rating-
agenturen, in Deutschland sind vor allem drei Agenturen aktiv: imug, 
oekom research und Sustainalytics. Angesichts der komplexen Bewer-
tungssysteme bei 3.000 bewerteten Unternehmen und bis zu 100 im besten 
Falle branchenspezifi schen Kriterien kommt der Qualitätssicherung hohe 
Bedeutung zu. Führende Nachhaltigkeits-Ratingagenturen haben daher 
ein umfassendes Qualitätsmanagement aufgebaut und dieses nach dem 
anspruchsvollen europäischen Standard „ARISTA®“ zertifi zieren lassen. 
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Auf der Basis der Ratings für Unternehmen und Staaten lässt sich auch die 
Nachhaltigkeitsqualität von Fonds bewerten. Dabei geht es im Rahmen der 
Bestandsaufnahme sowohl um die „absolute“ Nachhaltigkeitsqualität eines 
Aktien- oder Rentenfonds als auch um die Frage, ob ein Fonds die spezi-
fi schen Anforderungen der Stiftung erfüllt. Gegenstand der Bewertung sind 
dabei zum einen das Fondskonzept, zum anderen dessen konkrete Umset-
zung. Letzteres lässt sich beispielhaft auf Basis der zehn größten Positionen 
eines Fonds überprüfen.

Schwieriger als bei Aktien, Anleihen und Fonds ist die Bestandsaufnahme bei 
anderen Anlageklassen bzw. Vermögensgegenständen wie Immobilien, Er-
neuerbare-Energien-Anlagen und Infrastruktur, Forst und Boden, Rohstoffen 
oder Kunst. Hier fehlt es zum Teil noch an fundierten bzw. praktikablen Me-
thoden zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität (vgl. hierzu auch Schritt 5).

Das Ergebnis der Bestandsaufnahme zeigt, welche Anlagen bzw. Emittenten 
den defi nierten Anforderungen z.B. im Hinblick auf Ausschlusskriterien und 
Best-in-Class-Ansatz genügen und welche nicht. Daraus leitet sich ggf. ein 
entsprechender Handlungsbedarf zum Verkauf bestimmter Wertpapiere ab. 
Es empfi ehlt sich, die Analyse des Portfolios regelmäßig zu wiederholen, da 
es auch bei Emittenten, die aktuell positiv bewertet werden, Veränderungen 
geben kann. Gleichzeitig kann so die konsequente Umsetzung des Nachhal-
tigkeitskonzeptes durch den Vermögensverwalter überprüft werden.

tipp

Um Aktien und Anleihen, die den Nachhaltigkeitskriterien nicht (mehr) genü-
gen, nicht in jeder Marktphase bzw. an „schlechten“ Börsentagen verkaufen 
zu müssen, empfi ehlt es sich, dem Vermögensverwalter Fristen für den Aus-
tausch entsprechender Emittenten einzuräumen.

Schritt 5: Umsetzung der nachhaltigen 
Anlagerichtlinien

Im letzten Schritt gilt es, die nachhaltigkeitsbezogenen Kriterien sukzessive 
in der Kapitalanlage umzusetzen. Die Basis hierfür bilden die Anlagerichtli-
nien und das Nachhaltigkeitskonzept der Stiftung sowie die Ergebnisse der 
Analyse der bestehenden Kapitalanlagen. Während es dabei z.B. bei Aktien, 
Anleihen und Fonds bereits umfangreiche Möglichkeiten zur Umsetzung ei-
ner nachhaltigen Kapitalanlage gibt, sind die Möglichkeiten bei anderen An-
lageklassen noch begrenzt.

Anlageklassen im nachhaltigen Investment
Einen Überblick über die derzeit am Markt verfügbaren Umsetzungsmöglich-
keiten für eine nachhaltige Anlagepolitik gibt Abb. 6. Das Angebot hängt da-
bei maßgeblich von drei Faktoren ab: erstens von der Frage, ob es eine Basis 
für die Bewertung der Nachhaltigkeit der Anlageklasse gibt, z.B. Nachhaltig-
keitsratings; zweitens davon, ob die Anbieter die Anlageklasse bzw. die Nach-
frage für so attraktiv erachten, dass sie entsprechende Produkte aufl egen; 
und drittens müssen jeweils die rechtlichen Rahmenbedingungen beachtet 
werden.

