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„Eher eine Hürde als eine Hilfe“
Basel IV. Die neuen Eigenkapitalregeln könnten die Kreditvergabe einschränken.

Von den neuen Eigenkapi-
talregeln, die seit Monaten 

zwischen europäischen und 
US-Regulatoren diskutiert wer-
den, sind massive Auswirkun-
gen auf die Kreditwirtschaft zu 
erwarten. „Wir gehen grob über-
schlägig davon aus, dass durch 
die neuen Regeln allein im Kre-
ditstandardansatz die Risiko-
aktiva um mehr als zehn Pro-
zent ansteigen“, erklärte Mat-
thias Bergner, Leiter der Abtei-
lung Sparkassenpolitik und 
Bankaufsicht beim Deutschen 
Sparkassen- und Giroverband 

(DSGV), bei der Risikofachta-
gung des Verbands in Berlin. 

Basel IV könnte dazu füh-
ren, dass weniger Kredite aus-
gereicht werden könnten als 
bisher, fürchtet Bergner. „Dabei 
wären gerade in der aktuellen 
Situation eher mehr öffentliche 
und private Investitionen not-
wendig – insofern ist Basel IV 
eher eine Hürde als eine Hilfe.“

Hoffnung schöpft Bergner 
hingegen aus Fortschritten bei 
der „Small and Simple Ban-
king Box“: Dass EU-Parlamen-
tarier Peter Simon die Eingrup-

pierung von Banken abhän-
gig machen will vom Brutto-
sozialprodukt ihrer jeweiligen 
Volkswirtschaft, sei ein „Mei-
lenstein in der Finanzmarktre-
gulierung“.  Optimistisch gab 
sich auch Karl-Peter Schack-
mann-Fallis, Geschäftsführen-
des DSGV-Vorstandsmitglied. 
Er verwies auf die Anpassungs-
fähigkeit, die die Sparkassen-
Finanzgruppe immer wieder 
unter Beweis stelle.  aha

Mehr zu den neuen Eigenkapitalre-
geln auf sparkassenzeitung.de/basel
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Nachhaltigkeit

Zwei Ansichten
Schwellenländeranlagen sollen langfristige Erträge bieten. Dabei werden Nach-
haltigkeitsfaktoren wichtiger, denn sie entscheiden über künftiges Wachstum.

Thomas Rosenhain

Der Ansatz nachhalti-
ger Geldanlagen wird in 
wachsendem Maße auf 

Wertpapiere aus Schwellenlän-
dern angewandt. Die Ursache 
sind zwei Trends: Zum einen 
wächst die Zahl der Anleger, 
die auf Auswirkungen ihrer 
Investments auf Gesellschaft 
und Umwelt achten. Zum ande-
ren suchen Emerging-Markets- 
Investoren vermehrt nach lang-
fristigen Renditen und tragba-
ren Geschäftsmodellen.

„Die Kombination aus Emer-
ging Markets und Nachhaltig-
keit ist ein ideales Vehikel, da 
in den wachsenden Nationen 
viele Dinge ganz am Anfang ste-
hen und sich entwickeln müs-
sen“, sagt Alexander Mozer, 

Fondsmanager des Spezialis-
ten Ökoworld. Sparkassenkun-
den wiederum kennen sowohl 
das Wachstum der Schwellen-
länder als auch die Umweltpro-
bleme, wie etwa die Luftver-
schmutzung in Metropolen wie 
Peking, sagt Tobias Enchelmaier, 
Abteilungsdirektor Vermögens-
verwaltung bei der Kreisspar-
kasse Ludwigsburg. 

Gesellschaftlich und 
wirtschaftlich sinnvoll

Es gebe ein „wachsendes Ver-
trauen der Kunden in die Idee, 
dass nachhaltige Schwellen-
länderanlagen durchaus sinn-
voll sind – gesellschaftlich und 
auch wirtschaftlich“, so Enchel-
maier. Im Doppelinterview mit 

der SparkassenZeitung erklä-
ren Mozer und Enchelmaier, 
dass diese Anlagekombination 
weitere Vorteile biete. So seien 
etwa die traditionellen Indizes 
der Schwellenländer von sehr 
großen Staatsunternehmen 
geprägt. Diese Öl- und Gasunter-
nehmen, Großbanken und Tele-
kommunikationskonzerne mit 
einem massiven Staatseinfluss 
würden meist gerade nicht das 
Wachstum der Region widerspie-
geln. Das Kerngeschäft nachhal-
tiger Unternehmen würde dage-
gen den Fokus auf die aktuel-
len Wachstumsthemen in den 
aufstrebenden Volkswirtschaf-
ten legen: Binnenwachstum, 
Gesundheit oder Bildung.

