
So funktioniert die Auswahl für grüne Fonds
Wie der Investmentprozess bei einem Nachhaltigkeitsfonds abläuft, erklärt Michaela
Keplinger-Mitterlehner, Generaldirektor-Stellvertreterin der RLB OÖ. Von Susanna Sailer

W ertpapiere müssen ei-
nem komplexen Prü-
fungsverfahren
standhalten, bevor sie

Eingang in einen Nachhaltigkeits-
fonds finden. Michaela Keplinger-
Mitterlehner, Generaldirektor-
Stellvertreterin der Raiffeisenlan-
desbankOÖ, gibt einen vereinfach-
ten Einblick in den Prozess, wie er
bei der Kapitalanlagegesellschaft
Kepler-Fonds KAG stattfindet.

ZunächstwurdenzahlreicheKri-
terien definiert, die Investments in
bestimmte Unternehmen, Bran-
chen oder Länder ausschließen.
Auf der No-go-Liste stehen Länder,
die die Todesstrafe praktizieren,
Kinderarbeit tolerieren oder die
Menschenrechte verletzen. Zu den
Ausschlusskriterien zählen auch

unsere Welt bis 2030 lebenswerter
machen sollen (siehe Foto auf Seite
3). Basierend auf deren Analysen
präsentiert die Ratingagentur ein
Best-in-Class-Modell. Aus diesem
Portfolio wird gewählt, wobei auch
ein Beirat zur Seite steht.

Warnung bei Verstößen
Es kann beispielsweise der Fall ein-
treten, dass ein in den Fonds auf-
genommenes Unternehmen ein
weitereskauftundesplötzlichPro-

fossile Brennstoffe, Tierversuche,
Glücksspiel oder kontroverses
Umweltverhalten.

Kooperation mit Ratingagentur
Eine wichtige Rolle übernimmt die
ökologisch orientierte Rating-
agentur ISS ESG. Diese screent die
Aktien, Wertpapiere und Branchen
nach sozialen und ökologischen
Parametern. Dabei spielen die ESG-
Kriterien eine gewichtige Rolle. Die
drei Buchstaben stehen für Envi-
ronment (Umweltschutz), Social
(Soziales) und Governance (nach-
haltige Unternehmensführung).
Hinzu kommen noch 17 nachhalti-
ge Entwicklungsziele der UNO, die

drei Jahre gesperrt. Danach sieht
sichdieRatingagenturerneutan, in
welcher Form die Unternehmens-
führungvorhat, inZukunftzuagie-
ren. Volkswagen hat beispielswei-
se angekündigt, groß in E-Mobilität
zu investieren. Dabei will der Kon-
zern sein Umweltengagement bis
weit in die Tiefen der Produktions-
kette treiben.DerWandelwirddau-
ern, doch auf lange Sicht plant VW,
Mobilität in seiner ganzheitlichen
Betrachtung klimaneutral zu ge-
stalten.

Keplinger-Mitterlehner: „Das
heißt, der VW-Konzern setzt sich
Ziele, die sichpositiv auf einenach-
haltige Weiterentwicklung auswir-
ken. Insofern ist es auch in Ord-
nung, dass Volkswagen wieder in
das nachhaltige Investment-Uni-

versumder Ratingagentur auf-
genommen wird.“

duktionen gibt, die nicht mehr
nachhaltig arbeiten. „Dann infor-
mieren wir dieses Unternehmen
schriftlich, dass es nicht mehr den
Kriterien entspricht und damit he-
runtergestuft wird“, sagt Keplin-
ger-Mitterlehner. „WenndiesesUn-
ternehmen nichts unternimmt,
fällt es automatisch nach vier Mo-
naten aus dem Investment-Portfo-
lio, die Aktien bzw. Anleihen wer-
den verkauft.“ So sei es 2015 auch
VWnachdemSkandal ummanipu-
lierte Abgaswerte ergangen.

Ein Unternehmen bleibt darauf-
hin für einen nachhaltigen Fonds
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EDITORIAL

Von Dietmar Mascher

W ir hatten alles vooorrrbbbeeerrreeeiiittteeettt, uuummmSSSiiieeepppeeerrr-
sönlich bei uns im OÖN-Forum be-

grüßen zu können. Der vierte Lockdown
machte uns aber einen Strich durch die
Rechnung. Das Interesse der Anleger war
dennoch beeindruckend. Tausende Leserin-
nen und Leser verfolgten über nachrich-
ten.at, was die Spitzen der Banken und bör-
senotierten Unternehmen zum Thema
„Nachhaltige Geldanlage“ zu sagen hatten.

D ieConclusiowareindeutig.UminNach-
haltigkeitzuinvestieren, istesnachwie

vor einguterZeitpunkt.DerAuftritt der gro-
ßen Investmentfirmen beim Klimagipfel in
Glasgow war ein Zeichen dafür. Die Milliar-
den-Verwalter wollen in klimafreundliche
Unternehmeninvestieren.Dadurchentsteht
eingigantischerLenkungseffekt,denwirals
Anleger genau beobachten sollten. Denn er
bestätigt das, was viele behaupten: Wer in
Umwelt- und Klimaschutz investiert, kann
damit vielGeldverdienen.Undhatdabei ein
gutes Gewissen. Wir haben die wichtigsten
Aussagen hier für Sie zusammengefasst.

