
griff Ethik auch immer sehr umfassend und unterschied-
lich verwendet. Wenn man genau sein will, ist der Begriff 
ethische Investments noch ein bisschen universaler und 
fi ndet sich oft im Umfeld von Kirchen und kirchlich ge-
prägten Stiftungen. Dort sind ethische Investments Geld-
anlagen, die neben den besagten Kriterien Ökologie und 
Soziales auch noch die christliche Ethik berücksichtigen. 
Begriffl ich halbwegs etabliert hat sich Nachhaltigkeit in 
Bezug auf die Anlageklasse der Investmentfonds. Mitt-
lerweile gibt es aber auch im Bereich der geschlossenen 
Fonds innovative Anbieter mit nachhaltigen Produkten. 
Dabei werden die bereits recht etablierten Erneuerbare-
Energien-Fonds auch zum Bereich Nachhaltigkeit gezählt. 
Umweltfonds ist ebenfalls eine gängige Bezeichnung da-
für. „Diese Fonds sind dann den Nachhaltigkeitsfonds 
zuzuordnen, wenn sie die ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Nachhaltigkeitsfaktoren erfüllen“, erklärt 
Daniel Kellermann vom Informationsportal greenVa-
lue. Nur „saubere“ Energie zu erzeugen reicht natürlich 
nicht. Wollen geschlossene Fonds dazugehören, müssen 
sie in allen Wertschöpfungsketten geprüft werden. Wer-
den beispielsweise bei Technologien und Erzeugnissen 
giftige Chemikalien verwendet, ist das Label Nachhaltig-

Der Begriff Nachhaltigkeit klingt schick und lässt 
sich in Zeiten des Biobooms gut vermarkten, was auch 
längst in der Finanzbranche angekommen ist. 

Großes Manko der nachhaltigen Investments ist die 
herrschende Begriffsverwirrung: Ethikfonds, Nachhal-
tige Geldanlagen, SRI (Socially Responsible Investments: 
sozial bzw. gesellschaftlich verantwortungsvolle Geld-
anlagen), Klimawandelfonds, Ökofonds, Grünes Geld, 
SEE (Social, Ethical, Environmental: sozial, ethisch, 
ökologisch), PRI (Principles of Responsible Investments: 
Prinzipien der verantwortungsvollen Geldanlagen) und 
ESG (Enviromental, Social, Governance: ökologische, 
gesellschaftliche Verantwortung, Unternehmensfüh-
rung). Die Liste der Begriffe und Abkürzungen ist belie-
big fortzuführen. Halten wir es einfach. Als nachhaltig 
gelten Geldanlagen dann, wenn sie neben ökonomischen 
auch soziale und ökologische Faktoren berücksichtigen. 
Die Bezeichnungen Ethikfonds und Nachhaltigkeitsfonds 
werden oftmals synonym verwendet. Eine Abgrenzung 
gestaltet sich schwierig. Laut Defi nition berücksichtigen 
ethische Investments ebenso wie nachhaltige Geldanlagen 
soziale und ökologische Kriterien. Darüber hinaus aber 
eben auch noch ethische Faktoren. Leider wird der Be-
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Bio-Rausch
Der Bioboom in allen Branchen 

ist nicht mehr zu übersehen. Die 

Fondsindustrie wäre nicht die Fonds-

industrie, würde sie nicht auch auf 

diesen Zug aufspringen. Doch auch 

hier gilt: Nicht überall, wo Bio drauf-
steht, ist auch Bio drin. 

keit perdu. „Zudem könnten Konzernverfl echtungen in-
direkt zu einer Verbindung zur Rüstungsindustrie führen, 
die offene Nachhaltigkeitsfonds kategorisch ausschlie-
ßen“, betont Kellermann. Die soziale Komponente von 
Erneuerbare-Energien-Fonds fi ndet sich unter anderem in 
der Tatsache, dass mit der Schaffung von Arbeitsplätzen 
Wohlstand geschaffen wird, so Kellermann. 

Produktauswahl wächst. Abseits der etablierten Ener-
giefonds bringen immer mehr Initiatoren ihre „nachhal-
tigen“ Produkte auf den Markt. Recht aktuell machen 
viele in Wald bzw. Holz. Kein Wunder: Schließlich ist 
Holz nach Öl und Gas die drittgrößte Rohstoffklasse der 
Welt. Aquila Capital hat beispielsweise einen Waldinvest 
als geschlossenen Fonds im Angebot. Die ökonomischen 
Faktoren für Waldinvestments insbesondere in Form ei-
ner Beteiligung sind klar: steigende Nachfrage, vor allem 
aus Asien und Osteuropa, biologischer Zinseszinseffekt 
(mit den zunehmenden Jahresringen der Bäume wächst 
auch der Wert), Unabhängigkeit von anderen Anlage-
klassen. Und Bäume wachsen (fast) immer, auch bei einer 
Kreditmarktkrise oder sonstigen wirtschaftlichen und 
politischen Verwerfungen.