Bewertung von Fonds
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Anlageklasse Umsetzungsmöglichkeit

Aktien ✓✓ Großunternehmen (Blue Chips)

✓ Kleine / mittelständische Unternehmen

Anleihen ✓✓ Staatsanleihen

✓✓ Unternehmensanleihen

Fonds ✓✓
Aktien-, Renten-, Misch-, Dach-, 
Mikrofi nanzfonds, ETF

Immobilien ✓ Immobilienfonds

✓ REITs

Private Equity –

Erneuerbare Energien ✓✓ Direktbeteiligungen, z.B. Wind, Solar

Infrastruktur –

Land und Forst ✓ Direktbeteiligungen, z.B. FSC-Wälder

Commodities/Rohstoffe –

Abb. 6: Möglichkeiten zur Umsetzung einer nachhaltigen Anlagestrategie in 
verschiedenen Anlageklassen. Quellen: Credit Suisse (2013), oekom research (2014)

Stiftungen, die über ein großes Vermö-
gen verfügen, können sich auf individu-
eller Ebene von ihrem Vermögensverwal-
ter grundsätzlich fast jede Anlageklasse 
nachhaltig gestalten lassen. Kleinere 
Stiftungen sind dagegen in der Regel 
auf bestehende, standardisierte Anla-
geprodukte angewiesen. Im Folgenden 
werden die verschiedenen Anlageklas-
sen und die Möglichkeiten zur Umset-
zung einer nachhaltigen Kapitalanlage 
dargestellt.

Aktien und Unternehmensanleihen
Die Diskussion um nachhaltige Kapi-
talanlagen wurde lange Zeit und wird 
teilweise noch heute durch die Aktie do-
miniert. Positiver Effekt dieser Konzen-
tration ist, dass heute zu einer großen 
Zahl von Unternehmen Nachhaltigkeits-
analysen und -ratings vorliegen, die als Basis der Anlageentscheidung dienen 
können. Die entsprechenden Universen der Nachhaltigkeits-Ratingagenturen 
umfassen oft 3.000 und mehr Unternehmen, wobei insbesondere Großun-
ternehmen bewertet werden, wie sie beispielsweise im DAX, im EuroStoxx 
50 oder im MSCI World gelistet sind. Auch zu immer mehr Unternehmen aus 
Schwellen- und Entwicklungsländern liegen entsprechende Analysen vor. 
Nicht ganz so umfangreich ist das Informationsangebot bisher für kleine und 
mittelständische Unternehmen.

Gleiches gilt für Unternehmensanleihen. Da sich die Nachhaltigkeitsanalysen 
bzw. -ratings der Unternehmen grundsätzlich auf den Emittenten beziehen 
und nicht auf einzelne Aktien bzw. Anleihen des Unternehmens, können diese 
auch hier als Grundlage für die Anlageentscheidung dienen. Ausnahmen gibt 
es teilweise bei Pfandbriefen, wo die Analysen auch den Grundstock betrach-
ten und sich entsprechende Ratings daher auf einzelne Wertpapiere beziehen 
können. 

tipp

Fragen Sie Ihren Vermögensverwalter, ob er Nachhaltigkeitsanalysen selbst 
erstellt oder hier mit einem externen Anbieter, etwa einer unabhängigen 
Nachhaltigkeits-Ratingagentur, zusammenarbeitet. Sofern mit einem exter-
nen Anbieter zusammengearbeitet wird, lohnt der Blick auf dessen Methodik 
und Qualitätsmanagement. Einen Überblick über unabhängige Nachhaltig-
keits-Ratingagenturen bietet die Plattform www.nachhaltiges-investment.org 
in der Rubrik Research ➝ Nachhaltigkeitskonzepte.