Kommentar auf Seite 2 
Interview ab Seite 14

Kein Verbot von 
Bonitätsanleihen
Bafin. Die Selbstverpflichtung 
der Kreditwirtschaft und der 
Derivatebranche beim Ver-
trieb von bonitätsabhängi-
gen Schuldverschreibungen 
schützt Privatanleger in ausrei-
chendem Maße. Zu dieser Ein-
schätzung gelangte die Bun-
desanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bafin) diese 
Woche nach einer neunmona-
tigen Übergangszeit. Sie ver-
zichtet damit auf ein befürchte-
tes Vertriebsverbot für die soge-
nannten Bonitätsanleihen. „Die 
Entwicklung bei den bonitäts-
abhängigen Schuldverschrei-
bungen zeigt, dass die Bafin 
auch ohne ein Verbot deutliche 
Verbesserungen im Anleger-
schutz erreichen kann“, zieht 
Bafin-Exekutivdirektorin Elisa-
beth Roegele ein positives Fazit 
aus den Untersuchungsergeb-
nissen. Vereinzelte Verstöße 
seien nicht systemischer Natur, 
sondern auf individuelles Fehl-
verhalten zurückzuführen. DSZ

Mitarbeiter 
begeistern 
Fachtagung Personal. 180 Per-
sonalverantwortliche haben 
in Berlin über Strategien, Pro-
jekte und Arbeitswelten disku-
tiert. Bernd Fröhlich, Vorsit-
zender des Fachausschusses 
Personal, forderte, die Perso-
nalsysteme in der OSPlus-Welt 
weiterzuentwickeln. Zählen 
und Messen allein reiche aber 
nicht aus. Wer Mitarbeiter 
motivieren wolle, müsse „vor 
allem auf Leidenschaft und 
Identifikation setzen“. Refe-
renten stellten neue Tools und 
Programme vor, Azubis durf-
ten ihre Meinung sagen.  DSZ

Dossier ab Seite 16

Wie bringt man 
Renditewunsch 
und einen mora-
lischen Invest-
mentansatz 
zusammen? 
Diese Frage 
bewegt die 
Anlageexperten 
Tobias Enchel-
maier (links, 
Kreissparkasse 
Ludwigsburg) 
und Alexander 
Mozer (Fondsma-
nager Ökoworld).

 Foto: Ökoworld

Linette Field 
leitet bei der EZB 
die Aufsicht über 
kleinere Kredit-
institute. Karl-
Peter Schack-
mann-Fallis, 
Geschäftsführen-
des DSGV-Vor-
standsmitglied, 
begrüßte sie zur 
DSGV-Risiko-
fachtagung.

 Foto: Himsel
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EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker 
hat seine Vorschläge zur 

Vollendung der Währungs-
union konkretisiert. Juncker 
schlägt unter anderem einen 
EU-Finanzminister vor, der als 
Vizepräsident der Kommis-
sion angehören und gleichzei-
tig Chef der Eurogruppe sein 

soll. Das solle 
Zuständig-
keiten und 
Kompetenzen 
zusammen-
führen, wie 
die Kommis-
sion mitteilt. 

Zudem 
soll bis 2019 
der Europäi-
sche Stabili-
tätsmechanis-
mus (ESM) zu 
einem Euro-
päischen 
Währungs-
fonds (EWF) 

ausgebaut werden. Die EU-
Staats- und Regierungschefs 
wollen in der kommenden 
Woche über die Vorschläge aus 
Brüssel beraten.  

  Der Deutsche Sparkassen- 
und Giroverband sieht sich in 
seinen bisherigen Bewertun-
gen bestätigt und seine Forde-
rungen „weitgehend berück-
sichtigt“. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen müssten aber nun 

richtig ausgestaltet werden, 
sagte Karl-Peter Schackmann-
Fallis, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands 
(DSGV), in Berlin. Auf dem Weg 
zu einer Währungsunion müsse 
die Kommission die richtigen 
Prioritäten setzen. 

Auch von den deutschen 
Sparkassen und Landesban-
ken werde die Weiterentwick-
lung des ESM zu einer europä-
ischen Währungsunion zwar 
grundsätzlich begrüßt, erklärte 
Schackmann-Fallis. „Genau 
betrachten sollte man aber die 
Verknüpfung des ESM mit dem 
Single Resolution Fund, damit 
Bankenrettung und Länderret-
tung in Europa nicht noch wei-
ter vermischt werden.“ 

   Bei der Übertragung der 
in den letzten Jahren neu  
geschaffenen finanzpolitischen 
Regeln in die Europäischen 
Verträge sei zudem darauf  
zu achten, dass die strikte Ein-
haltung der Finanz- und Sta-
bilitätskriterien erhalten 
bleibt. „Auch ist kritisch zu  
hinterfragen, ob ein europä-
ischer Finanzminister ohne 
eigene Kompetenzen für 
seine Einnahmen wirklich da- 
bei helfen kann, die notwendi-
gen Strukturreformen und Sta-
bilisierungsfunktionen in Eu- 
ropa zu stärken“, sagte Schack- 
mann-Fallis. 

Gerhard Hofmann, Vor-
standsmitglied des Bundesver-
bands der Deutschen Volks-
banken und Raiffeisenban-
ken (BVR), äußerte sich „über-
wiegend kritisch“ zu Junckers 
Vorschlägen. Die Doppelfunk-
tion des Euro-Finanzministers 
würde Verantwortlichkeiten 
vermischen.  

