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Renditen gegen den Klimawandel
Das Thema Nachhaltigkeit entwickelt sich mehr und mehr zum wichtigen Bestandteil von Investmentstrategien

Bausparen ist
Versicherung gegen
steigende Zinsen
BERLIN (dpa) - Bausparen bringt nur

Von Thomas Spengler
●

STUTTGART - Die Zeit drängt. Die
Weltklimakonferenz in Kattowitz hat
einmal mehr deutlich gemacht, dass
weltweit enorme Anstrengungen nötig sind, um die katastrophalen Folgen der Erderwärmung einzudämmen. Doch während der Abschied
von klimaschädlichen Energieträgern oder die Umstellung auf emissionsarme Mobilität nur langsam
vorankommen, setzt die Europäische Union nun einen Hebel an, der
solche Prozesse beschleunigen soll.
„Gemeint ist Kapital, das rasch und
gezielt bewegt werden kann“, sagt
Christoph Groß, Fondsmanager der
LBBW Asset Management. Mit einer
neuen Richtlinie will Brüssel hier
von 2019 an sanften Druck zugunsten
von klimafreundlicheren Investments ausüben.
Dahinter steckt die Idee, Kapital
aus alten fossilen in neue zukunftsträchtige Energiebereiche umzulenken, was als eine Form des Impact Investing beschrieben wird. „Kapital
wirkt damit wie ein Katalysator in
die gewünschte Richtung“, erläutert
Groß. Vorgemacht haben dies etwa
der Norwegische Pensionsfonds
oder Versicherer wie die Allianz und
die Axa, die Investments in fossilen
Brennstoffen schon den Rücken gekehrt haben. Diese Strategie des Divestments aus fossilen Energieunternehmen entspricht dem Geist des
Pariser UN-Klimaabkommens von
2015, wonach das Finanzsystem klimafreundlicher werden soll. Seitdem gehen institutionelle und private Anleger verstärkt dazu über, ihre
Investments unter Aspekten wie Klimarisiken und fossile Brennstoffe
unter die Lupe zu nehmen. Für zusätzlichen Schub soll ab Januar die
überarbeitete EU-Pensionsfondsrichtlinie für die betriebliche Altersvorsorge (IORP II) sorgen, die die
Manager von Pensionsfonds zwingt,
die Klimarisiken, die in ihren Anlagen schlummern, offen zu legen.
„Die Sensibilität für nachhaltige
Anlagen, die dazu beitragen können,
den ökologischen Fußabdruck zu
mindern, ist deutlich gestiegen,“ sagt
Fondsmanager Groß. Hätten doch zumindest institutionelle Anleger mittlerweile erkannt, dass Klimarisiken
spürbare mittel- und langfristige Auswirkungen auf ihre Kapitalanlagen
haben könnten. Abzulesen ist dies am
stark gestiegenen Anteil nachhaltig
orientierter Spezialfonds, die Groß
und sein Team verwalten. Binnen
zwei Jahren ist dieser Wert von einer
auf 19 Milliarden Euro nach oben geschnellt – und das bei einem verwalteten Vermögen der LBBW Asset Management von insgesamt 70 Milliarden Euro. Für Groß ist jedenfalls klar:
„Nachhaltigkeit ist eines der beherrschenden Themen unserer Zeit.“
Klimafreundliche Investments
stellen aber nur eine Teilmenge dessen dar, was man zum großen Bereich der nachhaltigen Geldanlagen
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zählt. Die Maßstäbe, die dabei Anbieter von nachhaltigen Anlageprodukten anlegen, divergieren zwar,
definieren aber in der Regel immer
hohe ökologische und soziale Anforderungen sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung
nach den sogenannten ESG-Kriterien (siehe Kasten) als Voraussetzung für ein Investment. Darüber
hinaus werden bestimmte Industrien oft automatisch ausgeschlossen. So haben etwa Produzenten von
Anti-Personen-Minen und Streubomben von vorneherein keine
Chance, in die Nachhaltigkeitsfonds
der führenden Anbieter aufgenommen zu werden. Oder können Branchen wie Rüstung, Atomkraft und
Glückspiel bei den Instituten auf
dem Index stehen. Dasselbe kann für
Produkte gelten, die die Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden, wie etwa bei der Deka
Investment, der Fondsgesellschaft
der Sparkassen.
Definierte Nachhaltigkeitskriterien
Bei der konkreten Auswahl von Anlagen, die den Anforderungen der Institute genügen, durchlaufen diese
im Prinzip zwei Filter. Zum einen erfolgt eine Titelauswahl nach den definierten Nachhaltigkeitskriterien,
zum anderen muss auch die fundamentale Analyse stimmen, heißt es
bei der Bethmann Bank, die sich in
ihrer Vermögensverwaltung auf
nachhaltige Anlagestrategien konzentriert. „Denn gute Finanzdaten
alleine reichen für nachhaltige In-