Staatsanleihen
Auch für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei Investitionen 
in Staatsanleihen gibt es heute gute Grundlagen. Im Rahmen von nachhal-
tigkeitsbezogenen Länderratings werden die sozialen und umweltbezogenen 
Bedingungen auf der Basis einer Vielzahl von Kriterien bewertet. Den Anle-
gern geht es darum, beim Kauf von Staatsanleihen zu berücksichtigen, ob die 

Aktien

Unternehmensanleihen

Staatsanleihen
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aufgenommenen Mittel so eingesetzt werden, dass Zins- und Rückzahlung 
gewährleistet sind.

Was dies konkret bedeutet, zeigt das Beispiel Griechenland. Hier hat oekom 
research schon kritische Bewertungen vorgenommen, als konventionelle Ra-
tingagenturen noch einen Investment-Grade bescheinigt haben. Investoren, 
die ihre Kapitalanlagen an diesen Nachhaltigkeitsratings orientiert haben, 
hatten nicht in griechische Staatsanleihen investiert und waren damit auch 
nicht vom Schuldenschnitt betroffen, in dessen Rahmen die Anleger auf 53,5 
Prozent ihrer Forderungen gegenüber Griechenland verzichtet haben. Insge-
samt 24 von 57 der aktuell von oekom research analysierten Staaten genü-
gen den Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit und sind aus dieser 
Perspektive als zum Investment geeignet eingestuft.8

Fonds
Für Stiftungen, die aus Gründen der Ri-
sikostreuung nicht in Einzeltitel inves-
tieren wollen, besteht die Möglichkeit, 
in nachhaltige Fonds zu investieren. 
Das Angebot hat in den vergangenen 
Jahren stetig zugenommen, sodass die 
Anleger heute aus einer Vielzahl von 
nachhaltigen Fonds mit unterschied-
lichen Schwerpunkten und Nachhal-
tigkeitskonzepten auswählen können. 
Nach Angaben des Sustainable Busi-
ness Institute (SBI) waren Mitte 2014 
im deutschsprachigen Raum 395 Fonds 
zum Vertrieb zugelassen, davon 308 in 
Deutschland.9 Die Fonds verwalteten 
zusammen ein Vermögen von 43 Milli-
arden Euro. Im Angebot sind auch ver-
schiedene Fonds, die speziell auf die 
Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnit-
ten sind.

tipp

Der Begriff „Nachhaltigkeitsfonds“ ist in Deutschland (bisher) weder ge-
schützt noch verbindlich defi niert. Wenn Sie prüfen wollen, ob ein Fonds zur 
Anlagerichtlinie Ihrer Stiftung bzw. zu Ihrem Nachhaltigkeitskonzept passt, 
lohnt sich ein Blick auf die Internet-Plattform www.nachhaltiges-invest-
ment.org. Dort fi nden Sie Profi le aller im deutschsprachigen Raum zugelas-
senen Publikumsfonds. Hinterlegt sind hier auch die detaillierten Fondspro-
fi le des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG), dem Branchenverband für 
nachhaltige Kapitalanlagen im deutschsprachigen Raum. Das FNG arbeitet 
derzeit intensiv an einem Qualitätslabel für Nachhaltigkeitsfonds, das den 
Anlegern die Orientierung und Auswahl erleichtert. Es wird voraussichtlich ab 
Anfang 2015 eingeführt.

Immobilien
Bei Immobilien stellt sich die Situation komplexer dar. Für einzelne Objekte 
gibt es nachhaltigkeitsbezogene Zertifi zierungen, z.B. das Gütesiegel der 

Abb. 7: Anzahl (graue Linie) und Volumen (bordeauxrote Balken) der im 
deutschsprachigen Raum zugelassenen Nachhaltigkeitsfonds. 
Quelle: SBI (2014)
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Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Wer beim Kauf von 
Immobilien ökologische und soziale Kriterien berücksichtigen möchte, kann 
sich an solchen Siegeln orientieren. Nach einer Studie der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PwC lassen sich beim Verkauf oder der Vermietung nach-
haltiger Immobilien zwischen 10 und 20 Prozent höhere Preise erzielen – bei 
gewerblichen wie bei privaten Objekten. Grund ist vor allem der geringere 
Energieverbrauch.10

Am Markt erhältlich sind auch erste nachhaltige Immobilienfonds sowie nach 
Nachhaltigkeitskriterien analysierte und bewertete Real-Estate-Investment-
Trusts (REITs), d.h. Aktiengesellschaften, deren Hauptgeschäftsfeld darin be-
steht, Immobilien zu besitzen und/oder zu verwalten.

