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Seit über 20 Jahren wachsen nachhaltige  Kapitalanlagen. 

Einst waren sie eine Nische, in der die Nachfrage von 

meist institutionell Investierenden wie Stiftungen, Al-

tersvorsorge-Einrichtungen oder Staatsfonds auf das 

Angebot zweier Handvoll, sich auf diese extra-finanziel-

le Art der Anlage spezialisierte, Asset Manager, traf. Mit 

drei bis fünf Prozent Marktanteil war man unter sich. 

2018 setzte ein Wachstumsschub ein. Damals veröffentlichte eine Expertengruppe der 

EU den Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums. Vier von sechs Vor-

schlägen des Reports beschäftigen Asset Owner und Asset Manager seitdem besonders 

stark: (1) Die Taxonomie, die mittels mehrerer Hundert Seiten umfassender  technischer 

Regulierungsstandards einen Großteil ökologisch-nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten 

definiert. (2) Die Offenlegungsverordnung, die Finanzmarktteilnehmer mit ihren 

 Produkten und Organisationen als Ganzes zur Transparenz über die Umsetzung von 

(mehr) Nachhaltigkeit zwingt. (3) Die Mandatierung der ESAs, Nachhaltigkeit zu ihren 

Aufgaben zu zählen, was die nationalen Aufsichtsbehörden auf den Plan rief. Und (4) 

die Ergänzung der MiFID-II-Eignungsbeurteilung um Nachhaltigkeitspräferenzen.

Jeder einzelne, meist in delegierten Rechtsakten umzusetzende, Regulierungsstrang 

macht in sich gesehen Sinn. Das Gesamtwerk dahingegen ist jedoch leider weder 

 inhaltlich harmonisiert, noch zeitlich konsistent. Und die Tatsache, dass die EU erst 

jetzt an der Unternehmensberichterstattung sogenannter extra-finanzieller Indikato-

ren, der CSRD, arbeitet, ist in dieser Bewertung noch nicht mal einbezogen. 

Es kommt also auf den Markt zu, sich (1) zu streiten, ob ein und derselbe Aktienindex 

nun eine grüne Taxonomie-Konformitätsquote von 1,4  oder 3,2 Prozent hat. Denn je 

nach Mapping- und Schätzmethode ergeben sich unterschiedliche Resultate. (2) Die als 

Labelling missbräuchliche Umdeutung der quasi selbst deklarierenden Offenlegung 

nach Artikel 8 und 9 von nicht  wenigen Produktanbietern, wird jetzt schon angemahnt. 

Denn es geht, wie der Name schon sagt, erstmal nur um Transparenz, nicht um die 

Beurteilung der inhaltlichen Qualität. (3) Die  Bemühungen nationaler Aufsichten kon-

terkarieren eine einheit liche europäische Vorgehensweise. Dies (4) riskiert, dass eine 

von Regulatorik durch-orchestrierte Anlageberatung zu einem Potemkinschen Dorf 

wird, da die drei MiFID-Präferenz-Cluster nur schwierig mit der gelebten Beratungs-

praxis in Einklang zu bringen sein werden. Nicht unwahrscheinlich ist, dass man mit 

Blick auf Haftungsfragen das Kreuzchen bei „nicht-nachhaltig“ setzt, aber trotzdem im 

Sinne der Nachhaltigkeit berät – nur eben am formell gewünschten Prozess vorbei. 

Und bei all dem ist noch nicht einmal die Frage diskutiert, ob es um „Finanzprodukte“ 

(Terminus der Offenlegungsverordnung) oder „Finanz instrumente“ (MiFID-Begriff) 

geht, also auch um Einzeltitel. 

Roland Kölsch 
Geschäftsführer der Qualitätssicherungsgesellschaft 
 Nachhaltiger Geldanlagen (QNG) 

Die regulatorische 
 Quadratur des Nach
haltigkeitsKreises



Der politische Wille ist da, bis zum Jahr 2050 eine Net-Zero-

Ökonomie eingeführt zu haben, also ein Wirtschaftssystem, in 

dem der Atmosphäre nicht mehr Treibhausgase zugeführt als 

entzogen werden. Dabei ist beim Zieljahr 2050 immer öfter der 

Zusatz „oder früher“ zu hören. Auch institutionelle Investoren 

sind hierbei gefordert und machen sich diese Zielsetzung zu 

eigen, wobei vor allem die großen Asset Owner“ als treibende 

Kraft auftreten. Diese Pensionsfonds und -kassen, Versicherun-

gen und andere haben einen Anlagehorizont, der häufig deut-

lich über 2050 hinausgeht und daher ein originäres Interesse, 

auch dann noch über attraktive Anlageoptionen und ein wert-

haltiges Portfolio zu verfügen.

Was die meisten unserer Kunden allerdings sehr schnell 

 feststellen, wenn sie versuchen, die Net-Zero-Ambitionen in 

praktische Investment-Regeln umzusetzen, ist folgendes: Das 

Problem klimaschädlicher Emissionen ist auf vielfältigste 

 Weise mit anderen Kategorien nachhaltigen Wirtschaftens ver-

knüpft.  Offenkundig ist das beim Thema Biodiversität, die 

 einerseits unter dem Klimawandel leidet. Andererseits können 

Maßnahmen zugunsten der Biodiversität helfen, Klimagase zu 

reduzieren. Oder hinsichtlich der sozialen Komponente in 

ESG: Wie lassen sich die immensen Investitionen und Um-

strukturierungen so gestalten, dass sie sozialverträglich sind? 

