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Ausgangslage

Während vieler Jahre erwies sich die Finanzbranche als äusserst
resistent gegenüber dem Einfluss der Nachhaltigkeit. Doch
spätestens die Finanzmarktkrise 2008, bei welcher zahlreiche
Institute ins Strudeln gerieten und das Vertrauen vieler Kundinnen
und Kunden wegbrach, löste bei gewissen Verantwortlichen ein
Umdenken aus. Seither hat eine zunehmende Zahl von Finanz-
dienstleistern damit begonnen, Nachhaltigkeits-Elemente bei der
Ausgestaltung von Anlageprodukten zu berücksichtigen. Diese als
«Nachhaltige Geldanlagen» bezeichneten Anlagelösungen haben in
den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren. Dies obschon
sich die Bankenbranche an sich mit schwierigen Marktbedingungen
und entsprechend schrumpfenden Margen konfrontiert sah.

„Nachhaltige Geldanlagen ergänzen die klassischen
Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um die
Aspekte Umwelt, Soziales und Governance.“*

Mittlerweile ist das Angebot an nachhaltigen Anlageprodukten
bereits so gross, dass verschiedene Organisationen sich zum Ziel
gesetzt haben, den Kundinnen und Kunden Orientierungshilfen in
Form von Labels zur Verfügung zu stellen. So sind in den ver-
gangenen Jahren verschiedene Nachhaltigkeits-Labels für Finanz-
produkte lanciert worden. Gegenstand der vorliegenden Master
Thesis sind drei Labels, die sich allesamt durch eine mehrjährige
Marktpräsenz und Bekanntheit bei den Finanzdienstleistern in ihren
jeweiligen Heimmärkten auszeichnen. Es handelt sich dabei um:

 Das Österreichische Umweltzeichen

 Das Novethic SRI Label

 Die Pioneer und Excellence
Labels des Forum ETHIBEL

Erkenntnisinteresse und Vorgehen

Im Zentrum des Erkenntnisinteresses steht, von welcher
Nachhaltigkeitskonzeption bei den drei genannten Labels
ausgegangen wird und anhand welcher Kriterien garantiert wird,

dass sich Nachhaltigkeit tatsächlich in den Anlageprodukten wider-
spiegelt. Hierfür werden die Labels hinsichtlich ihrer organisa-
torischen Struktur, ihrer Trägerschaft sowie der Ausgestaltung ihrer
inhaltlichen Anforderungen untersucht. Des Weiteren wird diskutiert,
inwiefern die Labels einen Mehrwert (bspw. im Sinne einer
Orientierungshilfe oder eines Differenzierungsmerkmales) für
Investoren und für Anbieter von nachhaltigen Anlageprodukten
generieren. Grundlage der Untersuchung bildet die systematische
Darstellung und Erläuterung der wichtigsten am Markt vertretenen
nachhaltigen Anlageansätze sowie darauf aufbauend die frage-
bogenbasierte Auswertung der wesentlichen Informationsquellen
der Labels (Richtlinien, Websites, Broschüren usw.).

Ergebnisse

Aus der Analyse geht hervor, dass sich die drei Labels sowohl
hinsichtlich ihrer Organisationsstruktur als auch der inhaltlichen
Konzeption stark unterscheiden. Zwar fordern im Grundsatz alle
Label-Trägerschaften, dass nachhaltige Geldanlagen nicht nur
einen finanziellen, sondern auch einen sozialen und ökologischen
Mehrwert schaffen sollen, doch bei der Umsetzung ergeben sich
grosse Unterschiede. So wohnt dem Österreichischen Umwelt-
zeichen ein ausgeprägter normativer Charakter inne und es fordert
die Einhaltung eines umfassenden Kataloges von sozialen und
ökologischen Kriterien ein. Novethic hingegen setzt vornehmlich auf
prozessuale Vorgaben und gewährt den Anbietern von nachhaltigen
Anlageprodukten beträchtliche Freiräume bei der Umsetzung der
Label-Vorgaben. Das Forum ETHIBEL wiederum definiert basierend
auf einer eigenen Nachhaltigkeitsanalyse ein exklusives Anlageuni-
versum und gibt den Produktanbietern damit vor, in welche Wert-
schriften investiert werden darf, was eine markante Einschränkung
ihrer Handlungsfreiheit bedeutet.

Fazit
Die inhaltliche Heterogenität der Labels macht deutlich, dass noch
kein allgemeingültiges Konzept besteht, um Nachhaltigkeit bei
Finanzprodukten abzubilden und dass der noch junge Label-Markt
bisher kein Leitlabel hervorgebracht hat. Zum jetzigen Zeitpunkt
vermögen die untersuchten Labels nicht mehr und nicht weniger als
eine grobe Orientierungshilfe für die Kundinnen und Kunden
darzustellen. Aus Sicht der Produktanbieter wiederum ist der Zweck
entscheidend, welchem das Label genügen soll. So weist jedes
Label seine ganz spezifischen Vor- und Nachteile auf, welche es
jeweils aus der Perspektive des Produktanbieters bedürfnisgerecht
abzuwägen gilt.

*Forum Nachhaltige Geldanlagen Schweiz: Nachhaltige Geldanlagen –
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