Umwelt- und
Nachhaltigkeitstransparenz
für Finanzmärkte
Stand und Perspektiven

Paschen von Flotow, Rolf-D. Häßler, Johannes Schmidt

Institut für Ökologie und Unternehmensführung
an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL e.V.

Gefördert durch das

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Unter der Schirmherrschaft von

Prof. Dr. Klaus Töpfer
UNEP Executive Director

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

II

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz
für Finanzmärkte
Stand und Perspektiven

Paschen von Flotow, Rolf-D. Häßler, Johannes Schmidt
Institut für Ökologie und Unternehmensführung
an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL e.V.

Unter Mitarbeit von

Martin Payer

Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der
EUROPEAN BUSINESS SCHOOL e. V.

Kathrin Graulich

Öko-Institut – Institut für angewandte Ökologie e.V.

Christian Hochfeld

Öko-Institut – Institut für angewandte Ökologie e.V.

Beate Schmitt

Öko-Institut – Institut für angewandte Ökologie e.V.

Dr. Klaus Rennings

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Dr. Michael Schröder

Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung

Gefördert durch das

Bundesministerium für Bildung und Forschung
Unter der Schirmherrschaft von

Prof. Dr. Klaus Töpfer
UNEP Executive Director
III

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

Paschen von Flotow, Rolf-D. Häßler, Johannes Schmidt
Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der der EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL e.V.

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte – Stand und Perspektiven
Oestrich-Winkel; Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL e.V.
(Arbeitspapiere des Instituts für Ökologie und Unternehmensführung Unternehmensführung
an der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL e.V., Bd. 37)
ISBN 3-922771-38-6
ISSN 0938-5568
IV

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

Eine starke Börse kann eben kein Klub für „ethische Kultur“ sein, und die Kapitalien der großen Banken sind so wenig „Wohlfahrtseinrichtungen“ wie Flinten und Kanonen es sind.
Max Weber (1894), S. 321

Die Unternehmung ist eine Veranstaltung zur Erzielung von Geldeinkommen – hier Gewinn
genannt – durch Betätigung im Wirtschaftsleben. Wenn wir also von einem Zweck der Unternehmung reden, so kann es nur dieser sein, Gewinn zu erzielen, und zwar für den Unternehmer.
Wilhelm Rieger (1928), S. 44

... there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the
game, which is to say, engages in open and free competition, without deception or fraud. ...
Few trends could so thoroughly undermine the very foundations of our free society as the
acceptance by corporate officials of a social responsibility other than to make as much
money for their stockholders as possible.
Milton Friedman (1962), S. 133

Das Wirtschaftssystem selbst hat keine Ziele, weil es als geschlossenes autopoietisches System sich nicht an einem zu erzielenden Output orientiert. Es ist mithin allenfalls denkbar,
daß Produktionsorganisationen Umweltschonung als Nebenziel beachten; vor allem wenn
sie durch Manager geführt werden und keinen dringenden Anlaß zu einer aktionärsfreundlichen, an Aktienkursen orientierten Dividendenpolitik sehen. Ebenso kann auch ein Konsument bereit sein, für umweltfreundliche Seife, wenn er daran glaubt, mehr zu zahlen als für
andere Seife. ... Es mag durchaus sinnvoll sein, in dieser Hinsicht auf ökologische Aufklärung, bessere Transparenz von Kausalzusammenhängen und auf „Bewußtseinsveränderungen“ oder „Wertewandel“ zu spekulieren; aber wie solche Veränderungen sich in der Wirtschaft auswirken und welche noch unbekannten Nebenfolgen sie auslösen, ist damit noch
nicht ausgemacht.
Niklas Luhmann (1986), S. 119 f.

Es ist interessant zu beobachten, dass gesellschaftlich oder sozial orientierte Fonds in den
vergangenen fünf Jahren offenbar besser abgeschnitten haben als ihre konventionellen
„Counterparts“. Ihr Wachstumsvorsprung ist aber gering, und es ist zu früh, die langfristige
Güte solcher Fonds einzuschätzen. Dennoch kann die Bedeutung der sozial orientierten Investitionen kaum überschätzt werden, denn sie deuten auf eine tief greifende Wandlung der
Logik des Kapitalismus hin. Dessen Lehrbücher werden nach wie vor unter der Annahme
geschrieben, dass jeder Investor für sich allein nach maximaler Rendite strebt. Wenn aber
die Investoren daneben auch ihre gesellschaftliche Verantwortung in die Entscheidungen
einbeziehen, dann müssen die Lehrbücher umgeschrieben werden.
Thomas Donaldson (2001), S. 54
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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
in Rio de Janeiro 1992 hat sich die Weltgemeinschaft auf das Leitbild einer nachhaltigen
Entwicklung verständigt. In der Agenda 21, dem Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert,
wurden Ziele, Handlungsbereiche und Maßnahmen für die verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen formuliert.
Im Jahr 2002 wird auf dem World Summit on Sustainable Development in Südafrika Bilanz
gezogen werden: Welche von den Ziele sind erreicht, welche Maßnahmen umgesetzt worden? Und: Wer hat daran in welcher Weise mitgearbeitet? Alle gesellschaftlichen Akteure
sind aufgefordert zu zeigen, welchen Beitrag sie in den letzten Jahren geleistet haben, um
die Ziele von Rio zu erreichen.
Von besonderer Bedeutung in der Agenda 21 ist die Herstellung von Transparenz, insbesondere über die Aktivitäten von Unternehmen und Staaten, weil dadurch oft erst die Voraussetzungen geschaffen werden, um die nächsten Schritte zur Nachhaltigkeit unternehmen
zu können.
Zugleich wird in der jüngsten Vergangenheit intensiv über die Rolle der Finanzmärkte bei der
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung diskutiert. Dabei wird dem Bereich des ökologischen oder nachhaltigkeitsorientieren Investments zunehmende Bedeutung beigemessen.
Das Projekt „Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte“ verbindet diese beiden Aspekte in ausgezeichneter Weise, weil es zugleich darauf abzielt, die Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen für die Finanzmärkte transparenter zu gestalten und damit neue Ansatzpunkte liefert, damit die Finanzmärkte zu wirkungsvollen Hebeln
für die Initiierung einer nachhaltigen Entwicklung werden können.

Gerne übernehme ich daher das Patronat für dieses Projekt. Es kann einen wichtigen Baustein für die Umsetzung der Agenda 21 liefern.

Prof. Dr. Klaus Töpfer
UNEP Executive Director
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VORWORT

Zum Ziel des Forschungsprojekts

Das Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL e.V. in Oestrich-Winkel führt seit September 2000 mit finanzieller Förderung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung das Forschungsprojekt „Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte“ durch. Das Projekt wird in Kooperation mit dem
Öko-Institut e.V. sowie dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW)
realisiert.
Das Projekt verfolgt zwei zentrale Ziele. Das Erkenntnisziel ist die Entwicklung eines Modells
zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsperformance und
Shareholder Value. Das Handlungsziel ist, Wege zu finden, wie die Umweltleistung und –
soweit möglich – die Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen für Finanzmärkte öffentlich transparenter gemacht werden kann. Dazu wird ein internetgestütztes Informations- und
Dialogsystem entwickelt.
Im einzelnen stehen die folgenden Fragen im Vordergrund:
! Läßt sich auf der Ebene einzelner Unternehmen zeigen, daß eine Orientierung auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit den Shareholder Value steigert?
! Läßt sich ein solcher Zusammenhang auch in einem allgemeingültigen Sinn nachweisen?
! Welche Kennziffern bzw. Informationen sind geeignet, diesen Zusammenhang – sofern
er existiert – für die Unternehmensleitung und für Externe transparent zu machen? Lassen sich allgemeingültige oder nur unternehmensspezifische Informationsformate definieren?
! Kann ein öffentliches Informations- und Dialogsystem die Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Anleger, Unternehmen, Fonds und Rating-Agenturen und Stakeholder erhöhen und sie in ihren Anlageentscheidungen unterstützen? Wie müßte ein Informationssystem konzipiert sein, das die relevanten Informationen effizient generiert, die
Qualität der Informationen sicherstellt und sie den Interessierten effizient verfügbar
macht?

Voraussichtliche Ergebnisse des Projekts

Als Ergebnisse des Projekts sind voraussichtlich die folgenden zu erwarten:
! Theoretisches Modell zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Nachhaltigkeit und
Shareholder Value; incl. branchenbezogene Sets von Sustainability Performance Indicators und Informationsformaten;
1
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! Ein internetgestütztes Informations- und Dialogsystem; incl. internetgerechte Formatvorlagen für die Darstellung von Fonds, Rating-Agenturen und Unternehmen;

Projektmodule und -phasen
Zur Erzielung dieser Ergebnisse werden die folgenden Projektphasen und –module bearbeitet:
! Erste Phase: Untersuchung des Stands der Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz auf
Finanzmärkten sowie Sichtung des Forschungsstandes hinsichtlich des Zusammenhangs
von Nachhaltigkeitsleistung und Shareholder Value: In diesem Schritt wird die Nachhaltigkeitstransparenz des Aktienmarktes untersucht, um Informationsdefizite und Ineffizienzen zu identifizieren sowie Potentiale und erste Vorschläge für konkrete Maßnahmen zur
Verbesserung der Transparenz aufzuzeigen. Im einzelnen umfaßt dieser Schritt:
! Analyse von Umwelt- und Nachhaltigkeitsinformationsformaten, die von Unternehmen verwendet werden;
! Analyse von Unternehmensrankings und –ratings, vor allem hinsichtlich der verwendeten Erhebungsmethoden, Kennzahlen und Bewertungskriterien;
! Analyse von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds, vor allem hinsichtlich der verwendeten Anlagestrategien, Kennzahlen und Bewertungskriterien;
! Sichtung des Stands der Forschung hinsichtlich des Zusammenhangs von Umweltleistung und Shareholder Value.
! Ableitung von Schlußfolgerungen für die zweite Projektphase
Über die Literatur- und Dokumentenanalyse hinaus wurden Gespräche mit 17 Unternehmen, sieben Verbänden, fünf Fonds sowie fünf Rating-Agenturen geführt. Zusätzlich
wurden die Fonds und Rating-Agenturen schriftlich befragt.
Am 9. Oktober 2000 wurde in Kooperation mit der GRI (Global Reporting Initiative) in
Frankfurt die Konferenz „Unternehmensberichterstattung und Nachhaltigkeit“ durchgeführt. Ziel dieser Konferenz war es, im engen Austausch mit den anwesenden Experten
aus Wissenschaft und Praxis, den Stand der Unternehmensberichterstattung aus dem
Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu dokumentieren und die diesbezügliche Bedeutung der
GRI-Initiative zu diskutieren.
Am 21. Juni 2001 hat das Institut in der Börse in Frankfurt einen Workshop durchgeführt,
auf dem mit rund 60 Teilnehmern aus Unternehmen, Verbänden und Wissenschaft die
Ergebnisse der ersten Projektphase sowie Anforderungen an die zweite Projektphase
diskutiert wurden.
Für die erste Projektphase bezieht sich die Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut insbesondere auf die Analyse der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds, während die Schwerpunkte in der Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
vor allem auf Fragen des Zusammenhanges zwischen Shareholder Value und Nachhaltigkeitsperformance und Möglichkeiten der Messung dieses Zusammenhanges mittels
2
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ökonometrischer Studien gelegt werden. Die erste Phase konnte erfolgreich mit einem
Workshop abgeschlossen werden, zu dem alle befragten Unternehmen, Fonds, RatingAgenturen und weitere Experten eingeladen waren. Die Ergebnisse der ersten Phase
sind der Gegenstand dieses Zwischenberichts.
! Zweite Phase (Juli 2001 bis April 2003):
Entwicklung eines theoretischen Modells zum Zusammenhang zwischen Umweltleistung
und Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value: Im Rahmen von Branchen- und
Unternehmensfallstudien werden Kennzahlen und Informationsformate zur Bewertung
der Umweltleistung und Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen für die Finanzmärkte weiterentwickelt und mit einigen Unternehmen erprobt. Des weiteren soll im
Rahmen von Fallstudien sowie mit einer ökonometrischen Untersuchung der Zusammenhang zwischen Umweltleistung und Shareholder Value näher untersucht werden. Die
Arbeiten hierzu basieren auf den Ergebnissen des vorliegenden Zwischenberichtes und
werden mit Beginn der zweiten Projektphase in Angriff genommen.
Entwicklung eines internetgestützten Informations- und Dialogsystems: Dazu gehört auch
die Institutionalisierung sowie die Entwicklung von internetgerechten Formatvorlagen für
die Darstellung von Fonds, Rating-Agenturen und Unternehmen. Dazu werden im Rahmen der Fallstudien die Informationsflüsse innerhalb der Unternehmen sowie zwischen
Unternehmen und Finanzmärkten analysiert. Die Plattform soll die Effizienz der Informationsdokumentation und –weitergabe bei der ökologieorientierten Bewertung von Unternehmen erhöhen und die Transparenz am Markt für nachhaltigkeitsorientiertes Investment fördern.
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Zeitplan
Phase I

Phase II

Analyse der
Informationsflüsse
und des -angebotes
auf den Finanzmärkten:
! Grundlagen
! Kriterien
! Prozesse

Phase III

Analyse des ZusammenAbschlußbericht
hangs zwischen Nachhaltig- und Verbreitung
keitsperformance und
der Ergebnisse
Shareholder Value:
! Fallstudien/Ökon.Studie
! Entwicklung Modell und
Formate
parallel

Internetgestütztes Dialog- und Informationssystem
09/2000

06/2001

04/2003

08/2003
ZEW

Abbildung 1: Projektmodule und –phasen – Zeitplan
Für die Durchführung der zweiten Phase konnten bereits verschiedene Partner gewonnen
werden.

3

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

Beabsichtigter Nutzen des Projekts

Das Projektes betrifft eine Vielzahl von Akteuren im Markt für nachhaltigkeitsorientiertes Investment. Daher sollen im folgenden die voraussichtlichen Nutzen der einzelnen Projektmodule für die entscheidenden Akteure dargelegt werden: für Unternehmen, Anleger, Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen.
Die erste Projektphase, in der der Stand der Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz auf
den Finanzmärkten untersucht wird, hat in erster Linie vorbereitenden Charakter für die weiteren Projektphasen. Aus der Analyse der Fonds und Rating-Agenturen lassen sich vor allem
Hinweise auf mögliche Kriterien und Indikatoren für Nachhaltige Entwicklung identifizieren.
Daraus ergeben sich in erster Linie Impulse für die weitere Arbeit in den geplanten Fallstudien und für die vorgesehene ökonometrische Studie, so etwa hinsichtlich der Bildung von Hypothesen, die dann in der weiteren Forschungsarbeit zu prüfen sind.
! Unternehmen werden durch die Fallstudien Impulse für die Entwicklung von Managementinstrumenten und –strategien erhalten, die es ihnen in gezielterem Maße erlauben,
Synergiepotentiale
zwischen
Shareholder-Value-Orientierung
und
Umwelt-/
Sozialorientierung zu erkennen und zu nutzen. Die ökonometrische Studie kann ihnen
darüber hinaus eine weitere Argumentationsunterstützung für Organisations- und Strategieentwicklungen liefern, wenn auch in erster Linie im Sinne einer allgemeinen Argumentation; eine Ableitung von konkreten Maßnahmen wird auf Basis der Ergebnisse der
ökonometrischen Studie allein nicht möglich sein. Die Internet-Plattform kann es den
Unternehmen ermöglichen, Informationen auf eine effiziente Weise bereitzustellen und
dadurch weniger Ressourcen in die Beantwortung von Fragebögen von RatingAgenturen und Fondsgesellschaften stecken zu müssen. Darüber hinaus entsprechen sie
durch ihre Mitwirkung einem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Anliegen, die Umweltund Nachhaltigkeitstransparenz – insbesondere für die Finanzmärkte – zu erhöhen und
sich an einem Dialog zu beteiligen.
! Fondsgesellschaften und Banken können durch die ökonometrische Studie Hinweise
auf geeignete Indikatoren und Kriterien erhalten, die für Zusammenstellung ihres Portfolios sowohl unter Nachhaltigkeits- als auch unter Shareholder-Value-Gesichtspunkten
wichtig sind. Die Ergebnisse der Fallstudien geben ihnen darüber hinaus zusätzliche
(methodische) Hinweise für die Unternehmensbewertung und bieten außerdem eine Hilfestellung für die Interpretation der Ergebnisse der ökonometrischen Untersuchungen.
Die Ergebnisse sollen auch für „konventionelle“ Fondsmanager Hinweise darauf geben,
ob und inwieweit Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkte generell bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden sollten. Die Plattform erlaubt es ihnen, auf effiziente
Weise an Erst-Informationen über die Unternehmen zu kommen, so daß Anlageentscheidungen effizienter und kostengünstiger gefällt werden können. Darüber hinaus entsprechen sie durch ihre Mitwirkung einem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Anliegen, die Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz – insbesondere für die Finanzmärkte –
zu erhöhen und sich an einem Dialog zu beteiligen.
! Rating-Agenturen können durch die Ergebnisse der Fallstudien und der ökonometrischen Studie Hinweise auf neue Möglichkeiten und Verfahren der Unternehmensbewertung erhalten, unabhängig davon, ob die (in den Fallstudien erarbeiteten oder auch in der
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ökonometrischen Studie verwendeten) Nachhaltigkeitsindikatoren und Informationsformate einen positiven Zusammenhang zum Shareholder Value von Unternehmen aufweisen oder nicht. Die Plattform erlaubt es ihnen ebenfalls, auf effiziente Weise Informationen über die zu bewertenden Unternehmen zu erlangen, und auf diese Weise sich auf ihr
Kerngeschäft, die Bewertung dieser Informationen, zu konzentrieren. Darüber hinaus
entsprechen sie durch ihre Mitwirkung einem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Anliegen, die Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz – insbesondere für die Finanzmärkte
– zu erhöhen und sich an einem Dialog zu beteiligen.
! Anleger können durch die geplante ökonometrische Studie wichtige Hinweise erhalten,
ob und in welcher Weise tatsächlich ein Zusammenhang zwischen (Indikatoren der)
Nachhaltigkeitsorientierung und dem Shareholder Value von Unternehmen nachgewiesen werden kann. Dies gibt ihnen wichtige Hinweise für die Anlageentscheidung. Die
Plattform würde es ihnen darüber hinaus ermöglichen, in effizienter Weise an wichtige
Informationen über die Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen zu kommen, die
auch unabhängig von einem etwaigen Zusammenhang mit dem Shareholder Value für
die Anlageentscheidung von Bedeutung sein können.
Darüber hinaus kann das Informations- und Dialogsystem zu einer größeren Glaubwürdigkeit
der Informationen beitragen, die von Unternehmen bereitgestellt werden. Dies ist vor allem
dann der Fall, wenn es gelingt, neben der Information von Unternehmen auch weitere Informationen zu dokumentieren und einen Stakeholder-Dialog zu initiieren.

Zum Aufbau dieses Zwischenberichts

Dieser Zwischenbericht stellt die Ergebnisse der ersten Phase des Forschungsprojekts dar.
Nach der zusammenfassenden Darstellung im nächsten Abschnitt wird im ersten Kapitel
auf einige Grundlagen eingegangen, die für das vorliegende Forschungsprojekt entscheidend sind; es geht dabei zunächst um eine genauere Eingrenzung der Konzepte der ökologischen Transparenz, des Unternehmenswertes (Shareholder Value) und der Nachhaltigkeit.
Außerdem werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse bisheriger Studien zum Zusammenhang zwischen Unternehmenswert und Umweltleistung dargestellt.
Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die Umweltberichterstattung von Unternehmen
und prüft, inwieweit diese Berichterstattungsformate bereits auf die Bedürfnisse von Kapitalmarktteilnehmern abgestimmt sind. Im dritten Kapitel werden die bestehenden Umweltfonds, ihre Anlagepolitik und ihre Bewertungsmethodik vorgestellt. Dabei wird ein besonderer
Schwerpunkt auf die Frage gelegt, welche Informationen sie von den Unternehmen für die
Bewertung von deren Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistungen heranziehen bzw. abfragen
und welchen Zusammenhang die Fonds selbst zwischen verschiedenen Indikatoren der
Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen sehen. Diese Untersuchung wird erste Hinweise darauf liefern, welche Überlegungen die Fonds bei ihrer Anlagepolitik leiten.
Das vierte Kapitel stellt dar, wie die nachhaltigkeitsorientierte Kapitalanlage beurteilt wird:
zum einen geht es um das Urteil der Unternehmen selbst, deren Nachhaltigkeitsleistung von
Fonds und Rating-Agenturen bewertet wird, zum anderen um das Urteil verschiedener An5
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spruchsgruppen wie etwa Umwelt- und Verbraucherverbände. Im fünften Kapitel werden
die ersten Ergebnisse der Evaluierung eines Konzeptes für eine Informations- und Dialogplattform im Internet dargestellt. Das sechste Kapitel skizziert das weitere Vorgehen im
Forschungsprojekt.

Forschungsteam

Das Institut für Ökologie und Unternehmensführung an der EUROPEAN BUSINESS
SCHOOL e.V. in Oestrich-Winkel führt das Projekt in Kooperation mit dem Öko-Institut e.V.
sowie dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) durch.
Am Institut für Ökologie und Unternehmensführung haben in der ersten Projektphase mitgearbeitet Rolf-D. Häßler, Martin Payer, Dr. Johannes Schmidt. Auf seiten des Öko-Instituts
haben mitgearbeitet Kathrin Graulich, Christian Hochfeld (verantwortlich) und Beate Schmitt.
Das Öko-Institut wird in der zweiten Phase die Fallstudien unterstützen. Seitens des ZEW
haben mitgearbeitet Dr. Klaus Rennings und Dr. Michael Schröder. Das ZEW wird in der
zweiten Phase die ökonometrischen Untersuchungen durchführen. Verantwortlich für das
Projektmanagement ist Rolf-D. Häßler.

Danksagung

Wir danken all denjenigen, die die erste Phase unterstützt haben. Insbesondere danken wir
den Interviewpartnern aus Unternehmen, Fondsgesellschaften, Rating-Agenturen und Verbänden und Gewerkschaften. Alle haben uns wertvolle Erkenntnisse zum Stand und den
Perspektiven der Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für die Finanzmärkte vermittelt.
Den Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen, die uns ihre Fragebögen zur Verfügung gestellt haben sei besonders gedankt. Wir hoffen die begonnene Zusammenarbeit mit Ihnen
und weiteren Partnern in der zweiten Phase fortzusetzen!

Paschen v. Flotow
Oestrich-Winkel
14.8.2001
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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Seit der ersten Auflage sind ca. 250 Exemplare gedruckt und verschickt worden. Weitere ca.
500 Berichte haben als Download ihre Leser gefunden. Wir freuen uns über diese rege
Nachfrage.
Inzwischen hat der Generalsekretär der UNEP, Prof. Dr. Klaus Töpfer, die Schirmherrschaft
über das Projekt übernommen. Er unterstreicht damit die Bedeutung, die er den Finanzmärkten für eine nachhaltige Entwicklung beimisst.
Zum Kreis der Unternehmen gehören nunmehr sechzehn Unternehmen aus fünf verschiedenen Branchen: Allianz AG, Bayer AG, BASF AG, BMW AG, Commerzbank AG, DaimlerChrysler AG, Deutsche Bank AG, Deutsche Telekom AG, Dresdner Bank AG, Henkel KGaA,
HypoVereinsbank AG, Merck KGaA, Münchener Rückversicherung AG, Schering AG,
Schwarz Pharma AG, Volkswagen AG.
Gegenüber der ersten Auflage sind Ergänzungen bei den Profilen der Fonds erfolgt. Darüber
hinaus sind keine Änderungen vorgenommen worden. Zu den Ergebnisse der Forschungen
seit August 2001 sind weitere Berichte in Vorbereitung.

Paschen v. Flotow
Oestrich-Winkel
11. Juli 2002
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0 ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN
Das umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Fondsinvestment hat einen differenzierten Markt
von Produkten und Dienstleistungen hervorgebracht. Fondsgesellschaften und RatingAgenturen arbeiten in unterschiedlichen Formen mehr oder weniger eng zusammen und haben verschiedene Methoden der sozial-ökokologischen und nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensbewertung entwickelt. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Diskussion um eine
verstärkte Ausrichtung der Unternehmenspolitik sowohl an den Erfordernissen einer Nachhaltigen Entwicklung als auch an der Steigerung des Unternehmenswertes für die Eigentümer, den Shareholder Value. Die zentrale Frage ist, wie diese beiden „Leitplanken“ für die
Unternehmenspolitik miteinander vereinbart werden können bzw. ob eine bessere Nachhaltigkeitsleistung vielleicht sogar zu einem höheren Shareholder Value beiträgt.

0.1 Die Sicht der Unternehmen und Stakeholder
Insbesondere Unternehmen sind von der Frage der Vereinbarkeit von Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value betroffen. Darüber hinaus sind auch die Stakeholder, und hier
insbesondere die Umwelt- und Verbraucherverbände, wichtige Akteure auf dem Markt für
sozial-ökologische Kapitalanlagen. Welche Rolle sich die Unternehmen und Stakeholder am
Markt für sozial-ökologische Kapitalanlagen selbst zuschreiben und wie sie den Markt insgesamt beurteilen, dieser Fragestellung wurde im Rahmen von Gesprächen mit ausgewählten
Vertretern der genannten Gruppen nachgegangen.
Die Unternehmen vertreten folgende Auffassungen (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 4.1):

!

Die befragten Unternehmen aus verschiedenen Branchen stehen dem Phänomen
Nachhaltiger Kapitalmarkt tendenziell offen gegenüber; eine klare Position ist allerdings
noch nicht erkennbar. Unsicherheit besteht dabei insbesondere hinsichtlich der Bedeutung des Marktes sowie der Einschätzung der verschiedenen Marktakteure, insbesondere der Rating-Agenturen. Teilweise wird die Aufnahme in einen Fond oder Index oder
auch das Ergebnis eines Ratings i.S. der Bestätigung der eigenen Performance für die
öffentliche Kommunikation genutzt.

!

Dies kann auch dazu führen, daß Unternehmen ihre Organisationsentwicklung auf die
Kriterien eines Fonds ausrichten. Besonders hoch ist die Offenheit tendenziell in den
Umweltabteilungen, die mit den Befragungen die Hoffnung verknüpfen, daß Umwelt- und
Nachhaltigkeitsthemen von außen in das Unternehmen getragen werden und so die
Rolle der genannten Abteilungen intern gefestigt wird. Hinzu kommt, daß die Fonds und
Rating-Agenturen zunehmend ökologische und soziale Fragen miteinander verknüpfen
und so neue Fragen an die Entwicklung der Unternehmensorganisation gestellt werden.

!

Der Aufwand für die Beantwortung der Fragebögen von Fonds und Rating-Agenturen ist
sehr unterschiedlich und liegt, je nach Unternehmen, zwischen wenigen Tagen pro Jahr
und einer vollen Stelle, die exklusiv für die Bearbeitung der Anfragen zuständig ist. Die
Unternehmen rechtfertigen den Aufwand, den sie für die Beantwortung der Befragungen
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erbringen, mit dem Zugang zu einem zunehmend wichtiger werdenden Segment von
Anlegern und dem Imagegewinn, der mit einer positiven Bewertung verbunden sei. Andere Unternehmen verfolgen die Politik, keine Fragebögen zu beantworten, da sie den Aufwand als unnötig ansehen.

!

Gleichwohl würden die Unternehmen eine Reduzierung des Aufwandes für die Bearbeitung der Befragungen begrüßen. Einsparpotentiale sehen sie dabei insbesondere bei der
Standardisierung der Fragestellungen. Andererseits wird aber auch darauf hingewiesen, daß es ein Interesse an der jeweils spezifischen Darstellung der Unternehmensperformance gibt.

!

Die Qualität der Fragebögen hat sich nach Einschätzung der Unternehmen zwar in den
letzten Jahren verbessert, häufig wird aber noch eine fehlende bzw. ungenügende Berücksichtigung branchenbezogener Besonderheiten bemängelt. Die Fragestellungen zu
Sozialaspekten werden von den Unternehmen – im Unterschied zu den umweltbezogenen Fragen – noch als sehr heterogen und zum Teil unscharf formuliert bezeichnet.

!

Das Bewertungsverfahren der Agenturen und Fonds ist für die Unternehmen nach eigenen Aussagen oft intransparent und nicht nachvollziehbar. Insbesondere vermissen sie
Hintergrundinformationen dazu, mit welchen Zielstellungen einzelne Fragen gestellt werden und was sie tun können, um sich in der Bewertung zu verbessern. Teilweise besteht
bei den Unternehmen ein großes Interesse an einem detaillierten Feedback, durchaus
i.S. eines Benchmarking der eigenen Organisation und Strategie.

!

Nahezu alle Gesprächspartnern vertreten die Ansicht, daß ein Zusammenhang zwischen der Umwelt- und Sozialperformance und dem Shareholder Value besteht. Dabei
wird immer wieder herausgestellt, daß es sich dabei um einen langfristig wirksamen Zusammenhang handelt.

!

Insgesamt sind die Unternehmen mehrheitlich der Ansicht, daß der Finanzmarkt ein effektiver Hebel zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft sein kann.

Die befragten Stakeholder vertreten folgende Auffassungen (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 4.2):

!

Auch die Stakeholder halten den Markt für sozial-ökologische Geldanlagen grundsätzlich
für einen wichtigen Hebel zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft und den Unternehmen.

!

Das Angebot an entsprechenden Kapitalanlagemöglichkeiten wird teilweise skeptisch
beurteilt. Hingewiesen wird insbesondere auf eine gewisse Beliebigkeit des Nachhaltigkeitsbegriffs im Zusammenhang mit den Fonds.

!

Ihren eigenen Beitrag zur Entwicklung des Marktes sehen sie primär in der Information
und Aufklärung der Bürger bzw. Anleger über den Nachhaltigkeitsansatz, über die Möglichkeiten und Risiken des Marktes sowie im Schutz der Anleger vor unlauteren und irreführenden Angeboten. Daneben wird die Frage aufgeworfen, wie denn große Verbände
ihr Kapital anlegen und ob von dieser Seite nicht Impulse für die Entwicklung des Marktes ausgehen könnten.
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!

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Umwelt- und Sozialperformance und
dem Shareholder Value gibt es bei den befragten Stakeholdern kein einheitliches Meinungsbild.

0.2 Nachhaltigkeit und Shareholder Value

Die Ausführungen der Unternehmen und auch der Stakeholder zeigen, daß insbesondere
über den Inhalt der Nachhaltigkeitsidee noch Unsicherheit herrscht. Ein Strukturwandel hin
zu einer Nachhaltigen Entwicklung wird zwar allgemein als notwendig angesehen, strittig
sind jedoch die Wege zu einem solchen Strukturwandel, den die Unternehmen einschlagen
und welche Strategien sie dabei verfolgen sollen (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 1.2).
Zumindest teilweise resultieren die Auffassungsunterschiede über die „richtigen“ Wege und
Strategien auch aus unterschiedlichen Zugängen zur Idee der Nachhaltigkeit. Während dieser Begriff in seinen Anfängen zunächst eine primär ökologische Ausrichtung hatte, dominiert inzwischen eine „triadische“ Definition der Nachhaltigkeit, die gleichzeitig und gleichrangig ökonomische, soziale und ökologische Belange berücksichtigen soll; unterschiedliche
Auffassungen führen aber auch zu unterschiedlichen Schlußfolgerungen und Strategien der
verschiedenen Akteure. Geht man von einer „starken“ Nachhaltigkeitsidee aus, die die ökologische Dimension als zentral ansieht, so könnte sich daraus die Forderung ableiten, daß
sowohl Unternehmen als auch Fondsgesellschaften bei ihren Produktions- bzw. Anlageentscheidungen in erster Linie auf die ökologischen Wirkungen ihrer Tätigkeiten zu achten haben, und erst in zweiter Linie auf die ökonomischen Folgen. Demgegenüber ergibt sich aus
der „triadischen“ Definition die (schwächere, aber gleichzeitig komplexere) Forderung nach
einer gleichrangigen Berücksichtigung von ökologischen, sozialen und ökonomischen Faktoren – wobei im Einzelfall noch zu konkretisieren ist, was darunter genau zu verstehen ist.
Die Frage ist allerdings, wie frei Unternehmen (und auch Anlagefonds) vor dem Hintergrund
der Funktionslogik einer Marktwirtschaft tatsächlich sind, die eine oder andere Strategie zu
wählen. Unternehmen werden kaum dazu in der Lage sein, über einen längeren Zeitraum
(oder gar dauerhaft) wirtschaftliche Verluste zu machen, auch wenn dies mit ökologischen
(oder sozialen) Verbesserungen verbunden sein mag. Ebensowenig wird ein Anlagefonds
sich bei seinen Anlageentscheidungen ausschließlich auf ökologische oder soziale Kriterien
verlassen und die wirtschaftliche Seite der Unternehmen vernachlässigen können; ein solcher Fonds dürfte im Wettbewerb kaum eine Chance haben. In einzelwirtschaftlicher Perspektive wird daher für ein Unternehmen oder einen Anlagefonds die praktische Möglichkeit
gar nicht bestehen, sich in seinen Aktivitäten an einer „starken“ Version der Nachhaltigkeit zu
orientieren, weil dabei die einzelwirtschaftlich bestehenden ökonomischen Sachzwänge als
Restriktionen wirken; vielmehr können sich die einzelwirtschaftlichen Akteure in ihrem Handeln nur an dem „triadischen“ Nachhaltigkeitsleitbild orientieren. Aber auch dann ist für das
einzelne Unternehmen die Hierarchie der Systemebenen bzw. der Ziele vorgegeben: erst der
Markt und dann gesellschaftliche und ökologische Ziele in Abhängigkeit von ihrer Marktrelevanz. Die ökonomische Dimension im Sinne der unmittelbaren Existenzsicherung und des
Gewinnstrebens in einer Marktwirtschaft müssen immer im Vordergrund stehen; ökologische
und soziale Ziele werden insoweit berücksichtigt, wie sie ökonomische Ziele fördern.
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Hier setzt die Diskussion darüber ein, wie bei der Umsetzung des Shareholder-ValueGedankens auch ökologische und soziale Inhalte berücksichtigt werden können (vgl. dazu
ausführlich Abschnitt 1.3). Insbesondere gibt es erste Ansätze dazu, wie die Umsetzung
von Umweltschutzmaßnahmen auch zu einer Steigerung des Unternehmenswertes beitragen kann. Diese Ansätze gehen aus von den Werttreibern im Shareholder-Value-Konzept
von Rappaport (Investitionen in Anlage- und Umlaufvermögen, operatives Management, Kapitalkosten) und stellen dar, wie diese Werttreiber durch betriebliche Umweltschutzmaßnahmen und Maßnahmen des Managements beeinflußt werden können. Dabei zeigt sich, daß
im Rahmen des Shareholder-Value-Ansatzes auch der Einbezug umweltorientierter Maßnahmen möglich ist, sofern sie zum finanziellen Unternehmenserfolg beitragen und dieser
Beitrag in monetären Größen meßbar ist. Die Frage ist allerdings, ob dies für eine Bewertung
von Unternehmen unter Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausreicht. Daher wird
es im weiteren Verlauf des Forschungsprojektes wichtig sein, einen Beitrag zur Klärung der
Frage zu leisten, ob oder inwiefern das Shareholder Value Konzept als analytisches Konzept
für die Unternehmensbewertung unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geeignet
ist oder sein kann, ob und inwieweit andererseits die Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung einen Einfluß auf den Shareholder Value hat, wo gegebenenfalls die Grenzen und vielleicht auch Risiken dieses Konzeptes liegen und ob bzw. welche Implikationen mit der Anwendung des Shareholder-Value-Ansatzes für das Management der Nachhaltigkeit verbunden sind.
In einem ersten Schritt wurden hierzu im Rahmen des Projekts i.S. einer Expertenbefragung
die Anbieter von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds zu ihrer Einschätzung des Zusammenhangs zwischen Umwelt-/Nachhaltigkeitsleistung und Shareholder Value befragt (vgl.
dazu ausführlich Abschnitt 3.4.5). Sie sehen einheitlich eine positive Relation zwischen
guter Umwelt- und Sozialperformance und dem Shareholder Value, die zumindest mittel- bis
langfristig zum Tragen kommt. Bezüglich einzelner Kriterien bzw. Indikatoren ist hinsichtlich
der Einschätzungen der Fondsgesellschaften zu sagen, daß sie die Umweltperformance
derzeit als relevanter für den Shareholder Value ansehen als die Sozialperformance. In beiden Bereichen wird die Bedeutung von managementbezogenen und qualitativen Kriterien für
den Shareholder Value höher eingeschätzt als von quantitativen Kriterien.
Aus Sicht der Fondsmanager ist im Bereich der Umweltperformance die Kategorie „Unternehmenspolitik“ am stärksten positiv mit dem Shareholder Value verknüpft. Weiterhin stark
positiv mit dem Unternehmenswert verbunden sind die Kategorien „Produktportfolio, Einzelprodukte“ sowie und „Umweltmanagement“ und „Standort, Produktion, Prozesse“.
Im Bereich der Sozialperformance ist nach Einschätzung der Fondsmanager die Kategorie
„Kundenbeziehungen“, „Unternehmenspolitik“ sowie „Mitarbeiterbeziehungen“ am stärksten
positiv mit dem Unternehmenswert verbunden.
Die Rating-Agenturen sehen demgegenüber die Einschätzung des Zusammenhangs einzelner Aspekte der Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung und dem Shareholder Value nicht
als ihre Aufgabe an.
Es ist offen, ob jenseits einzelwirtschaftlicher Überlegungen überhaupt ein allgemeines Modell des Zusammenhangs zwischen Nachhaltigkeitsleistung und Shareholder Value aufgestellt werden kann, das zugleich theoretische Erklärungskraft besitzt als auch praktische Implikationen aufweist. Die bisherigen quantitativen bzw. ökonometrischen Studien weisen
zwar auf Zusammenhänge in dieser Richtung hin (im Sinne von Korrelationen). Allerdings
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besteht sowohl methodisch als auch hinsichtlich der Datenlage ein großes Verbesserungspotential. Diese Studien lassen sich in drei Gruppen einordnen (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 1.4):
! Event-Studien: Event-Studien messen den Zusammenhang zwischen einer bestimmten
Informationsveröffentlichung von Unternehmen und der darauf folgenden Aktienmarktreaktion. Bei den untersuchten Ereignissen handelt es sich meist um negative Ereignisse
wie Störfälle oder die öffentliche Bekanntgabe von Schadstoff-Emissionen. Festgestellt
wurde in diesen Studien eine extrem negative Reaktion des Marktes gleich nach der Veröffentlichung der Information sowie allgemein negativ abweichende Erträge mit hoher statistischer Signifikanz.
! Querschnitts- und Panelanalysen: Zentrale Fragestellung dieser Studien ist: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und Umweltperformance? Dieser Zusammenhang wird mit Regressionsanalysen (Querschnitts- und Panelanalysen) untersucht. Dabei wird der Unternehmenserfolgs entweder durch Erfolgsgrößen aus der Bilanz
oder durch die Aktienrendite gemessen. Für die ökologische Performance wird auf verschiedenste Datenquellen zurückgegriffen. In den vorliegenden Studien wurde ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Umweltperformance und Unternehmenserfolg
festgestellt. Die Frage der Kausalität zwischen Unternehmenserfolg und Umweltperformance ist bislang jedoch nicht geklärt. Die Ergebnisse lassen sich nur als Korrelationen
interpretieren.
! Analyse von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds: Dabei handelt es sich um Studien, die
den Zusammenhang zwischen Shareholder Value und der Umwelt- bzw. Sozialperformance anhand bereits aufgelegter Umwelt- bzw. Sozialfonds messen und mit herkömmlichen Fonds vergleichen. Empirisch werden sowohl Fälle von Überperformance als auch
von Unterperformance festgestellt, häufig sind die Ergebnisse nicht signifikant. Neben der
begrenzten Auswahl an vorliegenden Daten, die erhebliche qualitative Probleme nach
sich zieht, sind die Studien generell nicht auf dem neuesten Stand der Methodik der Performancemessung.

0.3 Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden 15 in Deutschland zugelassene Fonds untersucht, die Umwelt- und/oder Sozialkriterien bei der Unternehmensbewertung und Anlageentscheidung berücksichtigen. Zusätzlich wurden sechs Rating-Agenturen untersucht, deren
Research z.T. von den untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds genutzt wird (vgl.
dazu ausführlich Abschnitt 3.3).
Die Konkretisierung dessen, was eine Fondsgesellschaft unter „sozial-ökologisch Wünschenswertem“ versteht, geschieht in der Regel durch die Festlegung eines Kriterienkataloges, der im Verkaufsreglement niedergeschrieben wird. Bei den Anlageentscheidungen
müssen diese Kriterien beachtet und jeder potentielle Portfoliotitel muß auf Erfüllung der
Kriterien untersucht werden. Die Beurteilung der Kriterien erfolgt dabei im Rahmen einer
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Unternehmensbewertung. Die Kriterien lassen sich in zwei Gruppen einteilen und entsprechen der Gliederung des passiven Ansatzes prinzipienorientierten Investments:
! Negativkriterien (Ausschlußkriterien)
! Positivkriterien (Qualitätskriterien)
Durch den Einsatz von Negativkriterien verzichtet ein Anleger bzw. ein Investmentfonds auf
die Investition in Aktien von Unternehmen aus bestimmten Branchen bzw. mit bestimmter
Geschäftstätigkeit. Somit ist es möglich, Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Produkte nicht dem sozial-ökologischen Anspruch des Anlegers bzw. Fondsmanagements entsprechen, vom Portfolio auszuschließen.
Die Anzahl der Ausschlußkriterien und die Konsequenz der Anwendung unterscheidet sich
sehr stark bei den einzelnen Fonds. Das Spektrum reicht von Fonds, die lediglich Unternehmen ausschließen, die mehr als 50 % ihres Umsatzes mit Rüstungsprodukten machen, bis
hin zu Fonds, die eine umfangreiche und differenzierte Liste von Ausschlußkriterien für einzelne Unternehmen besitzen und auch ganze Branchen ausschließen.
Die in der Anlagepraxis am häufigsten verwendeten Positivkriterien beziehen sich auf die
Reduzierung von negativen Umwelteinwirkungen, die Herstellung hochwertiger Produkte, erneuerbare Energie sowie auf ökoeffiziente Prozeßverbesserungen.
Die Verwendung von Negativkriterien und Positivkriterien erfolgt prinzipiell unter zweierlei
Gesichtspunkten: Zum einen wird beabsichtigt, die Geldanlage i.S. der Förderung bestimmter Unternehmen oder bestimmter Technologien zu nutzen (z.B. Erneuerbare Energien).
Zum anderen werden diese Kriterien eher als Kategorien zur Auswahl relativ besserer Unternehmen genutzt (Best-in-Class-Ansatz).
Aufgrund der unterschiedlichen Art der Anwendung dieser Kriterien hat es verschiedene
Versuche der Typologisierung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds gegeben, die allerdings
nicht selbsterklärend sind. Dabei zeigt sich die Vielfalt der Begriffe, die zur Beschreibung des
Einbezugs nicht-monetärer Ziele in die Investmententscheidungen gebildet wurden. Betrachtet man die Eigenbezeichnungen der Fonds, so fällt auf, daß sich von 15 untersuchten
Fonds 11 als „Nachhaltigkeitsfonds“ bezeichnen; je ein Fonds bezeichnet sich als „Ethikfonds“ bzw. „Öko-Effizienz-Fonds“, je zwei Fonds nennen sich „ethisch-ökologische Fonds“
bzw. „Öko-Pionier-Fonds“ (einer der Öko-Pionier-Fonds nennt sich zugleich auch Nachhaltigkeitsfonds).
In ihrer Gesamtheit bieten die untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds ein relativ
breites Anlagespektrum, das mit konventionellen Fonds eine größere Ähnlichkeit aufweist,
als man zunächst vermuten könnte (vgl. dazu Abschnitt 3.3.3). Hinsichtlich der Länderverteilung der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds konnten weltweit diversifizierte
Portfolios festgestellt werden. Dennoch verfügen diese Fonds über signifikante Unterschiede
in der Gewichtung einzelner Länder im Vergleich zum MSCI-World Index: Werte aus Zentraleuropa werden in den untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds deutlich stärker
gewichtet als im MSCI-World Index zu Lasten von Werten aus den USA, Japan aber auch
Großbritannien. Insbesondere US-amerikanische Unternehmen weisen eine um mehr als
zehn Prozentpunkte geringere Gewichtung aus. Schweizerische Unternehmen nehmen in
den Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds eine fast dreimal so hohe Bedeutung
ein.
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Hinsichtlich der Schwerpunktsetzung im Euroland gestaltet sich der Vergleich insoweit als
schwierig, als vielen Rechenschaftsberichten neben der Gewichtung jedes einzelnen Wertes
nur Informationen zur Währung, nicht jedoch zum Herkunftsland zu entnehmen sind. Ungeachtet dieses Mankos scheint jedoch ein Nord-Südgefälle innerhalb des Europäischen Währungsraumes in bezug auf die Gewichtung der einzelnen Länder zu bestehen. Gerade aus
den südlichen Ländern des Währungsraumes wie Portugal, Italien oder Spanien stammen
verhältnismäßig wenige Titel, während Unternehmen aus Deutschland, Finnland, aber auch
Österreich in den Portfolios relativ stärker vertreten sind. Die Vermutung über ein NordSüdgefälle innerhalb von Europa wird durch die deutlich stärkere Gewichtung von Dänemark
und Norwegen gegenüber der Gewichtung des MSCI-World Index noch bekräftigt. Verallgemeinernd kann gesagt werden, daß die mitteleuropäischen Staaten einen verhältnismäßig
großen Anteil in den Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds einnehmen.
Die Branchenverteilung der Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds konnte nicht
vollständig erfaßt werden, da die Branchenklassifikation innerhalb der Fonds erheblich differiert und vielfach mehrere Branchen zu einer Branche zusammengefaßt wurden.

0.4 Bewertungskriterien von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
und Rating-Agenturen
Im Rahmen der Befragung der Fonds und Rating-Agenturen wurde untersucht, welche Kriterien bei der Bewertung der Umwelt- bzw. Sozialperformance der Unternehmen abgefragt
werden (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 3.4).
Bei der Bewertung der Umweltperformance von Unternehmen gibt es einige Kriterien, die
von nahezu allen Fondsgesellschaften explizit abgeprüft werden. Hierbei handelt es sich im
Bereich der umweltbezogenen Unternehmenspolitik um das Vorhandensein eines Umweltleitbildes, im Bereich Umweltmanagement sind es das Vorhandensein von Umweltmanagementsystemen und die Durchführung regelmäßiger Audits. Im Bereich der Produktion werden Reduktionsziele (klimarelevante Emissionen, Wasserverbrauch, Abfall und Ressourcen)
sowie der Einsatz erneuerbarer Energieträger am häufigsten abgefragt, im Bereich Produkte
sind es ökologische Kriterien bei der Produktentwicklung und Umweltauswirkungen in der
Nutzungsphase. Bei den gesellschaftlichen Aktivitäten ist schließlich die Zusammenarbeit mit
Stakeholdern die am häufigsten gestellte Frage.
Auch bei der Bewertung der Sozialperformance gibt es Kriterien, die bei nahezu allen
Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen relevant sind. Im Bereich der sozialen Unternehmenspolitik ist es das Vorhandensein einer Sozialpolitik und das Erstellen eines Sozialberichtes, bei den Zulieferern ist es die Frage nach Sozialstandards für Lieferanten, bei den
Kunden der Kundenservice in den Unternehmen. Im Bereich der Beziehungen zu den Mitarbeitern werden mehrere Kriterien von fast allen Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen
gefordert: Aus- und Weiterbildung, Entlohnung und Sozialleistungen, Gleichberechtigung,
Verhinderung von Diskriminierungen, sozial verträgliche Arbeitsbedingungen sowie die Reduzierung von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz. Im Bereich der sozialen
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Verantwortung der Unternehmen wird die Beziehung zu Stakeholdern, aber auch die Politik
gegen Korruption von nahezu allen Fondsgesellschaften abgefragt.
Vergleicht man die Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance, so fällt auf, daß die
Kriterien der Sozialperformance über die verschiedenen Fondsgesellschaften hinweg eine
größere Heterogenität aufweisen als die Kriterien der Umweltperformance. Hinzu kommt,
daß sich hinter gleichen oder ähnlichen Aspekten im Detail sehr unterschiedliche Fragestellungen verbergen.
Sowohl Fondsgesellschaften als auch die Rating-Agenturen befinden sich in einem Zielkonflikt: Einerseits sehen sie Potentiale, durch Standardisierungen bei der Informationsbeschaffung Kosten zu senken, andererseits sehen sie in der Unterschiedlichkeit ihrer Fragestellungen und Bewertungsmethoden einen wesentlichen Beitrag zu einer marktorientierten und
sachlich gerechtfertigten Differenzierung ihrer Marktleistung.
Dieses Problem spiegelt sich analog auch wider in den Umweltberichten der Unternehmen,
die zwar über viele Kriterien und Indikatoren berichten, die auch von Fondsgesellschaften
und Rating-Agenturen abgefragt werden, jedoch in sehr verschiedenen Formaten und Kennzahlendefinitionen (vgl. dazu ausführlich Kapitel 2). Auch die Unternehmen verstehen unterschiedliche Berichterstattungsformate als Mittel der Differenzierung. Dies spiegelte sich
auch wider in den Stellungnahmen der Unternehmen zur GRI-Leitlinie, die im Rahmen des
Projekts auf einem Workshop am 9. Oktober 2001 mit über einhundert Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutiert wurde. Insgesamt zeigte sich dabei, daß die Unternehmen prinzipiell bereit sind, aus der GRI-Initiative Anregungen für ihre eigene Berichterstattung aufzunehmen, daß sie es aber im ganzen ablehnen, wenn die GRI zu einem Mittel
der (international regulierten) Standardisierung in der Berichterstattung werden würde.

0.5 Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz
Die diskutierten Überlegungen zum Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Shareholder
Value setzen voraus, daß bei den Akteuren (Unternehmen, Investoren, Stakeholder) ein gewisses Maß an Transparenz herrschen muß, aufgrund derer sie ihre Entscheidungen im
Hinblick auf Umwelt und Nachhaltigkeit fällen können. Wie stellt sich dieses Transparenzproblem auf den Finanzmärkten dar? (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 1.5)
Das gehandelte Produkt auf Finanzmärkten, um das es in diesem Zusammenhang geht, sind
die Anteile von (ökologisch oder nachhaltigkeitsorientierten) Anlagefonds bzw. die Aktien der
Unternehmen selbst. Die finanzielle Performance von Unternehmen ist dabei für Fonds ein
wichtiges Entscheidungskriterium für die Zusammenstellung ihres Portfolios. Umgekehrt ist
das sozial-ökologische Profil dieses Portfolios ein entscheidender Bestandteil der Qualität
des Fonds und seiner Anteile. Für die sozial-ökologisch orientierten Fonds besteht nun ein
wesentliches Problem darin, wie sie die Qualität ihres Fondsportfolios sicherstellen. Das Rating von Unternehmen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten wird damit zur Voraussetzung eines methodisch fundierten Umwelt- und nachhaltigkeitsorientierten Investments.
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Zur Beurteilung der ökologischen Qualität eines Unternehmens bedarf es einer Vielzahl von
Informationen, angefangen von Stoffströmen, über das Umweltmanagement bis hin zu Lebenszyklusanalysen der Produkte. Aufgrund der – zumindest in Deutschland – geringen gesetzlichen Offenlegungspflichten von Unternehmen hinsichtlich ökologisch relevanter Daten
hängt der Erhalt der Daten in hohem Maße von der Informationsbereitschaft der Unternehmen ab. Davon sind die Rating-Agenturen bei ihrer Informationsbeschaffung abhängig, denn
neben der Sekundärforschung, also einer Untersuchung der bereits veröffentlichten Daten,
greifen die Agenturen vornehmlich auf Primärforschung mittels Interviews oder standardisierter Fragebögen zurück. Neben der Verfügbarkeit der Daten stellt auch die Beurteilung
der Qualität dieser Daten eine entscheidende Aufgabe des Ratings dar.
Die zweite Herausforderung liegt darin, die Qualität glaubwürdig gegenüber dem Markt bzw.
den Anlegern signalisieren zu können. Dabei ist es ein Charakteristikum dieser sozialökologischen Qualität, daß es sich um eine Vertrauenseigenschaft handelt und von den Anlegern nicht (oder zumindest nicht unmittelbar) kontrolliert werden kann. Idealtypisch formuliert: Nur wenn das Bewertungsverfahren in vollem Umfang bekannt ist – insbesondere, welche Faktoren mit welchem Gewicht in die Abschlußbewertung eines Unternehmens eingeflossen sind – läßt sich ein Rating und seine Aussagekraft „von außen“ adäquat beurteilen.
Ein allgemein akzeptiertes Set von Informationen und Kennzahlen, Erhebungs- und Bewertungsmethoden, das die Beurteilung der sozial-ökologischen Qualität von Unternehmen
transparent, glaubwürdig und nachvollziehbar macht, liegt bisher nicht vor. Vielmehr handelt
es sich hier eben häufig um Werturteile. Daß derartige Werturteile keine Allgemeinverbindlichkeit besitzen, ist eben auch ein Charakteristikum liberaler marktwirtschaftlicher Gesellschaften. Aus der Sicht der finanziellen Unternehmensbewertung geht es zunächst „auch
nur“ darum, die Relevanz dieser Werturteile für die finanzielle Performance des Unternehmens abzuschätzen. Aus der Sicht des Finanzanalysten geht es nicht darum, die Angemessenheit dieser Werturteile zu beurteilen.
Dennoch gewinnen in letzter Zeit Bemühungen um eine stärkere Standardisierung von Informationsformaten und Kennziffern zur Analyse und Darstellung der Umweltleistung und
Nachhaltigkeitsorientierung an Bedeutung. Einerseits könnte die (globale) Harmonisierung
von Maßeinheiten ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Effizienz bei der Generierung
von Informationen und der Herstellung von Vergleichbarkeit darstellen. So verstandene
Transparenz wäre die Voraussetzung des zweiten Schrittes: der Bewertung.
Andererseits wird in Zweifel gezogen, ob nicht angesichts unterschiedlicher Erhebungs- und
Berechnungsgrundlagen, unterschiedlicher Fertigungstiefen etc. letztlich nur eine Vergleichbarkeit und größere Transparenz vorgetäuscht wird. Darüber hinaus bleibt zu berücksichtigen, daß es sich eben nicht nur um ein Informationsproblem sondern eben auch um ein Bewertungsproblem handelt. Und diese Bewertung ist sicherlich nur zum Teil standardisierbar.
Die grundsätzlichen Überlegungen zur Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz zeigen, daß
die Herstellung einer solchen Transparenz auf vielfältige Probleme stößt, die z.T. konzeptioneller, z.T. auch praktischer Natur sind. Einerseits geht es um die Erarbeitung eines Sets von
Informationsformaten und Kennzahlen, die zuverlässig über die Nachhaltigkeitsleistung von
Unternehmen informieren und es erlauben, diese bei Anlageentscheidungen in nachvollziehbarer Weise einfließen zu lassen. Andererseits geht es um die praktische Frage, wie diese
Informationen generiert und der Öffentlichkeit bereitgestellt werden können.
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Bezüglich der Transparenz ihrer eigenen Arbeit sehen sich die Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen in einem Zielkonflikt: Einerseits wollen sie die spezifische Ausrichtung und
Methodik öffentlich kommunizieren, andererseits wollen und können sie aus Gründen des
Geheimnisschutzes nur einen Teil der relevanten Verfahren und Informationen preisgeben.
Es läßt sich feststellen, daß bei allen befragten Marktakteuren Einigkeit darüber besteht, daß
eine internetgestützte Informations- und Dialogplattform wichtige Impulse für die weitere
Entwicklung des Marktes für sozial-ökologische Kapitalanlagen und seine Transparenz geben kann. Die Aussagen der befragten Marktakteure lassen sich wie folgt zusammenfassen
(vgl. dazu ausführlich Kapitel 5):
! Als Kernbestandteile einer solchen Plattform kristallisieren sich – mehr oder weniger
umfangreiche – Unternehmensprofile, Fondsprofile und Agenturprofile heraus, die ergänzt werden um allgemeine Informationen über den Markt, die angebotenen Produkte
und Leistungen. Darüber wollen verschiedene Marktakteure das Thema Nachhaltigkeit
insgesamt thematisiert sehen.
! Für die Darstellung der Unternehmen, Fonds und Agenturen müssen nach Vorstellung
der Befragten internetgeeignete Informationsformate entwickelt werden. Verschiedene
Gesprächspartner schlagen vor, dazu ein oder mehrere Komitees zu bilden.
! Hinsichtlich der Institutionalisierung einer Plattform werden als zentrale Anforderungen
die Unabhängigkeit der Trägerorganisation sowie die Transparenz über Ziele, Maßnahmen und Mittelverwendung genannt.
! Hinsichtlich der Finanzierung werden verschiedene Vorschläge gemacht:
! öffentliche Finanzierung,
! Finanzierung über Mitgliedsbeiträge der beteiligten Institutionen bzw. Nutzer der
Plattform und
! Finanzierung über Spenden und Sponsoring.
Alle befragten Agenturen sowie Vertreter von Stakeholdern, Unternehmen und Fondsgesellschaften äußern ihre Bereitschaft, in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichem Einsatz an der Konzeption und Gestaltung einer entsprechenden Plattform mitzuwirken.

0.6 Forschungsbedarf und weiteres Vorgehen
Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, daß die Fragestellung und die Ziele der Untersuchung von einer Reihe von Akteuren als relevant und hilfreich angesehen werden. Über
die Literatur- und Dokumentenanalyse hinaus wurden Gespräche mit 17 Unternehmen, sieben Verbänden, fünf Fonds sowie fünf Rating-Agenturen geführt. Zusätzlich wurden die
Fonds und Rating-Agenturen schriftlich befragt.
Am 21. Juni 2001 wurden auf einem Workshop in Frankfurt die bisherigen Ergebnisse des
Forschungsprojekts und die weiteren Untersuchungsschritte vorgestellt. Eingeladen waren
Vertreter von Unternehmen, Finanzdienstleistern, Rating-Agenturen und verschiedenen Anspruchsgruppen (Verbraucher- und Umweltverbände). Ziel des Workshops war, die bisheri17
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gen Projektergebnisse sowie die geplanten weiteren Schritte im Projekt mit den Teilnehmern
zu diskutieren, um ihre Anregungen in die Projektgestaltung einbeziehen zu können.
Seitens der Unternehmen, der Fonds, Rating-Agenturen und der Umweltverbände wird ein
großes Interesse an den theoretischen Untersuchungen und an der Plattform formuliert.
Konsens besteht darüber, daß das Vorhaben geeignet ist, erstens die Dynamik des Anlagemarktes in Richtung auf Nachhaltigkeit zu fördern. Dies kann erfolgen, indem der Markt für
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds transparenter wird, und dadurch, daß das Interesse konventioneller Investoren, Analysten und Investor Relations Manager erzeugt wird.
Aufgrund der bisherigen Ergebnisse des Forschungsprojekts wird insbesondere in den folgenden Bereichen weiterer Forschungsbedarf gesehen:
! Weitere Klärung des Zusammenhangs von Shareholder Value und Aspekten/Indikatoren
der Nachhaltigen Entwicklung;
! Methodik zur Bewertung von Branchen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und der
differenzierenden Bewertung einzelner Unternehmen;
! Entwicklung von Möglichkeiten zur Senkung der Transaktionskosten bei der Informationsbeschaffung;
! Entwicklung von internetgestützten Instrumenten zur Verbesserung der Transparenz bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der Anleger- bzw. Verbraucherinteressen, der Interessen
der Umweltverbände und Gewerkschaften sowie der Geheimhaltungsinteressen von
Unternehmen einerseits und Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen andererseits.
Das weitere Vorgehen im Forschungsprojekt wird dementsprechend zwei zentrale Ziele verfolgen: die Entwicklung eines Modells zum Zusammenhang von Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value. Dazu werden insbesondere Branchen- und Unternehmensfallstudien und eine ökonometrische Studie durchgeführt. Darüber hinaus wird ein
internetgestütztes Informations- und Dialogsystem entwickelt (vgl. ausführlich Kapitel 6).

0.6.1 Theoretisches Modell zum Zusammenhang von Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value
Ziel ist es, ein Modell für den Zusammenhang zwischen Umwelt- und Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value auf Unternehmensebene zu entwickeln. Die Arbeiten hierzu
basieren auf den Ergebnissen des vorliegenden Zwischenberichtes und werden mit Beginn
der zweiten Projektphase in Angriff genommen.
Im Rahmen von Branchen- und Unternehmensfallstudien werden Kennzahlen und Informationsformate zur Bewertung der Umweltleistung und Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen für die Finanzmärkte weiterentwickelt und mit einigen Unternehmen erprobt. Des
weiteren soll im Rahmen von Fallstudien sowie mit einer ökonometrischen Untersuchung der
Zusammenhang zwischen Umweltleistung und Shareholder Value näher untersucht werden.
Dazu werden für die einzelnen Branchen die wichtigsten Faktoren identifiziert, die hinsichtlich des nachhaltigkeitsorientierten Strukturwandels von branchenweiter Bedeutung sind.
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Zusätzlich werden entsprechende Informationsformate entwickelt, die für eine transparente
Darstellung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehmens geeignet sind.
Das Ausmaß, in dem es gelingen wird, über konzeptionelle Arbeiten hinaus auch die empirische Fundierung voranzutreiben, wird auch davon abhängen, inwieweit Unternehmen, Branchenverbände und weitere Partner zur Mitarbeit bereit sind. (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 6.2).
Die im Rahmen dieses Forschungsprojekts vorgesehene ökonometrische Studie kann vor
allem bei zwei Methoden einen substantiellen Fortschritt gegenüber früheren Untersuchungen leisten: Zum einen durch multivariate Untersuchungen (z.B. Querschnittsregressionen,
Panelregressionen, Clusteranalysen, Faktoranalysen, etc.) und zum anderen durch die Analyse der Performance von Umwelt und Nachhaltigkeitsfonds. Das Ausmaß, in dem es gelingen wird, über die bisherigen Erkenntnisse hinaus neue Erkenntnisse zu gewinnen, wird
auch bei den ökonometrischen Untersuchungen ganz wesentlich davon beeinflußt, inwieweit
es gelingt, durch Partnerschaften die entsprechende Datengrundlage aufzubauen (vgl. dazu
ausführlich Abschnitt 6.3).
Insgesamt sollen diese Untersuchungen ein umfassendes Bild darüber geben, inwieweit sich
umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Aktien (und Fonds) sich von „normalen“ Anlagen bzw.
Unternehmen unterscheiden. Dies gibt dann auch Hinweise auf die tieferliegende Frage, ob
sich die gute Umwelt- und Sozialperformance eines Unternehmens positiv auf den Shareholder Value auswirkt.

0.6.2 Entwicklung eines internetgestützten Informations- und Dialogsystems
Eine der zentralen Hypothesen des Forschungsprojektes ist, daß die Kapitalmärkte ganz
wesentlich zur Förderung der Nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Entscheidende
Voraussetzung dafür ist allerdings die Realisierung der dazu erforderlichen Markttransparenz. Die Investorenen können nur dann zwischen Anlageprodukten bzw. Unternehmen differenzieren, wenn ihnen effizient und verläßlich Informationen zur Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung zugänglich sind. Darüber hinaus gilt es die Informationen so aufzubereiten,
daß ihre Relevanz für die Anlageentscheidungen deutlich wird.
Ziel ist daher die Entwicklung eines internetgestützte Informations- und Dialogsystems. Dazu
gehört auch die Institutionalisierung sowie die Entwicklung von internetgerechten Formatvorlagen für die Darstellung von Fonds, Rating-Agenturen und Unternehmen. Dazu werden
im Rahmen der Fallstudien die Informationsflüsse innerhalb der Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Finanzmärkten analysiert. Die Plattform soll die Effizienz der Informationsdokumentation und –weitergabe bei der ökologieorientierten Bewertung von Unternehmen erhöhen und die Transparenz am Markt für nachhaltigkeitsorientiertes Investment
fördern.
Darüber hinaus wird auch die Evaluierung von Kooperationsmöglichkeiten mit weiteren Partnern (hinsichtlich Formaten und Inhalten) und die Sicherstellung der Finanziering des dauerhaften Betriebs einen wesentlichen Schwerpunkt der diesbezüglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten ausmachen (vgl. dazu ausführlich Abschnitt 6.3).
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1 THEORETISCHE UND EMPIRISCHE GRUNDLAGEN

In diesem Kapitel sollen in zweierlei Hinsicht einige Grundlagen gelegt werden für die weitere
Arbeit im Forschungsprojekt. Zum einen werden einige begriffliche und konzeptionelle
Grundlagen erläutert: bezüglich der Bedeutung von Nachhaltigkeitsfragen für das Handeln
von Unternehmern und Investoren, bezüglich des Konzepts der Unternehmensbewertung
und bezüglich des Begriffs der ökologischen Transparenz. Zum anderen sollen die Ergebnisse bisheriger Studien über den Zusammenhang zwischen Unternehmenswert und Ökologie
referiert werden, um daraus Schlußfolgerungen für die weitere Forschungsarbeit zu ziehen.

