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Der 10. März 2021 wird in die Historie eingehen. Ob als
Startpunkt einer Erfolgsgeschichte oder eines Irrwegs, muss
sich erst noch zeigen. Doch zweifellos begann an diesem Tag
ein neues Kapitel für Sparer.
Aufgeschlagen wurde es durch eine neue EU-Richtlinie, die an
diesem Tag in Kraft trat. Es ist nur die erste einer ganzen Reihe
von Verordnungen, die in den kommenden Monaten den
europäischen Kapitalmarkt umkrempeln sollen.
Das Ziel ist es, Anleger und Börsen für die Bekämpfung des
Klimawandels einzuspannen, aber auch für andere hehre Ziele
wie faire Arbeitsbedingungen oder eine korruptionsfreie
Unternehmensführung. Dabei steht grünes Investieren schon
jetzt bei Anlegern hoch im Kurs.
Lesen Sie auch
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Knapp die Hälfte des Neugeschäfts bei Publikumsfonds wird
nach Angaben des Fondsverbands BVI inzwischen mit
sogenannten nachhaltigen Fonds gemacht. 2017 lag der Anteil
noch bei sechs Prozent. Doch die EU will mehr, idealerweise
sollte nur noch nachhaltig investiert werden.
Verschwiegen wird dabei stets: Es gibt erhebliche Zweifel daran,
dass diese Form des Investierens überhaupt etwas bewirkt,
überhaupt einen Beitrag zu Umweltschutz oder Förderung von
Sozialstandards leistet. Fast noch schlimmer: Es mehren sich
die Stimmen, die davor warnen, dass die EU mit ihrer
Regulierung eine neue Blase am Finanzmarkt heraufbeschwört,
eine grüne Blase. Blasen jedoch platzen irgendwann und
hinterlassen regelmäßig einen teuren Scherbenhaufen.
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Vor ziemlich genau drei Jahren hatte die EU-Kommission ihren
„Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“
veröffentlicht. Anlass dafür war das Pariser Klimaabkommen,
das zum Ziel hat, die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad
zu begrenzen. Dafür sei dringendes Handeln erforderlich, heißt
es in dem Plan, und: „Dem Finanzsystem kommt dabei eine
Schlüsselrolle zu.“

Quelle: Infografik WELT
In der Folge wurde eine Reihe von Maßnahmen beschlossen,
die das Finanzsystem umkrempeln sollen, und die erste davon,
die sogenannte Offenlegungsverordnung, trat nun in Kraft. In
den kommenden Monaten folgen weitere Richtlinien. So soll
definiert werden, was eigentlich als nachhaltig gilt – zählt
beispielsweise Atomkraft dazu?
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Schließlich werden voraussichtlich im kommenden Jahr sogar
alle Finanzberater darauf verpflichtet, ihre Kunden zu fragen, ob
diese ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. So, wie die Stimmung
ist, dürfte dabei kaum jemand mit „Nein“ antworten – wer will
schon als Umweltsünder dastehen? Allerdings gibt es gute
Gründe, genau das zu tun, nachhaltiges Investieren
abzulehnen.
Ein Grund zeigt sich bei genauerem Hinsehen schon bei der
nun in Kraft getretenen Verordnung, der
Offenlegungsverordnung. Diese besagt, dass ab sofort alle
Finanzdienstleiter ihren Kunden gegenüber offenlegen müssen,
wie sie es mit dem Thema Nachhaltigkeit halten, ob sie diesen
Faktor bei ihrer Beratung berücksichtigen oder nicht. Auch
Investmentfonds müssen darlegen, ob Nachhaltigkeitskriterien
bei der Geldanlage berücksichtigt werden. Hier ergibt sich
daraus eine völlig neue Klassifizierung.
Lesen Sie auch
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„Es gibt künftig unterschiedliche Produkteinstufungen“, erläutert
Martin Weinrauter von der Grohmann & Weinrauter
Vermögensmanagement GmbH. „Von Fonds, die
Nachhaltigkeitsrisiken gar nicht in ihren Analysen
berücksichtigen, über Fonds, die diese Risiken nur rudimentär
ausschließen, bis hin zu Fonds, die entsprechende Analysen
explizit einsetzen und ökologische oder soziale Merkmale bei
der Portfoliokonstruktion auch bewerben dürfen.“ Letztere
werden auch als Artikel-8-Fonds bezeichnet, da sie in dem
entsprechenden Artikel definiert werden.
Die Königsklasse bilden jedoch Fonds nach Artikel 9, denn
diese müssen explizit auch eine Wirkung anstreben, müssen
zudem erläutern und über Berichte nachweisen, wie diese Ziele
erreicht werden. Doch hier zeigt sich schon das erste Problem:
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Sollten denn nicht alle Fonds, die nachhaltig investieren, genau
das tun – Wirkung anstreben? Wozu sonst investieren Anleger
schließlich in grüne Fonds?
Die Wahrheit ist jedoch: Die meisten nachhaltigen Fonds haben
keinerlei ökologische oder soziale Wirkung. Denn sie
funktionieren nach dem sogenannten „Best-in-class-Prinzip“. Sie
schließen bei ihren Investments einzelne Firmen aus, die sie für
nicht nachhaltig halten.
Vermögen aufbauen