  Die Weiter-
entwicklung 
des ESM zu 
einem Euro-
päischen 
Währungs-
fonds könne 
„zu mehr Sta-
bilität im 
Euroraum“ 
beitragen“, 
sagte Hof-
mann. Wich-
tig sei, dass 
der Rettungs-
schirm auch 
weiterhin Mit-
tel nur unter 

strikter Konditionalität vergebe. 
  Zur Umsetzung des Reform-

vorhabens bleiben zwölf 
Monate. Ende 2018 beginnt der 
Wahlkampf für die Europawahl 
im Frühsommer 2019. In die-
ser Zeit haben große Vorhaben 
kaum eine Chance, vom Parla-
ment abgesegnet zu werden. Als 
problematisch gilt, dass sich in 
Deutschland die Regierungsbil-
dung hinzieht.   DSZ/bec/rtr

    Währungsunion

 Umstrittener Umbau
Nach neuen Vorschlägen der EU-Kommission warnt der Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband davor, Banken- und Länderrettung noch weiter zu vermischen. 

Möchte einen 
EU-Finanzminis-
ter: Kommissions-
präsident Jean-
Claud Juncker.   
 Foto: dpa

Dringt auf  Einhal-
tung von Stabili-
tätskriterien: 
Karl-Peter Schack-
mann-Fallis, 
DSGV.  Foto: DSGV

SCHWELLENLÄNDER – KOMMENTAR

Nur Nachhaltige Rendite zählt
Thomas Rosenhain

Aktiengesellschaften aus den 
Schwellenländern an sozia-

len und ökologischen Standards 
sowie guter Unternehmensfüh-
rung zu messen, ist denkbar 
anspruchsvoll. Dennoch setzt 
sich der nachhaltige Investmen-
tansatz mehr und mehr durch. 
Vor 25 Jahren wurden Anlagege-
sellschaften mit diesem Ansatz 
von der Branche belächelt und 
von der Aufsicht nicht ernst 
genommen.

Heute werden nachhaltige 
Investmentansätze Teil der Stan-
dardprozesse großer Anlagege-
sellschaften. Sie sind im Main-
stream angekommen und das 
aus gutem Grund. Firmen, die 
von einem Gewinndenken in 
Quartalsabschnitten getrieben 
waren, verloren oft genug lang-
fristige Geschäftsmodelle aus 
den Augen.

Ein langjähriger Investment-
manager einer großen US-
Fondsgesellschaft berichtete vor 
Kurzem vor Journalisten über 

Flops seiner Investmentkarriere 
in den Emerging Markets. Meist 
hatten die betreffenden Kon-
zerne, die Investoren mit guten 
Konzepten geködert, aber keine 
Langfriststrategien etabliert.

Wenn Sparkassen ihren 
Kunden zu einem langfristi-
gen Anlagehorizont bei Aktien-
anlagen raten, dann sollten die 
Wertpapiere eine gute Langfrist-
perspektive haben. Denn Mar-
ket Timing, die richtigen Zeit-
punkte zum Kaufen und Verkau-
fen, funktioniert fast nie. Und ein 
solch spekulativer Ansatz passt 
auch nicht zum fundamenta-
len Geschäftsmodell und Bera-
tungsprozess einer Sparkasse.

Was zählt ist, ob die Unter-
nehmen ein langfristig trag-
bares Geschäftsmodell haben. 
Das ist eine notwendige, wenn 
auch noch nicht hinreichende 
Voraussetzung für regelmäßige 
Ausschüttungen und Kurser-
träge. Nachhaltigkeit zahlt nicht 
nur aufs gute Gewissen ein.

Interview ab Seite14 

Kapitaldecken unterschiedlich gepolstert 
NordLB/LBBW. Die Landesbank in Hannover hat ihre Kreditrisiken ausgelagert, die Landesbank in Stuttgart ist ihre Altlasten losgworden. 

Wir haben akut kein Kapi-
talthema“, erklärte 

NordLB-Chef Thomas Bürkle 
in Hannover. Aber der Markt, 
die Ratingagenturen, die Eigen-
tümer und mitunter auch die 
Aufsicht erwarteten mehr. Für 
ihr Geschäftsmodell bräuchte 
die NordLB mindestens rund 
13 Prozent, sagte Bürkle. „So 
schnell es eben geht, streben 
wir das an.“ 

Die Landesbank hat Anfang 
Dezember erneut eine Kredit-
portfoliotransaktion aufgelegt 
und Kreditrisiken an instituti-
onelle Investoren ausplatziert. 
Die Risikoaktiva seien damit 
um rund 3,7 Milliarden Euro 

reduziert wor-
den. Daraus 
ergebe sich 
ein positiver 
Effekt auf die 
harte Kern-
kapitalquote, 
die zum Jah-
resende auf 
voraussicht-
lich zwölf Pro-
zent anstei-
gen werde. 
Die NordLB 
hatte wegen 
der kriseln-

den Schiffsbranche 2016 einen 
Verlust von rund zwei Milliar-
den Euro verbucht.

Bürkle sagte, die Landesbank 
wolle ohne zusätzliche Mittel 
ihrer Eigner auskommen. „Wir 
tun alles dafür, damit wir nicht 
die Hand heben müssen.“ Aus-
schließen könne er es aber auch 
nicht. Das Land Niedersachsen 
sieht „auf absehbare Zeit“ kei-
nen Kapitalbedarf. Die NordLB 
stehe weiter vor großen Heraus-
forderungen und müsse sich 
auf steigende aufsichtsrechtli-
che Anforderungen einstellen, 
sagte der neue Landesfinanz-
minister Reinhold Hilbers. „Das 
aus eigener Kraft zu leisten, ist 
nach wie vor ambitioniert, aus-
drücklich aber unser Ziel.“ Des-
halb müsse die Bank ihre Kapi-

talquoten wei-
ter stärken 
und die Ver-
waltungskos-
ten deutlich 
senken. 

