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Vorsorgeeinrichtungen verwalten umfangreiche Vermögenswerte mit 

dem Ziel, die leistungen für ihre Versicherten langfristig sicherzustellen. 

diese langfristigkeit und das Bekenntnis zu Good-Governance-Kriterien 

bei der Führung der Pensionskassen legen eine Präferenz für nachhaltige 

anlagen nahe. Viele Stiftungsräte sehen dies jedoch anders.

weise landgrabbing, Goldminen, Spekula-
tion mit Grundnahrungsmitteln, Öl- und 
Gasförderung). 

Gemäss dem «Marktbericht Nachhal-
tige Geldanlagen 2012» vom Forum Nach-
haltige Geldanlagen ist die ausschlussstra-
tegie die im deutschsprachigen raum am 
weitesten verbreiteste Strategie und wird 
von knapp 42 Prozent der dortigen Finanz-
dienstleister angeboten.

auf dem ausschlussverfahren basiert 
auch das normenbasierte Screening, das 
gezielt Unternehmen oder Staaten aus-

schliesst, die gegen offizielle Konventio-
nen und abkommen (zum Beispiel Kyoto-
Protokoll, Menschenrechte, Waffensperr-
verträge) verstossen respektive diese 
umgehen. Wer einen dieser beiden an-
sätze oder einen kombinierten ansatz 
 verfolgt, sollte konsequenterweise die 
Vermögenswerte von einer Bank verwah-

die Gründe, wieso sich Pensionskassen 
gegen die Nachhaltigkeit (siehe definition 
im Kasten auf Seite 42) als anlagegrund-
satz entscheiden, sind vielfältig. oft gehen 
Stiftungsräte davon aus, dass damit eine 
tiefere rendite als bei konventionellen an-
lagen einhergeht. 

diverse Studien sowie die resultate 
derjenigen Pensionskassen, die sich der 
Nachhaltigkeit im anlagebereich verpflich-
tet fühlen, belegen, dass dem nicht so ist 
und sich nachhaltige Vermögensanlagen 
im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt be-
wegen (siehe artikel Müller, Seite 45). die 
anhaltende Skepsis zeigt jedoch, dass 
noch viel aufklärung und Sensibilisierung 
nötig ist in Sachen Nachhaltigkeit. dies 
schon alleine deswegen, weil Nachhaltig-
keit einer ökonomischen Notwendigkeit 
entspricht. 

Wenn die Folgekosten der Umweltver-
schmutzung die Wirtschaftsleistung von 
immer mehr Staaten und Unternehmen 
reduziert, kann das langfristig orientierten 
anlegern mit einer treuhänderischen Sorg-
faltspflicht nicht egal sein. Mit nachhalti-
gen Geldanlagen lassen sich gleichzeitig 
finanzielle Ziele erreichen und wesentliche 
Beiträge zu einer positiven Entwicklung 
von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 
leisten.

Das magische Dreieck gilt auch für 
nachhaltige Geldanlagen

im Grundsatz gilt: die nachhaltige 
Geldanlage folgt denselben klassischen 

Kriterien wie die konventionelle Geldan-
lage. das heisst, auch nachhaltige Vermö-
gensanlagen müssen zunächst einmal  
den individuellen Bedürfnissen hinsichtlich 
Sicherheit/risiko, Gewinnerwartung/ren-
dite und Verfügbarkeit/liquidität gerecht 
werden und sich im Fall der Vorsorgeein-
richtungen an den BVV2-richtlinien orien-
tieren (siehe artikel Hohler, Seite 37).

 darüber hinaus wird die nachhaltige 
Geldanlage mit ökologischen, sozialen 
und Good-Governance-Bewertungskrite-
rien kombiniert. Welche aspekte genau 
einbezogen werden sollen, gilt es im Ein-
zelnen zu definieren und in der anlagestra-
tegie festzuhalten.

Wachsende Vielfalt nachhaltiger 
Anlagestrategien

die auswahl an Strategien für die nach-
haltige Vermögensanlage ist über die 
Jahre gewachsen. der älteste ansatz ist 
der systematische ausschluss bestimm-
ter anlagen, die gegen eigene 
Werte verstossen (siehe auch 
artikel Bagutti, Seite 52). dazu 
gehören beispielsweise Unter-
nehmen aus den Bereichen 
rüstungsgüter, tabak, alko-
hol, Glückspiel oder Pornogra-
phie. in neuerer Zeit sind wei-
tere themen hinzugekommen 
wie ausbeuterische Kinderar-
beit oder tierversuche sowie 
kontroverses Umwelt- oder 
Sozialverhalten (beispiels-
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ren lassen, die sich nicht an der Finanzie-
rung solcher industrien beteiligt und keine 
Geschäftsbeziehungen zu den entspre-
chenden Staaten unterhält.

Ausschlüsse und Best-in-Class  
am weitesten verbreitet

auf die Strategie der ausschlusskrite-
rien folgte der Best-in-Class-ansatz, der 
heute gemäss dem erwähnten Marktbe-
richt von knapp 40 Prozent der Finanz-
dienstleister im deutschsprachigen raum 
angeboten wird. 

dabei werden basierend auf Nachhal-
tigkeitskriterien die jeweils ökologisch, 
sozial und ethisch besten Unternehmen 
innerhalb einer Branche gewählt. darunter 
kann auch ein Waffenproduzent sein, der 
hinsichtlich Mitarbeiter- und Firmenführung 
besser abschneidet als seine Mitbewerber 
und seine Waffen mit möglichst geringem 
Energie- und Materialeinsatz herstellt.