Hier hat sich das Konzept der „Just Transition“ herausgebildet, 

also der  Absicht, den Übergang zu einem emissionslosen Wirt-

schaftssystem für alle Beteiligten weltweit gerecht zu gestalten.

Die Herausforderung

Wie gestalte ich mein Portfolio beziehungsweise meine Asset-

Allokation auf dem Weg zu Net Zero? Ein  Gedankenexperiment: 

Was wäre, wenn man seine Allokation von heute beibehalten 

und im Jahre 2049 die nicht-net-zero-fähigen Beteiligungen 

 abstößt? Zunächst einmal wäre das für die Erreichung von 

 Klimazielen kontraproduktiv, da jede emittierte Tonne CO₂ für 

Jahrtausende in der Atmosphäre verbleibt und weiter zur Erd-

erwärmung beiträgt. Darüber hinaus ist offenkundig, dass 

 Assets, die nicht net-zero-fähig sind (also hohen Transitions-

risiken ausgesetzt sind), nicht schlagartig im Jahr 2050 an Wert 

verlieren werden. Stattdessen kann man davon ausgehen, dass 

Kapitalmärkte diese Risiken antizipieren und sie dadurch 

schon auf dem Weg dahin relativ zurückfallen werden, wobei 

diese Tendenz schon heute festzustellen ist. Hier liegt das 

Kernproblem für Institutionelle: Sie müssen auf dem Weg zu 

Net Zero ein marktfähiges Rendite-Risiko-Profil mit ihren An-

lagen erwirtschaften, weil sie ihre Auszahlungsverpflichtungen 

gegenüber ihren Kunden Jahr für Jahr erfüllen müssen. 

Die Basis: Startpunkt und Methodik

Bevor es an die Kür der Vermögensanlage nach Net Zero geht, 

muss ein Investor seinen Startpunkt festlegen und eine Vorge-

hensweise definieren. Denn wenn es schon eine echte Aufgabe 

ist, den CO₂-Fußabdruck eines Unternehmens zu berechnen, 

so vervielfacht sich diese für ein Portfolio, das sich zudem noch 

aus unterschiedlichen Asset-Klassen zusammensetzt. Es geht 

also im ersten Schritt darum, Transparenz zu erreichen. Nach 

zahlreichen Workshops, die wir mit unseren Kunden zu  diesem 

Thema durchgeführt haben, empfehlen wir, die finanzierten 

Emissionen aller Anlagepositionen auf Einzelpositions basis zu 

aggregieren und dazu nach Möglichkeit von Emittenten 

 berichtete Daten oder alternativ Emissionsdaten von 

 Klima- Experten zu verwenden. Es muss zudem ein Basisjahr 
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 festgelegt werden (wie beispielsweise 2019, das heißt vor Be-

ginn der  Pandemie). 

Target Setting Protocol

Durch die Macht der großen (Teilnehmer-)Zahlen hat sich das 

Target Setting Protocol der von den Vereinten Nationen einbe-

rufenen Net Zero Asset Owner Alliance als Leitlinie für die 

Portfolio-Dekarbonisierung etabliert. Demnach sollen als Zwi-

schenziele bereits im Jahr 2025 eine Reduktion des Portfolio-

CO₂-Fußabdrucks um 22 bis 32 Prozent, bis zum Jahr 2030 

 sogar von 49 bis 65 Prozent erreicht werden. Diese ambitionier-

ten Ziele lassen sich nur mit umfassenden Eingriffen in 

Anlage richtlinien und -politik verwirklichen. Zudem wird 

 erwartet, dass die Anleger einen aktiven Dialog mit den Unter-

nehmen führen, in die sie investieren, damit diese glaubhafte, 

wissenschaftsbasierte Ziele und Strategien zur Erreichung von 

CO₂-Neutralität definieren. Letztlich sollten Investoren auch 

Technologien finanzieren, die den Übergang zu einem CO₂-

neutralen Wirtschaftssystem ermöglichen, wie zum Beispiel 

Energieeffizienz-Technologien oder Erneuerbare Energien. 

Dies kann durch Projektfinanzierung oder Investition in Green 

Bonds erfolgen.

Szenarien für Risiko und Rendite

Es stellt sich nun die Frage, welchen Einfluss Low-Carbon- und 

andere ESG-Strategien auf das Rendite- und Risikoprofil eines 

Portfolios haben. Auf Basis der Strategischen Asset-Allokation 

lassen sich verschiedene Szenarien für Risiko und Rendite 

 simulieren. Natürlich gilt hier der Disclaimer, dass vergangen-

heitsbezogene Daten keine Gewähr für künftige Erfolge bieten, 

aber sie leisten wichtige Erkenntnisse über die Sensitivitäten 

eines Portfolios. Wir haben dies beispielhaft für einen realen, 

aber anonym bleibenden Kunden gemacht. Grundlage war das 

gesamte liquide Anlageportfolio aus globalen Aktien und Ren-

ten, für die wir eine Simulation über die vergangenen fünf 

 Jahre durchgeführt haben. Wir haben vier ESG-Stile definiert: 

einen Low-Carbon-Ansatz und drei Stile von Light Green über 

Medium Green zu Dark Green, die ESG-Kategorien unter-

schiedlich streng anwenden (ESG-Qualität, UN Global Com-

pact, Waffen, Kohle, Tabak) und sowohl Ausschlüsse als auch 

eine Selektion der ESG-Führer umfassen. Diese vier Stile  haben 

wir mit einem Standardportfolio verglichen.