Erneuerbare Energien
Vor dem Hintergrund der garantierten Einspeisevergütung war es viele Jah-
re lang ausgesprochen attraktiv, sein Geld in Erneuerbare-Energie-Anlagen 
zu investieren. Bei kaum einer Anlageklasse ist die Verbindung von Umwelt-
schutz und Rendite so offensichtlich wie bei den erneuerbaren Energien, 
weshalb entsprechende Anlagen gerade bei Umweltstiftungen auch unter 
der Überschrift „Mission Investing“ geführt werden. Der Ausbau der erneu-
erbaren Energien und die staatliche Förderung stehen jedoch regelmäßig in 
der Diskussion. Neuanleger werden genau analysieren müssen, welche Aus-
wirkungen die zum 1. August 2014 vorgenommene Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes auf die wirtschaftliche Attraktivität von Solar-, Wind-, 
Wasser-, Geothermie- und Biomasseanlagen in Deutschland haben wird.

tipp

Der Fall Prokon hat gezeigt, dass auch für nachhaltige Geldanlagen die grund-
legenden Gesetze der Geldanlage gelten. Danach geht eine höhere Rendite 
in aller Regel mit einem höheren Risiko einher. Umfangreiche Informationen 
über Direktbeteiligungen im Bereich der erneuerbaren Energien bietet der 
Informationsdienst www.ecoreporter.de. Vor dem Hintergrund der Entwick-
lungen beim Windkraftprojektierer Prokon besonders hilfreich ist die „Wach-
hund-Rubrik“, in der über kritische Projekte und schwarze Schafe berichtet 
wird.

Wald
Investitionen in Wald haben eine lange Tradition, schon seit Jahrhunderten 
investieren beispielsweise Adel und Kirche in Wälder. In jüngerer Zeit haben 
auch andere institutionelle und private Investoren diese Anlageklasse für sich 
entdeckt. Gleichzeitig ist das Angebot entsprechender Anlageprodukte deut-
lich gestiegen. Hier lassen sich folgende Anlagemöglichkeiten unterscheiden:
Über offene oder geschlossene Waldfonds haben Anleger die Möglichkeit, 
von Wertentwicklungen bei Holz und Waldfl ächen zu profi tieren. Eigener 
Waldbesitz ist eine Möglichkeit der direkten Anlage. Wie für Immobilien gibt 
es auch für Wälder nachhaltigkeitsbezogene Zertifi zierungen. Wer in Wald in-
vestieren möchte, kann sich beispielsweise am Siegel des Forest Stewardship 
Council (FSC) oder am Programme for the Endorsement of Forest Certifi cation 
(PEFC) orientieren. Beide Zertifi zierungen setzen Standards, die über gesetz-
liche Mindestanforderungen hinausgehen, und fördern damit die Nachhaltig-
keit in der Forstwirtschaft. Dabei genießt der FSC-Standard aufgrund seiner 
strengeren Anforderungen eine höhere Anerkennung.

Erneuerbare Energien

Waldfonds
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Indirekte Anlagen sind möglich über Aktien von Forstunternehmen, börsen-
notierte Waldgesellschaften, die häufi g als REIT angelegt sind, und entspre-
chende Zertifi kate. Für Forstunternehmen und REITs sind Nachhaltigkeits-
analysen und -ratings verfügbar, die der Anlageentscheidung zugrunde 
gelegt werden können.