Integrierter Ansatz
in Umkehr des Negativscreenings und 

ausgehend vom Best-in-Class-ansatz ist 
ein integrierter ansatz entstanden. dieser 
bezieht ökologische und Governance- 
Kriterien in die traditionelle Finanzanalyse 
mit ein. 

im Sinne eines Positivscreenings wird 
in die Unternehmen investiert, die sich 
durch vorbildliche und verantwortliche 
leistungen in den Bereichen Umweltpolitik 
und -managementsysteme, Weiterbildung 
und Personalentwicklung, Schaffung und 
Erhalt von arbeitsplätzen ausweisen. ihre 
Produkte leisten aus Sicht der Nachhaltig-
keit positive Beiträge, und sie berichten 
transparent über entsprechende leitlinien, 
Ziele und Zielerreichung. der Einbezug von 
ausschlusskriterien, die auch neue Ent-
wicklungen erfassen (beispielsweise 

grüne Gentechnik oder Biotreibstoffe), 
rundet diesen ansatz ab. 

Der Weg zur nachhaltigen 
Vermögensanlage

Vorsorgeeinrichtungen, die ihr Vorsor-
gekapital unter Wahrnehmung und Einbe-
zug von ökologischen, sozialen und Gover-
nancekriterien anlegen, können sich glaub-
würdig als verantwortliche investoren 
positionieren. 

auf dem Weg zur nachhaltigen Geldan-
lage ist es ratsam, zunächst im Stiftungs-
rat das Nachhaltigkeitsverständnis zu 
klären. dass diese diskussion die interes-
sen der destinatäre berücksichtigt, ver-
steht sich bei Vorsorgeeinrichtungen, die 
als oberstes Ziel die Wahrung der interes-
sen von aktiven Versicherten und renten-
bezügern formulieren, von selbst. Ein al-
lererster Schritt wäre beispielsweise eine 
Umfrage unter den Versicherten und rent-
nern, ob sie unabhängig von der art und 
Form der Geldanlage ausschliesslich an 
rendite interessiert sind oder ob sie 
möchten, dass ihr Vorsorgekapital auch 
nach nachhaltigen Kriterien angelegt ist. 
die Ergebnisse könnten einer Vorsorge-
einrichtung bei der Frage helfen, wie sie 
generell ihre aktionärsrechte «im Sinn der 
Versicherten» ausüben will, wozu sie 
durch die annahme der Minder-initiative 
verpflichtet ist.

auf dieser Basis lässt sich dann die 
passende anlagestrategie definieren. Wer 
nicht gleich den vollständigen Wandel zu 
einer nachhaltigen anlagestrategie vollzie-
hen möchte, kann beispielsweise über ei-
nen Core/Satellite-ansatz erst einmal 
20 Prozent des Vermögens nach nachhal-
tigen Kriterien investieren, auch um einen 
direkten Vergleich mit der konventionellen 
Geldanlage zu haben. 

Grundsätzlich würde es naheliegen, 
den Satelliten mit Nachhaltigkeitsfonds zu 
bestücken, zumal diese eine gute diversi-
fikation ermöglichen. immerhin sind in der 
Schweiz inzwischen gegen 180 solcher 
Fonds mit unterschiedlichen ansätzen zu-
gelassen. 

angesichts dieser Vielfalt und auf-
grund oft mangelnder transparenz ist es 
allerdings schwierig, sich einen sinnvollen 
überblick zu verschaffen. auch zeigen Ein-
zelinvestitionen, denen ein konsequenter 
Nachhaltigkeitsansatz zugrunde liegt, oft 
bessere leistungen hinsichtlich ihres 
Nachhaltigkeitsbeitrags. Zielführend ist es 
daher, mehrere anbieter nachhaltiger Man-
date lösungsmöglichkeiten präsentieren 
zu lassen. n

Definition nachhaltigkeit

1987 veröffentlichte die von den Verein-
ten Nationen eingesetzte Weltkommis-
sion für Umwelt und Entwicklung (die so-
genannte Brundtland-Kommission) ihren 
Bericht mit dem titel «Unsere gemeinsa-
me Zukunft», worin das Konzept der 
Nachhaltigkeit definiert wird. als nachhal-
tig gilt eine Entwicklung, welche «die 
 Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 
ohne zu riskieren, dass künftige Genera-
tionen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können» (Seiten 51 und 54 
im englischen original). 

Etwas konkreter lässt sich dies so 
 verstehen, dass Unternehmen Mitarbei-
tenden gute Gesundheit, die deckung 
materieller Grundbedürfnisse, Sicher-
heit, gute soziale Beziehungen sowie 
Wahl- und Handlungsfreiheit (dazu 
braucht es Bildung) ermöglichen sollten. 
dies ist mit einer zeitgemässen Führung 
des Unternehmens (Corporate Gover-
nance) zu gewährleisten. die tätigkeit 
und die  Erzeugnisse des Unternehmens 
sollten zudem Gesellschaft und Umwelt 
nicht schädigen.
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