Das für Kunden überraschende Ergebnis: Alle vier Szenarien 

wiesen im Risiko, gemessen als Volatilität, minimale Unter-

schiede zur Standardallokation auf. Allerdings erzielten alle 

ESG-Stile höhere Renditen im Vergleich zum Nicht-ESG-Port-

folio. Hierbei ist „Dark Green“ am auffälligsten, das eine um 

1,5 Prozentpunkte per annum höhere Rendite über die ver-

gangenen fünf Jahre aufwies. Natürlich ist die Datengrundlage 

nicht lang genug, um statistisch signifikante Aussagen zur 

Renditedifferenz zu treffen. Aber es ist ein weiterer Hinweis 

darauf, dass ESG und Rendite kein Widerspruch sein müssen.

Entwicklung von Handlungsalternativen

Ohnehin will die weit überwiegende Mehrzahl unserer Kunden 

nicht nur ihr Portfolio dekarbonisieren, sondern einen breite-

ren ESG-Ansatz verfolgen. Um auf einen Pfad zu gelangen, der 

die Erreichung der Net-Zero-Zwischenziele ermöglicht, berück-

sichtigen wir deshalb vier Aspekte von Nachhaltigkeit:

▶  die ESG-Qualität der Emittenten,

▶  Positionen in kontroversen Industriesektoren oder mit 

 kontroversen Geschäftspraktiken,

▶  CO₂-Fußabdruck und -Intensität,

▶  Klimarisiken.

Für diese umfassenden Portfolioanalysen haben wir bei risklab, 

der Advisory Unit von Allianz Global Investors, ein eigenes 

 System entwickelt, den Sustainability Analysis, Research and 

 Advisory Hub (SARAH). Dieses System haben wir auch für die 

Beratung verwendet, um Handlungsalternativen für LDI-Port-

folien im Gesamtportfoliokontext, also neben anderen Aktien- 

und Rentenanlagen, aufzuzeigen.

Für ein reales, rein in Renten investierendes LDI-Mandat haben 

wir mit dieser Vorgehensweise ein Szenario mit einer gemisch-

ten Strategie entwickelt, die zu 85 Prozent auf einem mit auf 

CO₂ fokussierten Ausschlüssen abzielenden Corporate Bond 

Index beruht und zu 15 Prozent Green Bonds beimischt. Der 

CO₂-Fußabdruck des Gesamtportfolios konnte somit um 9,4 

Prozent reduziert werden, bei einer um 0,4 Prozentpunkte höh-

eren jährlichen Rendite, die mit Hilfe einer längeren Duration 

und damit verbunden einer leicht höheren Volatilität erreicht 

wurde. Der Anteil kontroverser Aktivitäten halbierte sich gar. 

Fazit für das Klima: Asset Owner können dem Dekarbonisie-

rungspfad folgen, und die, mit denen wir darüber gesprochen 

haben, sind dazu fest entschlossen. Umso mehr natürlich, weil 

sie mit diesen Modellen Zuversicht schöpfen, dass dieser Pfad 

ohne größere Dellen im Risiko-Rendite-Profil möglich ist.
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Die Allianz hat Ende April angekün-

digt, ihr Engagement für eine Netto-

Null-Klimastrategie zu stärken. Ist die 

Allianz damit nun auf einem Light-, 

Medium- oder Dark-Green-Pfad? 

Wir glauben, dass die von der Allianz 

eingeführten Maßnahmen wichtig und 

notwendig sind, um unsere ehrgeizigen 

Netto-Null-Ziele zu erreichen und wir 

unterstützen diese. Es gehört zu unserer 

Rolle als aktiver Vermögensverwalter, 

eine deutliche Botschaft zu senden.

Warum verkaufen Sie Beteiligungen 

an problematischen Unternehmen 

nicht einfach?

In bereits grüne Unternehmen zu 

 investieren ist ein valider Investment-

Ansatz, kann aber unter Umständen zu 

einem verminderten realen Beitrag mit 

Blick auf Dekarbonisierung und andere 

Nachhaltigkeitsziele führen. Von grün 

zu dunkelgrün ist gut, von braun zu 

grün ist besser! Als aktiver Manager 

sprechen wir mit Unternehmen, statt 

einfach zu desinvestieren, nur so kann 

man wirklich etwas verändern. Zudem 

haben wir Nachhaltigkeitsaspekte in un-

sere Abstimmungsrichtlinien integriert.  

Ihr Ansatz ist recht akademisch. 

Wirklich messen kann man nur 

CO2-Emissionen, schwer hingegen 

Biodiversität und Soziales. 

Als Mitglied der UN Net Zero Asset 

 Manager Initiative achten wir bei der 

Titelauswahl darauf, dass Unternehmen 

sich glaubhafte Nachhaltigkeitsziele 

 setzen. Sie gehen über CO2-Emissionen 

hinaus. Faktoren wie etwa gute 

 Unternehmensführung oder Ressour-

ceneffizienz und soziale Aspekte 

 ergänzen unsere Analysen zusätzlich zu 

Dekarbonisierungszielen. Der Datensatz 

etwa für biologische Vielfalt und soziale 

Fragen ist zwar sicherlich weniger gut 

entwickelt, holt aber schnell auf. 