Die Landes-
bank Baden-
Württemberg 
(LBBW) teilt 
mit, ihre letzte 
Altlast aus der 
Finanzmarkt-
krise beseitigt 
zu haben. Das 

4,2 Milliarden Euro schwere 
Portfolio der Zweckgesellschaft 
Sealink Funding, in dem Wert-
papiere der ehemaligen Sach-

sen LB gebündelt waren, wurde 
an internationale Investoren 
verkauft. „Dank der sehr kon-
struktiven Zusammenarbeit 
mit dem Freistaat Sachsen 
konnte die Transaktion, von der 
beide Seiten profitieren, nun 
erfolgreich abgeschlossen wer-
den“, erklärte LBBW-Vorstands-
chef Rainer Neske. 

Ein Risikoschirm des Lan-
des müsse nicht in Anspruch 
genommen werden, die LBBW 
werde künftig um die Kosten für 
die Garantieprovision entlas-
tet. Die harte Kernkapitalquote 
der LBBW liegt bei 15,9 Prozent, 
Neske nannte den Wert „außer-
ordentlich gesund“. rtr/bec

„Kapitalthema 
nicht akut“: 
NordLB-Vorstand 
Thomas Bürkle.  
 Foto: NordLB

„Ohne Altlasten“: 
LBBW-Vorstand 
Rainer Neske.   
 Foto: LBBW

BITCOIN – KOMMENTAR

Ausnahmezustand beenden!
Alexander Hartberg

Kryptowährungen erleben 
gerade einen Höhenflug, der 

mit kaum einer anderen Anlage 
zu vergleichen ist. Das Kuriose: 
Anders als an Aktien-, Kapi-
tal- oder selbst Devisenmärk-
ten gibt es an den Börsen für Bit-
coin und Co. kaum eine Verbind-
nung zur realen Welt. Wer in Bit-
coin investiert, spekuliert allein 
auf Kursgewinne. Dividenden, 
die Aktieninvestoren kennen, 
werden die Bitcoins ebensowe-
nig abwerfen wie Zinsen, die 
sich mit mancher Anleihe allen 
Unkenrufen zum Trotz noch 
erzielen lassen.

Hinter dem Hype der Kryp-
towährungen steckt sicherlich 
auch die Zulassung des ersten 
Terminkontrakts auf Bitcoin 
an einer US-Börse. Zugeich ist 

der – auch medial kräftig ange-
heizte – Run auf das künstliche 
Geld symptomatisch für das 
wachsende Misstrauen gegen-
über den etablierten Anlage-
formen und den Notenban-
ken. Deren Niedrigzinspolitik 
lässt die Kursgewinne der Kryp-
towährungen umso verlocken-
der erscheinen. 

Das Interesse an Bitcoin und 
Co. ist so auch eine eindringliche 
Mahnung, den Ausnahmezu-
stand in der Geldpolitik endlich 
zu beenden. Aus Investorensicht 
müssen solide Geldanlagen wie-
der attraktive Renditen abwer-
fen. Dann könnten die medialen 
Sirenen auch den Abgesang auf 
die Geldpolitik einstellen – und 
müssten nicht mehr Kryptogeld 
als Segensbringer verklären. 

Bericht auf Seite 3
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Nachhaltigkeit Emerging Markets

„Unsere Kunden kennen das 
Wachstum der Schwellenländer“
Die nachhaltige Geldanlage entdeckt die Schwellenländer. Zu den Vorreitern des Bereichs gehören Ökoworld 
als Anlagegesellschaft und die Kreissparkasse Ludwigsburg unter den Kreditinstituten. Fondsmanager Alexan-
der Mozer und Tobias Enchelmaier, Abteilungsleiter bei der Kreissparkasse Ludwigsburg, erklären den Trend.

Das Gespräch führte  
Thomas Rosenhain

DSZ: Nachhaltigkeit und Emer-
ging Markets – Wie passt das 
zusammen, Herr Mozer? Und 
wollen die betroffenen Länder 
nicht erst einmal einen gewissen 
Lebensstandard erreichen, bevor 
sie sich diesem Thema widmen?
Alexander Mozer: Experten aus 
dem Nachhaltigkeitsresearch 
würden sagen, dazu haben 
diese Länder keine Zeit mehr 
– in sehr vielen Bereichen ist 
es fünf nach zwölf. Denken 
Sie nur an den Smog in Chi-
nas Großstädten. Eigentlich 
müssten wir erwarten, dass 
die Unternehmen der Emer-
ging Markets heute schon in 
der Lage sind, Standards der 
Industrienationen, was soziale, 
ethische und ökologische Kri-
terien anbelangt, zu erfüllen. 