Vom Börsen-Hoch profitieren? Jetzt informieren.
Als WELT-Leser können Sie an einem kostenlosen AnlageCheck der V-BANK teilnehmen und Ihr Depot von einem
unabhängigen Vermögensexperten unverbindlich überprüfen
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lassen. Profitieren Sie jetzt von einer Profi-Meinung.
ESG-Ratings als Maßstab
Dabei stützen sie sich meist auf sogenannte ESG-Ratings –
ESG steht für „environment, social and governance“, zu
Deutsch also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
Diese Ratings funktionieren üblicherweise so, dass Firmen
innerhalb einer Branche miteinander verglichen werden. Der
Klassenbeste bekommt die Note AAA, alle anderen
entsprechend schlechtere ESG-Ratings.
Wozu das führen kann, erklärt Louis Larere, Spezialist für
Nachhaltigkeitsthemen bei Zadig Asset Management. So werde
beispielsweise der portugiesische Ölkonzern Galp Energia vom
Ratinganbieter MSCI mit AAA bewertet, denn im Vergleich zu
anderen Ölfirmen steht er besser da. Der Medizinkonzern
Fresenius dagegen erhält nur BBB, weil nach Ansicht von MSCI
andere Pharmaunternehmen mehr tun. Dadurch gehört
Fresenius in seiner Branche zu den schlechtesten 50 Prozent.
In einen vermeintlich nachhaltigen Fonds kann also problemlos
der portugiesische Ölkonzern aufgenommen werden, der
Gesundheitsdienstleister Fresenius dagegen nicht. Und das ist
nur eines der vielen verwirrenden Beispiele. „Diese Fehler im
System machen es theoretisch möglich, ein Portfolio
zusammenzustellen, das sich ausschließlich aus Öl-, Gas- und
Tabak-Unternehmen zusammensetzt und gleichzeitig ein MSCIESG-Rating von ‚AA‘ erhalten würde“, sagt Larere.
Lesen Sie auch
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Das ist sicher nicht im Sinne der Sparer, die ihr Geld so anlegen
wollen, dass es nachhaltiges Wirtschaften fördert. „Dass in
einem Best-in-Class-Portfolio auch Aktien oder Anleihen von
Unternehmen aus dem Öl- oder Automobilsektor enthalten sein
können, die Anleger eigentlich meiden wollen, ist diesen oft
nicht bewusst“, sagt Phillip Busler, ESG-Experte bei der
Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen.
Noch verwirrender wird all dies dadurch, dass die
verschiedenen Rating-Anbieter zu höchst unterschiedlichen
Ergebnissen kommen. So ergab eine Studie der MIT Sloan
School of Management, dass die Korrelation der ESG-Ratings
von sechs verschiedenen Anbietern im Schnitt gerade mal 0,54
beträgt – bei einem Wert von eins lägen sie komplett gleich, bei
null komplett verschieden. Immerhin soll in einer weiteren EU-
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Verordnung, die demnächst in Kraft treten soll, der Wildwuchs
bei den Ratings ein wenig beschnitten werden, indem über eine
sogenannte Taxonomie mehr oder weniger klare Vorgaben
gemacht werden, was als nachhaltig zu gelten hat.
Doch damit droht schon das nächste Problem. Denn sollten
irgendwann alle Rating-Agenturen zu den gleichen
Empfehlungen kommen, und sollten dann alle nachhaltigen
Fonds dies umsetzen, dann wird das gesamte Geld in die
favorisierten Aktien fließen. Dies gilt erst recht, wenn immer
mehr Geld in nachhaltige passive Investments fließt, also
entsprechende Indexfonds, die völlig blind einfach jene Aktien
kaufen, die in einem Index enthalten sind.
ESG-Ratings haben Folgen
„Es besteht die Gefahr, dass sich durch den Fokus auf ESGRatings eine ‚grüne Blase‘ bildet und die immer gleichen
Unternehmen von Investoren in die Portfolios aufgenommen
werden“, sagt daher Louis Larere. „Die daraus resultierende
Überbewertung mindert die möglichen Erträge solch
‚nachhaltiger‘ Portfolios.“ Auch Phillip Busler warnt: „Dies lässt
die Gefahr empfindlicher Rückschläge wachsen, sollte plötzlich
Kapital aus den ESG-Fonds wieder abgezogen werden.“
Und all dies mit zweifelhaftem Nutzen. Denn egal, wie kohärent
die Ratings sind, egal, wie viel Geld in die vermeintlich „guten“
Unternehmen fließt – es gibt bisher keinerlei wissenschaftlichen
Nachweis, dass eine solche Lenkung des Kapitals irgendeine
Veränderung bewirkt, dass es also die vermeintlich „bösen“
Unternehmen zum Wandel antreibt – die Klimasünder, die
korrupten oder ausbeuterischen Firmen.
Zumindest ist genau dies das Ergebnis, zu dem vier
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Wissenschaftler der Universität Zürich in einer Analyse
kommen, für die sie die gesamte Literatur zum Thema gesichtet
haben. Mehr noch: Sowohl in der Forschung als auch in der
Praxis werde die Frage, ob und welche Auswirkungen diese Art
des Investierens habe, vernachlässigt, stellen sie fest. Man will
es also gar nicht wissen.
Lesen Sie auch

