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Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren zu einem 

der dominierenden Themen in der öffentlichen Diskussi-

on geworden und das Interesse an nachhaltigen Anlagen 

sowie Dienstleistungen steigt rasant, wie neue Studien 

des European Sustainable and Responsible Investment 

Forum belegen. Gleichzeitig zeigen sich viele Anleger 

besorgt über mögliche Renditeeinbußen durch die Be-

rücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance- 

Kriterien – im Englischen Environmental, Social and 

Governannce, kurz: ESG. Dies hat vor allem damit zu 

tun, dass keine allgemein verbindliche Definition von 

nachhaltigen Anlagen existiert. Anerkannt ist, dass 

nachhaltige Geldanlagen die klassischen Kriterien der 

Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, 

soziale und ethische Bewertungsaspekte ergänzen. All 

dies beeinflusst zunehmend auch die Arbeit der Aktuare 

in den Unternehmen, die vielfach als Bindeglied zwi-

schen Kapitalanlage und Produktentwicklung fungieren, 

womit ihnen eine besondere Verantwortung zukommt.

Im Rahmen einer Anlagestrategie zwischen traditionel-
lem Investment und Philanthropie gibt es unterschiedli-
che Ansätze, mit deren Hilfe Nachhaltigkeit umgesetzt 
werden kann. 

Ausschluss: Dies ist der wohl älteste und aktuell am häu-
figsten umgesetzte Ansatz. Es werden ganze Branchen 
oder Unternehmen ausgeschlossen, die nicht mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar sind, da sie ihr Geld 
beispielsweise mit Waffen, Atomkraft, fossilen Rohstof-
fen oder bestimmten Bereichen der Chemieindustrie 
verdienen. Wichtig ist hierbei, strenge Grenzen festzule-
gen, ab wann diese Firmen nicht mehr als Investitions-
objekt infrage kommen. Üblich sind Grenzen zwischen 
fünf und zehn Prozent des Umsatzes eines Unterneh-
mens. Bei schwerwiegenden Themen, wie beispielswei-
se Streubomben, findet man teilweise auch einen totalen 
Ausschluss vor. Kirchliche Anleger oder der norwegische 
Staatsfonds gehörten zu den ersten Institutionen, die Aus-
schlusskriterien angewendet haben.

Best in class: Hierbei handelt es sich um einen weiteren 
populären Ansatz. Bei der Unterscheidung nach Univer-
sum/Branchen werden Unternehmen herausgefiltert, die 
am nachhaltigsten sind. Kritiker dieses Ansatzes bemän-
geln, dass man hierbei zwar die besten Unternehmen 
selektiert, jedoch alle Branchen berücksichtigt und somit 
trotzdem Automobilhersteller oder Ölproduzenten im 

Portfolio enthalten sind. Eine Auswahl nach positiven 
Themen bedeutet, dass ein themenorientiertes Portfolio 
gebildet wird, das Unternehmen enthält, die sich 
schwerpunktmäßig in einem bestimmten Thema, bei-
spielsweise erneuerbaren Energien oder Wasser, bewe-
gen. Das positive Momentum investiert in Unterneh-
men, die sich in Sachen Nachhaltigkeit am schnellsten 
entwickeln – unabhängig davon, wo es sich bei der Um-
setzung der Nachhaltigkeit befindet.

Integration: Im Rahmen dieses Ansatzes wird das Thema 
Nachhaltigkeit direkt in den Investmentprozess integriert 
und ist ein fixer Bestandteil der traditionellen Finanzana-
lyse. Die Integration von ESG-Kriterien soll zusätzliche 
– positive oder negative – Einflüsse auf die Auswahl der 
Unternehmen haben und sich positiv auf die Entwick-
lung des Portfolios auswirken.

Active Shareholder: Hierbei geht es darum, sich aktiv 
mit dem Management des Unternehmens auseinander-
zusetzen. Zum einen im direkten Dialog mit den Verant-
wortlichen und zum anderen aber im Rahmen der 
Hauptversammlung und bei Abstimmungen des Unter-
nehmens. 

Die Ansätze Integration und Active Shareholder werden 
aktuell eher selten umgesetzt. Die Integration in die je-
weiligen Prozesse schreitet aber durchaus voran. Auch 
das Thema aktiver Anteilseigner entwickelt sich, wobei 
dieser Ansatz sicherlich im täglichen Handeln am 
schwierigsten umzusetzen ist. 

Impact Investing: Hierbei steht insbesondere der Nutzen 
– sei es in Sachen Umwelt oder Soziales – im Vorder-
grund. Auch der Impact-Investing-Markt ist in den letz-
ten Jahren kontinuierlich gewachsen und erfreut sich 
eines zunehmenden Interesses bei Investoren, obwohl er 
insgesamt eher noch ein Nischendasein fristet.

