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KURZMELDUNGEN 
 
Steigende Stromnachfrage könnte Chancen bieten 
Die Internationale Energie Agentur (IEA) hat kürzlich geschätzt, dass die globale Stromnach-

frage bis zum Jahr 2050 um 75% steigen könnte. Um dennoch den Ausstoß von Treibhaus-

gasen zu beschränken, müsse der Umstieg auf nicht-fossile Energieträger rasch geschehen, 

argumentierte Hannes Loacker, Energieexperte bei Raiffeisen Capital Management (RCM). 

Hieraus würden sich auch attraktive Rendite-Chancen ergeben. Zwar nennt Loacker keine 

konkreten Beispiele für Unternehmen, denkt aber bspw. an Immobiliensanierungen. So wür-

den innerhalb der EU 75% der Gebäude als energieineffizient gelten. Einem EU-Plan zufolge 

sollen bis zum Jahr 2030 jährlich Renovierungen in einem Umfang von 275 Mrd. Euro vorge-

nommen werden. Davon würden etwa Industrie- und IT-Unternehmen, die Wärmedämmung 

oder digitale Gebäudeinfrastrukturen anbieten, profitieren. Auch Anbieter von Technologien 

wie Smart Meter könnten für Investoren interessant werden. Wachstumschancen sieht der 

Energiefachmann neben der Windkraft und dem Solarstrom auch im Bereich Wasserstoff und 

verweist dazu auf die EU-Wasserstoffstrategie. Diese sieht vor, die Kapazitäten bis 2030 auf 

das ca. 200-fache des heutigen Standes auszubauen. 
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Nachhaltigkeit zu komplex für einfaches Labeling 
Der Präsident der BaFin, Mark Branson, wies in einem Kurzkommentar für das BaFin-Journal 

darauf hin, dass „ein einfaches Labeling ‚grün‘ oder ’nicht-grün‘ kaum den heterogenen und 

unterschiedlich differenzierten Präferenzen von Anlegern gerecht werden kann.“ Dazu sei der 

Sachverhalt zu komplex. Ein einfaches Label bzw. Etikett, mag zwar verlockend sein, „aus 

Aufsichtsperspektive sind Transparenz, klare Standards zum Mindestmaß nachhaltiger Anteile 

am Produkt und eine marktgetriebene Auswahl aus verschiedenen Arten von nachhaltigen 

Finanzprodukten jedoch der bessere Weg, Anlegerpräferenzen zu bedienen“. Für die BaFin 

sieht er eine Aufgabe darin, die Aufsichtspraxis so zu verschärfen, dass sie die nötige Trans-

parenz fördert. Zu entscheiden, ob die einer Investition zugrundeliegende Technologie nach-

haltig sei oder nicht, sei nicht die Aufgabe der Behörde. „Stattdessen können wir Transparenz 

schaffen – und damit Verbraucherinnen und Verbraucher stärken. … Sie müssen erkennen 

können, ob Unternehmen der Atomkraft- oder Gasindustrien darin liegen“, erklärte Branson. 

 
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF  
Legal & General hat einen neuen ETF aufgelegt, der Zugang zu mehreren Anlagethemen mit 

Fokus auf Innovation und langfristigem Wachstum bietet. Der Fonds hat mehrere Anlagethe-

men im Fokus; dazu gehören Künstliche Intelligenz, Batteriewertschöpfungskette, Saubere 

Energie, Sauberes Wasser, Cyber Security, E-Commerce-Logistik, Innovation im Gesund-

heitswesen und im Pharmasektor sowie Robotik & Automatisierung. Die Investition erfolgt di-

rekt in die zugrundeliegenden Unternehmen. Die Themen werden entsprechend ihrem Risi-

koprofil und der Korrelation zwischen den Themen untereinander gewichtet. Auf diese Weise 

soll die Diversifikation des Portfolios sichergestellt werden. Zudem verfolgt der Fonds eine 

strikte ESG-Ausrichtung, bei der Unternehmen ausgeschlossen werden sollen, die Gegen-

stand gravierender Kontroversen sind, den Global Compact der UN nicht einhalten oder in 

schädliche Aktivitäten verwickelt sind. 

 

Ein Datenpunkt reicht nicht aus 
„Die Kapitalmärkte versuchen, Nachhaltigkeit in eine Kennziffer zu pressen: den ESG-Score. 

Ich halte davon nicht viel. Nicht alles ist auf einen Datenpunkt zurückzuführen. Wenn man zu 

technisch vorgeht, fliegt zum Beispiel Tesla aus dem Fonds, während ExxonMobil weiter ver-

treten ist. Natürlich nutzen auch wir Datenpunkte in unserem Beratungsprozess, aber das sind 

Hunderte. Am Ende muss jeder selbst überprüfen, ob ein Investmentportfolio seiner Definition 

von Nachhaltigkeit entspricht.“ erklärte kürzlich Gerold Koch, Nachhaltigkeitsexperte bei Alli-

anz Global Investors, in einem Interview mit der Wirtschaftswoche. Damit macht Koch zwei 
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Dinge sehr deutlich: Nachhaltigkeit ist zum einen ein sehr komplexes Thema. Zum anderen 

sind die Präferenzen von Anlegern sehr unterschiedlich, und diese sollten letztlich selber ent-

scheiden, inwieweit eine Anlage für sie geeignet ist. Externe Werturteile, bspw. von Rating-

Agenturen, können dabei sicher hilfreich sein, aber den individuellen Entscheidungsprozess 

nicht ersetzen. 