Aquila rechnet mit einer erwarteten Rendite von 9 Pro-
zent (nach IRR-Methode), was sich im Renditeumfeld 
der geschlossenen Fonds sehen lassen kann. Die Deutsche 
Bank ist bereits seit einiger Zeit im Markt der geschlos-
senen Fonds aktiv, ihre Fondstochter DWS hat sich im 
vergangenen Jahr für ihren ersten geschlossenen Fonds 
ausgerechnet die Anlageklasse Holz ausgesucht, DWS 
ACCESS Global Timber heißt das Produkt. Es ist aber 
auch kein Wunder, dass Holzinvestments in die Nähe der 
nachhaltigen Anlagen gerückt werden. Denn der Begriff 
Nachhaltigkeit entstammt ja ursprünglich der Forstwirt-
schaft. Holzinvestments mögen vielleicht ökologische 
Kriterien berücksichtigen, doch allein das reicht in der 
Regel nicht aus, um auch als nachhaltig zu gelten. So 
ist es nicht nachhaltig, wenn Waldarbeiter zu Dumping-
löhnen die Wälder abzuholen oder aufforsten. Wirklich 
nachhaltig hält es dagegen BaumInvest mit ihrem Fonds: 
Sie bringt nicht nur ökonomische und ökologische Fak-
toren an, sondern wirbt auch damit, dass sichere Arbeits-
plätze für Waldfeldbauern, faire Arbeitsbedingungen 
und Mikrokredite für die Familien geschaffen werden. 
Auch das bereits aus der Investmentfonds-Branche be-
kannte Thema Klimaschutz hat die Initiatoren erreicht. 

keit perdu. „Zudem könnten Konzernverfl echtungen in-
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Längst ist der Markt der nachhaltigen 
und ethischen Fonds den Kinderschuhen 
der 90er-Jahre entwachsen. 155 Fonds 
bewegen sich mittlerweile im Markt der 
Nachhaltigkeit und Ethik – jährlich kommen 
neue hinzu. 2007 stieg das Volumen dieses 
Marktsegments auf rund 21,6 Milliarden 
Euro an und hinterließ damit einen beacht-
lichen Fußabdruck in der aktuellen Fonds-
landschaft. Der Trend beweist eindrucksvoll 
das Verlangen der Anleger nach einer von 
Ethik geleiteten Kapitalanlage. Diese steht 
klar im Kontrast zu einer Kapitalanlage, die 
nur vom Pro� tstreben getrieben wird. Der 
Anleger will heute mehr denn je, dass seine 
Geldanlage mit seinen moralischen Idealen 
vereinbar ist. Die unternehmerische Tätigkeit 

der Fondsmanager der FIDURA Fonds hat 
dazu beigetragen, dass das Emissionshaus 
diesen Trend frühzeitig erkannt und 2005 
einen speziellen Ethik Fonds aufgelegt hat. 
Das Besondere: Der FIDURA Rendite Plus 
Ethik Fonds ist in Deutschland der erste 
geschlossene, direkt investierende Private 
Equity Fonds mit festen ethischen Betei-
ligungskriterien. Das Fondsmanagement 
wählt seine Beteiligungsunternehmen nicht 
nur wegen ihrer hohen Innovationskraft 
und der vorhandenen Wachstumspotenziale 
aus, sondern auch nach ökologischen sowie 
ethisch-sozialen Kriterien. Im Sinne der De-
� nition für nachhaltige Geldanlagen sollen 
die mittelständischen Portfoliounternehmen 
in Fragen Corporate Governance, Ethik, so-
ziales Engagement und umweltfreundliche 
Produktionsprozesse vorbildlich sein. 
Neben ökologisch-ethischen Komponenten 
des FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds ist, wie 
der Produktname verrät, ein Aspekt grund-
legend – die ökonomische Nachhaltigkeit. 
Darunter versteht FIDURA einerseits die 
Rendite für seine Anleger und andererseits 
auch die nachhaltige Wachstumssymbiose 
zwischen Beteiligungsunternehmen und 

Fondsgesellschaft. Wir betrachten eine 
Beteiligung als langfristige Partnerschaft. 
Dem Unternehmen stehen unser unterneh-
merisches Know-how und unsere Netzwerke 
zur Verfügung und wir übernehmen gerne 
die verantwortungsvolle Aufgabe, den 
mittelständischen Unternehmen mit mehr 
als nur einer Finanzierungsrunde zur Seite 
zu stehen. Das direkt investierende Anla-
gekonzept kommt bei der Anlegerschaft 
gut an. Der Anleger weiß, wen er mit seiner 
Investition unterstützt: mittelständische 
Unternehmen, direkt vor seiner Haustür. 
Das scha� t auch eine besondere emotio-
nale Bindung an die Zielunternehmen und 
deren Erfolgsgeschichte. Der Anleger hat die 
Möglichkeit die Unternehmen zu besich-
tigen, in die sein Geld investiert wurde, da 
diese in relativ kurzer Reisezeit erreichbar 
sind. Für den Anleger bedeutet das ein 
Maximum an Transparenz. In Zeiten großer 
Anlegerverunsicherung – Subprime-Krise, 
Telekom – scha� t das Vertrauen. Wir wollen 
gemeinsam mit dem Fondsmanagement, 
den Anlegern und den Beteiligungsunter-
nehmen verantwortungsvoll und nachhaltig 
Zukunft gestalten. 