1.1 Problemstellung: Nachhaltige Entwicklung und Finanzmärkte
Shareholder Value und Nachhaltige Entwicklung sind Leitideen der gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Debatte. In welchem Verhältnis stehen diese Leitideen?
Die Grundfrage ist, ob der Markt für Kapitalanlagen eine treibende Funktion für eine Nachhaltige Entwicklung wahrnehmen kann. Aus volkswirtschaftlicher Sicht dient der Kapitalmarkt
der effizienten Allokation des Kapitals im globalen Maßstab; aus privatwirtschaftlicher Sicht
dient der Markt der Vermehrung des investierten Kapitals. Beide Perspektiven abstrahieren
zunächst von den spezifischen (unternehmerischen) Zwecken, die mit dem eingesetzten Kapital verfolgt werden. Auf dieser Abstraktionsebene kann daher die Frage nur in der Weise
beantwortet werden: Die Kapitalmärkte können nur insoweit zu einer Nachhaltigen Entwicklung beitragen, wie die Rentabilität von Investitionen in „nachhaltige“ Produkte und Leistungen mindestens so hoch ist wie die anderer Investitionen. So betrachtet „folgt“ also das Kapital der Rentabilität, die es selbst nicht beeinflussen kann; ein Treiber ist es nicht.
Investitionen lassen sich aber neben der reinen Rentabilitätsabwägung prinzipiell auch unter
anderen Gesichtspunkten – sozialen oder ökologischen – bewerten. Es sind ja immer bestimmte Investitionen und Zwecke, die mit Hilfe des Finanzkapitals realisiert werden sollen.
Diese prinzipielle Möglichkeit der sozial-ökologischen Ausrichtung des Investitionsverhaltens
kann in dem Maße realisiert werden, in dem drei Bedingungen gegeben sind:
! Es muß Investoren geben, die bestimmte persönliche soziale oder ökologische Präferenzen haben.
! Es muß erkennbar sein, ob diese sozialen oder ökologischen Präferenzen bei bestimmten
Investitionen erfüllt werden.
! Es muß eine für den Investor hinreichende Rentabilität gegeben sein.
Liegen diese Bedingungen in einem hinreichenden Maße vor, könnte man davon sprechen,
daß Investoren von Finanzkapital eine originäre mitgestaltende Rolle auf dem Weg zu einer
Nachhaltigen Entwicklung haben können. Soweit sie diese Möglichkeit nutzen, können sie
als „Treiber“ bestimmter sozialer oder ökologischer Zwecke agieren, die ohne ihre Investitionen vielleicht nicht – oder nicht in gleichem Maße – realisiert würden.
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Unabhängig davon, welche der beiden grundsätzlichen Perspektiven man wählt, müssen
sich beide Perspektiven mit dem Problem des Zusammenhangs von Shareholder Value und
Nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen: der finanzwirtschaftliche Zugang mit der Frage, ob die Orientierung an Nachhaltigkeit höhere Renditen verspricht; der sozial-ökologische
Zugang mit der Frage, ob sich die Orientierung auf Nachhaltigkeit bzw. seine spezifischen
sozial-ökologischen Präferenzen am Kapitalmarkt nur mit einem Renditeverzicht realisieren
lassen.
Soweit auf diese Fragestellung keine allgemeingültige Antwort gegeben werden kann, ist zu
fragen, ob denn spezifische soziale oder ökologische Aspekte bzw. Präferenzen einen positiven oder negativen Zusammenhang mit dem Shareholder Value aufweisen oder ob dieser
Zusammenhang nur in bestimmten Fällen, z.B. branchen- oder unternehmensspezifisch, gegeben ist.
Die vorliegende Untersuchung gibt erste Antworten, insbesondere zeigt sie Stand und Perspektiven der Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für die Finanzmärkte auf. Verfolgt
werden einerseits volks- und betriebswirtschaftliche Erkenntnisziele und zum anderen
Handlungsziele. Zunächst zu den Erkenntniszielen. Folgende Fragen stehen im Vordergrund:
! Läßt sich auf der Ebene einzelner Unternehmen zeigen, daß eine Orientierung auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit den Shareholder Value steigert?
! Läßt sich ein solcher Zusammenhang auch in einem allgemeingültigen Sinn nachweisen?
! Welche Kennziffern bzw. Informationen sind geeignet, diesen Zusammenhang – sofern
er existiert – für die Unternehmensleitung und für Externe transparent zu machen? Lassen sich allgemeingültige oder nur unternehmensspezifische Informationsformate definieren?
! Kann ein öffentliches Informations- und Dialogsystem die Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Anleger, Unternehmen, Fonds und Rating-Agenturen und Stakeholder erhöhen und sie in ihren Anlageentscheidungen unterstützen?
! Wie müßte ein Informationssystem konzipiert sein, das die relevanten Informationen effizient generiert, die Qualität der Informationen sicherstellt und sie den Interessierten effizient verfügbar macht?
Neben diesen Erkenntniszielen verfolgt das Vorhaben ein Handlungsziel: Zur Steigerung der
Transparenz über die Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen wird gemeinsam mit ausgewählten Pilotunternehmen ein Informations- und Dialogsystem und eine
entsprechende Internet-Plattform entwickelt und erprobt.
Worin liegt die praktische Relevanz dieses Vorhabens?
Unternehmen sehen sich in der heutigen Wirtschaftswelt mit zwei zentralen Anforderungen
konfrontiert: Auf der einen Seite sind sie durch die immer größere Bedeutung der Kapitalmärkte aufgefordert, ihre Leistungen auf eine Steigerung des Shareholder Value auszurichten. Dieser hat sich so international als zentrales Ziel vieler Unternehmen etabliert und beeinflußt sowohl die Strategie als auch die Einzelentscheidungen vieler Unternehmen. Auf der
anderen Seite wird erwartet, daß sie ihre ökologischen Auswirkungen kontinuierlich verringern und ihre Umweltleistungen erhöhen bzw. ihre Tätigkeiten stärker an den Zielen der
21
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Nachhaltigen Entwicklung orientieren. Angesichts dieser Anforderungen sehen sich Unternehmen vor einem Zielkonflikt: Häufig können sie mit einer höheren Umwelt- und Sozialperformance nicht zugleich den Kundennutzen erhöhen; d.h. die Kosten können nicht oder nur
z.T. über die Marktpreise weitergegeben werden.
Mittlerweile wird allerdings die Möglichkeit diskutiert, daß diese beiden Anforderungen nicht
unbedingt einen Gegensatz darstellen müssen, sondern komplementär zueinander sein können. Dies gilt dann, wenn Unternehmen, die sich in ihrer Geschäftspolitik und Marktleistung
an den Zielen einer ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit orientieren, dadurch zugleich
auch ihren Shareholder Value steigern können.
Just diese Vermutung über einen positiven Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value wird seit einiger Zeit von einigen Fonds aufgegriffen, die bei
der Auswahl ihres Portfolios Nachhaltigkeitsaspekte, insbesondere soziale und ökologische
Faktoren, berücksichtigen bzw. dies versprechen.
Es sind mehrere Begründungen denkbar, warum diese Veränderung in der Argumentation
aufgetreten ist bzw. neuerdings diese Synergien zwischen Nachhaltiger Entwicklung und
Shareholder Value stärker betont werden:
1. Veränderter realwirtschaftlicher Prozeß: Der industrielle Entwicklungsprozeß führt tatsächlich dazu, daß in den letzten Jahren und in absehbarer Zukunft – anders als früher –
umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen erfolgreicher sind als andere. Dafür
können verschiedene Faktoren ausschlaggebend sein: Marktreife Innovationen, verändertes Kundenbewußtsein, Verschärfung der Umweltgesetzgebung etc.
2. Veränderte Informationsbasis: Umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen waren schon immer erfolgreicher als andere. Allerdings war dieser Zusammenhang früher für
Finanzmärkte nicht transparent. Erst die modernen Informationssysteme sowie neue Bewertungsmethoden erlauben die Erkenntnis dieses Zusammenhangs und darauf abgestützte Investitionsentscheidungen.
3. Veränderte Kommunikationskodes: Die Fondsgesellschaften haben Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorientierung in den letzten Jahren in einer Weise definiert, die es ihnen
erlaubt, entsprechende – auch wirtschaftlich erfolgreiche – Anlageprodukte anzubieten.
Diese Definitionen beziehen sich dabei auf solche Maßnahmen und Strategien, die erfolgreiche Unternehmen implementiert haben. Sie können von Definitionen der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorientierung, wie sie etwa von Umweltverbänden entwickelt wurden (siehe
z.B. die Studie „Nachhaltiges Deutschland“ des BUND), erheblich abweichen.
4. Veränderte Erwartungen: Die Erwartungen der Anleger bezüglich zukünftiger Ertragspotentiale ändern sich. Ob diese Erwartungen bezüglich der zukünftigen besseren Renditen sich tatsächlich erfüllen, ist offen.
Die weitere Entwicklung des Marktes für umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Fonds dürfte
entscheidend davon abhängen, welche dieser Hypothesen für welche Märkte und Branchen
zutreffen. Insbesondere institutionelle Investoren, die treuhänderisch für andere Geld anlegen (Pensionsfonds, Lebensversicherungen etc.) werden nur dann in einem größeren Umfang einsteigen wollen, wenn die Anlagekonzepte plausibel sind und sich eindeutig kommunizieren lassen. Das hier verfolgte Untersuchungskonzept beansprucht nicht, die Gesamtheit
des damit aufgeworfenen Fragenkomplexes zu analysieren. Stattdessen steht einerseits das
Problem im Vordergrund, wie eine größere Transparenz über die Umwelt- und Nachhaltig22
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keitsorientierung herzustellen ist. Andererseits geht es um die Frage, welcher Zusammenhang zwischen einer solchen Orientierung und dem Shareholder Value festzustellen ist.
Die gegenwärtige Praxis und Argumentation der Fonds und Rating-Agenturen vermittelt auf
den ersten Blick keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Manager von Umweltfonds vermuten z.T. einen Zusammenhang zwischen der Umweltleistung bzw. der Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen und dem Shareholder Value. Teilweise wird aber auch eine Anlagepolitik betrieben, die – ohne einen solchen Zusammenhang zwischen Shareholder Value
und Nachhaltigkeitsorientierung genauer zu definieren – in Unternehmen investiert, die wirtschaftlich erfolgreich sind und zugleich bestimmte ökologische und/oder soziale Kriterien erfüllen. D.h., teils scheint die Anlagepolitik auf der Annahme einer mehr oder weniger strengen Korrelation zwischen Unternehmenserfolg und ökologischer oder sozialer Orientierung
zu beruhen. Teils ist die sozial-ökologische Leistung das ausschlaggebende, teils ist sie nur
ein zusätzliches Kriterium von Portfolioentscheidungen.
Unabhängig davon, welchen Rang die sozialen und ökologischen Kriterien im Entscheidungsprozeß haben, kann bezüglich der verfügbaren Informationen folgendes festgestellt
werden:
Relevante, vergleichbare und zuverlässige Informationen und Kennzahlen zur Umwelt- und
Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen sind zumindest öffentlich derzeit nur äußerst begrenzt verfügbar; es existiert eine Vielzahl von Informations- und Berichtsformaten, so daß
eine methodisch robuste Bewertung dieser Leistung bzw. ein Vergleich der Leistung verschiedener Unternehmen kaum möglich ist. Einen umfassenden Versuch der Zusammenführung verschiedener Formate und Kennziffern, die auch Grundlage für Investmententscheidungen sein können, unternimmt die Global Reporting Initiative (GRI). Bislang ist aber noch
offen, ob dieser Versuch konzeptionell gelingt und ob er in der Praxis angenommen wird.
Darüber hinaus sind die Kriterien und Methoden der Fondsgesellschaften und RatingAgenturen für den Anleger häufig nicht oder nur teilweise transparent. Aber auch Informationen über den Zustand der Umwelt und die gesellschaftlichen oder sozialen Verhältnisse, die
den Hintergrund für die Bewertung der Unternehmensleistungen bilden, sind kaum transparent. Angesichts des gegenwärtigen Stands der Transparenz ist es kaum möglich, einem
„konventionellen“ Anleger zu vermitteln, daß er sein Anlageverhalten ändern sollte. Die mangelnde (öffentliche) Transparenz könnte – so die Hypothese – ein wesentlicher Faktor sein,
der die weitere Entwicklung von umweltorientierten Investmentfonds oder den Einbezug von
Umwelt- und Nachhaltigkeitsindikatoren in das „konventionelle“ Fondsgeschäft begrenzt.
Daher stellt sich die Frage, wie ein öffentliches Informations- und Dialogsystem in Ergänzung
zu den Dienstleistungen der Rating-Agenturen einen Beitrag zur Förderung der Transparenz
und damit auch zum Interesse der Finanzmärkte an sozial-ökologischen Informationen leisten kann. Eine solche öffentliche Informations- und Dialogplattform kann – so die Hypothese – dazu beitragen, den Informationsbedarf, also die Bewertung von Unternehmen unter
Umwelt- oder Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, durch und für Analysten, institutionelle und
private Investoren etc. effizienter, objektiver und nachvollziehbarer zu gestalten. Ziel der
Plattform ist die Senkung der Transaktionskosten der Informationsbeschaffung und -bereitstellung und die Verbesserung der Informationsqualität.
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Wenn dies gelingt, könnten davon Rating-Agenturen und sozial-ökologische Fonds, konventionelle Fonds, private und institutionelle Investoren sowie Stakeholder profitieren, die ein
Interesse an einer Nachhaltigen Entwicklung haben.
Von wissenschaftlicher Seite sind bislang kaum theoretische Grundlagen und Konzepte erarbeitet worden, die der Praxis allgemeingültige Grundlagen bieten könnten. Es ist weder
hinreichend geklärt, ob bzw. unter welchen Bedingungen sich eine Verbesserung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens positiv, negativ oder gar nicht auf den
finanziellen Ertrag und den mittel- und langfristigen Unternehmenserfolg auswirkt. Noch ist
hinreichend erforscht, welche Kriterien und Methoden am besten geeignet sind, diesen Zusammenhang zu analysieren und zu dokumentieren.

1.2 Die Herausforderung der Nachhaltigkeit
Die Erläuterung der begrifflichen Grundlagen scheint vor allem deshalb geboten, weil der
Begriff „Nachhaltigkeit“ oder „Nachhaltige Entwicklung“ in verschiedenen Kontexten inzwischen so vielfältige Verwendung findet, daß er keine eindeutige Botschaft (mehr) enthält.
Nachhaltigkeit ist teilweise eine Synonym für „Ganzheitlichkeit“ oder auch für „Langfristigkeit“
oder „Zukunftsfähigkeit“.
In dieser Diskussion läuft der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung einerseits Gefahr, zu einer bloßen Leerformel zu werden, die die eigentlichen Probleme verschleiert oder gar zu einem Hindernis für einen nachhaltigkeitsorientierten Strukturwandel wird. Aufgabe der Wissenschaft ist es daher, soweit möglich die Begriffe und ihre Implikationen offenzulegen, um
so die Bedingungen der Möglichkeit der Verständigung zu verbessern.
Geht man von der Geschichte des Begriffs der Nachhaltigkeit aus, so sieht man, daß Nachhaltigkeit zunächst eine primär ökologische Dimension hatte und zugleich die Bedeutung einer Langfristorientierung betonte. Ursprünglich entstand der Begriff in der Forstwirtschaft und
bezeichnete eine Art der Waldbewirtschaftung, die dem Wald nur soviel Holz entnimmt, wie
in ihm nachwächst. Ziel ist eine dauerhafte Erhaltung der Waldfläche, um sowohl mengenals auch qualitätsmäßig auf Dauer gleichbleibende Holzerträge zu sichern. Diese enge
forstwirtschaftliche Definition der Nachhaltigkeit hat sich erst in jüngster Zeit erweitert: 1981
veröffentlichte die International Union for the Conservation of Nature (IUCN, seit 1990 World
Conservation Union) eine Studie, in der sie die vor dem Hintergrund der Umweltprobleme die
Idee der Nachhaltigen Entwicklung aufgegriffen und ihre Bedeutung auf alle Ressourcen
ausgeweitet hat.
Mit dem Bericht der Brundtland-Kommission von 1987 wurde der Begriff der Nachhaltigen
Entwicklung (wobei in der deutschen Ausgabe des Kommissionsberichts zunächst der Begriff der „dauerhaften Entwicklung“ gebraucht wurde) schließlich auf einer globalen Ebene
zur Diskussion gestellt, wobei in der Definition der Brundtland-Kommission bereits deutlich
wird, daß es sich nicht mehr um eine einfach zu handhabende Management-Regel für die
Ressourcenbewirtschaftung handelt, sondern vielmehr um eine regulative Idee:
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ZITAT
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
Quelle: Brundtland-Bericht 1987, S. 46

Der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung schließt damit einerseits an die umweltpolitische
Diskussion der 70er und 80er Jahre der Grenzen des Wachstums, an die Idee der Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung oder an die Idee des Qualitativen
Wachstums an. Andererseits verlagert er den Schwerpunkt der Debatte. Zum einen tritt die
Frage der angemessenen Befriedigung der Bedürfnisse in den Vordergrund. Zum anderen
wird die Verknüpfung von gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten der Befriedigung
dieser Bedürfnisse betont und damit eine intergenerative Perspektive geschaffen.
In der Brundtland-Definition der Nachhaltigen Entwicklung wird das menschliche Wohlbefinden in das Zentrum gerückt, allerdings mit der deutlichen Betonung einer langfristigen Perspektive, die auch die Bedürfnisse künftiger Generationen im Auge hat und dabei von der
Idee her sehr viel weiter geht als die Ideen der Entkopplung oder des Qualitativen Wachstums:

ZITAT
„Zugespitzt formuliert könnte man sagen, daß im Rahmen des Entkopplungsziels und des Ziels des
Qualitativen Wachstums Beiträge zu einer Stabilisierung oder gar Verbesserung der Umweltqualität
bloß als zufällige positive Nebenprodukte hingenommen werden. Daraus wird ersichtlich, daß diese
Konzeptionen die natürliche Umwelt im Grunde nicht als Voraussetzung des Lebens und des Wirtschaftens akzeptieren. Diesen Schritt vollzieht erst die Konzeption der Nachhaltigen Entwicklung. Indem sie die Frage der menschlichen Bedürfnisbefriedigung – und damit die ökonomische Frage
schlechthin – mit der ökologischen Frage verbindet, wird es ihr möglich, Vorstellungen bezüglich jener anzustrebenden Umweltqualitäten zu entwickeln, die eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung zu
gewährleisten versprechen. Wenn also in bezug auf konkrete Umweltbelastungen Entkopplung oder
Stabilisierung ökologisch sinnvolle Zielsetzungen darstellen können, dann immer nur vor dem Hintergrund von Umweltqualitätszielen, wie sie im Hinblick auf das Oberziel der Nachhaltigen Entwicklung
formuliert werden.“
Quelle: Minsch et al. 1996, S. 20

Das obige Zitat macht deutlich, daß trotz dieser Ausweitung der Nachhaltigkeitsidee auf Bedürfnisbefriedigung schlechthin Nachhaltigkeit als primär ökologisches Konzept verstanden
wurde. Der dabei zugrundegelegte Zeithorizont ist a priori nicht begrenzt, so daß man überspitzt sagen könnte: eine Diskussion über Nachhaltigkeit müßte sich mit der Frage beschäftigen, welche Entscheidungen heute getroffen werden müssen, um z.B. den im Jahre 2050
oder 2100 lebenden Menschen eine ausreichende Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu ermöglichen.
Allerdings existieren auch dann, wenn man von einer primär ökologischen Definition der
Nachhaltigkeit ausgeht, zwei verschiedene Nachhaltigkeitskonzepte, die als „schwache“ und
„starke“ Nachhaltigkeit bezeichnet werden (weak vs. strong sustainability). Das Unterschei-
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dungskriterium ist die unterschiedliche Annahme bezüglich der Substituierbarkeit von Natur
durch Technik.
Folgt man dem Konzept der „schwachen“ Nachhaltigkeit, so richtet sich das Augenmerk
auf den gesamten Kapitalstock, sowohl den natürlichen als auch den von Menschen geschaffenen bzw. produzierten. Nachhaltigkeit ist dann gegeben, wenn der gesamte Kapitalstock im Zeitverlauf nicht abnimmt (Maler 1990). Dieser Nachhaltigkeitsvorstellung liegt die
Annahme einer substitutiven Beziehung zwischen natürlichem und produziertem Kapital zugrunde: Eine Abnahme des natürlichen Kapitalstocks ist dann unbedenklich, wenn der produzierte Kapitalstock im gleichen Ausmaß zunimmt. Mit anderen Worten: Natürliches Kapital,
das im Zuge des Wirtschaftswachstums knapper wird, kann durch produziertes Kapital ersetzt werden.
Demgegenüber wird im Konzept der „starken“ Nachhaltigkeit die Notwendigkeit betont,
den natürlichen Kapitalstock zu erhalten. Dabei wird von einer komplementären Beziehung
zwischen natürlichem und produziertem Kapital ausgegangen, so daß natürliches Kapital
nicht (oder jedenfalls nicht in beliebigem Umfang) durch produziertes Kapital ersetzt werden
kann (Pearce/Turner 1990).
Eine Entscheidung für die „starke“ Form der Nachhaltigkeit läßt sich – nach Minsch et al.
(1996), S. 23 ff. – mit folgenden Überlegungen begründen:
! Kapital ersetzt nicht Natur, sondern ist aus ihr gemacht. Produzierte Produktionsmittel bedürfen zu ihrer Erstellung selbst der natürlichen Ressourcen, sie können daher
diese nicht komplett ersetzen.
! Natur und produziertes Kapital haben unterschiedliche Funktionen im Produktionsprozeß: Während produziertes Kapital als Instrument der Transformation von Rohstoffen in Produkte dient, ist die Natur (in Gestalt dieser Rohstoffe) selbst Gegenstand
dieser Transformation. Daher muß im Verhältnis von Kapital und Natur prinzipiell eher
von einem komplementären Verhältnis ausgegangen werden; eine Substitution ist hier,
wenn überhaupt, nur beschränkt möglich, da man sonst etwa in der Lage sein müßte, um
ein Beispiel von Daly (1991) aufzugreifen, ein Haus mit der halben Menge Holz, aber der
doppelten Menge an Sägen und Handwerkern zu bauen.
! Die Multifunktionalität natürlicher Systeme läßt sich nicht technisch reproduzieren.
Neben ihrer Funktion als Ressourcenlieferant und Abfallsenke liefern Naturgüter zahlreiche weitere ökologische Funktionen (Atemluft, Trinkwasser, Tropenwald), die allenfalls in
Ansätzen durch technische Lösungen ersetzt werden können.
! Die Natur ist ein unersetzbares außerökonomisches Gut: Natur ist ein wesentliches
Element der Lebensqualität, das nicht durch andere, ökonomische, Wohlfahrtselemente
ersetzt werden kann.
Minsch et al. (1996) kommen vor dem Hintergrund dieser Überlegungen zu dem Schluß, daß
nur eine „starke“ Nachhaltigkeit, die von der Komplementarität von natürlichem und produziertem Kapital ausgeht, eine tragfähige Leitidee sein könne:
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ZITAT
„Nachhaltige Entwicklung als Bekräftigung der Grundwerte des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates verlang die Schaffung und Aufrechterhaltung möglichst vieler Optionen einer freien Realisierung der Lebensentwürfe der gegenwärtigen und zukünftigen Generationen. Dies bedingt den umfassenden Schutz der natürlichen Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen in all ihren Vielfältigkeiten.“
Quelle: Minsch et al. 1996, S. 26

Diese „starke“ Version der Nachhaltigkeit wird auch von Daly (1992) präferiert, der sich im
übrigen auch mit der Bedeutung sozialer und ökonomischer Aspekte beschäftigt. Bei ihm
spielt die Beachtung der Tragekapazität der Erde eine sehr prominente Rolle: Neben Fragen
der Allokation und Verteilung, den klassischen Gebieten der Ökonomie, stellt sich für ihn das
Problem des scale, d. h. der Größe des Wirtschaftssystems und damit der Tragekapazität
der Natur als separat zu behandelnde Fragestellung. Dementsprechend fordert Daly auch
explizite (ökologisch begründete) Grenzen der Naturnutzung. Bei Daly ist das Verhältnis von
ökologischen, sozialen und ökonomischen Zielen ein klar hierarchisches: An erster Stelle
muß durch geeignete politische Maßnahmen dafür gesorgt werden, daß die Tragekapazität
der Natur nicht überschritten wird, d.h. der zulässige „scale“ muß festgelegt werden; diese
Sicherung ökologischer Grenzen ist für Daly gleichbedeutend mit Nachhaltigkeit. An zweiter
Stelle folgt die Klärung sozialer Fragen durch geeignete verteilungspolitische Maßnahmen.
Schließlich kann in einem derartigen ökologischen und sozialen Rahmen der Markt für eine
effiziente Allokation der Ressourcen sorgen. Wichtig ist hier aber zu sehen, daß für Daly der
Nachhaltigkeitsbegriff nicht in einer Gleichrangigkeit von ökologischen, sozialen und ökonomischen Fragen besteht.
Auf der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro wurde das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung mit der Deklaration von Rio auf der Ebene der internationalen Politik etabliert. Dabei sind mehrere Punkte interessant, was die Verwendung des Begriffs und seine Inhalte betrifft:
! Nach wie vor hat die Frage des Umwelt- und Ressourcenschutzes im Zusammenhang
mit der Nachhaltigen Entwicklung einen zentralen Stellenwert. So heißt es in Principle 4:
„In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute
an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from
it“.
! Auch wird der langfristige Bezug der Nachhaltigen Entwicklung betont, wenn auch explizit
nur in einem Abschnitt. Principle 3 der Deklaration lautet: „The right to development must
be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present
and future generations.“
! Zugleich aber werden schon zusätzliche Elemente der Nachhaltigen Entwicklung betont,
die bereits die Diskussion um die soziale und ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit
anklingen lassen. So befaßt sich Principle 5 mit der Bekämpfung der Armut als wesentlicher Voraussetzung für eine Nachhaltige Entwicklung: „All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for
sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and
better meet the needs of the majority of the people of the world.“ Principle 11 spricht die
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Möglichkeit an, daß Umweltstandards mit hohen ökonomischen und sozialen Kosten verbunden sein können: „States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental
and development context to which they apply. Standards applied by some countries may
be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.“
In der weiteren nationalen und internationalen Diskussion um die Prinzipien der Nachhaltigen
Entwicklung trat schließlich der letztgenannte Punkt, die Berücksichtigung zusätzlicher Dimensionen neben den ökologischen Aspekten, in den Vordergrund. Nachhaltige Entwicklung
wurde verstanden als eine Politikvision bzw. als regulative Idee einer Politik, die gleichzeitig
und gleichrangig ökonomische, soziale und ökologische Belange berücksichtigen soll. Dies
soll möglichst auf dem Wege des gesellschaftlichen Konsenses geschehen. Diese „Arbeitsdefinition“ einer Nachhaltigen Entwicklung wurde in Deutschland insbesondere von der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ eingeführt. Demgegenüber trat
die Betonung der Langfristigkeit im Sinne einer Orientierung an den Auswirkungen für künftige Generationen eher zurück bzw. wurde zumindest nicht mehr in diesem Maße betont. Im
politischen Dialog- bzw. Verhandlungsprozeß um eine Konkretisierung hat sich also der
normative Anspruch der Idee „Nachhaltige Entwicklung“, der explizit oder implizit eine hierarchische Beziehung zwischen den Systemebenen ökologischer, sozialer, rechtlicher und ökonomischer Systeme postuliert hatte, als nicht konsensfähig erwiesen. Stattdessen wird von
einer Wechselwirkung der verschiedenen Teilsysteme ausgegangen. Der Dialog zwischen
Vertretern der verschiedenen Subsysteme bzw. Sichtweisen und der Ausgleich verschiedener Interessen wird damit zum eigentlichen Inhalt der Debatte um „Nachhaltige Entwicklung“.
Sieht man Nachhaltigkeit aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive, so ist es unumgänglich, den Strukturwandel in Richtung Nachhaltigkeit einzubeziehen. Was immer nun
im einzelnen unter Nachhaltigkeit verstanden wird, so ist ein solcher Strukturwandel mit neuen Technologien, neuen Konsummustern verbunden und damit mit dem „Untergang“ von
Unternehmen, die den Strukturwandel nicht mitvollziehen, und dem (gleichzeitigen) Entstehen von neuen Unternehmen. Schumpeter prägte in diesem Zusammenhang das Wort von
der „schöpferischen Zerstörung“. Während sich Schumpeter allerdings auf die marktinterne
Dynamik bezog, die durch den Auftritt dynamischer Unternehmer entsteht, ist Tempo und
Richtung des nachhaltigkeitsorientierten Strukturwandels auch von der Veränderung der politischen Rahmenbedingungen abhängig. Unabhängig von der Konkretisierung ist mit Orientierung auf Nachhaltigkeit die Sicherung öffentlicher Güter verbunden, und damit zu einem
wesentlichen Umfang von der staatlichen Politik abhängig bzw. geprägt. Die Frage in diesem
Zusammenhang ist dabei immer, welche Wertvorstellungen und Kriterien für den Strukturwandel bzw. seine Steuerung durch öffentliche Rahmenbedingungen angewendet werden.
Diskutiert wird bei dieser neuen „triadischen“ Definition von Nachhaltiger Entwicklung, wie sie
konkret auszufüllen ist: was sind die angemessenen Indikatoren für Nachhaltige Entwicklung
und wie können die verschiedenen Dimensionen gegeneinander abgewogen werden? Dabei
herrscht sowohl über die geeigneten Indikatoren für die einzelnen Dimensionen als auch
über ihr Zusammenspiel noch eine große Uneinigkeit. Zentrale Fragen sind hier etwa: Welche Sachverhalte bedürfen der nationalen oder internationalen Regulierung? Welche Stoffe
und Mengen sind zu regulieren? Welche externen Kosten sollten durch die Preise reflektiert
werden und wie ist dies zu erreichen? Welche Sachverhalte kann der Markt selbst regeln?
Welche können über Selbstverpflichtungen geregelt werden? etc.
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Was ergibt sich aus diesen Überlegungen hinsichtlich der verschiedenen Nachhaltigkeitsdefinitionen („starke“ Nachhaltigkeit vs. Gleichrangigkeit der drei Dimensionen) und der verschiedenen Ebenen, auf denen Nachhaltigkeit eine Rolle spielt (einzelwirtschaftliche vs. gesamtwirtschaftliche Ebene), für die Handlungen und Handlungsoptionen von Unternehmen
und Fondsgesellschaften, wenn sie eine Orientierung in Richtung Nachhaltigkeit anstreben?
Die Ausrichtung von Unternehmen und der wirtschaftlichen Tätigkeit auf den Pfad einer
Nachhaltigen Entwicklung ist in dieser Allgemeinheit weithin unbestritten. Die ganz konkreten
Konsequenzen einer solchen Zielvorstellung sind jedoch Gegenstand intensiver Debatten in
Wirtschaft und Gesellschaft. Auf wissenschaftlicher Seite haben sich die Volkswirtschaftslehre und die Betriebswirtschaftslehre intensiv mit der Frage der Relevanz dieser Debatte für
Unternehmen und Wirtschaft befaßt.
Innerhalb der Betriebswirtschaftslehre wird in gewisser Weise die allgemeine Debatte reflektiert. Implizit oder explizit wird entweder die Dominanz einer ökonomischen Rationalität postuliert oder es erfolgt eine Erweiterung der Perspektive. Pointiert formuliert werden zwei
idealtypische Modelle für die Beantwortung der Frage nach der Relevanz der Nachhaltigkeit
für die Unternehmensführung genutzt: Entweder der Ausgangspunkt ist das Unternehmen
als privatwirtschaftliche Veranstaltung zur Erzielung „privater“ Gewinne. Im Rahmen eines
solchen Modells ist einzig die unmittelbare Marktlogik handlungsrelevant für das Unternehmen. Oder der Ausgangspunkt ist das Unternehmen als „öffentliche“ Institution. Aus dieser
Perspektive ist das Unternehmen zwar Element im System Markt, es ist aber zugleich auch
Teil des ökologischen und gesellschaftlichen Systems und muß sich den verschiedenen Anforderungen zugleich stellen. Diese Perspektive kann und wird bis zu der Vorstellung ausgeweitet, daß ein Unternehmen zuallererst eine gesellschaftliche Verpflichtung habe.
Aus der Perspektive des einzelnen Unternehmens als „öffentlicher“ Institution ist die „triadische“ Definition der Nachhaltigen Entwicklung durchaus für die Unternehmen sinnvoll, da
das Management tatsächlich vor dem praktischen Problem stehen mag, ökonomische, soziale und ökologische Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen bzw. auszubalancieren. Nachhaltigkeit in diesem Sinne stellt dann eine Leitidee dar, die allerdings noch kein
bestimmtes Handlungskonzept impliziert, da zwischen den einzelnen Dimensionen nicht
zwingend Übereinstimmung herrschen muß, sondern Zielkonflikte bestehen können.
Aus der Perspektive des einzelnen Unternehmens als „privater“ Institution ist weder die hierarchische Perspektive, die ökologische und soziale Ziele den ökonomischen überordnet,
noch die triadische Definition für die Definition unternehmerischer Nachhaltigkeit angemessen. Die Hierarchie der Systemebenen bzw. der Ziele ist vorgegeben: erst der Markt und
dann gesellschaftliche und ökologische Ziele in Abhängigkeit von ihrer Marktrelevanz. Die
ökonomische Dimension im Sinne der unmittelbaren Existenzsicherung und des Gewinnstrebens in einer Marktwirtschaft müssen immer im Vordergrund stehen; ökologische und
soziale Ziele werden insoweit berücksichtigt, wie sie ökonomische Ziele fördern (oder zumindest nicht behindern). In diesem Fall steht die Steigerung des Unternehmenswertes im Vordergrund, während ökologische und soziale Faktoren als ein Mittel dienen, den Wert von
Unternehmen zu steigern.
Allerdings könnten Unternehmen, soweit sie einen sehr langen Zeithorizont haben, sich
Projekten zuwenden, die zwar im Augenblick mit Verlusten verbunden sind, aber für eine
dauerhafte Entwicklung bzw. hinsichtlich der Wirkung auf künftige Generationen von großer
Bedeutung sind oder sein können. In diesem Falle würden Unternehmensstrategien vor al29
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lem unter dem Gesichtspunkt der Wichtigkeit für die längerfristige Zukunft ausgewählt, unabhängig davon, ob sie kurz- und mittelfristig (oder möglicherweise sogar langfristig) mit ökonomischen Verlusten verbunden sind. Im Rahmen einer solchen langfristigen Perspektive
wird es zum einen entscheidend sein, ob das Unternehmen aus den laufenden Geschäften
über genügend Mittel verfügt, um diese Vorleistungen zu finanzieren. Zum anderen wird entscheidend sein, ob das Unternehmen über die geeigneten Instrumente verfügt, um die richtigen Zukunftsprognosen zu stellen.
Analog dazu könnten bei Zugrundelegung der strengen Nachhaltigkeitsdefinition RatingAgenturen und Anlagefonds Unternehmen ausschließlich unter diesem langfristigen Aspekt
der Nachhaltigkeit bzw. rein unter ökologischen (und vielleicht auch sozialen Aspekten) bewerten. Bei ihren Anlageentscheidungen würden dann ökonomische Kriterien bestenfalls
nachrangig behandelt. Eine zweite Möglichkeit der Bewertung bestünde für die Fonds darin,
die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Aspekten durch Unternehmen als ein
Mittel anzusehen, eine höhere Rendite zu erzielen, und ihre Portfolios vor allem unter dieser
Zielsetzung zusammenzustellen. Es ist keineswegs von vornherein klar, daß diese beiden
Strategien bzw. Bewertungsmethoden zu den gleichen Ergebnissen führen müssen.
Die Frage ist allerdings, wie frei Unternehmen (und auch Anlagefonds) vor dem Hintergrund
der Funktionslogik einer Marktwirtschaft tatsächlich sind, die eine oder andere Strategie zu
wählen. Unternehmen werden kaum dazu in der Lage sein, über einen längeren Zeitraum
oder gar dauerhaft wirtschaftliche Verluste zu machen, auch wenn dies mit ökologischen
(oder sozialen) Verbesserungen verbunden sein mag. Ebensowenig wird ein Anlagefonds
sich bei seinen Anlageentscheidungen ausschließlich auf ökologische oder soziale Kriterien
verlassen und die wirtschaftliche Seite der Unternehmen vernachlässigen können; ein solcher Fonds dürfte im Wettbewerb kaum eine Chance haben. In einzelwirtschaftlicher Perspektive wird daher für ein Unternehmen oder einen Anlagefonds die praktische Möglichkeit
gar nicht bestehen, sich in seinen Aktivitäten an einer „starken“ Version der Nachhaltigkeit zu
orientieren, weil dabei die einzelwirtschaftlich bestehenden ökonomischen Sachzwänge als
Restriktionen wirken; vielmehr können sich die einzelwirtschaftlichen Akteure in ihrem Handeln nur an dem „triadischen“ Nachhaltigkeitsleitbild orientieren. Nur für die Politik bzw. auf
der gesamtwirtschaftlichen/gesamtgesellschaftlichen Ebene besteht die Möglichkeit einer
Ausrichtung auf die Erfordernisse einer „starken“ Nachhaltigkeit.
Eine gewisse Ausnahme von diesen einzelwirtschaftlichen Restriktionen gibt es zudem für
Rating- und Research-Agenturen; diese sind prinzipiell frei, mit welchem Nachhaltigkeitsleitbild sie an die Bewertung der Unternehmen herangehen. Da der ökonomische Erfolg von
Rating-/Researchagenturen nicht notwendigerweise mit dem ökonomischen Erfolg der von
ihnen bewerteten Unternehmen zusammenhängt, haben sie die Möglichkeit zu wählen, welches Nachhaltigkeitsverständnis sie bei ihren Unternehmensbewertungen zugrunde legen.

1.3 Unternehmenswert und Nachhaltigkeit
Die Frage nach dem Zusammenhang von Unternehmenswert und Nachhaltigkeit ist eine Zuspitzung der allgemeineren betriebswirtschaftlichen Frage, ob und inwiefern eine Orientierung auf Nachhaltigkeit die unternehmerischen Entscheidungen beeinflussen oder prägen
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sollte. Häufig wird die Orientierung am Shareholder Value bewußt einer Orientierung an den
Interessen oder Ansprüchen von Stakeholdern gegenübergestellt. Sie eignet sich in besonderer Weise für diese Gegenüberstellung, da im Shareholder Value Konzept in der Tat ein
Ziel – nämlich die Steigerung des Shareholder Value – ohne Relativierung ins Zentrum der
Aufgabenstellung der Unternehmensleitung gerückt wird. Es ist auch insofern eine Zuspitzung, da selbst innerhalb eines streng am wirtschaftlichen Prinzip ausgerichteten Verständnisses der Betriebswirtschafts- und Managementlehre noch offen ist, ob eine Fokussierung
auf den Shareholder Value tatsächlich das geeignete Konzept ist, um den wirtschaftlichen
Unternehmenserfolg sicherzustellen. Da das Shareholder Value Konzept in den letzten Jahren einen zunehmend prägenden Einfluß auf Unternehmensentscheidungen zu haben
scheint, ist die Frage nicht nur von theoretischer Relevanz. Vor dem Hintergrund dieses
Konzeptes müssen alle Unternehmensaktivitäten noch deutlicher ihren Beitrag zum zukünftigen finanziellen Unternehmenserfolg nachweisen können. Aktivitäten, die diesen Nachweis
nicht erbringen können, müssen reduziert oder gestrichen werden. Darauf haben die Aktionäre, als die Eigentümer, einen Anspruch.
Eine der Kernfragen dieses Forschungsprojekts ist daher, ob und inwieweit die Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfaktoren eine positive Wirkung auf den Unternehmenswert hat. Hierzu ist aber zunächst zu klären, was unter dem Unternehmenswert verstanden werden soll.

1.3.1 Konzepte des Unternehmenswertes
Grundsätzlich lassen sich verschiedene Arten des Unternehmenswertes unterscheiden, wobei in der Literatur keine einheitlichen Untergliederungen existieren. Als wichtigste Wertarten
lassen sich aber die folgenden festhalten:
! Der Substanzwert einer Unternehmung. Dieser Wert verwendet als Grundlage das betriebsnotwendige Vermögen. Bei der Bewertung wird die Frage gestellt, welcher Geldbetrag aufgewendet werden müßte, um die bestehenden Vermögensbestandteile wieder zu
beschaffen und das Unternehmen in der gegenwärtigen Form zu reproduzieren (Rekonstruktionswert). Damit verwandt ist der Liquidationswert. Hier wird davon ausgegangen,
daß das Unternehmen nicht mehr weitergeführt werden soll; der Wert bestimmt sich nach
dem voraussichtlichen Liquidationserlös der Vermögensbestandteile des Unternehmens.
! Der Tauschwert stützt sich auf die Auffassung, „daß der theoretisch einzig richtige Wert
eines Unternehmens der Marktpreis unter Konkurrenzbedingungen ist“ (Voigt 1990, S.
13). Dieses Konzept hat allerdings bestenfalls eine heuristische Bedeutung, da es keinen
laufenden Markt für Unternehmungen gibt, der noch dazu zumindest annähernd den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz genügen müßte, wenn von einem „wahren“
Wert einer Unternehmung im wirtschaftstheoretischen Sinne gesprochen werden soll.
! Schließlich ist der Ertragswert eines Unternehmens zu nennen. Er bezeichnet den Wert
eines Unternehmens auf der Grundlage von Ertragsüberschüssen. Dabei sollen diese
aber nicht – wie etwa beim Liquidationswert – aus dem Verkauf der Vermögensbestandteile eines Unternehmens herrühren, sondern aus der fortdauernden Unternehmenstätig31
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keit. Diese erwarteten zukünftigen Ertragsüberschüsse werden auf den Zeitpunkt der
Bewertung abdiskontiert und ergeben so den Ertragswert.
Der Ertragswert gilt allgemein als der entscheidende Wert eines Unternehmens. Seine Bedeutung ergibt sich vor allem aus der Tatsache, daß seine Ermittlung aus Prognosen und
Erwartungen über die Zukunft resultiert. Wenn von der Bewertung und dem Wert eines Unternehmens die Rede ist, ist daher vor allem dieser Wert gemeint.
Die Orientierung am Ertragswert ist für das vorliegende Forschungsprojekt vor allem auch
deshalb adäquat, weil dieser Wert für den Investor die zentrale Größe ist; denn er ist an der
möglichst erfolgreichen Weiterführung eines Unternehmens interessiert.
Die zentrale Frage ist nun, wie dieser Ertragswert gemessen werden kann und wie dann dabei Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte einfließen können.

1.3.2 Das Shareholder-Value-Konzept von Rappaport

1.3.2.1 Der Grundansatz
Das bekannteste Konzept für die Messung des Ertragswertes eines Unternehmens ist das
Konzept des Shareholder Value nach Rappaport. Er geht davon aus, daß das grundlegende
Ziel eines Unternehmens darin besteht, Werte für die Aktionäre zu schaffen. Hierfür gilt es
sowohl, den Unternehmenswert und damit gleichzeitig den Kurswert der Aktien zu steigern
als auch Dividenden an die Anteilseigner auszuzahlen, wenn für das Unternehmen keine
ausreichend profitablen Investitionsmöglichkeiten bestehen.
Der Shareholder-Value-Ansatz ist aus der dynamischen Investitionsrechnung abgeleitet, bei
der der Wert eines Investitionsprojektes durch seinen Nettobarwert angegeben wird. Dazu
werden die Geldflüsse (Cash flows), die durch ein Investitionsprojekt hervorgerufen werden,
geschätzt und mit Hilfe des relevanten Kapitalkostensatzes (= Rendite alternativer Anlagemöglichkeiten mit vergleichbarem Risiko) auf den heutigen Zeitpunkt abdiskontiert. Die einfache Regel lautet, daß jedes Investitionsprojekt mit einem positiven Nettobarwert durchgeführt werden sollte.
Diese Methode wird nun von Rappaport auf die Bewertung eines ganzen Unternehmens angewendet, um den Marktwert des Eigenkapitals zu bestimmen. Dazu werden die Cash
Flows, die aufgrund einer bestimmten Geschäftsstrategie erwartet werden, geschätzt und mit
Hilfe des relevanten Kapitalkostensatzes auf den Bewertungszeitpunkt abdiskontiert. Wird
schließlich noch der Marktwert des Fremdkapitals davon abgezogen, erhält man den Marktwert des Eigenkapitals bzw. den Shareholder Value, d.h. den Wert des Unternehmens aus
Sicht seiner Eigentümer.
Rappaports Begründung für die Verwendung des Shareholder Value als relevanter Maßstab
für die Bewertung eines Unternehmens ist wie folgt:

32

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

ZITAT
„Gelingt es einem Unternehmen nicht, die finanziellen Ansprüche seiner Anspruchsgruppen zu befriedigen, so wird es aufhören, eine lebensfähige Organisation zu sein. Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten werden ihm einfach ihre Unterstützung entziehen. Die Verbesserung der Fähigkeit, cash zu
schaffen, muß daher ein ständiges Anliegen des Managements sein. Die Fähigkeit eines Unternehmens, Geldmittel an seine verschiedenen Anspruchsgruppen zu verteilen, hängt von der Fähigkeit
ab, Geldmittel aus dem laufenden Geschäft zu erwirtschaften und zusätzliches Kapital von externen
Quellen zu beschaffen.“
Quelle: Rappaport 1995, S. 13

Nach Rappaports Ansicht erhält man nur durch diesen Ansatz den tatsächlichen Wert eines
Unternehmens für seine Eigentümer, da andere Größen (Gewinn bzw. Gewinnwachstum,
Rentabilität des Eigenkapitals etc.) oft durch die Erfordernisse des Rechnungswesens beeinflußt seien und somit nur ein unvollständiges oder verzerrtes Bild des Unternehmenswertes
lieferten. Hinzu kommt, daß diese Maßgrößen stark vergangenheitsorientiert seien und nur
wenig Aussagen über die zukünftigen Ertragschancen des Unternehmens zuließen.
Rappaport interessiert vor allem die Frage, welche Faktoren den Unternehmenswert determinieren und wie diese im Rahmen von Managemententscheidungen beeinflußt werden
können. Hinsichtlich der wertbestimmenden Faktoren identifiziert er sieben Werttreiber, die
maßgeblich den Unternehmenswert beeinflussen:

! Investitionen ins Anlagevermögen;
! Investitionen ins Umlaufvermögen;
! Umsatzwachstum;
! Betriebliche Gewinnmarge;
! Gewinnsteuersatz;
! Dauer der Wertsteigerung;
! Kapitalkosten.

Dabei beeinflussen die ersten sechs Werttreiber die Höhe der Geldflüsse, der letzte bestimmt die Höhe des Diskontierungssatzes.
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Das Shareholder-Value-Konzept

ZEW

Abbildung 2: Das Shareholder-Value-Netzwerk (Rappaport 1995, S. 79)
Das Management kann die Werttreiber durch seine betrieblichen, investiven und finanziellen
Führungsentscheidungen beeinflussen, mit denen es zugleich versucht, Wettbewerbsvorteile
für das Unternehmen zu schaffen. Rappaport selbst stützt sich dabei auf die von Porter entwickelte Wettbewerbsanalyse und dessen Wettbewerbsstrategien ab. Dabei werden einerseits die Wettbewerbsverhältnisse innerhalb einer Branche analysiert und zum anderen im
Rahmen einer Wertkettenanalyse mögliche Unternehmensstrategien entwickelt. Der Shareholder-Value-Ansatz von Rappaport ermöglicht es dann, die gewählten Strategien zu bewerten, „um feststellen zu können, ob sie auch tatsächlich in Zukunft einen nachhaltigen
Wettbewerbsvorteil erzielen werden“ (Rappaport 1995, S. 90).
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Wettbewerbsanalyse und Strategiebewertung
Branchenattraktivität
• Verhandlungsmacht der Lieferanten
• Verhandlungsmacht der Abnehmer
• Bedrohung durch neue Konkurrenten
• Bedrohung durch Substitutionsprodukte
• Rivalität unter den bestehenden Konkurrenten

Wettbewerbssituation innerhalb der Branche
• Branchensegmentierung
• Merkmale des Segments
• Position innerhalb des Segments

Identifikation von Wettbewerbsvorteilen
Wertkettenanalyse
• Kostenführerschaft
• Differenzierung

Werttreiber
Operating-, Investment- und FinanzierungsWerttreiber

Bewertung von Geschäftsstrategien
Wertsteigernde Performance

ZEW

Abbildung 3: Wettbewerbsanalyse und Strategiebewertung (Rappaport 1995, S. 91)
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1.3.2.2 Andere Konzepte der Werttreiber-Beeinflussung im Rahmen des Shareholder-Value-Ansatzes

Ausgelöst durch den Ansatz von Rappaport hat es in den letzten Jahren eine breite Diskussion über theoretische und praktische Konzepte zum Shareholder Value und zur Bestimmung des Unternehmenswertes gegeben. Diese Diskussion hat auch einen Einfluß auf die
Diskussion einer angemessenen Berichtslegung der Unternehmen. Im Sinne einer ersten
Orientierung seien stellvertretend hier die Arbeiten von Gomez/Weber (1989), das Konzept
des Value reporting des Wirtschaftsprüfungsunternehmens PriceWaterhouseCoopers (PwC)
und die Arbeiten von Schaltegger/Figge (1998a) angeführt.
Gomez/Weber (1989) stellen zur Strategieevaluation in einer Valcor-Matrix („Value-is-Core“)
den Wertgeneratoren von Rappaport interne und externe Nutzenpotentiale der Unternehmung gegenüber. Derartige Nutzenpotentiale „sind in der Umwelt im Markt oder im Unternehmen selbst latent oder effektiv vorhandene Konstellationen, deren Erschließung dem
Unternehmen selbst neue Möglichkeiten eröffnen“ (Gomez 1993, S. 71). Aus dieser Matrix
lassen sich Wertsteigerungsmaßnahmen ableiten und entwickeln.
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Abbildung 4: Valcor-Matrix der Unternehmensstrategien (Gomez/Weber 1989, S. 54)
Diese Matrix veranschaulicht eine Vielzahl von Ansatzpunkten, um den Unternehmenswert
zu beeinflussen.
Auch andere Konzepte lehnen sich an den Shareholder Value an, gehen jedoch etwas weiter
hinsichtlich der Möglichkeiten, den Shareholder Value zu beeinflussen; sie betrachten ein
größeres Spektrum an Werttreibern – auch solche, die nur schwer monetär zu erfassen sind
– und ziehen daraus Schlußfolgerungen für die Berichtslegung. Ein Beispiel dafür ist das
Konzept des Value Reporting des Wirtschaftsprüfers PriceWaterhouseCoopers (PwC). Ausgangspunkt dieses Konzepts ist die Aussage von PwC, daß herkömmliche Bewertungskonzepte in vielen Fällen zu wenig aussagekräftig und nicht ausreichend seien, um den Wert einer Unternehmung bestimmen zu können. PwC entwickelte deshalb das Konzept des Value
Reporting:
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ZITAT
“In einfachen Worten ist Value Reporting ein umfassendes Konzept von finanziellen und nicht finanziellen Leistungsmaßen und Prozessen, sowohl historischer als auch zukünftiger Wertindikatoren,
das speziell an das Unternehmen angepaßt ist. Weiters liefert Value Reporting eine Methode, um die
Transparenz zu verbessern und die Kapitalmärkte mit der notwendigen Information zu versorgen, um
Zukunftswerte genauer bemessen zu können.“
Quelle: Gregor Zach, PwC, in: trend-manager, 3/2000, S. 25

Ziel des Reporting-Ansatzes von PwC ist es, möglichst umfassend über das Marktumfeld eines Unternehmens, seine Strategie zur Wertsteigerung und die in diesem Zusammenhang
getroffenen Maßnahmen zu berichten, um den Märkten ausreichend Informationen über die
Faktoren zukommen zu lassen, die für die Wertbestimmung relevant sind. Dabei ist es entscheidend, auch diejenigen Faktoren in Betracht zu ziehen, die sich nicht so ohne weiteres
messen bzw. quantitativ darstellen lassen. PwC strebt an, diese Faktoren in seinem Bewertungsmodell ebenfalls zu berücksichtigen und, wenn möglich, zu quantifizieren. Dazu gehören u.a. Informationen über die Wertschöpfungskette, in die das zu bewertende Unternehmen eingebunden ist und über die Reputation des Unternehmens; PwC geht davon aus, daß
die Reputation eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung für den Unternehmenswert ist. Wesentliche Bestandteile bzw. beeinflussende Faktoren dieser Reputation sind für
PwC die soziale Verantwortung des Unternehmens, die Unternehmensethik und das Umweltmanagement. Demzufolge geht PwC davon aus, daß ein gutes Umweltmanagement
entscheidend für den Unternehmenswert ist bzw. sein kann. Allerdings bleibt dabei noch unklar, wie von PwC ein bestimmtes Umweltmanagement zu einem quantitativ bestimmbaren
Element des Unternehmenswertes gemacht wird.
Einen konkreten Vorschlag zur Interpretation des Ansatzes von Rappaport für den Einbezug
von umweltbezogenen Maßnahmen machen Schaltegger/Figge (1998a). Sie stellen dar, wie
die Werttreiber des Shareholder-Value-Ansatzes von Rappaport durch betriebliche Umweltschutzmaßnahmen und Maßnahmen des Managements beeinflußt werden können.
! Investitionen ins Anlagevermögen haben nach Ansicht von Schaltegger/Figge im Falle
von Umweltschutzinvestitionen vor allem dann einen wertsenkenden Effekt, wenn es sich
um nachgeschaltete Anlagen (Filter etc.) handelt. Derartige Investitionen hätten einerseits einen hohen Kapitalbedarf und hohe Betriebskosten, zögen aber andererseits keine
Erlöse nach sich. Deshalb sollte der Fokus hier auf Maßnahmen mit geringem Anlagevermögen liegen (kapitalextensiver Umweltschutz).
! Bei Investitionen ins Umlaufvermögen seien vor allem solche Investitionen wertsteigernd,
die kapitalextensiv sind und den Wirkungsgrad bzw. die Produktivität von Fertigungsverfahren steigern (z.B. Prozeßoptimierungen, Produktivitätserhöhung durch geringeren
Verbrauch von Rohstoffen und Halbfabrikaten).
! Das operative Management beeinflußt vor allem die Entwicklung des Umsatzes, die betriebliche Gewinnmarge und den Gewinnsteuersatz. Das Umsatzwachstum kann nach
Ansicht von Schaltegger/Figge beispielsweise positiv beeinflußt werden, wenn es einem
Unternehmen gelingt, ökologische Attribute zu einem bedeutenden Faktor der Entscheidungen der Käufer zu machen. Soweit es einem Unternehmen gelingt, durch ökologische
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Faktoren einen Preisvorteil oder eine Differenzierung gegenüber seinen Wettbewerbern
herauszuarbeiten, könne das sowohl Umsatz als auch die Gewinnmarge beeinflussen.

ZITAT
„Gerade in einer Zeit erhöhten Umweltbewußtseins, die sich durch eine größere Zahlungsbereitschaft für umweltfreundliche Produkte auszeichnet, bietet sich in etlichen Märkten eine ‚grüne‘
Differenzierung an. In bestimmten Fällen kann sich eine Unternehmung durch eine Zertifizierung
nach ISO 14000 oder nach EMAS gegenüber der Konkurrenz abheben. So stellen beispielsweise
immer mehr Unternehmungen bestimmte Anforderungen an ihre Lieferanten.“
Quelle: Schaltegger/Figge 1998a, S. 214.

Die Steuerbelastung eines Unternehmens lasse sich durch Umweltschutzmaßnahmen
möglicherweise auch reduzieren, wenn man bedenkt, daß bestimmte umweltfreundliche
Technologien auch mit steuerlichen Vergünstigungen verbunden sind (schnellere Abschreibungsfristen, Subventionen etc.).
! Ökologische Faktoren können schließlich auch die Finanzierung bzw. die Kapitalkosten
eines Unternehmens wesentlich beeinflussen. Zu denken ist hier nach Schaltegger/Figge
einerseits an möglicherweise geringere Zinskosten von Umweltkrediten, vor allem aber
an die Gefahr, daß ökologische Risiken einen höheren Fremdkapitalzins nach sich ziehen können und damit zu einem höheren Kapitalkostensatz bzw. einem deshalb geringeren Shareholder Value führen können.
Diese Überlegungen von Schaltegger/Figge (1998a) zeigen einerseits, daß auch der Einbezug umweltorientierter Maßnahmen möglich ist, sofern diese zum finanziellen Unternehmenserfolg beitragen können. Sie weisen aber auch darauf hin, daß dieser Ansatz Grenzen
hat, d.h. zu einer Bewertung von Unternehmen unter Umweltgesichtspunkten nicht ausreicht.

1.3.2.3 Fazit
Was ergibt sich aus den vorgestellten Ansätzen für das Forschungsprojekt?
Der Shareholder-Value-Ansatz als Konzept zur Unternehmensbewertung setzt Informationen
(Fakten und Einschätzungen) über zukünftige Investitionen und zukünftige Zahlungsströme
voraus. Dies unterscheidet ihn ganz wesentlich von anderen Konzepten, die sich auf Informationen der Vergangenheit beziehen. Der Ansatz „zwingt“ daher dazu, die Unternehmensstrategie und die Investitionen so exakt wie möglich auf Basis der Analyse des strategischen
Umfelds, zukünftiger Trends und der angenommenen Zahlungsströme zu beurteilen. Der
Reiz der Ausführungen von Schaltegger/Figge (1998a) liegt daher auch darin begründet, daß
sie sich eng und eindeutig zu diesem monetären Ansatz bekennen und ihn nicht „sofort aufweichen“, mit dem Argument, damit sei nicht alles erfaßt.
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Damit ist auch bereits eines der Grundprobleme definiert, nämlich die Frage, wie qualitative
Informationen über das Unternehmen und das strategische Umfeld helfen können, die rein
monetäre Betrachtung des Shareholder Value zu unterstützen bzw. zu ergänzen.
Diese Überlegungen zum Zusammenhang zwischen Unternehmensstrategie und Shareholder Value machen bereits hinreichend deutlich, daß das Grundkonzept – so geschlossen es
auf den ersten Blick erscheint – generell offen ist. Es ist daher prinzipiell auch möglich, Fragen der Ökologie und der Nachhaltigkeit in den Shareholder-Value-Ansatz zu integrieren.
Entscheidend ist dann die Frage, wie dieser Einbezug in geeigneter Weise erfolgen kann.
Neben der Frage des angemessenen Einbezugs qualitativer Informationen wird eine wesentliche Hürde in der Definition einer angemessenen Tiefenschärfe bei der Analyse der relevanten Investitionen sein. Schaltegger/Figge (1998a) konzentrieren sich zunächst auf solche
Investitionen, die man dem „Umweltschutz“ in einem weiten Sinne zurechnen kann. Eine
gewisse Schwierigkeit dieses Ansatzes liegt einerseits darin, daß vielen dieser Investitionen
der Opportunitätscharakter fehlen dürfte. Damit ist gemeint, daß Umweltschutzinvestitionen
oft nicht im Belieben von Unternehmen stehen, sondern gesetzlich vorgeschrieben sind, so
daß sie ihnen nicht ausweichen können. Ein Beispiel dafür sind Rauchgasentschwefelungsanlagen für Kohlekraftwerke. Das zweite Problem dürfte darin liegen, daß bei integrierten
Technologien, der „Umweltanteil“ kaum mehr bestimmt werden kann. Idealtypisch sind aber
alle Investitionen und auch Desinvestionen betroffen. D.h., in einer idealtypischen Analyse
gilt es, alle Fusionen und Akquisitionen, Investitionen in neue Geschäftsfelder (Produkte und
Leistungen), Investitionen in Forschung und Entwicklung neuer Technologien, aber auch
Desinvestitionen (Ausstieg aus bestimmten Geschäftsfeldern, Outsourcing von bestimmten
Prozessen) etc. zu integrieren. All diese Investitionen können Auswirkungen auf die Umweltund Nachhaltigkeitsperformance haben. Sie können aber auch (mit-)verursacht sein durch
umwelt- oder nachhaltigkeitsorientierte Unternehmensentscheidungen.
Die Frage der Berücksichtigung solcher Veränderungen entlang der Wertschöpfungskette
kann erhebliche Auswirkungen auf die Beurteilung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung von Unternehmen haben. Tendenziell ist z.B. zu vermuten, daß das Outsourcing von
Kraftwerken oder anderen Prozessen der Produktion (Lackiererei, Galvanik etc.), die mit erheblichem Energieverbrauch, Emissionen und Abfallaufkommen verbunden sind, zwar die direkte Umweltperformance steigert – und häufig auch die Ertragskraft –, dies muß aber keineswegs auch eine tatsächliche Umweltverbesserung sein. Für die Analyse und vergleichende Bewertung von Unternehmen innerhalb einer Branche ist also Vorsicht geboten,
wenn man den Anspruch erhebt, das Investitionsverhalten und die Konsequenzen für Shareholder Value, Umwelt und Nachhaltigkeit zu beurteilen. Fertigungstiefe und spezifische Gliederungen der Wertschöpfungskette können das Bild erheblich beeinflussen.
Wesentliche Aufgabe des Forschungsprojektes wird sein, einen Beitrag zur Klärung der Frage zu leisten, ob oder inwiefern das Shareholder Value Konzept als analytisches Konzept für
die Unternehmensbewertung unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geeignet ist
oder sein kann, ob und inwieweit andererseits die Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung
einen Einfluß auf den Shareholder Value hat, wo gegebenenfalls die Grenzen und vielleicht
auch Risiken dieses Konzeptes liegen und ob und welche Implikationen mit der Anwendung
des Shareholder Value Ansatzes für das Management der Nachhaltigkeit verbunden sind.
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1.4 Empirische Untersuchungen des Zusammenhangs von Umweltleistung und Unternehmenswert
Es gibt bereits eine Anzahl von ökonometrischen Studien, die sich mit dem Zusammenhang
von Umweltleistung und Unternehmenswert bzw. Shareholder Value befassen. Diese sollen
im folgenden kurz referiert werden, um daraus Schlußfolgerungen für die eigene Forschungsarbeit zu ziehen. In praktisch allen Studien wird der Shareholder Value eines Unternehmens anhand der Aktienrendite gemessen. Sehr unterschiedlich ist jedoch die Messung
der Umweltleistung und die Methodik, mit der beide in Beziehung zueinander gesetzt werden, um so die Zusammenhänge zwischen ihnen feststellen zu können.

1.4.1 Überblick über die bestehenden Studien
Die vorhandenen Studien lassen sich in vier Gruppen einordnen:
! In der ersten Gruppe finden sich diejenigen Studien, die den Zusammenhang zwischen
einer bestimmten Informationsveröffentlichung und der darauf folgenden Aktienmarktreaktion anhand von Event-Studien messen. Dabei wird die Wirkung neuer Informationen
(z.B. Veröffentlichung von Schadstoff-Emissionen) auf den Aktienkurs untersucht. EventStudien dienen speziell der Analyse, wie Informationen von den Kapitalmarktakteuren
verarbeitet werden. Es wird z.B. untersucht, ob und in welchem Ausmaß neue Umweltinformationen den Aktienkurs verändern. Unterschieden wird danach, ob es sich um eine
negative oder positive Information über die Umweltperformance des Unternehmens handelt.
! Die zweite Gruppe umfaßt Studien, die mit Hilfe von Querschnittsregressionen und
Panelanalysen die Zusammenhänge zwischen Unternehmenserfolg und Umweltperformance untersuchen. Dabei wird die durchschnittliche Aktienkursreaktion oder die Veränderung des Gewinns verschiedener Unternehmen bei Veränderung der Umweltperformance (die oft durch ein bestimmtes Umweltrating gemessen wird) ermittelt. Bei Querschnittsanalysen stehen die Charakteristika der einbezogenen Unternehmen (z.B. Umweltrating, durchschnittliche Aktienrendite, Branchenzugehörigkeit, etc.) im Vordergrund,
bei Panelanalysen wird zusätzlich der Datenverlauf über einen bestimmten Zeitraum einbezogen. Werden Aktienrenditen als zu erklärende Variablen verwendet, wird üblicherweise eine Bereinigung um das (nicht diversifizierbare) Risiko mit Hilfe des Capital Asset
Pricing Modells (CAPM) vorgenommen; denn eine höhere Rendite könnte allein darauf
zurückzuführen sein, daß die Investoren für ein höheres Risiko eine Kompensation in
Form einer höheren Rendite fordern.
! Bei der dritten Gruppe handelt es sich um Studien, die die Performance bereits aufgelegter Umwelt- bzw. Sozialfonds messen und mit herkömmlichen Fonds vergleichen.
Hierbei wird mit Hilfe einer Zeitreihenanalyse untersucht, ob es signifikante Unterschiede
in der Wertentwicklung verschiedener Wertpapierportfolios gibt. Beispielsweise kann die
Analyse der folgenden beiden Portfolios eine Aussage über den Zusammenhang von
Umweltrating und Shareholder Value ermöglichen:
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! Portfolio 1: Aktien mit sehr schlechtem Umweltrating
! Portfolio 2: Aktien mit sehr gutem Umweltrating
Die Portfoliorenditen werden um wichtige Faktoreinflüsse (Marktindex, Währung, Zinsen,
Marktkapitalisierung, etc.) bereinigt. Ein Vergleich der bereinigten Renditen sollte dann
nur noch auf das Umweltrating zurückzuführen sein. Die Unterschiede der bereinigten
Renditen werden mit Hilfe statistischer Methoden untersucht, um signifikante Unterschiede herauszufinden.
Der Bereich der Performance-Messung von Kapitalanlagen ist ein sehr alter und weitentwickelter Bereich der empirischen Finanzmarktanalyse. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Modellansätze und statistische Schätz- und Testmethoden, die in der praktischen Analyse eingesetzt werden können.
! Die vierte Gruppe schließlich umfaßt theoretische Studien, die zwar einen bestimmten
Zusammenhang zwischen Umweltrating und Shareholder Value aufstellen, aber keinen
empirischen Test durchführen.