vestments nicht aus“, macht Gregor
Frankenhauser klar, der bei dem Institut für die Betreuung der Privatund Unternehmenskunden in Oberschwaben verantwortlich ist.
Breite Anlegerschichten scheinen
mit dem Thema allerdings noch zu
fremdeln. Denn dass Kunden bewusst
nach nachhaltigen Geldanlagen fragten, sei immer noch selten, heißt es
dazu bei der Kreissparkasse Ravensburg. „Die Nachfrage muss erst geweckt werden“, sagt Matthias Reiter,

Leiter des dortigen Vermögensmanagements. Denn von sich aus äußerten
die wenigsten Kunden Interesse an
nachhaltigen Geldanlagen. Dagegen
registriert Reiter ein gesteigertes Engagement institutioneller Kunden
wie Stiftungen, kirchliche Organisationen, aber auch Unternehmen.
„Große Investoren wie auch Anbieter
können hier als Wegbereiter des
Marktes fungieren“, sagt er. So stellt
auch die Volksbank Altshausen fest,
dass das Thema bei Profianlegern ei-

Ökologisch, sozial, führungsbewusst
Wer entsprechend der Nachhaltigkeit wirtschaftet, verbraucht nicht
mehr Ressourcen, als nachwachsen
oder regeneriert werden können.
Als Erfinder des Prinzips gilt der
sächsische Oberberghauptmann
Hans Carl von Carlowitz (1645 bis
1714), der angesichts einer drohenden Rohstoffkrise erstmals klargemacht hat, dass immer nur so viel
Holz geschlagen werden darf, wie
durch planmäßige Aufforstung
nachwachsen konnte. Neben diesem ökologischen Kern hat die
Nachhaltigkeit mittlerweile eine
ökonomische Komponente erhalten,
wonach dauerhaft tragfähige
Grundlagen für Erwerb und Wohlstand geschaffen werden sollen.
Hinzu kommt die soziale Nachhaltigkeit, die in einer lebenswerten
Gesellschaft die faire Partizipation
aller ihrer Mitglieder ermöglicht.

Um die Nachhaltigkeit einer Geldanlage zu beurteilen, werden im
Kern die sogenannten ESG-Kriterien herangezogen: „E“ steht für
„environmental“, das heißt ökologisches Wirtschaften. Hier wird
der ökologische Fußabdruck unter
die Lupe genommen und die Einbeziehung ökologischer Faktoren
bei der Beschaffung und Entwicklung von Produkten betrachtet. „S“
steht für „social“, also die gesellschaftliche Verantwortung. Das
beinhaltet den Umgang des Unternehmens mit seinen Kunden, Zulieferern, Mitarbeitern sowie sein
gesellschaftliches Engagement. „G“
steht für „Governance“, sprich
Unternehmensführung. Bewertet
werden Aspekte wie Vorstandsund Managementvergütung oder
Transparenz in der Unternehmensführung. (tsp)