DSZ: Unterschiede zu den ent-
wickelten Märkten gibt es aber 
dennoch, oder täuscht das?
Mozer: Ich beschäftige mich 
bereits seit vielen Jahren mit 
Schwellenländern, und rea-
listisch gesehen gibt es in den 
Ländern andere, dringliche 
Probleme, die wir in den Indus-
trienationen vor 90 oder 100 
Jahren hatten. Wir reden über 
Grundbedürfnisse wie Trink-
wasser aus dem Wasserhahn, 
ausreichend Toiletten, elektri-
sches Licht, Bildung, Gesund-
heitsversorgung, einen Zahn-
arzt, der nicht 100 Kilometer 
weit entfernt ist. Viele Unter-
nehmen in den Schwellenlän-
dern müssen sich aber wegen 
des Drucks von Geschäftspart-
nern aus den Industrienati-
onen mit dem Thema Nach-
haltigkeit beschäftigen. Ich 
denke hier beispielsweise an 
Anforderungen, die an das 
Umweltmanagement von 
Zulieferern gestellt werden. 
Die Entwicklung in den Emer-

ging Markets als nachhalti-
ger Investor mitzugehen, ist 
eine besondere Herausforde-
rung und ein spannender Weg. 

DSZ: Wie ist das aus Sicht der 
Sparkasse. Anleger meinen oft, 
Aktien seien zu riskant oder 
ihnen fehle das Geld. Legt man 
mit Spezialthemen wie Nachhal-
tigkeit und Schwellenländer die 
Hürde hier nicht noch höher?
Tobias Enchelmaier: Das sehe 
ich anders. So gut wie jeder 
Sparkassenkunde kann in 
Aktien investieren, seinem 
Budget entsprechend. Das kön-
nen 25 Euro im Monat oder 
eine Einmalanlage im fünf-
stelligen Bereich sein. Wir 
haben als Sparkasse ein brei-
tes Kundenspektrum und 
haben immer betont, dass 
Sparen sinnvoll ist. Dabei ist 
die Aktienanlage ein Weg 
zu sparen und sollte pas-

send zur individuellen Risi-
koneigung geschehen. Aktien 
sind für fast jeden sinnvoll.

DSZ: Aber eine Hemm-
schwelle gibt es schon.
Enchelmaier: Aktien an sich – 
da stimme ich Ihnen zu – wer-
den im deutschen Raum kri-
tisch gesehen. Die Aktie gilt als 
spekulativ, und es gibt noch 
verbrannte Erde aus der Zeit 
der vielen Börsengänge und 
des „neuen Marktes“ zur Jahr-
hundertwende. Viele Kun-
den sind damals eingestie-
gen, haben Verluste erlitten 
und wollen jetzt nichts mehr 
von Aktien wissen. Anderer-
seits erfahren unsere Kun-
den von uns oder aus den 
Medien, dass Aktien in Zei-
ten ohne Zinsen eine sinn-
volle Anlagealternative sind. 
So verhält es sich auch mit 
den Themen Emerging Mar-
kets und Nachhaltigkeit. 

DSZ: Können die Kunden 
das denn einordnen?
Enchelmaier: Unsere Kunden 
sind heute informierter als frü-
her. Einige kennen Schwellen-
länder sei es wegen privater 
Reisen oder beruflicher Tätig-
keit. In unserer Region arbei-
ten viele Kunden für interna-
tionale Konzerne oder deren 
Zulieferer. Deren Firmen inves-
tieren in diese Länder, unsere 
Kunden sind teils selbst auf 
Geschäftsreisen in den Län-
dern der „Emerging Markets“ 
und sehen, welche Entwick-
lung dort stattfindet. Dadurch 
gibt es Nachfrage nach Anlage-
möglichkeiten, um von diesen 
Entwicklungen zu profitieren.

DSZ: Wie reagiert eine 
Sparkasse da?
Enchelmaier: Es geht uns nicht 
um die einmalige Anlage, son-
dern darum, dass die Geldan-
lage unseres Kunden insge-

samt stimmig ist. Der Kunde 
sollte ein breit gefächertes 
Wertpapierportfolio an Anla-
gen haben und nicht nur 
auf den „Dax“ oder nur auf 
„Schwellenländer“ setzen. 
Fonds sind oft nur Bausteine 
in einem größeren Portfolio. 
Wir müssen über Vorzüge und 
Nachteile der einzelnen Bau-
steine in der Gesamtbetrach-
tung informieren und bera-
ten. Bei Anlagen in den Emer-
ging Markets wäre der Vorzug, 
dass man ein dynamisches 
Wachstum erwarten kann. 
Der Nachteil ist, dass Kurse 
stärker schwanken können 
als bei anderen Anlagen. Das 
muss zum Kunden und des-
sen Anlagerverhalten passen.

DSZ: Wie sieht es beim Thema 
Nachhaltigkeit aus?
Enchelmaier: Dieses Thema 
wird – wie Emerging Markets 
– von dem einen oder ande-
ren Kunden nachgefragt, ist 
aber noch kein Trendthema, 
bei dem uns Kunden überren-
nen würden. Was viele Kun-
den in der Beratung bestärkt, 
in „nachhaltige“ Anlagen zu 
investieren, sind die alltägli-
chen Umstände, die mit der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
und dem Konsum- oder Inves-
titionsverhalten zusammen-
hängen. Die Luftverschmut-
zung in China ist den Men-
schen spätestens seit den 
Olympischen Spielen in Peking 
bekannt. Oder die Arbeitsbe-
dingungen bei der Textilfer-
tigung, wenn über entspre-
chende Kata strophen berich-
tet wird. Wenn eine Investi-
tionsmöglichkeit angeboten 
wird, die nachhaltige Krite-
rien berücksichtigt, erkennt 
der Kunde darin eine plausi-
ble Lösung. Bei den Kunden 
wächst die Idee, dass nachhal-
tige Schwellenländeranlagen 
sinnvoll sind – gesellschaft-
lich und auch wirtschaftlich.