1.4.2 Event-Studien
Event-Studien messen den Zusammenhang zwischen einer bestimmten Informationsveröffentlichung von Unternehmen und der darauf folgenden Aktienmarktreaktion. Bei den untersuchten Ereignissen handelt es sich meist um negative Ereignisse wie Störfälle oder die öffentliche Bekanntgabe von Schadstoff-Emissionen. Festgestellt wurde in diesen Studien eine
extrem negative Reaktion des Marktes gleich nach der Veröffentlichung der Information sowie allgemein negativ abweichende Erträge mit hoher statistischer Signifikanz. Nur wenige
Studien untersuchen, wie der Aktienmarkt auf eine positive Information bzgl. des Umweltverhaltens eines Unternehmens reagiert (z.B. Veröffentlichung positiver Umweltratings in Zeitschriften). Hier zeigt sich, daß der Aktienkurs nur schwach positiv auf die Bekanntgabe eines
positiven Umweltverhaltens reagiert. Der Einfluß ist üblicherweise nicht statistisch signifikant.
Zu den Studien mit positiven Umweltereignissen zählen Klassen und McLaughlin (1996) sowie Yamashita, Sen und Roberts (1999), Studien mit negativen Umweltereignissen sind
Muoghalu, Robison und Glascock (1990), Hamilton (1993), Blacconiere und Northcut (1994),
Laplante und Lanoie (1994), Konar und Cohen (1995), Bosch, Eckard und Lee (1996), sowie
Khanna, Quimio und Bojilova (1998). Für einen ausführlichen Überblick über die Studien vgl.
Anhang 1.1.

1.4.3 Querschnitts- und Panelanalysen
Zentrale Fragestellung dieser Studien ist: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Unternehmenserfolg und Umweltperformance? Dieser Zusammenhang wird mit Regressionsanalysen (Querschnitts- und Panelanalysen) untersucht. Dabei wird der Unternehmenserfolgs
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entweder durch Erfolgsgrößen aus der Bilanz oder durch die Aktienrendite gemessen. Für
die ökologische Performance wird auf verschiedenste Datenquellen zurückgegriffen:
! Einige Studien differenzieren die Unternehmen nach verschiedenen Arten von Schadstoffen (z.B. Cohen/Fenn/Naimon 1995).
! Andere greifen auf Umwelt- und Sozialratings zurück, wobei dann die ökonomischen Erfolgsdaten auf die Rankingergebnisse regressiert werden (z.B. Sarasin 1999). Allerdings
muß hier immer die Vorfrage gestellt werden, wie zuverlässig diese Ratings sind und ob
sie tatsächlich ein adäquater Maßstab für die Umwelt- und Sozialleistung eines Unternehmens sind.
! Wieder andere entwickeln zur Messung der ökologischen Leistung eigene Emissionsindizes (z.B. King/Lenox 2000).
In den vorliegenden Studien wurde ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Umweltperformance und Unternehmenserfolg festgestellt. Die Frage der Kausalität zwischen
Unternehmenserfolg und Umweltperformance ist bislang jedoch nicht geklärt (vgl. zur Kritik
an den vorliegenden Studien EPA 2000). Die Ergebnisse lassen sich nur als Korrelationen
interpretieren.
Nur eine einzige Studie berücksichtigte auch Ratings für die Sozialperformance zusätzlich zu
den Umweltkriterien (Sarasin 1999). Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Sozialverträglichkeit und der Rendite konnte in dieser Studie nicht nachgewiesen werden. Querschnittsuntersuchungen zur Umweltperformance führten Cohen, Fenn und Naimon (1995),
Thomas und Tonks (1999), Yamashita, Sen und Roberts (1999) durch. Hart/Ahuja (1996)
untersuchen in Querschnittsuntersuchungen, ob ein Zusammenhang besteht zwischen der
Emissionsreduktion, die ein Unternehmen durchführt und dem wirtschaftlichen Erfolg des
Unternehmens (gemessen mit Bilanzkennzahlen und dem Aktienkurs). Sie ermitteln einen
signifikanten positiven Zusammenhang, der besonders ausgeprägt ist bei Unternehmen mit
hohen Schadstoffemissionen.
Eine bemerkenswert umfangreiche Panelanalyse mit 4484 Unternehmen stammt von King
und Lenox (2000), die eigenentwickelte branchenspezifische Emissionsindizes auf der Basis
von Daten des Toxic Release Inventory (TRI) benutzen. Hier zeigt sich, daß der Zusammenhang besonders deutlich bei Unternehmen auftritt, die relativ zu ihrer Branche eine überdurchschnittliche Umweltperformance aufweisen. Unternehmen, die in „sauberen“ Branchen
arbeiten, weisen dagegen keinen signifikant besseren Unternehmenserfolg auf. Für einen
ausführlichen Überblick über die Studien vgl. Anhang 1.2.

1.4.4 Analyse von Umwelt- und Sozialfonds
Bei der dritten Gruppe handelt es sich um Studien, die den Zusammenhang zwischen Shareholder Value und der Umwelt- bzw. Sozialperformance anhand bereits aufgelegter Umweltbzw. Sozialfonds messen und mit herkömmlichen Fonds vergleichen. Empirisch werden sowohl Fälle von Überperformance als auch von Unterperformance festgestellt, häufig sind die
Ergebnisse nicht signifikant. Die gute ökonomische Performance eines Sozial-/UmweltFonds scheint demnach mehr von der Fähigkeit des Fonds-Managers abzuhängen, die rich41
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tigen Aktien auszuwählen, und weniger davon, ob die sozial- bzw. umweltbewußten Unternehmen eine gute Umwelt-/Sozial-Performance haben oder nicht.
Als Defizit der Studien dieser Kategorie ist zu bemängeln, daß die begrenzte Auswahl an
vorliegenden Daten erhebliche qualitative Probleme nach sich zieht. Da die Aussagekraft einer empirischen Untersuchung vom Stichprobenumfang abhängt, führen Analysen mit zu
wenigen Beobachtungen zu sehr unscharfen Ergebnissen. Zudem bleiben Risikounterschiede und Unterschiede in der Umweltperformance von Fonds in manchen Studien unberücksichtigt. Auch ein potentieller „Survivorship-Bias“ wird in keiner der Studien erwähnt: Dies
bedeutet, daß die (schlechte) Performance von Fonds, die aus dem Markt ausgeschieden
sind, unberücksichtigt bleibt. Dadurch kann die durchschnittliche Wertentwicklung der Umwelt- und Sozialfonds zu hoch ausgewiesen werden. Letztlich fehlen auch meist objektive
Kriterien, um die Öko-Performance bzw. Sozial-Performance zu bewerten. Generell sind die
Studien methodisch nicht auf dem neuesten Stand der Forschung im Bereich Performancemessung. Zu den Studien in dieser Gruppe gehören White (1995), Zimmermann (1998),
Statman (2000) sowie Kreander et al. (2000). Für einen ausführlichen Überblick über die
Studien vgl. Anhang 1.3.

1.4.5 Theoretische Studien ohne ökonometrische Analyse
Hier gibt es einerseits Arbeiten, die sich mit dem Zusammenhang von Umweltmanagement
und Shareholder Value beschäftigen. Dabei kommt es den Autoren darauf an, relevante Variablen und Kriterien festzulegen, um das Umweltmanagement in das Shareholder-ValueKonzept zu integrieren. Erfolge im Umweltmanagement werden dann nicht nur an der Verminderung von Schadstoff-Emissionen gemessen, sondern generell an ihrem Beitrag zur
Steigerung des Shareholder Value. Dabei unterstellen die Autoren in der Regel eine positive
Beziehung zwischen Umweltperformance und Shareholder Value, allerdings wird nicht jede
Art von betrieblichem Umweltschutz als positiv für den Shareholder Value angesehen. Insbesondere Schaltegger/Figge (1998) gehen hier in Anlehnung an die Werttreiber im Konzept
des Shareholder Value auf die Ansatzpunkte für lohnenden Umweltschutz ein (siehe dazu
Abschnitt 1.3.2.2).
Die zweite Gruppe von Arbeiten sind Literaturübersichten über bereits bestehende Studien.
Darin werden zum Teil bereits die Kritikpunkte an den bestehenden Studien erwähnt, die in
den vorhergehenden Abschnitten ausgeführt worden sind. Insbesondere wird immer wieder
darauf hingewiesen, daß die Zeitperioden, die die empirischen Studien untersuchen, für die
Ergebnisse kritisch sind. Studien mit kurzem Zeithorizont sind nicht so aussagekräftig wie die
langfristig ausgerichteten Untersuchungen.
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1.4.6 Fazit und Forschungsbedarf

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Schwerpunkt der bisherigen Forschungen eindeutig auf Event-Studien gelegen hat. Diese Untersuchungen wurden vor allem in den USA
durchgeführt, wo auf öffentlich zugängliche Daten des Toxic Release Inventory (TRI) zurückgegriffen werden kann. Die Arbeiten haben gezeigt, daß Aktienkurse von Unternehmen in
Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie negative Umwelt-Schlagzeilen aufgrund von
Störfällen oder Gerichtsverfahren produzieren. Herausragend positive Schlagzeilen wie beispielsweise die Auszeichnung mit Umweltpreisen (Environmental Award Events) schlagen
sich in steigenden Aktienkursen nieder, werden aber lediglich mit einem vergleichsweise
kleinen positiven Betrag honoriert.
Für die Durchführung von Event-Studien in Deutschland und Europa bestehen hohe Barrieren aufgrund fehlender Datengrundlagen, die dem TRI vergleichbar wären. So werden in
Deutschland meldepflichtige Störfälle nach der Störfallverordnung zwar mit Nennung von
Datum und Ort des Ereignisses publiziert, der Firmenname bleibt jedoch anonym (ZEMA
1999), so daß eine direkte Kopplung der Störfalle mit Daten zur Finanzperformance eines
Unternehmens nur schwer möglich ist. Zwar wäre es möglich, über eine entsprechende Zeitungsrecherche die zugehörigen Unternehmen herauszufinden, aber dies wäre mit einem
hohen Aufwand verbunden.
Hinzu kommt, daß diese Studien methodisch sehr robust sind, allerdings sich aus den Ergebnissen kein klarer ökonomischer Zusammenhang zwischen Umwelt- und Unternehmensperformance ableiten läßt. Die Ergebnisse könnten auch allein dadurch zustande kommen,
daß ein „Umweltunglück“ hohe Kosten für die Beseitigung der Schäden induziert. Für diese
Interpretation spricht auch, daß positive Umweltereignisse kaum signifikant sind in bezug auf
den Aktienkurs. Wenn diese Interpretation richtig ist, dann untersuchen viele der EventStudien die Frage, ob eine öffentlich bekannt gewordene Erhöhung der Kosten des Unternehmens adäquat im Aktienkurs abgebildet wird.
Inhaltlich ist zudem die Frage nach den Zusammenhängen zwischen Störfällen und Aktienkurs in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten. Intensiv erforscht wird nun vielmehr
die Frage, ob Unternehmen, die sich durch ein effizientes Management von Umweltressourcen auszeichnen, auch insgesamt wirtschaftlich erfolgreicher abschneiden. Diese Forschungsrichtung kann als Beitrag zur Untersuchung der Porter-Hypothese angesehen werden, die Öko-Effizienz als wichtigen Erfolgsfaktor im internationalen Wettbewerb postuliert.

ZITAT
„The new paradigm has brought environmental improvement and competitiveness together. It is important to use resources productively, whether these resources are natural and physical or human
and capital. Environmental progress demands that companies innovate to raise resource productivity
– and that is precisely what the new challenges of global competition demand.“
Quelle: Porter/van der Linde (1995).
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Zur Untersuchung dieser neuen Fragestellung sind weniger Störfalldaten von Interesse, sondern stärker Informationen zu Umweltmanagementsystemen, zur Umweltkommunikation, zu
Innovationen im Bereich des produktintegrierten Umweltschutzes oder im Bereich der Energie- und Ressourceneffizienz. Methodisch erfordert eine Analyse dieser Zusammenhänge
die Weiterentwicklung der Arbeiten im Bereich Querschnitts- und Panelanalysen sowie der
Analyse von Umwelt- und Sozialfonds. Ein Blick in diese Kategorie von Arbeiten zeigt, daß
die hier angefertigten Arbeiten methodisch noch deutlich ausbaufähig sind. Mangelhaft ist
häufig insbesondere die Datengrundlage. Daten zur Umweltperformance von Unternehmen
stehen nicht in einer standardisierten Form zur Verfügung, die ökonometrische Vergleiche
zwischen Unternehmen, Fonds, Sektoren erlauben würden. Besonders ungünstig ist die Situation für Zeitreihenanalysen, da häufig Informationen nur für einige wenige Jahre zur Verfügung stehen (siehe dazu ausführlich die Literaturstudien von Koehler und Cram (2000),
EPA (2000) sowie Reed (1998)). Gleiches ist für die Sozialperformance festzustellen. Eine
sorgfältige Datenerhebung, die sich zudem an der Problemstellung und nicht ausschließlich
an der Datenverfügbarkeit orientiert, ist deshalb – neben der Wahl der verwendeten Analysemethode – als kritischer Erfolgsfaktor für künftige Untersuchungen anzusehen.
Ein weiterer wesentlicher Kritikpunkt an den meisten empirischen Studien ist, daß sich praktisch keine Studie ausführlich mit der Kausalität der Zusammenhänge zwischen Umweltleistung und Unternehmenswert befaßt hat. Die Ergebnisse lassen sich nur als Korrelationen
interpretieren. Damit verbunden ist das Problem der Messung von Scheinzusammenhängen,
d.h. möglicherweise ist der Value Driver für den Shareholder Value gar nicht die Nachhaltigkeitsperformance sondern ein anderer Erfolgsfaktor, der gar nicht gemessen wird. Dabei gibt
es drei Theorien, die kausale Verbindung zwischen der Umwelt- und der ökonomischen
Performance zu erklären:
! Unternehmen mit hohem Gewinn sind eher bereit, Investitionen in umweltschützende
Maßnahmen zu tätigen, als solche, die finanziell weniger erfolgreich sind.
! Das Bestreben nach einer besseren Umweltperformance könnte zu einer Verbesserung
der ökonomischen Performance führen.
! Unternehmen, die eine bessere Umweltperformance aufweisen, zeichnen sich i.a. durch
ein gutes Gesamtmanagement aus.
Keine von diesen Theorien wurde in den Studien bewiesen oder widerlegt. Das mag daran
liegen, daß erstens die Kausalität i.a. schwer zu bestimmen ist, und daß zweitens der Zusammenhang zwischen Umwelt- bzw. Sozialrating und Aktienmarktreaktion auch ohne explizite Bezugnahme auf die Kausalität gemessen werden kann.
Generell ist das Aufdecken von echten Kausalitäten in ökonomischen Modellen sehr schwierig und die Interpretation eines Ergebnisses als Kausalität ist stark von der zugrundeliegenden Theorie geprägt. Entscheidend ist vor allem die Aufdeckung stabiler und statistisch signifikanter Zusammenhänge, die dann auch im Rahmen eines bestimmten Modells als Kausalität gedeutet werden können.
Konkret wird das Problem der Messung von Kausalitäten und der Vermeidung der Messung
von Scheinzusammenhängen in diesem Forschungsvorhaben folgendermaßen gelöst:
1. Es wird theoriegestützt gearbeitet. Auf der Basis von theoretischer und empirischer Literatur werden Hypothesen zu den Zusammenhängen formuliert, so daß die Ergebnisse der
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ökonometrischen Korrelationen theorie- und modellgestützt als Kausalitäten interpretiert
werden können.
2. Soweit möglich werden in der ökonometrischen Studie, aber auch in den Fallstudien zeitliche Abstände zwischen Umweltperformance und entsprechenden Shareholder-ValueEffekten beachtet und gemessen, die auf Kausalitäten hinweisen.
3. Das Problem von Scheinkorrelationen kann entschärft werden, indem zusätzliche erklärende Variablen (für die „wahren“ Einflußgrößen wie z.B. Managementqualität) in die Regression aufgenommen werden.
4. Es werden mehrere alternative Methoden angewendet und die Resultate verglichen.
5. Qualitative Zusammenhänge und Kausalitäten auf Firmenebene werden durch die vorgesehenen Tiefenfallstudien identifiziert.
Die im Rahmen dieses Forschungsprojekts vorgesehene ökonometrische Studie kann vor
allem bei zwei Methoden einen substantiellen Fortschritt gegenüber früheren Untersuchungen leisten: Zum einen durch multivariate Untersuchungen (z.B. Querschnittsregressionen,
Panelregressionen, Clusteranalysen, Faktoranalysen, etc.), mit denen ein Zusammenhang
zwischen Aktienkursen und Umweltperformance bezüglich spezifischer Value Driver analysiert werden kann und zum anderen durch die Analyse der Performance von Umweltfonds.
Die vorliegenden empirischen Arbeiten untersuchen den allgemeinen Zusammenhang zwischen Umweltperformance und Shareholder Value von Unternehmen. Dagegen ist für die
weiterführende wissenschaftliche Forschung sowie für praktische Entscheidungen von Anlegern, Fondsmanagern, Unternehmen und Politikern insbesondere die Frage von Interesse,
welche spezifischen Erfolgsfaktoren im Bereich des Umweltmanagements bzw. der Sozialbeziehungen wertsteigernd wirken. Es zählt zu den Zielen des Forschungsprojektes, bezüglich der Identifikation spezifischer ökologisch-sozialer Wertsteigerungsfaktoren für den Shareholder Value (sog. Value Driver) einen substantiellen Mehrwert gegenüber früheren Studien zu schaffen. Denn es ist kaum davon auszugehen, daß ökologische und soziale Aktivitäten per se auch für die Shareholder vorteilhaft sind.
Nach Schaltegger und Figge (1999 und 2000a) kann Umweltmanagement den SHV steigern,
wenn es kapitalextensiv ist (mehr Soft- als Hardware), ressourcenschonend, umsatz- und
margensteigernd (vor allem durch produktintegrierten Umweltschutz), vertrauensbildend
(Aufbau von „Vertrauenskapital“ durch Risikominderung) sowie innovativ (Identifikation langfristiger Kosten- und Erlöspotentiale). Ein Report des World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD 1997) identifiziert als Faktoren der Wertsteigerung die Bereiche
Strategie und Vision (ist das Umweltmanagement in der Unternehmensstrategie verankert?),
operative Effizienz (Monitoring und Management der Kosten des Umweltschutzes), Beziehungen zu Anspruchsgruppen (Umweltimage bei wichtigen Stakeholdern) sowie Produkte
und Dienstleistungen (werden neue Märkte durch Innovationsaktivitäten im Bereich des produktintegrierten Umweltschutzes erschlossen?).
Wertsteigernd sind somit theoretisch im wesentlichen jene Umweltaktivitäten, die entweder
kurzfristig erlössteigernd und/oder kostensenkend wirken oder langfristig Kosten- und Erlöspotentiale durch Innovationsstrategien erschließen. Zusätzlich sind die organisatorische
Verankerung in der strategischen Unternehmensplanung sowie der Aufbau von „Vertrauenskapital“ bei wichtigen Anspruchsgruppen durch effiziente Umweltkommunikation ein rele45
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vantes Kriterium für die Finanzmärkte (vgl. zum Begriff des „Vertrauenskapitals“ Suchanek,
2001).
Mit den multivariaten Analyseverfahren können Hypothesen über den Zusammenhang zwischen spezifischen ökologisch-sozialen Faktoren und dem Shareholder Value überprüft werden. Für die Untersuchung der Entwicklung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds stehen
bereits Daten in ausreichendem Maße zur Verfügung. Hier wird es darum gehen, Hypothesen über die unterschiedliche Performance von konventionellen und nachhaltigkeitsorientierten Fonds zu überprüfen.
Insgesamt werden die ökonometrischen Untersuchungen, die in Abschnitt 6.3 eingehender
beschrieben sind, ein relativ umfassendes Bild darüber geben, inwieweit sich umwelt- und
nachhaltigkeitsorientierte Aktien und Fonds von „normalen“ Anlagen unterscheiden. Dies gibt
dann auch Hinweise auf die tieferliegende Frage, ob sich die gute Umwelt- und Sozialperformance eines Unternehmens positiv auf den Shareholder Value auswirkt. Hier muß aber
einschränkend hinzugefügt werden, daß die Ergebnisse dieser Studien in erster Linie für die
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds interessant sein werden, nur in zweiter Linie für die Unternehmen selbst.
Den Fondsgesellschaften können die Untersuchungsergebnisse Hinweise auf Faktoren liefern, die bei der Auswahl von Unternehmen für ihre Portfolios von Bedeutung sind. Zum einen wird es Hinweise darauf erlauben, ob der Grad der Einschränkung des Anlageuniversums durch Positiv- und Negativkriterien einen Einfluß auf die Fondsperformance hat. Zum
anderen wird die Bestimmung von Korrelationen zwischen einzelnen sozial-ökologischen Indikatoren und der Performance für die Fonds umso entscheidender sein, je mehr sie ihre
Unternehmen nach dem „Best-in-class-Prinzip“ auswählen (vgl. dazu Abschnitt 3.4.2) und
nicht mehr nur Positiv- oder Negativkriterien bei der Unternehmensbewertung und Portfoliozusammenstellung in Rechnung stellen. Denn die Auswahl der „richtigen“ Unternehmen ist
schwieriger – und bedarf eines theoriegestützten Modells –, wenn prinzipiell alle Unternehmen bzw. in Abhängigkeit von ihrer (relativen) Umwelt- und Sozialperformance für die Aufnahme in einen entsprechenden Fonds in Frage kommen, als wenn diese Auswahl von vergleichsweise einfacher zu handhabenden Positiv- oder Negativkriterien abhängt.
Die Unternehmen selbst werden durch die ökonometrische Studie vor allem eine weitere Argumentationsunterstützung für Organisations- und Strategieentwicklungen erhalten, wenn
auch in erster Linie im Sinne einer allgemeinen Argumentation; eine Ableitung von konkreten
Maßnahmen wird auf Basis der Ergebnisse der ökonometrischen Studie allein nicht möglich
sein.

1.5 Die Frage der Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz
Die bisherigen Ausführungen zeigen deutlich, das es Grund zur Annahme gibt, daß Umweltund Nachhaltigkeitsaspekte einen relevanten Einfluß auf den Unternehmenserfolg haben
können. All diese wirtschaftlichen Überlegungen setzen aber voraus, daß die Akteure (Unternehmen, Investoren, Politiker) ein gewisses Maß an Informationen haben, aufgrund derer
sie ihre Entscheidungen im Hinblick auf Umwelt und Nachhaltigkeit fällen können. D.h. die
Frage der Datenlage und der Kommunikationskodes, die Frage der Erwartungsbildung und
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der Bewertung rückt in den Vordergrund, wenn man nach den Voraussetzungen umwelt- und
nachhaltigkeitsorientierten Handelns fragt.
Im Forschungsprojekt spielt die Frage der ökologischen bzw. Nachhaltigkeitstransparenz eine wichtige Rolle. Deshalb sollen an dieser Stelle einige theoretische Überlegungen vorangestellt werden, die für die Frage wichtig sind, welche Probleme sich – insbesondere bei
Marktinteraktionen – hinsichtlich der Herstellung von Transparenz stellen, wobei exemplarisch die Frage der ökologischen Transparenz im Vordergrund steht. Der Ausgangspunkt der
Überlegungen ist dabei die asymmetrische Informationsverteilung auf Gütermärkten, die in
der ökonomischen Theorie bereits eingehend untersucht wurde. Die folgenden Abschnitte
1.5.1 bis 1.5.4 befassen sich mit dem Problem der Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz
allgemein bzw. auf Gütermärkten an, und Abschnitt 1.5.5 stellt einige Überlegungen zur
Übertragung dieser Gedanken auf die Finanzmärkte an.

1.5.1 Der Begriff der ökologischen Transparenz
Die folgenden Abschnitte beziehen sich exemplarisch im wesentlichen auf die ökologische
Transparenz. Um sich mit Voraussetzungen und Gestaltungsmöglichkeiten ökologischer
Transparenz zu beschäftigen, ist es sinnvoll, zunächst zu klären, was unter diesem Begriff
verstanden werden soll. Zwar kann eine exakte Definition immer erst am Schluß der wissenschaftlichen Arbeit stehen, aber eine grobe Klärung in Gestalt einer vorläufigen Arbeitsdefinition muß doch vorgenommen werden, um die Richtung der weiteren Forschung bestimmen
zu können.

Definition
Transparenz wird daher im Rahmen dieses Forschungsprojekts definiert als Systemeigenschaft eines
Systems mit mehreren Akteuren. Ein solches System ist dann (relativ) transparent, wenn allen Akteuren gleiche, hinreichende, gesicherte und entscheidungsrelevante Informationen zugänglich sind, die
rationale Entscheidungen bzw. Partizipation am Entscheidungsprozeß ermöglichen. Typischerweise
spricht man von transparenten Märkten, wenn diese Bedingungen vorliegen.

Für das Vorliegen ökologischer Transparenz in einem bestimmen Gebiet, d.h. einer allgemeinen Informiertheit über die ökologische Situation, könnten in einer vorläufigen Definition
folgenden Bedingungen formuliert werden:
1)

die Mengen der tatsächlich oder potentiell umweltrelevanten Stoffe (Inputs und Outputs) sind bekannt;

2)

die zeitliche und räumliche Verteilung sind bekannt;

3)

die Wirkungen, die aus dieser Einwirkung (Entnahme und Abgabe) auf die Umwelt
und die Gesundheit entstehen, sind bekannt;

4)

die diesbezüglichen Informationen sind so aufbereitet, daß den Akteuren eine Bewertungen möglich ist oder die Bewertung durch Dritte nachvollzogen werden kann
oder im Konsens erfolgt.
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Die ersten drei Punkte dürften relativ unstrittig sein; außerdem ist über sie, ungeachtet aller
Meßschwierigkeiten und Unsicherheiten über Wirkungszusammenhänge, zumindest prinzipiell Einigkeit erzielbar. Dies ist bezüglich der Bewertungen wenn überhaupt nur eingeschränkt möglich. Die Bewertung von Umweltauswirkungen kann aber vor allem dann wesentlich sein, wenn es um die Handlungsrelevanz geht: Denn um aufgrund ökologischer Information zu handeln, werden die Akteure immer wieder auch zwischen verschiedenen
Übeln abzuwägen und zu wählen haben. Daher muß, sollen die ökologischen Informationen
handlungsrelevant sein, immer auch ein Bewertungsmaßstab gefunden werden, der es ermöglicht, Konsequenzen zu ziehen. Soweit dies nicht möglich ist, sollten die Informationen
zumindest eine Abwägung erleichtern. Erst dann ist wahrscheinlich auch für den einzelnen
Akteur eine wirkliche Transparenz erreicht.

1.5.2 Das Problem der asymmetrischen Informationsverteilung
Information und Markttransparenz sind spätestens seit dem klassischen Artikel von Akerlof
(1970) ein zentrales Thema in der Wirtschaftstheorie (für einen Überblick über die Literatur
vgl. Richter/Furubotn (1996), S. 217 ff. und 309 ff.). Akerlof beschreibt in diesem Papier, wie
(Güter-)Märkte mit einer asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Anbietern und
Nachfragern zusammenbrechen können, wenn für die Anbieter von Gütern guter Qualität
keine Möglichkeit besteht, den Nachfragern diese Qualität glaubwürdig signalisieren zu können. Der Anbieter steht nun vor dem Problem, wie er diese asymmetrische Informationsverteilung (der Anbieter kennt die Qualität des von ihm angebotenen Gutes, der Nachfrager jedoch nicht) überwinden kann. Er muß beim Käufer die Unsicherheit über die von ihm angebotene Qualität reduzieren.
Im Gefolge der Informationsökonomie hat sich eine Typisierung von Produkteigenschaften
und Kaufprozessen entwickelt, die für eine Klärung hilfreich sein kann (vgl. Adler 1998). Güter besitzen drei Arten von Eigenschaften: Sucheigenschaften, Erfahrungseigenschaften und
Vertrauenseigenschaften.
! Sucheigenschaften kann der Käufer vor dem Kauf eines Gutes vollständig beurteilen.
! Erfahrungseigenschaften erschließen sich ihm erst nach dem Kauf bei Gebrauch des
Produktes.
! Vertrauenseigenschaften können von den Käufern auch später nicht beurteilt werden.
Probleme der asymmetrischen Informationsverteilung und der Signalisierung von glaubwürdiger Information entstehen bezüglich der Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften von
Gütern.
Für den Käufer, aber auch den Anbieter stellt sich somit die Frage, wie er die mit dem Kauf
eines solchen Gutes verbundene Unsicherheit reduzieren kann. Diese Unsicherheitsreduktion geschieht durch die Übermittlung glaubwürdiger Information. Die Betonung liegt hierbei
auf „glaubwürdig“, da die bloße Behauptung allein nicht dazu führt, daß Käufer von bestimmten Qualitätskriterien überzeugt werden und sich zum Kauf entschließen. Der Produzent muß vielmehr ein Signal senden, das die Behauptung glaubwürdiger macht. Dieses Signal besteht in der Regel darin, daß der Produzent irreversible Kosten auf sich nehmen muß,
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mit denen er signalisiert, daß er den von ihnen behaupteten Eigenschaften seines Gutes
traut und daß es für ihn einen Verlust bedeuten würde, wenn die Güter die von ihm behaupteten Eigenschaften nicht haben und so die Nachfrage nach ihnen ausbleibt. Zwei Merkmale
eines solchen Signals sind wesentlich: seine Eigenschaften müssen mit der zugrundeliegenden Qualität positiv korrelieren, und die Kosten seiner Erzeugung müssen mit der Qualität
negativ korrelieren, d. h. es muß für jemanden, der eine schlechtere Qualität anbietet, teurer
sein, das entsprechende Signal zu produzieren, als für jemanden, der eine gute Qualität anbietet. Beispiele dafür sind Garantien (z.B. eine Geld-zurück-Garantie bei Fehlen bestimmter
Produkteigenschaften) oder der Aufbau einer (Marken-)Reputation.
Bei Vertrauenseigenschaften ist es letztendlich für den Käufer nicht möglich, das Vorhandensein der Eigenschaft nachzuprüfen. Hier ist es für das Unternehmen schwierig, ein Signal
auszusenden, um die Eigenschaft glaubwürdig zuzusichern. Hier muß der Käufer auf andere
Informationen zurückgreifen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darauf vertrauen lassen, daß der Anbieter auch die gewünschten Vertrauenseigenschaften gewährleistet:

ZITAT
„Indikatoren hierfür können die mit dem betreffenden Anbieter bei anderen Transaktionen gemachten
guten Erfahrungen oder die Erfahrungen und Urteile Dritter sein. Somit kommt der wahrgenommenen
Reputation des Anbieters für die Unsicherheitsreduktion zentrale Bedeutung zu. In der Regel wird ein
Anbieter mit einer guten Reputation darauf Wert legen, diese auch bei Vertrauenseigenschaften zu
erhalten.“
Quelle: Adler 1998, S. 344.

1.5.3 Asymmetrische Informationsverteilung und ökologische Transparenz
Im Falle ökologisch relevanter Information hinsichtlich Such- oder Erfahrungseigenschaften
greifen die Überlegungen zur asymmetrischen Informationsverteilung unmittelbar. Soweit die
Eigenschaften vor oder nach Gebrauch festgestellt werden können und von den Konsumenten verlangt werden, greifen die beschriebenen Mechanismen von Informationssuche
und Qualitätssignalisierung. Im Hinblick auf diese Eigenschaften wird der Markt selbst Mechanismen entwickeln, die für eine ökologische Transparenz sorgen. Da es sich bei ökologischen Eigenschaften in der Regel aber um Vertrauenseigenschaften handelt, wird der
Marktmechanismus bei ihnen nicht wirksam. Sind die ökologischen Eigenschaften eines
Produktes nicht durch seinen Gebrauch erschließbar, so muß der Kunde, sofern er Wert
darauf legt, auf die Gewährleistung dieser Eigenschaften vertrauen. Die Frage stellt sich nun,
welche Grundlage dieses Vertrauen in die Eigenschaften des Produktes haben kann. Da der
Konsument keine Kontrollmöglichkeit hat, gibt es für den Produzenten zunächst einmal keine
unmittelbare Notwendigkeit, die entsprechende Vertrauenseigenschaft tatsächlich zu gewährleisten. Eine Möglichkeit dafür ist der oben von Adler erwähnte Reputationsmechanismus: Der Kunde sucht nach Indikatoren, die es ihm ermöglichen, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen zu können, daß die gewünschte Vertrauenseigenschaft vorliegt.
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In diesem Zusammenhang kommen jene Akteure ins Spiel, die „Erfahrungen und Urteile
Dritter“ (Adler) zur Verfügung stellen. Hier sind Verbände aller Art zu nennen: Unternehmensverbände, Umweltverbände, Verbraucherverbände, auch der Staat. Das Problem für
den Konsumenten ist auf der einen Seite, welchen der Informationsgeber er vertrauen soll
und auf der anderen Seite, welche Anreize die verschiedenen Verbände haben, wahrheitsgetreue Informationen bereitzustellen.
Auf seiten der Informationsanbieter muß sicherlich wieder ein Reputationsmechanismus wirken. Die Unternehmen/Verbände müssen in irgendeiner Weise glaubwürdig signalisieren
können, daß sie die Informationen möglichst objektiv zur Verfügung stellen. Ein weiteres
Problem besteht darin, wie es den Verbänden ermöglicht wird, ihre Informationsgewinnung
und –bereitstellung zu finanzieren. Denn wenn sie die Informationen einmal gewonnen und
zur Verfügung gestellt haben, sind sie ein öffentliches Gut, so daß wahrscheinlich niemand
von der Nutzung dieser Information ausgeschlossen werden kann.
In diesem Zusammenhang stellen sich zwei Probleme: Zum einem werden im vorliegenden
Fall nur solche Information angeboten, die von den „Endverbrauchern“ tatsächlich nachgefragt und verlangt wird, zum anderen ist die Unsicherheit und Unwissenheit der Konsumenten zu nennen, was ökologische Informationen und vor allem ihre Bewertung angeht. Es ist
jedoch nicht zwingend davon auszugehen, daß die Konsumenten eine bestimmte ökologische Information richtig einordnen können und auch wissen, welche Informationen für die
Beurteilung der Umweltrisiken relevant sind und wie diese Umweltrisiken zu bewerten sind.

1.5.4 Interne und externe Transparenz von Unternehmen
Mit den genannten Akteuren in Wechselwirkung stehen jene, die größtenteils über die in diesem Zusammenhang relevanten Informationen verfügen: die Unternehmen. Dabei stellen
sich für die Unternehmen im Grunde genommen zwei Probleme: interne und externe Transparenz.
Einerseits geht es darum, intern über die Umweltwirkungen des Unternehmens Transparenz
herzustellen. Dies wird in den obigen Überlegungen zur Informationsasymmetrie oft nicht
ausreichend berücksichtigt, da explizit oder implizit davon ausgegangen wird, daß die Unternehmen über alle relevanten Informationen verfügen und sie lediglich darüber entscheiden,
ob, in welcher Form und in welchem Umfang sie diese Informationen an andere Akteure
weitergeben wollen. Dies trifft aber in der Realität nicht zu: zum einen fehlen den Unternehmen oft Informationen über ihre internen Stoffflüsse; dies kann daran liegen, daß intern nicht
genügend Daten über ökologische Auswirkungen vorliegen oder auch daß innerhalb der Zulieferkette nicht ausreichend Informationen über die ökologischen Auswirkungen entlang der
Wertschöpfungskette bestehen. Zum zweiten haben Unternehmen auch selbst Informationsbedürfnisse und -defizite, so z. B. im Bereich des ökologischen Bewußtseins der Konsumenten und deren Kaufverhalten; auch sind die Informationen von Unternehmen über den
Umweltzustand und über bestehende ökologische Knappheiten meist nur lückenhaft. Demzufolge sind auch die Unternehmen auf die Bereitstellung gewisser Informationen angewiesen.
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Nach der Herstellung der internen Transparenz stellt sich dann im zweiten Schritt für die
Unternehmen die Frage der externen Transparenz, d.h. wie sie gegenüber den Informationsinteressen externer Gruppen Transparenz herstellen und hierfür geeignete Instrumente
der Berichterstattung einsetzen können. Ein zentrales Problem stellt dabei der Anreiz für die
Unternehmen dar, Informationen bereitzustellen, – also eine Vertrauenseigenschaft zu gewährleisten – wenn der Konsument kaum Kontrollmöglichkeiten hat bzw. die Information nur
in geringem Maß nachgefragt wird. Da das Generieren von Informationen für Unternehmen
mit Kosten verbunden und somit die Erzeugung der Information gegenüber ökonomischen
Gesichtspunkten abzuwägen ist, stellt sich die Frage, welchen Kosten in den Unternehmen
welcher Nutzen gegenüber steht, oder ob andere Anreizsysteme von Relevanz sind.
Ein möglicher Anreiz für Unternehmen, ökologisch relevante Informationen zu generieren,
zur Verfügung zu stellen und diese glaubhaft zu vermitteln, kann die Kaufreaktion der Konsumenten sein. Dies setzt dann allerdings voraus, daß diese die Informationen, die sie durch
die Veröffentlichungen erhalten, einigermaßen zutreffend einordnen können. Dies muß aber
vor allem dann bezweifelt werden, wenn zwischen der ökologischen “Performance” von Unternehmen und der Qualität bzw. dem Nutzen ihrer Produkte kein unmittelbarer Zusammenhang besteht.
Ein weiterer Anreiz für Unternehmen ergibt sich durch die mit der Informationsgenerierung
verbundenen unternehmensinternen Abstimmungs- und Lernprozesse. Dadurch können sich
organisatorische und fertigungsbezogene Einsparpotentiale ergeben. Solche Effizienzeffekte
sind für Unternehmen selbst auch besser kontrollierbar und weniger abhängig vom Nachfrageverhalten der Konsumenten.
Ein anderer Wirkungskanal ist durch Reaktionen des Kapitalmarkts denkbar. Die Veröffentlichung umweltrelevanter Informationen könnte zu Reaktionen der Aktienkurse der betroffenen Firmen führen, die diese wiederum zu Veränderungen ihrer Umweltwirkungen veranlassen. Diese Reaktionen können dadurch verursacht werden, daß veröffentlichte Emissionswerte als Indikator für die Effizienz des Unternehmens in der Produktion betrachtet werden.
Dies zeigt sich in verschiedenen empirischen Studien, die in Abschnitt 1.4 referiert wurden.

1.5.5 Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz am Beispiel der Finanzmärkte
Die obigen Überlegungen lassen sich auf die Generierung und Übermittlung von Informationen auf Finanzmärkten übertragen. Das gehandelte Produkt auf Finanzmärkten, um das es
in diesem Zusammenhang geht, sind die Anteile von (ökologisch oder nachhaltigkeitsorientierten) Anlagefonds bzw. die Aktien der Unternehmen selbst. Die finanzielle Performance
von Unternehmen ist dabei für Fondsmanager ein wichtiges Entscheidungskriterium für die
Zusammenstellung ihres Portfolios. Umgekehrt ist das sozial-ökologische Profil dieses Portfolios ein entscheidender Bestandteil der Qualität des Fonds und seiner Anteile. Für die sozial-ökologisch orientierten Fonds besteht nun ein wesentliches Problem darin, wie sie die
Qualität ihres Fondsportfolios sicherstellen. Das Rating von Unternehmen unter sozialen und
ökologischen Gesichtspunkten wird damit zur Voraussetzung eines methodisch fundierten
Umwelt- und nachhaltigkeitsorientierten Investments.
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Zur Beurteilung der ökologischen Qualität eines Unternehmens bedarf es einer Vielzahl von
Informationen, angefangen von Stoffströmen, über das Umweltmanagement bis hin zu Lebenszyklusanalysen der Produkte. Aufgrund der – zumindest in Deutschland – geringen gesetzlichen Offenlegungspflichten von Unternehmen hinsichtlich ökologisch relevanter Daten
hängt der Erhalt der Daten in hohem Maße von der Informationsbereitschaft der Unternehmen ab. Davon sind Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen bei ihrer Informationsbeschaffung abhängig, denn neben der Sekundärforschung, also einer Untersuchung der bereits veröffentlichten Daten, greifen sie vornehmlich auf Primärforschung mittels Interviews
oder standardisierter Fragebögen zurück. Neben der Verfügbarkeit der Daten stellt auch die
Beurteilung der Qualität dieser Daten eine entscheidende Aufgabe des Ratings dar.

ZITAT
„Die Grundfrage, welche Verläßlichkeit denn Selbstauskünfte von Unternehmen in sensiblen Bereichen eigentlich haben, wird (von Rating-Agenturen, Anm. d. Verf.) kaum noch gestellt und kann fast
als Tabu der Branche gelten“.
Quelle: Lübke, V. (2001): Saubere Quellen, in: taz vom 5.02.2001.

Die zweite Herausforderung liegt darin, die Qualität glaubwürdig gegenüber dem Markt bzw.
den Anlegern signalisieren zu können. Dabei ist es ein Charakteristikum dieser sozialökologischen Qualität, daß es sich um eine Vertrauenseigenschaft handelt und von den Anlegern nicht (oder zumindest nicht unmittelbar) kontrolliert werden kann. Idealtypisch formuliert: Nur wenn das Bewertungsverfahren in vollem Umfang bekannt ist – insbesondere, welche Faktoren mit welchem Gewicht in die Abschlußbewertung eines Unternehmens eingeflossen sind – läßt sich ein Rating und seine Aussagekraft „von außen“ adäquat beurteilen.
Ein allgemein akzeptiertes Set von Informationen und Kennzahlen, Erhebungs- und Bewertungsmethoden, das die Beurteilung der sozial-ökologischer Qualität von Unternehmen
transparent, glaubwürdig und nachvollziehbar macht, gibt es bisher nicht. Vielmehr handelt
es sich hier eben häufig um Werturteile. Die Abwesenheit von allgemeinverbindlichen Werturteilen ist eben auch ein Charakteristikum liberaler marktwirtschaftlicher Gesellschaften.
Aus der Sicht der finanziellen Unternehmensbewertung geht zunächst „auch nur“ darum, die
Relevanz dieser Werturteile für die finanzielle Performance des Unternehmens abzuschätzen. Aus der Sicht des Finanzanalysten geht es nicht darum, die Angemessenheit dieser
Werturteile zu beurteilen.
Dennoch gewinnen in letzter Zeit Bemühungen um eine stärkere Standardisierung von Informationsformaten und Kennziffern zur Analyse und Darstellung der Umweltleistung und
Nachhaltigkeitsorientierung an Bedeutung. Einerseits könnte die (globale) Harmonisierung
von Kennzahlen ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Effizienz bei der Generierung von
Informationen und der Herstellung von Vergleichbarkeit darstellen. So verstandene Transparenz wäre die Voraussetzung des zweiten Schrittes: der Bewertung.
Andererseits wird in Zweifel gezogen, ob nicht angesichts unterschiedlicher Erhebungs- und
Berechnungsgrundlagen, unterschiedlicher Fertigungstiefen etc. letztlich nur eine Vergleichbarkeit und größere Transparenz vorgetäuscht wird. Darüber hinaus bleibt zu berücksichtigen, daß es sich eben nicht nur um ein Informationsproblem sondern eben auch um ein Bewertungsproblem handelt. Und diese Bewertung ist sicherlich nur zum Teil standardisierbar.
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Diese skizzierten Herausforderungen machen deutlich, daß die Arbeit von Rating-Agenturen
und allen anderen die Ratings durchführen, eine ökonomisch und gesellschaftlich relevante
ist. Sie sind Mittler von Informationen aber auch von Werturteilen. Damit stehen sie auch
selbst unter Beobachtung, wie sie zu ihren Informationen kommen und wie sie die Werturteile fällen. (Vgl. Kapitel 3 dieses Berichts).

1.5.6 Fazit
Die voranstehenden Überlegungen zeigen, daß die Herstellung von Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz auf vielfältige Probleme stößt, die z.T. konzeptioneller, z.T. auch praktischer Natur sind.
Einerseits geht es um die Erarbeitung eines Sets von Informationsformaten und Kennzahlen,
die zuverlässig über die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen informieren und es erlauben, diese bei Anlageentscheidungen in nachvollziehbarer Weise einfließen zu lassen.
Andererseits geht es um die praktische Frage, wie diese Informationen generiert und der
Öffentlichkeit bereitgestellt werden können. Diese Fragen sollen im Rahmen des Forschungsprojekts einer Lösung zumindest nähergebracht werden.
Entscheidend wird es sein, bei der Konzeption und Durchführung des Projekts die Anreize
der Beteiligten immer im Auge zu haben, um zu einem Erfolg zu kommen. Nur dann, wenn
die institutionellen Lösungen für die Herstellung von Transparenz in einer Weise ausgearbeitet werden, die für die beteiligten Akteure „anreizkompatibel“ ist, kann man davon ausgehen, daß die Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz tatsächlich gesteigert werden kann.
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2 ASPEKTE DER UMWELTBERICHTERSTATTUNG
Im Abschnitt 1.5. dieses Berichtes wurde das Problem der ökologischen Transparenz behandelt, das sich für die Unternehmen sowohl hinsichtlich der internen als auch der externen
Transparenz stellt. Hinsichtlich der externen Transparenz hat sich inzwischen das Instrument
der Umweltberichterstattung bei vielen Unternehmen etabliert. Hier stellt sich die Frage, ob
und inwieweit durch dieses Berichtswesen schon eine ökologische Transparenz herbeigeführt wird und ob dies vor dem Hintergrund der Informationsbedürfnisse der Finanzmärkte
ausreicht. In diesem Kapitel soll eine erste Klärung dieser Frage angegangen werden. Dies
erfolgt nicht durch eine umfassende Analyse der Umweltberichte, sondern es werden Eckpunkte sowohl im Prozeß der Erstellung von Leitlinien als auch in den Umweltberichten
selbst herausgearbeitet, um speziellen Aspekten der für dieses Forschungsvorhaben formulierten Leitthesen näherzukommen.
In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von Initiativen entstanden, die Leitlinien für die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgearbeitet haben, um den Unternehmen einerseits eine Hilfestellung für die Berichterstattung zu geben, andererseits auch eine gewisse
Standardisierung und damit Vergleichbarkeit von Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten sicherzustellen. Die wahrscheinlich umfassendste Initiative dieser Art ist die Global Reporting
Initiative (GRI), die im Rahmen dieses Forschungsprojekts auch Gegenstand eines Workshops war.
Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird zunächst kurz auf die verschiedenen Leitlinien eingegangen, die für Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung relevant sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der GRI-Leitlinie, die sich zu einem der bedeutendensten Vorhaben in
dieser Richtung entwickelt hat.
Im zweiten Abschnitt wird die Umweltberichterstattung von Unternehmen untersucht, um erste Hinweise darauf zu erhalten, inwieweit dadurch schon eine ausreichende Umwelt- und
Nachhaltigkeitstransparenz geschaffen wird und sich in den Berichten auch die Informationsbedürfnisse der Finanzmärkte widerspiegeln.

2.1 Leitlinien zur Umweltberichterstattung
2.1.1 Übersicht über bestehende Leitlinien
Eine Vielzahl von Initiativen zur Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung sind in den
letzten Jahren von verschiedenen Institutionen mit dem Ziel ergriffen worden, die externe
und interne Transparenz insbesondere von unternehmerischer Tätigkeit zu erhöhen. Neben
Systemen, die auf eine öffentliche Transparenz zielen, haben sich auch neue Dienstleister
etabliert, die für den jeweiligen begrenzten Kundenkreis Transparenz herstellen. Darüber
hinaus zielen verschiedene Initiativen auf die Entwicklung und Verbreitung von Systemen
interner Unternehmenstransparenz. Die Politik ist an der Entwicklung auf internationaler
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Ebene im wesentlichen über die OECD sowie verschiedene UN-Organisationen und deren
Programme beteiligt.
Zu den Initiativen gehören u.a. gesetzliche Berichtsvorschriften, freiwillige Unternehmensund Brancheninitiativen, Ratings von Agenturen und NGOs, staatliche und nichtstaatliche
Label-Initiativen und Zertifizierungssysteme sowie Berichte internationaler Organisationen.
Zum einen dienen diese Initiativen dazu, Unternehmen zur Berichterstattung aufzufordern.
Dabei stehen jeweils spezifische Informationsinteressen im Vordergrund. Darüber hinaus
zielen einige Initiativen auf eine Standardisierung und damit eine Verbesserung der Vergleichbarkeit der Berichte. Dabei beziehen sie sich je nach Zwecksetzung auf unterschiedliche Aspekte (Management, Umweltperformance, Umweltauswirkungen, etc.).
International sind bezüglich der Entwicklung stärker harmonisierter Kennzahlen und Berichtsformate insbesondere die folgenden Entwicklungen zu nennen:
Bedeutende internationale Initiativen
! Die von der International Chamber of Commerce (ICC) im Jahr 1990 verabschiedete
Business Charter on Sustainable Development wird auf freiwilliger Basis unterzeichnet,
ihre Nichtbeachtung ist an keine Sanktionen gebunden. Die Charta der ICC stellt für die
Unternehmen einen Verhaltenskodex dar und umfaßt 16 Prinzipien zum Umweltmanagement.
! Die UN-Kommission für Nachhaltige Entwicklung (Commission on Sustainable Development, CSD) ist ein nach der Konferenz in Rio geschaffenes Gremium, das die Umsetzung der Agenda 21 überwachen und vorantreiben soll. Zu den Aufgaben der CSD gehören die Überwachung der Einhaltung der in der Agenda getroffenen Vereinbarungen und
Verpflichtungen, die Erarbeitung politischer Leitlinien sowie die Förderung des Dialogs
zwischen den für die Umsetzung der Agenda 21 wesentlichen Akteuren. Dazu wurde
1996 eine 130 Indikatoren umfassende Liste zur Nachhaltigkeitsberichterstattung erstellt,
die im Zuge einer Testphase von einigen Pilotländern, darunter auch Deutschland, getestet wird. (UN, 1996)
! Im Zuge der Revision des freiwilligen Umweltmanagementsystems EMAS werden auf europäischer Ebene Anstöße zur Systematisierung und Standardisierung gegeben. Als relevant dürfte sich insbesondere die Lockerung des strengen Standortbezuges sowie der
Hinweis auf die Entwicklung branchenorientierter Kennziffern herausstellen.
! Die Norm ISO 14031 stellt einen Rahmen für die betriebliche Umweltschutzleistungsbewertung dar, definiert die möglichen Arten und Eigenschaften der Kennzahlen und stellt
eine Auswahl von Kennzahlen zur Verfügung.
! Die Global Reporting Initiative (1999 und 2000) hat in Zusammenarbeit mit der UNEP einen Entwurf für einen global anwendbaren Leitfaden für Nachhaltigkeitsberichte entwikkelt, der Unternehmen sowohl das Berichtsformat als auch spezifische Kennzahlen und
Maßeinheiten vorgibt (vgl. Abschnitt 2.1.2).
! In den zusammen mit UNEP und National Provident Investment (NPI) entwickelten Environmental Reporting Guidelines for Company Reporting on Greenhouse Gas Emissions
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bietet das britische Department of the Environment, Transport and the Regions (1999)
erste Vorgaben für die Unternehmensberichterstattung zu Treibhausgasen.
! Neben den zur umweltbezogenen Berichterstattung angeführten Leitlinien trat Ende 1997
mit dem von der CEEPA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) eingeführten “Social Accountability 8000” (SA 8000) ein internationaler, sozialer Standard in
Kraft. Dieser fordert eine allgemeine Erklärung zur Einhaltung der Menschenrechte sowie
die Sicherstellung von ethischen Grundsätzen bei der Erstellung von Gütern und Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Hervorzuheben ist die Möglichkeit der Zertifizierung eines Unternehmens nach SA 8000, was die Glaubwürdigkeit des
Unternehmens im Umgang mit den Stakeholdern gewährleistet (CEPAA, 1997).
Gesetzliche Regulierungen
Auch die Gesetzgeber in einzelnen Ländern setzen die Umweltberichterstattung von Unternehmen als Mittel der Umweltpolitik ein.
Auf internationaler Ebene ist hier zu nennen:
! Die Aarhus-Konvention ist eine internationale Vereinbarung, die die unterzeichnenden
Länder auffordert, den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen hinsichtlich Emissionen und Stoffströmen zu gewährleisten, um deren Mitsprache bei Entscheidungen zu
ermöglichen. Die 1998 beschlossene und bereits von 39 Ländern ratifizierte Konvention
verlangt von den Unterzeichnerstaaten, die Unternehmen zur Berichterstattung zu verpflichten.
Auf Länderebene sind folgende Beispiele zu nennen:
! Das Toxic Release Inventory (TRI) in den USA sieht die Einführung eines 600 Chemikalien umfassenden Schadstoffinventars auf Grundlage des 1991 verabschiedeten “Emergency Planning and Community Right To Know Act” und des “Pollution Prevention Act”
vor. Die Zielrichtung des TRI geht aus den zugrundeliegenden Gesetzen hervor, die einerseits die Information der Öffentlichkeit über den Umfang der zumeist toxischen Emissionen vorsehen, andererseits die Einhaltung gesetzlicher Grenzwerte.
! In Dänemark müssen seit 1995 rund 1200 besonders stark umweltbelastende Unternehmen eine “Grüne Bilanz” vorlegen. Diese beinhaltet betriebliche Stoff- und Energiebilanzen sowie ein Statement der Geschäftsleitung zur Bedeutung der veröffentlichten Zahlen.
Eine Evaluierung der dänischen Umweltbehörde ergab bereits erste Verbesserungen der
Umweltleistungen aufgrund der geschilderten Maßnahmen.
! Das niederländische “Umweltberichterstattungsgesetz” 1997 stellt die Grundlage für die
verpflichtende Umweltberichterstattung für rund 350 Großunternehmen aus dem produzierenden Gewerbe und dem Transportsektor dar. Diese Unternehmen sind für ca. 80%
der industriellen Belastungen von Luft und Gewässer in den Niederlanden verantwortlich.
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Branchenspezifische Leitlinien
Neben diesen gesetzlichen Vorlagen finden sich auch branchenspezifische Leitlinien zur Berichterstattung, von denen exemplarisch einige genannt werden sollen:
! Für die chemische Industrie hat der europäische Chemieverband CEFIC (1998) im Rahmen des Responsible-Care-Programms einen Leitfaden für Kennzahlen zu Health,
Safety and Environment (HSE) veröffentlicht. Bis zum Jahr 2002 sollen alle Unternehmen
16 Schlüsselkennzahlen veröffentlichen, die nach den im Leitfaden festgelegten Kriterien
erhoben werden.
! Für die Finanzdienstleister wurde mit den Kennzahlen des Vereins für Umweltmanagement in Banken, Versicherungen und Sparkassen (VfU) eine Systematik für die Berichterstattung von Umweltkennzahlen zur Betriebsökologie geschaffen. Im Jahre 2000 wurde
in Zusammenarbeit von deutschen und schweizerischen Finanzdienstleistern mit Umweltresearch-Agenturen ein Berichterstattungsformat – EPI-Finanz 2000 – entwickelt,
das auch umfangreiche Kennzahlen zur Produktökologie anführt
! Ziel des 1993 gegründeten Forest Stewardship Council (FSC) ist die verläßliche Information der Konsumenten über nachhaltige Forstwirtschaft durch die Verleihung eines Labels
Produkte aus Holz, das aus FSC-zertifizierten Wäldern stammt. In den vorangegangenen
Jahren waren verschiedene Zertifizierungssysteme entstanden, die jedoch in ihrer Gesamtheit nur noch schwer überschaubar waren. Als Reaktion darauf wurde das FSC gegründet, das nun als Dachorganisation für unabhängige Zertifizierer einen einheitlichen
Rahmen und klare Leitlinien für die Begutachtung von Forstbetrieben bietet. Auf nationaler Ebene konnte Schweden durch den Einbezug aller relevanten Anspruchsgruppen
(Forstunternehmen, Umweltschutzorganisationen, NGOs und Möbelhersteller) die Umsetzung einer FSC-konformen Umweltzertifizierung der Forstwirtschaft durchsetzen. Dieser Vorstoß wird als richtungsweisend für die Forstindustrie angesehen, und man erwartet, daß dadurch viele andere Länder zur Nachahmung angeregt werden.
Neben diesen Branchenleitlinien wird verschiedentlich versucht, mittels Branchenberichten
die Transparenz von einzelnen Branchen zu erhöhen. Beispiele hierzu sind:
! Im Rahmen des Engaging-Stakeholder-Prozesses erstellt SustainAbility in Zusammenarbeit mit UNEP (United Nations Environment Programme) branchenspezifische Studien,
um zu beleuchten, wie verschiedene Industriebranchen sich dem Thema Umwelt- und
Sozialberichterstattung widmen.
Der 1999 erschienene Bericht zur Ölbranche ist der erste einer branchenspezifischen
Studienreihe und umfaßt 50 Unternehmen der Ölindustrie, deren Berichtspraktiken
durchleuchtet wurden. Daraus wurden Empfehlungen in Hinblick eines “Best-PracticeBerichtsrahmens” für den Ölsektor abgeleitet und allgemeine Ergebnisse der Untersuchungen angeführt.
Die im März 2000 erschienene Studie “Towards Sustainability – The Automotive Sector
Strategy” untersucht die britische Automobilindustrie in Hinsicht auf bisher erreichte
Aspekte im Nachhaltigkeitskontext und erstellt einen Aktionsplan für zukünftig zu erreichende Ziele. Als nächste Studie in dieser Reihe ist ein Branchenbericht zum LifeSciences-Sektor geplant.
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! Die US-amerikanische EPA (Environmental Protection Agency) hat eine Reihe von Profilen entwickelt und öffentlich zugänglich gemacht, die umfassende Informationen über 32
ausgewählte Industriebranchen enthalten. Die berichteten Werte beziehen sich unter anderem auf Maßnahmen im Umweltbereich und reichen von der Einhaltung der spezifischen Umweltgesetze bis zu darüber hinausgehenden Schritten (z.B. Vermeidungsmaßnahmen). Ferner werden Stoffströme dargestellt, wobei auch die Daten des Toxic Release Inventory herangezogen sowie relevante Prozesse und innovative Programme beschrieben werden.

Öko-Kennzahlen
Verschiedene Initiativen haben die Definition von Öko-Kennzahlen mit dem Ziel weiter entwickelt, ökologische Effizienz in Form von relativen und aggregierten Kennzahlen darzustellen. Auch hierzu sind verschiedene Entwicklungen zu verzeichnen:
! Der Kanadische National Round Table on the Environment and the Economy (NRTEE,
1997) hat verschiedene Kennzahlen vorgeschlagen. Aufgrund der Schwierigkeiten bei
der Definition der Kennzahlen und insbesondere bei der Aggregation toxischer Substanzen wurde die Entwicklung vorerst nur hinsichtlich Öko-Effizienzkennzahlen zur Energieund Materialintensität vorangetrieben (NRTEE, 1999).
! Umfassender sind die im Rahmen der UN-Arbeitsgruppe International Standards on Accounting and Reporting (UN-ISAR, 1999) entwickelten Öko-Effizienzkennzahlen. Als
Maßzahlen werden vorgeschlagen: “Nutzung von Primärenergie”, “Wasserverbrauch”,
“Emissionen von Treibhausgasen”, “Emissionen von Ozon zerstörenden Substanzen”
und “feste und flüssige Abfälle”; alle Kennzahlen werden jeweils in das Verhältnis zur
Wertschöpfung gesetzt.
! In einem Projekt zu Öko-Effizienzkennzahlen schlägt das World Business Council for Sustainable Development (1999) Schlüsselkennzahlen sowie eine Reihe von möglichen zusätzlichen Kennzahlen vor, aus denen je nach Bedarf Effizienzkennzahlen gebildet werden können. Die Schlüsselkennzahlen sollen für alle Branchen von Bedeutung sein und
je nach Branche durch eine Auswahl zusätzlicher Kennzahlen ergänzt werden.

Schlußfolgerungen
Diese Auswahl von Initiativen hat nicht den Anspruch einer erschöpfenden Auflistung, sondern soll vielmehr die Vielfalt von Initiativen verdeutlichen, denen sich Unternehmen gegenüber sehen. Von diesen Initiativen kann man der GRI-Leitlinie die größten Bemühungen für
einen einheitliche Form der Berichterstattung zusprechen, die einerseits in genügendem
Maße abstrahiert, um für alle Branche offen zu sein, aber dennoch einen verbindlichen
Rahmen vorgibt, der eine konkrete Anweisungen für die Umsetzung gibt. Im folgenden Abschnitt werden daher die Grundzüge der GRI-Leitlinie erläutert und Ergebnisse eines Workshops mit Vertretern aus Praxis und Wissenschaft zur Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgestellt.
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2.1.2 Die GRI-Leitlinie

2.1.2.1 Ursprünge und Prinzipien
Die wachsende Anzahl von Initiativen zur Förderung der Erstellung und Veröffentlichung von
Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten war der Anlaß für die Gründung der Global Reporting
Initiative im Jahr 1997, ausgehend von der „Coalition for Environmentally Responsible Economies“ (CERES) in Zusammenarbeit mit UNEP. Das Ziel ist die Erstellung eines weltweit
anwendbaren Leitfadens für Nachhaltigkeitsberichte mittels der Festlegung von Indikatoren,
die allgemein oder branchenspezifisch angewendet werden können. Der Erstellungsprozeß
wurde bzw. wird mittels der Koordination durch einen Lenkungskreis und unter Einbezug
verschiedenster Anspruchsgruppen verfolgt. Darüber hinaus wird versucht, den Kommunikationsprozeß sehr offen zu gestalten und die Nutzergruppen von Berichten zu Feedback anzuregen. So wurde im März 1999 eine vorläufige Fassung zur öffentlichen Kommentierung
und zur Anwendung im Rahmen von Pilotversuchen durch Unternehmen veröffentlicht. Die
im Juni 2000 publizierte Fassung des Leitfadens für Nachhaltigkeitsberichte berücksichtigt
diese Anregungen. Zukünftige Aktivitäten werden die Weiterentwicklung des Leitfadens unter
Miteinbeziehung des Feedbacks auf die Juni-2000-Ausgabe umfassen, den Bedarf nach einer Verifizierung klären und die Einrichtung einer ständigen Organisation, sprich Institutionalisierung, vorantreiben.
Die GRI-Leitlinie macht einen relativ umfassenden Vorschlag für die Berichterstattung von
Unternehmen über ihre ökonomischen, sozialen und ökologischen Leistungen. Diesem Vorschlag liegen einige Prinzipien zugrunde, die von Unternehmen bei ihrer Berichterstattung
beachtet werden sollen:
! Prinzip der Betrachtung der berichterstattenden Organisation als Einheit: Der Bericht soll die Grenzen der berichtenden Organisation klar definieren. In der Berichterstattung sollen dadurch strategische Unternehmensentscheidungen wie die Gründung von
Subunternehmen oder Joint-Venture-Vereinbarungen transparent werden.
! Prinzip der Berichtsreichweite: Der Bericht soll die Reichweite der angegebenen Aktivitäten ausweisen, und des weiteren Erklärungen für etwaige Einschränkungen liefern.
! Periodenprinzip: Soweit wie möglich sollten Auswirkungen, Ereignisse und Aktivitäten in
jenem Berichtszeitraum dargestellt werden, in dem sie eintreten.
! Prinzip der Unternehmensfortführung: Die veröffentlichten Daten werden die Annahme widerspiegeln, daß die berichterstattende Organisation ihre Geschäfte auf absehbare
Zeit fortführen will.
! Vorsichtsprinzip: In den GRI-Berichten werden nur solche Aspekte geltend gemacht,
die direkt der berichterstattenden Organisation zugerechnet werden können. Über erwartete zukünftige Ergebnisse gegenwärtig laufender Programme soll mit Vorbehalt berichtet werden.
! Maßgeblichkeitsprinzip: Maßgeblichkeit bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung hinsichtlich wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Aspekte ist davon abhängig, was ent-
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weder für das berichterstattende Unternehmen oder für die externen Anspruchsgruppen
von Relevanz ist.