 

Moventum Dachfonds jetzt Artikel-8-Fonds 
Die Dachfonds Moventum Plus Aktiv wurden jetzt nach Artikel 8 der Offenlegungsverordnung 

klassifiziert. „Wir legen Wert darauf, Beratern ESG-konforme Anlagen zur Verfügung zu stel-

len, die auch langfristig Nutzen bringen“, sagte Andreas Pál, Senior Vice President & Head of 

Sales bei Moventum S.C.A. Sowohl die eigene standardisierte Vermögensverwaltung auf 

Fondsbasis, als auch die Dachfonds wurden von Moventum Asset Management an die Krite-

rien angepasst, die nun die Einstufung als nachhaltiges Produkt rechtfertigen. „Die Einbezie-

hung von ESG-Themen – also den Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Soziales und Unter-

nehmensführung – ist in der Finanzindustrie bereits Alltag“, sagt Pál. „Wir betrachten ein ef-

fektives Management von ESG-Themen daher als Notwendigkeit.“ Eine Einstufung des Private 

Wealth Portfolios als nachhaltiges Produkt werde aufgrund des fehlenden Fondsuniversums 

auf absehbare Zeit allerdings leider nicht möglich sein, hieß es weiter bei Moventum. 

 

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water 
Eine nachhaltige und effiziente Wasser- und Lebensmittelnutzung stehen im Mittelpunkt des 

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water Fonds, einem global anlegenden Aktien-

fonds. Das Fondsmanagement filtert aus einem Anlageuniversum von etwa 2.000 Unterneh-

men zunächst 190 Titel aus, von denen wiederum 35 – 60 in das Fondsportfolio aufgenommen 

werden. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die den Übergang hin zu einer nachhaltige-

ren und effizienteren Wasser- und Lebensmittelnutzung forcieren. Ein besonderes Augenmerk 

liegt auf den Bereichen: Wasser-Management, Landwirtschaftliche Maschinen, Landwirt-

schaftliche Produktionsmittel, Lebensmittelherstellung und -verarbeitung, Verpackung, Ver-

trieb und Recycling sowie Lebensmittel-Einzelhändler. Um die wachsende Weltbevölkerung 

ernähren zu können, steht die Wasser- und Lebensmittelindustrie vor großen Herausforderun-

gen. Erforderlich sind bspw. höhere landwirtschaftliche Erträge und eine größere Effizienz und 

eine erhebliche Reduzierung von Abfall und Emissionen. Aus dem damit verbundenen not-

wendigen Wandel „kann ein kräftiges langfristiges Wachstumspotenzial entstehen, was wie-

derum Investitionschancen birgt“, erklärte Mark Lacey, Lead-Portfoliomanager des Fonds. 
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Mehr als 500 Mrd. Euro nachhaltige Geldanlagen  
Zum Stichtag 31.12.2021 übertrafen nachhaltige Geldanlagen in Deutschland erstmals die 

Marke von 500 Mrd. Euro. Privatanleger halten mit 131,2 Mrd. Euro etwa 36% der Anlagen, 

auf institutionelle Anleger entfallen 64%. Bei der Geldanlage wird es immer wichtige, eine fi-

nanzielle Rendite zu erzielen, gleichzeitig aber auch einen positiven und vor allem messbaren 

Einfluss auf Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Neben Umwelt- und Klimafonds nimmt auch 

die Nachfrage von Anlegern nach Fonds zu, die sich auf soziale Themen (bspw. wachsende 

Ungleichheit, Management von Lieferketten oder auch Unterstützung von kleinen und mittle-

ren Unternehmen) ausrichten. Bei den institutionellen Investoren wollen in den nächsten fünf 

Jahren 23% den Anteil von Impact Investments in ihrem Portfolio erhöhen, 21% sind bereit, zu 

Gunsten sozialer und ökologischer Ziele eine niedrigere Rendite in Kauf zu nehmen. 

 

Die renditestärksten Artikel-9-Fonds 
Rainer Wagenhäuser, Finanzjournalist bei der CAPinside GmbH, hat vor Kurzem auf 

www.capinside.com eine Übersicht über die renditestärksten Artikel-9-Fonds veröffentlicht. Im 

Gegensatz zu den Artikel-8-Fonds unterliegen die Artikel-9-Fonds deutlich strengeren Krite-

rien. Es muss sichergestellt sein, dass die Fonds einen Mindestanteil nachhaltiger Investments 

enthalten. Zudem müssen Artikel-9-Fonds bei der Zusammenstellung ihres Portfolios ein kon-

kretes Nachhaltigkeitsziel verfolgen. In der CAPinside-Datenbank befinden sich derzeit 535 

Fonds, die nach Artikel 9 klassifiziert sind; diese werden häufig auch als „dunkelgrün“ bezeich-

net. Gemessen an der Performance der letzten fünf Jahre hat Wagenhäuser folgende Fonds 

als Spitzenreiter ermittelt: Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund HB (121%), Guin-

ness Sustainable Energy Fund C (113%), und RobecoSAM Smart Energy Equities F (113%). 

Der Nordea-Fonds investiert in Unternehmen, die in den Bereichen alternative Energien, Res-

sourceneffizienz und Umweltschutz tätig sind. Der Guinness-Fonds setzt auf nachhaltige Ener-

gie und der Robeco-Fonds auf Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Ener-

gie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz. 

 

Dämpfer für nachhaltige Finanzprodukte 
Einer Umfrage der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners zufolge hat das Thema 

Nachhaltigkeit bzw. ESG-Kriterien im Versicherungsvertrieb aktuell einen Dämpfer erhalten. 