ne zunehmend wichtige Rolle spielt.
„Größere Investoren gehen davon
aus, dass sich nachhaltiges Wirtschaften mittel- und langfristig deutlich im
Erfolg der Unternehmen niederschlägt“, sagt Alexander Metzler, Vermögensberater des Instituts.
Vor diesem Hintergrund bewegen
sich die Anteile nachhaltiger Geldanlagen bei den Publikumsanbietern
zwar immer noch im niederen Bereich. Dennoch spiegeln hohe Zuwachsraten ein Anspringen der
Nachfrage wider. So verzeichnet die
Union Investment der genossenschaftlichen Bankengruppe, die sich
in Deutschland als Marktführer im
Nachhaltigkeitsbereich sieht, 42,1
Milliarden Euro an nachhaltigen
Geldanlagen in ihren Büchern – Tendenz steigend. Dies entspricht per
September 2018 einem Anteil von
12,4 Prozent am gesamten verwalteten Fondsvermögen. Noch vor Jahresfrist lag dieser Wert bei 10,5 Prozent. Für immer mehr institutionelle
Kunden werde Nachhaltigkeit ein
unabdingbarer Bestandteil ihrer Investmentstrategie, sagt dazu UnionSprecher Markus Temme. Aber auch
bei Privatkunden genieße das Thema einen zunehmenden Stellenwert.
„Nachhaltigkeit ist längst keine Modeerscheinung mehr“, so Temme.
Bei der Deka Investment summieren sich die nachhaltigen Investments von privaten und institutionellen Kunden auf 8,0 Milliarden
Euro, was einem Anteil am gesamten
verwalteten Vermögen von lediglich
3,0 Prozent entspricht. Der Privatkundenbereich über 2,7 Milliarden
wies dabei per Ende 2017 einen
Schub von 30 Prozent auf. Zählt man
die Eigenanlagen der Deka-Gruppe
hinzu, summiert sich das Volumen
aller nachhaltig verwalteten Gelder
auf 28,0 Milliarden Euro.
Trotz der Zuwächse müssen die
Anbieter aber immer wieder gegen
das Vorurteil ihrer Kunden ankämpfen, nachhaltige Anlagen würden eine schlechtere Rendite erwirtschaften als konventionelle. Stimmt nicht,
argumentieren Fondsmanager und
Berater, vielmehr sei das Gegenteil
der Fall. Dies hat bereits eine groß
angelegte Untersuchung der Steinbeis-Hochschule Berlin aus dem Jahr
2013 nachgewiesen. Das Ergebnis:
Der Mehrheit der Untersuchungen
zufolge wiesen nachhaltige Anlagen
kein schlechteres Rendite-RisikoProfil auf als traditionelle Investments. Im Gegenteil, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten
über alle Anlageklassen hinweg wirke sich eher positiv aus, heißt es in
der Studie. Im konkreten Fall der
Bethmann Bank konnte deren Vermögensverwaltung mit nachhaltigen
Konzepten – je nach Risikoklasse –
innerhalb der letzten fünf Jahre
Wertzuwächse vor Kosten zwischen
17 bis 40 Prozent aufweisen – „trotz
der deutlichen Börsenkorrektur der
vergangenen Wochen“, resümiert
Bethmann-Experte Frankenhauser.

Nichts verlieren, ist schon ein Gewinn
Anleger stehen vor schwierigen Börsenmonaten – Zu Beginn des Jahres 2019 drücken vielerlei Probleme die Stimmung an den Finanzmärkten
Von Brigitte Scholtes
●

FRANKFURT - Die Zinsen bleiben
auch 2019 niedrig, die Aktienmärkte
schwanken heftig, Immobilien sind
sehr teuer. Geldanlage hat schon einmal mehr Spaß gemacht: Wer also im
nächsten Jahr kein Geld verlieren
will, der muss sich anstrengen. „Das
Thema Kapitalerhalt dürfte 2019 eine
Renaissance erleben“, meinen die
Analysten des Bankhauses Metzler:
Wie schwer das ist, das hat man schon
in den vergangenen Monaten erlebt.
Renditen über der Inflationsrate gab
es in keiner Anlageform. Ob die Europäische Zentralbank die Zinswende
einleitet, ist noch offen, Staatsanleihen rentieren niedrig. Immobilien
sind teuer, und am Aktienmarkt sind
die Anleger verschreckt worden: Waren die Auguren zu Jahresbeginn
noch optimistisch, so türmten sich
zum Jahresende die Probleme auf –
der Brexit, der Handelskonflikt der
USA vor allem mit China, der Haushaltsstreit Italiens mit der EU-Kommission und schließlich die Proteste
der „Gelbwesten“ in Frankreich. Das
hat die Stimmung an den Finanzmärkten gedrückt: Der Deutsche Aktienin-