2.1.2.2 Aufbau
Die GRI-Leitlinie schlägt, basierend auf diesen Prinzipien und auf einigen Berichterstattungscharakteristika (Relevanz, Verläßlichkeit, Verständlichkeit, Vergleichbarkeit, Aktualität, Verifizierbarkeit), die an die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung angelehnt sind, die folgende Berichtsstruktur für Nachhaltigkeitsberichte vor:
! Stellungnahme der Geschäftsführung oder eines vergleichbaren Verantwortlichen zur
Beschreibung der Kernelemente des Berichts;
! Profil der berichtenden Organisation: Der Überblick über die berichtende Organisation
und den Umfang des Berichts stellt den Kontext dar, um die Informationen in den nachfolgenden Abschnitten verstehen und bewerten zu können.
! Kurzfassung und Schlüsselkennzahlen: Kurzer und prägnanter Überblick über den
Nachhaltigkeitsbericht. Dem liegt einerseits der Bedarf des Berichtserstellers zugrunde,
so effektiv wie möglich mit seinen Anspruchsgruppen zu kommunizieren, andererseits
der Bedarf von Berichtsnutzern, die Leistung einer Organisation sowohl über einen bestimmten Zeitraum als auch im Vergleich mit anderen Unternehmen einstufen zu können.
! Vision und Strategie: Die berichterstattende Organisation sollte ihre Vision darstellen
und erläutern, wie wirtschaftliche, umweltbezogene und soziale Leistung integriert werden.
! Politik, Organisation und Managementsysteme: In diesem Abschnitt soll die Organisation einen Überblick geben über ihre Führungsstruktur und die angewandten Managementsysteme, die zur Implementierung ihrer Vision dienen. Ein zentraler Punkt dieses
Abschnitts ist die Erörterung des Engagements von Anspruchsgruppen.
! Leistungen: In diesem Abschnitt wird die Berichterstattung über Leistungen der berichtenden Organisation hinsichtlich wirtschaftlicher, umweltbezogener und sozialer Aspekte
behandelt. Dies geschieht mit Hilfe eines Systems quantitativer und qualitativer Indikatoren.
Bei den umweltbezogenen Leistungen unterscheidet der GRI-Leitfaden zwischen allgemein
anwendbaren Kennzahlen, über die jedes Unternehmen berichten sollte, und organisationsspezifischen Kennzahlen, die nur für bestimmte Unternehmen oder Branchen Relevanz besitzen. Im einzelnen nennt der GRI-Bericht die folgenden Umweltaspekte, zu denen dann
jeweils mehrere Kennzahlen vorgeschlagen werden:
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! Energie – Angaben in Joule
! Materialien – Angaben in Tonnen oder
Kilogramm
! Wasser – Angaben in Litern oder Kubikmetern
! Emissionen, Abwässer und Abfall (Angaben in Tonnen oder Kilogramm)
! Transport

! Zulieferer
! Produkte und Dienstleistungen
! Landnutzung/Biodiversität
! Einhaltungen von Gesetzen und Vorschriften

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Leistungen schlägt der GRI-Leitfaden Kennzahlen zu den
folgenden Aspekten vor:
!
!
!
!
!

Gewinn
Anlagevermögen
Investitionen
Löhne und Zuschüsse
Arbeitsproduktivität

!
!
!
!

Steuern
Gemeinschaftsentwicklung
Lieferanten
Produkte und Dienstleistungen

Bei den sozialen Leistungen schlägt der GRI-Leitfaden Kennzahlen zu den folgenden
Aspekten vor:
! Arbeitsplatz (Qualität des Managements, Gesundheit / Sicherheit, Löhne / Zuschüsse,
Nichtdiskriminierung, Ausbildung, Kinderarbeit, Zwangsarbeit, Gewerkschaftsfreiheit);
! Menschenrechte (Allgemein, Indigene Rechte, Sicherheit);
! Lieferanten;
! Produkte und Dienstleistungen.
In der GRI-Leitlinie stehen diese Aspekte noch weitgehend unverbunden nebeneinander.
Nur am Rande wird noch auf die Möglichkeit der Entwicklung von Systemkennzahlen und
aspektübergreifenden Kennzahlen angesprochen.
Unter Systemkennzahlen versteht der Leitfaden solche Kennzahlen, die Leistungen auf der
Mikroebene (etwa auf der Ebene eines Unternehmens) mit wirtschaftlichen, umweltbezogenen oder sozialen Bedingungen auf der Makroebene verbindet. Ein Beispiel dafür ist der Gesamtmaterialverbrauch einer Organisation im Laufe des Lebenszyklus eines Produktes, ausgedrückt im Verhältnis zu globalen Nachhaltigkeitsniveaus, die durch Ressourcenverfügbarkeit und/oder Aufnahme- oder biophysische Kapazitäten gemessen werden.
Aspektübergreifende Kennzahlen verbinden die Informationen hinsichtlich einer Organisationsleistung aus zwei oder drei Aspekten der Nachhaltigkeit (Umwelt, Wirtschaft und Soziales). Beispiele dafür sind etwa Ökoeffizienz-Kennzahlen (Dienstleistungseinheit pro Einheit
Umwelteinwirkung) oder Auswirkungen der bei der Produktion anfallenden Emissionen/Abwässer auf die menschliche Gesundheit.
Diese Kennzahlen werden aber im GRI-Leitfaden als noch am Anfang der Entwicklung stehend bezeichnet, d.h. eine wirkliche Integration der drei Nachhaltigkeitsdimensionen wird
auch mit diesem Bericht nicht erreicht.
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2.1.2.3 Ergebnisse eines Workshops zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
Diese Initiative bzw. der Entwurf der Leitlinie vom Juni 2000 wurde am 9. Oktober 2000 auf
einem Workshop im Rahmen des Projekts vorgestellt und mit Vertretern aus Unternehmen
und der Wissenschaft diskutiert. Ziel dieser Konferenz war es, im engen Austausch mit den
anwesenden Experten aus Wissenschaft und Praxis, den Stand der Unternehmensberichterstattung aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit zu dokumentieren und die diesbezügliche
Bedeutung der GRI-Initiative zu diskutieren.
Hierzu präsentierte Allen White, Direktor der Initiative, den Entwurf der GRI-Leitlinie vom Juni
2000 und sprach auch insbesondere Fragestellungen der weiteren Institutionalisierung und
des Einbezuges von Anspruchsgruppen in den Prozeß der fortlaufenden Entwicklung der
Leitlinie an. Es folgten vier Kurzreferate von Unternehmen, die ihre Erfahrungen zu Berichterstattung und Nachhaltigkeit kundgaben sowie Stellungnahmen von fünf wissenschaftlichen
Instituten. Die dabei zur Sprache gekommenen Themen lassen sich in vier Gruppen zusammenfassen:
1. Große Schwierigkeiten bestanden nach wie vor bei der Definition von Nachhaltigkeit. Ein
Schwerpunkt der Diskussionsbeiträge lag in der Frage, ob ein Nebeneinander von Ökologie, Sozialem und Ökonomischen bereits Nachhaltigkeit sei oder es dazu mehr bedürfe.
Darüber hinaus wurde in der Diskussion der Vorschlag gemacht, Nachhaltigkeit von der
Ganzheitlichkeit zu unterscheiden; Nachhaltigkeit sei ja gerade dadurch gekennzeichnet,
daß – wie in den ursprünglichen Definitionen des Nachhaltigkeitsbegriffs – die Langfristigkeit der Betrachtung bzw. der Zeithorizont eine große Rolle spiele. Dieser Aspekt wird
vom Begriff der Ganzheitlichkeit nicht abgedeckt.
2. Ein weiterer diskutierter Aspekt widmete sich der Frage, inwieweit eine Standardisierung
von Berichten, wie sie zum Beispiel von der GRI mit einem global anwendbaren Standard
für Nachhaltigkeitsberichte angestrebt wird, sinnvoll bzw. zielführend sei.
Eine zu eingehende Standardisierung wurde von vielen Teilnehmern abgelehnt, da dadurch die sich ergebenden fehlenden Differenzierungsmöglichkeiten zu einem starken
Desinteresse an der eigenverantwortlichen Erstellung und Herausgabe von Berichten führen könnten. Wichtig sei ein Wettbewerb der einzelnen Berichte am Markt – dieser werde
durch verschiedene Ratings und Bewertungen durch externe Experten (UNEP, FEE,
IÖW) unterstützt.
Ebenso wurde von Teilnehmern darauf hingewiesen, daß ein starrer Rahmen von Indikatoren zu einer technokratischen und somit innovations- und veränderungshemmenden
Herangehensweise führe. Der GRI-Leitfaden solle somit vielmehr als Leitplanke denn als
Leitfaden betrachtet werden. Gefragt sei anstatt formeller Überfrachtung vielmehr Freiwilligkeit und Flexibilität. Eine Standardisierung diene nicht immer der Lesbarkeit.
Insgesamt gelte es, das Bedürfnis nach einem Vergleich der Berichte durch Standardisierung mit dem Bestreben der Unternehmen, sich in der Berichterstattung von anderen Unternehmen zu differenzieren, zu vereinen. Wenn keine hundertprozentige Standardisierung erreicht werden könne, so können Kernindikatoren zumindest einen Vergleich von
Unternehmen ermöglichen.

62

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

3. Der dritte Aspekt betraf die Frage, ob Berichterstattung freiwillig oder verpflichtend erfolgend sollte. In diesem Zusammenhang sahen Unternehmens- bzw. Institutsvertreter neben dem Aspekt des Wettbewerbsvorteils für Unternehmen auch die positiven Effekte als
wichtig an, die bereits vor der Veröffentlichung eines Berichtes generiert werden. Es seien
bis zu diesem Zeitpunkt bereits interne Abstimmungsprozesse entstanden, was zu unternehmensinternen Lernen auf personeller Ebene, aber auch im Organisationsbereich führe. Ebenso betonten Vertreter von Unternehmen, daß die im Prozeß der Berichtserstellung offengelegten Defizite und Leistungen schon als wichtiger Motivationsfaktor im Unternehmen gesehen werden können.
4. Zuletzt wurde auf die Problematik des Einbezugs von Anspruchsgruppen in die Berichterstattung eingegangen. Hierbei können Probleme sowohl bei der Identifikation der Anspruchsgruppen als auch bei der Feststellung von deren Erwartungen ausgemacht werden.
Insgesamt zeigte sich, daß die Unternehmen prinzipiell bereit sind, aus der GRI-Initiative Anregungen für ihre eigene Berichterstattung mitzunehmen, daß sie es aber im ganzen ablehnen, wenn die GRI zu einem Mittel der (international regulierten) Standardisierung in der Berichterstattung werden würde. Vielmehr setzen die Unternehmen in ihrer Mehrzahl auf die
Möglichkeit der Differenzierung, um sich in der Umweltberichterstattung von anderen Firmen
abzusetzen. Dies führt jedoch auf der anderen Seite möglicherweise zu dem Problem, daß
die Umweltberichte verschiedener Firmen nicht mehr miteinander vergleichbar sind. Ob dies
der Fall ist, soll im Folgenden durch eine Analyse der Umweltberichte deutscher Unternehmen exemplarisch überprüft werden.

2.2 Aspekte der ökologischen Berichterstattung von Unternehmen
In diesem Abschnitt wird die Praxis der Umweltberichterstattung von Unternehmen skizziert,
wie sie sich aufgrund der Untersuchung von Umweltberichten darstellt. Ziel ist dabei nicht,
die Umweltberichte im Detail zu analysieren, sondern vor allem im Hinblick auf ihr Potential
zu prüfen, mit diesen Berichten die Umwelt- und Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen
für die Kapitalmärkte transparent zu machen.

2.2.1 Vorgehensweise
Für den Vergleich wurden einerseits die Umweltberichte der DAX-30-Unternehmen herangezogen, andererseits die Umweltberichte der Unternehmen, die im Umweltberichts-Ranking
des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) die ersten 30 Plätze erreichten. Da
zum Teil Unternehmen des DAX-30 führende Ränge im IÖW-Ranking belegten und es somit
zu Überlappungen kam, ergab sich eine theoretische Gesamtstichprobe von 49 Unternehmen. Allerdings stand von einigen Unternehmen kein Umweltbericht zur Verfügung, wodurch
sich die Zahl der zu untersuchenden Umweltberichte auf 39 reduziert.
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Die Auswahl der Unternehmen nach der genannten Vorgehensweise hat die Intention, sowohl gezielt Unternehmen mit sogenannten „best-practice“-Umweltberichten als auch die
Umweltberichterstattung der bedeutendsten börsennotierten deutschen Unternehmen zu berücksichtigen. Festzuhalten bleibt dabei, daß die Umweltberichterstattung von deutschen
Unternehmen zwar indirekt durch äußere Einflüsse bewirkt wird, aber dennoch weitgehend
freiwillig erfolgt. Die Entscheidungsfreiheit gilt dabei nicht nur für den Entschluß für oder gegen die Veröffentlichung eines Umweltberichtes, sondern auch für dessen inhaltliche Gestaltung, wenngleich es inzwischen verschiedene Leitlinien für die Erstellung von Umweltberichten gibt, so etwa die ausführliche Darstellung von Anfordungen und von einzelnen
Schritten zur Erstellung von Umweltberichten von Clausen/Fichter (1996) oder auch die Leitlinien von nationalen und internationalen Organisationen, wie sie im Abschnitt 3.1.1 beschrieben worden sind.
Hinsichtlich der Beachtung von Sozial- oder Nachhaltigkeitsfragen muß an dieser Stelle einschränkend hinzugefügt werden, daß sich die Berichterstattung der Unternehmen in praktisch allen Fällen auf umweltbezogene Fragestellungen beschränkt. Die soziale Dimension
der Nachhaltigkeit ist bisher noch kaum in die Berichte integriert; einige Firmen gehen dazu
über, entweder (wieder) zusätzliche Sozialberichte zu erstellen oder auch Nachhaltigkeitsberichte, in denen die soziale Dimension berücksichtigt wird. Allerdings handelt es sich dabei
noch um zu wenige Unternehmen, um diesbezüglich schon zu verallgemeinerbaren Aussagen gelangen zu können. Deshalb beschränkt sich diese Untersuchung im folgenden auf die
Auswertung der Umweltberichte von Unternehmen. Dabei stehen bei der Durchsicht der
Umweltberichte die folgenden Punkte im Vordergrund:
! Umweltaspekte: Wie setzen sich die Unternehmen in den Umweltberichten mit den
Umweltaspekten auseinander, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind?
! Politik und Management: Was wird über die Umweltpolitik berichtet, und wie wird sie
umgesetzt?
! Standardisierung: Inwieweit ist eine Standardisierung der Berichterstattung erkennbar
und welche Erkenntnisse ergeben sich daraus für die Vergleichbarkeit der Umweltberichte?

2.2.2 Ergebnisse

2.2.2.1 Umweltaspekte
In rund 90 % der Umweltberichte fanden sich verschiedenste Kennzahlen zu Input- und Outputgrößen der Unternehmen. Das Spektrum der Kennzahlen ist allerdings sehr breit und
reicht von der Angabe zu Energieverbräuchen über Verwertungsquoten von Abfällen bis hin
zu bestimmten Emissionsdaten. Dabei sind sowohl die angegebenen Größen als auch die
Art ihrer Darstellung (Absolutzahlen, relative Größen mit unterschiedlichen Bezugsbasen)
über die verschiedenen Umweltberichte hinweg sehr uneinheitlich. Nicht immer ist es möglich, für diese Uneinheitlichkeit sachliche Gründe aufzufinden bzw. es findet sich in den Umweltberichten praktisch keine Darstellung darüber, welche Systematik den berichteten Zah64
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len zugrunde liegt. Nur die Hälfte der Unternehmen geht darüber hinaus auf die Umweltwirkungen ihrer Produkte und Produktionsweisen ein, d.h. stellt einen Bezug zwischen ihren
Tätigkeiten und bestimmten Umweltproblemen (Treibhauseffekt, Bodenerosion etc.) her. Oft
bleibt dieser Bezug nur sehr allgemein.
Bei der Durchsicht der Umweltberichte hinsichtlich der Berichterstattung von Kennzahlen fällt
auf, daß sich die Kennzahlen in vielen Fällen nicht auf den Konzern sondern auf ausgewählte Standorte oder Regionen beziehen. Nur in wenigen Berichten wird explizit darauf eingegangen, wie hoch das Wertschöpfungsvolumen der Standorte im Vergleich zum Gesamtkonzern ist, über den berichtet wird. Weiterhin kann festgestellt werden, daß für einzelne
Standorte Kennzahlen angegeben werden, ohne eine Gesamtübersicht der Umweltdaten
anzuführen. In manchen Fällen kann der Berichtsnutzer sich auch selbst keine Gesamtübersicht zusammenstellen, da zu den einzelnen Standorten unterschiedliche Kennzahlen angegeben werden.
Die vorliegenden Umweltberichte wurden hinsichtlich der Darstellung von drei ausgewählten
quantitativen Daten, nämlich CO2-Emissionen, Wasserverbrauch und Abfallmenge gesichtet,
um beispielhaft die verschiedenen Arten und Weisen der Darstellung von Umweltdaten aufzuzeigen.
! CO2-Emissionen
In 85 % der Umweltberichte befinden sich Angaben zu den CO2-Emissionen. Die Darstellung der Emissionen ist bei den einzelnen Unternehmen jedoch sehr unterschiedlich. Unterscheiden läßt sich die Darstellung als Absolutzahl und als relative Größe. Bei letzterem
sind die Bezugsbasen sehr vielfältig: CO2-Emissionen pro m2 Nettogrundfläche, pro Mitarbeiter oder pro t Produkt sind einige Beispiele für relative Kennzahlen. Doch selbst
wenn die Größe der Bezugsbasis bekannt ist, bestehen noch Unterschiede in den absoluten Zahlen. Dies ergibt sich zum einen daraus, die CO2-Emissionen nur für bestimmte
Funktionsbereiche des Unternehmens angeführt werden. Darüber hinaus unterscheiden
sich die Absolutzahlen häufig in der Frage, ob auch der Fremdbezug von Energie in die
CO2-Emissionen mit einbezogen wird. Andere beschränken sich auf die energiebedingten
CO2-Emissionen oder auf die Emissionen aus genehmigungspflichtigen Anlagen. Unterschiedlich gestaltet sich auch die Erfassung von verkehrsbedingten CO2-Emissionen.
Beispiele für Darstellungsarten sind:
! CO2-Emissionen ohne CO2-Äquivalente aus Strombezug;
! Emissionen bezogen auf die deutschen Standorte;
! Emissionen bezogen auf die europäischen Standorte;
! Spezifische CO2-Emissionen der Produkte;
! Energiebedingte CO2 Emissionen;
! CO2-Emissionen pro t Produkte;
! CO2-Emissionen pro Mitarbeiter;
! Emissionen aus genehmigungspflichtigen Anlagen und Fremdbezug;
! Emissionen bestimmter Funktionsbereiche des Unternehmens;
! CO2-Emissionen in kg pro m2 Nettogrundfläche;
! Emissionen bezogen auf die eigene Energieerzeugung.
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! Abfall
Über die Abfallmenge berichten 90 % der untersuchten Unternehmen. Hierbei wird in der
Regel die Gesamtabfallmenge angegeben, wobei in mehreren Fälle gewisse Abfallarten
wie Bauschutt oder Schrott nicht in der Gesamtmenge integriert sind. Hinsichtlich einer
weitergehenden Untergliederung der Gesamtabfallmenge ist häufig eine Unterscheidung
in Abfälle zur Verwertung bzw. Beseitigung sowie besonderes überwachungsbedürftige
Abfälle (oder auch: nicht besonders überwachungsbedürftige Abfälle) vorzufinden. Andere
Unterteilungen erfolgen hinsichtlich der Abfallart oder nach der Herkunft der Abfälle (aus
der Produktion, Industrieabfälle etc.). Nur von einem Unternehmen wird die Abfallmenge
nicht als Absolutzahl angeführt, sondern auf die Mitarbeiter bezogen.
Beispiele für Darstellungsarten sind:
! Abfälle zur Verwertung / Abfälle zur Beseitigung;
! (Nicht) Besonders überwachungsbedürftige Abfälle;
! Gefährliche Abfälle;
! Abfälle ohne Bauschutt und Sonderabfälle;
! Abfall in kg pro Tonne Produkt;
! Abfall in kg pro Mitarbeiter;
! Wertstoffe, Restmüll und Sonderabfall;
! Ungefährliche Abfälle und Sonderabfälle zur Entsorgung;
! Gewerbeabfall, Sonderabfall und nicht produktionsabhängiger Abfall.

! Wasser
Der Wasserbedarf wird in 35 der 39 untersuchten Umweltberichte angeführt, wobei in der
Regel die Angabe in m3 pro Jahr erfolgt. In einigen Berichten wird der Wasserbedarf nur
für ausgewählte Funktionseinheiten (Kühlwasser) oder hinsichtlich bestimmter Qualität
(Frischwasser) angeführt. Hinsichtlich einer weiteren Untergliederung sind mehrere Varianten zu erkennen. Zum einen die Unterscheidung in Eigenförderung und die Nutzung
des öffentlichen Netzes und zum anderen in Trink-, Oberflächen- und Grundwasser oder
in Sanitär, Produktion und Kühlwasser. Die Angabe relativer Kennzahlen erfolgt auf Bezugsbasis der Mitarbeiter. Ein Unternehmen arbeitet mit der Kennzahl „Sozialwasserquote“, die den Wasserbedarf in Liter pro Mitarbeiter und Arbeitstag beschreibt.
Beispiele für Darstellungsarten sind:
! Wasserverbrauch in m3;
! Stadt-, Brunnen- und Regenwasser in m3;
! Eigenförderung, Versorgungsnetz;
! Oberflächen-, Trink- und Grundwasser in m3;
! Spezifischer Kühlwasserbedarf;
! Wasserverbrauch von Standorten in zwei Ländern;
! Liter pro Mitarbeiter;
! Sozialwasserquote (l/Arbeitstag/Mitarbeiter);
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! Brunnen- und Stadtwasser (ohne angemietete Gebäude);
! Frischwasser;
! Sanitär-, Produktions- und Kühlwasser.

2.2.2.2 Politik und Management
Die Umweltpolitik oder die Umweltleitlinien eines Unternehmens dienen der Vermittlung der
Position, die das Unternehmen in bezug auf Fragen zur Umwelt allgemein und zum Umweltschutz im speziellen einnimmt. Dabei gilt es, die Position nicht als statische Zustandsbeschreibung zu verstehen, sondern ökologische Zielvorstellungen und ökologische Aufgabenfelder müssen konkret beschrieben werden. (Clausen / Fichter 1996, S. 129).
In 92 % der Umweltberichte wurden Umweltpolitik oder -leitlinien abgedruckt. Allerdings muß
eingeschränkt werden, daß die Zielvorstellungen oftmals nicht sehr konkret formuliert werden. Die meisten der Ziele sind in einer äußerst allgemeinen Form gehalten, wobei es oft unklar ist, für wen (Konzern, Standort, Tochterunternehmen) das Ziel gilt und wie ein Ziel erreicht werden soll. Dies ist insbesondere bei strategischen Zielen zu vermerken, deren Abstraktionsniveau so hoch ist, daß eine Beurteilung des Zielerreichungsgrades fast nicht möglich ist. Dadurch ist die Operationalisierbarkeit der Politik kaum gegeben und die Einhaltung
der bzw. ein Verstoß gegen die Umweltpolitik ist nicht überprüfbar. Aus diesem Grund wurden für die weitere Untersuchung die Umweltberichte dahingehend gesichtet, inwieweit über
konkrete Maßnahmen berichtet wird.
Über Umweltmanagementsysteme, die der Umsetzung der Umweltpolitik dienen, wurde
ebenfalls in 92 % der Umweltberichte berichtet. Bei Umweltmanagementsystemen spielen
die Normenreihe ISO 14.000 ff. sowie die EU-Öko-Audit Verordnung eine dominante Rolle,
wobei diese jedoch in den seltensten Fällen für den ganzen Konzern und für alle Standorte
angewendet werden. Zumeist werden jene Standorte, die sich in der EU befinden, allein
nach der EU-Öko-Audit Verordnung validiert und teilweise zusätzlich auch nach ISO 14.000
ff. Bei den außereuropäischen Standorten befindet sich in vielen Fällen das Umweltmanagementsytem noch im Aufbau und eine Zertifizierung wird bei diesen Standorten nach ISO
14.000 ff. angestrebt.
Umweltmanagementsysteme stellen den Rahmen dar, innerhalb dessen die Aktivitäten des
betrieblichen Umweltmanagements durchgeführt werden. Das Anführen weitere Managementinstrumente ist in den Umweltberichten weit seltener anzutreffen. In 36 % der Umweltberichte wird auf das Vorhandensein eines Risikomanagementsystems hingewiesen und in
20 % sind Angaben zu einem betrieblichen Umweltinformationssystem zu finden.
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2.2.2.3 Standardisierung
Die Umweltberichte wurden auch dahingehend gesichtet, inwieweit bestehende Leitlinien bei
der Erstellung der Umweltberichte bereits Anwendung finden. Hier ist zunächst eine branchenspezifische Leitlinie der Chemiebranche zu nennen, die CEFIC-Leitlinie, die im Rahmen
der Initiative „Responsible Care“ entstanden ist: in ihr geht es, soweit die Berichterstattung
betroffen, um ein Set von 16 für die chemische Industrie zentralen Kennzahlen, über die in
Umweltberichten Auskunft gegeben werden soll. Alle Unternehmen der chemischen Industrie, die sich in der Stichprobe befanden (7), orientieren sich in ihrer Berichterstattung an
dieser Leitlinie.
Wenn man Leitlinien betrachtet, die die Umweltberichterstattung allgemein betreffen (meist
neben anderen Gesichtspunkten der Unternehmenspolitik), so sieht man, daß etwa die
Agenda 21 von 15 Unternehmen (38 %) als Leitlinie für die gesamte Geschäftspolitik angesehen genannt wird. Die Agenda 21 enthält u.a. Anforderungen an die Umwelt- und Sozialberichterstattung von Unternehmen, die jedoch sehr allgemein gehalten sind. Demgegenüber finden sich nur sehr wenige Unternehmen, die sich in ihren Umweltberichten an Leitlinien orientieren, die ein bestimmtes (standardisiertes) Set von Kennzahlen in der Umweltberichterstattung nahelegen. Ein Beispiel für eine solche Leitlinie ist die WBCSD-Leitlinie, in der
branchenübergreifende Schlüsselkennzahlen vorgeschlagen werden, die durch weitere
branchenspezifische Kennzahlen ergänzt werden. Auf diese Leitlinie beziehen sich allerdings
nur drei Unternehmen (7%). Einen umfassenden Standard für Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsberichte stellt die Global Reporting Initiative (GRI) dar, die aber noch in der Entwicklung und
Erprobungsphase ist. Auf diese Initiative bezieht sich noch kein Unternehmen.
Verallgemeinert – basierend auch auf der Darstellung der Kennzahlen zu den Umweltauswirkung in Abschnitt 2.2.2.1 – kann festgestellt werden, daß sich ungeachtet der Vielzahl von
Leitlinien zur Umweltberichterstattung noch keine einheitliche Form durchgesetzt hat. Ausnahme dabei bilden einige Brancheninitiativen, von denen insbesondere jene der chemischen Industrie zu nennen ist.
Insgesamt ist die Standardisierung von Umweltberichten noch als gering zu betrachten. Die
Frage ist allerdings, wie weit eine mögliche Standardisierung sinnvoll betrieben werden kann
und mit welchem Zweck sie verfolgt wird. Als wichtiges Ziel wird immer die Vergleichbarkeit
der Umweltberichte hervorgehoben, die durch eine stärkere Standardisierung erreicht werden soll. Auf der anderen Seite – das hat auch die Diskussion über die GRI-Leitlinie ergeben
– sehen Unternehmen unterschiedliche Formen der Berichterstattung auch als Mittel der
Differenzierung an; eine zu starke Form der Standardisierung wird demzufolge gar nicht gewünscht. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob das Ziel der Vergleichbarkeit von Umweltberichten tatsächlich durch ein vermehrtes Maß an standardisierten Kennzahlen erreicht
werden kann. Eine mögliche Folge wäre, daß eine größere Vergleichbarkeit von Unternehmen nur scheinbar erreicht wird, während die Komplexität und Vielfältigkeit der Unternehmen, ihrer Geschäftsfelder und der Umweltprobleme dann nur mehr unzureichend in den
entsprechenden Berichten widergespiegelt wird.
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2.2.3 Umweltberichterstattung – wer berichtet für wen?
Neben dieser Auswertung der Form und Inhalte von Umweltberichten ist es noch von Interesse, für wen Umweltberichte in der Regel bestimmt sind. Die Zielgruppen, die Unternehmen
mit ihren Umweltberichte vor allem ansprechen wollen, sind Mitarbeiter und Kunden. Bei einer Befragung von 133 Unternehmen, die Umweltberichte erstellen und nach der Zielgruppe
der Berichte befragt wurden, nannten jeweils 83 % (Mehrfachnennungen waren möglich)
Mitarbeiter und Kunden als die zwei zentralen Zielgruppen (FICHTER / LOEW 1997). Es folgten
mit absteigender Bedeutung die Öffentlichkeit am Standort, Presse und Medien sowie Behörden. Kapitalgeber werden nur von einem geringen Teil der Unternehmen als präferierte
Zielgruppe angesehen, nämlich von 20 %.
Diese Ergebnisse spiegeln sich auch wider in der Verteilung der Umweltberichte von Unternehmen an die verschiedenen Zielgruppen. An Mitarbeiter werden 26 % der Umweltberichte
verteilt, während nur 19 % an die Kunden gehen. Zu beachten ist der Anteil von 12 %, der an
Hochschulen geht, wobei Hochschulen von den Unternehmen nicht als Zielgruppe angeführt
werden. Gering ist der Anteil der Umweltberichte, die die Kapitalgeber erreichen: Nur 2 %
der Umweltberichte werden tatsächlich an Kapitalgeber verteilt. Dementsprechend sind auch
die Inhalte der Umweltberichte den Informationsbedürfnissen der o.g. Anspruchsgruppen
angepaßt. Die Bestimmung der Zielgruppen des Umweltberichts hängt auch eng mit den
Gründen für die Umweltberichterstattung an sich zusammen. Dabei überwiegen gemäß
FICHTER / LOEW (1997) Motive des Öko-Marketings, der Imagepflege, die EMAS-Teilnahme
oder Anstrengungen der allgemeinen Konzernkommunikation.
Daneben ist die Frage zu stellen, ob die Umweltberichterstattung abhängig ist von der Branche in der ein Unternehmen tätig ist – also die Frage, wer berichtet eigentlich über seine
Umweltleistung? Eine Untersuchung des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung
(IÖW) zeigt, daß 28 % der Umweltberichte aus Unternehmen der chemischen Industrie
stammen, 12 % aus dem Ernährungsgewerbe und 10 % aus der Branche der Finanzdienstleister.1 Zum selben Ergebnis kommt eine Studie des UMWELTBUNDESAMTES (1999), die die
Branchenverteilung bei Unternehmen mit EMAS-Beteiligung und Umwelterklärung analysiert.
Hierbei führt ebenso die Branche der chemischen Industrie vor dem Ernährungsgewerbe.
Betrachtet man dies unter dem Aspekt der Motive, die dahinter stehen, so dürfte es sich um
das Motiv der Imagepflege handeln. Die chemische Industrie sieht sich kritischen Einstellungen bezüglich der Sicherheit der Anlagen und der Produkte gegenüber und wird von der Bevölkerung als eine Branche mit hoher Umweltrelevanz wahrgenommen (IMUG 11/2000, S.
27). Diesen externen Druck kann man als Erklärung für die Etablierung einer branchenweiten
Initiative zur Umweltberichterstattung heranziehen. Die Leitlinie der CEFIC und deren Ausgestaltung durch den deutschen Verband der chemischen Industrie (VCI) werden von den
Unternehmen aus diesem Grund akzeptiert.

1

Untersucht wurden 82 Umweltberichte. (FICHTER / LOEW 1997)

69

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

2.3 Fazit
Welche Schlüsse lassen sich aus diesen Ergebnissen der Umweltberichterstattung ziehen,
die auch für das Forschungsprojekt bedeutsam sind?
! Umweltberichterstattung ist bisher nur in einem geringen Ausmaß standardisiert. Dies
spiegelt einerseits die Vielschichtigkeit und Komplexität von Umweltproblemen wider, mit
denen Unternehmen aus den verschiedensten Branchen konfrontiert sind. Andererseits
möchten sich Unternehmen durch ihre Umweltberichterstattung von anderen Unternehmen differenzieren. Zugleich kann auch der Wunsch eine wichtige Rolle spielen, in zentralen Fragen des Umweltschutzes und der Umweltpolitik gerade keine Vergleichbarkeit
herstellen zu wollen. Auf der anderen Seite ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch als
offen anzusehen, ob durch ein Set von standardisierten Kennzahlen tatsächlich eine größere Vergleichbarkeit erreicht werden kann.
! Die Unterschiedlichkeit der Berichterstattung spiegelt sich deutlich in der quantitativen
Berichterstattung bezüglich der Umweltleistungen wider. Quantitative Aussagen über die
Umweltperformance werden mit den verschiedensten Größen und in den verschiedensten Darstellungsarten gemacht, ohne daß dabei eine Systematik erkennbar wäre. Vor
allem ist nicht klar, ob die dabei dargestellten Zahlen tatsächlich ein adäquates Bild der
Umweltleistung eines Unternehmens wiedergeben.
! Vor allem fehlt in der Umweltberichterstattung noch weitgehend die Verbindung zwischen
den Aktivitäten eines Unternehmens und bestimmten Umweltproblemen, d.h. die Beantwortung der Frage: was trägt ein Unternehmen zu einem bestimmten Umweltproblem
(lokal, national oder global) bei, was sind die Umwelteinwirkungen eines Unternehmens?
Hierfür gibt es in bestimmten staatlichen Leitlinien Ansätze, die aber noch nicht mit der
Berichterstattung von Unternehmen verbunden sind.
! Rating-Agenturen treten als neue Akteure im Standardisierungprozeß von Umweltberichten auf. Deutlich äußert sich dies z.B. in der Beteiligung einer Rating-Agentur bei der
Zusammenstellung von Kennzahlenformaten im Rahmen von EPI-Finanz 2000.
! Die Frage ist, ob und inwieweit die Berichte der Unternehmen bereits auf die Informationsbedürfnisse der Kapitalmärkte, insbesondere der Ranking- und Rating-Agenturen,
eingestellt sind oder ob hier noch große Diskrepanzen zwischen Nachfrage und Angebot
von Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsinformationen bestehen.
! Vorläufig kann zumindest festgestellt werden, daß es reinen Finanzanalysten relativ
schwerfallen dürfte, aus der Art der Informationen in Umweltberichten „umweltbedingte“
geschäftsrelevante Chancen und Risiken eines Unternehmens abzuleiten. Dies war bisher auch nicht vorrangig Ziel der Umweltberichte. Für den Analysten ist im wesentlichen
erkennbar, ob das Thema von seiten des Managements systematisch bearbeitet ist.
Im folgenden Kapitel geht es daher um die Portfolioentscheidungen und Bewertungen von
Unternehmen durch Umweltfonds und Rating-Agenturen. Hier soll dann auch die Informationsnachfrage von seiten dieser Institutionen dem Angebot der Unternehmen (Umweltberichterstattung) gegenübergestellt werden.
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3 FONDSINVESTMENT IM SPANNUNGSFELD VON NACHHALTIGKEITSORIENTIERUNG UND SHAREHOLDER VALUE
3.1 Einleitung
Das folgende Kapitel untersucht die Anlagephilosophien und Methoden der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsfonds sowie die Methoden der Research- und Rating-Agenturen. Die empirische Analyse umfaßt 15 in Deutschland zugelassene Investmentfonds sowie 15 Fonds aus
dem europäischen Ausland, die Umwelt- und Sozialkriterien bei der Unternehmensbewertung und Anlageentscheidung berücksichtigen. Darüber hinaus wurden sechs Research- und
Rating-Agenturen untersucht, die Unternehmensbewertungen unter Nachhaltigkeitsaspekten
durchführen, die von Finanzdienstleistern im Bereich des prinzipiengeleiteten Investments
genutzt werden. Die forschungsleitenden Fragen für diesen Teil der Arbeiten sind:
! Welche Methoden (Informationen, Kriterien und Bewertungsverfahren) werden zur Bewertung der Umwelt- und Sozialperformance der Unternehmen herangezogen?
! Wie werden normative Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance und rein ökonomische Beurteilungen des Shareholder Value verknüpft?
! Wie transparent sind die Bewertungsverfahren der Fondsgesellschaften und der Research- und Rating-Agenturen?
Den empirischen Untersuchungen ist zum besseren Verständnis eine Darstellung der Ursprünge und Marktentwicklung sowie der Grundzüge des sozial-ökologischen Investments
vorangestellt. Profile der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds sowie der Research- und Rating-Agenturen sind im Anhang 2 und 3 zu finden.

3.2 Grundzüge des prinzipiengeleiteten Investments
3.2.1 Ursprünge

Das konventionelle Paradigma zur Beurteilung von Kapitalanlagen kennt nur die ökonomischen Kriterien Rendite, Risiko und Liquidität. Unter prinzipiengeleitetem2 Investment hingegen wird die Berücksichtigung weiterer, i.w.S. nicht-monetärer Ziele bei der Geldanlage verstanden. Hierbei können je nach Präferenz der Anleger unterschiedliche Schwerpunkte zwischen den Prinzipien einerseits und der Ökonomie anderseits gesetzt werden (Mächtel. T.W.
(1996), S. 50). Das prinzipiengeleitete Investment läßt sich je nach Art der Prinzipien in weitere Untergruppen unterteilen, so daß eine Vielzahl von Interpretationen besteht, was unter
2

Der Begriff des prinzipiengeleiteten Investments wird in den folgenden Absätzen als Oberbegriff für Investmentarten verwendet, die neben finanziellen auch ethische, ökologische und soziale Kriterien bei der Anlage
berücksichtigen.
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prinzipiengeleiteten Investment verstanden wird. Dies wird in den folgenden Abschnitten
thematisiert.
Die Wurzeln des prinzipiengeleiteten Investments lassen sich bis ins viktorianische Zeitalter
zurückverfolgen und liegen in Nordamerika und England (Wolff, H. (1995), S. 3). Dort waren
es vor allem Mitglieder der sittenstrengen Bewegung der Quäker, die schon vor der industriellen Revolution ihre Anlagephilosophie auf die Vermeidung von Investments in den Bereichen der Sklaverei und Waffenherstellung abstimmten (Friesenbichler, R. (1996), S. 49). Des
weiteren wurde versucht, Geld nicht in sogenannte „sin stocks“ anzulegen, worunter man
Unternehmen der Alkohol-, Tabak- und Glücksspielindustrie verstand (Social Investment Forum (1999), o.S.). Für diese Art des Investments hat sich im angelsächsischen Raum der
Begriff „ethical“ oder „social responsible Investment“ herausgebildet. Im Deutschen wird dafür der Begriff ethisches Investment verwendet.
Der Einzug des Ethikgedankens in das Fondsinvestment erfolgte nach vorherrschender
Auffassung im Jahre 1928 mit der Auflage des Pioneer Fund in Boston (Friesenbichler, R.
(1996), S. 49). Dieser war darauf ausgelegt, die Bedürfnisse streng religiöser Gruppen zu
erfüllen. Daraus ist die enge Verknüpfung der Entwicklung des ethischen Investments mit
kirchlichen Institutionen ersichtlich, die auch heute noch bei manchen Fonds gegeben ist.
Erst in den 60er Jahren kam es vor dem Hintergrund des Vietnamkrieges und den damit verbundenen Friedensbewegungen zu einem weiteren Schub im Bereich des ethischen Investments in den USA. Einer der Auslöser dafür war der Versuch von Aktionären, Einfluß auf die
Geschäftspolitik des Chemieunternehmens Dow Chemicals auszuüben. Das Unternehmen
stellte damals das Giftgas für die Kriegsführung in Vietnam her (Homolka, W. K. (1990), S.
97).
Ende der siebziger und in den achtziger Jahren kam es in den USA zur Auflage einer Reihe
ethischer Fonds, wie bspw. des Pax World Fund (Auflage 1970) oder des Dreyfuß Fund
(Auflage 1972), die am gestiegenen Problembewußtsein der Bevölkerung partizipieren wollten (Homolka, W. K. (1990), S. 98f). Dieses war mit dem Vietnamkrieg und der Apartheidpolitik in Südafrika, die Ende der siebziger Jahre auf zunehmende Ablehnung stieß, wesentlich
gestiegen und äußerte sich in einem Boykott der in Südafrika tätigen US-amerikanischen
Unternehmen wie General Electric, General Motors etc. (Armbruster, C. (1999), S. 79).
Seit ungefähr 20 Jahren weitet sich das prinzipiengeleiteten Investment auch auf den Bereich der Ökologie aus. Als Gründe dafür können Umweltkatastrophen wie Seveso, Bhopal,
Tschernobyl oder Exxon Valdez, verbunden mit einem zunehmenden Bewußtsein für globale
Umweltprobleme wie bspw. den Treibhauseffekt, angenommen werden. Entgegen dem von
einigen Analysten vorhergesagten Verschwinden ethischen Investments nach der Beendigung der Apartheidpolitik in Südafrika im Jahre 1993, konnte es weiter an Marktanteilen gewinnen (Social Investment Forum (1999), o.S.).
An diesen Beispielen ist zu sehen, daß die Kriterien ethischen Investments nicht ohne historischen Bezug definiert werden können; was als ethisch oder unethisch angesehen wird, ist
von langfristigen Wertvorstellungen, aber auch aktuellen Einstellungen der Gesellschaft abhängig.
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3.2.2 Marktentwicklung in Deutschland
Im Gegensatz zu den USA hat das prinzipiengeleitete Investment im deutschsprachigen
Raum eine jüngere Geschichte. Die ersten ökologieorientierten Anlageprodukte wurden den
Anlegern von der 1974 gegründeten GLS Gemeinschaftsbank e.G. und der 1988 gegründeten Ökobank e.G. angeboten. Dabei handelte es sich um Anlagemöglichkeiten wie Ratensparkonten, Sparkonten und Festgeldanlagen, wobei die Anleger einen Renditeverzicht in
Höhe von ca. 1 – 1,5 Prozentpunkten gegenüber konventionellen Anlageprodukten in Kauf
nahmen. Damit wurden zinsgünstige Kredite an Projekte mit einem Sozial- oder Umweltbezug vergeben (Wolff, H. (1995), S. 54ff.). Der erste Investmentfonds im deutschsprachigen
Raum, auf den der Name Umweltfonds zutrifft, war der im Jahre 1989 aufgelegte Fonds Luxinvest ÖkoRent der Bank für Gemeinwirtschaft (BfG).
Eine Besonderheit der in Deutschland beheimateten Fonds ist, daß das Bundesaufsichtsamt
für das Kreditwesen (BAK) Fonds mit ökologisch-ethischen Anlagekriterien nicht mit der Bezeichnung „ethische Fonds“ zuläßt (Mächtel, T. W. (1996), S. 78f.). Das wird damit begründet, daß der Begriff „Ethik“ nicht präzise zu definieren und damit eine eindeutige Abgrenzung
zu anderen Fonds nicht möglich sei. Das widerspreche dem geforderten Anlegerschutz. Aus
diesen und aus steuerlichen Gründen werden die meisten der in Folge beschriebenen Fonds
in Luxemburg aufgelegt. Für die Vertriebsbewilligung in Deutschland ist ebenfalls das BAK
zuständig und MÄCHTEL schließt aus der Zulassungspraxis, „... daß Fonds dann zugelassen
werden, wenn sie einerseits ihren Anlageschwerpunkt auf Umweltschutzaspekte legen oder
die ethisch-ökologischen Anlagekriterien unverbindlich formulieren.“ (Mächtel, T. W. (1996),
S. 79)
Das Fondsinvestment insgesamt verzeichnete in Deutschland in den letzten fünf Jahren einen massives Wachstum. Abbildung 5 zeigt die Entwicklung des jährlichen Mittelaufkommens in deutsche Publikumsfonds sowie die Anzahl der deutschen Publikumsfonds. Das
Mittelaufkommen konnten sich alleine von 1998 auf 1999 verdoppeln. Die deutschen Publikumsfonds verwalteten somit im Jahre 1999 ein Fondsvermögen von 560 Mrd. DM. Addiert
man die Fondsvermögen der ausländischen Publikumsfonds sowie der deutschen Spezialfonds, so verwaltet die deutsche Investmentbranche ein Vermögen von 1,69 Bill. DM (BVI
(2000), S. 10).
Das Volumen von prinzipiengeleiteten Fonds in Deutschland beträgt zur Zeit (Ende 2000)
etwa 3 Mrd. DM. Die Wachstumsraten sind relativ hoch: Konnten die Fonds 1998 ein
Wachstum von 67% verzeichnen, so verdreifachte sich das Volumen allein zwischen 1999
und 2000. Damit konnte das prinzipiengeleitete Investment die Wachstumsraten der deutschen Investmentbranche insgesamt deutlich übertreffen.
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Abbildung 5: Entwicklung des deutschen Publikumsfondsinvestment (Quelle: Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) (2000), S. 11f.)
Ein Blick über die Grenzen ins europäische Ausland könnte Anhaltspunkte für die potentielle
weitere Entwicklung geben: In England bspw. wurde im Juli 2000 ein Gesetz verabschiedet,
das die Fondsgesellschaften von betrieblichen Pensionsfonds auffordert, dazu Stellung zu
nehmen, ob und in welchem Umfang ethische oder ökologische Aspekte bei der Zusammenstellung des Portfolios eine Rolle spielen (Klumb, J. / Kahlenborn, W. (2000), S. 78f.). Die
jüngste Studie des UK (UNITED KINGDOM) SOCIAL INVESTMENT FORUM befaßt sich mit den
Auswirkungen dieses Gesetzes und kommt bei einer Befragung der 500 größten britischen
Pensionsfonds und einem Rücklauf von 34 % zu folgenden Ergebnissen (Mathieu, E. (2000):
! 59 % der Fonds beziehen ökologische oder ethische Aspekte in die Zusammenstellung
ihrer Fonds ein. Diese Fonds repräsentieren 78 % des untersuchten Fondsvermögens.
! Bei 48 % der Fonds ziehen die Fondsmanager die finanziellen Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Ethikaspekten in ihre Investmententscheidung mit ein.
! Größere Fonds sehen einen größeren Handlungsbedarf für den Einbezug sozialökologischer Aspekte als kleinere Fonds.
! Nur 14 % der Fonds geben an, weder soziale, noch ökologische oder ethische Aspekte
bei der Verwaltung ihres Portfolios anzuwenden. Diese 14 % repräsentieren jedoch nur 4
% des untersuchten Fondsvermögens.
Die Entwicklungen in Großbritannien sind für die Entwicklung in Deutschland von besonderer
Bedeutung, da am 11. Mai 2001 die sogenannte „Rentenreform“ verabschiedet wurde: Im
Rahmen dieser Rentenreform werden Pensionsfonds auch dazu verpflichtet, zum Einbezug
ethischer, sozialer oder ökologischer Aspekte in die Veranlagungsentscheidung Stellung zu
nehmen.
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ZITAT
„Ein Altersvorsorgevertrag im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn zwischen dem Anbieter und einer natürlichen Person (Vertragspartner) eine Vereinbarung in deutscher Sprache geschlossen wird,
(...) in der sich der Anbieter verpflichtet, den Vertragspartner jährliche über die Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeiträge ... zu informieren; der Anbieter muss auch darüber schriftlich informieren, ob und wie er ethische, soziale und ökologische Belange bei der Verwendung der eingezahlten Beiträge berücksichtigt.“
Quelle: Art. 6 a, §1 (1), Nr. 9 Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorgeverträgen

Damit scheint die beschriebene Entwicklung des prinzipiengeleiteten Investments in England
zukünftig auch in Deutschland realistischerweise möglich. Zumindest fordert das Gesetz
auch konventionelle Fondsmanager auf, sich mit den Methoden und Theorien des prinzipiengeleiteten Investments auseinanderzusetzen. Allerdings ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen, ob diese Forderung auch materiell umgesetzt wird: Der Mustervertragsentwurf des Bundesverbandes Deutscher Investment-Gesellschaften (BVI) sieht zur Berichtspflicht zum Beispiel lediglich die Formulierung vor, zu Gunsten der Rendite werde auf
ethische, soziale und ökologische Investments verzichtet.
Erste empirische Untersuchungen zeigen, daß die privaten Anleger dem Einbezug ethischer,
ökologischer und sozialer Kriterien positiv gegenüber stehen. Eine von ECOLOGIC im Auftrag
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit durchgeführte Umfrage ergab, daß 84,3 % der Befragten über den Einbezug von sozial-ökologischen Kriterien
in die Investmententscheidung von Pensionsfonds informiert werden wollen (Kahlenborn, W.
(2001), S. 15).
Den tatsächlichen Stand der Kenntnis über ethische Finanzanlageprodukte versucht eine repräsentative Marktstudie des IMUG zu klären: Die Arbeit ergab, daß 34 % der Befragten bereits von solchen Finanzanlagen gehört hätten und 44,6 % bezeichnen sozial-ökologische
Fonds als „sehr“ oder zumindest „eher attraktiv“. Einen sozial-ökologischen Fonds hätten 3,1
% der Befragten angeboten bekommen, während erst 0,68 % nach eigenen Aussagen in einen solchen Fonds investiert haben.
Dieser repräsentativen Marktstudie ist zu entnehmen, daß seitens der Bevölkerung ein recht
hohes Interesse an sozial-ökologischem Investment besteht. Die Tatsache, daß aber erst
rund drei Prozent einen sozial-ökologischen Fonds angeboten bekommen haben, läßt allerdings auf die noch geringe Bereitschaft der Finanzdienstleister schließen, sozial-ökologische
Anlageprodukte zu verkaufen.
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Abbildung 6: Attraktivität sozial-ökologischer Geldanlagen (Quelle: imug-emnid Befragung „verantwortlich einkaufen“)
Vor diesem Hintergrund sowie in Anbetracht der Gesetzesvorlage und der damit verbundenen Möglichkeit des ökologie- bzw. sozialorientierten Investments, weiter Marktanteile zu
gewinnen, muß man auch die Gründung des „Forums Nachhaltige Geldanlage“ im Januar
2001 sehen. Dieses Forum setzt sich aus 28 Gründungsmitgliedern zusammen: dabei handelt es sich um Fondsgesellschaften, Finanzvermittler und –berater sowie Unternehmen, die
ihr Geld am „grünen Kapitalmarkt aufnehmen“. Ziel dieses Forums ist die Förderung und
Verbreitung prinzipiengeleiteten Investments sowie die Verbesserung der politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen dafür.

ZITAT
„Zentrale Zielsetzung des Vereins ist, die Verbreitung und Entwicklung nachhaltiger Geldanlagen in
der Finanzdienstleistungsbranche und in der weiteren Öffentlichkeit zu fördern. Gleichzeitig soll der
positive Effekt dieser Geldanlage auf Gesellschaft und Umwelt in der Bundesrepublik Deutschland
wie auch im Ausland gestärkt und die Verbreitung der Idee der Nachhaltigkeit im Finanzsektor unterstützt werden. Durch nachhaltige Geldanlagen werden die finanziellen Absichten eines Investors
(Optimierung von Rendite, Liquidität und Sicherheit der Geldanlage) mit den Anliegen verbunden,
durch seine Geldanlage Verbesserungen im sozialen, kulturellen und/oder ökologischen Bereich zu
erzielen.“
Quelle: Satzung des Forums Nachhaltige Geldanlage, § 2, (1).

Die geschilderten Aspekte verdeutlichen, daß sich der Markt für prinzipiengeleiteten Investment in einer Phase der Marktentwicklung befindet, bei der das tatsächliche Potential nur
schwer abschätzbar ist. Umso wichtiger ist es nach Ansicht von Experten, die Transparenz
dieses Marktes zu erhöhen (vgl. Abschnitte 4.1.2 und 4.2.2). Dies ist im Fall von sozialökologischen Fonds von besonderer Bedeutung, da sich die sozialen und ökologischen Qualitätskriterien dem Anleger nicht unmittelbar erschließen. Die Informationsökonomie bezeichnet solche Eigenschaften von Gütern als „Vertrauenseigenschaften“ (Adler (1998), vgl. dazu
auch Abschnitt 1.5.2). Für den Käufer, aber auch den Anbieter von sozial-ökologischen
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Fonds stellt sich somit die Frage, wie er die mit dem Kauf eines solchen Gutes verbundene
Unsicherheit reduzieren kann. Die entscheidende Frage ist also: wie definieren die Fonds die
soziale und ökologische Qualität von Unternehmen, wie messen sie diese Qualität und wie
können sie diese Qualitätsmerkmale den Anlegern transparent machen?
Legt man das Anlageziel des Forums Nachhaltige Geldanlage zugrunde, geht es um die
gleichzeitige Realisierung von zwei Zielen: Befriedigung der „finanziellen Absichten eines Investors (Optimierung von Rendite, Liquidität und Sicherheit der Geldanlage)“ und zugleich
„Verbesserungen im sozialen, kulturellen und/oder ökologischen Bereich“. D.h., es gilt nicht
nur die soziale und ökologische Qualität sicherzustellen, sondern es geht auch darum sicherzustellen, daß zugleich auch die gewünschten finanziellen Ziele erreicht werden. Wie
werden sozial-ökologische und ökonomische Anlageziele in Einklang gebracht? Den empirischen Untersuchungen der Fonds und Rating-Agenturen sollen im folgenden Abschnitt einige grundsätzliche Überlegungen vorangestellt werden.

3.2.3 Ansätze des sozial-ökologischen Fondsinvestments
Das sozial-ökologische Fondsinvestment als Teilmenge des ‚prinzipiengeleiteten Investment‘
kann in Anlehnung an die von COWTON getroffene Gliederung in aktive und passive Ansätze
unterteilt werden (Cowton, C. (1990), zitiert nach: Mächtel, T. W. (1996), S. 50ff.). Der Investor nützt bei aktiven Ansätzen seinen Aktienbesitz, insbesondere die damit verbundenen
Teilhaberrechte, zur aktiven Einflußnahme auf das Unternehmensgeschehen. Dies kann sich
in einem Dialog mit dem Management bezüglich einer Änderung der Geschäftspolitik, in kritischen Fragen bei der Hauptversammlung oder gar in einem Entzug des Vertrauens in den
Vorstand und/oder Aufsichtsrat.
Passive Ansätze beschränken sich darauf, bestimmte Aktien zu kaufen (unterstützend) oder
in bestimmte Aktien nicht zu investieren (vermeidend). Diesen Ansatz verfolgt das sozialökologische Fondsinvestment (der Begriff wird synonym für Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds verwendet).
Die Konkretisierung dessen, was eine Kapitalanlagegesellschaft unter „sozial-ökologisch
Wünschenswertem“ versteht, geschieht in der Regel durch die Festlegung eines Kriterienkataloges, der im Verkaufsreglement niedergeschrieben wird (Schneeweiß, A. (1998), S.
90.). Bei den Anlageentscheidungen müssen diese Kriterien beachtet und jeder potentielle
Portfoliotitel muß auf Erfüllung der Kriterien untersucht werden. Die Beurteilung der Kriterien
erfolgt dabei im Rahmen einer Unternehmensbewertung. Die Kriterien lassen sich in zwei
Gruppen einteilen und entsprechen der Gliederung des passiven Ansatzes prinzipienorientierten Investments:
! Negativkriterien (Ausschlußkriterien)
! Positivkriterien (Qualitätskriterien)
Durch den Einsatz von Negativkriterien verzichtet ein Anleger bzw. ein Investmentfonds auf
die Investition in Aktien von Unternehmen aus bestimmten Branchen bzw. mit bestimmter
Geschäftstätigkeit. Somit ist es möglich, Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Produkte nicht dem sozial-ökologischen Anspruch des Anlegers bzw. Fondsmanagements ent77
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sprechen, vom Portfolio auszuschließen (Deml, M./Baumgarten, J. (1998), S. 21.). Die Folge
ist eine erste Einengung des Titeluniversums (vgl. Abschnitt 3.3.2.2).
Die in der Anlagepraxis am häufigsten verwendeten Positivkriterien beziehen sich auf die
Reduzierung von negativen Umwelteinwirkungen, die Herstellung hochwertiger Produkte, erneuerbare Energie sowie auf ökoeffiziente Prozeßverbesserungen (u.a. Armbruster, C.
(1999)).
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Abbildung 7: Ansätze prinzipiengeleiteten Investments (Quelle: In Anlehnung an
Mächtel, T. W. (1996), S. 51).
Die Verwendung von Negativkriterien und Positivkriterien erfolgt prinzipiell unter zweierlei
Gesichtspunkten. Zum einen wird beabsichtigt, die Geldanlage i.S. der Förderung bestimmter Unternehmen oder bestimmter Technologien zu nutzen (z.B. Erneuerbare Energien).
Zum anderen werden diese Kriterien eher als Kategorien zur Auswahl relativ besserer Unternehmen genutzt (Best-in-Class-Ansatz). Aufgrund der unterschiedlichen Art der Anwendung dieser Kriterien hat es verschiedene Versuche der Typologisierung der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsfonds gegeben.

3.2.4 Typologien prinzipiengeleiteten Investments
In der Literatur sind verschiedene Typologien von prinzipienorientiertem Investment zu finden; so z.B. W OLFF (1995), MÄCHTEL (1996), FRANK et al. (1999), SCHALTEGGER/FIGGE
(1999) und GRIEßHAMMER et al. (2000). W OLFF stellt seine Kategorisierung, die er für jegliche
ethische und ökologische Anlageformen konzipiert hat, unter das Primat der Zielsetzung,
die mit der jeweiligen Anlageform verbunden ist (Wolff, H. (1995), S. 69ff.). Er unterscheidet
Anlageformen mit primär ethischen, ökologischen und gewinnorientierten Zielsetzungen und
wendet diese Kategorisierung ebenso auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds an. Dabei weist
er selbst auf die Problematik der Konkretisierung des Begriffes Ethik hin. Darüber hinaus be78
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zweifelt W OLFF eine eindeutige Abgrenzung ökologieorientierter von gewinnorientierten
Fonds und beschäftigt sich in seiner Arbeit mit beiden Fondskategorien. MÄCHTEL, der sich
bei seinem Kategorisierungsvorschlag an W OLFF orientiert, geht ebenso von den Zielsetzungen aus, die mit einem Investment verbunden sind, nennt diese jedoch Motivationsarten
(Mächtel, T. W. (1996), S. 54ff). Er erweitert W OLFFs Kategorisierung insofern, als er erkennt,
daß zwischen primär ökonomisch bzw. primär ökologisch motiviertem Investment ein
Mischfeld besteht, in dem Anleger beide Kriterien in einem gewissen Maße beachtet sehen
wollen. MÄCHTEL ordnet Umweltfonds diesem Mischfeld aus ökologisch und ökonomisch
motiviertem Investment zu, unterteilt Umweltfonds jedoch weiter in Fonds ökologisch bewußter Unternehmen und in Umwelttechnikfonds. Erstere investieren nach Definition des
Autors in umweltbewußte Unternehmen verschiedener Branchen, in zunehmendem Maße in
die ökologischen und ökonomischen Branchenführer. Umwelttechnikfonds bezeichnet er als
reine Branchenfonds, die in Unternehmen investieren, die Umwelttechnologien oder -dienstleistungen herstellen, sich im Extremfall jedoch nicht besonderes umweltbewußt verhalten
müssen.
Den beiden beschriebenen Kategorisierungsansätzen ist gemeinsam, daß sie sich auf die
verschiedenartigen Motive des Investments konzentrieren und damit die Unterschiede zu
konventionellen Anlageformen aufzeigen wollen. MÄCHTEL geht bereits einen Schritt weiter
und führt eine Kategorisierung innerhalb der prinzipiengeleiteten Fonds ein, wobei er sich auf
den Teilbereich des ökologieorientierten Investments beschränkt.
Bei jüngeren Kategorisierungsansätzen steht die Abgrenzung zu anderen Anlageformen
nicht mehr im Vordergrund, sie zielen vielmehr darauf ab, innerhalb der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds Unterschiede aufzuzeigen. SCHALTEGGER/FIGGE schlagen dazu eine Gliederung nach der historischen Entwicklung dieser Anlageform in Ethikfonds, Umweltschutztechnologiefonds, Öko-Effizienz-Fonds und Sustainable-Development-Fonds vor (Schaltegger,
S./Figge, F. (1999), S. 5f.). Historisch betrachtet wurden ökologische Aspekte erstmals in der
Anlageentscheidung von Ethikfonds beachtet. Diese werden durch die Verwendung von
Negativlisten bzw. Ausschlußkriterien charakterisiert. Umweltschutztechnologiefonds werden als klassische Branchenfonds eingestuft, die als alleiniges Auswahlkriterium die Zugehörigkeit zur Umwelttechnologiebranche in Verwendung haben. Die Autoren sehen ÖkoEffizienz-Fonds als nächsten Schritt in der Entwicklung von Umweltfonds, wobei sich diese
Fondskategorie durch die Beachtung sowohl ökologischer als auch ökonomischer Aspekte
auszeichnet; dadurch sollen ökologisch induzierte finanzielle Risiken verringert und entsprechende Chancen erhöht werden. Sustainable-Development-Fonds verwirklichen den zusätzlichen Einbezug sozialer Aspekte in die Anlageentscheidung und SCHALTEGGER/FIGGE
sehen darin zusätzliche Möglichkeiten, finanzielle Gefahren zu verringern und Chancen zu
realisieren. Sie weisen jedoch darauf hin, „... daß die erwünschte Wirkung in bezug auf Ertrag und Risiko größer [sein muß] als die negative Wirkung durch die Einschränkung der Diversifikationsmöglichkeiten und die Kosten der zusätzlichen Analyse.“ (Schaltegger,
S./Figge, F. (1999), S. 6.)
Ähnlich sieht die Kategorisierung von GRIEßHAMMER et al. aus, die eine Einteilung in Ethikfonds, Umwelttechnologiefonds, Ökofonds, Öko-Pionier-Fonds und Nachhaltigkeitsfonds
vorsieht (Grießhammer, R. (2000), S. 5f.). Ethik- und Umwelttechnologiefonds stimmen
mit der Definition von SCHALTEGGER/FIGGE überein, ebenso wie die Nachhaltigkeitsfonds
(=Sustainable-Development-Fonds). Ökofonds werden von GRIEßHAMMER et al. als Fonds
definiert, die vorwiegend in Unternehmen mit einem hohen Börsenwert investieren, die in79
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nerhalb ihrer Branche als ökologische Vorreiter eingestuft werden. Öko-Pionier-Fonds hingegen investieren in innovative Klein- und Mittelunternehmen, die sich mit der Entwicklung
von umweltverträglichen Technologien bzw. Dienstleistungen beschäftigen.
FRANK et al. unterscheiden drei Umweltfondskategorien: Umwelttechnikfonds, ökologischethische Fonds sowie Ökoeffizienz- und Nachhaltigkeitsfonds.
Umwelttechnikfonds werden wie die oben genannten Umwelttechnologiefonds als Branchenfonds mit der Beschränkung auf Umwelttechnologien definiert. Charakteristisch für
ökologisch-ethische Fonds sind nach FRANK et al. umfangreiche Kriterienlisten (insbesondere Negativkriterien). Ökoeffizienz- und Nachhaltigkeitsfonds verfolgen das Best-inClass-Konzept, womit diejenigen Unternehmen ausgewählt werden sollen, die „... am ehesten ökologischen und sozialen Kriterien gerecht werden.“ (Frank, K. et al. (1999), S. 9.)
Was ist die gemeinsame Logik der Typologien?
! Alle Typologien beziehen sich ausschließlich auf die Art der Berücksichtigung der sozialökologischen Dimension. Die Problematik dieser Typ-Bezeichnungen liegt allerdings
darin, daß die Begriffe nicht selbsterklärend sind. Die Begrifflichkeit kann Unterschiede
der einzelnen Typen nur undeutlich zum Ausdruck bringen. Unterschiede zwischen bspw.
Umwelttechnologiefonds und Ökoeffizienzfonds müssen dem „Laien“ erklärt werden. Insofern kann in erster Annäherung gesagt werden, daß die Typzuordnung noch nicht das
Anlagekonzept erklärt, sondern eher i.S. einer Groborientierung hilfreich ist.
! Die Art oder der (materiale) Inhalt der sozial-ökologischen Normen, d.h. also der jeweiligen Positiv- oder Negativkriterien, scheint für eine Differenzierung entweder ungeeignet
oder im Rahmen der o.g. Definitionsversuche als nicht relevant. Für die Klassifizierung ist
vielmehr der Grad der Anwendung des Best-in-Class-Prinzips ausschlaggebend, d.h. der
Grad, in dem relative Unterschiede ausschlaggebend sind und nicht eindeutige Ja / Nein
Kriterien.
! Die Typologien lassen zwar explizit die Frage der Berücksichtigung finanzieller Ziele der
Fonds unberücksichtigt. Die Annahme ist dennoch, daß die Logik der Typologien mit der
Berücksichtigung der finanziellen Ziele neben den qualitativen Zielen korreliert. Je weiter
das Anlageuniversum der Fonds gefaßt ist, d.h. je weniger die Dispositionsentscheidungen des Fondsmanagers durch Positiv- und Negativkriterien eingeschränkt werden, desto höher ist die Möglichkeit, an der finanziellen Entwicklung des Gesamtmarktes zu partizipieren.
Die Darstellung der bestehenden Typologien zum prinzipienorientierten Investment im allgemeinen und dem sozial-ökologischen Investment im speziellen zeigt die Vielfalt der Begriffe, die zur Beschreibung des Einbezugs nicht-monetärer Ziele in die Investmententscheidung gebildet wurden.
Für das Forschungsprojekt ist die wichtigste Frage, wie die Fonds jeweils methodisch bezüglich der Zusammenführung der sozial-ökologischen und der finanziellen Ziele vorgehen. Die
Skizzierung der Prinzipien und Typologien hat dazu erste Hinweise gegeben, die im folgenden weiter genutzt werden sollen.
In diesem Zusammenhang geht es zum einen um die normative oder empirische Begründung von Positiv- und Negativkriterien und zum anderen um die Methodik der Differenzierung bzw. des Rankings zwischen Unternehmen der gleichen Branche (Best in Class). Der
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Grad der Berücksichtigung von Positiv- und Negativkriterien kann seinen Grund entweder in
einer rein normativen Festlegung haben, das Ergebnis der Ausrichtung auf spezifische Werthaltungen von Kundensegmenten sein oder das Ergebnis bestimmter Annahmen über den
Zusammenhang dieser Kriterien mit dem Shareholder Value. Nicht nur für die Wissenschaft
sondern auch für die Anleger dürfte es relevant sein, auf Basis welcher Annahmen und Konzeption solche Kriterien verwendet werden und wie dies erfolgt.
Für die weitere Arbeit im Forschungsprojekt dient als zusammenfassende und abgrenzende
Arbeitsdefinition die folgende:

Definition
Unter Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds werden im folgenden Investmentfonds bezeichnet, die ihre
Portfoliotitel nicht nur nach finanziellen Kriterien, sondern auch nach deren Qualität im Sinne von sozial und ökologisch Wünschenswertem auswählen.

