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Die Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (DAV) beschäftigt 

sich bereits seit geraumer Zeit damit, wie die Kapital-

anlagen der Versicherungen hierzulande nachhaltig 

umgebaut werden können. Dazu wurde kürzlich ein 

neuer Ergebnisbericht veröffentlicht, der einen Zwi-

schenstand zu diesem hoch dynamischen Thema präsen-

tiert. Viele Marktteilnehmer dürften sich den 10. März 

2021 im Kalender rot angestrichen haben. Seit diesem 

Datum müssen Anbieter von Publikumsfonds in der 

Lage sein, ihren Kunden Auskunft darüber zu erteilen, 

wie diese Fonds bezüglich Nachhaltigkeit einzuordnen 

sind. Dabei wird unterschieden zwischen Fonds, die 

keine Nachhaltigkeitsrisiken beachten, solchen, die in 

ihrem Fondsprospekt entsprechende Nachhaltigkeits-

themen beinhalten, und denen, die definitiv die Förde-

rung von Nachhaltigkeitsthemen als Fondsziel (Impact) 

festgeschrieben haben. Es wird erkennbar, dass sich 

Investoren und Produktanbieter dem Thema nicht 

mehr verschließen können.

Die DAV-Arbeitsgruppe Nachhaltige Investments hat in 
ihrem Ergebnisbericht versucht, Aktuarinnen und Aktua-
ren einen Überblick über den Stand der Diskussion zu 
geben und auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, womit 
Investoren heute und in Zukunft umgehen müssen. An 
erster Stelle müssen sich alle klar darüber werden, was 
unter Nachhaltigkeit überhaupt zu verstehen ist. Die 
technische Bandbreite reicht von Ausschlusskriterien 
über Best-in-Class-Ansätze bis hin zu Impact-Invest-
ments, bei denen die definierten Nachhaltigkeitsziele 
direkt gefördert werden sollen. Doch was heißt Nach-
haltigkeit überhaupt? Im Fokus des Regelgebers steht oft 
der Themenkreis des Klimaschutzes. Aber Nachhaltigkeit 
geht weit darüber hinaus. So müssen neben Umweltthe-
men auch soziale Aspekte (Bildung, Gleichberechtigung 
oder Arbeitnehmerrechte) sowie die Unternehmensfüh-
rung (Governance) in die Sichtweise mit aufgenommen 
werden.  

Nachhaltigkeit wird von der Aufsicht gefordert

Das Thema Nachhaltigkeit findet auf vielfältige Weise 
Eingang in den Alltag der Berufstätigen in der Invest-
ment-, Versicherungs- oder allgemein in die Altersvor-
sorgebranche. Sei es im Rahmen der Taxonomie-, Offen-
legungs- oder Benchmarkverordnung. Der 10. März als 
Fixpunkt eines konkreten Umsetzungsschrittes der Offen-
legungsverordnung wurde oben bereits erwähnt. Auch 
im Risikomanagement werden Nachhaltigkeitsrisiken 

berücksichtigt, da Aufsichtsbehörden wie die BaFin hier 
ansetzen. Ein Anbieter von Dienstleistungen im Finanz- 
oder Versicherungsbereich tut also gut daran, seiner 
Kundschaft bei dieser Thematik Kompetenz zu demons-
trieren und nicht als Nachzügler zu gelten. So haben die 
letzten Jahre gezeigt, dass nachhaltige Anlagen durchaus 
Renditevorteile bieten, wie der Grafik zu entnehmen ist.

Neben den Renditevorteilen muss auch darauf geachtet 
werden, dass es zu physischen Risiken wie Extremwetter-
ereignissen oder neuen Krankheitsbildern kommen kann. 
Immer stärker diskutiert werden auch die „Stranded As-
sets“. Damit sind Kapitalanlagen gemeint, die zum Bei-
spiel im Rahmen der Abmilderung der Folgen des Klima-
wandels an Wert verlieren werden. Man denke hier an 
die Vielzahl von Zulieferern der traditionellen Automo-
bilherstellung oder die Förderung fossiler Energieträger. 
Viele Industrien werden einem Transformationsprozess 
unterworfen werden, einige werden vielleicht ganz ver-
schwinden.

Kundenerwartungen verändern sich

Auch was die Reputation und die Kundenbindung be-
trifft, ist es notwendig, Lösungen anbieten zu können. Es 
ist bereits spürbar, dass Endkunden die Möglichkeit 
nachhaltiger Investmentumsetzungen erwarten, und auch 
im institutionellen Bereich werden immer mehr Invest-
mentmandate unter Nachhaltigkeitskriterien ausgeschrie-
ben. Sicherlich gibt es momentan noch einige techni-
sche Stolpersteine zu überwinden, die aber mit steigen-
dem nachhaltigem Investitionsvolumen kleiner werden 
sollten. Mit der Zeit werden so immer mehr nachhaltige 
Benchmarks und Absicherungsinstrumente zur Verfü-
gung stehen, wo heute noch nach operativ befriedigen-
den Lösungen gesucht werden muss. Ebenso hat ein 
Unternehmen darauf zu achten, dass das nach außen 
vermittelte Bild auch mit den firmeninternen Richtlinien 
übereinstimmt. Ansonsten kann schnell die eigene Re-
putation beschädigt werden. Für die Umsetzung des 
Themas ist im Beratungsbereich ein neuer Zweig ent-
standen und in vielen Investment- und Versicherungs-
unternehmen dürften für Nachhaltigkeitsthemen und 
-controlling viele neue Stellen geschaffen worden sein.