Boden
Anlagen in Land bzw. Boden sind derzeit vorrangig in direkter Form möglich. 
Wer hierbei auf Nachhaltigkeitskriterien Wert legt, kann sich an den be-
kannten Siegeln für einen nachhaltigen Landbau, z.B. Naturland, orientieren. 
So kann man sicherstellen, dass der Boden umweltverträglich bewirtschaftet 
wurde. Im Bereich der indirekten Anlagen ist das Angebot sehr klein. Grund-
sätzlich besteht die Möglichkeit, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die in 
der Landwirtschaft aktiv sind. Diese börsennotierten Gesellschaften sind 
aber oft industriell organisiert und daher kaum auf eine nachhaltige Land-
wirtschaft bzw. Bodenbewirtschaftung ausgerichtet. 

Im Fondsbereich hat die GLS Bank vor einigen Jahren einen „Bio-Bodenfonds“ 
aufgelegt.11 Der Fonds hat mit den eingesammelten Mitteln über 2.500 Hektar 
bereits ökologisch genutzte Flächen erworben und verpachtet diese langfri-
stig an Landwirte.

tipp

Bei Agrarinvestitionen bzw. Anlagen in Boden sollten Sie darauf achten, wo 
die entsprechenden Flächen liegen und wer vom Kauf ggf. betroffen sein 
kann. Unter dem Stichwort „Land Grabbing“ wird seit einiger Zeit kritisch 
über den Aufkauf von Flächen insbesondere in Schwellen- und Entwicklungs-
ländern diskutiert.12 Eines der bedeutendsten Probleme, das mit dieser Art 
von Agrarinvestitionen einhergeht, ist die Vertreibung der ansässigen Klein-
bauern, deren Land nach traditionellem Landrecht verwaltet wird und die oft-
mals keine einklagbaren Ansprüche auf Entschädigung haben.

Sonstige Anlageklassen
In weiteren Anlageklassen wie Private Equity, Infrastruktur und Rohstoffen 
mangelt es bisher an geeigneten und marktweit eingeführten Systemen zur 
Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität bzw. an entsprechenden Anlagepro-
dukten.

Insbesondere die Investition in Rohstoffe, vor allem in Agrarrohstoffe bzw. 
Nahrungsmittel, stand in der jüngeren Vergangenheit stark in der Kritik. 
Organisationen wie Foodwatch, Friends of the Earth, Misereor und Oxfam ha-
ben entsprechende Anlageprodukte massiv kritisiert. Die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) formuliert hierzu in ihrem „Leitfaden für ethisch nach-
haltige Geldanlage“: „Aus ethisch nachhaltiger Sicht ist daher insbesondere 
bei Grundnahrungsmitteln darauf zu achten, dass durch den Kauf und Verkauf 
nicht ‚Preistrends‘ von Rohstoffen verstärkt werden, die unmittelbare negative 
Folgen für Menschen haben können.“13

Auch wenn die These einer negativen Beeinfl ussung der Preise durch die Spe-
kulation nicht unumstritten ist, hat die öffentliche Kritik viele Banken dazu 
bewogen, auf die Spekulation mit Agrarrohstoffen bzw. Nahrungsmitteln zu 
verzichten bzw. entsprechende Produkte vom Markt zu nehmen.

Nachhaltige Anlagen in Land

Vorsicht:
Land Grabbing

Spekulation mit Nahrungsmitteln
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tipp

Nur die wenigsten Stiftungen beschäftigen eigene Experten für die Kapital-
anlage und verwalten aktiv das Stiftungsvermögen. In der Regel übernimmt 
diese Aufgaben die Hausbank bzw. der Vermögensverwalter. Viele Häuser 
bieten inzwischen die Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung einer 
nachhaltigen bzw. zweckorientieren Kapitalanlage an. Prüfen Sie, welche 
Unterstützung Ihnen Ihre Hausbank bieten kann. Interessant könnte zudem 
sein, die Angebote von Spezialbanken zu prüfen, die sich auf nachhaltige Ka-
pitalanlagen spezialisiert haben.