Wie groß ist das Interesse der 

 Unternehmen an einem kritisch- 

konstruktiven Dialog? Wie groß ist die 

Bereitschaft für Veränderungen? 

Viele Unternehmen zeigen große Bereit-

schaft zur Besserung, sei es aufgrund 

externen Drucks oder auch aus eigenem 

Antrieb, um etwa ihr Geschäftsmodell 

zukunftssicherer zu gestalten. Als gro-

ßer Investor haben wir natürlich einen 

gewissen Einfluss, sei es über direktes 

Engagement oder über die Stimmabgabe 

stellvertretend für unsere Kunden. Sollte 

sich ein Unternehmen trotzdem nicht 

bessern, bleibt als letztes Mittel der Ver-

kauf. Unser Ziel ist es jedoch, diesen 

Schritt etwa durch die Kommunikation 

einer klaren Erwartungshaltung zu ver-

meiden. Vergütungssysteme spielen 

 dabei eine besondere Rolle: Ab 2023 

 werden wir zum Beispiel nicht mehr in 

Unternehmen investieren, bei denen die 

Vergütung des Vorstands keinen Nach-

haltigkeitsbezug hat.

Ist es schwieriger mit kleinen oder mit 

großen Unternehmen in den Dialog zu 

kommen? 

Das hängt wesentlich von der Bereit-

schaft von Vorstand und Aufsichtsrat ab, 

mit den Teilnehmern in Dialog zu 

 treten, und weniger von der Größe.

Können Versicherer, PKs, Versor-

gungswerke und Stiftungen den 

gleichen Nachhaltigkeitsweg gehen?

Eher nicht – sie haben unterschiedliche 

Stakeholder mit unterschiedlichen 

 Wertvorstellungen. Und auch bei der 

 Entscheidungsfreudigkeit unterscheiden 

sie sich. Wir beobachten aber vor allem 

in Deutschland, dass diese  Anlegertypen 

eine ähnliche Grund haltung etwa zu 

Menschenrechten oder Umweltver-

schmutzung haben. Deshalb sind man-

che Themen, wie etwa eine Positionie-

rung der Kapitalanlagen, die dem Klima-

wandel entgegenwirkt, für alle relevant.

Die Faktorprämie Value ist wieder da! 

Erschwert das den Weg zu Net Zero?

Value-Investing setzt ja in der Regel dort 

an, wo ein Unternehmen unter seinem 

inneren Wert gehandelt wird. Wir glau-

ben, dass dieser Wert zunehmend auch 

Klimafaktoren berücksichtigt, da diese 

verstärkt das künftige Geschäftsergebnis 

beeinflussen können. Aus unserer Sicht 

bietet der aktuelle Fokus auf vermeint-

lich „langweilige“ Unternehmen aus 

dem Bereich Versorger und Energie-

gewinnung auch eine Chance: Investo-

ren können insbesondere diejenigen 

 Unternehmen selektieren, die bereits ein 

Net-Zero-Ziel haben oder auf effizientere 

Energiegewinnung fokussieren.
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Frau Budde, wie ist eigentlich eine 

kirchliche Vorsorgekasse reguliert?

Die an der NKVK beteiligten Kirchen 

 stecken das Feld ab, auf dem wir uns be-

wegen dürfen. Für die Kapitalanlage leh-

nen wir uns an das VAG an, sind aber zu 

keinen Reportings an öffentliche Stellen 

oder ähn lichem verpflichtet. Orientie-

rung geben uns zudem die Ergebnisse 

von ALM-Studien.

Kann es sein, dass die Orientierung 

am Leitfaden der evangelischen 

Kirche gerade für eine kirchliche 

Einrichtung viel zeitgemäßer ist als 

die Ausrichtung an der „Quoten-Den-

ke“ der Anlageverordnung des VAG?

Wir sind mit unseren Allokationsquoten 

 aktuell an denen des VAGs, wir könnten 

uns jedoch auch anders positionieren. 

 Bezüglich Nachhaltigkeit in der Kapital-

anlage wenden wir in der Tat den EKD- 

Leitfaden an. Aber: Es ist an einigen Stel-

len herausfordernder als anfangs gedacht. 

Warum?

Der Leitfaden fordert zunächst, Geld 

nach ökonomischen Grundsätzen anzu-

legen.  Zugleich soll man sich mit den 

Wirkungen der Geldanlage auf Umwelt, 

Mitwelt und Nachwelt auseinanderset-

zen und dabei christ liche Werte berück-

sichtigen. Aufgebaut ist der Leitfaden auf 

einer Systematik, die auf Ausschlusskri-

terien, Best-in-Class-Ansätzen, Ratings, 

Initiativen, Zertifizierungen oder auch 

Benchmarks basiert. Die  Anforderung 

aus dem Leitfaden zu berücksichtigen, 

kann dazu führen, dass man die Invest-

ments neu überdenken muss. Das pas-

siert uns auch regelmäßig. Wir sehen 

aber nicht, dass die Implementierung 

von Nachhaltigkeit im Widerspruch zur 

Ertrags generierung steht. Vielmehr be-

reichert die Risiko betrachtung aus der 

Nachhaltigkeitsperspektive und deren 

Vielschichtigkeit die Sicht auf einige In-

vestments.