Der Hälfte der Befragten ist Nachhaltigkeit bei künftigen Versicherungsabschlüssen wichtig 

und sie achten darauf, dass die Produkte ESG-konform sind. Gegenüber der letztjährigen Um-

frage ist der Wert jedoch um 8 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Bereitschaft für ESG-Pro-

dukte Geld auszugeben, ist um 5 Prozentpunkte auf 47% gesunken. Die Gründe für die 

http://www.capinside.com/
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Zurückhaltung liegen der Unternehmensberatung zufolge auf der Hand: drohender Energie-

mangel in den Wintermonaten, hohe Inflation, eine anhaltende Pandemie und der Krieg in der 

Ukraine. „Auch wenn der Trend infolge der aktuellen Krisen einen Dämpfer erfährt, bieten zum 

Beispiel ESG-konforme Produkte, nachhaltige Vertriebsmodelle und verifizierte Partner für die 

Schadensregulierung nach wie vor die Möglichkeit, Kunden, denen ESG am Herzen liegt, an 

sich zu binden“, erklärte Dirk Schmidt-Gallas, Senior-Partner und Leiter der Versicherungs-

Practice bei Simon-Kucher. 

 

Junge Leute haben Beratungsbedarf 
Die Union Asset Management Holding AG hatte in einer Umfrage zwischen Oktober 2021 bis 

März 2022 den Schwerpunkt gezielt auf junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren ge-

setzt. Befragt wurden Privatpersonen ab 18 Jahren, die bereits in Geldanlagen wie Aktien, 

Fonds oder ETFs investiert haben und über ein Haushaltseinkommen von etwa 1.500 Euro 

verfügen. Nahezu zwei Drittel der jungen Befragten halten Nachhaltigkeit für ein wichtiges 

Thema. Allerdings glauben viele, der Fokus dabei richte sich vor allem auf Klima- und Umwelt-

schutz bzw. einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Mehr als die Hälfte der jungen Er-

wachsenen glaubt, dass sich private Investitionen und Nachhaltigkeit sehr gut verbinden las-

sen. Ein großes Betätigungsfeld für den Vertrieb tut sich auf, wenn man den Kenntnisstand zu 

den auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Finanzprodukten betrachtet. Nur 11% der jungen Men-

schen fühlen sich zu der Thematik gut informiert. Nur bei den über 60-jährigen sind es mit nur 

6% noch weniger. 

 

Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt mit hohen Mittelzuflüssen 
Gegenüber dem Vormonat erzielten Fonds der Peergroup Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt 

im August dieses Jahres deutlich mehr Mittelzuflüsse. Das berichtete der monatliche Trend 

von CAPinside. Die Assets under Management legten um gut 9% auf 143 Mrd. Euro zu. Die 

Fonds mit den höchsten Mittelzuflüssen im August waren BlackRock Global Funds - World 

Energy Fund A2 HKD Hedged (36,4 Mio. Euro), SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (22,5 

Mio. Euro), iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dist (19,1 Mio Euro), iShares 

S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (17,1 Mio. Euro) und SPDR S&P U.S. Energy Select 

Sector UCITS ETF (12,8 Mio. Euro). So legt z. B. der Fonds von Blackrock mindestens 70% 

seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die überwiegend in der Erfor-

schung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung 

tätig sind. 
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Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen: Es bleibt viel zu tun 
Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) und das German Sustainability 

Network (GSN) hatten im September eine Online-Umfrage unter Vermittlern durchgeführt, die 

sich mit Themen rund um die Nachhaltigkeitsberatung beschäftigte. Demnach bestehen wei-

terhin Informationsdefizite und Unsicherheiten am Markt. Dass durch die Abfrage der Nach-

haltigkeitspräferenzen beim Kunden das Thema Nachhaltigkeit nicht zum Selbstläufer wird, 

zeigt der Anteil von knapp 30% der Befragten, die sich gezwungen fühlen, sich damit zu be-

schäftigen. Informationen und Handlungshilfen erwarten die Vermittler vor allem von ihren Pro-

duktgebern (75%). Aufsichtsbehörden, Berufsverbände, Pools und Dienstleister spielen eine 

eher untergeordnete Rolle und kamen auf Nennungen zwischen 30% und 38%. Die von vielen 

Anbietern zum August eingeführte Abfragetools kommen derzeit nicht gut an. Von den Befrag-

ten halten 69% diese für überwiegend ungeeignet. Mehr als drei Viertel der Vermittler fühlen 

sich dadurch gestört, dass die Anbieter sehr unterschiedliche Abfragelogiken verwenden. Zwei 

Drittel der Vermittler gaben an, in den letzten vier Wochen von ihren Kunden nicht auf Nach-

haltigkeitsaspekte angesprochen worden zu sein. Der Präsident des BVK, Michael H. Heinz, 

stellte denn auch fest: „Die Umfrage zeigt, dass noch viel zu tun ist, bis die Umsetzungsfähig-

keit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage sichergestellt ist.“ 
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ESG-Beratungsprozess bei der Continentale 
Die Continentale Lebensversicherung AG hat kürzlich ihre Vertriebspartner ausführlich dar-

über informiert, wie sie im neugestalteten (ESG-) Beratungsprozess unterstützt. Seit dem 2. 

August 2022 gilt die Pflicht zur Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen. Diese betrifft das Neu-

geschäft in der privaten Altersversorgung, namentlich die Versicherungsanlageprodukte zur 

Alters- und Vermögensvorsorge in der 3. Schicht. Sterbegeld-, Risiko-, Berufsunfähigkeits- 

und Erwerbsunfähigkeits-Versicherungen fallen nicht unter die Informations- und Beratungs-

pflichten zur Nachhaltigkeit. Dieser Beratungsprozess sieht schematisch so aus: 

 

Natürlich kann der Kunde auch weiterhin alle Produkte, d. h. auch nicht nachhaltige, wählen. 

Dies ist dann allerdings entsprechend zu begründen und zu dokumentieren. 

In diesem Zusammenhang hat die Continentale auch ihr Fondsanalyse-Werkzeug erweitert. 