Im folgenden Abschnitt 3.3 wird die empirische Analyse von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds und unterstützenden Research- und Rating-Agenturen beschrieben.

3.3 Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
Dieses Kapitel stellt die bisherigen Ergebnisse der empirischen Untersuchung von Umweltund Nachhaltigkeitsfonds sowie der Research- und Rating-Agenturen dar. Ziel dieser Untersuchung ist es,
! die Philosophie und Strategie der Fonds sowie
! ihr Auswahl- und Bewertungsverfahren zu analysieren.
Hierzu wurden 15 in Deutschland zugelassene Fonds untersucht, die Umwelt- und Sozialkriterien bei der Unternehmensbewertung und Anlageentscheidung berücksichtigen. Darüber
hinaus wurden 15 weitere Fonds untersucht, die im europäischen Ausland aufgelegt und
vertrieben werden, um exemplarisch Anhaltspunkte für Übereinstimmungen bzw. Unterschiede bei der Philosophie und Strategie und bei den Auswahl- und Bewertungsverfahren
zu gewinnen.
Die Untersuchung beschränkt sich auf Publikumsfonds. Ausgenommen wurden diejenigen
Fonds, die die Unternehmen nicht systematisch hinsichtlich deren Umwelt- und Sozialleistung bewerten, sondern in Unternehmen investieren, die bestimmte Technologien im Umweltbereich anbieten (sog. Umwelttechnologie-Fonds) und auf das Wertentwicklungspotential bestimmter Branchen spekulieren. Von ihnen wurden keine wesentlichen Aussagen zur
Beantwortung der dem Projekt zugrunde liegenden Fragestellungen erwartet.
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Die Fonds wurden im Zeitraum Februar bis Mai 2001 mit einem einheitlichen Fragebogen
schriftlich befragt3. Mit fünf Fondsgesellschaften wurden darüber hinausgehende persönliche
Interviews geführt. Neben der Befragung wurden auch die Portfolios der Fonds einer ersten
Analyse unterzogen und mit den Portfolios konventioneller Fonds verglichen.
Der Fragebogen enthielt fünf Teile:
! Der erste Teil befaßt sich mit der Philosophie und Strategie der Fonds.
! Im zweiten Teil geht darum, nach welchen Kriterien die Fonds aus dem Titeluniversum eine erste Vorauswahl derjenigen Unternehmen treffen, die einer eingehenderen Analyse
hinsichtlich ihrer sozialen und ökologischen Leistungen unterzogen werden.
! Der dritte Teil befaßt sich mit dem Ablauf der ökologischen und sozialen Bewertung der
Unternehmen durch die Fonds.
! Im vierten Teil werden die verwendeten Kriterien bei der Unternehmensbewertung erfragt
sowie eine Einschätzung der Relevanz dieser Kriterien für den Shareholder Value.
! Im fünften Teil wird nach den Kriterien für die endgültige Anlageentscheidung gefragt.
Zusätzlich zu den folgenden aggregierenden Auswertungen der Untersuchung finden sich im
Anhang 2 erste orientierende Profile aller untersuchten Fonds.
Zusätzlich zu den Fonds wurden im Zeitraum Februar-März 2001 sechs Rating-Agenturen
befragt. Fünf dieser Befragungen wurden im Rahmen persönlicher Besuche durchgeführt,
eine Befragung erfolgte schriftlich. Diesen Befragungen lag ein Fragebogen/Gesprächsleitfaden zugrunde, der sich in vier Abschnitte gliederte:
! Im ersten Abschnitt werden einige allgemeine Fragen zur Arbeit der Rating-Agentur gestellt.
! Der zweite Abschnitt befaßt sich mit der Beschaffung von Informationen über die Unternehmen, die von der Agentur bewertet werden.
! Im dritten Teil werden die verwendeten Kriterien bei der Unternehmensbewertung erfragt
sowie eine Einschätzung der Relevanz dieser Kriterien für den Shareholder Value.
! Der vierte Teil befaßt sich mit der Transparenz des Bewertungsverfahrens für Unternehmen und Externe.
Im Abschnitt 3.3.1 werden die im Rahmen dieses Projekts analysierten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds sowie die Rating-Agenturen porträtiert. Abschnitt 3.3.2 stellt die Bewertungsverfahren der Fonds und Rating-Agenturen dar. Abschnitt 3.3.3 analysiert die Portfolios der
Fonds und führt erste Vergleiche mit konventionellen Indizes bzw. Fonds durch.

3
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Aufgrund des noch unvollständigen Rücklaufs bei der Befragung der Fonds im europäischen Ausland beschränkt sich die aggregierende Auswertung der Fragebögen in diesem Zwischenbericht vorerst auf die in
Deutschland zugelassenen Fonds (Hier lag der Rücklauf der Befragung bei 100 %.). Die Auswertung der Ergebnisse aus der Analyse der europäischen Fonds wird schnellstmöglich ergänzt.
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3.3.1 Fonds und Agenturen im Überblick

3.3.1.1 Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds im deutschsprachigen Raum

Die folgende Tabelle liefert einen Überblick über die in Deutschland zugelassenen Fonds,
die Umwelt- und/oder Sozialkriterien bei der Unternehmensbewertung und Anlageentscheidung berücksichtigen und die bei den Untersuchungen im Rahmen des Forschungsprojektes
berücksichtigt wurden (für ein detaillierteres Portrait vgl. Anhang 3.1).

Fondsgesellschaft

Fondsbezeichnung

Auflegungsjahr

Credit Suisse Equity Fund Management Company

Credit Suisse Equity Fund
(LUX) Global Sustainability

1990 / 2000 (Repositionierung)

SAM Sustainability SICAV, Luxemburg

Fürst Fugger Privatbank Sustainability Fonds

1999 / 2000 (Zulassung in Deutschland)

Unico Financial Services S.A.,
Luxemburg

KD Fonds Öko-Invest

1991

Julius Baer Investment Funds
Services

Mi-Fonds Eco

1999

Ökovision Lux S.A.

Ökovision

1996

Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Oppenheim Topic DJ
Sustainability World Index –
Equities

2000

Dr. Höller Vermögensverwaltung

Prime Value Ethik Fonds

1995

SAM Sustainability Group

SAM Sustainability Index Fonds

1999

SAM Sustainability Group

SAM Sustainability Pionier
Fonds

1999

Sarasin Sustainable Investment,
SICAV, Luxemburg

Sarasin OekoSar Portfolio

1994

Sarasin Sustainable Investment,
SICAV, Luxemburg

Sarasin ValueSar Equity

1999

SEB Invest Luxembourg S.A.

SEB Invest ÖkoLux

1992

SEB Invest Luxembourg S.A.

SEB Invest ÖkoRent

1989

Swissca Fondsleitung AG, Bern

Swissca Green Invest

1998

UBS Equity Fund Management
Company SA, Luxemburg

UBS (Lux) Equity Fund – Eco
Performance

1997

Tabelle 1: Übersicht über die in Deutschland zugelassenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds, die analysiert wurden
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3.3.1.2 Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds im europäischen Ausland
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds aus
dem europäischen Ausland, die Umwelt- und/oder Sozialkriterien bei der Unternehmensbewertung und Anlageentscheidung berücksichtigen und die bei den Untersuchungen im Rahmen des Forschungsprojektes berücksichtigt wurden.4
Die Fonds wurden aus Ländern ausgewählt, in denen das prinzipiengeleitete Investment bereits recht starkt verbreitet ist (Großbritannien, Frankreich und die Niederlande). Weitere
Kriterien, die der Auswahl der Fonds in den genannten Ländern zugrundelagen, waren:
1. Existenz eines eigenen Researchs in dem Bereich Ethik, Ökologie und Soziales
2. Volumen des Fonds.

Fondsgesellschaft

Fondsbezeichnung
Land
Aberdeen's Murray
Großbritannien
Ethical World Fund
Aberdeen Asset
Managers Ltd
(MEWF)
Friends Ivory & Sime Stewardship Life
Großbritannien
plc
Fund
Henderson Investors Henderson Ethical A Großbritannien
Jupiter Unit Trust
Großbritannien
Mgrs Ltd
Jupiter Ecology
National Provident Inv NPI Global Care
Großbritannien
Mgrs Ltd
Growth
ASN Bank
ASN Aandelenfonds Niederlande
ASN Andere BelegNiederlande
ASN Bank
gingsfonds
Robeco Duurzaam
Niederlande
Robeco Advies
Aandelen
Triodos Green Fund Triodos Groenfonds
Niederlande
SNS Bank
SNS Duurzaam Aan- Niederlande
delenfonds
(SNS Eco Aandelenfonds)
ABF Capital
La Sicav
Management
Eurosocietale
Frankreich
Apoge
Plurial ethique
Frankreich
CDC Asset
Management
Actions ethique
Frankreich
Caisse d’Espargne
Ecureuil 1,2,3 Futur
Frankreich
Financiere
Meeschaert
Action Ethique
Frankreich

Auflegungsjahr

1999
1984
1995
1988
1991
1993
1990
1999
1997
1998

1999
1995
1998
1999
1998

Tabelle 2: Übersicht über die im europäischen Ausland aufgelegten und vertriebenen
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds, die analysiert wurden

4
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Die genaue Bezeichnung der Fondsgesellschaften sowie das Datum der Auflegung einiger Fonds kann wegen
des unvollständigen Rücklaufs noch nicht von allen Fonds genannt werden. Die Darstellung wird umgehend
ergänzt.
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3.3.1.3 Research und Rating-Agenturen im deutschsprachigen Raum

Neben den Fonds wurden sechs Research- und Rating-Agenturen aus dem deutschsprachigen Raum untersucht, deren Research z.T. von den hier untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds genutzt wird5:

Deutschland

Schweiz

! Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft
e.V.

! Centre Info

! oekom research AG

! EPS-Finanz AG

! scoris GmbH
! Südwind
Tabelle 3: Untersuchte Rating-Agenturen
Die Befragungskriterien stellen neben dem Bewertungsverfahren das wichtigste Unterscheidungskriterium zwischen den Agenturen dar. Im Hinblick auf die Definition von Kriterien werden dabei von den Gesprächspartnern grundsätzlich zwei Ansätze unterschieden:
! Agenturen, die ein eigenes Konzept zur Befragung und Bewertung von Unternehmen
entworfen haben und dieses in seinen Grundzügen an die Kunden verkaufen.
! Agenturen, die im Sinne eines Customizing, d.h. der Ausrichtung der eigenen Aktivitäten
an den Kundenwünschen, die Kriterien von den Kunden vorgegeben bekommen bzw.
diese zusammen mit den Kunden erarbeiten.
Letztere Agenturen verstehen sich dabei als reine Dienstleister, die im Auftrag ihrer Kunden
das Verhalten von Unternehmen analysieren und bewerten. Ein Gesprächspartner formulierte seine Motivation für dieses Vorgehen folgendermaßen:

ZITAT
„Die Kriterien werden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt bzw. von diesen vorgegeben. Wir haben nicht den Anspruch, unseren Kunden unsere Sicht der Dinge und damit unsere Kriterien vorzuschreiben. Die Bereitschaft, Kriterien der Kunden aufzunehmen, hat aber Grenzen, und
zwar da, wo bei den Unternehmen Tatbestände abgefragt werden sollen, die nach unserer Einschätzung unmoralisch oder unethisch sind.“
Quelle: Gespräch Research-Agentur (D)

5

In einem Fall erfolgte die Beantwortung der Fragen schriftlich, mit den anderen Gesprächspartnern wurden
teilstandardisierte persönliche Interviews geführt.
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3.3.1.4 Anlagepolitik und –strategie der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds

Unter der Anlagepolitik und –strategie der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds wird hier die
Ausrichtung der Fonds in bezug auf
! das Anlageobjekt,
! die Anlagephilosophie und
! die Art des Fondsmanagement verstanden.

Anlageobjekt
Grundsätzlich lassen sich die untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds nach dem
Anlageobjekt in Aktien-, Renten- und gemischte Fonds unterscheiden. Während reinen
Aktienfonds nur in Aktien von Unternehmen investieren, setzen sich die Portfolios von Rentenfonds aus festverzinslichen Wertpapieren von Ländern oder Unternehmen zusammen.
Gemischt Fonds investieren ihr Fondsvermögen sowohl in Aktien als auch in Obligationen.
Grund dafür ist eine Senkung der Risiken, die durch die Beimischung von Obligationen erreicht werden kann6.

Anlagephilosophie
Ausgehend von bestehenden Typologien (siehe Abschnitt 4.3.3) wurden die Fonds gebeten,
sich einem der Typen zuzuordnen. Die Selbsteinschätzung kann als Indiz für die Anlagephilosophie gewählt werden.

Eigenbezeichnung nach Typologisierung

Fondsname

Ethikfonds

Prime Value Ethik Fonds

Ethisch-ökologische Fonds

SEB Invest ÖkoLux
SEB Invest ÖkoRent

Ökoeffizienz-Fonds

KD Fonds Öko-Invest

Öko-Pionier-Fonds

Ökovision
SAM Sustainability Pionier Fonds7

6

7
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Bei Rentenfonds und gemischten Fonds werden teilweise auch die Unternehmens- oder Länderanleihen unter
ökologischen und sozialen Kriterien bewertet. Dies steht nicht im Fokus dieser Untersuchung. In diesem Projekt geht es in erster Linie um die Bewertung der Unternehmen.
Der SAM Sustainability Pionier Fonds wurde von der Fondsgesellschaft in sowohl in die Kategorie ÖkoPionier-Fonds als auch in die Kategorie Nachhaltigkeitsfonds eingestuft.
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Nachhaltigkeitsfonds

Credit Suisse Equity Fund (LUX) Global
Sustainability
Fürst Fugger Privatbank – Sustainability
Fonds
Mi-Fonds Eco
Oppenheim Topic DJ Sustainability World Index – Equities
SAM Sustainability Index Fonds
SAM Sustainability Pionier Fonds
Sarasin OekoSar Portfolio
Sarasin ValueSar Equity
Swissca Green Invest
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance

Tabelle 4: Eigenbezeichnung der untersuchten deutschsprachigen Fonds nach Typologisierung

Art des Fondsmanagements
Mit der Auflage des Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) besteht die Möglichkeit
einen sogenannten Indexfonds auf Basis des DJSGI zu bilden. Ein Indexfonds zeichnet sich
durch ein passives Fondsmanagement aus, d.h. der Index wird 1:1 in dem Portfolio abzubilden. Von der Möglichkeit der Auflage eine Indexfonds auf den DJSGI haben bislang drei
Fonds Gebrauch gemacht: SAM Sustainability Index Fonds, Fürst Fugger Privatbank Sustainability Fonds und Oppenheim Topic DJ Sustainability World Index – Equities. Das Research zu den Unternehmen des DJSGI wird von der SAM Sustainability Group betrieben.
Durch die passive Abbildung der Indexwerte entfällt daher für diese Fonds die Notwendigkeit
eines eigenen Researchs, sei es nun Umwelt- und Sozialresearch oder Analysen der finanziellen Performance von Unternehmen.
Das Portfolio des Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Sustainability besteht zwar ebenfalls zum Großteil aus Unternehmen des DJSGI, zusätzlich werden jedoch ökologisch innovative, kleine und mittlere Unternehmen (Öko-Pioniere) aufgenommen. Die Zusammensetzung des Fonds unterscheidet sich daher von den reinen Indexfonds. Es handelt sich um ein
aktives Fondsmanagement, durch das auch alle weiteren untersuchten Fonds gekennzeichnet sind.
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3.3.2 Auswahlverfahren der Fonds

3.3.2.1 Auswahlverfahren im Überblick

Nach welchen Methoden kommen die Fonds zu ihren Anlageentscheidungen? Sind die Anlagekriterien und die Anlagepolitik für einen Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds definiert, so
stellt sich für das Portfoliomanagement die Problematik der Titelauswahl. Im Vergleich zum
gewöhnlichen Anlagemanagement muß der Portfoliomanager hier eine zweidimensionale
Auswahl vornehmen (Mächtel, T. W. (1996), S. 126.). Neben der Beachtung finanzwirtschaftlicher Kriterien bedarf es einer Überprüfung der sozial-ökologischen Anlagekriterien.
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Titelauswahlverfahren von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
Titeluniversum

Investitionskandidaten
Ökologische & Soziale

Finanzielle

Analyse & Bewertung

Analyse & Bewertung

Zusammenführung der Bewertungen und Analysen

Anlageuniversum
Portfolio
ZEW

Abbildung 8: Titelauswahlprozeß bei Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds (Quelle: In
Anlehnung an Armbruster, C. (1999), S. 253.)

Vom Titeluniversum zu den Investitionskandidaten: In einem ersten Schritt werden Unternehmen aus dem Titeluniversum aller börsennotierten Unternehmen danach beurteilt, ob
sie generell in Frage kommen, in einem ausführlichen Bewertungsverfahren hinsichtlich ihrer
Umwelt- und Sozialperformance untersucht zu werden. Dieser Schritt läuft fondsspezifisch
nach unterschiedlichen Kriterien ab. Differenzierungsmerkmale sind:
! Kriterien für Unternehmensauswahl und
! Ausschlußkriterien.
Von den Investitionskanditen zum Anlageuniversum: Auf der Basis dieser Vorauswahl
werden die Unternehmen einem ausführlicheren Bewertungsverfahren unterzogen. Dieses
Bewertungsverfahren ist für die unterschiedlichen Fonds zu differenzieren nach
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! der Form des Researchs und
! den Bewertungskriterien.
Dieser Schritt gliedert sich bei Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds in den Teil der sozialökologischen Bewertung und in den der Finanzanalyse, wobei die zeitliche Anordnung sich
von Fonds zu Fonds unterscheidet. Steht die Finanzanalyse beispielsweise beim Swissca
Green Invest nach der ökologischen Bewertung, so läuft es beim UBS Eco Performance
parallel ab und beim Sarasin ValueSar steht die Finanzanalyse am Beginn des Auswahlverfahrens. Unternehmen, deren sozial-ökologische und finanzielle Performance sich als positiv
erweisen, bilden das Anlageuniversum.
Zur Durchführung der sozial-ökologischen Unternehmensbewertung bedarf es Informationsanbieter, die den Portfoliomanager mit relevanten Informationen zu den Unternehmen
versorgen. Diese Informationen können von der Fondsgesellschaft selbst oder von externer
Stelle durch Rating-Agenturen beschafft werden. In beiden Fällen erfolgt eine sozialökologische Unternehmensbewertung, die als Informationsinstrument zur Entscheidungsunterstützung aufgefaßt wird (Figge, F. (2000), S. 3). Die Bewertungsmethoden operationalisieren die in der Anlagepolitik der Fonds formulierten Kriterien zur sozial-ökologischen Qualität.
Die Form des Researchs läßt sich dahingehend unterscheiden, ob die sozial-ökologische
Bewertung der Unternehmen durch die Fondsgesellschaft selbst – intern – durchgeführt wird,
oder an dritte ausgelagert, also extern durchgeführt wird.
Basis für die Bewertungsverfahren sind die fondsspezifischen Bewertungskriterien, anhand
derer darüber entschieden wird, ob die Unternehmen in das Anlageuniversum aufgenommen
werden und damit generell für ein Investment in Frage kommen oder ob ein Investment nicht
mit den Grundsätzen der Strategie und der Philosophie des Fonds in Einklang zu bringen ist.
Das Anlageuniversum bezeichnet also den Pool von Unternehmen, die bereits ausführlich
untersucht wurden und aus sozial-ökologischen und wirtschaftlichen Gründen für ein Investment in Frage kommen.
Vom Anlageuniversum ins Portfolio: Die Auswahl, ob ein Unternehmen aus dem Anlageuniversum in das Portfolio des Fonds aufgenommen wird, ob also konkret in das Unternehmen investiert wird, erfolgt nach fondsspezifischen
! Bewertungskriterien und
! Anlageschwerpunkten.
Anhand dieser Bewertungskriterien entscheidet das Portfoliomanagement des Fonds, in welche Unternehmen mit welchen Anteilen investiert wird.
In den folgenden Abschnitten werden auf der Basis der Analyse der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds sowie der Research-Agenturen die einzelnen Schritte näher beschrieben und
die fondsspezifischen Kriterien herausgearbeitet.
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3.3.2.2 Vom Titeluniversum zu den Investitionskandidaten
Schon dieser erste Schritt des Bewertungsverfahrens weist bei den 15 untersuchten
deutschsprachigen Fonds deutliche Unterschiede auf, in den Kriterien der Unternehmensauswahl bzw. der Ausschlußkriterien.

Titeluniversum
Die Anzahl der Investitionskandidaten, die für die Fonds potentiell zur Verfügung steht, wird
durch die Philosophie und Strategie der Fonds und den damit verbundenen Anlageprinzipien
bestimmt. Während bei einigen Fonds sogenannte Referenzindizes (z.B.: MSCI, Dow Jones)
das Titeluniversum bilden, aus dem Investitionskandidaten ausgewählt werden, besteht das
Titeluniversum bei anderen Fonds generell aus allen börsennotierten Unternehmen. Einige
Fonds (in erster Linie die Pionier-Fonds) investieren auch in Unternehmen, die noch nicht an
der Börse notiert sind, meist jedoch kurz davor stehen. Dabei handelt es sich um sogenannte
Pre-IPOs (Initial Public Offering). Oftmals werden keine Angaben dazu gemacht, welche
Unternehmen konkret das Titeluniversum bilden. Grundsätzlich läßt sich unterscheiden zwischen Fonds, die die Anzahl der Unternehmen, die für die Auswahl in Frage kommen, über
Referenzindizes (MSCI, Dow Jones) einschränken und solchen, die dies selbständig, anhand bestimmter Kriterien durchführen.

Kriterien für Unternehmensauswahl
Die Vorauswahl von Unternehmen erfolgt je nach Fonds entweder durch eigene Analysten
oder mit der Unterstützung externer Analysten bzw. der Beiräte der, so weit diese bei den
einzelnen Fonds existieren. Hierfür sind vor allem die Ausschlußkriterien sowie die finanzielle
Performance der Unternehmen entscheidend.

Ausschlußkriterien
Die Anzahl der Ausschlußkriterien und die Konsequenz der Anwendung unterscheidet sich
bei den einzelnen Fonds sehr stark. Das Spektrum reicht von Fonds, die lediglich Unternehmen ausschließen, die mehr als 50 % ihres Umsatzes mit Rüstungsprodukten machen, bis
hin zu Fonds, die eine umfangreiche und differenzierte Liste von Ausschlußkriterien für einzelne Unternehmen besitzen und auch ganze Branchen ausschließen.
In der folgenden Tabelle sind die Ausschlußkriterien der einzelnen untersuchten Fonds im
Überblick dargestellt. Die Tabelle spiegelt die eigenen Nennungen der Fondsgesellschaften
wider. D.h., daß einzelne Fonds mit übergreifenden Ausschlußkriterien (z.B.: Chlorchemie
und Agrochemie) implizit auch die Ausschlußkriterien anderer Fonds (z.B.: Herstellung von
PVC) erfüllen. Das ist in dieser Darstellung nicht berücksichtigt.
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X

UBS

Swissca

SEB

Sarasin

SAM Pionier

SAM Index

Prime Value

Oppenheim

Ökovision

Explizit genannte Ausschlußkriterien
Airlines
X
Alkohol
Behinderung Nachhaltiges Wirtschaften
Betrieb fossiler Kraftwerke
Chlorchemie und Agrochemie
Diskriminierung Minderheiten
Diskriminierung von Frauen
Drogen
Förderung und Verkauf fossiler Energieträger
Gefährdung menschliche Gesundheit durch
Produktion und Produkte
Gentechnik in der Landwirtschaft
X
Glücksspiel
Herstellung herkömmlicher Flugzeuge
Herstellung ozonabbauender Substanzen
Herstellung Pestizide "Dirty Dozen"
Herstellung von herkömmlichen Automobilen
Herstellung von PVC und Vinylchlorid
Kapitalbeteiligungen
X
X
Kernenergie
X
Kinderarbeit
Menschenrechte mißachten
Nicht nachhaltige Waldwirtschaft (nicht FSC)
Nicht nachhaltiger Fischfang (nicht MSC)
Patente auf gentechnisch veränderte Tiere und
Pflanzen
X
X
Pornographie
Prostitution
Raubbau natürliche Ressourcen
Rüstung
X
X
X
X
X
Tabak
Vermeidbare Tierversuche
Xenotransplantation/Genefarming
Erläuterungen:
X 1 : Ausschluss, wenn 50% der Vekäufe über Waffen realisiert wird.
(X) 2 : Nur für spezielle Indizes

Mi-Fonds

KD-Fonds

Fürst Fugger

Credit Suisse
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X
(X)2

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
(X)2

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X1
(X)2

X

X
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Tabelle 5: Ausschlußkriterien der untersuchten deutschsprachigen Fonds.
In den Verkaufsreglements sind die Rüstungs- und Nuklearindustrie, die Chlorchemie und
die Anwendung von Tierversuchen am häufigsten als Ausschlußkriterien zu finden (Deml,
M./Baumgarten, J. (1998), S. 21.). An dieser Stelle wird jedoch auch auf die Problematik
komplexer Konzerne hingewiesen: Bei diesen erweist sich eine einwandfreie Beurteilung,
inwieweit ein Tochterunternehmen in einem ausgeschlossenen Bereich tätig ist, als ausgesprochen schwierig (Deml, M./Baumgarten, J. (1998), S. 22.).
Wie bspw. eine „Behinderung nachhaltigen Wirtschaftens durch Produktion, Produkte oder
Dienstleistungen“ bestimmt wird, ist nicht immer in einer operationalisierbaren Form definiert
und für den Anleger transparent gemacht.
Die untersuchten reinen Aktienfonds lassen sich auch nach der Art der Unternehmen unterscheiden, in die investiert wird: Einige Fonds investieren ausschließlich in Großunternehmen, andere investieren auch oder ausschließlich in kleine und mittlere Unternehmen
(Öko-Pionier-Fonds).
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Die Definition von Pionieren erfolgt bei den untersuchten Fonds unterschiedlich. Grundsätzlich kann gesagt werden, daß unter Innovatoren oder Pionieren Unternehmen subsumiert
werden, die durch Innovationen (in erster Linie Produktinnovationen) im ökologischen oder
auch sozialen Bereich gekennzeichnet sind und denen ein großes Wachstumspotential vorausgesagt wird. Bei den Innovatoren und Pionieren beschränken sich einige der untersuchten Fonds nicht nur auf börsennotierte Unternehmen, sondern investieren zum Teil auch in
Pre-IPOs.
Die Auswahl der Großunternehmen innerhalb des Anlageuniversums erfolgt meist nach
dem „Best-in-Class“-Prinzip bzw. dem sog. Leader-Prinzip: das heißt, es werden Unternehmen ausgewählt, die im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche im Hinblick auf
ihre Umwelt- und Sozialperformance besser bewertet werden. Das „Best-in-Class“-Prinzip ist
nicht einheitlich definiert, es unterscheidet sich von Fonds zu Fonds. Grundlage für die Definition der „Class“ sind:
! Die Grundgesamtheit der Unternehmen (z.B.: nur Unternehmen im Dow Jones Global Index);
! die Position der Unternehmen im Vergleich zur Branche (z.B.: unter den besten 10 %).
Häufig wird dieses Prinzip ergänzt durch eine Bewertung der Branche, der die Unternehmen
angehören i.S. von branchenbezogenen Negativ- und / oder Positivkriterien bzw. Prinzip
„Best-in-Class-in-best-Classes“. Auch die Bewertung der Branchen erfolgt bei den untersuchten Fonds nicht einheitlich.

3.3.2.3 Von den Investitionskandidaten zum Anlageuniversum
Nach der Vorauswahl werden die verbleibenden Unternehmen einem ausführlicheren Bewertungsverfahren zur Bestimmung ihrer relativen Performance (Rating) unterzogen. Diese
Bewertungsverfahren läßt sich unabhängig davon, ob es intern oder extern (bspw. durch Rating-Agenturen) durchgeführt wird, hinsichtlich
! der Bewertungskriterien,
! der Gewichtung der Kriterien,
! der Informationsbeschaffung,
! dem Monitoring und
! der Qualitätssicherung
differenzieren. Zentrales Element des Bewertungsverfahrens sind die Kriterien und deren
Gewichtung.
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Bewertungskriterien
Zur Bewertung der Umwelt- und/oder Sozialperformance von Unternehmen haben viele
Fondsgesellschaften einen eigenen Fragebogen (z.T. branchenspezifisch) für die Unternehmen entwickelt. Die abgeprüften Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance werden anschließend – je nach Fonds unterschiedlich – gewichtet und dienen so der Bewertung des
Unternehmens. Einige Fondsgesellschaften haben keinen eigenen Fragebogen entwickelt,
sondern beziehen das Research für die Unternehmen von anderen Fondsgesellschaften
oder Rating-Agenturen, so daß z.T. für mehrere Fonds gleichzeitig dieselben Fragebögen
der Fondsgesellschaften zugrunde liegen (siehe Tabelle 6).
Fragebogen

Fonds

! Sarasin

Sarasin OekoSar
Sarasin ValueSar
Ökovision

!

SAM

SAM Sustainability Index Fonds
Oppenheim
Fürst Fugger
Credit Suisse

!

ZKB

Mi-Fonds Eco
Swissca Green Invest

!

Oekom

SEB ÖkoLux
SEB ÖkoRent

! UBS

UBS (Lux) Equity Fund - Eco Perform-

! Dr. Höller

Prime Value

ance

! DG Capital KD-Fonds Öko-Invest
Tabelle 6: Zuordnung von Fragebögen für die
Unternehmensauswahl der Fonds.

Dies trifft für den Fragebogen von
Sarasin zu, der neben den eigenen
Fonds zugleich als Grundlage für
die Bewertung der Unternehmen
des Ökovision verwendet wird, der
Fragebogen
der
ZKB
dient
gleichzeitig zur Bewertung der
Unternehmen des Mi-Fonds Eco
und des Swissca Green Invest. Der
Fragebogen von SAM liegt neben
dem eigenen Fonds auch den
Fonds von Credit Suisse, Fürst
Fugger und Oppenheim zugrunde
(der SAM Sustainability Pionier
Fonds besitzt keinen eigenen
Fragebogen), der Fragebogen der
Rating-Agentur oekom wird für die
beiden Fonds ÖkoLux und ÖkoRent
der SEB verwendet. Dr. Höller, DG
Capital und UBS besitzen für ihren
Fonds jeweils einen eigenen
Fragebogen.

Nach Durchsicht der vorliegenden Fragebögen, die die Fondsgesellschaften zur Bewertung
der Umwelt- und Sozialperformance von Unternehmen verwenden, kann man Kategorien
ableiten, die von den meisten Fondsgesellschaften abgeprüft werden (siehe Tabelle 7).
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Kategorien innerhalb der Umweltperformance

Kategorien innerhalb der Sozialperformance

! Umweltbezogene Unternehmenspolitik

! Soziale Unternehmenspolitik

! Umweltmanagement

! Sozialmanagement

! Standort, Produktion und Prozesse

! Mitarbeiterbeziehungen

! Produktportfolio, Einzelprodukte und
Dienstleistungen

! Kundenbeziehungen

! Ökologische Anforderungen an Zulieferer,
Weiterverarbeitung und Distribution

! Soziale Anforderungen an Zulieferer,
Weiterverarbeitung und Distribution

! Umweltrelevante gesellschaftliche Aktivitäten

! Soziale Verantwortung der Unternehmen

Tabelle 7: Untersuchte Kategorien der Umwelt- und Sozialperformance
Die ausführliche Darstellung und Auswertung der Einzelkriterien zur Umwelt- und Sozialperformance von Unternehmen ist in Abschnitt 3.4 dargestellt, zusammen mit den abgefragten
Kriterien der Rating- bzw. Research-Agenturen sowie den Kriterien, die von den Unternehmen gemäß der GRI-Richtlinie angeboten werden sollten.

Gewichtungen der Umwelt- und Sozialperformance sowie der Einzelkriterien

Nachdem im vorigen Abschnitt die Bewertungskriterien der Fondsgesellschaften vorgestellt
wurden, also die Kriterien, die bei der Bewertung von Unternehmen für die Aufnahme in den
jeweiligen Fonds geprüft werden, wird in diesem Abschnitt dargestellt, wie die Fondsgesellschaften zum einen die Dimensionen (Umwelt- und Sozialperformance) gewichten, und ob
zudem die einzelnen Kriterien (z.B. Management, Prozesse, Produkte) unterschiedlich stark
in die Bewertung der Unternehmen einfließen.

Gewichtung der Dimensionen Umwelt- und Sozialperformance
Bei der Gewichtung der Dimensionen geben die meisten Fondsgesellschaften an, die Umwelt- und Sozialperformance der Unternehmen gleich zu gewichten, wobei es zu leichten
Abweichungen von dieser Regelung bei Branchen kommen kann, in denen die ökologische
oder soziale Dimension eine höhere Bedeutung besitzen. Angaben dazu, bei welchen Branchen eine solche Umgewichtung vorgenommen wird, sind nicht verfügbar. Bei zwei Fonds
gibt es derzeit noch keine prozentuale Gewichtung der Dimensionen und der Einzelkriterien
innerhalb der Dimensionen, bzw. ist in Bearbeitung.

Gewichtung der Einzelkriterien innerhalb der Umwelt- und Sozialperformance
Bei der Gewichtung der Einzelkriterien innerhalb der Umwelt- und Sozialperformance gibt die
Bank Sarasin & Cie bspw. an, daß Strategie, Umwelt- bzw. Sozialmanagement nur mit 20
Prozent, das eigentliche Umwelt- und Sozialhandeln hingegen mit 80 Prozent gewichtet wird.
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Bei den Fonds, die das Research durch SAM beziehen, erfolgt die Bewertung der Performance nach einem festgeChancen
Punkte Risiken
Punkte
legten Punktesystem (siehe
Strategische
15
Strategische Risiken
15
nebenstehende
Tabelle).
Chancen
Chancen und Risiken im MaManagementManagement20
20
nagement werden bei SAM
Chancen
Risiken
höher gewichtet aufgrund ihIndustriespezifische
Industriespezifische
15
15
Risiken
Chancen
rer breiteren Abdeckung von
Kriterien.
Tabelle 8: Performancebewertung nach SAM
Mehrere Fondsgesellschaften
gewichten die Einzelkriterien innerhalb der ökologischen und sozialen Bewertung je nach
Branche unterschiedlich, also je nach Relevanz der einzelnen Umwelt- und Sozialkriterien
innerhalb der Branche. Diese Gewichtungsfaktoren werden jedoch von den Fondsgesellschaften nicht offengelegt.

Informationsbeschaffung (Verifizierung/Validierung)

Die Informationsbeschaffung der Fondsgesellschaften, die ein eigenes Bewertungsverfahren aufgebaut haben, erfolgt inzwischen bei allen über eigene Fragebögen. In den meisten
Fällen wurden bereits branchenspezifische Fragebögen entwickelt. Die Informationen aus
der Beantwortung der Fragebögen durch die Unternehmen wird durch Informationen der
Unternehmen, bei einigen Fondsgesellschaften auch durch Gespräche mit Unternehmensvertretern oder Besuche bei den Unternehmen ergänzt. Die meisten Fondsgesellschaften
beziehen zusätzlich externe Informationen über die Unternehmen ein. Hierzu werden Pressedatenbanken ausgewertet, Medienanalysen angefertigt, aber auch Stakeholdergruppen
befragt.
Auch bei den Research- und Rating-Agenturen stellen Publikationen von Unternehmen
und die Beantwortung der Fragebögen durch die Unternehmen stellen nach übereinstimmender Antwort aller Befragten derzeit die zentralen Informationsquellen für ihre Arbeit
dar. Zwischen 70% und 90% der Informationen, die in die Profile einfließen, stammen nach
Schätzungen der Agenturen direkt oder indirekt von den Unternehmen selbst.
Alle Agenturen geben an, zusätzlich zu den Unternehmensinformationen auch andere Quellen zu nutzen. Dabei wird insbesondere auf die Zusammenarbeit mit NGOs, insbesondere
mit Umwelt- und Verbraucherverbänden sowie Gewerkschaften, verwiesen. Verschiedene
Gesprächspartner stellen in diesem Zusammenhang fest, daß der Kooperationsbereitschaft
der NGOs Grenzen gesetzt seien. Zwar sei man bei Organisationen willkommen, die in der
Zusammenarbeit mit den Agenturen eine Möglichkeit zur Multiplikation ihrer Arbeit und ihrer
Einschätzungen sähen, auf der anderen Seite gebe es aber Vorbehalte bei den NGOs, mit
ihren Aussagen und Informationen die Arbeit von kommerziellen Informationsanbietern zu
unterstützen, ohne dafür in der Regel an den Einnahmen beteiligt zu werden.
Neben den NGOs stellt das Media Monitoring in den meisten Agenturen eine weitere Informationsquelle dar. Es wird für eine kontinuierliche Beobachtung der Unternehmen und gegebenenfalls Anpassung der Profile genutzt. Als weiteres Element werden von einer Agentur
– entliehen aus dem Instrumentenkasten des modernen Marketings – sog. mystery-calls
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und –emails, d.h. verdeckte Anfragen an das Unternehmen in verschiedenen Rollen, beispielsweise als Kunde mit einer Reklamation, als Instrument zur Informationsgewinnung eingesetzt.
Einzelne Agenturen haben ihren Fragebogen auch schon auf die eigene Homepage gestellt,
wo er von den Unternehmen heruntergeladen werden kann. Eine Agentur hat kürzlich die
Unternehmensdatenbank über Internet zugänglich gemacht. Unternehmen bekommen ein
Kennwort und können dann online den Fragebogen ausfüllen.
Die Informationsmöglichkeiten werden von allen Agenturen einheitlich als suboptimal bewertet. Als Hindernisse bei der Informationsbeschaffung werden von den Fonds und den
Agenturen genannt:
1. Unternehmensbezogene Hindernisse:
! mangelnder Einfluß auf die Unternehmen, um diese zum Ausfüllen der Fragebögen
zu bewegen;
! unzureichende Datenlage in den Unternehmen selbst, vor allem fehlende Zentralisierung der Datensammlung;
! unzureichende Standardisierung der Berichte und Informationsformate.
2. Sonstige Hindernisse
! unzureichende gesetzliche Zugangsrechte und Publikationspflichten;
! Mangel an qualitativ guten unabhängigen Informationsquellen.
Die Datenbasis wird von allen Agenturen zwar insgesamt als vertretbar angesehen. Trotzdem kommen aus den Reihen der Befragten verschiedene Vorschläge für die Verbesserung
der Informationslage. Eine zentrale Rolle wird dabei von mehreren Agenturen der Umweltund Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen zugewiesen. Hier, so das Urteil mehrerer Gesprächspartner, bedarf es einer weiteren Standardisierung der Informationen.
Gewünscht werden vertiefte Informationen über die einzelnen Standorte und die wichtigsten
Lieferanten. Eine Agentur stellt zusätzlichen Informationsbedarf im Hinblick auf die zukünftigen Aktivitäten der Unternehmen fest:

ZITAT
„Die verfügbaren Informationen sind zu stark vergangenheitsbezogen. Wir wünschen uns mehr Informationen über Ziele, Absichten und Strategien der Unternehmen. Diese sind aber nur sehr schwer
zu bekommen.“
Quelle: Gespräch Research-Agentur (CH)

Die Agenturen und Fonds schätzen den Zeitaufwand, der für die Informationsbeschaffung
und Bewertung eines Unternehmens aufgewendet wird, auf 1-7 Tage. Der Aufwand hängt
dabei jeweils von der Analysetiefe und der Komplexität des Unternehmens ab.
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Mehrere Gesprächspartner in den Agenturen weisen darauf hin, daß sie bei der Zeit, die sie
in die Erstellung von Unternehmensprofilen investieren, den Preis berücksichtigen müßten,
der dafür derzeit am Markt zu erzielen sei. Dabei wird verschiedentlich darauf hingewiesen,
daß der erzielbare Preis derzeit tendenziell sinke, da die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Agenturen derzeit auch über einen Preiswettbewerb ausgetragen werde. Vor diesem
Hintergrund werden Maßnahmen befürwortet, die den Aufwand bei der Informationsbeschaffung reduzieren können.

Monitoring
Bei den meisten der untersuchten Fonds werden die Informationen zu den Unternehmensprofilen und das darauf aufbauende Bewertungsverfahren jährlich überprüft und zusätzlich bei Änderung wichtiger Parameter.

Qualitätssicherung
Eine externe Unterstützung bei der Qualitätssicherung wird bei den untersuchten Fonds
mehrheitlich noch nicht praktiziert. Lediglich ein Fonds läßt das Bewertungsverfahren von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft untersuchen.
Bei den Research- und Rating-Agenturen ist hingegen die Sicherstellung der Qualität der
Unternehmensprofile, d.h. der Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, ist ein intensiv diskutiertes Thema. Die Agenturen befinden sich nach eigenen Angaben im Hinblick auf
die Sicherstellung der Qualität ihrer Unternehmensprofile in einem Spannungsfeld verschiedener Anforderungen. Dazu gehört zum einen der bereits erwähnte, mit dem Wettbewerb
wachsende, Zeit- und Kostendruck, d.h. die Anforderung, die Profile mit einem Aufwand zu
erstellen, der von den Kunden auch bezahlt wird. Die Kunden der Agenturen erwarten auf
der anderen Seite vollständige und vor allem inhaltlich korrekte Profile. Die untersuchten
Unternehmen selber schließlich müssen an der Richtigkeit der Profile besonderes Interesse
haben, da auf deren Grundlage Anlageentscheidungen getroffen werden. Fehler in den Profilen und daraus entstehende Nachteile für die untersuchten Unternehmen könnten auch dazu führen, daß die betroffenen Unternehmen Schadensersatzforderungen gegenüber den
Agenturen stellen könnten. Damit gewinnt die Frage der Qualitätssicherung für die Agenturen eine zusätzliche ökonomische Bedeutung. Bisher ist allerdings keine der befragten
Agenturen mit einer solchen Schadensersatzforderung konfrontiert worden.
Zur Sicherstellung dieser Qualität werden verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die Gesprächspartner nennen in diesem Zusammenhang unter anderem die umfassende Dokumentation der Prozesse und benutzten Informationsquellen sowie die Berufung eines Qualitätsbeirates, der die Grundzüge der Qualitätssicherung festlegt und regelmäßig deren Einhaltung überwacht. Einzelne Agenturen überlegen nach eigenen Angaben, ob eine externe
Validierung des Analyse- und Bewertungsprozesses oder die Zertifizierung nach ISO 9000ff.
für sie sinnvoll ist.
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3.3.2.4 Vom Anlageuniversum ins Portfolio
Wenn die Umwelt- und Sozialperformance der Unternehmen anhand des Bewertungsverfahren positiv beurteilt wird, erfolgt die Aufnahme in das Anlageuniversum des jeweiligen Fonds,
d.h. ein Investment in diese Werte ist prinzipiell möglich.
Im Rahmen dieses Verfahrensschrittes erfolgt unter den Aspekten der Risikodiversifikation
der Fonds die Länder- und Branchenverteilung innerhalb des Portfolios. Diese orientiert sich
bei vielen Fonds an einem oder mehreren Benchmarks. Der am häufigsten genutzte Benchmark zur Branchenverteilung im Portfolio ist der MSCI-World-Index. Die Unter- bzw. Übergewichtung von Branchen oder einzelnen Titeln im Vergleich zum MSCI-World-Index erfolgt
aufgrund ökonomischer Hintergründe, bei einigen Fonds aber auch im Hinblick auf die ökologische Performance.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist die Überprüfung der finanziellen Performance ein entscheidender Faktor. Das heißt, die letzte Entscheidung hinsichtlich einer Aufnahme in das
Portfolio und hinsichtlich des Umfanges des Investments, orientiert sich an den Erwartungen
des Portfoliomanagements in bezug auf die finanzielle Performance der Wertpapiere. Häufig
sind an diesen Entscheidungen und ihrer Vorbereitung zusätzlich oder ausschließlich die
entsprechenden Finanzanalysten und Portfoliomanager beteiligt. (Vgl. zur Analyse der Portfolios Kapitel 3.3.3)

3.3.2.5 Externe Transparenz über Kriterien und Bewertungsverfahren
Im Rahmen ihrer Informationspolitik stellen die Fondsgesellschaften bzw. Rating-Agenturen
den Unternehmen und den Anlegern Informationen bezüglich ihrer Anlagephilosophie, Kriterien und Bewertungsverfahren zur Verfügung.
Dabei unterscheiden sich die Fonds bzw. Rating-Agenturen sehr deutlich hinsichtlich der
Transparenz, die sie den bewerteten Unternehmen und Anlegern gewähren.
Während die Kriterien, die zur Bewertung der Umwelt- und Sozialperformance von Unternehmen durch die Fondsgesellschaften bzw. Rating-Agenturen abgefragt werden, in den
meisten Fällen transparent sind, fehlt diese Transparenz beim eigentlichen Bewertungsverfahren.
Die Gewichtung der einzelnen Kriterien innerhalb der Umwelt- und Sozialperformance sowie
die abschließende Gewichtung der beiden Dimensionen bleiben weitgehend „Geschäftsgeheimnis“ der jeweiligen Fondsgesellschaft bzw. Rating-Agentur. Sie befinden sich hier in einem Zielkonflikt, einerseits im Sinne einer aktiven Informationspolitik, Transparenz herzustellen, andererseits aber ihr methodisches Know-How schützen zu wollen.
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Transparenz für Unternehmen
Die Fondsgesellschaften geben an, daß aus ihrer Sicht für die Transparenz gegenüber
Unternehmen das Bewertungsverfahren und das Bewertungsergebnis relevant sind.
Das Bewertungsergebnis wird den Unternehmen von nahezu alle Fonds zugänglich gemacht. Alle Fondsgesellschaften geben an, daß für die Unternehmen die Möglichkeit besteht, die Begründung der Bewertung mit ihnen zu diskutieren. Sehr unterschiedlich stellt
sich die Transparenz des Bewertungsverfahrens durch die Fonds für die Unternehmen dar.
In den meisten Fällen werden die Unternehmen nur über Teilaspekte des Bewertungsverfahrens, so bspw. zu den Negativkriterien oder den Bewertungskriterien informiert. Nur selten
wird das gesamte Verfahren von den Kriterien über die benötigten Informationen bis hin zur
abschließenden Bewertung den Unternehmen kommuniziert.
Unterschiede gibt es auch bei der Form und der Vorgehensweise der Kommunikation zu den
Bewertungsverfahren und den Ergebnissen mit den Unternehmen. Während einige Fonds
nur auf Nachfrage der Unternehmen reagieren, treten andere Fonds aktiv mit den Unternehmen in Kontakt.
Alle befragten Agenturen bejahen die Frage, ob sie ausreichend Transparenz über ihr Bewertungsverfahren schaffen. Sie verweisen auf die verschiedenen Aktivitäten, die sie zur Sicherstellung der Transparenz unternehmen. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die folgenden Maßnahmen genannt:
! Zusendung der Unternehmensprofile an die Unternehmen zur Kenntnis- und Stellungnahme;
! persönliche Gespräche mit den Unternehmen;
! Offenlegung der Bewertungsverfahren, wobei ein Teil der Agenturen angibt, dies nur auf
Nachfrage zu tun.
Verschiedene Gesprächspartner aus den Agenturen stellen fest, daß es auf Seiten der Unternehmen bisher nur ein mäßiges Interesse an den Ergebnissen der Befragung gebe. Allerdings wachse das Interesse merkbar mit der zunehmenden Bedeutung des Marktes und der
Intensivierung der öffentlichen Diskussion zu diesem Thema.

Transparenz für Anleger
Die meisten Fondsgesellschaften geben an, den Anlegern Informationen zu den Bewertungsergebnissen der Unternehmen zur Verfügung zu stellen, vielfach jedoch in hochaggregierter Form (z.T. Kurzprofile von Unternehmen). In der Regel werden diese Informationen aber erst auf Anfrage der Anleger bekannt gegeben; teilweise werden ausgewählte Einzelergebnisse aber auch in den Publikationen der Fondsgesellschaften veröffentlicht. Informationen werden überwiegend über Unternehmen bereitgestellt, die in das Anlageuniversum
aufgenommen wurden. Informationen zu Unternehmen, die nicht in das Anlageuniversum
aufgenommen wurden sowie die Begründung der Entscheidung, werden in der Regel dem
Anleger nicht kommuniziert.
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Das Bewertungsverfahren der Fondsgesellschaften wird den Anlegern in sehr unterschiedlichem Maße transparent gemacht. Im unterschiedlichen Detaillierungsgrad werden
! die allgemeine Vorgehensweise bei der Bewertung der Unternehmen und
! die Bewertungskriterien publiziert.
Das Bewertungsverfahren wird in den Publikationen der Fondsgesellschaften in allgemeiner
Form beschreiben. Die Bewertungskriterien werden sehr unterschiedlich kommuniziert: Teilweise werden die Hauptkategorien beschrieben, die untersucht werden, teilweise werden die
detaillierten Fragebögen für die Anleger bereitgestellt.
Nur wenige Fonds stellen ihren Anlegern gar keine Informationen zu ihren Unternehmensanalysen und Bewertungsverfahren zur Verfügung.

3.3.3 Portfolios im Überblick
Im folgenden werden die Portfolios der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
analysiert. Ziel ist es, das tatsächliche Investmentverhalten dieser Fonds zu beschreiben.
Den folgenden Analysen liegt eine Datenbank zugrunde, in der die Portfoliozusammensetzungen aller Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds aufgenommen wurden, die im vorhergegangenen Abschnitt vorgestellt wurden. Dabei wurde für jeden Fonds jeweils das Nettofondsvermögen sowie neben den absoluten Beträgen des Investments in die einzelnen
Portfoliotitel auch deren relative Gewichtung in Prozent des Fondsvermögens dargestellt. Die
dazu benötigten Informationen stammen aus den Rechenschaftsberichten der Fonds, was
bei der zeitlichen Unterschiedlichkeit der Berichtsabschlüsse dazu führt, daß die Analysen
nicht den Stand des Investments zu einem Stichtag verdeutlichen, sondern den Zeitraum
vom 28. September bis 31. Dezember 2000 abdecken.
Die Datenbank enthält die Portfoliotitel von 14 Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds: Credit
Suisse Global Sustainability, KD Fonds Öko-Invest, Prime Value Ethik Fonds, Mi-Fonds Eco,
Ökovision, Oppenheim Topic DJ Sustainability World Index – Equities, Fürst Fugger Privatbank Sustainability Fonds, SAM Sustainability Index Fonds, SAM Sustainability Pionier
Fonds, Sarasin OekoSar Portfolio, Sarasin ValueSar Equity, SEB Invest ÖkoLux, Swissca
Green Invest, UBS Eco-Performance.
Der reine Rentenfonds SEB Invest ÖkoRent wurde nicht in die Untersuchung mit aufgenommen, da sich bei einem Rentenfonds die Beurteilung des sozial-ökologisch Wünschenswerten auch auf Länder ausweitet, die Anleihen ausgeben. Die sozial-ökologische Transparenz von Ländern ist jedoch nicht Gegenstand des Forschungsprojektes. Folglich wurde
auch bei den gemischten Fonds jeweils nur der in Aktien investierte Anteil des Fondsvermögens in die Datenbank mit aufgenommen.
Zuerst wird die Frage behandelt, inwieweit die Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds weltweit diversifiziert werden. Dazu wird die Länderallokation der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds mit der des MSCI-World Index, einem häufig gewählten Benchmark, vergli-
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chen. Es folgt eine Darstellung der Werte, die am häufigsten in den Portfolios der untersuchten Fonds gefunden wurden.

3.3.3.1 Länderallokation
Es zeigt sich, daß die Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds weltweit diversifiziert
sind, wobei die stärksten Gewichtungen in den USA, im Euroland8 und Japan vorgenommen
werden. Die Kategorie „Sonstige“ umfaßt die Länder Australien, China, Norwegen, Schweden und Ungarn (vgl. Abbildung 9).
Interessant ist der Vergleich der von den Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds vorgenommenen
Ländergewichtung mit der des MSCI-World Index,9 der von einigen Fonds, so bspw. dem
Swissca Green Invest, als Benchmark angegeben wird.
Werte aus Zentraleuropa werden in den untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
deutlich stärker gewichtet als im MSCI-World Index zu Lasten von Werten aus den USA, Japan aber auch Großbritannien. Insbesondere US-amerikanische Unternehmen weisen eine
um mehr als zehn Prozentpunkte geringere Gewichtung aus. Schweizerische Unternehmen
haben in den Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds eine fast dreimal so hohe Bedeutung.
Hinsichtlich der Schwerpunktsetzung im Euroland gestaltet sich der Vergleich insoweit als
schwierig, als vielen Rechenschaftsberichten neben der Gewichtung jedes einzelnen Wertes
nur Informationen zur Währung, nicht jedoch zum Herkunftsland zu entnehmen sind. Ungeachtet dieser Problematik scheint jedoch ein Nord-Süd-Gefälle innerhalb des Europäischen
Währungsraumes in bezug auf die Gewichtung der einzelnen Länder zu bestehen. Gerade
aus den südlichen Ländern des Währungsraumes wie Portugal, Italien oder Spanien stammen verhältnismäßig wenige Titel, während Unternehmen aus Deutschland, Finnland aber
auch Österreich in den Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds ein relativ größeres
Gewicht haben als im MSCI-World. Die Vermutung über ein Nord-Süd-Gefälle innerhalb von
Europa wird durch die deutlich stärkere Gewichtung von Dänemark und Norwegen gegenüber der Gewichtung des MSCI-World Index noch bekräftigt. Mittels eines ChiquadratAnpassungstests (vgl. dazu im einzelnen Anhang 4) wurde überprüft, ob die Unterschiede in
den Ländergewichtungen signifikant sind, was durch diesen Test bestätigt werden konnte.
Bei genauer Betrachtung der statistischen Testes kommt zum Vorschein, daß die signifikante
Unterschiedlichkeit der Länderverteilungen zum größten Teil auf die unterschiedliche Gewichtung der Länder Schweiz, Kanada und Dänemark beruht und nicht so sehr auf die absolut gesehen große Differenz in der Gewichtung der USA zurückzuführen ist.

8

9

Unter der Bezeichnung Euroland werden all jene Länder verstanden, die der Europäischen Währungsunion
beigetreten sind.
Die Informationen zur Ländergewichung des MSCI World Index wurden von Carlo Kraus, MSCI Frankfurt per
Email übermittelt. Die Bezeichnung Euroland subsumiert die im MSCI-World Index vertretenen Länder Frankreich, Deutschland, Niederlande, Italien, Irland, Spanien, Finnland, Belgien, Portugal und Österreich. (Vgl. Anhang 5)
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Abbildung 9: Vergleich der Ländergewichtungen
Verallgemeinernd kann gesagt werden, daß die mitteleuropäischen Staaten einen verhältnismäßig großen Anteil in den Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds einnehmen.
Dies kann einerseits dadurch erklärt werden, daß nur Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds aus
Deutschland und der Schweiz untersucht wurden. Die Gründe dafür mögen aber auch in der
besseren Kenntnis der eigenen Märkte, der Verfügbarkeit der entsprechenden Informationen
oder in einem unterschiedlich stark ausgeprägten Umweltbewußtsein der einzelnen Länder
und damit der dort tätigen Unternehmen liegen. Die starke Gewichtung der schweizerischen
Unternehmen in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds könnte auf die Vielzahl der dort ansässigen Fondsgesellschaften sowie der schweizerischen Research-Agentur SAM Sustainability
Group zurückzuführen sein.

3.3.3.2 Branchenallokation
Analog zur Untersuchung der Länderallokation wurde versucht, die Branchenverteilung der
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds mit der des MSCI-World-Index zu vergleichen. Hierzu
mußte auf die Angaben der einzelnen Fondsgesellschaften zur Branchenverteilung ihres
Portfolios zurückgegriffen werden. Zwar orientieren sich mehrere Fonds bei der Branchenstruktur an dem MSCI-World Index, jedoch verwenden die Fondsgesellschaften z.T. unterschiedliche Bezeichnungen für die Branchen und zudem sind die Angaben zu den Branchen
häufig nur in aggregierter Form vorhanden, so daß ein direkter Vergleich der Portfolios bezüglich der Branchenschwerpunkte kaum möglich ist. Im folgenden wird die Auswertung der
Branchenschwerpunkte daher beispielhaft für die Branche Banken und Versicherungen, bei
der die Angaben zu den Unternehmen recht einheitlich erfolgen, sowie für Unternehmen unter dem Oberbegriff Information und Kommunikation durchgeführt, bei denen eine Zuordnung
bereits deutlich schwieriger ist.10

10

Die prozentuale Branchenverteilung spiegelt den Zeitpunkt der Auswertung (Januar bis April 2001) wider.
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In fast allen Portfolios sind Unternehmen aus dem Bereich Banken, Versicherungen und
sonstige Finanzdienstleister zu finden. Der Anteil dieser Branche beträgt in den meisten
Fällen zwischen 12 und 20 Prozent, beim Ökovision, SEB ÖkoLux und beim Swissca Green
Invest liegt der Anteil mit 4 bis 8 Prozent niedriger. In den Portfolios des KD-Fonds ÖkoInvest und des SAM Sustainability Pionier Fonds sind hingegen keine Unternehmen aus der
Branche Banken und Versicherungen zu finden. Der KD-Fonds Öko-Invest investiert vorwiegend in ökoeffiziente Unternehmen, während der SAM Sustainability Pionier Fonds in kleinere, innovative Unternehmen aus den Bereichen Energie, Mobilität, Nahrungsmittel/Wasser/Agrarwirtschaft und Informationstechnologie investiert.
Vergleicht man den Anteil der Unternehmen aus den Bereichen Banken, Versicherungen
und sonstige Finanzdienstleistungen mit dem MSCI-World Index (knapp 28 Prozent), so ist
der Anteil dieser Branche in den Portfolios der Fonds deutlich geringer gewichtet.
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Abbildung 10: Anteil der Banken und Versicherungen an den Portfolios
Die Branchenbezeichnung Information und Kommunikation ist in den Branchenstrukturen der
Fondsgesellschaften nicht vorhanden. Branchen aus diesem Bereich werden mit den Bezeichnungen Datenverarbeitung, Informationstechnologie, Software, Technologie, Telekommunikation oder Telekommunikationsequipment angegeben. Ob es sich dabei tatsächlich um
Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologien handelt, z.B. bei den
Technologiewerten, ist daher nicht eindeutig feststellbar. Faßt man dennoch alle genannten
Einzelbezeichnungen zur Branche Information und Kommunikation zusammen11, so liegt der
Anteil der Unternehmen aus dieser Branche bei den meisten Fonds geringfügig unter bzw.
über 20 Prozent. Beim SAM Pionier beträgt der Anteil 29 Prozent, beim Mi-Fonds Eco sind
es sogar 42 Prozent. Der Anteil an Unternehmen aus dem Bereich Information und Kommunikation beim Ökovision beträgt hingegen lediglich 2 Prozent, beim Sarasin ValueSar, Swissca Green Invest und beim Fonds der UBS sind unter diesen Branchenbezeichnungen keine
Unternehmen aufgeführt. Bei den meisten Fonds entspricht der Anteil der Unternehmen aus
11

Beim MSCI-World Index wurden die Branchen Communications Equipment, Diversified Telecommunication
Services, IT Consulting & Services, Software und Wireless Telecommunication Services zusammengefaßt.
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den Bereichen Information und Kommunikation somit dem Anteil im MSCI-World (knapp 23
Prozent).
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Abbildung 11: Anteil der Information und Kommunikation an den Portfolios
Während für die Branche Banken und Versicherungen ein direkter Vergleich der Portfolios
relativ gut möglich ist, ist dieser Vergleich für andere Branchen bereits erheblich schwieriger,
wie am Beispiel der Unternehmen aus dem Bereich Information und Kommunikation deutlich
wird. Für die übrigen Branchen ist ein Vergleich der Portfolios durch die unterschiedliche Bezeichnung der jeweiligen Branchen und durch den unterschiedlichen Grad der Aggregation
der einzelnen Branchen nur mit großem Aufwand durchführbar. Will man beispielsweise die
Branche Pharma und Chemie vergleichen, so wird diese Branche bei zwei Fonds explizit benannt, bei anderen Fonds wird Chemie dem Marktsektor Basismaterialien und Pharma dem
Marktsektor Gesundheit zugeordnet, jedoch ohne Angabe der prozentualen Anteile dieser
einzelnen Branchen. Ein Vergleich aller Portfolios bezüglich der gesamten Branchenstruktur
ist daher nicht möglich.
Aufgrund der Schwierigkeiten im Vergleich der Branchenverteilung der einzelnen Fonds mit
der des MSCI-World Index werden im folgenden die Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds hinsichtlich der darin befindlichen Unternehmensaktien untersucht. Dazu wurde
wieder auf die Datenbank zurückgegriffen, die bereits für die Darstellung der Länderverteilung benutzt wurde.

3.3.3.3 Häufigste Werte in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
Die untersuchten Fonds umfassen ein Nettofondsvermögen von 1.157 Mio. EUR und investieren davon 965 Mio. EUR oder 83 % in Aktien, während die verbleibenden 17 % entweder
auf Anleihen der gemischten Fonds entfallen oder in Form von Barreserven gehalten werden. Das Vermögen wird von den vierzehn Fonds zum Zeitpunkt der Analyse in 410 Unter-
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nehmen angelegt, woraus sich ein durchschnittliches Investment von rund 2,4 Mio. EUR pro
Unternehmen errechnen läßt.
Nachfolgende Tabelle stellt jene 20 Unternehmensaktien dar, in welche von seiten der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds am meisten Kapital investiert wird. Insgesamt umfassen diese
20 Werte rund 32 % des von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds in Wertpapiere angelegten
Vermögens.