Wir haben 2015/16 mit der Implementie-

rung von Nachhaltigkeitskriterien in die 

 Kapitalanlage begonnen. Gestartet sind 

wir mit Ausschlusskriterien. Heute mer-

ken wir immer wieder: Es gibt neue Er-

kenntnisse, neue Auswertungen, neue 

Daten – und dann kann man sich mit 

einer Thematik wieder neu beschäftigen. 

Wir wollen immer einen Einklang hinbe-

kommen. Nachhaltigkeit ist aber ein 

Prozess, der nie endet, sondern immer 

wieder neu anfängt, immer wieder neu-

en Optimierungsbedarf aufzeigt.    

Was wäre hierfür ein Beispiel?

Wir haben im Laufe des Jahres ein 

Emerging-Markets-Equity-Mandat aufge-

legt. Die Datenlage ist oftmals noch 

nicht so ausgeprägt und entsprechend 

passen die Filtersystematiken aus den 

entwickelten Ländern nicht. Wir muss-

ten die Kriterien etwas aufweichen, weil 

ansonsten das Anlageuniversum gegen 

null gegangen wäre. Zu Beginn unserer 

Reise in die Welt der Nachhaltigkeit hat-

ten wir ein Mandat für Staatsanleihen 

der Schwellenländer, wechselten dann 

aber in ein Emerging-Market-Corporate-

Bond-Mandat. Dieses ist nur im 

Investment- Grade unterwegs und kann 

ebenso Nachhaltigkeitskriterien berück-

sichtigen, ohne das Universum zu stark 

einzuschränken. 

ESG-Aspekte in der Kapitalanlage richtig umzusetzen, erweist sich auch für die 

Nord deutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK) als ein vielschichtiges, sich 

ständig weiterentwickelndes und nie endendes Unterfangen. Erschwerend hinzu 

kommt, dass bei der Nachhaltigkeitsthematik ein klares Ergebnis nicht zu erwar-

ten ist. Darum muss der Weg das Ziel sein. Für diesen Weg braucht es Expertise 

und auch Enthusiasmus. An beidem lässt es Anna-Lena Budde, die bei der NKVK 

die Finanzen verantwortet, nicht mangeln.
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Mit drei Buchstaben vom 
Hundertsten ins Tausendste



Die Kriterien des Leitfadens sind sehr 

klar, was die Bewertung von Staaten an-

geht. Ein Staat wie Russland war auch 

schon vor dem Krieg nicht investierbar. 

Wenn aber ein Staat nicht investierbar 

ist, dann sollte man sich den möglichen 

Umfang bei Staatsbeteiligungen an Un-

ternehmen und deren Einflussnahme-

möglichkeit genau anschauen. Staatliche 

Beteiligungen sind in den  Emerging 

Markets nicht unüblich, werden aber von 

den üblichen Ratings nicht  abgebildet. 

Zudem muss man sich bei der Ausein-

andersetzung mit den ESG-Kriterien ja 

auch in die Ansätze und Hintergründe 

der einzelnen Ratings reinknien.  So 

kommt man vom Hundertsten ins Tau-

sendste und wirft einen vorhandenes 

Ergebnis noch  einmal über den Haufen.

Am Ende braucht es für die Umsetzung 

Pragmatismus und wenn möglich klare 

 Ziele des Portfolios. Darüber diskutieren 

wir mit unseren Asset Managern gefühlt 

in Dauerschleife.

Nachhaltigkeit ist offensichtlich ein 

sehr  lebendiges Thema.

Genau – und auch sehr spannend. Nach-

haltigkeit ist überhaupt nicht schwarz 

und überhaupt nicht weiß. Zu einem 

großen Teil ist es grau, und man muss 

sich  über legen, wo in der grauen Wolke 

man  unterwegs sein will.  

Was sind weitere ESG-Themen, die 

Sie nachts wachhalten?

Ein ESG-Portfolio über Ratings zu steu-

ern, verfolgt mich fast schon in meinen 

 Träumen. Die Aussagekraft von Ratings 

und die Frage, ob Standardisierungen 

möglich sind und zum Ziel führen. 

Kann man wirklich alle zur Verfügung 

stehenden Daten aufsummieren? Ist 

trotz eines guten  Gesamtergebnisses 

vielleicht ein Punkt  dabei, der für die 

NKVK ein No-Go ist? Wie gehen Agentu-

ren damit um, wenn es keine Daten 

gibt? Mein Detektivbedürfnis ist hier 

sehr ausgeprägt und ich möchte verste-

hen, wie die Ergebnisse zustande kom-

men. Wenn Investoren neugierig durch 

die ESG-Welt gehen, verbessern sich 

auch die ESG-Dienstleister und deren 

Reportings. Das Ziel besteht grundsätz-

lich darin, mit dem Portfolio einen posi-

tiven Beitrag zu leisten und in die Unter-

nehmen zu investieren, die Nachhaltig-

keit ebenso ernst nehmen, auch, wenn 

die aktuelle Bewertung es noch nicht 

zeigt. Der berühmte Blick nach vorne ist 

an vielen Stellen noch nicht ausgeprägt 

genug.

Erschwerend kommt hinzu, dass jede 

ESG-Rating-Agentur anders arbeitet. 

Aber ein  homogenes Oligopol wie bei 

den Credit-Agenturen wäre auch 

nicht sinnvoll. 

Auf keinen Fall. Für Weiterentwicklun-

gen braucht es gesunde Konkurrenz. Mit 

 verschiedenen Rating-Agenturen zu dis-

kutieren, kann uns nur helfen. Eine ge-

sunde Konkurrenz ist belebend und 

wäre auch bei den Credit-Rating-Agentu-

ren mit Blick auf die Finanzkrise hilf-

reich gewesen. 