Es hat nun einen speziellen ESG-Filter und beinhaltet mit dem ESG-Factsheet ein neues Do-

kument. Im Internet findet man das Werkzeug unter: www.continentale.de/fondsanalyse. So 

kann bspw. gezielt nach Artikel-9-Fonds gesucht werden. 

 

Die von Morningstar generierten ESG-Factsheets beinhalten bspw. auch eine Zuordnung des 

jeweiligen Fondsportfolios zu den sog. Sustainable Development Goals der Vereinten Natio-

nen. Dabei kann man zum einen gut erkennen, dass das vieldiskutierte Thema Klima und 

http://www.continentale.de/fondsanalyse
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CO2-Reduktion nur eines von insgesamt 17 Zielen der UN ist, und dass es auch abseits von 

Klima und Umwelt durchaus interessante und wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit gibt. Gerade 

das Thema und Gesundheit und Wohlergehen sollte im Hinblick auf die Corona-Krise ein gutes 

Beispiel dafür sein. 

 

Auch die Darstellung von Ausschlüssen und kontroversen Branchen ist äußerst aufschluss-

reich; zeigt sie doch deutlich, dass auch hier das Spektrum viel breiter ist, als man gemeinhin 

annimmt. Waffen und Kernenergie haben vermutlich viele Betrachter auf dem Schirm, aber 

auch Palmöl, Tabak oder Pestizide u. a. tauchen regelmäßig in Ausschlusslisten auf. 

 

Auf der Website https://www.continentale.de/nachhaltigkeit-lebensversicherung informiert die 

Continentale zudem Interessierte darüber, wie bspw. Nachhaltigkeitsaspekte bei der Gestal-

tung des Sicherungsvermögens berücksichtigt werden. Dazu heißt es: „Auf dieser Basis wurde 

im Juni 2022 ein Nachhaltigkeitsansatz für die klassische Kapitalanlage innerhalb des Siche-

rungsvermögens verabschiedet. Dieser enthält als Kernelemente eine Berücksichtigung der 

von den Vereinten Nationen verabschiedeten 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals - SDGs) in der Anlagetätigkeit sowie Ausschlusskriterien, 

wie z. B. Anlagen bei bestimmten Unternehmen aus der Rüstungs- und Tabakwarenindustrie 

oder Kohlewirtschaft.“ 

Zu Recht stellt die Continentale fest, dass die gesetzlichen Vorgaben für die gesamte Finanz-

branche eine große Herausforderung darstellen und einiges immer noch ungeklärt ist.  

https://www.continentale.de/nachhaltigkeit-lebensversicherung
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Klassifizierung des Sicherungsvermögens 
Mit der verpflichtenden Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden seit dem 2. Au-

gust 2022 nimmt die Diskussion darüber, was denn überhaupt nachhaltig ist, zunehmend Fahrt 

auf.  

Bisher standen auf der Produktseite fondsgebundene Versicherungen (ohne Garantie) im Mit-

telpunkt; hier ist es meist möglich, auf die Nachhaltigkeitseinstufung der Fondsgesellschaften 

und / oder von Rating-Agenturen zurückzugreifen. Somit ist hier die Auswahl von klassifizierten 

Fonds nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung relativ einfach. Allerdings sollten die 

ausgewählten Fonds auch zum Risikoprofil des Kunden passen. 

Deutlich problematischer ist es bei Produkten mit Garantie, da diese in den meisten Fällen 

eine Deckungsstockberührung aufweisen. Die Garantie wird i. d. R. dadurch abgebildet, dass 

zumindest ein Teil der Prämien im Sicherungsvermögen des Lebensversicherers angelegt 

wird. Dadurch entsteht die Diskussion darüber, ob bzw. wie „grün“ das Sicherungsvermögen 

einer Gesellschaft denn ist bzw. sein kann. Inzwischen gehen immer mehr Anbieter dazu über, 

ihr Sicherungsvermögen ähnlich wie ein Fonds zu klassifizieren. Man sieht dann in den Ange-

boten bspw. ein solche Darstellung: 

 

Wenn die Versicherer jetzt zunehmend dazu über gehen, für die Nachhaltigkeitsbeurteilung 

ihres Sicherungsvermögens die Systematik der Fondsklassifizierung heranzuziehen, dann 

macht es sicher Sinn, diese einmal genauer zu betrachten. 

Grundlage ist die Offenlegungsverordnung (OV) der EU-Kommission bzw. die sog. 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Dabei ist zu beachten, dass die OV je-

doch gerade keine konkreten Vorgaben dazu macht, welche Nachhaltigkeitskriterien Finanz-

anbieter oder -produkte erfüllen müssen. Es handelt sich lediglich um ein Transparenzgebot. 

Die Fondsanbieter müssen offenlegen, welche Strategien sie im Umgang mit Nachhaltigkeits-

risiken verfolgen, sie müssen Transparenzpflichten einhalten, und sie müssen ihre Produkte 

bestimmten Nachhaltigkeitskategorien zuordnen. Für diese Kategorien gelten dann wiederum 

unterschiedliche Transparenzstandards. „Die Transparenz macht den Unterschied! Die Offen-

legungsverordnung ist eine sinnvolle regulatorische Grundlage. Mit Ihrer Hilfe kann die Trans-

parenz in der Kommunikation von Nachhaltigkeitsaspekten in Investmentstrategien erhöht 

werden.“ sagte bspw. Sarah Krüger, Managerin Sustainability bei klimaVest, dazu.  
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Daneben gibt es die sog. Taxonomie-Verordnung, in der wiederum Kriterien für nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten definiert werden. Diese beziehen sich derzeit auf Klima- und Umwelt-

schutzaspekte. Eine Sozial-Taxonomie wird aktuell im Entwurf diskutiert. Die Taxonomie-Ver-

ordnungen werden also fortlaufend erweitert; der nächste Schritt ist für Anfang 2023 geplant. 

