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Es ruckelt noch bei der nachhaltigen
Geldanlage

BaFin-Exekutivdirektor hält Trial-and-Error-Regulierung fˇr unvermeidlich –
BVI-Expertin beklagt zum Teil inkonsistente Ansätze

B˛rsen-Zeitung, 23.10.2020
lee Frankfurt – Ob private Anleger
tatsächlich so scharf auf nachhaltige
Geldanlagen sind, wie Umfragen na-
helegen, k˛nnte sich in weniger als
einem halben Jahr weisen. Der
enorme Boom, den nachhaltige An-
lageprodukte in jˇngerer Zeit erfah-
ren, ist nach Einschätzung von Ro-
land K˛lsch, Geschäftsfˇhrer der
Qualitätssicherungsgesellschaft
Nachhaltiger Geldanlagen (QNG) zu
95% von institutionellen Anlegern
getrieben. Das k˛nnte sich kˇnftig
ändern, denn die EU-Kommission
plant, die Frage nach der Nachhal-
tigkeit in das Beratungsgespräch
aufzunehmen.

Neuland fˇr Vermittler

Frank Härtling-Mollhelm, Mit-
grˇnder von Qualitates, einem auf
Nachhaltigkeit ausgerichteten Haf-
tungsdach, zeigte sich auf dem 9. In-
vestmentfondstag der B˛rsen-Zei-
tung am Donnerstag davon ˇber-
zeugt, dass viele private Kunden
auch in Finanzfragen offen sind fˇr
nachhaltige Kaufentscheidungen:
,,Die Vermittler mˇssen sie dafˇr im
Beratungsgespräch jedoch sensibili-
sieren.‘‘ Er sieht die Branche in der
Pflicht, mit ausfˇhrlichen inhaltli-
chen Informationen fˇr Transparenz
zu sorgen, der Vermittler wiederum
mˇsse sich Zeit nehmen, die Wˇn-
sche des Kunden zu verstehen: ,,Fˇr
viele Vermittler ist das Neuland, ein
EU-Label oder zertifiziertes Label
wäre hier hilfreich.‘‘ Von den rund

14000 zugelassenen Investment-
fonds in Deutschland stˇnden bis-
lang gerade einmal 300 auf der Liste
des Forums Nachhaltige Geldanla-
gen (FNG).
Im Namen der Anbieter beklagte

Magdalena Kuper, Koordinatorin
Nachhaltigkeit und Kapitalmarkt-
union beim Fondsverband BVI, bis-
weilen inkonsistente und zum Teil
widersprˇchliche Regulierungsan-
sätze, die es den Fondsgesellschaf-
ten sehr schwermachten, den Spagat
zwischen Kundenwˇnschen und re-
gulatorischen Standards zu schaf-
fen. Den von ihr monierten Eindruck
einer ,,ruckeligen Regulierung‘‘ ver-
suchte Frank Pierschel, Chief Sustai-
nable Finance Officer der deutschen
Finanzaufsicht BaFin, gar nicht erst
geradezurˇcken. ,,Nachhaltigkeit ist
die gr˛ßte Herausforderung, der wir
uns seit der industriellen Revolution
stellen mˇssen‘‘, sagte er. Ein Trial-
and-Error-Ansatz sei angesichts des
hohen Zeitdrucks, mit dem es Nach-
haltigkeitsthemen zu adressieren
gelte, unvermeidbar. Denn: ,,Wenn
wir nicht bald loslaufen auf den ver-
schiedenen m˛glichen Wegen, brau-
chen wir gar nicht mehr loszulau-
fen.‘‘

Neue Vorgaben aus Brˇssel

Folgt man der Schilderung der
BVI-Expertin Kuper, gleicht das Gan-
ze aus Sicht der Fondsbranche dann
aber eher einem Hˇrdenlauf. Wäh-
rend Fondsgesellschaften damit be-
schäftigt seien, das bestehende An-

gebot an Nachhaltigkeitsfonds und
zum Teil auch herk˛mmlicher Fonds
gemäß den neuen Vorgaben aus
Brˇssel umzustellen, denke die EU-
Kommission nun quasi auf der letz-
ten Meile darˇber nach, neue Krite-
rien einzufˇhren. Demnach sollen
Kunden, die im Beratungsgespräch
explizit eine nachhaltige Anlage
wˇnschen, nur solche Produkte an-
geboten werden, die entweder im
Sinne des Impact Investing eine ex-
plizit positive Wirkung auf die Nach-
haltigkeit haben oder zumindest
keine negative. Kuper: ,,Diese Vorga-
be habenwir bislang jedoch nicht als
zwingend betrachtet.‘‘ Durch diese
h˛here Anforderung werde sich der
Prozess bis Anfang 2022 verz˛gern.
Pierschel räumte ein, dass wider-

streitende Interessen das Gesetzge-
bungsverfahren erschwerten: ,,Zum
Teil wurden ganze Themenfelder
ausgeblendet, zum Beispiel die Fra-
ge nach der Haftung.‘‘ Zudem habe
die Pandemie den Prozess in Europa
erschwert: ,,Brˇssel ist ja seit Mona-
ten schon ein Corona-Hotspot‘‘.
Gleichwohl zeigte Pierschel sich zu-
versichtlich, dass es gelingen wird,
die Taxonomie bis Ende des Jahres
fertigzustellen. Denn bislang hat die
EU-Kommission aus den unter dem
Kˇrzel ESG zusammengefassten
Themenfeldern Umwelt (Environ-
ment = E), Soziales (Social = S)
und Unternehmensfˇhrung (Gover-
nance = G) nur das E definiert und
sich dabei auf die Frage des Klima-
schutzes fokussiert.
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