Was sind für Sie weitere ESG-Bau-

stellen?

Der Katalog der Ausschlusskriterien war 

zu Beginn relativ überschaubar. Wir ver-

suchen nun die Ansätze, die uns der 

EKD-Leitfaden an die Hand gibt, über 

Ausschlusskriterien klarer zu formulie-

ren. Grund hierfür ist, dass die norma-

len, üblichen Ratings nicht passgenau 

und kompatibel genug sind. Bei diesen 

müsste man wie gerade schon  erwähnt 

viel tiefer einsteigen, um deren 

 Ergebnisse besser zu hinterfragen. Dar-

um begannen wir, Kriterien klarer zu 

definieren, und darüber eine bessere Ak-

zeptanz für Ratings bei uns selbst zu be-

kommen.  

Ein weiteres Beispiel sind die verschiede-

nen Sektoren. Bezüglich der Branchen 

muss man immer überlegen, was die 

 jeweils relevanten Nachhaltigkeitskriteri-

en sind. Was sind die Key-Performance-

Indikatoren? Schließlich kann man ei-

nen Finanzdienstleister nicht mit einem 

Stahlwerk ver gleichen. Man kann ein 

Stahlwerk nicht für seine relativ zu einer 

Versicherung schlechtere Energiebilanz 

pauschal ausschließen. Ansonsten wür-

de man zwar in Windräder investieren, 

andererseits Unternehmen ausschlie-

ßen, die Windräder herstellen. Da beißt 

sich die Katze in den Schwanz. 

Es gilt also, die komplette Wertschöp-

fung zu durchdenken. Dann entdeckt 

man auch leichter, wo die Stolpersteine 

in der Analyse stecken. Sich mit solchen 

Details auseinander zu setzen, ist sehr 

spannend. 

Eine weitere große Herausforderung ist, 

die Transformation eines Unternehmens 

im Reporting abzudecken. Der CO₂-

Fußab druck wirft den Blick zurück. Viel 

interessanter wäre doch eine Einschät-

zung über die künftigen Werte.

Wie groß ist denn die Begeisterung 

Ihrer  Asset Manager, so tief ins Detail 

zu gehen?

Wir haben unsere Kapitalanlagen kom-

plett an Asset Manager ausgelagert. Die-

se setzen die ESG-Strukturen, wie bei-

spielsweise die KPIs, übergelagert oder 

integriert in ihrem Anlageprozess um. 

Bislang haben wir noch keinen sich 

sträubenden Asset Manager  erlebt. Für 

diese ist es häufig auch  spannend, sich 

mit unserem Mindset auseinander zu 

setzen. Das gegenseitige Verständnis 

ent wickelt sich über die Zeit und im Dia-

log. Unsere Grunderwartung besteht da-

rin, dass bereits ein integrierter ESG-

Prozess  besteht. Dabei schauen wir auch 

sehr tief in die  Definition zu den Risiko-

komponenten.

Das gehört eben auch zum Thema Nach-

haltigkeit: Jeder hat seine eigene Grund-
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definition. Der eine ist eher ökologischer 

und der andere sozialer geprägt, der 

nächste hat  bestimmte Kriterien und der 

vierte legt besonders viel Wert auf die 

CO₂-Reduktion im Portfolio oder möchte 

bestimmte Ratings nicht haben. Das ist 

ein bunter Blumenstrauß, macht es aber 

auch so spannend. 

In 2021 haben wir, wie bereits angespro-

chen, zwei neue Mandate aufgelegt. Wir 

achten beim Asset Manager darauf, mit 

 welchen Datenbanken und sonstigen 

Ressourcen er arbeitet, wie deren Pro-

zesse zu unseren Vorgaben passen. Mit 

jedem  Manager lernen wir Neues dazu. 

Wenn jeder Asset Manager aber seine 

 eigenen Daten und Ratings hat, ist ein 

ESG-Gesamtreporting nicht mehr 

möglich.

Doch, das geht. Wir haben eine Master-

struktur. Ein solches Reporting erfolgt 

dann auf Ebene des Masterfonds. Alle 

Werte  werden also aggregiert. Aktuell ist 

dieses Reporting aber noch in Arbeit. 

Wir sind  dabei, eine Systematik zu ent-

wickeln, um auf einen gemeinsamen 

Nenner für das  Reporting zu kommen. 

Sie sehen: Die  Suche nach dem gemein-

samen Nenner zieht sich durch das gan-

ze Nachhaltigkeitsthema. Praktisch wird 

es darauf hinaus laufen, dass wir zu allen 

Einzelwerten  informiert werden. Der 

nächste Schritt ist dann die Bewertung. 

Dafür kann auch ein Drittanbieter in 

Frage kommen.

Manche Investoren haken das 

ESG-Thema über Stimmrechtsverga-

ben ab. Wäre der  Engagement-Weg 

nicht viel effizienter?

Engagements sind definitiv sinnvoll. Mit 

dem Unternehmensdialog kann man 

viel bewirken. Pauschal in etwas nicht zu 

investieren, wurde beim Punkt Rating 

bereits  angesprochen. Stimmrechte zu 

nutzen, um seine Erwartungen hinsicht-

lich Nachhaltigkeit zu platzieren, kann 

einiges bewegen. 