„Ökologische Zivilisation“
Ein anderes Vorgehen, so fanden sie weiter heraus, befördere
dagegen mit ziemlicher Sicherheit einen Wandel zum Besseren:
das Engagement von Aktionären. Anteilseigner können nämlich
Druck auf die Unternehmensführung ausüben, dem Vorstand
sogar mit Absetzung drohen, wenn er sein Verhalten und den
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Kurs der Firma nicht ändert.
Dieser Weg sei recht effektiv, so die Wissenschaftler. Sprich:
Wer die Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit führen will, der muss
gerade die Aktien jener Firmen kaufen, die am wenigsten
diesem Ideal entsprechen, die also die schlechtesten Ratings
erhalten, und dann Druck auf die Firmen ausüben.
Das jedoch ist nicht das Ziel der EU-Verordnungen, und darauf
setzen auch nur wenige Investmentgesellschaften. Eine
Ausnahme ist beispielsweise die britische Aviva Investors.
„Anstelle von Unternehmensveräußerungen fördert Aviva
Investors im Einklang mit unserer eigenen ESG-Philosophie die
positiven Effekte von Engagement und aktivem Dialog als einen
effektiveren Mechanismus, um positive Veränderungen und
Ergebnisse für unsere Kunden und die Gesellschaft zu
erzielen“, sagt Mirza Baig, Chef der ESG-Analyse bei der
Fondsgesellschaft.
Lesen Sie auch
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Konkret richtet Aviva an die 30 wichtigsten Emittenten von
Kohlenstoffdioxid (CO2) individuelle Forderungen. Ziel ist es,
dass diese alle bis zum Jahr 2050 netto null Emissionen
erreichen. Ein bis drei Jahre gibt Aviva den Firmen Zeit, um
entsprechende Pläne aufzusetzen, abhängig von den
individuellen Umständen.
Und es gibt klare Eskalationsmaßnahmen für Unternehmen, die
nicht reagieren oder nicht schnell genug handeln. Erst dann,
wenn die Firmen nicht reagieren, sollen deren Aktien verkauft
werden. Diese Maßnahmen gelten dabei für alle Aktien- und
Anleiheinvestments des Unternehmens, nicht nur für ESGFonds.
Doch so agieren eben die wenigsten Fondsgesellschaften.
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Stattdessen bieten sie ihren Kunden vermeintlich nachhaltige
Fonds mit fragwürdigem Nutzen an. Und sie werden von der EU
darin durch die diversen Verordnungen, die in dieselbe Richtung
gehen, noch bestärkt.
Lesen Sie auch

All das sollte wissen, wer demnächst von seinem Finanzberater
gefragt wird, ob er nachhaltig investieren will. Wenn ihn all die
Unzulänglichkeiten und der zweifelhafte Nutzen nicht stören,
dann kann er natürlich mit „Ja“ antworten. Er sollte dann jedoch
darauf achten, dass das Geld zumindest in jene Fonds fließt, die
nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung wenigstens eine
Wirkung anstreben.
Das trifft jedoch nur auf die wenigsten zu. So bietet
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beispielsweise die Fondsgesellschaft Franklin Templeton 160
Produkte an, die als nachhaltig gelten. Nur 23 davon erfüllen
jedoch die ohnehin schon relativ schwachen Anforderungen
nach Artikel 8 und sogar nur fünf die Vorgabe des Artikels 9.
Genauso sinnvoll – und vielleicht sogar klüger – wäre es jedoch,
nachhaltige Investments abzulehnen. Das heißt nämlich noch
lange nicht, dass man den Klimawandel leugnet oder
Sozialstandards ablehnt. Es heißt nur, dass man
Finanzdienstleistern und EU nicht zutraut, mit ihren Produkten
und Vorgaben eine Lösung dafür anzubieten.
Hier können Sie unsere WELT-Podcasts hören
Wir nutzen den Player des Anbieters Podigee für unsere WELTPodcasts. Damit Sie den Podcast-Player sehen können und um
mit Inhalten aus Podigee und anderen sozialen Netzwerken zu
interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir Ihre
Zustimmung.
„Alles auf Aktien“ ist der tägliche Börsen-Shot aus der
WELT-Wirtschaftsredaktion. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den
Finanzjournalisten Moritz Seyffarth und Holger Zschäpitz.
Für Börsen-Kenner und Einsteiger. Abonnieren Sie den
Podcast bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und
Deezer. Oder direkt per RSS-Feed.

16.03.2021, 13:24