Zwar greifen Taxonomie-Verordnung und OV ineinander, es handelt es sich jedoch um zwei 

unterschiedliche Verordnungen. 

Investmentgesellschaften müssen für ihre Produkte bestimmte Transparenzanforderungen er-

füllen und können diese nach Artikel 6, 8 oder 9 benennen. 1 

Artikel 6: Transparenz bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken: Es wird offenge-

legt, ob und wie Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt werden. Sofern diese keine Berücksich-

tigung finden, so ist dieses zu erwähnen und zu begründen. 

Artikel 8: Transparenz bei der Bewerbung ökologischer und / oder sozialer Merkmale in vor-

vertraglichen Informationen (also bspw. Prospekten und Flyern): Sofern der Anbieter eines 

Fondsproduktes mit bestimmten Nachhaltigkeitseigenschaften wirbt, so muss er dies transpa-

rent darstellen und im Jahresbericht erläutern. In den SFDR werden die Artikel-8-Fonds häufig 

auch als „hellgrün“ bezeichnet. 

Artikel 9: Transparenz in vorvertraglichen Informationen bei nachhaltigen Investitionen: Sofern 

sich der Anbieter zu konkreten, nachhaltigkeitsbezogenen Anlagezielen verpflichtet hat, so 

gelten besondere Anforderungen. Diese Artikel-9-Fonds werden häufig auch als „dunkelgrün“ 

bezeichnet. 

Neben dieser Klassifizierung gemäß SFDR findet man auch eine Darstellung des BVI 2, in der 

zwischen den Produktkategorien Non-ESG, Basic, ESG und ESG-Impact unterschieden wird.  

 

 
1 Die folgenden Ausführungen zu den Artikel 6, 8 und 9 basieren auf der Darstellung auf der Seite 
https://www.klimavest.de/wissen/blog/artikel-6-8-9/ 
2 Quelle der Grafik: BVI, Zielmarktkonzept der Verbände, Stand: 03/2021 

https://www.klimavest.de/wissen/blog/artikel-6-8-9/


#112022  
09.11.2022 

 

BINL news 
 

11 
 

Demnach ergeben sich die folgenden Entsprechungen zwischen der BVI-Systematik und der 

Offenlegungsverordnung: 

 Basic = Artikel 6 

 ESG = Artikel 8 

 ESG-Impact = Artikel 9 

Weder die OV noch die Taxonomieverordnung enthalten also konkrete Kriterien, geschweige 

denn quantitative Vorgaben. Bezogen auf das Sicherungsvermögen eines Lebensversicherers 

bedeutet das bspw., dass es keine Mindestquoten in Bezug auf nachhaltige Kapitalanlagen 

gibt. Stattdessen besteht für eine Klassifizierung nach Artikel 8 die Verpflichtung zu einem 

transparenten Ausweis bestimmter nachhaltigkeitsbezogener Strategien, verwendeter Aus-

schlusskriterien und / oder der Verwendung bestimmter Branchenstandards, bspw. einen Ver-

weis auf die Verwendung von Daten anerkannter Analysehäuser wie MSCI. Im Beispiel der 

Barmenia werden detailliert Ausschlusskriterien für Unternehmen und Staaten aufgelistet. 

Auch der Bezug auf die Daten von MSCI ESG Research wird transparent offengelegt. 

 
 

 

 

Es geht also nicht darum, aufzuzeigen, ob bzw. dass ein bestimmter Anteil der Kapitalanlagen 

bereits nachhaltig investiert ist. Dies könnte auch recht kompliziert werden, wenn man daran 

denkt über welche Anlagevolumina man hier spricht und wie diversifiziert das Sicherungsver-

mögen ist. In der Sprache der Investmentgesellschaften könnte man sicher den Deckungs-

stock eines Lebensversicherers auch als Multi-Asset-Fonds mit im Extremfall mehreren Tau-

send Einzeltiteln bezeichnen. 

Die implizite Verpflichtung zu Transparenz und Offenlegung bei Werbung mit einem Siche-

rungsvermögen nach Artikel 8 hat für Kunden und Vermittler den Vorteil, dass sie (besser) in 
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die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob ein Versicherer im Bereich der Nachhaltigkeit mit 

Kriterien agiert, die einem auch selber wichtig sind. So nennt bspw. die Concordia oeco in 

ihren Angeboten sowohl K.O.- als auch OK-Kriterien für die Kapitalanlage. Hier ist auch zu 

erkennen, dass es beim Thema Nachhaltigkeit eben nicht nur um Umwelt und Klima geht, 

sondern auch um Social und Governance.  

 

Die Beispiele zeigen bereits, dass die Klassifizierung des Sicherungsvermögens eines Le-

bensversicherers nach Artikel 8 mit erheblichem Aufwand verbunden ist. Es geht ja nicht nur 

um die Offenlegung von Kriterien und Prozessen, sondern diese müssen natürlich auch im 

Unternehmen implementiert und controllt werden.  

Für die Zukunft sind in diesem Bereich zwei Entwicklungen zu erwarten. Zum einen wird Nach-

haltigkeit immer mehr zum Wettbewerbs- und damit letztlich auch zum Erfolgsfaktor werden. 

Schon jetzt dürften Unternehmen in Erklärungsnot kommen, wenn sie bspw. auf die Frage 

nach verwendeten Ausschlusskriterien in der Kapitalanlage keine befriedigende Antwort ge-

ben können. Zum anderen werden sich die gesetzlichen Vorgaben verschärfen. Es ist davon 

auszugehen, dass seitens der EU-Kommission früher oder später auch verstärkt quantitative 

Vorgaben gemacht werden.  

Häufig taucht in diesem Zusammenhang auch die Frage nach dem sog. Greenwashing 3 auf. 