Andererseits baut auch die Vereinheit-

lichung von Filtersystematiken Druck 

auf die Unternehmensführung auf. 

Wenn die Aktien eines Unternehmens 

aus gängigen passiven Portfolios rausfal-

len, fällt viel Nachfrage weg. Das kann 

für einen CEO kein Dauerzustand sein.  

Ausschlüsse erzeugen dann vielleicht 

kurzfristig mehr Handlungsdruck als 

Engagements? Zuzuhören kann für 

den CEO ein Zeitspiel sein, bei dem 

der Anleger noch das gute Gefühl hat, 

Transitions zu machen. 

Es wird ganz sicher Unternehmen ge-

ben, die auf stur schalten. Aber es sind 

nicht  allein die Anteilseigner, die Druck 

machen. Hinzu kommt die Regulatorik, 

die die  finanziellen Kosten erhöht. Unter-

nehmen, bei denen erhöhte Risiken aus 

ESG-Faktoren identifiziert werden, müs-

sen in Zukunft für ihre Verbindlichkeiten 

mehr Zinsen zahlen oder haben erhöhte 

Belastungen durch den Kauf von CO₂-

Zertifikaten.  Eventuell verliert ein Unter-

nehmen auch Aufträge und Fachkräfte. 

Nachhaltigkeit ist keine Modeerschei-

nung, sondern wird nachhaltig bleiben. 

Wer sich ESG-Überlegungen verweigert, 

wird irgendwann ein Problem bekom-

men. Ich bin mir sehr sicher, dass 

 Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, 

eines Tages nicht mehr  konkurrenzfähig 

sein werden. 

Ist aktuell ein Wandel, den bisherigen 

Paria-Sektor „Waffen“ nicht mehr zu 

bannen?  Rüstung auszuschließen, 

hilft der Ukraine nicht. Oder waren 

und sind nur „geächtete“ Waffen wie 

Streubomben tabu?

Ja, das ist definitiv ein neues Nachhaltig-

keitsthema. Für die NKVK sind geächte-

te Waffen indiskutabel. Man kann darü-

ber  diskutieren, nur Hersteller von Waf-

fen im Portfolio zu akzeptieren, die nur 

der Verteidigung dienen. Das ist heraus-

fordernd in der Analyse und Zuordnung, 

daher machen wir das nicht. Waffe ist 

Waffe, und ansonsten achten wir auf 

Umsatzschwellen. 

Vor kurzem wurde im AKI diskutiert, 

 bestimmte Umsatzgrenzen für den Be-

reich der geächteten Waffen auf null zu 

reduzieren. Dieser Schritt hätte aber zur 

Folge, dass man mit den Rüstungsunter-

nehmen auch weitere Sektoren, wie zum 

Beispiel den  Automobilsektor aus-

schließt. 

Von Russland zur nächsten Diktatur: 

Was ist Ihre China-Politik?

Wir sind sehr zurückhaltend im asiati-

schen Raum und haben nur eine geringe 

Investmentquote in China. China ist auf 

Unternehmensebene – nicht auf Landes-

ebene – ein Bestandteil der Benchmark. 

Zu den  verschiedenen Prüfungen in der 

Analyse  gehört auch, den Einfluss des 

Staats auf die Unternehmensführung 

nachzuvollziehen. Das ist in China ein 

offensichtliches  Problem. Generell sind 

Risiken aus Nachhaltigkeitsaspekten in 

allen Mandaten ein integrierter Bestand-

teil in der Titelanalyse.  

Ist es schwieriger geworden, Ökolo-

gie und Ethik auszutarieren?

Wenn man mit den 17 SDGs arbeitet 

und versucht, diese Ziele in einem Port-

folio  abzubilden, dann passt manches 

gut  zueinander, anderes steht jedoch im 

Widerspruch. Hier sind wir wieder im 

grauen Feld der Nachhaltigkeit unter-

wegs und man muss sich überlegen, 

welche Prioritäten man setzt. Allgemein 

steht derzeit die  Ökologie im Fokus, 

nicht zuletzt aus regulatorischen Grün-

den und zur Erreichung der Pariser Kli-

maziele. Daran sollte die Menschheit, 

auch wenn es nur Egoismus ist, ein ganz 

persönliches Interesse haben. Die 

 sozialen Komponenten sollen sich oft-

mals gut kombinieren lassen. 
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Die Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK) ist eine kirchliche Anstalt des öffentlichen Rechts und wird von fünf 

evangelisch-lutherischen Kirchen getragen. Aufgabe der NKVK ist die lebenslange finanzielle Versorgung von Pfarrern, Kirchen-

beamten und sonstigen Mitarbeitern in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Das Zuständigkeitsgebiet der Vorsorgekasse 

erstreckt sich grob auf Niedersachsen. Zu den Pendants in anderen Regionen zählen die VKPB in Dortmund, die ERK in Darmstadt, 

die Vorsorgekasse der Verka in Berlin und die Stiftung Altersversorgung in Kiel. Als kirchliche Einrichtung spielt für die NKVK – 

 natürlich – Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle für die Kapitalanlage.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Pfeiffer verantwortet Anna-Lena Budde die Geschicke der Hannoveraner Vorsorgekasse. 

Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin und leitet die Vermögensverwaltung. Über die Kapitalanlage der NKVK macht sie für die 

Nachhaltigkeit Ausschlüsse oder Best-in-Class-Ansätze – und gibt zudem noch über einige Ehrenämter „Impacts“. 