Performance nachhaltiger Kapitalanlagen
„Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom“, 
wusste schon Albert Einstein. Dies gilt auch für das Vorurteil, dass nachhal-
tige Kapitalanlagen strukturell eine schlechtere Performance haben als kon-
ventionelle Anlagen. Das häufi g zitierte Hauptargument für diese Annahme 
ist, dass jede Einschränkung des Anlageuniversums, beispielsweise durch die 
Nutzung von Ausschlusskriterien, wegen der geringeren Diversifi kationsmög-
lichkeiten zu einer Einschränkung von Renditechancen und einem höheren 
Risiko führen muss. Nachhaltige Investoren sind dagegen davon überzeugt, 
dass gerade die zusätzlichen Kriterien zu sozialen und umweltbezogenen 
Leistungen dabei helfen, das komplexe Gefl echt von Chancen und Risiken 
eines Wertpapiers umfassender zu verstehen.

Zahlreiche empirische Studien unterstützen diese Einschätzung. Die Unter-
nehmensberatung Mercer hat im Rahmen von zwei Metastudien aus den 
Jahren 200714 und 200915 die Ergebnisse von insgesamt 36 entsprechenden 
Performancestudien analysiert. Das Ergebnis: 20 Studien sehen einen ein-
deutig positiven Zusammenhang zwischen der Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien bei der Auswahl der Emittenten und der Rendite, nur drei 
Studien sehen negative Auswirkungen.

Über 100 entsprechende Studien zum nachhaltigen Investment hat die Deut-
sche Bank in einer im Sommer 2012 veröffentlichten Metastudie analysiert.16 
Das Ergebnis: 89 Prozent dieser Studien zeigen, dass Unternehmen, deren 
Nachhaltigkeitsmanagement positiv bewertet wird, auch ökonomisch besser 
aufgestellt sind. Sie haben geringere Kapitalkosten und stellen für Investoren 
ein niedrigeres Risiko dar. Fazit der Studie: Jeder Investor, für den der Share-
holder Value wichtig ist, sollte eine Analyse der Nachhaltigkeitsleistungen 
der Unternehmen in die Investmentstrategie integrieren.

Aus dem Februar 2013 stammt eine Metastudie des Research Center for 
Financial Services an der Steinbeis-Hochschule.17 Das Besondere daran: Es 
wurden Performancestudien zu verschiedenen Anlageklassen analysiert. Die 
Studie unterstützt die Einschätzung, dass nachhaltige Kapitalanlagen keinen 
systematischen Performancenachteil gegenüber konventionellen Anlagen 
haben, aber die Chance auf Outperformance liefern. Besonders deutlich wird 
dies hier bei den Aktien. Von den 55 im Rahmen der Analyse betrachteten Stu-
dien, die sich mit dem Einfl uss von Nachhaltigkeitskriterien auf das Anlage-
ergebnis beschäftigen, haben 21 einen positiven, weitere 20 einen neutralen 
Zusammenhang gefunden. Nur eine der analysierten Studie fand einen nega-
tiven Zusammenhang. Bereits ein neutraler Zusammenhang ist aus Sicht der 
nachhaltigkeitsorientierten Anleger ein gutes Ergebnis, denn das bedeutet, 

Partnerwahl

Metastudien von Mercer

Metastudie der Deutschen Bank

Metastudie der Steinbeis-
Hochschule
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dass man nachhaltig investieren und 
damit seine Ziele bzw. seinen Zweck er-
füllen kann, ohne auf Rendite verzichten 
zu müssen.

Wie Abb. 8 zeigt, gab es auch in den 
anderen betrachteten Anlageklassen 
vergleichbare Ergebnisse. So belegt kei-
ne einzige der analysierten Studien zu 
Nachhaltigkeitsindizes einen negativen 
Zusammenhang zwischen der Nutzung 
von ESG-Kriterien und der Performance. 
Wenn eine einzelne Studie positive, ne-
gative und/oder neutrale Teilergebnisse 
lieferte, wurde das Ergebnis als „ge-
mischt“ klassifi ziert.