Da alleine schon der Vorwurf eines möglichen Greenwashings negative Auswirkungen auf 

Reputation und damit Neugeschäft eines Unternehmens haben dürfte, erscheint es doch eher 

fraglich, ob Greenwashing in der Fläche (und dauerhaft) wirklich aktiv und bewusst eingesetzt 

wird. Interessant ist sicher auch die Frage, welche Rolle ausufernde Regulatorik und Bürokra-

tie bei gleichzeitigem Fehlen konkreter Vorgaben spielen. 

 
3 Bei klimaVest findet man folgende Definition für Greenwashing: Irreführende oder unbelegbare Kom-
munikation von „grünen“ Unternehmensaktivitäten, die einer Steigerung der positiven Außenwirkung 
des Unternehmens dienen, wobei hinter diesen Bekundungen jedoch kaum tatsächliche Maßnahmen 
stehen. 
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Interview mit Volker Bohn, Nachhaltigkeitsbeauf-
tragter der Stuttgarter Versicherung 
 

BINL: Herr Bohn, vor knapp einem Jahr wurden Sie zum Nachhaltig-

keitsbeauftragten der Stuttgarter benannt. Wie ist denn das Thema Nach-

haltigkeit insgesamt bei der Stuttgarter organisatorisch verankert? Was waren die ersten Auf-

gaben, mit denen Sie sich beschäftigt haben? 

 

Bohn: Als Nachhaltigkeitsbeauftragter bin ich der zentrale Ansprechpartner rund um Nachhal-

tigkeitsthemen bei der Stuttgarter. Die strategischen Entscheidungen in diesem Bereich wer-

den vom Gesamtvorstand getroffen. Zudem haben wir im vergangenen Jahr ein Projekt ge-

startet, das sich um die Umsetzung der regulatorischen Anforderungen kümmert, aber auch 

weitere Themen der Nachhaltigkeit, wie das Ziel der Klimaneutralität und mögliche Initiativen-

beitritte bearbeitet. Hierbei unterstütze ich. 

Eine der ersten Aufgaben war die Neugestaltung unseres Nachhaltigkeitsberichts. Zudem galt 

es die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in die Beratungstechnik zu integrieren. Auch 

die Nullmessung unseres CO2-Fußabdrucks wurde konzipiert und durchgeführt. 

 

BINL: Die Stuttgarter hat ja mit der GrünenRente bereits seit fast 10 Jahren Produkte mit nach-

haltigen Aspekten im Angebot. Was die Stuttgarter damals veranlasst, sich intensiver mit der 

Thematik zu befassen? 

 

Bohn: Wir haben von spezialisierten Vertriebspartnern und Kunden konkrete Anfragen für 

nachhaltige Lösungen im Bereich der bAV erhalten. Dies waren die ersten konkreten Anzei-

chen, dass sich hier ein neuer Trend abzeichnet. Zudem ließ sich die Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsaspekten sehr gut mit unserer DNA als Versicherungsverein auf Gegenseitig-

keit verbinden. Deshalb wurden wir mit der Entwicklung von Altersvorsorge-Konzepten mit ex-

plizitem Nachhaltigkeitsansatz quasi zu einem der Pioniere in diesem Segment. Zu Beginn 

war es ein echtes Nischenthema. Weder in der breiten Öffentlichkeit, noch beim Großteil der 

Finanzdienstleister oder gar in der Regulierung wurde sich wahrnehmbar intensiv mit nachhal-

tigen Versicherungsprodukten beschäftigt. 

Unsere Arbeit hat sich ausgezahlt. Wir sind für viele einer der ersten Ansprechpartner für nach-

haltig ausgerichtete Altersvorsorge. Wir sind zudem sehr stolz, dass unsere GrüneRente in 

allen Anlagekonzepten von klassisch über indexgebunden bis zu fondsgebunden integrierbar 
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ist. Viele Vertriebspartner und Kunden überzeugt, dass die Grüne Rente sowohl in der Anspar- 

als auch in der Rentenphase wirkt. Daraus resultiert mittlerweile ein Anteil von rund 30% an 

unserem Neugeschäft. 

 

BINL: Mittlerweile ist das Thema Nachhaltigkeit aus der Lebensversicherung nicht mehr weg-

zudenken. Was waren denn Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Entwicklungsschritte auf 

diesem Weg? 

 

Bohn: Einen großen Anteil hat sicherlich die Regulierung der EU-Kommission. Durch die 

Transparenz- und Offenlegungsverordnung in Kombination mit der Taxonomie-Verordnung 

ändern sich die Berichtspflichten für die Versicherer und Versicherungsanlageprodukte gilt es 

entsprechend zu klassifizieren. Durch die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen wird das 

Thema zudem systematisch in die Kundenberatung integriert. Die Regulierung hat zum Ziel, 

die Realwirtschaft über den Finanzmarkt zu steuern. 

Das Informations- und Kaufverhalten der Kunden verstärkt diese Entwicklung. Viele Kunden 

konzentrieren sich bei der Forderung nach mehr Nachhaltigkeit auf das jeweilige Unterneh-

men. Nach einer aktuellen Studie des GDV ist vielen Kunden noch nicht bekannt, dass Sie 

über ein Versicherungsanlageprodukt einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt 

leisten können. 

 

BINL: In der Praxis beobachten wir vor allem bei Maklerveranstaltungen ein sehr heterogenes 

Teilnehmerfeld, was die Affinität und das Fachwissen rund um Nachhaltigkeit angeht. Deckt 

sich das mit Ihren Erfahrungen? Was haben Sie in den letzten Jahren getan, um Ihren Ver-

triebspartnern das Thema näher zu bringen?  