Bronzestatue vor der Frankfurter
Börse: Der Bär steht für fallende
Kurse an den Märkten.
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dex Dax verlor gegenüber Jahresbeginn gut 18 Prozent. Auch weltweit gaben die Kurse nach.
„Wir waren 2018 zu optimistisch“,
sagt Robert Halver, Kapitalmarktstratege der Baader Bank. Doch die
enttäuschten Prognosen haben auch
wieder gezeigt: Die Zukunft vorhersehen können auch die Experten
nicht. „Man versucht jedes Jahr vorherzusagen, wo der Dax am Jahres-

ende steht oder welche Vermögensklasse sich gut entwickeln wird. Das
sind jedoch Fragen, die man nicht seriös beantworten kann“, sagt Niels
Nauhauser, Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Man solle deshalb unabhängig
davon seine Strategie festlegen: „Lege ich Geld langfristig oder kurzfristig an? Will ich eine sichere Geldanlage? Bin ich bereit, Wertschwankungen zu ertragen – und wie stark?“
Derjenige, der sein Geld kurzfristig
sicher anlegen will, muss künftig
weiter damit rechnen, dass er real, also nach Abzug der Inflation, Geld
verlieren wird. Die Inflationsrate im
Euroraum liegt aktuell bei 2,0 Prozent, für Tagesgeld zahlen die Banken im Euroraum allenfalls 0,7 Prozent Zinsen, zeigt die Übersicht der
Finanzberatung Max Herbst (fmh).
2019 wird sich das Wirtschaftswachstum in allen Regionen abschwächen. Deshalb rechnen die Anleger
nicht mehr mit stark steigenden Unternehmensgewinnen. Im Gegenteil:
Diverse Gewinnwarnungen haben das
Risiko einer Konjunkturverlangsamung deutlich gemacht. Die Kurse
sind entsprechend zurückgegangen.

Risiken für 2019 sieht etwa der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock wegen der vielen ungelösten Probleme im kommenden Jahr in Europa.
Für 2019 sei man mittlerweile zu pessimistisch, meint jedoch Kapitalmarktstratege Halver. Aktien in
Europa seien nach den Verlusten der
vergangenen Monate mittlerweile unterbewertet, glaubt nicht nur er: „Es
gibt Aufholpotenzial“, ist auch Andreas Wex, Leiter der Kapitalmarktstrategie der Commerzbank überzeugt.
Lange Anlagehorizonte wichtig
Für private Geldanleger gelte jedoch:
Sie sollten einen längeren Anlagehorizont haben. Wenn sie ihr Geld in
fünf Jahren benötigen, um etwa eine
Immobilie zu kaufen, dann könnten
sie gerade in einer Baisse verkaufen
müssen. Das Geld, das sie in Aktien
investieren, sollten sie deshalb mindestens 15 Jahre lang entbehren können. Ein solch langer Zeitraum sei
wichtig, sagt Sara Zinnecker, Finanzexpertin des Verbraucherratgebers
„Finanztip“, und verweist auf Berechnungen seit 1975: „Auch im schlimmsten Fall – zwischen September 2000
und August 2015 – haben Anleger real
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kein Geld verloren. Allerdings haben
sie auch keines gewonnen. Nach Inflation liegt die jährliche Rendite genau bei null.“ Im besten Fall – das war
der Zeitraum zwischen August 1982
und Juli 1997 lag sie bei 10,9 Prozent.
„Ein reines Aktienportfolio kam über
beliebige 15 Jahre Haltedauer im
Durchschnitt auf gut sieben Prozent.
Den Kaufkraftverlust einbezogen
bleiben noch 5,7 Prozent Rendite pro
Jahr“, rechnet sie vor. Der Zeitpunkt
des Einstiegs sei deshalb egal, wichtig
sei aber auch, dass man die Aktien
günstig kaufe. Zu empfehlen sind deshalb Aktienindexfonds: Die kosten
wenig Gebühren, weil sie die Entwicklung von Börsenindizes nachbilden. Durch eine breite weltweite
Streuung kann man Risiken aus einzelnen Ländern, Branchen oder Währungen ausgleichend minimieren.
Wer „Spielgeld“ übrig hat, dessen
Verlust er auch verschmerzen könnte,
der kann auch spekulieren und kurzfristig Aktien kaufen und verkaufen.
Wer ein gutes Händchen hat, der verdient damit im Zweifel mehr als wenn
er mit dem Geld Lotto spielen würde.
Alle anderen sollten langfristig orientiert sein, wenn sie Aktien kaufen.