UN-Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung

Die EU und die Regierungen weltweit haben sich mit 
der Unterzeichnung der „UN-Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung“ zum Ziel einer nachhaltigeren Wirt-
schaft und Gesellschaft bekannt. Das Kernstück bildet 
ein Katalog mit 17 unteilbaren und sich bedingenden 
Zielen – die Sustainable Development Goals (SDGs). 
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Die SDGs berücksichtigen erstmals alle drei Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit – Soziales, Umwelt, Wirtschaft – 
gleichermaßen und leiten konkrete Vereinbarungen wie 
zum Beispiel das Pariser Übereinkommen zum Klima-
schutz ab. In Deutschland trat zu Jahresbeginn die 
EbAV-II-Richtlinie in Kraft, die Nachhaltigkeitskriterien 
– sogenannte SRI-Kriterien – für deutsche Pensionsein-
richtungen beinhaltet (siehe Text auf Seite 8). Auf euro-
päischer Ebene soll ein Aktionsplan umgesetzt werden, 
der ein EU-Klassifizierungssystem schafft und den Begriff 
der Nachhaltigkeit definiert. Darüber hinaus ist geplant, 
nachhaltige Kriterien bei Vermögensverwaltern und ins-
titutionellen Anlegern zu berücksichtigen und ein EU- 
Kennzeichen zu schaffen, das Anlagen in gut (grün) und 
schlecht (braun) klassifiziert.

Wo steht die Finanzindustrie aktuell?

Es werden viele unterschiedliche Produkte angeboten, 
die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Das Produkt-
spektrum wächst stetig – zum einen hinsichtlich der An-
zahl der Produkte, zum anderen bezüglich der Umset-
zung nachhaltiger Strategien. Deshalb sollten sich Anle-
ger intensiv mit dem Aufbau und der Umsetzung der 
nachhaltigen Strategien auseinandersetzen. Dies ist be-
sonders wichtig, da es (noch) keine einheitliche Defini-
tion in Sachen Nachhaltigkeit gibt.

Die Anleger müssen sich darauf einstellen, dass das The-
ma Nachhaltigkeit auch in Zukunft weiter voranschreitet. 
Vor allem die Regulatorik muss dabei aufmerksam ver-
folgt werden. Denn es ist ziemlich sicher, dass in Sachen 
Nachhaltigkeit Anpassungen kommen werden. Es ist nur 
eine Frage der Zeit, wann und wie diese geschehen. Für 
das Jahr 2019 ist eine weitere Ausformulierung der Taxo-
nomie-, Benchmark- und Offenlegungs-Verordnung ge-
plant, die die Rahmenbedingungen zu Kapitalanlage 
und Nachhaltigkeit weiter festzurrt. 

Es ist wichtig, sich einen ersten Überblick über die eige-
nen Kapitalanlagen zu verschaffen und sich über die 
Umsetzung und die eigene Definition der Nachhaltigkeit 
Gedanken zu machen. Es genügt nicht, nur einen Nach-
haltigkeitsfonds zu erwerben. Für eine sinnvolle Umset-
zung braucht es einen eigenen Strategieprozess. Man 
sollte sich als Anleger Gedanken machen, in welche 
Richtung man sich bewegen möchte und wo man die 
Schwerpunkte setzen will. Dabei kann man sich an den 
nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen 
orientieren oder diese zumindest als Ausgangspunkt für 
die Überlegungen wählen, da sie sich mit ihren Leitlinien 
an Investoren richten und ihnen sowohl einen Beitrag 
zur Realisierung globaler Entwicklungsziele als auch eine 
finanzielle Rendite ermöglichen.

Ausblick

Aktuarvereinigung begleitet Entwicklung 
nachhaltiger Strategien

Im Arbeitsalltag von Aktuaren spielen die Gedanken 
der Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle. Ak-
tuare sind heutzutage nicht nur in den Versicherun-
gen für die Risikomodellierung zuständig, sondern 
befassen sich aufgrund ihres spezifischen Fachwis-
sens immer häufiger auch mit Themen der Kapitalan-
lage. Aus diesem Grund hat es sich auch die Deut-
sche Aktuarvereinigung (DAV) zur Aufgabe gemacht, 
den Umgang mit nachhaltigen Anlagekonzepten 
durch geeignete Handreichungen und Standards für 
ihre Mitglieder aktiv zu begleiten. Denn aus Sicht 
der Aktuare ist klar: Es braucht klare Regeln für 
nachhaltige Investments, die schlussendlich auch 
mit den Vorgaben des europäischen Aufsichtsregi-
mes Solvency II vereinbar sind.

Analyse

Best in class,  
ESG-Ratings:  
Integration von 
materiellen selekti-
ven ESG-Faktoren 
mit möglichem  
finanziellem  
Einfluss

Portfolio an  
ethische oder  
politische Werte 
anpassen

Messbarer  
Sozial- und/oder 
Umweltnutzen 
einher mit  
finanziellen  
Erträgen

Klassische Zuordnung der Nachhaltigkeitsstrategie

Traditionelles
Investment

Finanzieller Ertrag

Finance First Impact First

Umwelt- &  
sozialer Nutzen

Philanthropie

Ausschluss Integration ESG/Impact