 

Bohn: Bei neuen Themen erleben wir stets Heterogenität in der Vermittlerschaft. Der Wunsch 

nach Informationen und Produkten rund um Nachhaltigkeit ist aber sehr hoch. Wir haben vieles 

dafür getan, dass unsere Vertriebspartner sich dem Thema nähern können: Zum einen haben 

wir eine 3-teilige Weiterbildung zum "zertifizierten Nachhaltigkeitsberater" entwickelt. Mit neut-

ralen Experten, wie z.B. Prof. Dr. Christian Klein von der Universität Kassel, haben wir heraus-

gearbeitet, was Nachhaltigkeit und Wertewandel in der Gesellschaft für unsere Branche be-

deuten. Die Nachfrage nach dieser Weiterbildungsreihe war und ist hoch. Wir haben gerade 

den 4. Durchgang abgeschlossen. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt auf 1000 Teilneh-

mer. Insgesamt haben sich hierbei mittlerweile bereits fast 3.000 Vertriebspartner weitergebil-

det. Daneben haben wir mit unserer Infoseite grün(er)leben (gruenerleben.stuttgarter.de/) ein 
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Informationsangebot geschaffen, in denen Tipps für die Kundenberatung oder Hintergründe 

zu Produkten aufbereitet sind. 

 

BINL: Gerade im Fondsbereich ist die Auswahl an nachhaltigen Fonds schon jetzt riesengroß. 

Kann ein Makler denn von außen überhaupt erkennen, warum ein Fonds „grün“ ist bzw. der 

eine Fonds „grüner“ als der andere? 

 

Bohn: Die Transparenz- und Offenlegungsverordnung (TVO) hat dazu geführt, dass alle 

Fondsgesellschaften detaillierte Informationen zur Nachhaltigkeit ihrer Produkte geben müs-

sen. So darf ein Fonds, nur dann als nachhaltig beworben werden, wenn er die Voraussetzun-

gen für sog. Artikel-8- oder Artikel-9-Produkte gemäß TVO erfüllt. Um Fonds zu vergleichen 

ist diese Klassifizierung eine erste Hilfe, aber selbstverständlich etwas grob. 

Als Alternative zum Selbststudium des Informationsmaterials zum jeweiligen Einzelfonds gibt 

es Ratingagenturen und Fondsvergleichsanbieter, die zum Ziel haben, mit ihren Angeboten 

diese Arbeit zu erleichtern.  

In der Kundenberatung haben Makler eine echte Schlüsselposition. Es gilt zusammen mit dem 

Kunden sein Verständnis von nachhaltiger Kapitalanlage zu klären und auf dieser Basis eine 

passende Lösung zu erarbeiten. Die Entscheidung, ob und wie nachhaltig eine Lösung für den 

Kunden aussieht, trifft der Kunde immer noch selbst. 

Bei der Stuttgarter bieten wir derzeit eine ganze Reihe an Nachhaltigkeitsfonds an. Es können 

unterschiedliche Kundenwünsche von sehr günstigen ETF-Lösungen bis hin zu professionell 

gemanagten Portfolios oder Fonds mit Fokus auf spezielle Nachhaltigkeitsthemen wie erneu-

erbare Energien, Wasser oder Umwelttechnologien bedient werden. 

 

BINL: Die Klassifizierung der Fonds nach Artikel 8 und Artikel 9 wird immer wieder kritisiert mit 

dem Argument, die Artikel-8-Fonds wären allenfalls „hellgrün“. Teilen Sie diese Einschätzung? 

Geht die Tendenz bei Vertrieb und Kunden dann eher in die Richtung lieber gleich einen Arti-

kel-9-Fonds zu nehmen? 

 

Bohn: Als Stuttgarter teilen wir diese pauschale Einschätzung nicht. Insbesondere vor dem 

Hintergrund der noch ausstehenden Detaillierung der technischen Regulierungsstandards der 

TVO, sehen wir die aktuellen Einstufungen als Orientierungshilfe an. Auch “Artikel-8-Fonds“ 

haben die Möglichkeit Nachhaltigkeitsaspekte sehr umfassend zu berücksichtigen. Wie hell 

oder dunkel der Grünton ist, obliegt dann in letzter Instanz dem Betrachter.  
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Eine eindeutige Tendenz in Richtung "Artikel 9 -Fonds" können wir derzeit nicht erkennen. 

Zudem muss der jeweilige Fonds auch zur Risikoneigung des Kunden passen. Es lässt sich 

aktuell festhalten, dass es deutlich mehr Fonds nach Artikel 8 als nach Artikel 9 gibt. Das muss 

natürlich nicht so bleiben. 

 

BINL: Wenn die Stuttgarter sich schon so lange und intensiv mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, 

was gab es denn für Sie noch für Änderungen zum 2.8.2022? Wie unterstützen Sie Ihre Ver-

triebspartner dies bzgl.? 

 

Bohn: Die Herausforderungen zum 2.8. waren auch bei uns sehr groß. Die Verfügbarkeit der 

nachhaltigkeitsbezogenen Daten für die Kapitalanlagen war und ist der limitierende Faktor. 

Viele Unternehmen, in die z. B. über Fonds oder das Sicherungsvermögen investiert wird, sind 

erst ab 2023 dazu verpflichtet, diese Informationen über ihr nachhaltiges Handeln bereitzustel-

len. Vollständige Transparenz existiert aktuell also noch nicht. 

Konkret verändert haben wir die IDD-Beratungsstrecke durch die Integration der Abfrage der 

Nachhaltigkeitspräferenzen und der Nutzung der oben genannten Daten bei der anschließen-

den Produktauswahl. Dadurch kann der Vertriebspartner dem Kunden eine Erklärung zur Ge-

eignetheit des ausgewählten Produkts aushändigen. Selbstverständlich haben wir die Nutzung 

des Tools über Online-Schulungen und in persönlichen Gesprächen vorgestellt. 