> Fallbeispiel: Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) möchte vermeiden, in Unterneh-
men zu investieren, deren Geschäftstätigkeit im Widerspruch zu ihrem Stif-
tungszweck steht. Im Vordergrund steht jedoch, eine Rendite zu erwirtschaf-
ten, die die Stiftung in die Lage versetzt, möglichst viele Projekte im Sinne 
des Umwelt- und Naturschutzes zu fi nanzieren.

Den Anlagerichtlinien gemäß stammen 80 Prozent der Aktien und 80 Prozent 
der Unternehmensanleihen von Emittenten, die in mindestens einem Nach-
haltigkeitsindex enthalten sind. Dieser Anteil wird oft überschritten. Vor eini-
gen Monaten hat die DBU ihr Nachhaltigkeitsscreening auch auf den Bereich 
Staatsanleihen und Finanztitel (nicht börsennotierte Banken, Landesbanken, 
Sparkassen und Genossenschaftsbanken etc.) ausgeweitet. Ein Teil des Ver-
mögens ist darüber hinaus in Themenfonds investiert, die sich an Umwelt-
themen wie Wasserreinhaltung, regenerativer Energie oder CO2-Minderung 
orientieren. Bei Investitionen in Gebäude achtet die Stiftung darauf, dass 
diese energieeffi zient sind, z.B. indem sie den „Green Building Standard“ 
einhalten. 
Weitere Informationen: www.dbu.de //

Fazit
Die Analysen zeigen deutlich, dass die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- 
und Corporate Governance-Kriterien nicht automatisch zu einer geringeren 
Rendite oder einem höheren Risiko führt. Im Gegenteil: Investoren können 
bei Berücksichtigung entsprechender Kriterien im Sinne einer doppelten Divi-
dende eine mindestens marktgerechte Rendite erwirtschaften und gleichzei-
tig soziale, umweltbezogene oder ethische Ziele erreichen. Allerdings hängen 
Rendite und Risiko maßgeblich auch vom Können des Vermögensverwalters 
oder Fondsmanagers ab. Hier lohnt sich der regelmäßige Vergleich verschie-
dener Anbieter.

Doppelte Dividende ist möglich.

Anlagen

Aktien

Anleihen & Kredite

Fonds

Indizes

Mehrere 
Vermögensformen

55

18

74

11

7

Abb. 8: Studienergebnisse zum Einfl uss der Nachhaltigkeitsorientierung 
auf das Anlageergebnis; Quelle: Research Center for Financial Services an der 
Steinbeis-Hochschule (2013)
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Internetseiten

www.ecoreporter.de
Aktuelle Meldungen über Anbieter und Produkte bietet der Informations-
dienst ECOreporter. Ein Schwerpunkt liegt hier auf Anlagen im Bereich der 
erneuerbaren Energien.

www.gruenesgeld.at
Informationsplattform über nachhaltiges Investment in Österreich

Hilfreiche Materialien und Quellen
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www.gruenes-geld.de
Informationen zum Thema nachhaltige Kapitalanlagen sowie zu Messen zu 
diesem Thema

www.kritischeaktionaere.de
Informationen rund um die Nutzung von Stimmrechten auf Hauptversamm-
lungen und aktuelle Kampagnen

www.nachhaltiges-investment.org
Die Datenbank des Sustainable Business Institute (SBI) bietet einen umfas-
senden Überblick über am deutschsprachigen Markt erhältliche nachhaltige 
Publikumsfonds sowie nachhaltige Aktienindizes.

www.unpri.org
Internetseite der weltweit größten Vereinigung von nachhaltig orientierten 
Investoren (in englischer Sprache)

Verbände und Initiativen

Bundesverband Deutscher Stiftungen: Forum Stiftungsvermögen
Seit 2007 veranstaltet der Bundesverband mindestens einmal jährlich ein 
Forum Stiftungsvermögen, um dem großen Interesse der Mitglieder an einer 
verbesserten Vermögensanlage nachzukommen. Ziel ist eine anbieterunab-
hängige und umfassende Informationsvermittlung zum Thema. Daher stellen 
insbesondere die erfahrenen Stiftungsmitarbeiter aus größeren und kleine-
ren Stiftungen in Vorträgen ihr Wissen dem Teilnehmerkreis zur Verfügung. 
Zudem soll der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern nicht zu kurz 
kommen. www.stiftungen.org