DSZ: Herr Mozer, die letzten Jahre 
mit der Kursentwicklung bei 
Emerging Markets waren nicht 
nur rosig. Was sind die Gründe?
Mozer: Das ist eine Frage der 
Betrachtungsweise. Als ich 
2011 bei Ökoworld angefangen 
habe, war mein erster Gedanke, 
dass man unser wegweisendes 
Konzept der ethischen, sozia-
len und ökologischen Kapital-
anlage mit einem entsprechen-
den Produkt in den Emerging 
Markets aufsetzen muss. Die 
Kombination aus Emerging 
Markets und Nachhaltigkeit ist 
ein ideales Vehikel, da in den 
wachsenden Nationen viele 
Dinge ganz am Anfang ste-
hen und sich entwickeln müs-
sen.  Wir haben den Fonds am 

„Die Mehrheit unserer 
Kunden sind keine 

Ökodogmatiker. 
Nachhaltigkeit ist nicht das 
primäre Anlagekriterium, 

aber es ist wichtig.“

Tobias Enchelmaier

17. September 2012 aufgelegt. 
Er hat seitdem jedes Jahr mit 
einer positiven Rendite abge-
schlossen. Jährlich ergibt sich 
somit eine annualisierte Ren-
dite von mehr als elf Prozent 
für unsere Anleger. Deswe-
gen kann ich Ihren Ausführun-
gen, dass die Jahre so schlecht 
waren, nicht ganz zustimmen. 

DSZ: Die Indizes zei-
gen ein anderes Bild.
Mozer: Und das aus gutem 
Grund. Bei den traditionel-
len Indizes besteht das Prob-
lem, dass diese von sehr gro-
ßen Staatsunternehmen domi-
niert werden. Das sind unter 
anderem Öl- und Gasunterneh-
men, Großbanken und Tele-
kommunikationsunterneh-
men. Diese Struktur der Indi-
zes wird sich in den nächsten 
Jahren auch nicht grundle-
gend verändern. Entsprechend 

Solaranlage in Israel: Ein Spezialunternehmen aus              Israel, Solar Edge, zählt zu den Top-Werten des Ökoworld Emerging-Markets-Fonds. Foto: dpa

NACHHALTIGKEIT IN SCHWELLENLÄNDERN

Problematische Staatskonzerne bleiben meist außen vor

Der Klimawandel führt zu 
einem weltweiten Umdenken 
der Menschen, wie produziert 
und konsumiert wird. Ohne 
eine Begrenzung der Treib - 
hausgasemissionen könnte 
die Erderwärmung bis 2100 
um vier Grad Celsius oder 
mehr ansteigen, warnen 
Experten. Auch Schwellen-
länder reagieren und beteili-
gen sich aktiv. China hat sich 
zum Ziel gesetzt, bis 2020 den 
CO2-Ausstoß in Relation zum 
Bruttoinlandsprodukt um 40 
bis 45 Prozent zu senken.

Dieser Mentalitätswandel 
veranlasst Anleger und Invest-
mentgesellschaften ebenfalls 
zum Umdenken. Dabei ist das 
Thema keineswegs neu. Anla-
gegesellschaften wie Öko-
world verfolgen einen solchen 
Ansatz bereits seit mehr als 25 
Jahren. 

Viele Sparkasssen haben 
Nachhaltigkeitsideen sofort 
begrüßt. Nachhaltiges Wirt-
schaften ist dem Sparkas-
sengedanken eng verwandt, 
betont man auch bei der Kreis-
sparkasse Ludwigsburg.

Bei der Geldanlage rücken 
die Schwellenländer verstärkt 
in den Fokus. Alexander Mozer  
(Ökoworld) hat einen entspre-
chenden Fonds ins Leben geru-
fen. Große Staatskonzerne, 
die im Bereich Rohstoffe und 
Energie aktiv sind, finden 
sich in seinem Portfolio nicht. 
Dafür die jungen aufstreben-
den Unternehmen. Sparkas-
senmanager Tobias Enchel-
maier (KSK Ludwigsburg) reizt 
daran zudem, dass es ein ren-
diteträchtiger Investmentan-
satz ist.
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tiv. Besonders für Themen wie: 
Binnenwachstum, Gesundheit, 
Bildung, sprich die Befriedi-
gung von Grundbedürfnissen.

DSZ: Herr Enchelmaier, wie 
groß ist der Aufwand, um Wert-
papier-Know-how aufzubauen 
und stets aktuell zu halten?
Enchelmaier: Unser Anspruch 
ist es, Sachverhalte und Pro-
dukte ganz zu durchdringen 
und unseren Kunden verständ-
lich zu machen. Das fängt mit 
der Vermögensstruktur an, 
wofür die Anlageklassen ste-
hen und geht weiter über die 
Eigenschaften einzelner Finan-
zinstrumente: Was verbirgt 
sich hinter einer Aktie? Wel-
che Risiken und welche Chan-
cen? Wir schulen unsere Mit-
arbeiter auf einer breiten fach-
lichen Basis und beschäftigen 
uns zudem mit den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, 
beispielsweise der  Wachs-
tumsgeschichte in den Schwel-
lenländern. Wir führen jähr-
lich Workshops durch, bei 
Spezialthemen auch diffe-
renziert: Für Berater, die län-
ger dabei sind, detaillier-
tere Runden und eine Hin-
führung für diejenigen, die 
sich einarbeiten möchten.