Unternehmen
1 Johnson & Johnson

Währung
USD

2 Nortel Networks

CAD

21.077.820,40

3 Solarworld AG

EUR

19.949.644,25

4 ING Group

EUR

19.371.276,78

5 Bristol Myers Squibb

USD

19.240.316,67

6 Vestas Wind Systems

DKK

18.278.209,91

7 Umweltkontor Renewable Energy

EUR

17.205.235,64

8 Tomra Systems AS

NOK

16.833.767,18

9 Nokia

EUR

14.798.626,09

10 Canon

JPY

14.441.807,58

11 Sony

JPY

13.021.295,95

12 Intel

USD

12.647.334,27

13 Fannie Mae

USD

11.891.613,67

14 Ballard Power Systems

CAD

11.702.888,31

15 Schweizerische Rück

CHF

11.683.742,83

16 Minnesota Mining & Manufacturing

USD

11.503.236,86

17 Bank of America

USD

11.263.940,72

18 British Telecommunication

GBP

11.204.827,60

19 Astropower

USD

11.111.677,66

20 Ahold

EUR

10.785.623,74

Summe

Summe in EUR
26.605.146,33

304.618.032,44

Tabelle 9: Populärste Werte in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds nach der Summe
des Investments
Johnson & Johnson, ein Hersteller von Gesundheits- und Pharmaartikeln, gefolgt von Nortel
Networks, einem Unternehmen der Telekommunikationstechnologiebranche, und Solarworld
AG, einem Solarkraftwerksbauer, führen das Ranking der Unternehmen an, in die am meisten Kapital investiert wird. Der Betrag von EUR 26,6 Mio, der in Johnson & Johnson investiert wird, entspricht 2,75 % des gesamten von Umweltfonds in Unternehmensaktien investierten Vermögens.
Neben Solarworld befinden sich noch Ballard Power Systems (Herstellung und Entwicklung
der Brennstoffzelle), Vestas Wind Systems (Maschinenbau Umwelt) sowie Tomra Systems
AS, ein Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Geräten zur Rück105
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nahme von Pfandflaschen etc. beschäftigt, sowie der Umweltkontor und Astorpower als „typische“ Werte der Umwelttechnologiebranche in diesem Ranking. Stark vertreten sind Unternehmen der Informations- und Telekommunikationsindustrie sowie der ihnen zuarbeitenden Technologieunternehmen wie Nokia, Intel, Nortel Networks, Canon, Sony oder British
Telecommunication.
Interessant ist der Vergleich dieses Rankings mit einem vom Institut für Ökologie und Unternehmensführung im Februar sowie im Juli 2000 erstellten, welches auf Informationen aus
den etwa sechs Monaten zuvor erschienen Rechenschaftsberichten zurückgriff (Payer, M.
(2000)). Das Ranking aus dem Februar 2000 zeigte an der Spitze Sony, British Telecommunication, Lucent Technologies und Sun Microsystems. Zu diesem Zeitpunkt zeigte sich eine
noch stärkere Berücksichtigung von Werten der Informations- und Tekekommunikationsindustrie. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam eine Untersuchung, die das Magazin Tomorrow
gemeinsam mit Credit Suisse erstellte (Goodman, A. (2000), S. 15). Insgesamt wurden von
Credit Suisse 154 US-amerikanische Ethik- und Umweltfonds mit einem Gesamtvermögen
von 26 Mrd. USD betrachtet und ein Ranking nach der Häufigkeit des Vorkommens von Titeln in den Fonds erstellt. Diese Reihung zeichnet sich ebenso durch eine starke Dominanz
von Werten aus dem Bereich der High-Tech sowie der Elektronik- und Kommunikationsindustrie aus. Im Unterschied zu den amerikanischen Fonds, bei denen die Aktien des Computersoftwareherstellers Microsoft an dritter Stelle der Beliebtheit rangieren, ist dieser Wert bei
keinem der in dieser Untersuchung betrachteten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds im Portfolio vorhanden.
Die Reihung der Werte bezüglich des in sie investierten Vermögens hat zur Folge, daß bei
unterschiedlicher Größe der einzelnen Fonds, die von einem Fondsvolumen von 17 Mio.
EUR beim Fürst Fugger Privatbank Sustainability Fonds bis hin zu 213 Mio. EUR beim UBS
Eco-Performance Fonds reicht, die vermögensmäßig starken Fonds dieses Ranking im wesentlichen bestimmen. Aus diesem Grund wurde zur gleichmäßigen Beachtung aller Fonds
ein zweites Ranking angelegt, welches die Werte nach der Häufigkeit ihres Vorkommens in
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds reiht.
In Tabelle 10 sind jene 18 Unternehmen angeführt, die in zumindest acht der vierzehn untersuchten Umwelt- und Nachhatligkeitsfonds vertreten sind. Dies heißt mit anderen Worten,
daß diese Unternehmen die von den Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds aufgestellten Anlagekriterien und somit auch das erfüllen, was die Fonds als sozial-ökologisch Wünschenswertes definieren. Analysiert man diese 18 Unternehmen nach ihren direkten Umweltwirkungen, so findet man nur zwei Unternehmen – Johnson & Johnson sowie Unilever – denen
man auf den ersten Blick hohe, direkte Umweltwirkungen mit ihrer Geschäftstätigkeit zuschreiben würde. Der Großteil der Unternehmen ist der High-Tech Branche und der Telekommunikationsbranche sowie der Umwelttechnologiebranche und der Finanzdienstleistungsbranche zuzuschreiben.
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Unternehmen

Währung

1 British Telecommunication GBP

Anzahl der
Vorkommen
11

2 Johnson & Johnson

USD

11

3 Canon

JPY

10

4 ING Group

EUR

10

5 Nortel Networks

CAD

10

6 Sony

JPY

10

7 Vestas Wind Systems

DKK

10

8 Ahold

EUR

9

9 Ballard Power Systems

CAD

9

10 Nokia

EUR

9

11 Tomra Systems AS

NOK

9

12 Astropower

USD

8

13 Credit Suisse Group

CHF

8

14 Deutsche Telekom

EUR

8

15 East Japan Railway

JPY

8

16 Fujitsu

JPY

8

17 Stmicroelectronics

EUR

8

18 Unilever

EUR

8

Tabelle 10: Ranking nach der Häufigkeit des Vorkommens in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
Die Häufigkeit des Vorkommens von einzelnen Titeln ist aber nicht gleichzusetzen mit einer
hohen Gewichtung dieser Titel in den einzelnen Fonds. Dies soll der Vergleich der Tabelle
10 mit Tabelle 11 zeigen. Tabelle 11 reiht die Unternehmensaktien nach der Summe der
Gewichtungen, die sie jeweils im Portfolio eines Fonds besitzen.12 Dies ist zwar kein statistisch korrektes Vorgehen, stellt aber für diese Untersuchung eine Hilfsmittel zur Verdeutlichung des Zusammenspiels von sozial-ökologischer und ökonomischer Bewertung dar. In
Tabelle 11 sind abweichend zur Tabelle 10 Unternehmen der Ölindustrie (BP Amoco), der
chemischen Industrie (Bristol Myers Squibb) und der pharmazeutischen Industrie (Pfizer,
Glaxosmithkline) zu finden. Dies ist Ausdruck des Best-in-Class-Ansatzes, der es auch vorsieht, in Unternehmen zu investieren, die Branche angehören, von denen hohe Umweltauswirkungen ausgehen, jedoch innerhalb dieser Branche eine überdurchschnittliche Sozialund Umweltperformance aufweisen. Eine starke Gewichtung einer Unternehmensaktie ist
der Ausdruck eines großen ökonomischen Vertrauens in diesen Wert, denn nur dadurch läßt
sich dieses Investment für den Portfoliomanager gegenüber den Anlegern vertreten. Die
Häufigkeit des Vorkommens einer Unternehmensaktie in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds

12

Ist bspw. die Aktien eines Unternehmens in einem Fonds mit 3 % des Fondsvolumens vertreten in einem anderen Fonds mit 5 %, so ergibt sich daraus der Wert 8.
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kann andererseits als Indiz für die Ähnlichkeit der Kriterien zur Bewertung der sozialökologischen Performance angesehen werden.

Unternehmen

Währung

Summe der

1 Johnson & Johnson

USD

Portfoliogewichtungen
28,98

2 Nokia

EUR

25,10

3 Tomra Systems AS

NOK

22,31

4 Nortel Networks

CAD

21,47

5 Vestas Wind Systems

DKK

21,42

6 Bristol Myers Squibb

USD

20,50

7 ING Group

EUR

19,70

8 Intel

USD

18,66

9 Umweltkontor Renewable

EUR

18,58

10 Pfizer

USD

17,87

11 Solarworld AG

EUR

17,72

12 Astropower

USD

15,93

13 BP Amoco

GBP

15,19

14 Glaxosmithkline

GBP

14,95

15 Ballard Power Systems

CAD

14,49

16 Fannie Mae

USD

13,43

17 Aixtron

EUR

13,30

18 Sony

JPY

13,11

19 British Telecommunication GBP

13,07

20 EMC Corp

12,79

USD

Tabelle 11: Ranking nach der Summe der Portfoliogewichtungen

3.3.3.4 Vergleich mit einem konventionellen Fonds
Faßt man alle Portfolios der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds zu einem Portfolio zusammen und vergleicht dieses mit dem Portfolio eines Blue-Chip Investmentfonds erhält man in grober Näherung einen Eindruck vom Differenzierungsgrad im Investmentverhalten von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds von „konventionellen“ Fonds.
Für einen solchen Vergleich wurde (ohne Anspruch auf Repräsentativität) ein welt- und
branchenweit diversifizierter Fonds gesucht, den man als attraktive Anlagealternative für private Anleger betrachten könnte. Die Wahl fiel auf den DWS Top50 Welt, ein aktiv gemanagter Fonds der Deutschen Bank, der bei seiner Anlagepolitik ein Investment in 50 globale
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Qualitätsaktien in Wachstumsbereichen vorsieht und über ein Fondsvermögen von EUR 2,8
Mrd. verfügt.
Tabelle 12 stellt jene Werte des DWS Top50 Welt dar, in die zumindest einer der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds investiert. Konkret wurden die Werte des Portfolio
des DWS Fonds den 410 Werten, die in den Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds vorkommen
gegenübergestellt. Das Ergebnis macht einerseits deutlich, daß rund 50 % des Fondsvermögens des DWS-Fonds in Werte angelegt werden, in die auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds investieren.
Darüber hinaus verdeutlicht der Vergleich auch die bestehenden Größenverhältnisse. Alleine
das Fondsvolumen des DWS Top50 Welt ist doppelt so groß wie jenes der untersuchten
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds zusammen. Bei einem Investment von einem Prozent des
Fondsvermögens in eine bestimmte Aktie, fließen diesem Wert mehr Mittel zu als dem populärsten „Nachhaltigkeitswert“ von seiten aller Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds zusammen.
Dennoch muß an dieser Stelle gesagt werden, daß dieser Vergleich nur einen ersten Eindruck über die Ähnlichkeiten und Unterschiede von Nachhaltigkeitsfonds und konventionellen Fonds geben kann. Deshalb soll in der zweiten Projektphase eine eingehendere statistisch-ökonometrische Analyse von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds erfolgen.
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DWS TOP50 Welt
Nettofondsvermögen

2.829.370.078,65

Ausgabewährung

EUR

Datum
Unternehmen

31.03.01
Währung

Kurswerte in Euro

%-Anteil am
Fondsvemögen

Sony

JPY

104.686.692,91

3,70

Shell Transport and Trading

GBP

94.218.023,62

3,33

BP Amoco

GBP

87.144.598,42

3,08

Deutsche Bank

EUR

65.641.385,82

2,32

Procter & Gamble

USD

64.792.574,80

2,29

L'Oréal

EUR

63.377.889,76

2,24

Citigroup Inc

USD

59.982.645,67

2,12

DaimlerChrysler AG

EUR

55.172.716,53

1,95

Bristol Myers Squibb

USD

54.040.968,50

1,91

Gillette

USD

53.758.031,49

1,90

IBM

USD

52.909.220,47

1,87

Nestle SA

CHF

52.060.409,45

1,84

Glaxosmithkline

GBP

48.099.291,34

1,70

Schering AG

EUR

44.421.110,23

1,57

AOL

USD

42.440.551,18

1,50

Intel

USD

42.157.614,17

1,49

Nokia

EUR

40.742.929,13

1,44

Pfizer

USD

40.742.929,13

1,44

Johnson & Johnson

USD

40.177.055,12

1,42

Cisco Systems

USD

36.498.874,01

1,29

China Mobile (Hong Kong)

HKD

35.084.188,98

1,24

EMC Corp

USD

34.235.377,95

1,21

Fuji Photo Film

JPY

33.669.503,94

1,19

Oracle Corporation

USD

33.669.503,94

1,19

Walt Disney

USD

31.971.881,89

1,13

Siemens

EUR

24.898.456,69

0,88

Cable and Wireless

GBP

21.503.212,60

0,76

SAP

EUR

57.028,50

<0,01

1.358.154.666,25

48,00

Summe

Tabelle 12: Übereinstimmung des DWS Top50 Welt mit Werten aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
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3.3.3.5 Fazit

In ihrer Gesamtheit bieten die untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds ein relativ
breites Anlagespektrum, das mit konventionellen Fonds eine größere Ähnlichkeit aufweist,
als man zunächst vermuten könnte.
Hinsichtlich der Länderverteilung der untersuchten Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds konnten weltweit diversifizierte Portfolios festgestellt werden. Dennoch verfügen diese Fonds über
signifikante Unterschiede in der Gewichtung einzelner Länder im Vergleich zum MSCI-World
Index, was auf die Übergewichtung zentraleuropäischer Unternehmensaktien zurückzuführen ist.
Die Branchenverteilung der Portfolios der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds konnte nicht
vollständig erfaßt werden, da die Branchenklassifikation innerhalb der Fonds erheblich differiert und vielfach mehrere Branchen zu einer Branche zusammengefaßt wurden. Nach derzeitiger Kenntnis, gewinnt man den Eindruck, daß der Ausschluß ganzer Branchen nur eine
geringe Bedeutung hat. Allerdings kann die Gewichtung z.T. erheblich differieren. Im Vergleich zu älteren Studien konnte gezeigt werden, daß die übermäßige Gewichtung von Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie rückläufig ist.
Folgende Gründe können angenommen werden für die relativ breite Diversifizierung der
Portfolios der meisten Fonds:
! In der Risikodiversifizierung dürfte einer der Gründe für die zunehmende Verbreitung dieses Investmentansatzes liegen. Je breiter das Anlageuniversum angelegt ist, desto unabhängiger ist es von Wachstumsschwankungen einzelner Branchen.
! Ein zweiter Grund könnte darin liegen, daß mit zunehmender Transparenz eine Differenzierung von Unternehmen innerhalb einer Branche nach sozial-ökologischen Kriterien
möglich ist, die vorher nicht möglich war.
! Ein dritter möglicher Grund, daß die Wahrnehmung und Bewertung der Relevanz der
Herausforderung „Nachhaltige Entwicklung“ sich verschoben hat. Jeder Branche – wenn
auch mit unterschiedlicher Gewichtung - wird ein Potential zugerechnet, zu einer Nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Die wesentliche methodische Herausforderung liegt
dann darin, eine Methode zu entwickeln, die Chancen und Risiken für die einzelnen
Branchen zu bestimmen.
! Schließlich ist denkbar, daß sich die Anlegerpräferenzen dahin entwickelt haben, daß es
opportun erscheint, Fonds mit einem relativ breiten Anlageuniversum aufzulegen.
Die Analyse der Portfolios macht zusätzlich deutlich, wie hoch der Kommunikationsbedarf
hinsichtlich der Bewertungsverfahren und des Investmentverhaltens ist. Je weiter die Branchendiversifizierung, d.h. je unspezifischer das Anlageuniversum, desto wichtiger wird es,
die Auswahlkriterien im allgemeinen und die Anwendung des Best-in-Class-Prinzips im besonderen transparent zu machen, d.h. zu begründen, warum die Unternehmen ausgewählt
wurden. Andernfalls ist die sozial-ökologische Qualität des Fonds - und d.h. eben die Qualität
der ausgewählten Unternehmen und damit die Differenzierung zwischen Unternehmen einer
Branche - für den (externen) Anleger sowie für die Unternehmen selber nicht nachvollziehbar.
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3.4 Auswertung der Kriterien zur Umwelt- und Sozialperformance
3.4.1 Vorgehensweise
Im Abschnitt 3.3.2.3 wurden bereits die Kategorien innerhalb der Umwelt- und Sozialperformance vorgestellt, die von Fondsgesellschaften bei den Unternehmen untersucht werden.
Welche Kriterien werden aber im einzelnen abgefragt bzw. bewertet? Dies ist vor allem zur
Beurteilung der Vorgehensweise der Auswahl der Unternehmen nach dem Best-in-ClassPrinzip relevant. Im Folgenden wird daher untersucht, welche Kriterien bei der Bewertung
der Umwelt- bzw. Sozialperformance der Unternehmen durch die Fondsgesellschaften und
die Rating-Agenturen abgefragt werden. Die GRI-Leitlinie dient dabei als Vergleichsmaßstab.
Insbesondere geht es um die folgenden Fragen:
1. Welche Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance werden mit welcher Häufigkeit
von Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen abgefragt?
2. Werden diese Kriterien von den Unternehmen in deren Umwelt- und Sozialberichterstattung publiziert und/oder sind sie in der GRI-Richtlinie für die zukünftige Berichterstattung der Unternehmen enthalten?
3. Werden die Kriterien, die übereinstimmend von vielen Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen abgefragt werden, im gleichen Format abgefragt und von den Unternehmen auch in gleicher bzw. ähnlicher Weise berichtet?
Ziel ist es, Übereinstimmungen, aber auch Lücken zwischen Informationsangebot und Informationsnachfrage aufzuzeigen.
Bei den Fondsgesellschaften wurden dazu insgesamt sieben verschiedene Fragebögen untersucht (einige der Fragebögen dienen für mehrere Fonds gleichzeitig, siehe Abschnitt
3.3.2.3). In die Auswertung einbezogen wurden die Fragebögen von Sarasin, der ZKB, von
SAM, oekom, UBS sowie die Fragebögen für den Prime Value13 und den KD-Fonds ÖkoInvest14.
Bei den Rating-Agenturen wurden insgesamt fünf Fragebögen ausgewertet (SAM, oekom,
Scoris, Südwind und imug). Dabei muß berücksichtigt werden, daß bei SAM und oekom dieselben Fragebögen wie bei den Fondsgesellschaften zugrunde liegen, die von ihnen betreut
werden, und daß von imug lediglich ein Kriterienraster, nicht jedoch der vollständige Fragebogen vorliegt.
Für die Bestimmung, welche Kriterien mit welcher Häufigkeit abgefragt werden, wurde nach
Durchsicht der Fragebögen ein Schema aus Kategorien und Einzelkriterien gebildet, in das
anschließend die (im Detail jeweils etwas unterschiedlichen) Fragestellungen aus den Fragebögen eingeordnet wurden.

13

14

Beim Prime Value handelt es sich um einen sogenannten „Ethikfonds“, dessen Fokus auf der Bewertung der
Sozialperformance der Unternehmen liegt.
Der KD-Fonds Öko-Invest berücksichtigt hingegen vorwiegend ökoeffiziente Unternehmen, so daß der Fokus
vorwiegend auf der Umweltperformance liegt.
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Zur Prüfung der Frage, inwieweit die Kriterien, die die Fondsgesellschaften und RatingAgenturen abfragen, bereits von den Unternehmen berichtet werden, wird auf die Analyse
der Umweltberichte zurückgegriffen, die in Kapitel 2 dargestellt wurde. Diese wurden daraufhin geprüft, ob die am häufigsten abgefragten Kriterien auch in den Umweltberichten der
Unternehmen dargestellt werden. Dabei wurden nur Kriterien der Umweltperformance herangezogen, da sich die Sozial- bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung erst im Anfangsstadium
der Entwicklung befindet und bislang über einzelne Berichte nicht hinausgeht.
Zusätzlich wurde geprüft, ob die von Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen aufgestellten Kriterien auch nach Ansicht der GRI-Richtlinie in Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten
enthalten sein sollten. Ausgehend von den Darstellungen in Kapitel 2 wurde die GRIRichtlinie deshalb als Maßstab gewählt, weil dieser Richtlinie zukünftig ein starker Einfluß
hinsichtlich Standardisierungsbemühungen von Umweltberichten zugesprochen wird. Darüber hinaus wird die GRI-Richtlinie gegenwärtig sowohl von Unternehmen als auch von Stakeholdern stark diskutiert, und stellt für berichterstattende Unternehmen eine Orientierung
hin zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung dar.
In den folgenden Abschnitten ist jeweils für die Umwelt- und die Sozialperformance der Unternehmen dargestellt, wie viele der Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen die vorgegebenen Einzelkriterien explizit bei den Unternehmen abfragen und ob die Kriterien laut
GRI-Richtlinie in den Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten angeboten werden sollten. Bei
den Kriterien zur Umweltperformance wurde zusätzlich untersucht, ob die am häufigsten abgefragten Kriterien auch in den Umweltberichten der Unternehmen dargestellt werden. Einige dieser Kriterien werden zwar nicht explizit abgefragt, sie können jedoch implizit in anderen Fragen enthalten sein, z.B. wird die Frage nach dem Vorhandensein von Umweltstandards in den Unternehmen z.T. durch das Vorhandensein eines Umweltmanagementsystems mit abgedeckt. Untersucht wurden zudem lediglich uns vorliegende Fragebögen.
Fragestellungen, die evtl. in den branchenspezifischen Fragebögen der Fondsgesellschaften
und Rating-Agenturen abgeprüft werden, können somit ebenfalls nicht berücksichtigt werden. In den Tabellen werden daher bei der Anzahl der Fondsgesellschaften und RatingAgenturen, die diese Frage stellen, nur explizite Fragestellungen aus den uns vorliegenden
Fragebögen berücksichtigt. In Klammern steht jeweils die Anzahl der untersuchten Fragebögen bzw. Umweltberichte.
Die Abschnitte 3.4.2 und 3.4.3 enthalten die Ergebnisse zu den Kriterien zur Umweltperformance bzw. zur Sozialperformance. In Abschnitt 3.4.4 wird anhand ausgewählter Kriterien
dargestellt, inwieweit sich hinter den Kriterien tatsächlich auch gleiche Fragestellungen und
Berichtsformate verbergen.
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3.4.2 Zu den Kriterien zur Umweltperformance
Fonds
Umweltbezogene Unternehmenspolitik
Umweltleitbild / -politik
6 (7)
Commitment Geschäftsleitung
3 (7)
Umwelterklärungen
1 (7)
Umweltstandards
5 (7)
Umweltbericht
5 (7)
Einbezug Stakeholder
4 (7)
Umweltmanagement
Umweltmanagementsystem
7 (7)
Regelmäßige Audits
6 (7)
Umweltprogramm
4 (7)
Risikomanagementsystem
5 (7)
Mitarbeiter mit Umweltschutzaufgaben
5 (7)
Schulung Mitarbeiter in Umweltschutz
4 (7)
Ökologisches Vorschlagswesen
3 (7)
Umweltinformationssysteme
5 (7)
Standort, Produktion, Prozeß
Reduktionsziele in Produktion
6 (7)
Reduktion klimarelevanter Emissionen
7 (7)
Reduktion Wasserverbrauch
6 (7)
Reduktion Abfallmenge
6 (7)
Reduktion Ressourcen
6 (7)
Einsatz erneuerbarer Energieträger
6 (7)
Umweltschutzinvestitionen
4 (7)
Sanierung von Altlastenflächen
3 (7)
Umweltmaßnahmen Transport/Logistik
5 (7)
Minimierung Störfallwahrscheinlichkeit
4 (7)
Outsourcing problematischer Prozesse
1 (7)
Umweltstrafverfahren
3 (7)
Produktportfolio, Einzelprodukte, Dienstleistungen
Produktökobilanzen (LCA)
4 (7)
Auszeichnung mit Ökolabels
1 (7)
Durchführung von Produktbewertungen
4 (7)
Ökologische Kriterien bei Produktentwicklung
5 (7)
Ökologische Kriterien bei Beschaffung
3 (7)
Reduktion Ressourcen
4 (7)
Reduktion produktbezogener Emission
4 (7)
Umweltfreundliche Verpackung
1 (7)
Umweltauswirkungen Nutzungsphase
5 (7)
Kundeninfo umweltgerechter Gebrauch
3 (7)
Recyclingfähigkeit der Produkte
4 (7)
Rücknahmekonzepte für Produkte
3 (7)
Ökologische Anforderungen an Zulieferer, Weiterverarbeitung, Distribution
Umweltstandards für Lieferanten
5 (7)
Reduktion Material bei Vorprodukten
3 (7)
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RatingGRIAgenturen Richtlinie
Anzahl
3 (5)
+
1 (5)
+
4 (5)
4 (5)
+
4 (5)
3 (5)
+
Anzahl
5 (5)
+
3 (5)
+
3 (5)
+
2 (5)
+
5 (5)
+
3 (5)
+
1 (5)
5 (5)
+
Anzahl
5 (5)
5 (5)
+
5 (5)
+
5 (5)
+
5 (5)
+
3 (5)
+
1 (5)
1 (5)
+
5 (5)
+
1 (5)
+
0 (5)
+
2 (5)
+
Anzahl
3 (5)
1 (5)
2 (5)
4 (5)
4 (5)
1 (5)
2 (5)
1 (5)
2 (5)
0 (5)
2 (5)
3 (5)
Anzahl
5 (5)
0 (5)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-
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Reduktion Energie bei Vorprodukten
Reduktion Toxizität bei Vorprodukten
Rücknahmevereinbarungen m. Zulieferern
Einsatz erneuerbarer Ressourcen in Vorprodukten
Kooperation mit Zulieferern zur Verringerung Umweltauswirkungen
Wahl umweltfreundlicher Transportmittel
Umweltbezogene gesellschaftliche Aktivitäten
Zusammenarbeit mit Stakeholdern
Zusammenarbeit mit Umweltbehörden
Mitgliedschaft in Umweltverbänden
Umweltbezogenes Sponsoring
Vergabe von Umweltpreisen

3 (7)
3 (7)
2 (7)
3 (7)
2 (7)

0 (5)
0 (5)
0 (5)
0 (5)
0 (5)

-

-

2 (7)

2 (5)

+

4 (7)
2 (7)
3 (7)
3 (7)
1 (7)

Anzahl
1 (5)
2 (5)
2 (5)
0 (5)
0 (5)

+
+
+
-

Tabelle 13: Kriterien der Umweltperformance
Bei der Bewertung der Umweltperformance von Unternehmen gibt es einige Kriterien, die
von nahezu allen Fondsgesellschaften explizit abgeprüft werden. Hierbei handelt es sich im
Bereich der umweltbezogenen Unternehmenspolitik um das Vorhandensein eines Umweltleitbildes, im Bereich Umweltmanagement sind es das Vorhandensein von Umweltmanagementsystemen und die Durchführung regelmäßiger Audits. Im Bereich der Produktion werden Reduktionsziele (klimarelevante Emissionen, Wasserverbrauch, Abfall und Ressourcen)
sowie der Einsatz erneuerbarer Energieträger am häufigsten abgefragt, im Bereich Produkte
sind es ökologische Kriterien bei der Produktentwicklung und Umweltauswirkungen in der
Nutzungsphase. Bei den gesellschaftlichen Aktivitäten ist schließlich die Zusammenarbeit mit
Stakeholdern die am häufigsten gestellte Frage.
Bei den Rating-Agenturen liegen die Schwerpunkte z.T. auf anderen Kriterien: Im Bereich
Umweltbezogene Unternehmenspolitik wird am meisten nach dem Vorhandensein von Umwelterklärungen, Umweltstandards oder Umweltberichten gefragt, im Bereich des Umweltmanagements wird das Vorhandensein eines Umweltmanagementsystems, aber auch Umweltinformationssysteme sowie Mitarbeiter mit Umweltschutzaufgaben erfragt. Im Bereich
Produktion fragen die Rating-Agenturen analog zu den Fondsgesellschaften am häufigsten
nach den Reduktionszielen (Emissionen, Wasserverbrauch, Abfall, Ressourcen), aber auch
nach Umweltmaßnahmen im Bereich Transport und Logistik. Im Bereich Produkte stehen
ökologische Kriterien bei der Produktentwicklung und bei der Beschaffung im Vordergrund.
Bei den ökologischen Anforderungen an Zulieferer werden von den Rating-Agenturen lediglich die Frage nach Umweltstandard für Zulieferer und nach der Wahl umweltfreundlicher
Transportmittel gestellt, die übrigen Fragen lassen sich in den Fragebögen nicht wiederfinden. Auch umweltbezogene gesellschaftliche Aktivitäten werden kaum nachgefragt.
Es gibt mehrere Kriterien, die häufiger von den Fondsgesellschaften als von den RatingAgenturen gefragt werden (z.B. Umweltleitbild, Risikomanagementsystem, Umweltschutzinvestitionen oder Umweltauswirkungen in der Nutzungsphase der Produkte), umgekehrt wird
z.B. die Frage nach Umwelterklärungen häufiger von den Rating-Agenturen erhoben. Insgesamt ist der Informationsbedarf bei den Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen zur Bewertung der Umweltperformance von Unternehmen jedoch relativ einheitlich.
Bei der Analyse des Informationsangebots zu den Umweltkriterien fällt auf, daß laut GRIRichtlinie mit vereinzelten Ausnahmen fast alle der auf der Grundlage der Analyse der Fragebögen von Rating-Agenturen bzw. Fondsgesellschaften ausgewählten Kriterien Bestand115
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teil der Umweltberichterstattung sein sollen. Lediglich im Bereich der ökologischen Anforderungen an die Zulieferer beschränkt sich die Richtlinie auf die beiden Kriterien Umweltstandards für Lieferanten und Wahl umweltfreundlicher Transportmittel.
Vergleicht man die Kriterien, die sowohl von den Fondsgesellschaften als auch von den Rating-Agenturen am häufigsten abgefragt werden, mit den Informationen, die in den Umweltberichten zur Verfügung stehen, so ergibt sich folgendes Bild:

Kriterien

Umweltberichte15

Umweltpolitik / -leitbild

35 (39)

Umweltstandards

21 (39)

Umweltbericht

39 (39)

Umweltmanagementsystem

36 (39)

Regelmäßige Audits

17 (39)

Risikomanagementsystem

14 (39)

Mitarbeiter mit Umweltschutzaufgaben

18 (39)

Schulung der Mitarbeiter im Umweltschutz

24 (39)

Umweltinformationssystem

8 (39)

Reduktion klimarelevanter Emissionen

33 (39)

Reduktion Wasserverbrauch

35 (39)

Reduktion Abfallmenge

35 (39)

Zusammenarbeit mit Stakeholdern

18 (39)

Tabelle 14: Auswertung von 39 Umweltberichten
In fast allen Umweltberichten stehen Aussagen zum Umweltmanagementsystem sowie zu
Reduktionen von Wasserverbrauch, Abfallmenge und klimarelevanten Emissionen. Seltener
angeboten werden Informationen zu Umweltstandards oder zur Frage nach Mitarbeitern mit
Umweltschutzaufgaben. Das Vorhandensein von Umweltinformationssystemen, das von nahezu allen Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen erfragt wird, wird lediglich von 20
Prozent der Unternehmen in den Umweltberichten dargestellt. Hier besteht demnach eine
Lücke zwischen Informationsbedarf und –angebot.

15

Zur Methodik der Auswertung der Umweltberichte vgl. Abschnitt 2.2.1

116

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

3.4.3 Zu den Kriterien zur Sozialperformance

Fonds
Soziale Unternehmenspolitik
Sozialleitbild / -politik
Commitment Geschäftsleitung
Sozialerklärungen
Sozialstandards
Sozialbericht
Einbezug Stakeholder
Sozialmanagement
Sozialmanagementsystem
Regelmäßige Audits
Sozialprogramm
Mitarbeiter mit Sozialaufgaben
Soziale Anforderungen an Zulieferer, Weiterverarbeitung, Distribution
Sozialstandards für Lieferanten
Langzeitbeziehungen zu Zulieferern
Mitarbeiterbeziehungen
Aus- und Weiterbildung
Mitarbeiterschulungen soz. Kompetenz
Entlohnung / Sozialleistungen
Gleichberechtigung
Verhinderung von Diskriminierungen
Sozial verträgliche Arbeitsbedingungen
Mitspracherechte der Mitarbeiter
Sicherheit von Arbeits-/Ausbildungsplätzen
Sozialplan bei Entlassungen
Einhaltung Arbeitsgesetze / Sicherheitsbestimmungen
Reduzierung Gesundheits-/Sicherheitsrisiken am
Arbeitsplatz
Vermeidung von Kinderarbeit
Kundenbeziehungen
Sozialer Nutzen der Produkte
Produktinformation
Produktsicherheit / Verbraucherschutz
Sozial verträgliches Marketing/Werbung
Kundenservice
Reguläre Erhebung Kundenzufriedenheit
Soziale Verantwortung der Unternehmen
Beziehungen zu Stakeholdern
Mitgliedschaft soziale Organisationen
Einhaltung Menschenrechte
Spendentätigkeit der Unternehmen
Politik gegen Korruption
Sponsoring von Sozialprojekten

5 (7)
3 (7)
1 (7)
4 (7)
5 (7)
2 (7)
4 (7)
3 (7)
3 (7)
4 (7)

5 (7)
1 (7)

RatingAgenturen
Anzahl
3 (5)
1 (5)
1 (5)
2 (5)
4 (5)
2 (5)
Anzahl
2 (5)
2 (5)
1 (5)
3 (5)
Anzahl

GRIRichtlinie
+
+
+
+
+
+
+
+

6 (7)
3 (7)
6 (7)
6 (7)
5 (7)
5 (7)
3 (7)
1 (7)
5 (7)
1 (7)

5 (5)
0 (5)
Anzahl
5 (5)
1(5)
5 (5)
5 (5)
4 (5)
5 (5)
4 (5)
3 (5)
2 (5)
1 (5)

+
+
+
+
+
+
+
-

6 (7)

5 (5)

+

5 (7)

3 (5)
Anzahl
1 (5)
1 (5)
3 (5)
2 (5)
3 (5)
5 (5)
Anzahl
4 (5)
2 (5)
1 (5)
3 (5)
5 (5)
3 (5)

+

2 (7)
4 (7)
2 (7)
2 (7)
6 (7)
3 (7)
6 (7)
3 (7)
2 (7)
4 (7)
5 (7)
3 (7)

+
-

+
+
+
+
+
+

Tabelle 15: Kriterien der Sozialperformance
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Wie schon bei der Analyse des Informationsangebots zu den Umweltkriterien fällt auch bei
den Sozialkriterien auf, daß laut GRI-Richtlinie mit vereinzelten Ausnahmen die Mehrzahl der
ausgewählten Kriterien Bestandteil der Berichterstattung der Unternehmen sein sollen. Lediglich im Bereich der Kundenbeziehungen beschränkt sich die Richtlinie auf die beiden Kriterien reguläre Erhebung der Kundenzufriedenheit und sozialer Nutzen der Produkte.
Bei der Bewertung der Sozialperformance gibt es Kriterien, die bei nahezu allen Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen relevant sind. Im Bereich der sozialen Unternehmenspolitik ist es das Vorhandensein einer Sozialpolitik und das Erstellen eines Sozialberichtes, bei
den Zulieferern ist es die Frage nach Sozialstandards für Lieferanten, bei den Kunden der
Kundenservice in den Unternehmen. Im Bereich der Beziehungen zu den Mitarbeitern werden mehrere Kriterien von fast allen Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen einbezogen:
Aus- und Weiterbildung, Entlohnung und Sozialleistungen, Gleichberechtigung, Verhinderung von Diskriminierungen, sozial verträgliche Arbeitsbedingungen sowie die Reduzierung
von Gesundheits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz. Im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen wird die Beziehung zu Stakeholdern, aber auch die Politik gegen
Korruption von nahezu allen Fondsgesellschaften abgefragt.
Im Vergleich zu den Umweltkriterien zeigt sich bei den Kriterien im Sozialbereich eine große
Heterogenität, die so auch von den Unternehmen wahrgenommen wird. Als Erklärung hierfür
kann man die noch junge Geschichte der Beachtung von Sozialkriterien im Research sehen.
Erst im Jahr 2000 erweiterten z.B. eine Research-Agentur und mehrere Fondsgesellschaften
ihren Fragebogen um den Bereich „Soziales“. Da erst wenige Sozial- und Nachhaltigkeitsberichte erstellt wurden, konnte eine umfassende Auswertung des Informationsangebotes, das
in den Berichten der Unternehmen dargestellt wird, nicht durchgeführt werden.

3.4.4 Fragestellungen hinter ausgewählten Kriterien
Die Tatsache, daß sich einige der abgeprüften Kriterien in den Fragebögen fast aller
Fondsgesellschaften wiederfinden und auch von den Unternehmen in ihren Umweltberichten
angeboten werden, heißt noch nicht, daß sich dahinter auch die gleichen Fragestellungen
bzw. die gleichen Berichtsformate verbergen. Deshalb wurde anhand von vier ausgewählten
Kriterien (siehe Tabelle 16), bei denen sowohl ein Informationsbedarf seitens der Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen als auch das Angebot dieser Information seitens der Unternehmen besteht, geprüft, ob und wie sich die Formulierung in den Fragebögen bzw. Umweltberichten unterscheidet.

! Umweltmanagementsystem

Umwelt

Qualitativ

! Reduktion klimarelevanter Emissionen

Umwelt

Quantitativ

! Gleichberechtigung

Sozial

Qualitativ

! Entlohnung / Sozialleistung

Sozial

Quantitativ / Qualitativ

Tabelle 16: Ausgewählte Kriterien
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Ausgewählt wurden jeweils zwei Kriterien zur Umwelt- und Sozialperformance16, davon jeweils ein (vorwiegend) qualitatives und quantitatives Kriterium.

Bereich Umwelt
Umweltmanagementsystem: Alle Fondsgesellschaften fragen, ob das Unternehmen über
ein Umweltmanagementsystem verfügt. Welche Fragen darüber hinaus zum Umweltmanagementsystem gestellt werden (z.B. ob es sich um ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem handelt, für welche Standorte / Produktionseinheiten es gültig ist etc.) unterscheidet
sich wieder bei den jeweiligen Fondsgesellschaften. Ebenso berichtet ein Großteil der Unternehmen über ihr Umweltmanagementsystem. Allerdings differieren die Berichte erheblich
hinsichtlich hinsichtlich der Informationstiefe, die in ihnen abgedeckt wird.
Reduktion klimarelevanter Emissionen: Bei dieser Frage fordern die meisten Fondsgesellschaften von den Unternehmen quantitative Angaben zur Emission von CO2Äquivalenten innerhalb der letzten 4 Jahre mit der Abschätzung des Trends für das laufende
bzw. kommende Jahr. Die Darstellung der Daten kann auf unterschiedliche Weise erfolgen:
! Angaben in Tonnen pro Jahr;
! Angaben der Einheit wird den Unternehmen überlassen;
! Keine Angabe zu Systemgrenzen;
! Systemgrenzen: z.B. Direkte Emissionen plus indirekte Emissionen (Gesamtenergieverbrauch und Geschäftsreisen);
! Prozentualer Anteil der Emissionen am Konzern, gemessen am Umsatz, an der Zahl der
Mitarbeitenden oder an der Anzahl der Standorte.
Auf der anderen Seite befinden sich in 85 % der Umweltberichte Angaben zu den CO2Emissionen. Die Darstellung der Emissionen ist bei den einzelnen Unternehmen jedoch sehr
unterschiedlich, wie die entsprechende Darstellung in Kapitel 2 bereits gezeigt hat. Die
Mehrzahl der Unternehmen führt die CO2-Emissionen als Absolutzahl in Tonnen pro Jahr an.
Bei den relativen Kennzahlen sind die Bezugsbasen sehr vielfältig: CO2-Emissionen pro m2
Nettogrundfläche, pro Mitarbeiter oder pro t Produkt sind einige Beispiele für relative Kennzahlen. Doch selbst wenn die Größe der Bezugsbasis bekannt ist und somit auf die Absolutzahl geschlossen werden kann, ist ein Vergleich der Kennzahlen kaum möglich. Dies ergibt sich zum einen aus den Systemgrenzen, die für die Berechnung der Emissionen gewählt
wurden. So werden bspw. nur die CO2-Emissionen von bestimmten Standorten, Funktionsbereichen oder Geschäftsfeldern des Unternehmens angeführt. Darüber hinaus unterscheiden sich die Absolutzahlen häufig in der Frage, ob auch der Fremdbezug von Energie in die
CO2 -Emissionen mit einbezogen wird. Einige Unternehmen beschränken sich auf die energiebedingten CO2-Emissionen oder auf die Emissionen aus genehmigungspflichtigen Anlagen. Ebenfalls unterschiedlich gestaltet sich die Erfassung von verkehrsbedingten CO2-

16

Bei den Kriterien zur Sozialperformance können lediglich Unterschiede seitens des Informationsbedarfs geprüft werden, da das Informationsangebot (Nachhaltigkeitsberichte) nicht in die Untersuchung einbezogen
wurden.
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Emissionen. Wieder andere Unternehmen verrechnen CO2-Gutschriften beim Einspeisen
von Strom in das Netz. Dabei sind die Berechnungsmethoden in vielen Fällen nicht transparent.

Bereich Soziales
Gleichberechtigung: Auch die Frage nach der Gleichberechtigung wird von den jeweiligen
Fondsgesellschaften unterschiedlich formuliert. Im Vordergrund steht Frauenförderung, weitere Kriterien beziehen sich auf behinderte und ausländische Mitarbeiter, Mitarbeiter über 50
Jahre, ethnische Minderheiten oder Familienförderung.
! Frauenförderung (Anteil der Frauen in Führungspositionen, Programm zur Frauenförderung, Richtlinien zur gleichwertigen Entlohnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
Fachstelle für Gleichstellungsfragen, Unterstützung der Rückkehr in den Beruf nach der
Erziehungsphase);
! Familienförderung (Flexible Arbeitszeiten, Jobsharing, Teilzeitarbeit, Mutterschaftsurlaub
/ Vaterschaftsurlaub, betriebseigene Kinderkrippe);
! Ethnische Minderheiten (prozentualer Anteil, Programme zur Förderung);
! Ausländische Arbeitnehmer (prozentualer Anteil, Programme zur Förderung);
! Behinderte (prozentualer Anteil, Programme zur Förderung);
! Ältere Arbeitnehmer (prozentualer Anteil, Programme zur Förderung);
! Vorübergehend Beschäftigte (prozentualer Anteil, Programme zur Förderung).

Entlohnung / Sozialleistungen: Die Fragen nach der Entlohnung bzw. nach Sozialleistungen werden in den Fragebögen recht unterschiedlich formuliert, teilweise werden qualitative,
teilweise quantitative Angaben erfragt:
! Politik / Prinzipien im Unternehmen zu Gehältern;
! Mindestlöhne basierend auf gesetzlichem Mindestlohn für % der Mitarbeitenden;
! Mindestlöhne basierend auf Lebenshaltungskosten für % der Mitarbeitenden;
! Mindestlöhne höher als Lebenshaltungskosten für % der Mitarbeitenden;
! Anteil der Mitarbeiter, die durch kollektive Lohnvereinbarungen abgedeckt werden;
! Regelmäßige Erhebung der Mitarbeiterzufriedenheit bezüglich Gehälter;
! Sozialleistungen (Pensionspläne, Krankenversicherungen, Mutterschaftsgelder, flexible
Arbeitszeiten, Jobsharing, Sabbat-Zeiten, Gewinnbeteiligung).
Diese Übersicht über Fragestellungen und Berichterstattung zu einigen ausgewählten Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance zeigt deutlich, daß sich hinter gleichen oder ähnlichen Aspekten im Detail sehr unterschiedliche Fragestellungen verbergen.
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob hier die Möglichkeit besteht, zu einer stärkeren Vereinheitlichung von Informationsangebot und –nachfrage zu gelangen. Einerseits kann
es gute Gründe für die jeweils spezifischen Fragestellungen geben, andererseits kann dies
aber auch Ausdruck eines bisher noch offenen Suchprozesses nach den „richtigen“ Fragestellungen sein.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt, der helfen kann, die Art der Fragestellungen zu beurteilen,
ist die Relevanz des Indikators für den Shareholder Value. Dies wird daher in den folgenden
Projektphasen ein wesentlicher Fokus des Forschungsprojektes sein.

3.4.5 Einschätzung des Zusammenhangs zwischen Nachhaltigkeitsindikatoren
und Shareholder Value durch Fondsgesellschaften

3.4.5.1 Methodisches Vorgehen

Welche Kriterien der Umwelt- und Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen korrelieren
mit dem Shareholder Value? Dies ist eine zentrale Frage des Forschungsprojekts. Durch
Abfrage der Einschätzung von Fondsmanagern und Research-Agenturen werden hierzu erste Expertenurteile eingeholt.
Die folgenden Auswertungen spiegeln dabei das Meinungsbild der Fondsmanager zu den
Zusammenhängen zwischen Umwelt- und Sozialperformance der Unternehmen und dem
Shareholder Value wider.
Im Rahmen der Befragung der Fonds wurde die Einschätzung der Fondsmanager und Analysten zu den Zusammenhängen zwischen ökologischer und sozialer Performance der Unternehmen und deren Shareholder Value abgefragt. Insgesamt wurden dazu zwölf Personen
befragt. Die Differenz zur Anzahl der 15 untersuchten Fonds ergibt sich dadurch, daß drei
Fondsgesellschaften jeweils zwei Fonds auflegen. Zudem machten vier der befragten Personen zum Zusammenhang zwischen Umwelt-/Sozialperformance und Shareholder Value
keinerlei Angaben, so daß insgesamt acht Einschätzungen vorliegen.
Zunächst wurden die Fondsmanager und Analysten befragt, ob sie generell meinen, daß ein
Zusammenhang zwischen ökologischer bzw. sozialer Performance der Unternehmen und
deren Shareholder Value besteht, wie dieser Zusammenhang ihrer Meinung nach wirkt
(kurz-, mittel- oder langfristig) und ob der Zusammenhang in verschiedenen Branchen unterschiedlich ausgeprägt ist.
Ergänzend zu diesen generellen Einschätzungen wurden die Fondsmanager hinsichtlich ihrer Ansicht zur Beziehung zwischen konkreten Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance
von Unternehmen zum Shareholder Value der Unternehmen befragt. Dazu wurden ihnen die
in Kapitel 3.4 angesprochenen Kategorien der Umwelt- und Sozialperformance nebst den
zugehörigen Einzelkriterien zur Bewertung vorgelegt.
Die Fondsmanager konnten sowohl den Einfluß der einzelnen Kategorien als auch einzelner
Kriterien auf den Shareholder Value von stark negativ (--), negativ (-) über neutral (0), positiv
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(+) bis hin zu stark positiv (++) bewerten. Darüber hinaus bestand die Möglichkeit, keine Angabe zu machen (k.A.).
Ein Befragter hat nur eine allgemeine Einschätzung zum Zusammenhang zwischen Umwelt/Sozialperformance und Shareholder Value abgegeben, eine weitere Person gab zwar eine
Einschätzung auf der Ebene der Kategorien an, nicht jedoch auf der Ebene der einzelnen
Kriterien.
Anders als bei den Fondsgesellschaften, die die Frage nach dem Einfluß der Umwelt- und
Sozialperformance auf den Shareholder Value beantwortet haben, sehen die ResearchAgenturen dies mehrheitlich nicht als ihre Aufgabe an.
Es sei nicht ihre Aufgabe, so die Argumentation, sich mit der ökonomischen Performance der
Unternehmen auseinanderzusetzen, die sie untersuchen. Im Vordergrund ihrer Arbeit stehe
vielmehr die unabhängige Analyse der ökologischen und/oder sozialen Performance der
untersuchten Unternehmen. Die Finanzanalyse sei Aufgabe der Fondsgesellschaften oder
ihrer darauf spezialisierten Partner. Ein Gesprächspartner formuliert dies folgendermaßen:

ZITAT
„Da wir uns auf die Analyse von ökologischen und sozialen Leistungen konzentrieren und die wirtschaftlichen Leistungen der Unternehmen davon unabhängig von den Initiatoren der Fonds beurteilt
werden, können wir keine fundierten Aussagen machen, wie sich einzelne soziale und ökologische
Kriterien auf den Shareholder Value auswirken. Wir denken natürlich sehr wohl, daß es grundsätzlich
einen positiven Zusammenhang zwischen der sozialen und ökologischen Performance und dem
langfristigen Shareholder Value gibt (je nach ökologischer und sozialer Exponiertheit unterschiedlich).“
Quelle: schriftlicher Kommentar Research-Agentur (D)

3.4.5.2 Genereller Zusammenhang zwischen Umwelt- bzw. Sozialperformance und
Shareholder Value
Es besteht bei den Fondsmanagern ausnahmslos die Einschätzung, daß sowohl im Bereich
der ökologischen als auch im Bereich der sozialen Performance der Unternehmen ein positiver Zusammenhang zum Shareholder Value besteht. Nur ein Fondsmanager vertrat die
Auffassung, daß diese Zusammenhänge in allen Branchen gleich ausgeprägt sind. Die übrigen waren der Ansicht, daß die Relation zwischen Shareholder Value und Umwelt- bzw. Sozialperformance in verschiedenen Branchen unterschiedlich ausgeprägt ist.
Nicht so einheitlich war die Meinung der Fondsmanager dahingehend, wann die Zusammenhänge sich bemerkbar machen würden. Das Spektrum der Antworten reichte von kurzfristig
(in den nächsten ein bis drei Jahren) bis hin zu langfristig (länger als zehn Jahre), wobei nur
eine Minderheit glaubte, daß die Zusammenhänge ausschließlich langfristig wirksam werden.
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3.4.5.3 Zusammenhang zwischen Umweltperformance und Shareholder Value
Aus Sicht der Fondsmanager ist im Bereich der Umweltperformance die Kategorie „Unternehmenspolitik“ am stärksten positiv mit dem Shareholder Value verknüpft. Weiterhin stark
positiv mit dem Unternehmenswert verbunden sind die Kategorien „Produktportfolio, Einzelprodukte“, „Umweltmanagement“ und „Standort, Produktion, Prozesse“.
Das Vorhandensein von Umweltinformationssystemen wird als das Kriterium angesehen,
das insgesamt den positivsten Einfluß auf den Shareholder Value hat, gefolgt von „Risikomanagementsystemen“, „Reduktion Ressourceneinsatz (Prozesse)“, „Reduktion Ressourcensatz (Produkte)“ und „Umweltstandards“.
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Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value
„Top-Five“ der Umweltkriterien in Bezug auf den Shareholder Value
Einschätzungen der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds

Umweltinformationssysteme
Risikomanagementsysteme
Reduktion Ressourceneinsatz (Prozesse)

Reduktion Ressourceneinsatz (Produkte)

Umweltstandards
ZEW

Abbildung 12: "Top-Five" Umweltkriterien mit Einfluß auf den Shareholder Value
Stärkstes Einzelkriterium innerhalb des Bereichs der Unternehmenspolitik sind unternehmensweite „Umweltstandards“. Äquivalent dazu wird in der Kategorie des Produktportfolios
bzw. der Einzelprodukte das Kriterium „Reduktion Ressourcen“(-einsatz) am stärksten positiv
im Verhältnis zum Shareholder Value bewertet. Innerhalb der Kategorie des Umweltmanagements werden „Umweltinformationssysteme“ und „Risikomanagementsystem“, aber auch
„Schulung Mitarbeiter in Umweltschutz“ und „Regelmäßige Audits“ und „Schulung Mitarbeiter
in Umweltschutz“ ähnlich stark bewertet.
Aus dieser Einschätzung geht deutlich hervor, daß die Fondsgesellschaften einen stärkeren
Bezug zwischen Shareholder Value und qualitativen Indikatoren sehen als zwischen dem
Unternehmenswert und den quantitativen Indikatoren, die sie bei den Unternehmen abfragen. Es hat den Anschein, daß die managementbezogenen Kriterien aus der Sicht der
Fondsgesellschaften den stärksten Bezug zum Unternehmenswert aufweisen.
Einzelnen Kriterien im Bereich der Umweltperformance wird von einigen Fondsmanagern
auch ein negativer Einfluß auf den Shareholder Value zugeschrieben. Dabei handelt es sich
in erster Linie um Kriterien, die Kosten in den Unternehmen widerspiegeln („Umweltschutzinvestitionen“, „Umweltbezogenes Sponsoring“, „Rücknahmekonzepte für Produkte“). Das
deutet darauf hin, daß die Fondsgesellschaften die mit den entsprechenden Aktivitäten ver123
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bundenen Kosten für das Unternehmen im Hinblick auf den Unternehmenswert stärker gewichten als die positiven Effekte, die potentiell über ein verbessertes Image zum Tragen
kommen könnten.
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Umfrage zu den Beziehungen zwischen
Umweltperformance der Unternehmen und deren Shareholder Value dargestellt. Dabei wurden die vier Personen, die keinerlei Angaben gemacht haben, in der Tabelle nicht erfaßt.
Somit enthält die Tabelle die Einschätzungen der restlichen acht Personen, ergänzt um den
Mittelwert der Antworten. Zur Berechnung des Mittelwertes wurden den Antwortalternativen
(--) der Wert –2, (-) der Wert –1, (0) der Wert 0, (+) der Wert 1 und (++) der Wert 2 zugeordnet.
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Fragestellung
Durchschnitt (--)
Allgemeiner Einfluss
Unternehmenspolitik
1,6
0
Umweltleitbild / -politik
1,0
0
Commitment Geschäftsleitung
1,2
0
Umwelterklärungen
0,7
0
Umweltstandards
1,3
0
Umweltbericht
1,0
0
Einbezug Stakeholder
1,0
0
Allgemeiner Einfluss
Umweltmanagement
1,0
0
Umweltmanagementsystem
0,8
0
Regelmäßige Audits
1,2
0
Umweltprogramm
1,0
0
Risikomanagementsystem
1,5
0
Mitarbeiter mit Umweltschutzaufgaben
0,5
0
Schulung Mitarbeiter in Umweltschutz
1,3
0
Ökologisches Vorschlagswesen
0,7
0
Umweltinformationssysteme
1,7
0
Allgemeiner Einfluss
Standort, Produktion, Prozess
1,0
0
Reduktionsziele in Produktion
1,3
0
Reduktion klimarelevanter Emissionen
0,8
0
Reduktion Wasserverbrauch
1,3
0
Reduktion Abfallmenge
1,3
0
Reduktion Ressourcen
1,5
0
Einsatz erneuerbarer Energieträger
1,0
0
Umweltschutzinvestitionen
0,3
0
Sanierung von Altlastenflächen
0,3
0
Umweltmaßnahmen Transport/Logistik
1,0
0
Minimierung Störfallwahrscheinlichkeit
1,3
0
Oursourcing problematischer Prozesse
0,3
0
Umweltstrafverfahren
-0,4
1
Allgemeiner Einfluss
Produktportfolio, Einzelprodukte, DL
1,4
0
Produktökobilanzen (LCA)
1,2
0
Auszeichnung mit Ökolabels
1,0
0
Durchführung von Produktbewertungen
0,8
0
Ökol. Kriterien bei Produktentwicklung
1,0
0
Ökol. Kriterien bei Beschaffung
0,7
0
Reduktion Ressourcen
1,5
0
Reduktion produktbezogener Emission
1,0
0
Umweltfreundliche Verpackung
0,7
0
Umweltauswirkungen Nutzungsphase
1,0
0
Kundeninfo umweltgerechter Gebrauch
0,8
0
Recyclingfähigkeit der Produkte
0,7
0
Rücknahmekonzepte für Produkte
0,7
0
Allgemeiner Einfluss Zulieferer,
Weiterverarbeitung, Distribution
0,7
0
Umweltstandards für Lieferanten
0,5
0
Reduktion Material bei Vorprodukten
1,0
0
Reduktion Energie bei Vorprodukten
1,0
0
Reduktion Toxizität bei Vorprodukten
0,7
0
Rücknahmevereinbarungen m. Zulieferern
1,0
0
Einsatz erneuerbarer Ressourcen
in Vorprodukten
0,7
0
Kooperation mit Zulieferern zur
Verringerung Umweltauswirkungen
0,8
0
Wahl umweltfreundlicher Transportmittel
0,5
0
Allgemeiner Einfluss
gesellschaftliche Aktivitäten
0,9
0
Zusammenarbeit mit Stakeholdern
0,8
0
Zusammenarbeit mit Umweltbehörden
0,8
0
Mitgliedschaft in Umweltverbänden
0,5
0
Umweltbezogenes Sponsoring
0,2
0
Vergabe von Umweltpreisen
0,0
0

Anzahl der Nennungen
(-)
0
(+) (++) k.A.
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
3
1
1
1

3
4
3
2
2
4
4

4
1
2
1
3
1
1

1
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
3
0
2
0

7
5
5
6
3
3
4
4
2

0
0
1
0
3
0
2
0
4

1
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
0
0
2

1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
4
0

5
2
2
4
4
3
3
3
4
6
4
2
2

1
3
2
2
2
3
2
0
0
0
2
0
0

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
1
1
1
0
2
0
1
2
1
2
2
0

4
3
4
5
6
4
3
4
4
4
3
4
5

3
2
1
0
0
0
3
1
0
1
1
0
0

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0

2
3
1
1
2
0

4
3
4
4
4
6

0
0
1
1
0
0

2
2
2
2
2
2

1

0

5

0

2

0
0

1
3

5
3

0
0

2
2

0
0
0
1
1
1

1
2
1
1
3
4

6
3
5
4
2
1

0
1
0
0
0
0

1
2
2
2
2
2

Tabelle 17: Einschätzungen der befragten Fonds zur Beziehung zwischen Umweltperformance der Unternehmen und Shareholder Value.
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3.4.5.4 Zusammenhang zwischen Sozialperformance und Shareholder Value

Im Bereich der Sozialperformance sind nach Einschätzung der Fondsmanager die Kategorien „Kundenbeziehungen“, „Unternehmenspolitik“ sowie „Mitarbeiterbeziehungen“ am stärksten positiv mit dem Unternehmenswert verbunden.
Dem „Commitment der Geschäftsleitung“, „Sozial verträglichen Arbeitsbedingungen“, „Entlohnung / Sozialleistungen“, „Beziehungen zu Stakeholdern“ sowie „Aus- und Weiterbildung“
werden insgesamt von allen abgefragten Einzelkriterien zur Sozialperformance am meisten
Bedeutung für den Shareholder Value beigemessen.
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Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value
„Top-Five“ der Sozialkriterien in Bezug auf den Shareholder Value
Einschätzungen der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds

Commitment der Geschäftsleitung
Sozial verträgliche Arbeitsbedingungen
Entlohnung / Sozialleistungen
Beziehungen zu Stakeholdern
Aus- und Weiterbildung
ZEW

Abbildung 13: "Top-Five" Sozialkriterien mit Einfluß auf den Shareholder Value
In der Kategorie zu den Mitarbeiterbeziehungen werden „sozial verträglichen Arbeitsbedingungen“ und „Entlohnung und Sozialleistungen“ am meisten Bedeutung beigemessen. Im
Bereich der Kundenbeziehungen werden „Kundenservice“, „Reguläre Erhebung der Kundenzufriedenheit“ und „Produktsicherheit/Verbraucherschutz“ als stärkste Value Driver angesehen.
Bei der Einschätzung der Zusammenhänge zwischen Shareholder Value und Sozialperformance zeichnet sich eine Parallele zur Einschätzung bei der Umweltperformance ab. Auch
hier vermuten die Fondsmanager bei qualitativen Kriterien einen stärkeren Bezug zum Unternehmenswert ein als bei quantitativen Kriterien. Ebenso scheinen die managementbezogenen Kriterien für die Fondsgesellschaften die höchste Relevanz für den Unternehmenswert aufzuweisen.
Von einigen Fondsmanagern wird bei bestimmten Kriterien eine negative Korrelation zwischen der Sozialperformance und dem Shareholder Value vermutet. Das ist bei folgenden
Kriterien der Fall: „Mitspracherechte für Mitarbeiter“, „Sozialplan bei Entlassungen“, „Spendentätigkeit der Unternehmen“ sowie „Sponsoring von Sozialprojekten“. Analog zu den Erklärungen im Bereich der Umweltperformance kann bei den drei letztgenannten Kriterien als
Begründung angeführt werden, daß die Fondsmanager die Auffassung vertreten, die Kosten
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für die Unternehmen würden sich hinsichtlich des Unternehmenswertes stärker auswirken
als indirekte positive Effekte der Maßnahmen.
In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse der Umfrage zu den Beziehungen zwischen
Sozialperformance der Unternehmen und deren Shareholder Value dargestellt, ergänzt um
den Mittelwert der Antworten.
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Fragestellung
Allgemeiner Einfluss
Unternehmenspolitik
Sozialleitbild / -politik
Commitment Geschäftsleitung
Sozialerklärungen
Sozialstandards
Sozialbericht
Einbezug Stakeholder
Allgemeiner Einfluss
Sozialmanagement
Sozialmanagementsystem
Regelmäßige Audits
Sozialprogramm
Mitarbeiter mit Sozialaufgaben
Allgemeiner Einfluss
Zulieferer, Weiterverarbeitung, Distribution
Sozialstandards für Lieferanten
Langzeitbeziehungen zu Zulieferern
Allgemeiner Einfluss
Mitarbeiterbeziehungen
Aus- und Weiterbildung
Mitarbeiterschulungen soz. Kompetenz
Entlohnung / Sozialleistungen
Gleichberechtigung
Verhinderung von Diskriminierungen
Sozial verträgl. Arbeitsbedingungen
Mitspracherechte der Mitarbeiter
Sicherheit von Arbeits-/Ausbildungsplätzen
Sozialplan bei Entlassungen
Einhaltung Arbeitsgesetze /
Sicherheitsbestimmungen
Reduzierung Gesundheits-/Sicherheitsrisiken
am Arbeitsplatz
Vermeidung von Kinderarbeit
Allgemeiner Einfluss
Kundenbeziehungen
Sozialer Nutzen der Produkte
Produktinformation
Produktsicherheit / Verbraucherschutz
Sozial verträgl. Marketing / Werbung
Kundenservice
Reguläre Erhebung Kundenzufriedenheit
Allgemeiner Einfluss
soziale Verantwortung d. Unternehmen
Beziehungen zu Stakeholdern
Mitgliedschaft soziale Organisationen
Einhaltung Menschenrechte
Spendentätigkeit der Unternehmen
Politik gegen Korruption
Sponsoring von Sozialprojekten

Durchschnitt (--)

Anzahl der Nennungen
(-)
0
(+) (++) k.A.

0,9
0,8
1,2
0,7
0,7
0,7
0,8

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
2
2
2
2

6
5
5
4
4
4
3

0
0
1
0
0
0
1

1
2
2
2
2
2
2

0,7
0,7
0,7
0,8
0,4

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
2
1
3

4
4
4
5
2

0
0
0
0
0

2
2
2
2
3

0,6
0,3
0,7

0
0
0

0
0
0

3
4
2

4
2
4

0
0
0

1
2
2

0,9
1,0
0,8
1,2
1,0
1,0
1,2
0,5
0,8
0,3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

1
0
1
0
1
1
0
1
1
2

6
6
5
5
4
4
5
4
5
3

0
0
0
1
1
1
1
0
0
0

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,7

0

0

2

4

0

2

1,0
1,0

0
0

0
0

0
1

6
4

0
1

2
2

1,0
0,3
0,8
1,0
0,8
1,0
1,0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
4
1
0
1
0
0

7
2
5
6
5
6
6

0
0
0
0
0
0
0

1
2
2
2
2
2
2

0,5
1,2
0,5
1,0
0,3
1,0
0,3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1

3
0
3
1
2
1
2

3
4
3
4
3
4
3

0
1
0
1
0
1
0

2
3
2
2
2
2
2

Tabelle 18: Einschätzungen der befragten Fonds zur Beziehung zwischen Sozialperformance von Unternehmen und Shareholder Value.
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3.4.5.5 Fazit

Eine wesentliche Erkenntnis aus der Einschätzung der Fondsmanager über den Zusammenhang zwischen Umwelt- und Sozialperformance und Shareholder Value ist, daß den Kategorien der Umweltperformance durchschnittlich eine positivere Relation zum Shareholder Value
beigemessen wird als den Kategorien der Sozialperformance.
Das kann verschiedene Ursachen haben:
1. Die Fondsmanager vertreten die Auffassung, daß die Umweltperformance eines Unternehmens wirklich stärker mit dem Unternehmenswert korreliert als die Sozialperformance.
2. Für die Beziehungen zwischen Umweltperformance und Shareholder Value liegen bei
den Fonds bereits mehr Erfahrungen vor als bei der Sozialperformance.
3. Die Kriterien zur Beschreibung der Sozialperformance sind noch nicht so lange in der
Diskussion etabliert wie die Kriterien zur Umweltperformance. Gerade in den letzten
beiden Jahren sind eine Reihe neuerer Indikatoren hinzugekommen, so daß
a. noch generell vorsichtigere Einschätzungen zum Zusammenhang zwischen
der Sozialperformance und dem Shareholder Value gemacht werden,
b. noch stärkere Unsicherheiten bestehen, welches diejenigen Kriterien sind, die
mit dem Shareholder Value korrelieren,
c. noch Unsicherheiten bestehen, ob die bestehenden Kriterien zur Beschreibung der Sozialperformance der Unternehmen die richtigen sind, um den Bezug zum Unternehmenswert zu charakterisieren.
Hierzu kann auf Basis der bisherigen Untersuchungen noch keine abschließende Begründung formuliert werden. Die Unternehmens- und Branchenfallstudien in der folgenden Projektphase bieten jedoch die Möglichkeit, diese Angaben tiefergehend zu begründen.
Die Auswertung zeigt darüber hinaus, daß die Fondsmanager sowohl für die Umweltperformance als auch die Sozialperformance bei den qualitativen Kriterien in der Regel einen positiveren Einfluß auf den Unternehmenswert vermuten als bei den quantitativen Kriterien (z.B.:
Emissionen, Abfallmengen). Insbesondere der Unternehmenspolitik und dem Managementsystem wird ein großer Einfluß auf den Shareholder Value beigemessen. Als Erklärung dafür
könnte man anbringen, daß mit einem umfassenden Managementsystem und Leitlinien
grundlegenden Regeln für eine sozial- und umweltverträgliches Wirtschaften gelegt werden,
während einzelne quantitative Indikatoren nur eine „Schraube“ im Gesamtsystem darstellen.
Zu vermuten ist im übrigen, daß die Befragten das Shareholder-Value-Konzept zum Teil unterschiedlich interpretiert haben. Dies zeigt sich gerade bei den Kriterien, deren Einfluß sowohl positiv als auch negativ eingeschätzt worden ist.
Für die weiteren Untersuchungen im Rahmen dieses Projekts sind folgende Aussagen abzuleiten:
! Mit den Einschätzungen der Fondsgesellschaften zu den Zusammenhängen zwischen
Shareholder Value und der Umwelt- und Sozialperformance besteht ein wichtiger Anhaltspunkt zur Ableitung und Überprüfung von Hypothesen und Indikatoren.
129

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

! Die Einschätzung der Fondsmanager, daß eher qualitative, managementbezogene Kriterien mit dem Shareholder Value korrelieren als quantitative, wirft die Frage auf, wie diese
in einer ökonometrischen Analyse berücksichtigt werden können.