 

BINL: Neben den Produkten spielt natürlich auch der Anbieter eine große Rolle. Dazu gehört 

einerseits das Unternehmen selber mit seinen Mitarbeitern, seinem CO2-Ausstoss, seinem 

Papier- und Wasserverbrauch u. v. a. m. Daneben ist aber gerade für die Lebensversicherer 

der Deckungsstock von zentraler Bedeutung. Wie kann man einen Deckungsstock „grün“ ge-

stalten und spielt hier die systemimmanente Trägheit von Versicherungsbeständen eine Rolle? 

 

Bohn: Die Kapitalanlage im Deckungsstock ist zweifellos einer der größten Hebel für die Le-

bensversicherer, um gezielt Investitionen in nachhaltige Aktivitäten vorzunehmen. Dieses Prin-

zip setzen wir bereits seit Jahren mit den Sparbeiträgen unserer GrüneRente um: Wir sichern 

zu, dass wir in der gleichen Höhe, in der Kunden Kapital bei uns bilden, auch “grüne“ Invest-

ments vornehmen.  

Die Kapitalanlage der Lebensversicherer ist auf Langfristigkeit ausgerichtet, um allen Kunden 

ein möglichst ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis zu bieten und die dauerhafte Erfüll-

barkeit der Verträge sicherzustellen. Diese Ausrichtung bringt es mit sich, dass bestehende 

Anlagen nicht alle kurzfristig ausgetauscht werden können. Dies als Trägheit abzuwerten, wird 
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der hohen Verantwortung der Versicherer nicht gerecht. Die Transformation zu mehr Nachhal-

tigkeit ist in vollem Gange - Der Weg der gesamten Versicherungsbranche ist allerdings noch 

weit. 

 

BINL: Ganz aktuell bestimmen der Ukraine-Krieg und die Energiekrise die öffentliche Diskus-

sion. Beide Themen machen deutlich, dass über viele Nachhaltigkeitsaspekte kontrovers dis-

kutiert werden kann. Das zeigt sich z. B. beim Thema Waffen – sind etwa Verteidigungswaffen 

nachhaltig? Schon zu Beginn des Jahres hatte die EU-Kommission Atomkraft und Gas als 

unter bestimmten Voraussetzungen nachhaltig eingestuft. Wie geht man mit solchen Themen 

und (vermeintlichen) Widersprüchen um? 

 

Bohn: Eine offene und respektvoll geführte Diskussion hilft hierbei sehr. Nicht jede regulatori-

sche Festlegung entspricht automatisch den Wünschen der Kunden. Wenn ein Kunde z.B. 

Atomkraft als nicht nachhaltig ansieht und seine Altersvorsorge unabhängig davon aufbauen 

möchte, kann der Vermittler dies durch gezielte Fragen herausfinden und passende Lösungen 

anbieten - gleiches gilt für das Thema "Waffen". Wir erleben, dass Kunden mit diesen Themen 

sehr individuell umgehen. Diese Individualität gilt es in der Beratung zu berücksichtigen. 

 

BINL: Selbst für den Umweltbereich ist die EU-Taxonomie ja noch nicht vollständig. Für den 

Bereich Soziales existiert lediglich eine erste Diskussionsgrundlage. Wie hilfreich ist die EU-

Taxonomie? Oder führt zu viel Taxonomie bzw. zu viel kleinteilige Regulierung mittelfristig zu 

Frustration und Akzeptanzproblemen? 

 

Bohn: Langfristig wird die EU-Taxonomie durch das Mehr an Daten dazu führen, dass wir 

genauere Vorstellungen von der Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten haben werden. Dies 

wird in einigen Bereichen hilfreich sein, z.B. um die Wirkung von Investitionen noch besser 

beurteilen zu können. 

Auf der anderen Seite stehen aber auch kleinteilige Vorgaben, die zudem noch zu unterschied-

lichen Zeitpunkten umgesetzt werden müssen. Das macht die Umsetzung komplex und für 

viele den Einstieg in die Materie schwer. 

Letztendlich wird erst in ein paar Jahren ersichtlich sein, wie hilfreich die EU-Taxonomie beim 

Erreichen der Transformationsziele tatsächlich sein kann und wie sich das Zusammenspiel 

von Kunden, Vertriebspartnern und Versicherern dadurch verändern wird. Nachhaltigkeit wird 

das neue Normal. Davon sind wir überzeugt - Wieso also mit der konsequenten Umsetzung 

warten? 
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BINL: Eine letzte Frage: Wie geht es bei der Stuttgarter im Bereich Nachhaltigkeit in den 

nächsten Monaten weiter? 

 

Bohn: Aktuell bereiten wir die Unterzeichnung der UN-PRI vor. Neben den stetig wachsenden 

Anforderungen aus der Regulatorik, werden wir uns in den nächsten Monaten intensiv mit 

weiteren Möglichkeiten zur Reduktion unseres CO2-Fußabdrucks beschäftigen. Auch wir stre-

ben die Klimaneutralität unseres eigenen Geschäftsbetriebs an. Besonders wichtig ist uns in 

diesem Zusammenhang, zuerst über Vermeiden, dann über Verringern und zuletzt über Kom-

pensieren zu sprechen. In dieser Reihenfolge ergibt das Sinn und vor allem Wirkung.  Für 

unsere Vertriebspartner planen wir eine Reihe von unterstützenden Maßnahmen, um die Be-

rücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in Produkten noch besser nachvollziehen zu kön-

nen. 

  

BINL: Herr Bohn, wir danken Ihnen für das Gespräch und wünschen Ihnen und der Stuttgarter 

weiterhin alles Gute und viel Erfolg. 

 