Vorbild-Funktion gefragt

Klaus Ragotzky,
FIDURA Capital Consult
Geschäftsführer

Kommentar

contra
pro

Anlagemöglichkeiten 
wachsen

Renditen im Umfeld der 
geschlossenen Fonds 

akzeptabel 

Kriterienkatalog noch 
weniger restriktiv als bei 
den o� enen Fonds 

nicht alles nachhaltig, was 
darunter gefasst wird

Der aktuelle Klimaschutzinvest III von 
Aquila investiert in klimaschutzfördernde 
Maßnahmen und Projekte in Entwick-
lungs- und Schwellenländern gemäß den 
Vorgaben des Kyoto-Protokolls. Auch die 
IGB-Gruppe hat einen Klimaschutzfonds 
namens IGB Klimaschutz Portfolio im An-
gebot. Als verantwortlichen CO2-Manager 
hat IGB Natsource verpfl ichtet. Natsource 
gilt als Pionier der Branche und hat nach 
der Weltbank den ersten privatwirtschaft-
lichen CO2-Fonds auf den Markt gebracht. 
Vor kurzem wurde das Unternehmen als 
weltweit größter Einkäufer von CO2-Emis-
sionsgutschriften aus Kyoto-Klimaschutz-
projekten bestätigt. 

Einzigartig ist bisher Sachsenfonds mit 
dem Thema Mikrofi nanz, was früher nur 
institutionellen Investoren vorbehalten war. 
Hinter der Fondsidee steckt eine interes-
sante Geschichte: Der zum 30. Juni schei-
dende Geschäftsführer Hans Heinrichs 

reist seit Jahrzehnten nach Sri Lanka und 
hat nach der Tsunami-Katastrophe einen 
Hilfsverein gegründet, der Spendengelder 
einsammelt und an bedürftige Menschen 
weitergibt. Nach dem Friedensnobelpreis 
2006 an Muhammad Yunus und sei-
ne Grameen Bank brach sich das Thema 
unaufhaltsam Bahn. Mikrokredite sind 
Kleinstkredite zum Beispiel im Wert von 
150 Euro, mit deren Hilfe sich Menschen in 
Entwicklungsländern eine Existenz aufbau-
en können. Der Zinssatz liegt bei 20 bis 30 
Prozent, aber die Rückzahlungsraten und -
zeiten werden an die Leistungsfähigkeit der 
Kreditnehmer gekoppelt. Deshalb beträgt 
die Rückzahlungsquote überzeugende 98 
Prozent. „Unser Mikrofi nanz-Fonds I war 
aufgrund der hohen Nachfrage nur fünf 
Wochen am Markt“, erklärt Heinrichs. 
Für das Nachfolgeprodukt, das im Herbst 
dieses Jahres erscheinen soll, ist ein offenes 
Volumen und ein Zeitraum von mehreren 

Monaten geplant, damit auch vermehrt 
Stiftungen einsteigen können, die immer et-
was Entscheidungszeit brauchen. Selbst in 
der als raffgierig verschrienen Private-Equi-
ty-Branche hält Nachhaltigkeit Einzug. Der 
FIDURA Rendite Plus Ethik Fonds achtet 
bei den Zielunternehmen auf strenge Ethik- 
und Nachhaltigkeitskriterien (mehr dazu 
im Kommentar).  rkr
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•	 5½	Jahre	Basislaufzeit

•	 Anlage	in	Euro

•	 laufende	Ausschüttungen	ansteigend	auf	15	%	p.a.

•	 176	%	erwartete	Gesamtausschüttung	(Ø13,8	%	p.a.)

•	 Kontrolle	und	Zertifizierung	durch	UN-Behörden

•	 Ertragsphantasie	durch	zunehmenden	Klimaschutz

Fordern Sie die Zeichnungs-
unterlagen ab sofort bei uns an.

IGB Klimaschutz Portfolio
Tue GuTes, um GuTes zu erfahren

Klimaschutz lohnt sich:	wer unter dem Kyoto-Protokoll CO2-Emissionsminderungs-

projekte finanziert, bekommt von der UN eine Verbriefung der erzielten Einsparungen. Ohne 

diese privat finanzierten Emissionsminderungen können die Vorgaben des Kyoto-Protokolls 

nicht erreicht werden, deshalb werden verbriefte Einsparungen in den Industrieländern teuer 

bezahlt. Die IGB Klimaschutz Portfolio GmbH & Co. KG eröffnet deutschen Privatanlegern nun 

erstmalig den Zugang zum Klimaschutz-Investmentprogramm des weltweiten Marktführers 

und Branchenpioniers Natsource. Investieren Sie mit uns in das höchste Gut der Zukunft: 

vermiedene CO2-Emissionen.

nachhaltigkeit.indd   30 05.05.2008   11:55:02