DSZ: Warum so viel Aufwand? 
Für wen ist das gedacht?
Enchelmaier: Eigentlich wäre 
es relativ einfach: Ein Bank-
kaufmann hat das gelernt, 
der kann das, dann darf er das 
beraten. Uns greift das zu kurz. 
Bei uns gehen alle gut ausge-
bildeten Bankkaufleute vor 
Übernahme einer Berater-
stelle noch mal gesondert in 
eine Wertpapierschulung, die 
vier Tage umfasst. Dort bekom-
men sie weiteren Einblick 
und erfahren, worum es in 
der Beratung und Vermögens-
strukturierung geht. So stellen 
wir eine durchgängige Quali-
tät in der Beratung sicher. An 
einem Nachmittag geht es spe-
ziell um unser Produktuniver-
sum und die Feinheiten der 
einzelnen Anlagelösungen.

DSZ: Da kommen dann Nach-
haltigkeit und Schwel-
lenländer ins Spiel?
Enchelmaier: Erst einmal geht 
es um die Fragen, für wen und 
in welchen Maß Aktien eine 
Lösung sind. Dann geht es 
um das Wie. Kunden, die auf 
hohe Ausschüttungen Wert 
legen, würden beispielsweise 
einen dividendenorientier-
ten Fonds erhalten. Will der 
Kunde auf Wachstum und die 
Langfristperspektive setzen, 
sind etwa Sparverträge in den 
Emerging Markets eine Mög-
lichkeit. Es geht auch darum, 
zu erklären, was nachhalti-
ges Investieren bedeutet. Es 
ist wichtig, den Beratern klar-
zumachen, was sich hin-
ter den jeweiligen Anlagei-
deen verbirgt, was die Philo-
sophie des Managements ist. 

DSZ: Herr Mozer, wie haben 
Sie  eigentlich den Kon-
takt zur Sparkasse erlebt?
Mozer: Die Bandbreite bei den 
Gesprächen mit Investoren 
und Vermittlern ist generell 
groß. Bei der Kreissparkasse 
Ludwigsburg war für mich 
das Besondere, dass ein sehr 
professioneller und intensi-

ver Vorprüfungsprozess statt-
gefunden hat. Dieser bezog 
sich nicht nur auf die Finanz-
kennzahlen, es gab auch eine 
Auseinandersetzung mit 
den Inhalten unserer Invest-
ments. Auch der Anlageaus-
schuss unserer Gesellschaft, 
der das potenzielle Anlageu-
niversum der Fondsmana-
ger bestimmt, wurde intensiv 
beleuchtet. Überzeugt hat letzt-
endlich unsere starke Perfor-
mance und die Tatsache, dass 
wir aus sozial, ethisch, ökolo-
gischer Sicht keine negative 
Beispiele im Portfolio hatten.

DSZ: Gibt es das bei 
Nachhaltigkeitsfonds?
Mozer: Ja, das gibt es leider. 
Grund ist meistens eine zu laxe 
Anwendung der nachhaltigen 
Ausschlusskriterien. Ein Bei-
spiel ist das Unternehmen BP, 
das innerhalb der Öl- und Gas-
industrie von vielen Fondsan-
bietern als „best-in-class“ hin-
sichtlich sozial, ethischer und 
ökologischer Kriterien angese-
hen wurde. Man abstrahierte 
davon, dass aber das grund-
legende Geschäftsmodell der 
Gesellschaft nicht nachhaltig 
sein kann. Als dann die Ölbohr-
plattform Deepwater Horizon 
in die Luft flog und der Golf 
von Mexiko mit einem kilo-
meterlangen Ölteppich über-
zogen wurde, gab es für viele 
ein böses Erwachen. Auch 
Tepco, der Betreiber des Atom-
kraftwerks in Fukushima, war 
Bestandteil vieler Nachhal-
tigkeitsindizes oder Fonds. 

Enchelmaier: Vielleicht ergän-
zend: Unsere Kunden sind 
keine Ökodogmatiker. Im 
Grunde sind unsere Kunden in 
ihrer Anlageentscheidung fle-
xibel. Für die überwiegende 
Mehrheit unserer Kunden ist 
Nachhaltigkeit nicht das pri-
märe Anlagekriterium. Wenn 
aber ein Kunde kommt und 
sagt, ihm ist es wichtig, dass es 
nachhaltig, sozial und ökolo-
gisch ist, dann wollen wir ihm 
mit gutem Gewissen etwas 
Passendes anbieten können. 

DSZ: Was heißt das konkret?
Enchelmaier: In erster Linie 
gilt: Wenn Nachhaltigkeit 
drauf steht, sollte auch Nach-
haltigkeit drin sein. Der Anla-
geausschuss von Ökoworld 

gefällt uns in seiner Besetzung 
sehr gut: Da sitzen elf Exper-
ten drin, die nichts mit Finan-
zen und der Finanzbranche zu 
tun haben. Und das Zweite war 
zu sagen, wenn dieser Anlage-
ausschuss die Selektion vor-
genommen hat, was passiert 
dann im Anschluss? Funktio-
niert der Ansatz auch ökono-
misch. Ansonsten müsste ich 
ja ehrlicherweise den Kunden 
fragen, ob er sein Geld nicht 
lieber spenden will. Unsere 
Aufgabe ist es, dem Kun-
den eine Geldanlagemöglich-
keit zu empfehlen, bei der es 
einen angemessenen Ertrag 
gibt, und das ist hier der Fall. 