Bei Immobilien, insbesondere bei 

ener getischen Sanierungen, scheint 

Ökologie besonders schwer mit 

sozialen Aspekten vereinbar. Hat die 

NKVK deshalb keine Wohnungen im 

Immobilienportfolio?

Im Bestand der NKVK befindet sich kein 

 fokussiertes Wohninvestment. Grund ist, 

dass man die möglichen Konfliktpotenti-

ale für einen kirchlichen Investor als zu 

hoch eingestuft hat. Immobilien und 

Nachhaltigkeit: Das ist generell ein gro-

ßes Thema. Das reicht von Sanierungen 

bis zum Putzmittel. 

Betroffen ist zu 90 Prozent der Bestand 

der Investoren. Die Immobilie muss 

 einen Beitrag zu unserer Versorgungs-

verpflichtung liefern und dieser kann 

durch die Kosten der ökologischen 

 Sanierung gefährdet sein. 

Schwierig abzuwägen ist in der 

Komplett betrachtung auch der ökologi-

sche Nutzen, wenn man für den Einbau 

einer Dach-PV-Anlage die bisherigen, 

voll  funktionsfähigen, Dachpfannen 

 entsorgt. Am  Ende müssen Aufwand 

und Ertrag in einer gesamtheit lichen 

Betrachtung stimmig sein.

Ist es schwieriger geworden, Öko logie 

und Ökonomie auszutarieren? Vestas 

hat für das Jahr 2022 ein dreistelliges 

KGV, das von  Heidelberg Cement ist 

nur einstellig.

Jedes Investment muss ökonomisch 

Sinn machen. Die ökonomische Betrach-

tung ist immer noch Punkt 1 in der 

 Analyse. Schließlich ist unsere Haupt-

aufgabe weiterhin die Erfüllung der 

 Versorgungsverpflichtung.  

Sind Real Assets noch ökonomisch 

sinnvoll?

Im illiquiden Bereich haben wir 

 Immobilien und Infrastruktur. Bei 

 Immobilien liegt  unsere Zielquote bei 20 

Prozent. Diese  haben wir fast erreicht. 

Die Infrastruktur-Zielquote ist acht 

 Prozent. Wir prüfen aktuell, ob Private 

Equity Impact Investments zu unserer 

Risikoneigung passen. Grundsätzlich ist 

das sehr innovativ und spannend.

Zusammengefasst investieren wir in 

Real Assets, sehen aber auch, dass sich 

die  Rendite-/Risikostrukturen verändert 

haben. Aktuell bestehen noch gute 

 Opportunitäten. Die Bestandsimmo-

bilien analysieren wir bezüglich ihres 

ökonomischen Beitrags. Ich gehe ganz 

stark davon aus, dass wir uns von einem 

Teil trennen. 

Macht die Norddeutsche Kirchliche 

Versorgungskasse über Infrastruktur 

Impact Investments?

Das hängt von der Impact-Definition ab. 

Wenn hierfür Artikel-9-Investments und 

Erneuerbare Energien ausreichend sind: 

Ja. Im Auswahlprozess zu den 

Infrastruktur investments spielt auch 

hier die Integration von Nachhaltigkeit 

eine zentrale Rolle. 

Wünschenswert wäre, dass die Invest-

ments einen tatsächlichen, positiven Bei-

trag  leisten. Aber das Portfolio ist nicht 

grundsätzlich auf Impact ausgerichtet.

Wann gibt ein Investor mit einem 

Windpark einen Impact? Dem Klima 

ist es egal, ob Investor A oder B 

Eigentümer der Anlage wird. 

Ein Impact wäre für mich gegeben, 

wenn man schon in der Entwicklungs-

phase investiert. Ein Impact besteht aber 

auch bei  einem bestehenden Park, wenn 

dieser „schmutzigen“ Strom substituiert. 

Wie beim bereits erwähnten Windrad-

bauer ist vieles eine Frage des Betrach-

tungsumfangs. Eindeutig ist jedoch, dass 

für den Umbau auf Erneuerbare 

 Energien reichlich finan zielle Mittel 

 benötigt werden. Hier leisten wir gerne 

unseren Beitrag. 

Sie engagieren sich privat für ein 

Fußball-Inklusionsprojekt und einen 

Kindergarten. Verbessern diese 

Tätigkeiten Ihr  Verständnis für 

Nachhaltigkeit?

Meine Ehrenämter sind mittlerweile 

zahlreich. Jüngst bin auch der Frauen-

rechtsbewegung Zonta beigetreten. 

Im Berufs- und Privatleben bewegt man 

sich oftmals in einer Art Bubble. Über 

die Ehrenämter habe ich nicht nur viele 

interessante Menschen kennengelernt, 

sondern mich auch aus meiner Bubble 

herausbewegt. Man lernt auch, 

 Menschen zu führen, ohne über Entgelt 

oder Hierarchie steuern zu können. Als 

 Ehrenämtler bekommt man auch mehr 

Feedback als ein leitender Angestellter 

im Berufsleben. 

Ich kann es nur empfehlen, sich auch 

einmal mit anderen Themenfeldern 

 auseinanderzusetzen. Ob diese Tätig-

keiten mein Verständnis für Nachhaltig-

keit verbessert haben, ist nicht konkret 

fest zu machen. Es war für mich aber 

sehr lehrreich, öfter mal die  Perspektive 

zu wechseln.
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Gehen wir‘s an. Gemeinsam.
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