In der praktischen Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien 
in der Kapitalanlage gibt es verschiedene Herangehens-
weisen. Aber Punkte wie Steuerung der Nachhaltigkeits-
strategie, Datenversorgung, Auswahl des Nachhaltigkeits-
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ansatzes, Einbettung in die Gesamtunternehmensstrategie, 
Anwendung der Kriterien in einzelnen Anlageklassen, Auf-
bau der Nachhaltigkeitskompetenz und Controlling des 
Vorgehens dürften in allen betroffenen Unternehmen 
von Relevanz sein.

Wenn nun ein Blick auf die einzelnen Anlageklassen ge-
worfen wird, sind Anbieter und Systematiken je nach 
Assetklasse unterschiedlich weit fortgeschritten. Für den 
Aktienbereich gibt es heute schon eine Vielzahl von 
Analysemöglichkeiten und Datenanbietern für Nachhal-
tigkeitsthemen. Genauso wie bereits entsprechende 
Möglichkeiten bestehen, auf nachhaltige Benchmarks 
zurückzugreifen. Ähnlich zu sehen ist prinzipiell der 
Bondsbereich, bei dem auf die gleichen Analysen be-
züglich der Emittenten zurückgegriffen werden kann wie 
beim Eigenkapital (Aktien). Hier kann man mit Green 
Bonds sogar noch einen Schritt weitergehen. Dabei wer-
den die aufgenommenen Gelder von Emittenten für 
Umwelt- oder Sozialprojekte verwendet, zum Beispiel 
für Investitionen in erneuerbare Energien oder die Was-
serreinhaltung.

Schwieriger ist es momentan noch für Investoren in Al-
ternative Investments – hierzu zählen Immobilien, Infra-
struktur, Private Equity oder auch Private Debt. Die Ur-
sachen hierfür liegen in der Illiquidität, Komplexität und 
Intransparenz dieser Anlageformen. Aber auch hier ent-
stehen Standards (Immobilien) beziehungsweise Analyse-
ansätze.

Klimaneutralität bis 2045

Der Einsatz von nachhaltigen Investitionen kann eine 
höhere Rendite gegenüber traditionellen Kapitalanlagen 
sowie eine langfristig attraktive Performance ermögli-
chen. Darüber hinaus bieten nachhaltige Anlagen:
• Risikoreduktion/-vermeidung/-steuerung in Bezug auf 

Nachhaltigkeitsaspekte,
• Chancen für Reputation, Vertrieb und Kundenbin-

dung,

• vertriebliche Abgrenzungen zum Wettbewerb,
• Gewinnung und langfristige Bindung von Kunden-

gruppen sowie
• Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung.

Die Umsetzung einer stringenten Klimastrategie wird in 
der öffentlichen Diskussion mehr und mehr an Bedeu-
tung gewinnen. Auch die USA sind unter ihrem neuen 
Präsidenten zum Pariser Klimaschutzabkommen zurück-
gekehrt und wollen die entsprechenden Ziele fördern. 
Dabei steht eine signifikante Verringerung des CO2-Aus-
stoßes im Vordergrund. Die EU hat Anfang 2021 be-
schlossen, den Treibhausgasausstoß bis 2030 um 55 Pro-
zent im Vergleich zu 1990 zu senken. Und die Bundes-
regierung intensiviert ihre Klimaschutzmaßnahmen nach 
dem jüngsten Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch 
einmal. Hierzulande soll der Ausstoß von Treibhausga-
sen bis Ende des Jahrzehnts sogar um 65 Prozent redu-
ziert werden und die Klimaneutralität bereits 2045 statt 
2050 erreicht sein.

Ausblick

Zeit des Abwartens ist definitiv vorbei

Die beschriebenen Veränderungen werden auch um-
fassende Auswirkungen auf den Finanzsektor haben, 
der künftig zweifellos noch strengere regulatorische 
Vorgaben zu erfüllen hat. Dieser Entwicklung sollten 
alle Finanzprodukte Rechnung tragen, um im Rah-
men einer adäquaten Sustainable-Finance-Strategie 
einen angemessenen Beitrag zu leisten. Kurzum: Das 
Thema Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesell-
schaft angekommen. Während man es vor einiger 
Zeit noch auf die lange Bank schieben konnte, kom-
men jetzt Schlag auf Schlag die aufsichtsrechtlichen 
Umsetzungsvorgaben. Die Zeit des Abwartens ist 
definitiv vorbei.
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