DSZ: Die großen Gesellschaf-
ten ziehen im Bereich Nachhal-
tigkeit nach. Haben Sie Angst, 
dass Sie irgendwann ihr Allein-
stellungsmerkmal verlieren?
Mozer: Angst ist ein schlech-
ter Ratgeber. Solange es immer 
mehr Kunden gibt, die sich ihre 
Investments genau anschauen, 
können wir sehr optimistisch 
in die Zukunft blicken. Es gibt 
einen allgemeinen Trend, 
Dinge zu vereinfachen. Das ist 
aber nicht immer zielführend. 
Unseren Anspruch an soziale, 
ethische und ökologische Ver-
haltensweisen von Unterneh-
men können sie beispielsweise 
nicht einfach in Indizes und 
Abhaksystemen einpassen. Im 
Bereich Nachhaltigkeit gibt es 
für Unternehmen etwa Zertifi-
kate, wenn bestimmte Berichte 
erstellt oder Kriterien erfüllt 
werden. Das ist für uns auch 
interessant, aber oft reicht das 
nicht – entsprechend sind zeit-
aufwändige, kostspielige und 
tiefergehende Analysen nötig. 

DSZ: Könnte die Anlagenische 
teurer werden, wenn immer 
mehr Anleger hineindrängen?
Mozer: Die Märkte sind mit 
Geld geflutet, und die Suche 
nach günstigen Anlagemög-
lichkeiten wird schwieriger. 
Das ist eine grundsätzliche 
Sache, mit der wir uns ausein-
andersetzen müssen. Das hat 
mit dem Thema Nachhaltig-
keit erst einmal noch nichts 
zu tun. Dass sich ein Trend 
entwickelt und die Assets, 
die wir gerade kaufen, teu-
rer werden – diese Möglich-
keit besteht aber natürlich. 

DSZ: Wie ist das für Sie und Ihre 
Kollegen Herr Enchelmaier? Die 
Märkte sind gut gelaufen, wächst 
jetzt die Angst, Anleger in zu 
teure Märkte hinein zu beraten?
Enchelmaier: Sicher haben 
einige Berater und Anleger 
schlechte Erfahrungen bei vor-
angegangenen Höchststän-
den gemacht. Wir betrachten 
ein Worst-Case, ein Best-Case 
und ein normales Szenario 
in unserer Einschätzung. Wir 
gehen derzeit von einer rela-
tiv stabilen Entwicklung aus. 
Es wird Schwankungen geben, 
es gibt politische Ereignisse, 
die Märkte beeinflussen, aber 
grundsätzlich sind wir posi-
tiv eingestellt, dass wirtschaft-
liche Entwicklung weiterhin 
stattfindet und sich in die-
sem Zuge Unternehmen posi-
tiv entwickeln werden. Wir 
beraten Anleger so, dass sie im 
Aktienbereich einen Anlage-
horizont von fünf oder mehr 
Jahren mitbringen sollen. 

„Es gibt Nachhaltigkeitsfonds 
mit Werten wie BP oder 

Tepco, deren grundlegende 
Geschäftsmodelle nicht 

nachhaltig sind.“

Alexander Mozer

höhungen, was jeweils den 
Gewinn belastet. Als Folge 
geraten die Aktienkurse dieser 
Gesellschaften unter Druck. 

DSZ: Wieso ging es im letzten 
Jahr an den Märkten aufwärts?
Mozer: Letztes Jahr ist, was 
Anlagen in den Emerging 
Markets anbelangt, der Kno-
ten geplatzt. Das Vertrauen ist 
zurückgekommen, dass sich 
Wachstumsraten und Stabili-
tät in vielen Ländern zum Bes-
seren entwickeln. Das hat für 
Zuflüsse gesorgt, die in den 
Emerging Markets sehr viel 
stärker als in anderen Regio-
nen, in ETFs, Indexzertifikate 
oder sehr indexnahe Fonds 
fließen. Entsprechend steigt 
der breite Markt. Die Emerging 
Markets waren und bleiben 
die Triebfedern der internati-
onalen Wirtschaft. Deswegen 
ist mein Gesamtausblick posi-

beinhalten die Indizes aus mei-
ner Sicht genau das, was ein 
Kleinanleger nicht haben will. 
Nämlich, davon abhängig zu 
sein, ob ein Staat seinen Ein-
fluss auf Unternehmen mas-
siv ausübt – was am Ende 
immer zulasten der Chan-
cen für kleine Anleger geht.

DSZ: Wie meinen Sie das?
Mozer: Ich kann das anhand 
eines Beispiels verdeutli-
chen. In Zeiten, in denen die 
Staatskassen leer sind, wird 
von den Regierungen Druck 
auf die großen Staatsunter-
nehmen ausgeübt, die Divi-
denden hoch zu halten, auch 
wenn es deren wirtschaftliche 
Lage nicht zulässt. Die Unter-
nehmen finanzieren dies 
dann entsprechend nicht aus 
dem Cashflow, sondern durch 
die Aufnahme von Fremdka-
pital oder durch Kapitaler-
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