CRIC
CRIC ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit 
bei der Geldanlage. Er operiert als Informationsplattform und Kompetenzzen-
trum. Mit seinen Aktivitäten will CRIC ökologischen und sozial-kulturellen As-
pekten in der Wirtschaft mehr Gewicht verleihen. CRIC unterstützt die Idee 
einer gerechten und zukunftsfähigen Marktwirtschaft, veranstaltet Informa-
tions- und Ausbildungsveranstaltungen und unterhält eine wissenschaftliche 
Arbeitsgruppe zur Klärung zentraler Fragen bei ethischen und nachhaltigen 
Geldanlagen. www.cric-online.org 

Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG)
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG), der Fachverband für nachhaltige 
Geldanlagen in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, hat 
über 200 Mitglieder, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft 
einsetzen. Dazu zählen Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Ratingagen-
turen, Finanzberater, wissenschaftliche Einrichtungen und Privatmitglieder. 
Das FNG fördert den Dialog und Informationsaustausch zwischen Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik und setzt sich seit 2001 für verbesserte rechtliche 
und politische Rahmenbedingungen nachhaltiger Investments ein. Das Fo-
rum verleiht das Transparenzlogo für nachhaltige Publikumsfonds, gibt die 
FNG-Nachhaltigkeitsprofi le und die FNG-Matrix heraus und ist Gründungsmit-
glied des europäischen Dachverbandes Eurosif. www.forum-ng.org 
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Geld mit Sinn! e.V.
Geld mit Sinn! e.V. ist eine unabhängige, bundesweite Initiative für ethisch-
ökologische Finanzbildung. Nach dem Motto „Weil Wissen wirkt“ klärt sie 
Privatanleger über die nachhaltigkeitsbezogene Wirkung von Geldanlagen 
auf, mit einem verbrauchernahen Veranstaltungsprogramm, Arbeitskreisen 
und Online-Angeboten. Geld mit Sinn e.V. wurde 2010 in München gegründet, 
2011 und 2013 als offi zielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ ausgezeichnet und 2012 mit dem European Sense Investing 
Award prämiert. www.geldmitsinn.de

Projektteam Nachhaltige Geldanlagen
Das Projektteam Nachhaltige Geldanlagen aus Hamburg bietet zweimal pro 
Halbjahr aktuelle Informationen rund um das nachhaltige Investment, jeweils 
mit einem interessanten Gast, weiterhin Seminarveranstaltungen und Be-
ratung an. Es ist offen für alle, die Interesse haben darüber nachzudenken, 
wie nachhaltige Geldanlagen sowohl Privatanleger/innen wie auch institutio-
nellen Investoren erfolgreich nahegebracht werden kann. 
www.haus-am-schueberg.de/veranstaltung/studienzirkel-nachhaltige-
geldanlagen
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Passt Ihre Kapitalanlage zum Stiftungszweck?

Bei der Beantwortung dieser Frage unterstützen wir Sie gerne. Als unabhängige  
Nachhaltigkeits-Ratingagentur sind wir seit über 20 Jahren darauf spezialisiert, 
Unternehmen und Staaten unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu bewerten. 
Diese Expertise setzen wir ein, um Sie bei der Umsetzung einer am Stiftungszweck 
orientierten Kapitalanlage zu begleiten, unter anderem durch: 

 Konzeptentwicklung: Entwicklung eines Anlagekonzeptes für Ihre Stiftung

 Portfolio-Analyse: Überprüfung der Nachhaltigkeitsqualität Ihrer aktuellen  
 Kapitalanlagen

 Anlageuniversen: Identifikation von Emittenten, die Ihrem Nachhaltigkeit s- 
 konzept entsprechen

Gerne senden wir Ihnen weitere Informationen zu.

Tel: +49/(0)89/54 41 84 90

info@oekom-research.com

www.oekom-research.com