Zu berücksichtigen ist allerdings, daß in dieser ersten Befragung nur eine Reihe von ausgewählten Indikatoren beurteilt wurde, die keinesfalls als abschließend angesehen werden
kann. Für die weitere Forschung wird es darauf ankommen, Hypothesen bezüglich der Relevanz einzelner Indikatoren zu entwickeln bzw. auch solche Informationsformate oder Indikatoren zu entwickeln, die heute vielleicht noch nicht abgefragt werden.
Insbesondere wird es dabei darum gehen, die für den Finanzanalysten notwendige „Zukunftsperspektive“ stärker zu berücksichtigen, d.h., den Einfluß einzelner sozialer und ökologischer Faktoren auf zukünftige Cash-Flows klarer herauszuarbeiten und dafür – soweit
möglich – Indikatoren zu entwickeln.

3.5 Marktentwicklung aus Sicht der Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen
Die Perspektiven für die Entwicklung des Marktes für Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds aus
Sicht der Fondsgesellschaften wurden bei der Fondsanalyse im Kontext dieses Projekts
nicht näher betrachtet. Allerdings wurden die entsprechenden Einschätzungen eines Großteils der an dieser Studie beteiligten deutschsprachigen Fonds in einer Umfrage des ÖkoInstituts vor einem Jahr abgefragt (Grießhammer 2000). Die wesentlichen Ergebnisse waren:
Die Fonds sahen einheitlich ein erhebliches Wachstumspotential für das Volumen der Geldanlagen in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds. Sie sahen erhebliche – wenn auch nicht
quantifizierte – Wachstumsraten sowohl im Bereich der Privatanleger als auch im Bereich
der institutionellen Anleger. Abgesehen von der Erhöhung des Marktvolumens sagen viele
Fonds gute Möglichkeiten zur Diversifizierung der Produkte, um darüber noch höhere Marktanteile zu erzielen und größere Zielgruppen in der Anlegerschaft zu erreichen. Die Mehrheit
der befragten Fonds plante zum Zeitpunkt der Befragung, neue Produkte an den Markt zu
bringen. Besonderes Augenmerk lag auf der Gestaltung von Produkten, die spezifisch auf
die Anforderungen der institutionellen Anleger zugeschnitten sind.
Zusätzlich wurden im Rahmen dieses Forschungsprojekts die Rating-Agenturen gebeten, eine Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
abzugeben. Die Ergebnisse werden im folgenden kurz dargestellt.

Entwicklungsperspektiven
Die Perspektiven für die Entwicklung des Marktes werden von allen befragten Agenturen als
positiv eingeschätzt. Einige Gesprächspartner weisen allerdings einschränkend darauf hin,
daß der Markt auf absehbare Zeit ein Nischenmarkt mit einem Marktanteil von maximal 5 %
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bleiben wird. Aber auch das, so die entsprechenden Agenturvertreter, entspreche mehr als
einer Verzehnfachung des derzeitigen Marktvolumens.
Ein Gesprächspartner vertritt die Ansicht, daß insbesondere der Best-in-class-Ansatz dem
Markt neuen Elan gegeben habe. Dieser stellt nach Einschätzung des Befragten für alle Unternehmen einen Ansporn dar, sich in Richtung Nachhaltigkeit zu engagieren.
Unter den Maßnahmen, die die zukünftige Entwicklung fördern könnten, nimmt nach Einschätzung der verschiedenen Agenturen die Schaffung von Transparenz über den Markt, die
Angebote und die Kriterien eine besonders wichtige Rolle ein. Ein Gesprächspartner formuliert seine Erwartungen folgendermaßen:
ZITAT
„Die Entwicklungsperspektiven für den Markt sehe ich insgesamt positiv. Besondere Chancen sehe
ich zukünftig für eine Integration von Nachhaltigkeits- und Finanzanalyse. Wichtig für die weitere
Entwicklung ist eine möglichst hohe Markttransparenz. Wir müssen raus aus der Öko-Ecke und rein
in den Mainstream.“
Quelle: Gespräch Research-Agentur (D)

Eng verbunden mit der Relevanz der Transparenz ist die Forderung nach einer verstärkten
Kommunikation und aktiven Aufklärung der Anleger. So ist es nach Einschätzung eines Gesprächspartners dringend erforderlich, die verschiedenen Anlageformen und Konzepte besser zu erklären. Besonderen Erklärungs- und Aufklärungsbedarf sieht er hinsichtlich des
Best-in-class-Ansatzes, der sich den Anlegern nicht automatisch erschließe. Ein Gesprächspartner stellt in diesem Zusammenhang kritisch fest, daß das heutige Angebot nicht mehr
den Vorstellungen des klassischen Öko-Anlegers entspreche, der aus idealistischen Gründen auch zu einem Rendite-Verzicht bereit gewesen sei. Die heutigen Angebote und vor allem die heutige Zusammensetzung von Fonds nach dem Best-in-Class-Prinzip seien nur
noch schwer vermittelbar.
Ein Risiko für die weitere Entwicklung wird darin gesehen, daß derzeit vor dem Hintergrund
der überdurchschnittlichen Performance gerade von Umwelttechnologiefonds in den letzten
Monaten falsche Erwartungen geweckt würden. Es müsse, so ein Gesprächspartner, immer
wieder auf die Langfristigkeit der Anlage in Nachhaltigkeitsfonds hingewiesen werden. Sonst
bestehe die Gefahr, daß bei Rückschlägen bei der Fondsperformance der Markt zusammenbreche.
Kunden, Produkte und Leistungen
Alle befragten Agenturen zählen Banken, Fondsgesellschaften und Versicherungen zu ihren
wichtigsten Kunden. Darüber hinaus werden Organisationen, z.B. aus dem Verbraucherbereich, aber auch die bewerteten Unternehmen selbst, als wichtige Zielgruppen benannt.
Im Hinblick auf die angebotenen Leistungen und Produkte wird wiederholt festgestellt, daß
die reine Information, d.h. die Zusammenstellung von Unternehmensprofilen, zunehmend an
Bedeutung verliere, der Service rund um diese Informationen, insbesondere die Bewertung
der Informationen, an Bedeutung gewinne. Ein Gesprächspartner formuliert dies wie folgt:
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ZITAT
„Der Service für unsere Kunden ist wichtiger als die reine Information. Angebote wie Indizes oder Label, wie es beispielsweise von ETHIBEL in Belgien angeboten wird, werden zukünftig an Bedeutung
gewinnen.“
Quelle: Gespräch Research-Agentur (D)

Dies hängt, so eine Interpretationsmöglichkeit, damit zusammen, daß vor dem Hintergrund
der sinkenden Preise für Unternehmensprofile die eigentliche Wertschöpfung im Bereich des
Service erzielt wird.
Im Hinblick auf die Produktgestaltung verweisen verschiedene Gesprächspartner auf zwei
grundsätzliche Vorgehensweisen, die derzeit von den Agenturen verfolgt werden. Auf der einen Seite gibt es Agenturen, die einem branchenbezogenen Ansatz folgen. Danach werden
(internationale) Unternehmen einer bestimmten Branche untersucht und bewertet. Dem gegenüber steht der Ansatz, Unternehmen nach ihrer Zugehörigkeit zu einem Index, z.B. dem
DAX 30, M-DAX oder FTSE 500, auszuwählen und zu befragen. Eine besondere Bedeutung
wird in diesem Zusammenhang der Frage beigemessen, ob bei den Befragungen branchenspezifische Unterschiede berücksichtigt werden (können). Dies wird von einigen Gesprächspartnern für das indexbezogene Vorgehen in Frage gestellt.

3.6 Fazit
Das umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Fondsinvestment hat einen differenzierten Markt
von Produkten und Dienstleistungen hervorgebracht. Fondsgesellschaften und RatingAgenturen arbeiten in unterschiedlichen Formen mehr oder weniger eng zusammen und haben verschiedene Methoden der sozial-ökokologischen und nachhaltigkeitsorientierten Unternehmensbewertung entwickelt.
Sowohl das Research der Fondsgesellschaften als auch die Rating-Agenturen befinden sich
in einem Zielkonflikt: Einerseits sehen sie Potentiale, durch Standardisierungen bei der Informationsbeschaffung Kosten zu senken, andererseits sehen sie in ihrer Unabhängigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einer marktorientierten und sachlich gerechtfertigten Differenzierung ihrer Marktleistung.
Bezüglich der Transparenz sehen sich die Fonds und Rating-Agenturen in einem Zielkonflikt. Einerseits wollen sie die spezifische Ausrichtung und Methodik öffentlich kommunizieren, andererseits wollen und können sie aus Gründen des Geheimnisschutzes nur einen Teil
der relevanten Verfahren und Informationen preisgeben.
Die Einschätzung des Zusammenhangs einzelner Aspekte der Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung und dem Shareholder Value sehen die Rating-Agenturen nicht als ihre Aufgabe
an. Die Fondsgesellschaften sehen einheitlich eine positive Relation zwischen generell guter
Umwelt- und Sozialperformance und dem Shareholder Value, die zumindest mittel- bis langfristig zum Tragen kommt.
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Grundsätzlich scheint der Bezug einzelner Kriterien der Umwelt- und Sozialperformance zum
Shareholder Value auch bei den Fondsgesellschaften noch wenig reflektiert.
Die Einschätzungen deuten darauf hin: Kriterien der Umweltperformance werden derzeit als
relevanter für den Shareholder Value angesehen als Kriterien der Sozialperformance. In beiden Bereichen werden managementbezogene, häufig qualitative Kriterien am bedeutendsten
eingeschätzt.
Die Untersuchung der Länderallokation der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds liefert in der
Interpretation der Ergebnisse einen interessanten Aspekt: Der signifikante Unterschied der
Länderverteilung der Umweltaktienfonds von der des MSCI-World Index beruht zum überwiegenden Teil auf der Übergewichtung zentraleuropäischer Werte.
Der Versuch der Analyse der Branchenverteilung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds
im Vergleich zu Benchmarks im Bereich konventioneller Aktienindizes ist nur ansatzweise
möglich, da die Branchenbezeichnungen bei den Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds kaum
vergleichbar sind.
Weiterentwicklungsbedarf wird von den Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen vor
allem in den folgenden Bereichen gesehen:
! Verbesserung der Bewertung der Sozialperformance der Unternehmen;
! Bewertung Branchen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten;
! Senkung der Transaktionskosten bei der Informationsbeschaffung;
! Qualitätssicherung der Unternehmensbewertung;
! Validierung und Monitoring der Informationen der Unternehmen.
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4 BEURTEILUNG ÖKOLOGIE- BZW. NACHHALTIGKEITSORIENTIERTER KAPITALANLAGEN AUS SICHT VON UNTERNEHMEN
UND STAKEHOLDERN

Neben den Research-Agenturen und den Fondsgesellschaften stellen die Unternehmen sowie die Stakeholder, und hier insbesondere die Umwelt- und Verbraucherverbände, wichtige
Akteure auf dem Markt für sozial-ökologische Kapitalanlagen dar:
Unternehmen, im speziellen börsennotierte Aktiengesellschaften, treten auf dem Markt in
verschiedenen Rollen in Erscheinung. Sie sind Analyse- und darauf aufbauend Anlageobjekte der Research-Agenturen und Fondsgesellschaften und gleichzeitig deren wichtigste
Informationsquelle. Zukünftig sind sie u.U. zusätzlich auch in der Rolle des Anlegers in sozial-ökologische Kapitalanlagen, wenn, wie etwa vom Betriebsrat der Volkswagen AG vorgeschlagen, bei der Anlage des unternehmenseigenen Pensionsfonds auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigt werden sollen.
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Rolle der Unternehmen
Unternehmen treten auf dem Kapitalmarkt für ökologische und
nachhaltigkeitsorientierte Geldanlagen in verschiedenen Rollen auf

AnalyseObjekt

Anleger/
Investor

Unternehmen

Informationsquelle

AnlageObjekt
ZEW

Abbildung 14: Rolle der Unternehmen auf dem Markt für sozial-ökologische Kapitalanlagen
Auch Stakeholder nehmen vor dem Hintergrund ihrer thematischen Ausrichtung verschiedene Rollen ein. Verbraucherschutzorganisationen sehen ihre Aufgabe vor allem im Schutz
der Verbraucher, insbesondere vor dem Mißbrauch von Begriffen und vor Irreführungen. Zusammen mit den Umweltverbänden werden sie von den Agenturen regelmäßig als Quellen
für unternehmensunabhängige Informationen genutzt. Gleichzeitig sind einzelne Mitglieder
von Umweltverbänden und anderen gesellschaftlichen Institutionen Vertreter in Anlageausschüssen verschiedener Fonds.
Welche Rolle sich die Unternehmen und ausgewählte Stakeholder am Markt für sozialökologische Kapitalanlagen selbst zuschreiben und wie sie den Markt insgesamt beurteilen,
dieser Fragestellung wurde im Rahmen von Gesprächen mit ausgewählten Vertretern der
genannten Gruppen nachgegangen. Die Ergebnisse werden im folgenden dargestellt.
134

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

4.1 Ökologische bzw. nachhaltigkeitsorientierte Kapitalanlagen aus
Sicht der Unternehmen

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, wie denn die Unternehmen – sozusagen das
„Objekt der Begierde“ der Research-Agenturen, Analysten und Fondsgesellschaften – den
Markt für ökologische bzw. nachhaltigkeitsorientierte Finanzanlagen beurteilen und welche
Erfahrungen sie in diesem Bereich, insbesondere mit den Befragungs- und Bewertungsmethoden, gemacht haben.
Grundlage dieses Kapitels sind Einzelinterviews mit Vertretern von insgesamt 17 deutschen
Unternehmen aus folgenden Branchen:
! Automobil

! BMW AG
! DaimlerChrysler AG
! Volkswagen AG

! Banken/Versicherungen

! Allianz AG
! Commerzbank AG
! Deutsche Bank AG
! Dresdner Bank AG
! Münchner Rüchversicherungs AG

! Chemie

! BASF AG
! Degussa AG
! Henkel KGaA

! Handel

! Douglas Holding AG
! Metro AG

! Pharma

! Merck KGaA
! Schering AG
! Schwarz Pharma AG

! Telekommunikation

! Deutsche Telekom AG

Die Gespräche wurden im Zeitraum Mai bis Anfang Juni 2001 durchgeführt und dauerten jeweils zwischen 60 und 90 Minuten. Den Interviews mit den Gesprächspartnern lag ein Gesprächsleitfaden zugrunde, der sich in vier Teile gliederte:
! Im ersten Teil wurden allgemeine Fragen zum Umgang des Unternehmens mit Befragungen gestellt;
! der zweite Teil fragt nach der Beurteilung der Befragungs- und Bewertungsmethoden
durch die Unternehmen;
! der dritte Teil behandelt die Beurteilung der allgemeinen sowie der unternehmensinternen Wirkungen der Befragungen;
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! im vierten Teil geht es um die Einschätzung der Zusammenhänge zwischen Umwelt- und
Sozialperformance der Unternehmen und dem Shareholder Value.
Im folgenden werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Dabei wird zunächst dargestellt, wie die Unternehmen den Markt insgesamt und im Hinblick auf die Bedeutung für die
Unternehmen im Speziellen beurteilen. Danach werden die Erfahrungen geschildert, die die
Unternehmen mit den Befragungen durch sozial-ökologische Research-Agenturen bzw.
Fondsgesellschaften und Banken (im folgenden wird von Agenturen gesprochen) gemacht
haben. Dabei spielt die Beurteilung der Bewertungsverfahren sowie der unternehmensinternen Auswirkungen der Befragungen eine wichtige Rolle. Schließlich werden abschließend
die Einschätzungen der Unternehmen zum Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value dargestellt und analysiert.

4.1.1 Beurteilung des Marktes und seiner Bedeutung für das Unternehmen
Die These, daß der Finanzmarkt einen effektiven Hebel darstellt, um eine Nachhaltige Entwicklung in den Unternehmen zu fördern bzw. umzusetzen, wird von der Mehrheit der befragten Unternehmen unterstützt. Durch die Verbindung der Bereiche Nachhaltigkeit und Finanzen, so die Argumentation der Gesprächspartner, mache man das Thema für die Verantwortlichen in den Unternehmen zugänglich, finde man eine „Sprache, die in den Unternehmen verstanden wird“. Ein Gesprächspartner formuliert seine Einschätzung der Rolle des
Finanzmarktes folgendermaßen:
ZITAT
„Der Finanzmarkt, der ja dem Modell des ´idealen Marktes` am nächsten kommt, ist aus meiner Sicht
der effizienteste Weg zur Durchsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung in den Unternehmen, da Erfolge und Mißerfolge, Chancen und Risiken ganz unmittelbar bewertet werden und sich dies im Aktienkurs und Unternehmenswert unmittelbar widerspiegelt.“
Quelle: Gespräch Pharmaunternehmen

Insbesondere die Ansprechpartner aus den Umweltabteilungen (vor allem Umweltkommunikation und Umwelttechnik) sehen in der Verbindung von Umweltperformance und Unternehmenswert die Möglichkeit, die Position der Abteilungen unternehmensintern aufzuwerten und
aus den Erklärungszwängen der Vergangenheit – Stichwort: „Was bringt uns Umweltschutz
denn außer Kosten“ – herauszukommen.
Hinsichtlich der Bedeutung des Marktes für ökologische bzw. nachhaltigkeitsorientierte Anlagen gibt es bei den befragten Unternehmen unterschiedliche Einschätzungen. Ein Teil der
Unternehmen sieht sich hier nicht zu einem Urteil in der Lage, da dieser Markt für sie bisher
weitgehend unbekannt ist und Informationen zu Marktvolumen und Marktentwicklung den
Unternehmen nicht vorliegen. Andere Unternehmen sehen dagegen einen direkten Einfluß
dieses Teils des Kapitalmarktes auf das eigene Unternehmen. Beispielhaft sei hier die BMW
AG zitiert, die die Bedeutung des Kapitalmarktes unter Hinweis auf die USA herausstreicht
und dessen Einfluß folgendermaßen umschreibt:
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ZITAT
„Ein neues Synonym für eine integrierte, mehrdimensionale Unternehmensführung ist das Wirtschaften nach den Kriterien der Nachhaltigkeit. Unternehmen können auf diese Weise die Zielsetzungen
wirtschaftlicher Effizienz und diejenigen sozialer und ökologischer Qualität integrieren. Nicht nur
Märkte, Politik und Gesellschaft, sondern auch Anleger verlangen und honorieren den zusätzlichen
Mehrwert, den Unternehmen durch nachhaltige Orientierung schöpfen können. Inzwischen richten
sich zum Beispiel in den Vereinigten Staaten rund 13 Prozent aller professionell organisierten Anlagefonds an Kriterien des nachhaltigen Wirtschaftens aus.“
Quelle: BMW AG: Verantwortung übernehmen. Unternehmenserfolg durch Nachhaltigkeit, o.J.,

4.1.2 Erfahrungen mit der Informationsbeschaffung und -bewertung

4.1.2.1 Erfahrungen mit Befragungen
Die Unternehmen berichten von einer Vielzahl von Anfragen zu sozial-ökologischen Fragestellungen aus dem akademischen Bereich, von Hochschulen und Diplomanden. Die Angaben über die Zahl der Fragebögen von Research-Agenturen und Fondsgesellschaften liegen
bei den befragten Unternehmen zwischen 8-12 Fragebögen in den letzten 12 Monaten.
Einige Unternehmen stellen fest, daß die Zahl der Fragebögen in den letzten Jahren insgesamt eher rückläufig ist, wobei gleichzeitig der Umfang deutlich zugenommen hat. Sie vermuten als Ursache für diese Entwicklung eine gewisse Konsolidierung und Marktbereinigung
auf seiten der Research-Agenturen.
Hinsichtlich der Beantwortung finden sich Positionen zwischen der Grundhaltung, grundsätzlich alle Anfragen zu beantworten und der, keine Anfragen zu diesen Fragestellungen zu beantworten. Sofern nicht alle Anfragen bzw. Fragebögen beantwortet werden, geben die Unternehmen an, nach folgenden Kriterien zu entscheiden, welche der Fragebögen beantwortet
werden:
! Verhältnis zwischen Aufwand und erwartetem Ertrag, insbesondere dem potentiellen
Imagegewinn;
! Bekanntheit, Reputation und Seriosität der befragenden Agentur;
! Qualität der Fragebogengestaltung (z.B. Klarheit der Fragestellungen);
! Verfügbarkeit der abgefragten Informationen.
Ein Unternehmen gibt an, die eingehenden Fragebögen anhand der genannten Kriterien in
eine Rangfolge zu bringen und dann je nach Zeitressourcen die Fragebögen der Reihe nach
abzuarbeiten. Ein Gesprächspartner sieht im Hinblick auf die Seriosität der Agenturen deutliche Unterschiede:
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ZITAT
„Meiner Wahrnehmung nach gibt es auf der einen Seite ernsthafte Agenturen, die aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus handeln, auf der anderen Seite Abzocker, die mit den Unternehmensdaten nur eine schnelle Mark machen wollen.“
Quelle: Gespräch Pharmaindustrie

Ein Unternehmen erwähnt, daß neben den Fragebögen der Research-Agenturen auch Fragebögen von Kunden (im Sinne von gewerblichen Kunden) beantwortet werden müssen. In
diesen Fragebögen geht es nach Angaben des Unternehmens um ähnlich gelagerte Fragestellungen wie in denen der Research-Agenturen. Abgefragt werden Aspekte aus dem Umwelt- und Sozialbereich, z.B. die Nutzung bestimmter Stoffe oder den Einsatz von Kinderarbeit in der Produktion. Der Gesprächspartner vermutet, daß hinter diesen Anfragen der gewerblichen Kunden wiederum Fragebögen von Research-Agenturen stehen, die von eben
diesen Kunden beantwortet werden müssen.
Gesprächspartner aus den Investor Relations–Abteilungen stellen fest, daß Aspekte des
Umweltschutzes in Gesprächen mit Finanzanalysten bisher nur eine sehr untergeordnete
Rolle spielen. Wenn solche Aspekte überhaupt thematisiert werden, dann geht es nach Aussage der Gesprächspartner vorrangig um Fragen der Altlasten und Risikovermeidung.
In den meisten der befragten Unternehmen ist die Beantwortung der Fragebögen weitgehend zentral organisiert, d.h. eine Abteilung übernimmt die Federführung bei der Bearbeitung der Fragebögen. Die Research-Agenturen und Fondsgesellschaften richten ihre Anfragen an unterschiedliche Abteilungen, z.B. an die Unternehmenskommunikation, die Umweltkommunikaiton, das Personalwesen oder die Investor Relations. Die Fragebögen werden
dann in der Regel an die Abteilung weitergeleitet, die die Bearbeitung organisiert. Bei den
meisten der befragten Unternehmen ist dies die Umweltabteilung, die aufgrund der Historie
der Befragungen die längste Erfahrung mit Fragebögen dieser Art hat. In jüngster Zeit übernimmt in einigen Unternehmen aber auch die Abteilung Investor Relations diese Funktion.
Die Bearbeitung selbst erfolgt dann z.B. im Rahmen von Arbeitsgruppen mit Mitgliedern aus
den verschiedenen betroffenen Abteilungen (insbesondere Umwelt, Personal) oder durch
Umlauf der Fragebögen durch die verschiedenen Abteilungen. Ein Gesprächspartner berichtet davon, daß die Organisation der Beantwortung bereits Teil seiner Stellenbeschreibung ist.
Der Zeitaufwand für die Beantwortung der Fragebögen differiert je nach Umfang und Komplexität der Fragebögen sowie Größe und Komplexität des Unternehmens. Die Mehrheit der
befragten Unternehmen kann nur vage Schätzungen des Zeitbedarfs machen, da der Aufwand bisher noch nicht systematisch erfaßt worden ist. Ein Unternehmen schätzt den Aufwand für die Beantwortung sowie für zusätzliche Gespräche mit den Research-Agenturen
bzw. Fondsgesellschaften auf zwei, ein anderes Unternehmen auf 10 bis 15 Arbeitsstunden
pro Fragebogen. Für die Beantwortung des Fragebogens einer Agentur werden nach Schätzung eines anderen Unternehmens bis zu 14 Arbeitstage aufgewendet. Ein Gesprächspartner nannte als besonderes Problem die fehlende Standardisierung der Fragebögen, die zu
einem erhöhten Aufwand bei der Befragung führt:
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ZITAT
„Wir investieren relativ viel Zeit in die Beantwortung der Fragebögen. Dies liegt auch daran, daß die
Fragen sich zwar ähneln, aber doch mit leichten Variationen gestellt werden, so daß jeder Fragebogen einzeln beantwortet werden muß. Hier fehlt es an einer Standardisierung der Fragebögen.“
Quelle: Gespräch Automobilindustrie

Andere Unternehmen unterstützen diese Aussage. Sie berichten von Versuchen, teilweise
unter Nutzung von unternehmensinternen Datenbanken Standardantworten für die verschiedenen Themenbereich zu formulieren, um die Bearbeitung der Fragebögen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dieses Vorgehen findet aber, so die dabei gemachten Erfahrungen, seine Grenzen in der Tatsache, daß die Fragestellungen der Research-Agenturen
sich in Nuancen unterscheiden und deshalb nicht einheitlich zu beantworten sind. In diesem
Zusammenhang wird wiederholt der Wunsch nach einer Standardisierung der Fragen geäußert. Ein Gesprächspartner schlägt vor, zukünftig zwischen einem allgemeinen und einem
agenturspezifischen Fragebogen zu unterscheiden:
ZITAT
„Wenn die verschiedenen Agenturen kooperieren würden und sich bei den Standardfragen auf einen
einheitlichen Fragebogen einigen könnten, wäre das für uns sehr hilfreich. Darüber hinaus wäre es
vorstellbar, daß jede Agentur einen speziellen – aber eben im Umfang deutlich reduzierten – Fragebogen entwickeln könnte, der die Besonderheiten der einzelnen Agenturen widerspiegelt.“
Quelle: Gespräch Handel

Eine Reihe von Unternehmen kritisiert, daß die Research-Agenturen bzw. Fondsgesellschaften die Beantwortung der Fragebögen noch zu oft den Unternehmen allein überlassen.
Sinnvoll wäre es aus Sicht der Unternehmen, wenn die Informationen, die aus Publikationen
der Unternehmen, insbesondere aus dem Geschäfts- und Umweltbericht, zu bekommen
sind, von den Agenturen schon einmal in die Fragebögen eingetragen werden und von den
Unternehmen selbst nur noch einmal auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Sie räumen allerdings ein, daß das unternehmerische Informationsangebot im Hinblick auf die sozialen und
strategischen Fragestellungen noch nicht ausreicht, um alle Teile der Fragebögen in dieser
Weise bearbeiten zu können. Verschiedene Gesprächspartner in den Unternehmen sehen
derzeit einen Trend in Richtung solcher vorausgefüllter Fragebögen.
Ein weiterer wichtiger Trend wird in diesem Zusammenhang in der Möglichkeit gesehen,
Fragebögen online per Internet zu beantworten. So hat beispielsweise SAM seine Fragebögen auf die eigene Homepage gestellt, wo die Unternehmen darauf zugreifen und die Fragebögen online ausfüllen können. Dieses Vorgehen findet allerdings nach Einschätzung der
Gesprächspartner seine Grenzen dort, wo die Fragen und auch die technische Handhabung
erklärungsbedürftig sind. Außerdem würden hier insgesamt noch Fehler gemacht, etwa
wenn Fragebögen per Email im pdf-Format verschickt werden und diese dann nicht in elektronischer Form bearbeitet werden könnten, sondern ausgedruckt werden müßten.
Auf die Frage nach der Motivation, an den Befragungen teilzunehmen, werden vor allem
fünf Aspekte angesprochen: Von besonderer Bedeutung ist aus Sicht der Unternehmen der
mit einer positiven Bewertung und der Aufnahme in einen entsprechenden Fonds verbunde139
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ne Imagegewinn. In jüngster Zeit kann man beobachten, daß verschiedene Unternehmen eine entsprechende Bewertung und die daraus resultierende Aufnahme in einen Fonds oder
Index in ihrer Kommunikation offensiv darstellen (vgl. hierzu Abschnitt 4.1.2.3.). Zweitens hat
die Aufnahme in einen entsprechenden Fonds oder Index nach Einschätzung der Unternehmen über die Nachfrage an der Börse einen positiven Einfluß auf den Aktienkurs des Unternehmens.
Als dritter zentraler Grund werden Vorteile bei der Personalbeschaffung gesehen. Qualifizierte Arbeitnehmer achten nach Einschätzung der Unternehmen heute verstärkt auch auf
die soziale und ökologische Performance der Arbeitgeber, bei denen sie arbeiten. Eine positive Bewertung durch die Agenturen erhöht vor diesem Hintergrund die Attraktivität der Unternehmen und erleichtert die Personalsuche. Ein vierter positiver Effekt der Befragungen
wird darin gesehen, daß die Akzeptanz und die Sensibilität für Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in den Unternehmen zunimmt. Und schließlich verschafft ihnen die Teilnahme an
den Befragungen Zugang zu einem neuen Kreis von Investoren.
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Return-on-Investment für die Unternehmen
Die Unternehmen sehen folgenden Return-on-Investment für die von
ihnen in die Befragungen investierte Zeit:
Reputation und Imagegewinn bei positiver Bewertung und Aufnahme
in die entsprechenden Fonds.
Positiver Einfluss auf den Aktienkurs und den Unternehmenswert bei
Aufnahme in die entsprechend Fonds.
Erleichterung der Personalsuche durch Steigerung der Attraktivität für
qualifizierte Arbeitnehmer.
Steigerung der Akzeptanz von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen in
den Unternehmen.
Zugang zu einem neuen Kreis von Investoren.
ZEW

Abbildung 15: Begründung der Teilnahme von Unternehmen an den Befragungen

4.1.2.2 Beurteilung der Befragungs- und Bewertungsmethoden
Im Folgenden wird dargestellt, wie die befragten Unternehmen die Befragungs- und Bewertungsmethoden der Research-Agenturen bzw. Fondsgesellschaften beurteilen. Dabei geht
es zunächst um die inhaltliche Gestaltung der Fragebögen, im zweiten Abschnitt dann um
die Qualität und Transparenz der Bewertungsverfahren.
Inhaltliche Gestaltung der Befragungen
Hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung der Fragebögen stellen die Unternehmen folgende
Entwicklungen fest: Besonders auffällig ist nach Aussage der Mehrheit der Unternehmen,
daß die Zahl der in den Fragebögen abgefragten Kriterien insgesamt zugenommen hat. Dies
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resultiert zum einen aus der fortschreitenden Differenzierung der Kriterien zur Erfassung der
Umweltperformance, zum anderen aus der Ausweitung der Befragungen auf weitere Themenfelder. Dabei stellen nahezu alle befragten Unternehmen fest, daß zusätzlich zu den
Umweltaspekten heute verstärkt auch Fragen zur Sozialperformance der Unternehmen gestellt werden.
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Wahrgenommene Trends in der Fragebogengestaltung
Die Unternehmen nehmen folgende Entwicklungen in der
inhaltlichen Gestaltung der Fragebögen wahr:
Die Zahl der Kriterien hat insgesamt deutlich zugenommen.
Neben Umweltaspekten werden zunehmend auch soziale Aspekte
abgefragt.
Die Systemgrenzen werden zunehmend auf vor- und nachgelagerte
Stufen, insbesondere auf die direkten Zulieferer, erweitert.
Wachsende Bedeutung qualitativer Faktoren und strategischer
Fragestellungen.

Dies hat nach Angaben der Unternehmen zu einem erhöhten
Zeitaufwand für die Beantwortung der Fragebögen geführt.
ZEW

Abbildung 16: Von den Unternehmen wahrgenommen Trends in der Gestaltung der
Fragebögen von Agenturen und Fondsgesellschaften
Von verschiedenen Seite wird dabei festgestellt, daß die von den Research-Agenturen und
Fondsgesellschaften formulierten Sozialkriterien noch nicht das gleiche Niveau an Konkretisierung erreicht haben, wie dies bei den Umweltkriterien der Fall sei. Es fehlt nach Einschätzung der Unternehmen bisher an einheitlichen und aussagekräftigen Kriterien für die Sozialperformance. Damit steigt nach Ansicht der Unternehmensvertreter auch die Gefahr von
Fehlurteilen durch die Analysten, die sich vor der schwierigen Aufgabe sehen, die Angaben
zur Sozialperformance zu bewerten. Ein Unternehmen sieht das zentrale Problem der Sozial-Fragebögen darin, daß die Fragen noch nicht so stark auf die Realitäten in den Unternehmen abgestimmt sind, wie dies bei den Umwelt-Fragebögen der Fall ist.
Insgesamt besteht nach Einschätzung der Gesprächspartner in den Unternehmen derzeit
noch große Unsicherheit über den Umgang mit den Befragungen zu sozialen Aspekten der
Unternehmenstätigkeit. Ein Gesprächspartner formuliert seine Bedenken im Hinblick auf die
Fragen nach der sozialen Performance wie folgt:
ZITAT
„Soziale Themen sind sehr stark dehnbar und schwer zu bewerten. Im Umweltbereich ist weitgehend
klar, was eine gute und was eine schlechte Performance ist. Im sozialen Bereich ist dies nicht so klar,
gibt es mehr Freiraum für Interpretationen der Analysten. Ob beispielsweise die Entlassung von Mitarbeitern grundsätzlich negativ ist, wenn dadurch auf der anderen Seite Arbeitsplätze gesichert werden können, ist aus unserer Sicht zu hinterfragen.“
Quelle: Gespräch Automobilunternehmen
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Eine dritte Entwicklung sehen die Unternehmen in der Ausweitung der Systemgrenzen bei
den Befragungen. Diese beziehen zunehmend auch vor- und nachgelagerte Stufen, insbesondere die direkten Zulieferer, mit ein, wodurch der Aufwand für die Beantwortung steige.
Die wachsende Bedeutung qualitativer Faktoren und strategischer Fragestellungen ist nach
Einschätzung der Unternehmen die vierte zu beobachtende Entwicklung bei der inhaltlichen
Gestaltung der Fragebögen.
Die Mehrheit der Unternehmen kommt zu der Einschätzung, daß die Qualität der Fragen in
den letzten Jahren insgesamt deutlich zugenommen hat. Trotzdem gibt es nach wie vor einige Kritikpunkte. So bemängeln einige Unternehmen die aus ihrer Sicht mangelnde Praxisrelevanz der Fragestellungen. Ein Gesprächspartner aus der Automobilindustrie formulierte
seinen Eindruck wie folgt:

ZITAT
„Die Fragen sind oft etwas theorielastig, wurden offensichtlich an Lehrstühlen ausgetüftelt. Die Fragebögen müssen noch stärker auf die Realitäten in den Unternehmen abstellen und auf den business-relevanten Kern reduziert werden.“
Quelle: Gespräch Automobilunternehmen

Ein anderer Gesprächspartner bemängelt eine fehlende Branchenkenntnis bei den Analysten. Die Kenntnis von Branchen und deren Besonderheiten sei Grundvoraussetzung für eine möglichst objektive Bewertung der Unternehmen dieser Branche. In diesem Zusammenhang wird der Ansatz mancher Agenturen kritisiert, sich bei der Auswahl der zu untersuchenden Unternehmen an Aktienindizes zu orientieren (z.B. DAX 30 oder M-DAX-Werte),
statt nach Branchen vorzugehen und so Fachkenntnisse über die einzelnen Branchen zu
generieren.
Ein anderer genannter Kritikpunkt bezieht sich auf die starke wahrgenommene Prägung der
Fragebögen durch Einflüsse aus dem anglo-amerikanischen Raum. Dies äußert sich nach
Einschätzung der Unternehmen insbesondere in der hohen Bedeutung, die den sogenannten
Unternehmenspolitiken – Umweltpolitik, Sozialpolitik, Minderheitenpolitik, etc. – zugewiesen
wird. Anders als in den USA, so die Kritik der Unternehmen, ist in Deutschland vieles gesetzlich geregelt, eine eigene Unternehmenspolitik daher überflüssig.
Ein dritter Kritikpunkt betrifft schließlich die nach Ansicht der Unternehmen zu geringe Berücksichtigung zukunftsbezogener Aspekte. Der Schwerpunkt der Fragen, so die Unternehmen, liegt auf Daten und Aktivitäten der Vergangenheit. Dabei bliebe weitgehend unberücksichtigt, was den getan werde, um in Zukunft Beiträge zur Sicherung des Unternehmensfortbestandes und zu einer Nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Qualität und Transparenz der Bewertungsverfahrens
Für die Unternehmen selbst ist die Frage, wie die Bewertung ihres Unternehmens konkret
zustande gekommen ist, nach eigenen Aussagen nicht immer nachvollziehbar, wobei aber
zwischen den verschiedenen Agenturen deutliche Unterschiede gesehen werden. Ein Gesprächspartner formuliert dies wie folgt:
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ZITAT
„Über der Frage, wie denn die Bewertungen zustande kommen, ist noch viel Nebel drüber, weil da
von Seiten der Analysten viel Subjektivität einfließt.“
Quelle: Gespräch Automobilunternehmen

Ein anderer Gesprächspartner stellt fest, daß es für das Unternehmen nicht immer nachvollziehbar ist, wozu die Agenturen bestimmt Informationen benötigen bzw. wie diese in den
Bewertungsprozeß einfließen. Unsicherheit besteht bei verschiedenen Unternehmen auch
darüber, ob die Agenturen die Vergleichbarkeit der Antworten verschiedener Unternehmen
sicherstellen. Wird also, so eine in diesem Zusammenhang geäußerte Fragestellung, darauf
geachtet, daß die Fragen bei den Unternehmen keine Interpretationsspielräume lassen, die
zu einer unterschiedlichen Interpretation und damit Beantwortung der Frage führen können.
Gewünscht werden mehr Klarheit über das Bewertungsverfahren und eine umfangreichere
Kommentierung der eigenen Leistungen im Vergleich zum Branchendurchschnitt und zu anderen Unternehmen. In diesem Zusammenhang wird kritisch angemerkt, daß etwa der
„sprunghafte Wechsel“ bei der Einschätzung, wer in einer Branche führend ist in Fragen des
Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsmanagements, nur schwer nachzuvollziehen sei und tendenziell die Schwächen des Bewertungssystems zeige. Gewünscht wird hier mehr Klarheit, was
man als Unternehmen konkret machen kann, um sich in der Bewertung zu verbessern. Kritisiert wird, daß von einzelnen Agenturen überhaupt keine Rückmeldung erfolgt und die Unternehmen nicht wissen, in welcher Weise ihre Informationen genutzt wurden. Allerdings, so
ein Gesprächspartner, würden Anfragen solcher Agenturen nur einmal beantwortet.
Im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der Auswahl der Unternehmen für Fonds und Indizes
aus Sicht der Anleger stellt die Mehrheit der Unternehmen fest, daß der von verschiedenen
Agenturen verfolgte Best-in-class-Ansatz noch nicht hinreichend bekannt ist. Dieser Ansatz
stellt nach Einschätzung der betreffenden Unternehmen eine Umkehr der Motivationsstruktur
von der Bestrafung „schlechter“ Unternehmen hin zur Belohnung besonders aktiver und innovativer Unternehmen dar. Dies ist aber den Anlegern, so die Einschätzung der Unternehmen, bisher nur unzureichend bekannt. Vor diesem Hintergrund können die Unternehmen
die Verwunderung der Anleger verstehen, die die Auswahl beispielsweise von Automobilund Chemieunternehmen für einen Nachhaltigkeitsfonds nicht nachvollziehen können.
Ein Gesprächspartner erwartet für die nächsten Jahre einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Agenturen und ihren Bewertungsmethoden:
ZITAT
„Die Agenturen befinden sich in einem zunehmenden Wettbewerb. Sie müssen nachweisen, daß ihre
Bewertungsmethode die beste und erfolgreichste ist und die Agenturen, die das am besten nachweisen können, werden überleben. Dies führt aber natürlich dazu, daß aus der eigenen Methode ein
Geheimnis gemacht wird, da sie ja wettbewerbsrelevant ist. Hier wird man daher in absehbarer Zeit
keine Transparenz schaffen können.“
Quelle: Gespräch Telekommunikationsunternehmen
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4.1.2.3 Unternehmens(interne) Wirkungen der Befragungen
Die Befragungen haben nach Aussage verschiedener Unternehmen insbesondere Auswirkungen auf die Informations- und Kommunikationssysteme. Zum einen geben die Fragebögen Impulse für die Gestaltung des Managementsystems. Die Unternehmen sind nach eigenen Aussagen bemüht, Informationen zu den zentralen Fragestellungen aus den Fragebögen in ihr internes Berichtswesen zu integrieren.
Zum anderen ist festzustellen, daß die Ergebnisse der Bewertungen und die Aufnahme in
Fonds bzw. Indizes von den Unternehmen in jüngster Zeit verstärkt auch nach außen kommuniziert wird. In Geschäfts- und Umweltberichten, vereinzelt auch in Werbeanzeigen wird
das Thema aufgegriffen. Beispielhaft sei hier die Volkswagen AG zitiert, die in ihrem aktuellen Geschäftsbericht auf die Aufnahme des Unternehmens in einen Index für nachhaltige
Unternehmen hinweist:
ZITAT
„Vor diesem Hintergrund sind wir stolz darauf, daß Volkswagen als eines der führenden Unternehmen in den Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) aufgenommen wurde. Unternehmerische
Sustainability ist ein Konzept, das langfristig Shareholder Value schafft, indem die Chancen, die sich
aus wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Entwicklungen ergeben, genutzt werden;
gleichzeitig werden die Risiken minimiert.“
Quelle: Volkswagen AG Geschäftsbericht 2000, S. 12

Es erscheint besonders bemerkenswert, daß diese Informationen wie hier bei Volkswagen
Einzug in die Finanzberichterstattung gehalten hat. Dies kann als Indiz für die Bedeutung
genommen werden, die die entsprechenden Unternehmen diesem Thema für die Finanzperformance des Unternehmens beimessen.
Die Bedeutung der Fonds und Ratings für die Organisationsentwicklung wird zusätzlich dadurch unterstützt, daß ökologische und soziale Fragen gestellt werden oder auch miteinander verknüpft werden. Damit gewinnt die Frage, wie eine (integrierte) Nachhaltigkeitsorientierung im Unternehmen organisiert werden kann, an Bedeutung. Dies kann in einzelnen Fällen
auch bedeuten, daß Unternehmen ihre Organisationsentwicklung bewußt auf die Kriterien
eines Fonds ausrichten, um den Verbleib im Fonds sicherzustellen oder aufgenommen zu
werden.
Andere Wirkungen der Befragungen werden nur von einzelnen Unternehmen genannt. So
weist ein Unternehmen darauf hin, daß Branchenstudien im Sinne eines Benchmarking Hinweise darauf geben, wie andere Unternehmen sich bestimmten Fragestellungen nähern und
daraus Hinweise für das eigene Vorgehen gewonnen werden können.
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4.1.3 Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder
Value

Aussagen zur Einschätzung der Unternehmen zu dem Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value finden sich heute in zahlreichen Geschäfts- und
Umweltberichten von Unternehmen. So stellt die RWE AG in ihrem aktuellen Umweltbericht
den Zusammenhang folgendermaßen dar:

ZITAT
„Nicht nur Kunden und Gesellschaft, auch die Kapitalmärkte interessieren sich zunehmend für unser
Engagement in Sachen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung. Analysten aus aller Welt fragen
uns nach Konzepten und konkreten Maßnahmen zur Sicherung unserer natürlichen Ressourcen und
einer zukunftsfähigen Entwicklung. Diesen Anfragen liegt der Gedanke zugrunde, daß Unternehmen,
die ökonomisch, ökologisch und sozial verantwortlich handeln, am Markt langfristig erfolgreicher sind
als andere. Sie sehen also: Auch unter den Bedingungen eines immer intensiveren globalen Wettbewerbs sind Umweltschutz und Steigerung des Unternehmenswerts keine Gegensätze.“
Quelle: RWE Umweltbericht 2000, S. 3

In den geführten Gesprächen wurde von nahezu allen Gesprächspartnern die Ansicht vertreten, daß ein Zusammenhang zwischen Umwelt- und Sozialperformance und Shareholder
Value besteht. Dabei wird immer wieder herausgestellt, daß es sich dabei um einen langfristig wirksamen Zusammenhang handelt.
Die Frage, ob von den Agenturen in den Befragungen die Aspekte erfaßt werden, die aus
Sicht der Unternehmen einen Einfluß auf den Shareholder Value haben, wird von den Gesprächspartnern sehr unterschiedlich beantwortet. Die Einschätzungen reichen von „überhaupt nicht“ bis zu „ja, mal mehr mal weniger“.
Ein Gesprächspartner weist darauf hin, daß die bestehenden Erwartungen einen gewissen
Erfolgsdruck auf die zuständigen Abteilungen, insbesondere die Umweltabteilungen, ausüben:

ZITAT
„In diesem Zusammenhang tragen wir aber eine Hypothek mit uns herum: Die These, daß nachhaltige Unternehmen auf die Herausforderungen besser vorbereitet sind, steht – nun ist es an uns, dieses
auch zu beweisen und die Vorschußlorbeeren zu rechtfertigen.“
Quelle: Gespräch Telekommunikationsunternehmen

Der Frage der Einschätzungen der Unternehmen hinsichtlich des Zusammenhanges zwischen Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value wird im Rahmen des weiteren
Vorgehens im Projekt vertieft nachgegangen werden. (vgl. Abschnitt 6).
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4.2 Ökologische bzw. nachhaltigkeitsorientierte Kapitalanlagen aus
Sicht der Stakeholder
In den Gesprächen mit den Research-Agenturen und Fondsgesellschaften wurden die Stakeholder bzw. Nichtregierungsorganisationen (NGOs) regelmäßig als wichtige Ansprechpartner bei der Beschaffung unternehmensunabhängiger Informationen sowie bei der Definition von Bewertungskriterien genannt. Wie diese Organisationen den Markt und im speziellen ihre eigene Rolle darin sehen, war Gegenstand von Gesprächen, die im Zeitraum April
bis Juni 2001 mit Vertretern von folgenden Organisationen geführt wurden:
! Umweltverbände

! BUND - Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
! NABU Naturschutzbund Deutschland

! Verbraucherverbände

! Stiftung Verbraucherinstitut
! Die Verbraucher Initiative

! Gewerkschaften

! IG Bergbau, Chemie und Energie
! IG Metall

Den Interviews mit den Gesprächspartnern lag ein Gesprächsleitfaden zugrunde, der sich in
vier Teile gliederte:
! Im ersten Teil wurden die Gesprächspartner nach einer Beurteilung des ethischökologischen Investments gefragt;
! der zweite Teil fragt nach den Möglichkeiten und Grenzen, die sich nach Ansicht der Befragten hinsichtlich des Einbezugs von Stakeholdern in den Bewertungsprozeß von
Fonds und Rating-Agenturen ergeben;
! der dritte Teil behandelt die Beurteilung der Befragungs- und Bewertungsmethoden von
Fonds und Rating-Agenturen durch die Gesprächspartner;
! im vierten Teil geht es um die Einschätzung der befragten Stakeholder zu den Zusammenhängen zwischen Umwelt- und Sozialperformance der Unternehmen und dem Shareholder Value.
Im folgenden werden die Ergebnisse der Befragung dargestellt. Dabei wird zunächst darauf
eingegangen, wie die Befragten den Markt insgesamt und ihre eigene (potentielle) Rolle
darin sehen. Danach wird der Frage nachgegangen, wie die Gesprächspartner die Befragungs- und Bewertungsmethoden der Research-Agenturen beurteilen. Schließlich geht es im
abschließenden Abschnitt um die Einschätzungen der befragten Stakeholder zum Zusammenhang zwischen Umwelt- bzw. Sozialperformance und Shareholder Value.
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4.2.1

Beurteilung des Marktes und seiner Entwicklungsmöglichkeiten

Bei der Frage, ob der Finanzmarkt ein effektiver Hebel zur Durchsetzung einer Nachhaltigen
Entwicklung in der Wirtschaft sein kann, zeigt sich bei den Gesprächspartnern ein differenziertes Meinungsbild. Zwar wird allgemein anerkannt, daß der Finanzmarkt diese Rolle spielen kann, gleichzeitig werden aber verschiedene Einschränkungen gemacht. So weist ein
Gesprächspartner darauf hin, daß der Finanzmarkt einer so großen Vielzahl von Einflüssen
unterliegt, daß er für den genannten Zweck nicht gezielt eingesetzt werden kann.
Die Effektivität der Hebelwirkung ist nach Einschätzung eines Gesprächspartners in besonderem Maße auch von der Gestaltung der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängig:

ZITAT
„Nachhaltigkeit ist nicht definiert und wird mehrheitlich mißbraucht. Hinter ´Nachhaltiger Entwicklung`
und ´nachhaltigen Fonds` verbirgt sich fast Beliebiges. Der Finanzmarkt ist insofern ineffektiv als Hebel, als es immer auch Kapital für nicht nachhaltige Vorhaben geben wird, solange keine anderen
Rahmenbedingungen gelten.“
Quelle: Gespräch Verbraucherinstitution

Ein Gewerkschaftsvertreter unterscheidet bei der Beurteilung der Hebelfunktion den sozialen
und den ökologischen Bereich: Während der Mechanismus von Belohnung und Bestrafung
im ökologischen Bereich seiner Einschätzung nach schon einigermaßen funktioniere, würden
im Sozialbereich noch die falschen Signale ausgesendet. Als Beispiel verweist er auf die typische Aktienmarktreaktion bei Entlassungen: Anstatt den Verlust von Humankapital und die
damit verbundenen mittel- und langfristigen Folgen für das Unternehmen zu bedenken, werde am Aktienmarkt nur der kurzfristige Kostensenkungseffekt honoriert.
Welche Rolle der Markt für sozial-ökologische Kapitalanlagen spielen kann, hängt nach Einschätzung des Gesprächspartners entscheidend davon ab, ob Anleger bereit sind, sich dieses Themas anzunehmen. Dieses wiederum ist davon abhängig, ob die Banken und
Fondsgesellschaften Angebote schaffen, die nur eine Kundennische bedienen wollen oder
solche, die auch für breite Anlegerschichten attraktiv sind. Damit verbunden ist nach Ansicht
eines Gewerkschaftsvertreters die Frage, ob die Banken und Fondsgesellschaften nur das
Kapital einer Nischenzielgruppe abschöpfen wollen oder ob sie bereit sind, entsprechende
Anlageformen in gesellschaftspolitischem Interesse aktiv zu fördern. Dazu gehört nach Einschätzung des Gesprächspartners auch, das die Banken die Beratung für entsprechende
Kapitalanlagen intensivieren, die, so der Gesprächspartner, heute noch einen zentralen
Engpaß für die Verbreitung entsprechender Anlagen darstellt.
Bisher, so die Einschätzung eines Gesprächspartners, sind die Angebote nicht für die breite
Anlegerschaft konzipiert, sondern für Idealisten, die auch zum Verzicht auf Rendite bereit
sind. Angebote für entsprechende Kapitalanlagen müssen sich insbesondere an langfristig
orientierte Anleger richten, die an langfristig agierenden Unternehmen und kontinuierlichen
Erträgen interessiert sind. In eine ähnliche Richtung argumentiert ein Gesprächspartner aus
einem Umweltverband, der dabei das Engagement großer institutioneller Anleger anspricht:
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ZITAT
„Öko-Fonds können einen Einfluß haben, wenn Anleger mit langfristigen Interessen sich hier engagieren. Interessant erscheint uns die Frage, wie denn große Institutionen, etwa die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, bei der Kapitalanlage vorgehen, ob sie solche Aspekte berücksichtigen. Von dieser Seite könnte ein wichtiger Impuls für die Entwicklung des Marktes ausgehen.“
Quelle: Gespräch Umweltverband

Ein Gewerkschaftsvertreter greift den Aspekt der institutionellen Anleger in anderem Zusammenhang auf. Er verweist auf den Vorschlag des Betriebsrates der Volkswagen AG, einen bestimmten Teil des VW-Pensionsfonds in soziale und ökologische Kapitalanlagen zu
investieren. Ein solcher Vorschlag, so die geäußerte Meinung, ist geeignet, dem Markt für
entsprechende Anlagemöglichkeiten Dynamik zu verleihen. Gleichzeitig wird aber festgestellt, daß auch bei solchen Anlagen die klassischen Anlageaspekte, insbesondere Rendite
und Sicherheit, nicht vernachlässigt werden dürfen.
Von Verbraucherseite wird die Frage der Gewinnung weiterer Anleger kritisch kommentiert.
Der Gesprächspartner verweist auf die Unschärfe der Definition von ökologischen und ethischen Fonds und stellt in diesem Zusammenhang fest:

ZITAT
„Da die Varianten ´ökologischer` und ´ethischer` Angebote fast beliebig erweiterbar erscheinen (von
den schwächsten bis zur strengsten Definition) werden immer mehr Anleger sich unter diesem großen Dach einfinden.“
Quelle: Gespräch Verbraucherinstitution

Als weiterer wichtiger Faktor für eine weitere Entwicklung des Marktes für sozial-ökologische
Kapitalanlagen wird die Information und Motivation der Unternehmen angesehen. Die Aufnahme in entsprechende Fonds bzw. Indizes sollte nach Einschätzung eines Gesprächspartners für die Unternehmen interessant gemacht werden, sie sollte ein Anreiz für die Unternehmen sein, ihre Aktivitäten im sozialen und ökologischen Bereich zu intensivieren.
Insgesamt, so die Einschätzung mehrerer Gesprächspartner, muß das Thema Nachhaltigkeit
breit angegangen werden, soll der Finanzmarkt im allgemeinen und der Markt für sozialökologische Kapitalanlagen im speziellen die ihm zugedachte Rolle bei der Forcierung des
Themas Nachhaltigkeit in der Wirtschaft spielen. Ein Gesprächspartner formuliert die Anforderungen wie folgt:

ZITAT
„Man muß dem einfachen Mann auf der Straßen erklären, worum es beim Thema Nachhaltigkeit geht
und was das Thema für ihn ganz konkret bedeutet. Dann wird er auch bei der Kapitalanlage auf diese
Aspekte achten und einen Nachfragesog nach entsprechenden Anlagemöglichkeiten auslösen.“
Quelle: Gespräch Gewerkschaft
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Genau hierin, in der breit angelegten Information und Aufklärung zum Thema Nachhaltigkeit,
sehen die befragten Organisationen ihren zentralen Beitrag zur Förderung des Marktes für
sozial-ökologische Geldanlagen. Das Thema Nachhaltigkeit soll, neben den eigenen Mitgliedern, breiten Bevölkerungsschichten transparent gemacht werden. Die beste Möglichkeit,
das Thema Nachhaltigkeit öffentlich zu kommunizieren, ist dabei nach Einschätzung eines
Gesprächspartners die Fokussierung auf ganz konkrete Fragestellungen, etwa der Verkehrsoder Energiepolitik. Eine abstrakte Nachhaltigkeitsdiskussion wird dagegen nicht als zielführend angesehen.
Die Verbraucherverbände sehen ihre Rolle nach eigenen Angaben außerdem im klassischen
Bereich des Verbraucherschutzes, insbesondere vor dem Mißbrauch von Begriffen und vor
Irreführungen.
Der konkreten Mitarbeit z.B. in Anlageausschüssen oder Beiräten einzelner RatingAgenturen, Fondsgesellschaften oder Banken sind dagegen nach Aussage der Gesprächspartner enge inhaltliche und kapazitäre Grenzen gesetzt. Inhaltliche Grenzen ergeben sich
im Hinblick auf die Frage, inwieweit die Organisationen durch ihre Mitarbeit die Interessen
einzelner Marktteilnehmer unterstützen können oder sollen:
ZITAT
„Eigentlich wäre die unabhängige Beobachtung, Begleitung und Bewertung des Prozesses der Kommerzialisierung der Vertretung sozialer/ökologischer Interessen und Menschenrechte wichtiger!“
Quelle: Gespräch Verbraucherinstitution

Eine ähnliche Auffassung kommt in der von verschiedenen Gesprächspartnern geäußerten
grundsätzlichen Bereitschaft zum Ausdruck, an einer übergreifenden Standardsetzung und
Formatdefinition für alle Fonds mitarbeiten zu wollen. Dabei seien aber, so verschiedene
Gesprächspartner, die kapazitären Grenzen der Organisationen zu berücksichtigen, die sich
aus den begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen der Organisationen ergäben.

4.2.2 Beurteilung der Befragungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Beurteilung der Befragungs- und Bewertungsmethoden durch die Gesprächspartner
aus den Reihen der NGOs steht die Frage der Transparenz der Bewertungsmethoden im
Vordergrund. Diese wird nach übereinstimmender Aussage aller Gesprächspartner als bisher zu gering bewertet. Dies wird als umso problematischer angesehen, als in der Transparenz der Methoden eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklung des Marktes
gesehen wird.
Die Aufnahme von Unternehmen in die entsprechenden Fonds ist nach Einschätzung eines
Gesprächspartners eine Art Label für die Unternehmen. Die Aufnahme signalisiert je nach
Art des Fonds, „wir sind ein umweltfreundliches, umwelteffektives oder nachhaltiges Unternehmen“. In diesem Zusammenhang sieht der Gesprächspartner Parallelen zu den Problemen, mit denen sich Produkt-Label wie beispielsweise das Umweltzeichen „Blauer Engel“
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konfrontiert sehen. Auch hier, so die Einschätzung des Gesprächspartners, das Label nur so
gut wie die Transparenz über die ihm zugrundeliegende Kriterien.
Im Hinblick auf die Bewertungsmethodik und der darauf beruhenden Auswahl von Unternehmen für die entsprechenden Fonds wird insbesondere der Best-in-class-Ansatz kritisiert,
da die Aufnahme bestimmter Unternehmen bzw. Branchen nicht unbedingt transparent und
damit nachvollziehbar sei. Ein Gewerkschaftsvertreter äußerte sich in diesem Zusammenhang wie folgt:
ZITAT
„Wie kann überhaupt ein Automobilunternehmen in einen Nachhaltigkeitsfonds kommen, wo doch
das Produkt überhaupt nicht nachhaltig ist. Der Klimakiller Auto kann nicht nachhaltig sein, wie dann
das Unternehmen?“
Quelle: Gesprächspartner Gewerkschaft

Dieser Ansatz führt, so die Einschätzung eines Gesprächspartners aus dem Verbraucherbereich, zu „Öko-Fonds 2. Klasse“. Der gleiche Gesprächspartner stellt allerdings auch fest,
daß der Ansatz in gewissem Maße geeignet ist, innerhalb von Branchen Dynamik in Richtung Nachhaltigkeit zu schaffen. Inwiefern dies gelingt ist nach Einschätzung des Gesprächspartners von der Qualität der Kriterien abhängig.
Weitere Kritik im Zusammenhang mit den Bewertungsmethoden richtet sich auf die Nutzung
von Ausschlußkriterien. Sie stellen aus Sicht eines Gesprächspartners Pauschalurteile dar,
da keine Nachhaltigkeitsbetrachtung stattfindet, sondern nur eine Umweltbeurteilung und
diese wiederum nur auf das Produkt bezogen.
Skepsis hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Unternehmen im sozialen Bereich äußert ein
Gesprächspartner. Während vor allem im ökonomischen und auch schon im ökologischen
Bereich Kennzahlensysteme vorlägen, die einen weitgehenden Vergleich von Unternehmen
ermöglichten, fehlt es nach Einschätzung des Gesprächspartners im sozialen Bereich noch
an plausiblen Kriterien. Dies gilt nach Ansicht des Gewerkschaftsvertreters insbesondere für
den internationalen Bereich, d.h. den Vergleich von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Kulturkreisen.
Neben der Transparenz der Methoden und methodischen Problemen wird die Informationsbeschaffung von den Gesprächspartnern und hierbei insbesondere die hohe Abhängigkeit der Agenturen von der Auskunftsbereitschaft der Unternehmen als weiteres Problemfeld
angesehen. Einer der Gesprächspartner hat dies in einem Artikel folgendermaßen formuliert:

150

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

ZITAT
„Im Ergebnis sind Rating-Agenturen nach wie vor darauf angewiesen die Unternehmen selbst nach
wesentlichen Daten zu befragen, die zur Bewertung benötigt werden. Das Erhebungsinstrument
´Fragebogen` nimmt deshalb im Methodenrepertoire der entsprechenden Organisationen einen zentralen Stellenwert ein. Damit sind unmittelbar zwei weitere Probleme verbunden: Wie kann die Antwortbereitschaft der Unternehmen gesteigert werden. Und: Wie können die Selbstauskünfte der Unternehmen auf ihren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden?“
Quelle: Volkmar Lübke: Woher nehmen und nicht stehlen?; in: politische ökologie, Ausgabe 67-68 (2000), S. 49

Im Hinblick auf die Antwortbereitschaft kritisiert ein Gesprächspartner, daß Unternehmen
herausfallen könnten, die zwar eigentlich eine gute Umwelt- und Sozialperformance haben,
aber u.U. keine Kapazitäten für die Beantwortung der Fragebögen. Ein Gesprächspartner
äußert die Vermutung, daß Unternehmen nicht zuletzt auch wegen ihres Images ausgewählt
werden, da ja die Informationsbeschaffung und –bewertung mit praktischen und methodischen Problemen zu kämpfen habe, insbesondere der Verfügbarkeit und der Wahrhaftigkeit
von Informationen.
Ein letztes von den Gesprächspartnern angesprochenes Thema ist die Unabhängigkeit der
Agenturen, die eine Bewertung von Unternehmen durchführen. Ein Gesprächspartner verweist in diesem Zusammenhang auf eine Aussage des imug, das zu diesem Thema folgendes feststellt:

ZITAT
„Es erscheint essentiell, daß die Untersuchungen nicht von den Unternehmen selbst, ihren Verbänden oder von Institutionen durchgeführt werden, die sich in irgendeiner Abhängigkeit von den untersuchten Unternehmen befinden, da ansonsten die Objektivität der Ergebnisse gefährdet wäre. Die
Forderung nach Unabhängigkeit erstreckt sich sowohl auf die juristische und die ökonomischfinanzielle Dimension, als auch auf etwaige personelle Verflechtungen.“
Quelle: Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft e.V. (1997): Unternehmenstest. Neue Herausforderungen für das
Management der sozialen und ökologischen Verantwortung, S. 75

Die Aussagen verschiedener Gesprächspartner gehen in eine ähnliche Richtung. So wird
von verschiedenen Seiten festgestellt, daß die vollständige Unabhängigkeit der Agenturen
eine grundlegende Voraussetzung für deren Arbeit ist. Dies sollte nach Einschätzung eines
Gesprächspartners auch dadurch sichergestellt werden, daß ein Beirat besteht, der die Arbeit überwacht und mit umfangreichen Eingriffsrechten ausgestattet ist.