wenig Rendite. Als reiner Sparvertrag ist das Finanzprodukt deshalb
nicht geeignet. Für alle, die das Geld
in ihre Immobilie investieren wollen,
kann sich Bausparen aber trotzdem
lohnen. Denn die günstigen Zinsen
für das Darlehen stehen schon heute
fest – auch wenn die Kunden das
Geld erst in einigen Jahren abrufen.
Allerdings müssen Bausparer vor
der Unterschrift unter den Vertrag
genau rechnen, erklärt die Zeitschrift „Finanztest“ (Heft 1/2019) der
Stiftung Warentest. Die Experten haben die Konditionen für verschiedene Musterkunden berechnet. Das Ergebnis: Einen Bausparvertrag, der
für jeden optimal ist, gibt es nicht.
Zwischen günstigen und teuren Verträgen liegen oft mehrere Tausend
Euro Zinsunterschied. „Wie gut oder
schlecht ein Bausparvertrag ist, zeigt
sich immer erst am konkreten Angebot“, heißt es in dem „Finanztest“Bericht. Ein niedriger Darlehenszins
allein sagt deshalb noch nichts darüber aus, ob ein Tarif günstig ist. Ein
Grund: Bauspartarife sind kompliziert. Sie bestehen aus mehr als einem Dutzend Konditionen – von Abschluss- und Jahresgebühren, Guthaben- und Darlehenszinssätzen, Regelsparraten
bis
hin
zu
Tilgungsbeiträgen. Ob sich ein Vertrag wirklich lohnt, hängt am Ende
immer vom Sparziel und den finanziellen Möglichkeiten des Kunden ab.

Kurz berichtet
●

Versicherer müssen Kunden
besser informieren
DÜSSELDORF (dpa) - Verbraucher
sollen beim Abschluss einer neuen
Haftpflicht-, Hausrat- oder Berufsunfähigkeitsversicherung 2019
einen besseren Überblick bekommen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
sind Versicherer ab Januar verpflichtet, Kunden rechtzeitig vor
der Unterschrift auf maximal drei
Seiten über die Art der Versicherung, den Umfang der gedeckten
Risiken, Prämien und deren Zahlungsweise sowie über Ausschlüsse
zu informieren.

Marktplatz-Bewertungen
unbedingt querlesen
BERLIN (dpa) - Auf Onlinemarktplätzen sollten Verbraucher sich
nicht allein auf einen guten Bewertungsschnitt verlassen, sondern
die Bewertungen unbedingt auch
querlesen. Denn nach wie vor gebe
es Verkäufer, die sich mit Billigartikeln einen vermeintlich guten Ruf
aufbauen, dann aber bei ausgesuchten teuren Produkten versuchen,
Käufer zu betrügen, berichtet das
Fachmagazin „Technology Review“.
Statt eines als neu angebotenen
Smartphones wird dann etwa einfach ein gebrauchtes geschickt.
Beschwert sich der Käufer, wird der
Verkauf unter fadenscheinigen
Begründungen abgebrochen und
rückabgewickelt.

Rentner erhalten Zuzahlung
zum Kassenzusatzbeitrag
BERLIN (dpa) - Rentner, die in der
Krankenkasse pflichtversichert
sind, mussten bislang den Zusatzbeitrag für die Krankenkasse alleine
tragen. Ab Januar 2019 profitieren
sie von Zuzahlungen. Darauf macht
die Deutsche Rentenversicherung
aufmerksam. So übernimmt die
Rentenversicherung die Hälfte des
allgemeinen Versicherungsbeitrages
sowie die Hälfte des individuellen
Zusatzbeitrages. Die Anteile für die
Beiträge werden automatisch von
der Bruttorente einbehalten und an
die Krankenversicherung überwiesen.

Versichertenberater helfen
kostenlos bei Rentenfragen
BERLIN (dpa) - Wann kann ich in
Rente gehen? Wie muss ich den
Antrag ausfüllen? Bei Fragen wie
diesen können sich Verbraucher an
Versichertenberater der Deutschen
Rentenversicherung wenden. Sie
arbeiten ehrenamtlich und erteilen
kostenfrei Auskünfte zu allen Fragen, die mit der Rente zusammenhängen, erklärt die Deutschen Rentenversicherung.
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