4.2.3 Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder
Value
Bei der Einschätzung des Zusammenhanges zwischen Umwelt- und Sozialperformance und
dem Shareholder Value zeigt sich ein uneinheitliches Meinungsbild. Während einzelne Ge151
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sprächspartner hierzu nach eigenen Angaben keine Aussage treffen können, äußern sich
andere abwägend bis skeptisch.
Ein Gesprächspartner stellt fest, daß der Shareholder Value von einer Vielzahl von Größen
beeinflußt wird und daher schwer zu sagen ist, welchen Anteil daran die Umwelt- und Sozialperformance hat. Dieser Einfluß sei, so der Gesprächspartner weiter, auch abhängig von
der Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen und den Anforderungen an die Unternehmen, die von staatlicher Seite definiert würden. Insgesamt sieht der Gesprächspartner
einen eher langfristiger Zusammenhang zwischen den genannten Größen.
Anders beurteilt dies ein Vertreter der Gewerkschaften. Er stellt fest, daß Umweltmaßnahmen häufig ganz unmittelbar und kurzfristig auf den Unternehmenserfolg wirken, Sozialmaßnahmen dagegen eher mittelfristig. Dies gilt nach Ansicht eines Gesprächspartners insbesondere für Investitionen in das Human Kapital. Als Beispiel verweist er auf den aktuellen
Facharbeitermangel. Die zahlreichen Entlassungen Mitte der 90er Jahre hätten dem Berufsbild ein schlechtes Image und in Folge geringe Ausbildungszahlen beschert. Heute herrscht
ein Mangel an Facharbeitern.

4.3 Fazit: Der Markt für ökologische Kapitalanlagen im Meinungsbild von Unternehmen und Stakeholdern
Aus den mit Unternehmensvertretern und Vertretern aus NGOs geführten Interviews lassen
sich folgende zusammenfassende Aussagen ableiten:
Das Meinungsbild der Unternehmen

!

Die befragten Unternehmen aus verschiedenen Branchen stehen dem Phänomen
Nachhaltiger Kapitalmarkt tendenziell offen, aber noch etwas unsicher gegenüber. Unsicherheit besteht dabei insbesondere hinsichtlich der Bedeutung des Marktes sowie der
Einschätzung der verschiedenen Marktakteure, insbesondere der Rating-Agenturen. Besonders hoch ist die Offenheit tendenziell in den Umweltabteilungen, die mit den Befragungen die Hoffnung verknüpfen, daß Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen von außen in
das Unternehmen getragen werden und so die Rolle der genannten Abteilungen intern
gefestigt wird.

!

Der Aufwand für die Beantwortung der Fragebögen ist sehr unterschiedlich und liegt, je
nach Unternehmen, zwischen wenigen Tagen pro Jahr und einer vollen Stelle, die exklusiv für die Bearbeitung der Anfragen zuständig ist. Die Unternehmen rechtfertigen den
Aufwand, den sie für die Beantwortung der Befragungen erbringen, mit dem Zugang zu
einem zunehmend wichtiger werdenden Segment von Anlegern und dem Imagegewinn,
der mit einer positiven Bewertung verbunden sei.

152

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

!

Gleichwohl würden die Unternehmen eine Reduzierung des Aufwandes für die Bearbeitung der Befragungen begrüßen. Einsparpotentiale sehen sie dabei insbesondere bei der
Standardisierung der Fragestellungen.

!

Die Qualität der Fragebögen hat sich nach Einschätzung der Unternehmen zwar in den
letzten Jahren verbessert, häufig wird aber noch eine fehlende bzw. ungenügende Berücksichtigung branchenbezogener Besonderheiten bemängelt. Die Fragestellungen zu
Sozialaspekten werden von den Unternehmen – im Unterschied zu den umweltbezogenen Fragen – noch als sehr heterogen und zum Teil unscharf formuliert bezeichnet.

!

Das Bewertungsverfahren der Agenturen und Fonds ist für die Unternehmen nach eigenen Aussagen oft intransparent und nicht nachvollziehbar. Insbesondere vermissen sie
Hintergrundinformationen dazu, mit welchen Zielstellungen einzelne Fragen gestellt werden und was sie tun können, um sich in der Bewertung zu verbessern.

!

Nahezu alle Gesprächspartnern vertreten die Ansicht, daß ein Zusammenhang zwischen der Umwelt- und Sozialperformance und dem Shareholder Value besteht. Dabei
wird immer wieder herausgestellt, daß es sich dabei um einen langfristig wirksamen Zusammenhang handelt.

!

Insgesamt sind die Unternehmen mehrheitlich der Ansicht, daß der Finanzmarkt ein effektiver Hebel zur Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft sein kann.

Das Meinungsbild der Stakeholder

!

Auch die Stakeholder halten den Markt für sozial-ökologische Geldanlagen grundsätzlich
für einen wichtigen Hebel zur Durchsetzung einer Nachhaltigen Entwicklung in der Wirtschaft und den Unternehmen.

!

Das Angebot an entsprechenden Kapitalanlagemöglichkeiten wird teilweise skeptisch
beurteilt. Hingewiesen wird insbesondere auf eine gewisse Beliebigkeit des Nachhaltigkeitsbegriffs im Zusammenhang mit den Fonds.

!

Ihren eigenen Beitrag zur Entwicklung des Marktes sehen sie primär in der Information
und Aufklärung der Bürger bzw. Anleger über den Nachhaltigkeitsansatz, über die Möglichkeiten und Risiken des Marktes sowie im Schutz der Anleger vor unlauteren und irreführenden Angeboten. Daneben wird die Frage aufgeworfen, wie denn große Verbände
ihr Kapital anlegen und ob von dieser Seite Impulse für die Entwicklung des Marktes
ausgehen könnten.

!

Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen der Umwelt- und Sozialperformance und
dem Shareholder Value gibt es bei den befragten Stakeholdern kein einheitliches Meinungsbild.
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5 MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES EINSATZES EINER INFORMATIONS- UND DIALOGPLATTFORM IM INTERNET

5.1 Grundidee einer internetgestützten Informations- und Dialogplattform und Methodik der Befragung
Im Vergleich zu rein ökonomischen Informationen, für die es eine Fülle von Informationsangeboten (auch im Internet) gibt, sind verfügbare valide Informationen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten gering. Dies führt sowohl bei den Anlegern als auch bei den
Fondsgesellschaften und Rating-Agenturen zu hohen Informationskosten. Die Hypothese ist,
daß die Senkung der Kosten für die Informationsgenerierung und –verbreitung ein entscheidender Faktor für die zukünftige Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bei Anlageentscheidungen ist. Öffentliche Information könnte – so die Hypothese –
in Ergänzung zu der Informations- und Bewertungsfunktion der Informationsdienstleister eine
wichtige Unterstützung sein. Ersetzen kann sie die Dienstleistung spezialisierter, kundenorientierter Sevices nicht.
Ein wichtiger Aspekt des Forschungsprojekts ist daher die Frage, inwieweit über das Internet
die Effizienz der Informationsgenerierung und die Transparenz bezüglich der Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen sowie die Konzepte der Fonds und RatingAgenturen verbessert werden kann. Derzeit gibt es verschiedene Angebote im Internet, die
unter verschiedenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Informationen anbieten –
u.a. auch solche, die sich auf Investmentmöglichkeiten beziehen. Die Frage ist daher, ob mit
Hilfe neuer Konzepte die Potentiale weiter ausgeschöpft werden können.
Prinzipiell ist das Internet in besonderer Weise geeignet, die Informationen verschiedener
Akteure und Inhalte in neuer Weise zu kombinieren. Im Ursprung ist das Internet nichts anderes als eine Vereinbarung von Kommunikationsformaten. Erst in zweiter Hinsicht ist das
Internet definiert durch die Anbieter einer technischen Basis, die verschiedenen ContentAnbieter, Plattform-Anbieter etc. Ausgehend von dieser Sicht des Internet ist es Ziel des Forschungsprojektes nach Möglichkeiten der Formatvereinbarung, Content-Generierung und
Partnerschaften etc. zu suchen sowie im Pilot zu entwickeln und zu erproben. Unabhängig
davon ist davon auszugehen, daß die hier angesprochenen Akteure auch einzeln eine internetgerichtete Kommunikationsstrategie entwickeln werden.
Grundidee einer solchen Plattform oder Plattform-Partnerschaft wäre es zum einen, die
Markttransparenz für ökologische bzw. nachhaltige Anlageentscheidungen zu erhöhen. Die
vorangehenden Ausführungen haben die Hypothese erhärtet, daß in der mangelnden Transparenz einer der zentralen Hemmnisse gesehen wird.
Neben der Förderung der Transparenz liegt ein weiteres Ziel in der Erhöhung der Effizienz
der Informationsbereitstellung und -generierung auf dem Markt – sowohl der Effizienz der
Analysten in Fondsgesellschaften und Agenturen, als auch der Effizienz in den Unternehmen.
Daher soll im Rahmen des Projektes geprüft werden, ob eine Internetplattform geeignet ist,
in diesen beiden Bereichen Verbesserungen herbeizuführen.
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Elemente der Problemlösung
Zentrale gestaltbare Faktoren zur Lösung der skizzierten
Probleme und Unterstützung der Marktentwicklung

TRANSPARENZ

EFFIZIENZ

! Kriterien

! Informationsgewinnung

! Bewertungsmethoden

! Informationsverarbeitung

! Produkte

! Informationsverbreitung

ZEW

Abbildung 17: Gestaltbare Faktoren bei der Unterstützung der Marktentwicklung
Das Internet bietet zur Lösung der oben genannten Probleme prinzipiell die folgenden Potentiale:
! Möglichkeit von Content-Partnerschaften: dies ist insofern wichtig, als man es in diesem
Zusammenhang mit einer Vielzahl von Akteuren zu tun. Durch Content-Partnerschaften
wird es möglich, Inhalte auszutauschen bzw. Absprachen über den Austausch von Informationen zu treffen.
! Verknüpfungsmöglichkeiten: Das Internet bietet die Möglichkeiten, Informationen aus den
verschiedensten Quellen miteinander zu verknüpfen.
! Such-/Auswertungsfunktionen in Datenbanken: Datenbanken können nach den verschiedensten Kriterien und Informationsbedürfnissen abgefragt und ausgewertet werden.
! Zugriffsdifferenzierungen: Durch Vergabe von Paßwörtern und ähnliche Einrichtungen
kann sehr fein differenziert werden, wer zu welchen Informationen Zugang erhält.
! Dialogmöglichkeiten: Unternehmen, Fonds, Rating-Agenturen und Stakeholder können im
Rahmen des Internet in Dialog miteinander treten.

Daraus ergeben sich verschiedene Inhalte und Funktionen, die eine Plattform im Markt für
nachhaltigkeitsorientierte Kapitalanlagen übernehmen kann:
! Die Plattform kann eine Drehscheibe für den Austausch von Informationen sein.
! Sie kann Hintergrundinformationen zu verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit beinhalten.
! Sie kann Portraits der Marktakteure enthalten (Unternehmen, Fonds, Rating-Agenturen
etc.).
! Sie kann dem Anleger eine Übersicht über die existierenden Anlageprodukte und deren
Eigenschaften bieten.
! Schließlich kann sie dem Anleger individuelle Suchmöglichkeiten erlauben, die es ihm
ermöglichen, für seine (Anlage-)Präferenzen das entsprechende Produkt zu finden.
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„Idealtypische“ Plattform
Inhalte und Funktionen einer „idealtypischen“ Plattform

Drehscheibe für
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Suchmöglichkeiten
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Abbildung 18: Inhalte und Funktionen einer idealtypischen Plattform
Dabei lassen sich diese Potentiale umso besser nutzen, je besser es gelingt, einheitliche und
übertragbare Informationsformate zu definieren. Unter Informationsformaten wird die Zusammenstellung von Informationen definierten Inhalts vor dem Hintergrund spezifischer Interessen verstanden. Wenn man über eine Internet-Lösung nachdenkt, geht es neben den
Unternehmensprofilen auch um andere Formate, z.B. um die Darstellung von Fonds oder
Rating-Agenturen, um Strukturen für Issue- oder Sector-Reports.
Bei der Definition von entsprechenden Informationsformaten müssen verschiedene inhaltliche und formale Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. In inhaltlicher Sicht gilt es - ja
nach Profil stärker oder schwächer - die Bezüge zum Finanzmarkt, zum Thema Nachhaltigkeit, zu den Akteuren und zu den Anlegern herzustellen, z.B. die jeweiligen Informationsinteressen zu berücksichtigen. Formal bewegt sich die Definition von Formaten in einem
Spannungsfeld zwischen Informationsinteressen, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit der Daten.
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Bedeutung von Informationsformaten
Informationsformate
Zusammenstellung von Informationen definierten Inhalts vor dem
Hintergrund spezifischer Interessen
Ratings
Issues
Agenturen
Fonds
Unternehmen

Finanzmarktbezug
Nachhaltigkeitsbezug
! Marktakteursbezug
! Anlegerbezug
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!

Formaler
Rahmen

!

!

Verfügbarkeit der Daten
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! Informationsinteressen (in/extern)
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Abbildung 19: Bedeutung von Informationsformaten
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5.2 Die Plattform im Meinungsbild der Marktakteure

Da die Schaffung einer solchen Plattform nur möglich ist als Kooperation mit Unternehmen,
Rating-Agenturen, Fondsgesellschaften, Stakeholdern und weiteren Partnern, wurden in dieser ersten Evaluationsphase in den bisher 30 Gesprächen mit den verschiedenen Befragungsgruppen – 17 Unternehmen, fünf Fonds, sechs Stakeholder und fünf Agenturen sowie
dem Forum Nachhaltige Geldanlage – Einstellungen zu und Eckpunkte für die Gestaltung
der Plattform diskutiert.
Die Agenturen wurden – da sie für diesen Bereich als zentrale Akteure angesehen werden
müssen und eines ihrer Geschäftsfelder, die Informationsgenerierung, damit unmittelbar angesprochen wird - zusätzlich schriftlich befragt.
Den Gesprächen und den schriftlichen Befragungen lag ein Fragebogen/Gesprächsleitfaden
zugrunde, der sich in vier Teile gliedert:
! Im ersten Teil wurde danach gefragt, welche inhaltlichen und technischen Gestaltungselementen einer solchen Plattform für die Befragten zentral sind.
! Der zweite Teil fragt nach den institutionellen Aspekten, die für Aufbau und Betrieb einer
solchen Plattform nach Ansicht der Befragten wichtig sind.
! Im dritten Teil wird nach Möglichkeiten der Finanzierung einer solchen Plattform gefragt.
! Der vierte Teil fragt nach den Möglichkeiten, die die Befragten für eine Beteiligung an einer solchen Plattform sehen.
Im folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Gespräche sowie der Befragung wiedergegeben und Konsequenzen für das weitere Vorgehen abgeleitet. Die Ergebnisse werden
dabei im Hinblick auf eine idealtypische Plattform diskutiert. Davon unberührt ist die Frage,
inwieweit die geäußerten Vorstellungen, vollständig oder zumindest teilweise, bereits von
existierenden oder geplanten Plattformen erfüllt werden oder im Rahmen des laufenden Forschungsprojektes realisiert werden können.

5.2.1 Grundsätzliche Einschätzungen der Marktakteure

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Idee einer Verbesserung der Transparenz und
Effizienz über eine Informations- und Dialogplattform im Internet von allen Befragten grundsätzlich positiv aufgenommen wurde. Alle Gesprächspartner sahen darin die Möglichkeit, die
Effizienz der Informationsgenerierung zu erhöhen und gleichzeitig eine positive Marktentwicklung zu unterstützen. „Grundsätzlich“ bedeutet aber auch, daß hinsichtlich der konkreten
Ausgestaltung einer solchen Plattform unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen
formuliert wurden. Das Meinungsbild der Befragten stellt sich im Einzelnen folgendermaßen
dar:
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"

Research-Agenturen

Alle befragten Agenturen stehen der Idee einer Internetplattform aufgeschlossen gegenüber.
Wiederholt wird dabei eine Analogie zum klassischen Finanzmarkt hergestellt, auf dem mittlerweile eine Vielzahl von Informationen über Unternehmen frei verfügbar ist, um diese Informationen herum aber zahlreiche Analyse- und Beratungsunternehmen ihre Leistungen
anbieten. Eine ähnliche Entwicklung wird von verschiedenen Gesprächspartnern auch für
sozial-ökologische Unternehmensinformationen erwartet.
Die Research-Agenturen erwarten vor diesem Hintergrund nicht, daß sich eine Plattform
grundsätzlich negativ auf ihre Tätigkeit auswirken wird. Vielmehr erhoffen sie sich eine Vereinfachung der Informationsgenerierung, die heute noch einen bedeutenden Teil der verfügbaren Personalressourcen bindet. Diese Ressourcen könnten, so die Argumentation der
Agenturen, an anderer Stelle, insbesondere bei der Beratung von Fonds und der Entwicklung von speziellen Produkten, besser eingesetzt werden.
Allerdings geben die Agenturen einheitlich zu bedenken, daß mit der Verfügbarmachung von
Informationen über das Verhalten von Unternehmen ihr Kerngeschäft berührt wird. Eine entsprechende Plattform sollte ihre Anforderungen daher in besonderer Weise berücksichtigen.

"

Fondsgesellschaften

Die in diesem Zusammenhang befragten Fondsgesellschaften halten die Transparenz über
den Markt für eine der grundlegenden Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des
Marktes. Ihrer Meinung nach kann eine Plattform einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der
Transparenz leisten. Inwieweit dies aber gelingt, hängt nach Ansicht der Fondsgesellschaften in besonderem Maße von der konkreten Ausgestaltung, insbesondere der Übersichtlichkeit, der Plattform ab.
Verschiedentlich wird angeregt, eine Plattform inhaltlich breit anzulegen. Neben den Informationen über Fonds, Methoden und Kriterien sollte der Markt insgesamt und auch das
Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen werden. Vor allem sollte den Unternehmen deutlich gemacht werden, welche aktuelle Bedeutung und welche Entwicklungspotentiale der Markt hat
und warum sich Unternehmen daher aktiv mit ihm auseinandersetzen, sprich die Informationen zur Verfügung stellen sollten.

"

Unternehmen

Auch die befragten Unternehmen stehen dem Ansatz einer Plattform aufgeschlossen gegenüber. Sie erwarten sich davon eine Reduzierung des Aufwandes bei der Beantwortung der
Fragebögen der Agenturen und Fonds. Für sie ist die Mitarbeit an einer Plattform in erster
Linie dann interessant, wenn dadurch an anderer Stelle – d.h. bei der Fragebogenbeantwortung - die zu investierende Arbeit abnimmt. Dabei äußern die Unternehmen nicht die Erwartung, daß mit einer Plattform alle Fragen der Agenturen und Fonds beantwortet werden
können. Grundlegend für die Plattform ist nach Ansicht der Unternehmensvertreter eine
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Standardisierung der Fragestellungen, die auf einer Plattform durch die Unternehmen beantwortet werden sollen.
Von entscheidender Bedeutung ist für die Unternehmen die Frage des Zugriffs auf die Daten
einer Plattform. Wiederholt wird dabei die Aufteilung der Plattform in einen öffentlich zugänglichen und einen geschützten Bereich thematisiert.

"

Stakeholder

Die Stakeholder werfen insbesondere die Frage der Kontrolle der von den Unternehmen zur
Verfügung gestellten Informationen auf. Es wird wiederholt betont, daß eine Plattform nicht
der reinen Selbstdarstellung der Unternehmen dienen sollte und die Informationen und Daten von unabhängiger Seite überprüft werden müssen.
Gleichwohl sehen auch die Stakeholder die Möglichkeit, daß von einer Plattform wichtige –
und wünschenswerte - Impulse für die weitere Entwicklung des Marktes ausgehen können.

5.2.2 Eckpunkte der Gestaltung
Im folgenden werden die Anregungen und Anmerkungen der Gesprächspartner im Hinblick
auf Eckpunkte der Gestaltung einer Plattform wiedergegeben.
! Inhalte einer Plattform
Hinsichtlich verschiedener Grundelemente einer Datenbank im Internet besteht bei den Befragten weitgehender Konsens. So werden folgende Elemente als essentiell für eine Plattform angesehen, die die Ziele Effizienzsteigerung und Transparenz für den sozialökologischen Kapitalmarkt erreichen will:
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Eckpunkte: Inhalte
Als Kernelemente kristallisieren sich heraus:
Closed shop

Open shop

Unternehmensprofile
Fondsprofile
Agenturprofile
Informationen / Argumente Sustainable Development
ZEW

Abbildung 20: Kernelemente der Plattform
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Insbesondere die Gestaltung der Unternehmensprofile wird unter verschiedenen Fragestellungen intensiv diskutiert:
1. Beteiligung von Unternehmen
Von Seiten der Agenturen wird darauf hingewiesen, daß eine Plattform mit Unternehmensprofilen für sie dann nutzbar ist, wenn nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ mitmachen,
d.h. die Unternehmen, die für ihre Informationsoffenheit bekannt sind, sondern auch Unternehmen, die dem Markt und den Anfragen der Agenturen bisher eher skeptisch gegenüber
standen. Ziel, so ein Gesprächspartner, muß es sein, zumindest alle DAX 100 Unternehmen
für die Mitarbeit zu gewinnen.

2. Kontrolle der Informationen
Insbesondere die Stakeholder sprechen unisono die Frage der Kontrolle der von den Unternehmen gemachten Angaben an. Hier kommt es nach Auffassung der Befragten darauf an,
die Validität der Informationen sicherzustellen und zu vermeiden, daß die Unternehmen eine
Plattform nur als Forum für ihre Selbstdarstellung nutzen. Ein Gesprächspartner stellt allerdings einschränkend fest, daß mit einer Plattform die Kontrollmöglichkeiten im Vergleich zur
derzeitigen Situation schon steigen würden:

ZITAT
„Heute ist der Prozeß der Informationsbeschaffung ja für den Außenstehenden beinahe vollständig
intransparent. Welche Antworten die Unternehmen in den Fragebögen geben, ist nur den Agenturen
bekannt. Wenn aber die Informationen auf einer Plattform präsentiert würden, gäbe es wenigstens so
etwas wie eine öffentliche Kontrolle der Informationen.“
Quelle: Gespräch Umweltverband

3. Berücksichtigung der Geschäftsinteressen der Agenturen
Gesprächspartner aus den Agenturen weisen darauf hin, daß sie in besonderem Maße von
der Plattform und dabei insbesondere von der Gestaltung der Unternehmensprofile betroffen
sind, da die Generierung und der Verkauf von Profilen einen nicht unbedeutenden Anteil an
ihrem Geschäft haben. Ein Gesprächspartner formuliert dies wie folgt:

ZITAT
„Das Thema Unternehmensprofile betrifft die Geschäftsinteressen der Research- und RatingAgenturen und sollte in sehr enger Absprache mit den Beteiligten erfolgen.“
Quelle: Befragung Agenturen

Neben den drei genannten Elementen für die inhaltliche Gestaltung einer Plattform, gibt es
eine Reihe von Vorschlägen für weitere Module für den Content:
! Marktdaten und Hintergrundinformationen:
Schaffung einer umfassende Marktübersicht und eines hohes Maßes an Transparenz
über die Qualität der verschiedenen Produkte und Dienstleistungen.
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! Wissenschaftliche Arbeiten
Vorstellung aktueller Forschungsprojekte und –ergebnisse, die die Marktleistung reflektieren.
! Branchendaten und -vergleiche:
Integration grundlegende Informationen über verschiedene Branchen und Einschätzungen hinsichtlich ihrer Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsrelevanz.
! Positionen von Stakeholdern
Aufnahme von Informationen und Positionen von NGOs.
Insbesondere die letzten beiden Aspekte sind nach Ansicht von Gesprächspartnern aus dem
Bereich der Agenturen geeignet, die Effizienz und Qualität der eigenen Arbeit zu verbessern,
da es gerade die Beschaffung dieser zusätzlichen Informationen ist, die besonders zeitkritisch, andererseits aber zur Beurteilung von Unternehmen erforderlich ist.
Von verschiedenen Gesprächspartnern aus allen Bereichen wird die Erwartung formuliert,
daß das Thema Nachhaltigkeit insgesamt breiter angegangen werden sollte. Über die
markt- und akteursbezogenen Informationen, also Fondsprofile, Agenturprofile etc. hinaus
soll, so die geäußerte Vorstellung, das Thema und insbesondere seine Relevanz für die Unternehmen umfassend aufgegriffen werden. Als wünschenswerte Elemente werden z.B: genannt:

"

Darstellung von Grundlagen zum Thema Nachhaltigkeit;

"

Argumente, warum sich Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit dem sozialökologischen Kapitalmarkt beschäftigen sollten;

"

Darstellung von best-practice im Nachhaltigkeitsmanagement;

"

Handbuch für Unternehmen mit ersten Schritten in Richtung Nachhaltigkeit;

"

Kontaktbörse für Projekte im Themenfeld Nachhaltigkeit.

Von zentraler Bedeutung ist es nach Einschätzung der Gesprächspartner, sich gemeinsam
auf die Formate für die Darstellung der Informationen, d.h. die Auswahl und Zusammenstellung der Informationen, die in die Profile integriert werden sollen, zu einigen. Hier wird von
allen Beteiligten großer Kooperations- und Koordinationsbedarf gesehen.
Wiederholt wird in diesem Zusammenhang die Gründung eines oder mehrerer Komitees angeregt, die für die verschiedenen Beteiligten spezielle Informationsformate entwickeln.

! Zugriffsrechte

Auch die Frage, wer Zugriff auf die Plattform hat und auf welche Daten, wurde intensiv diskutiert. Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, daß eine Plattform, sofern sie zu einer Entwicklung des Marktes beitragen soll, frei zugänglich sein muß. Marktdaten, Fondsprofile,
Profile der Agenturen und andere der vorgeschlagenen Inhalte sollen nach allgemeiner Vorstellung frei zugänglich sein. Daneben, so die wiederholt geäußerte Ansicht, müsse es aber
einen Bereich geben, der nur für ausgewählte Benutzer zugänglich sein sollte.
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Wiederholt wurde der Vorschlag geäußert, bei den Inhalten zwischen einem öffentlichen und
einem geschützten Bereich zu unterscheiden. Der öffentliche Bereich, so der Vorschlag,
kann von allen Interessierten genutzt werden, die sich über den Markt und die verschiedenen
Akteure informieren wollen. Der geschützte Bereich, der sog. „closed shop“, dagegen ist
paßwort-geschützt und nur denjenigen zugänglich, die eine entsprechende Zugangsberechtigung haben. Dies könnten z.B. die Agenturen sein, die so auf die umfassenden Unternehmensprofile zugreifen könnten.
Verschiedene Unternehmen weisen darauf hin, daß die Informationen, die von den Agenturen und Fondsgesellschaften abgefragt werden, in Teilen über die Informationen hinausgehen, die der breiten Öffentlichkeit normalerweise zur Verfügung gestellt werden. Solche Informationen, so die Forderung, sollten in einem geschützten Bereich nur für die Agenturen
abrufbar sein. Ein Unternehmen will auch für den geschützten Bereich die Kontrolle darüber
behalten, welche Agentur auf ihre Daten zugreifen darf und welche nicht.

ZITAT
„Die Entscheidung darüber, wer sich Daten anschaut und dann für seine Bewertungen und Ratings
verwendet, möchten wir bei uns behalten. Daß die - zum Teil vertraulichen – Informationen auf einer
Plattform stehen, bedeutet nicht, daß auch alle darauf Zugriff haben sollen. Wer den hat, das wollen
wir selbst bestimmen.“
Quelle: Gespräch Handelsunternehmen

! Institutionalisierung und Finanzierung
Die Frage der Institutionalisierung einer Plattform, also danach, wer formal Betreiber der
Plattform sein soll, nimmt in den Gesprächen breiten Raum ein. Als Grundvoraussetzung
wird dabei immer wieder die Unabhängigkeit des Betreibers gefordert. Dies schließt nach
wiederholt geäußerter Meinung aus, daß einer der Marktakteure, also eine Bank, eine
Fondsgesellschaft oder eine Agentur, selbst Betreiber einer Plattform wird. Von verschiedenen Seiten wird das Forum Nachhaltige Geldanlage, der Branchenverband der auf diesem
Markt tätigen Banken, Fonds und Agenturen, als möglicher Betreiber einer Plattform genannt. Andere Gesprächspartner, insbesondere aus den Unternehmen, können sich ein unabhängiges Institut als Betreiber vorstellen. Einer der Gesprächspartner formuliert seine Erwartungen wie folgt:

ZITAT
„Die Institution sollte vollkommen unabhängig sein, d.h. weder ein Anbieter von Finanzprodukten
noch von Research sollte der Träger sein.“
Quelle: Befragung Agenturen

Neben der Unabhängigkeit stellt die Transparenz eine zweite zentrale Anforderung an die
Institutionalisierung dar. Eine entsprechende Institution müßte, so die geäußerte Anforderung, transparent über ihre Ziele, ihr Vorgehen und ihre Finanzierung berichten, um nicht in
den Verdacht zu geraten, im Auftrag spezieller Interessen zu handeln.
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Hinsichtlich der Finanzierung des Aufbaus und des laufenden Betriebs einer Plattform werden verschiedene Vorschläge gemacht:

"

Finanzierung durch die öffentlichen Hand, etwa durch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung oder das Bundesumweltministerium.

"

Finanzierung über die Marktakteure (Fondsgesellschaften, Unternehmen, Agenturen), die
sich auf der Plattform präsentieren wollen.

"

Finanzierung über die Nutzer der Plattform, die für das Abrufen von Informationen eine
Gebühr leisten sollen.

"

Finanzierung über Spenden und über Sponsoren, die ihr gesellschaftliches Engagement
demonstrieren wollen.

"

Mischformen der genannten Finanzierungsquellen

5.3 Fazit
Zusammenfassend läßt sich als vorläufiges Fazit feststellen, daß bei allen befragten Marktakteuren Einigkeit darüber besteht, daß eine internetgestützte Informations- und Dialogplattform wichtige Impulse für die weitere Entwicklung des Marktes für sozial-ökologische
Kapitalanlagen geben kann. Die Aussagen der befragten Marktakteure lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
! Als Kernbestandteile einer solchen Plattform kristallisieren sich – mehr oder weniger
umfangreiche – Unternehmensprofile, Fondsprofile und Agenturprofile heraus, die ergänzt werden um allgemeine Informationen über den Markt, die angebotenen Produkte
und Leistungen.
! Darüber hinaus wollen verschiedene Marktakteure erstens das Thema Nachhaltigkeit
insgesamt thematisiert sehen. Darüber hinaus wird angeregt, daß die Plattform Dialogformen entwickelt, die es erlaubt unterschiedliche Positionen und Perspektiven der
Nachhaltigkeit transparent zu machen.
! Für die Darstellung der Unternehmen, Fonds und Agenturen müssen nach Vorstellung
der Befragten internetgeeignete Informationsformate entwickelt werden. Verschiedene
Gesprächspartner schlagen vor, dazu ein oder mehrere Komitees zu bilden.
! Hinsichtlich der Institutionalisierung einer Plattform werden als zentrale Anforderungen
die Unabhängigkeit der Trägerorganisation sowie die Transparenz über Ziele, Maßnahmen und Mittelverwendung genannt.
! Hinsichtlich der Finanzierung werden verschiedene Vorschläge gemacht:
! öffentliche Finanzierung,
! Finanzierung über Mitgliedsbeiträge der beteiligten Institutionen bzw. Nutzer der
Plattform und
! Finanzierung über Spenden und Sponsoring.
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6 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DAS WEITERE VORGEHEN IM
FORSCHUNGSPROJEKT

In der ersten Phase des Forschungsprojekts konnten erste Einschätzungen über den Zusammenhang von Shareholder Value und (einzelnen Indikatoren der) Nachhaltigkeit festgestellt werden. Ferner wurden durch die Befragung der Fonds und Rating-Agenturen die bestehenden Informationsbedürfnisse und –formate untersucht.
In der nächsten Phase (Juli 2001 bis Juni 2002) des Forschungsprojekts soll nun dieser Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Shareholder Value weiter untersucht werden und die
Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen soll durch die
Entwicklung geeigneter Informationsformate und –systeme unterstützt werden. Hierzu werden Fallstudien mit Unternehmen und ökonometrische Tests durchgeführt.
Folgende Unternehmen konnten als Kooperationspartner für die zweite Phase gewonnen
werden:

Branche

Beteiligte Unternehmen

Automobil

BMW, DaimlerChrysler, Volkswagen

Chemie

BASF, Henkel; ein weiteres Unternehmen wurde angefragt

Finanzdienstleister

Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank

Pharmaindustrie

Merck, Schering, Schwarz Pharma

Telekommunikation

Deutsche Telekom

Neben den Unternehmen, haben zahlreiche weitere Institutionen und Organisationen ihre
Kooperationsbereitschaft erklärt. Beispielhaft seien genannt:

Organisationen
Rating-Agenturen

imug e.V., oekom research AG, scoris GmbH

Banken und Fondsgesellschaften

sam Sustainability Group AG, Bank Sarasin & Co., SEB Invest
GmbH, UBS AG

Stakeholder

Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, DNR – Deutscher
Naturschutzring, Die Verbraucher Initiative, Germanwatch e.V., Verbraucherzentralen Bundesverband

Verbände

Forum Nachhaltige Geldanlage, future e.V., ÖBU

Ziel ist es, den Zusammenhang von Nachhaltigkeitsperformance der Unternehmen und Shareholder Value theoretisch wie empirisch zu analysieren. Diese Aufgabe umfaßt aus wissenschaftlicher Sicht zwei große Herausforderungen: zum einen muß definiert werden, was
164

Umwelt- und Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte

denn überhaupt aus Sicht des Finanzmarktes unter „der“ Nachhaltigkeitsperformance eines
Unternehmens verstanden wird und wie diese erfaßt werden kann. Dies soll im Rahmen der
Erstellung der Nachhaltigkeitsprofile für Unternehmen geschehen.
Zum anderen sollen Korrelationen und soweit möglich Kausalitäten zwischen den identifizierten Nachhaltigkeitsindikatoren und dem Shareholder Value identifiziert werden. Dieser
Fragestellung soll sich auf zwei Wegen genähert werden: Im Rahmen von Fallstudien wird
ein eher qualitativer Ansatz verfolgt, indem die diesbezüglichen Einschätzungen der Unternehmen erfaßt werden sollen. Wer, wenn nicht sie als handelnde Objekte, könnten hierzu
Aussagen auf der Basis der gemachten Erfahrungen machen. Im Rahmen der ökonometrischen Studie sollen auf der Basis eines möglichst umfangreichen Datensatzes die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit und des Shareholder Value
überprüft werden.
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Forschungsmethodik
Analyse der bestehenden Informationsflüsse und -formate
Überprüfung des Zusammenhanges zwischen
Nachhaltigkeits-Performance und Shareholder Value

Qualitativer Ansatz:
Fallstudien

Quantitativer Ansatz:
Ökonometrische Tests

Modellbildung
Informationsformate
ZEW

Abbildung 21: Weiteres Vorgehen im Forschungsprojekt
Das internetgestützte Informations- und Dialogsystem soll, aufbauend auf den Erkenntnissen
des Forschungsprojekts, einen Beitrag zu einer größeren Transparenz hinsichtlich der Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen im allgemeinen und auf dem Markt für nachhaltigkeitsorientierte Kapitalanlagen im besonderen leisten und darüber hinaus die Effizienz der
Informationsprozesse erhöhen.

6.1 Ergebnisse des Workshops am 21. Juni 2001
Zum Abschluß der ersten Forschungsphase wurden am 21. Juni 2001 auf einem Workshop
in Frankfurt die bisherigen Ergebnisse des Forschungsprojekts und die weiteren Untersuchungsschritte vorgestellt. Eingeladen waren Vertreter von Unternehmen, Finanzdienstleistern, Rating-Agenturen und verschiedenen Anspruchsgruppen (Verbraucher- und Umweltverbände). Ziel des Workshops war, die bisherigen Projektergebnisse sowie die geplanten
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weiteren Schritte im Projekt mit den Teilnehmern zu diskutieren, um ihre Anregungen in die
Projektgestaltung einbeziehen zu können.17
Seitens der Unternehmen, der Fonds, Rating-Agenturen und der Umweltverbände wird ein
großes Interesse an den theoretischen Untersuchungen und an der Plattform formuliert.
Konsens besteht darüber, daß das Vorhaben insgesamt geeignet ist die Dynamik des Anlagemarktes in Richtung auf Nachhaltigkeit zu fördern. Dies kann erfolgen, indem der Markt für
Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds transparenter wird und dadurch, daß das Interesse konventioneller Investoren, Analysten und Investor Relations Manager erzeugt wird.
In diesem Zusammenhang wird einerseits betont, daß die Zuspitzung auf die Frage des Zusammenhangs zwischen Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value dafür sehr hilfreich ist. Die diesbezüglich gestellten methodischen Fragen richten sich insbesondere darauf, wie von der Korrelation zwischen Umwelt- und Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value auf eine Kausalität der Beziehung geschlossen werden kann.
Andererseits wird insbesondere von den Umweltverbänden auch hervorgehoben, daß die
Präzisierung bzw. Offenlegung der Definition der Umwelt- und Nachhaltigkeitskriterien und
ihrer Bewertung entscheidend sei für die Glaubwürdigkeit und damit den Markterfolg der entsprechenden Fonds. In diesem Zusammenhang wurde auch darauf verwiesen, daß nicht nur
die erzielte Umwelt- und Nachhaltigkeitsperformance wichtig sei, sondern auch das politische Handeln der Unternehmen und ihre Investitionsstrategie.
Bezüglich der Breite der zu berücksichtigen Kriterien wird folgendes gesagt: Einerseits wird
betont, daß ein besonderes Interesse daran besteht, die soziale Dimension stärker zu beleuchten, da die Umweltdimension schon besser untersucht sei. Zugleich werden aber auch
Zweifel daran geäußert, ob bei den Unternehmen die gleiche Bereitschaft besteht, die soziale Dimension offenzulegen, wie bei den Umweltkriterien. Darüber hinaus wird deutlich
gemacht, daß es bei der sozialen Dimension noch schwieriger sei, zu definieren, was denn
sozial i.S. der Nachhaltigkeit sei.
Von der Entwicklung der Informationsformate und der Plattform erhoffen sich sowohl die
Unternehmen als auch die Research-Agenturen die Möglichkeit der Standardisierung und
damit der Kostenersparnisse. Die Umweltverbände regen an, daß auch ihre Kommentare auf
der Plattform berücksichtigt werden sollten. Als wichtig wird die Internationalisierung des
Vorhabens angesehen.

6.2 Theoretisches Modell zum Zusammenhang von Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value
Ziel ist es, ein Modell für den Zusammenhang zwischen Umwelt- und Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder Value auf Unternehmensebene zu entwickeln. Die Arbeiten hierzu
basieren auf den Ergebnissen des vorliegenden Zwischenberichtes und werden mit Beginn
der zweiten Projektphase in Angriff genommen. Insgesamt sollen diese Untersuchungen ein

17

Programm und Teilnehmerliste findet sich in Anhang 8.
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relativ umfassendes Bild darüber geben, inwieweit sich umwelt- und nachhaltigkeitsorientierte Aktien (und Fonds) sich von „normalen“ Anlagen bzw. Unternehmen unterscheiden.
Dies gibt dann auch Hinweise auf die tieferliegende Frage, ob sich die gute Umwelt- und Sozialperformance eines Unternehmens positiv auf den Shareholder Value auswirkt.
Es sollen zunächst auf Unternehmensebene Ansätze für ein Modell zum Zusammenhang
zwischen Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value erarbeitet werden. Im Rahmen
von schriftlichen Befragungen und Interviews in den Unternehmen werden dazu die Kenntnisse und Einschätzungen über den Zusammenhang zwischen (einzelnen Indikatoren und
Maßnahmen der) Nachhaltigkeitsorientierung und dem Shareholder Value erfragt und diskutiert. Die daraus gewonnenen Einsichten sollen auch für die ökonometrische Studie genutzt
werden, z.B. zur Identifizierung wichtiger Kontrollvariablen, soweit dies möglich ist und die
verfügbaren Daten es zulassen.
Die im Rahmen der ökonometrischen Studie erzielten Ergebnisse werden dann in die Unternehmen zurückgespiegelt. Dabei sollen diese Ergebnisse in weiteren Diskussionen mit den
Unternehmensvertretern auf ihre Plausibilität im Unternehmen geprüft werden. Dies soll einerseits dazu beitragen, die Interpretationen der Ergebnisse der ökonometrischen Studie zu
unterstützen, andererseits sollen diese Ergebnisse dadurch konkretisiert werden, daß in den
als Shareholder-Value-relevant erkannten Bereichen ein Katalog von möglichen (bestpractice-)Maßnahmen aufgestellt wird.
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Zusammenspiel Fallstudien und Ökonometrie
Überprüfung des Zusammenhanges zwischen
Nachhaltigkeits-Performance und Shareholder Value

Fallstudien

Ökonometrische Tests

Entwicklung von Hypothesen
auf Basis von Erfahrungen

Formulierung von Hypothesen
für die ökonometrischen Tests

Überprüfung / Konkretisierung
der Ergebnisse
(best-practice-Maßnahmen)

Prüfung der Hypothesen im
Rahmen von Tests mit großer
Fallzahl

ZEW

Abbildung 22: Fallstudien und ökonometrische Tests
Bei aller gebotenen Skepsis hinsichtlich der Möglichkeit allgemeingültige Aussagen über den
Zusammenhang von Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung und Shareholder Value treffen
zu können, lassen sich auf Basis der Literatur und der bereits durchgeführten Expertenbefragungen vier vorläufige Faktorenbündel der Wertsteigerung (Value Driver) formulieren. Dabei zeigt sich, daß es wesentlich schwieriger sein wird, angemessene Hypothesen für den
Zusammenhang von Sozialperformance und Shareholder Value zu formulieren als für den
Zusammenhang von Umweltperformance und Shareholder Value. Die Definition von Sozialperformance ist von der Sache her noch wesentlch normativer als die Definition von Umwelt-
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performance. Umweltperformance läßt sich zumindest zu einem gewissen Umfang mit ökonomischen Effizienzkriterien abbilden.
Diese Hypothesen werden im Verlaufe der Fallstudien sowie der ökonometrischen Studie vor
dem Hintergrund der Datenlage noch genauer spezifiziert. Entscheidend für die zweite Phase wird sein, hier genauer zu differenzieren zwischen solchen Faktoren, die die Umwelt- und
Nachhaltigkeitsorientierung der Unternehmen aus Sicht bestimmter Akteure steigern (können) und zugleich den Shareholder Value steigern (können) sowie solchen, bei denen diese
Zielharmonie nicht gegeben ist – oder sie nicht eindeutig ist. Es gilt, die in der jeweiligen Definition der Faktoren enthaltenen Werturteile offenzulegen.
1. Value Driver: Organisatorische Verankerung des Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements in der strategischen Unternehmensplanung: Wird der Umwelt- und Sozialperformance strategisches Gewicht verliehen, dann können Innovationen im produkt- und
prozeßintegrierten Umweltschutz realisiert werden, die langfristig weitere Kostensenkungsund / oder Erlös- bzw. Differenzierungspotentiale für das Unternehmen erschließen. Bei der
Befragung der Fonds konnte festgestellt werden, daß diese den Faktoren „Umweltinformationssysteme“, „Risikomanagementsysteme“ „Umweltstandards“, „Commitment der Geschäftsleitung“ eine große Bedeutung für den Shareholder Value zuschreiben.
2. Value Driver: Ökoeffizienz der Produktionsprozesse: Die Realisierung von effizienzsteigernden Innovationen, kann Kosten verursachen, kann aber auch kostensenkend wirken.
No-Regrets- und Low-Cost-Potentialen im Umweltschutz bei den Produktionsprozessen wirkt
kostensenkend und damit auch wertsteigernd auf den Shareholder Value. Bei der Befragung
der Fonds konnte festgestellt werden, daß diese den Faktoren „Reduktion des Ressourceneinsatzes“ eine große Bedeutung zuschreiben.
3. Value Driver: Ökoeffizienz der Produkte: Maßnahmen im produktintegrierten Umweltschutz können das Produktportfolio gegen langfristige Risiken absichern, das bei „umweltschädlichen“ Produkten aufgrund von Verbraucherreaktionen oder Umweltgesetzgebung
droht. Darüber hinaus können sie neue Erlöspotentale eröffnen. Bei der Befragung der
Fonds konnte festgestellt werden, daß diese den Faktoren „Reduktion des Ressourceneinsatzes“ eine große Bedeutung zuschreiben.
4. Value Driver: Reputation bzw. „Vertrauenskapital“: Vertrauensbildender proaktiver
Umweltschutz und die Erfüllung von Sozialstandards über die Einhaltung von Gesetzen hinaus erleichtert die Beziehungen zu wichtigen Anspruchsgruppen (sog. Stakeholdern) und
wirkt sich günstig auf den Aktienkurs aus, solange die Anspruchsgruppen nicht über Gebühr
zu Lasten ökonomischer Unternehmensziele bedient werden. Bei der Befragung der Fonds
konnte festgestellt werden, daß diese den Faktoren „Sozial verträgliche Arbeitsbedingungen“, „Entlohnung / Sozialleistungen“, „Beziehungen zu Stakeholdern“ sowie „Aus- und
Weiterbildung“ eine große Bedeutung zuschreiben.

6.2.1 Fallstudien
Zunächst gilt es, gemeinsam mit den Unternehmen der Frage nachzugehen, was denn Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung für sie bedeutet. Im Rahmen von Branchen- und Unternehmensfallstudien werden Kennzahlen und Informationsformate zur Bewertung der Um168
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weltleistung und Nachhaltigkeitsorientierung von Unternehmen für die Finanzmärkte weiterentwickelt und mit einigen Unternehmen erprobt. Dazu werden für die einzelnen Branchen
und Unternehmen die wichtigsten Faktoren identifiziert, die hinsichtlich des nachhaltigkeitsorientierten Strukturwandels von besonderer Bedeutung sind.
Dazu werden zunächst aufgrund einer Dokumenten- und Literaturanalyse die wesentlichen
Treiber in Richtung auf eine Nachhaltige Entwicklung analysiert, die beteiligten Manager in
den Unternehmen werden befragt, wie sie die Bedeutung der branchenbezogenen Nachhaltigkeits-Triebkräfte für ihr Unternehmen bewerten und wie sie auf die damit verbundenen
Herausforderungen eingestellt sind. Berücksichtigung finden dabei auch bestehende Ansätze zur Entwicklung von Kennzahlen, z.B. Environmental Performance Indicators (EPI) und
Social Performance Indicators (SPI) im Finanzbereich.
Die Ergebnisse sollen auch im Rahmen von Branchen-Round-Tables mit Firmenvertretern
sowie Vertretern anderer Anspruchsgruppen diskutiert werden. Daraus sollen Konzepte für
branchen- und unternehmensbezogene Sustainability-Berichte und Bausteine für ein branchenübergreifendes Modell entstehen. Die Ergebnisse fließen darüber hinaus in die ökonometrischen Untersuchungen ein.
Zur Durchführung der Fallstudien konnten Unternehmen aus mehreren Branchen gewonnen
werden. Dabei standen für die Auswahl der entsprechenden Branchen verschiedene Gesichtspunkte im Vordergrund. Einmal sollte die Branche unter ökologischen bzw. Nachhaltigkeitsgesichtspunkten von Bedeutung sein; zum zweiten sollte die Nachhaltigkeitsdebatte
unter Wettbewerbsgesichtspunkten für die Branche relevant sein; drittens sollten die Unternehmen möglichst im DAX 100 vertreten sein; schließlich sollten vor allem solche Unternehmen ausgewählt werden, die in hohem Maße von den Anfragen der Agenturen und
Fondsgesellschaften betroffen sind. Deshalb wurden die Branchen Automobil, Chemie, Finanzdienstleister und Pharma ausgewählt. Zusätzlich zu diesen Branchen konnte die Deutsche Telekom für die Teilnahme an einer Fallstudie gewonnen werden. Die Telekommunikationsindustrie soll vor allem auch deshalb im Rahmen einer Fallstudie vertreten sein, weil
Werte aus dieser Branche stark in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds vertreten sind.
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Abbildung 23: Konzept und Teilnehmer der Fallstudien
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6.2.2 Ökonometrische Untersuchungen
Die im Rahmen dieses Forschungsprojekts vorgesehene ökonometrische Studie kann vor
allem bei zwei Methoden einen substantiellen Fortschritt gegenüber früheren Untersuchungen leisten: Zum einen durch multivariate Untersuchungen (z.B. Querschnittsregressionen,
Panelregressionen, Clusteranalysen, Faktoranalysen, etc.) und zum anderen durch die Analyse der Performance von Umwelt und Nachhaltigkeitsfonds. Das Ausmaß, in dem es gelingen wird, über die bisherigen Erkenntnisse hinaus neue Erkenntnisse zu gewinnen, wird
auch bei den ökonometrischen Untersuchungen ganz wesentlich davon beeinflußt, inwieweit
es gelingt, durch Partnerschaften die entsprechende Datengrundlage aufzubauen
In Abschnitt 1.4.6 wurde schon ausgeführt, daß die Durchführung einer Event-Studie im
weiteren Verlauf des Projekts nicht in Frage kommt: Die zahlreichen existierenden Studien
kommen zu klaren Ergebnissen, so daß eine weitere Studie für deutsche Unternehmen keine
neuen Erkenntnisse verspricht. Außerdem ist die Datengrundlage für Deutschland sehr ungünstig. Der wichtigste Grund ist aber, daß – wie in Abschnitt 1.4.6 dargestellt – die Fragestellung der Event-Studien nicht deckungsgleich ist mit den Fragestellungen dieses Projekts.
Die geplante ökonometrische Studie kann vor allem bei zwei Methoden einen substantiellen
Fortschritt gegenüber früheren Untersuchungen leisten: Zum einen durch multivariate Untersuchungen (z.B. Querschnittsregressionen, Panelregressionen, Clusteranalysen, Faktoranalysen, etc.), mit denen ein Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Umwelt- bzw.
Nachhaltigkeitsperformance bezüglich spezifischer Value Driver analysiert werden kann und
zum anderen durch die Analyse der Performance von Umweltaktien und Umweltfonds.

6.2.2.1 Zum Zusammenhang zwischen Aktienkursen und Nachhaltigkeitsleistung

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Nachhaltigkeitsperformance und Shareholder
Value – im Rahmen der ökonometrischen Tests wird in der Regel der Aktienkurs als Meßgröße genommen - lassen sich die gleichen Hypothesen zugrundelegen, die in Abschnitt
6.2.2 erläutert wurden. Diese werden dann vor dem Hintergrund der Datenlage noch genauer spezifiziert.
Ausgangshypothese ist, daß sich die Umwelt- und Sozialperformance eher kurzfristig im
Zeitraum von 1 bis 2 Jahren auf den SHV auswirkt (siehe hierzu auch Hart und Ahuja, 1996).
Eine Ausnahme können spezialisierte Unternehmen auf Umweltschutzmärkten darstellen,
die hohe Investitionen in Forschungsaktivitäten für Basisinnovationen mit langen Vorlaufzeiten bis zu deren Marktreife stecken (z.B. Solarzellen, Brennstoffzellen). Derartige Investitionen werden möglicherweise – wenn überhaupt - erst mit erheblichen Zeitverzögerungen an
den Finanzmärkten honoriert werden. Dieser möglicherweise verzögerte Effekt bei ökologischen Produktinnovationen kann am ehesten über die Analyse von spezialisierten Umwelttechnologie- und Pionierfonds im Vergleich zu anderen Umweltfonds (die nach dem Best-inClass-Prinzip arbeiten) überprüft werden (siehe hierzu den folgenden Abschnitt 6.3.2).
Mit den multivariaten Analyseverfahren soll untersucht werden, ob sich die Aktienkursentwicklung von Unternehmen hinsichtlich der Umwelt- und Sozialmerkmale dieser Unterneh170
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men differenzieren läßt. Dabei kommen vor allem Cluster- und Faktoranalysen in Frage. Die
Unternehmen werden dabei unter Verwendung zahlreicher Unternehmenskennzahlen in statistisch unterschiedliche Gruppen „sortiert“. Wenn die Umwelt- und Sozialperformance eine
große Rolle für die Aktienkursentwicklung spielt, dann sollten diejenigen Unternehmensgruppen mit der relativ hohen Aktienkursrendite durch eine gute Umwelt- und Sozialperformance
charakterisiert sein. Ein solcher Zusammenhang kann statistisch getestet werden. Bei diesen
Analysen ist die Aktienkursentwicklung die abhängige Variable. Verschiedene Unternehmenskennzahlen sowie die Umwelt- und Sozialperformance dienen zur Erklärung der Aktienkursentwicklung.
Die Verfügbarkeit von validen Umweltdaten für möglichst viele Firmen ist ein kritischer Erfolgsfaktor für die Panel- und Querschnittsregressionen. Da die Studie auf den nationalen
Rahmen beschränkt ist, sollte zunächst versucht werden, die Anzahl verfügbarer Firmenbewertungen für deutsche Firmen zu maximieren. Wird auf diesem Wege keine kritische Masse
erreicht, ist zu erwägen, die Analyse auf den internationalen (z.B. europäischen) Rahmen
auszudehnen. Vermutlich dürfte es schwer sein, Paneluntersuchungen durchzuführen, da
die Daten zur Umweltperformance von Unternehmen meistens nur für einige wenige Zeitpunkte (Jahre) zur Verfügung stehen. Querschnittsanalysen, also Untersuchungen die eine
große Zahl von Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt untersuchen, sollten durchführbar sein. Voraussetzung ist aber, daß die Anzahl der in die Analysen einbezogenen Unternehmen eine bestimmte Mindestzahl von ca. 50 nicht unterschreitet. Für die Aussagekraft
der Untersuchung wäre es besser, ca. 100 Unternehmen in die Querschnittsanalysen einbeziehen zu können. Auch eine Ausdehnung auf andere Länder könnte die Aussagekraft der
Resultate deutlich steigern.

6.2.2.2 Zur Analyse von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds

Hypothesen für die Analyse von Umwelt- und Sozialfonds müssen über die Unternehmensebene hinausgehen und die unterschiedliche Performance von Fonds erklären. Sie sollten
beim Vergleich verschiedener Fondskategorien Erklärungen für Unterschiede in der Performance liefern.
Folgende Hypothesen können im Zusammenhang mit der untersuchten Fragestellung überprüft werden. Sie werden ebenfalls im Verlauf der zweiten Projektphase eingehender spezifiziert.
! Konvergenzthese: Je stärker sich Umweltfonds in ihrem Anlageverhalten normalen
Fonds annähern, desto mehr nähern sich auch die Renditen an. Best-in-Class-Fonds erzielen eine bessere Durchschnittsrendite als Technologiefonds.
! Unterschiedliche Zeithorizonte: Während Pionierfonds/Technologiefonds auf den langfristigen Erfolg der ausgewählten Produkte und Technologien setzen, schneiden die nach
Öko-Effizienz und Best-in-Class-Kriterien auswählenden Ökofonds kurzfristig besser ab.
In den ersten Jahren nach der Einführung ist ihre finanzielle Performance besser.
! Ökoeffizienz schlägt Sozialperformance: Während Öko-Effizienz positiv auf den SHV
wirkt, ist diese Wirkung für die Sozialkriterien bisher nicht nachweisbar. Es läßt sich die
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Hypothese aufstellen, daß reine Umweltfonds besser abschneiden als Nachhaltigkeitsfonds mit integrierten Umwelt- und Sozialkriterien.
! Ausschlußkriterien wirken negativ auf den SHV: Je mehr Ausschlußkriterien ein Fonds
aufweist, desto schlechter die finanzielle Performance. Denn je eingeschränkter die Freiheitsgrade eines Fondsmanagers sind, desto eingeschränkter sind auch seine Möglichkeiten zur Maximierung des Fondsergebnisses.
Für die Untersuchung der Entwicklung von Umweltaktien (d.h. hier Aktien, die sich im Portfolio von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfonds befinden) und Umweltfonds stehen bereits Daten
in ausreichendem Maße zur Verfügung. Für eine ökonometrische Prüfung der o.g. Hypothesen ist es jedoch erforderlich, auch internationale Fonds hinzuzunehmen, da sonst keine kritische Masse erreicht wird. Die Fonds könnten einer Faktoranalyse unterzogen werden, um
zu ermitteln, ob sich Gruppen identifizieren lassen, die unseren Thesen zugeordnet werden
können (z.B. unterschiedliche Ertrags-/Risikostrukturen von Technologiefonds, Best-inClass-Fonds, Ethikfonds mit Ausschlußkriterien).
Darüber hinaus können zahlreiche langjährig erprobte Methoden der Performancemessung
auf den zu untersuchenden Zusammenhang angewandt werden. Die wesentlichen Fragestellungen sind dabei folgende:
1. Weisen Umweltaktien besonders gute Ertrags-Risiko-Merkmale auf verglichen mit „normalen“ Aktien?
2. Was sind die wesentlichen Merkmale von Umweltfonds?
3. Liefern Umweltfonds einen risikoadjustierten Zusatzertrag?
Bei Fragestellung Nr. 1 werden Umweltaktien hinsichtlich ihres Ertrags-Risiko-Profils analysiert. Hier wird im Prinzip untersucht, ob Umweltaktien eine besonders hohe risikoadjustierten Aktienrendite aufweisen. Dabei sind verschiedene Methoden anwendbar. Beispielsweise
können Tests auf Diversifikationsvorteile angewandt werden. Sie untersuchen, ob die Hinzunahme von Umweltaktien zu „normalen“ Aktien eine Verbesserung des erreichbaren optimalen Portfolios ergibt. Falls ja, dann sollte sich für Umweltaktien ein positives Gewicht im
optimalen Portfolio einstellen. Falls nein, wird sich ein negatives Gewicht ergeben. Die hierbei zum Einsatz kommende Methodik wird im Bereich der Finanzmarktanalyse als „Intersection- und Spanningtests“ bezeichnet. Die Ergebnisse geben dann eine Antwort darauf, ob es
sich für einen Kapitalanleger lohnt, in Umweltaktien zu investieren.
Fragestellung Nr. 2 dient dazu, die bestehenden Umweltfonds nach ihren ökonomischen Eigenschaften zu charakterisieren. So soll z.B. untersucht werden, welche Faktoren für die
Fondsperformance bedeutsam sind. Die Ergebnisse diese Teiluntersuchung können zeigen,
inwieweit Umweltfonds eine homogene Gruppe von Fonds darstellen und welche Anlagepolitik („Investment-Style“) von den Fondsmanagern verfolgt wird.
Fragestellung Nr. 3 schließlich bezieht sich auf die Ertrags-Risiko-Profile von Umweltfonds.
Dabei soll herausgefunden werden, ob Anlagen in Umweltfonds systematisch höhere Erträge
aufweisen als Anlagen in klassischen Fonds bzw. als passive Indexanlagen. Die damit verbundene Frage, ob Umweltfondsmanager gute Portfoliomanager sind ist für uns nur von untergeordneter Bedeutung. Es geht vielmehr darum, ob die Assetklasse „Umweltfonds“ systematische Zusatzerträge erzielt. Die Methodik der Analyse der Performance von Umwelt-
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fonds wird sowohl klassische Regressionsmethoden als auch neuere Verfahren der oben
erwähnten „Intersection- und Spanning-Tests“ umfassen.
Die Antworten auf diese drei Fragen zur Analyse von Umweltfonds und Umweltaktien können uns klare Hinweise auf die ökonomischen Eigenschaften dieser Anlageformen geben.
Insgesamt geben die beschriebenen ökonometrischen Untersuchungen ein relativ umfassendes Bild darüber, inwieweit sich umweltorientierte Aktien und Fonds von „normalen“ Anlagen unterscheiden. Dies gibt dann auch Hinweise auf die Frage, ob sich die gute Umweltund Nachhaltigkeitsperformance eines Unternehmens positiv auf den Shareholder Value
auswirkt.

6.3 Entwicklung des Informations- und Dialogsystems
Eine der zentralen Hypothesen des Forschungsprojektes ist, daß die Kapitalmärkte ganz
wesentlich zur Förderung der Nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Entscheidende
Voraussetzung dafür ist allerdings die Realisierung der dazu erforderlichen Markttransparenz. Die Investorenen können nur dann zwischen Anlageprodukten bzw. Unternehmen differenzieren, wenn ihnen effizient und verläßlich Informationen zur Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung zugänglich sind. Darüber hinaus gilt es die Informationen so aufzubereiten,
daß ihre Relevanz für die Anlageentscheidungen deutlich wird.
Ziel ist daher die Entwicklung eines internetgestützte Informations- und Dialogsystems. Dazu
gehört auch die Institutionalisierung sowie die Entwicklung von internetgerechten Formatvorlagen für die Darstellung von Fonds, Rating-Agenturen und Unternehmen. Dazu werden
im Rahmen der Fallstudien die Informationsflüsse innerhalb der Unternehmen sowie zwischen Unternehmen und Finanzmärkten analysiert. Die Plattform soll die Effizienz der Informationsdokumentation und –weitergabe bei der ökologieorientierten Bewertung von Unternehmen erhöhen und die Transparenz am Markt für nachhaltigkeitsorientiertes Investment
fördern.
Im Rahmen der ersten Phase des Forschungsprojekts wurde festgestellt, daß insbesondere
im Hinblick auf die Transparenz des Marktes für nachhaltigkeitsorientierte Kapitalanlagen
und die Effizienz der Informationsprozesse ein großes Verbesserungspotential besteht. Bei
der Transparenz sind die Bereiche Kriterien, Bewertungsmethoden und Produkte angesprochen, bei der Effizienz die Fragen der Informationsgewinnung, -verarbeitung und -verbreitung.
Daraus ergeben sich für das weitere Vorgehen im Forschungsprojekt die folgenden Fragen:
! Wie müssen Informations- und Dialogformate gestaltet sein, um Transparenz und Effizienz zu steigern? Hier gibt es vor allem im Hinblick auf die Unternehmensprofile eine enge
Kopplung mit den Fallstudien.
! Welche Content-Partnerschaften können die Transparenz und die Effizienz erhöhen? Wo
gibt es insbesondere spezielles Know-how, welche Akteure können welche Inhalte und
Informationen beitragen?
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! Welche prozessualen und institutionellen Regelungen können zur Qualitätssicherung beitragen? Wie muß insbesondere der Austausch von Informationen und die Erstellung von
Formaten organisiert und vereinbart sein?
Für das weitere Vorgehen wird es darum gehen die inhaltliche Gestaltung (Content) auf der
einen Seite und die formale Gestaltung (Organisation und Finanzierung) in geeigneter Weise
aufeinander abzustimmen.
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Abbildung 24: Weiteres Vorgehen bei der Plattformentwicklung
In inhaltlicher Hinsicht geht es zunächst darum, die bestehenden Informationsinteressen
weiter zu klären und zu präzisieren, Informations- und Dialogformate zu entwickeln, zu erproben und Inhalte zu kreieren. Entscheidend wird es dabei sein, die verschiedenen Interessen, die auch im Konflikt miteinander stehen können, zu berücksichtigen. Entscheidendes
Kriterium für die Selektion der Informationsinteressen ist es, diejenigen Informationen und
Dialogformate auszuwählen, die geeignet sind, die Hebelwirkung der Finanzmärkte für eine
Förderung der Nachhaltigen Entwicklung zu realisieren. D.h., es geht einerseits darum, den
Akteuren der Finanzmärkte zu vermitteln, was denn überhaupt Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung für die Unternehmen bedeuten kann, welche Anlageoptionen es gibt etc.. Zum
anderen geht es spezifisch um solche Informationen, die die Shareholder-Value-Relevanz
von Umwelt- und Nachhaltigkeitsorientierung aufzeigt.
Darüber hinaus gilt es, die Informationsflüsse innerhalb der Unternehmen sowie zwischen
den Unternehmen und den Finanzmärkten zu analysieren. Durch Interviews und Recherchen
in den Unternehmen soll analysiert werden, welche Informationen von den Unternehmen zur
Verfügung gestellt werden, welche nachgefragten Informationen nicht bereitgestellt werden,
wie und mit welchem Aufwand diese Daten erhoben werden und ob sich möglicherweise im
Rahmen dieser Datenerhebung Synergien mit anderen Berichtsformaten ergeben, für die
diese Daten ebenfalls erhoben werden müssen. Bezüglich der Plattformgestaltung wird es
darum gehen zu klären, welche Informationen von den Unternehmen sinnvollerweise auf der
Plattform bereitgestellt werden können, welche Informationen auf der anderen Seite von den
Unternehmen selbst gewünscht werden (z.B. über Rating-Agenturen und Umwelt/Nachhaltigkeitsfonds) und welche weiteren Wünsche und Erwartungen hinsichtlich der
Plattform bei den Unternehmen bestehen. Diese Untersuchungen sollen Hinweise geben für
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die effizientere Gestaltung von Informationsflüssen und die Verbesserung der internen Transparenz einerseits, für die Gestaltung einer Plattform im Hinblick auf die öffentliche Darstellung von Unternehmensprofilen andererseits.
In organisatorischer Hinsicht geht es um die Institutionalisierung von Formaten und Prozessen. Dabei sind Prozesse der Redaktion, der Qualitässicherung, der Einbindung von Stakeholdern etc. zu klären. Dabei ist immer ein enger Abgleich mit den Informationsinteressen
der anderen beteiligten Akteure notwendig.
Ein erster weiterer Schritt zur Evaluierung der möglichen Inhalte, Content-Partnerschaften
und institutionellen regeln werden weitere Gespräche mit verschiedenen Verbänden bzw.
Interessenvertretungen einerseits und den Unternehmen, Banken, Fonds und RatingAgenturen andererseits im zweiten Halbjahr 2001 sein.
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