Chefredakteur-Stellvertreter
Leiter desWirtschaftsressorts
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NACHHALTIG INVESTIEREN

Wie Ihr Geld die
Welt lebenswerter
machen kann
Nachhaltige Veranlagungen verändern die
Finanzbranche und Unternehmen positiv,
so das Resümee des OÖN-Geldtages. Auch
Kleinanleger können dazu beitragen und
davon profitieren. Von Susanna Sailer

sosiehtWirtschaftswissenschafter
Teodoro Cocca darin dennoch das
Streben der Großinvestoren nach
Sinnhaftigkeit. Auch sie spüren
den sich ausbreitenden Werte-
wandel in der Gesellschaft. Groß-
investoren seien sich durchaus be-
wusst, welche Verantwortung sie
mit der Veranlagung ihres Geldes
tragen und welche treibende Kraft
sie spielen können.

Die Macht des Kapitals
„Ich bin zutiefst überzeugt, dass
der kräftigste Hebel für den Wan-
del zu einer grünen Wirtschaft der
Kapitalismus ist. Alles anderewird
nirgends hinführen und nicht
funktionieren“, sagtCocca.DerKa-
pitalismus sei ein extrem starkes
Instrument, denn er lenke das Ka-
pital dorthin, wo die größte Rendi-
teerzieltwerdenkönne.Soseiauch
der grüne Wandel ein Thema, mit
dem sehr viel Geld und Rendite zu
erwirtschaften sei.

Davon profitieren auch Kleinan-
leger, etwa indem sie sich an nach-
haltigen Fonds beteiligen. Doch

N
achhaltige Geldan-
lage ist kein Orchi-
deenthema mehr,
sondern eine fixe
Größe in der Fi-
nanzwirtschaft.
Dabei steht nicht

nur der Profit im Vordergrund,
sondern auch ökologische, ethi-
sche und soziale Entscheidungen,
die gesamtheitlichzuverbesserten
Lebensgrundlagen beitragen.

Der Druck in dieser Richtung
steigt. Zum einen agieren Banken
beiderKreditvergabeanUnterneh-
menquasialsverlängerterArmder
Europäischen Union im Sinne des
Green Deals. Dieser sieht vor, Eu-
ropas Wirtschaft bis 2050 klima-
neutral zu machen. Zum anderen
kündigten die weltweit stärksten
Finanzinvestoren anlässlich des
UN-Klimagipfels COP26 in Glas-
gowan,bei ihrenVeranlagungsent-
scheidungen die Klimaneutralität
durch Finanzierungen zu unter-
stützen.

Mögen diese Aussagen auch ein
wenig Marketing-Charakter haben,

„Ich bin zutiefst
überzeugt, dass
der kräftigste
Hebel für den
Wandel zu einer
grünen Wirt-
schaft der Kapi-
talismus ist.
Alles andere
wird nirgends
hinführen und
nicht funktio-
nieren.“
Teodoro Cocca,Wirtschafts-
wissenschafter und Professor
für Asset Management an der
JKU Linz
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Wer Geld nach sozialen, ökologischen, ethischen und gesellschaftlichen Aspekten anlegen will, kann diese 17 nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO als Richtlinie nehmen. (UNO)
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„Für uns ist wich-
tig, dass kein Eti-
kettenschwindel
passiert. Wir prü-
fen unsere nach-
haltigen Veranla-
gungsprodukte
ganzstreng.Dafür
haben wir seit
mehrals20Jahren
die Expertise.“
Martin Seiter, Vorstandsdirektor
der Oberbank

„Durch Ökologi-
sierung könnte in
den kommenden
zweiDekadeneine
zusätzliche Wirt-
schaftsleistung
von etwa25Billio-
nen Dollar entste-
hen. Diesen Trend
dürfen wir nicht
verschlafen.“
Helmut Nuspl, Leiter der Schoeller-
bank in Linz

an nachhaltigen Veranlagungen groß ist, be-
merkt Helmut Nuspl, Leiter der auf Private
Banking spezialisierten Schoellerbank in
Linz. Seiner Ansicht nach bringe eine Veran-
lagung im nachhaltigen Bereich bereits hö-
here und bessere Performance-Ergebnisse
als herkömmliche Veranlagungen.

NuspluntermauertdasauchmiteinerStu-
die der US-amerikanischen Ratingagentur
Moody’s. Diese versuchte zu bewerten, wel-
ches weltweite Potenzial für die Finanz-
märkte sich langfristig aus der Ökologisie-
rung ergeben könnte. Den Berechnungen
von Moody’s zufolge könnte in den kom-
menden zwei Dekaden eine zusätzliche
Wirtschaftsleistung von etwa 25 Billionen
Dollar entstehen.

„Angesicht dessen bekommt man aus In-
vestorensicht da Wasser in den Augen vor
Begeisterung. Keiner ist zu spät dran, wenn
er jetzt in Nachhaltigkeit investiert. Wir ste-
hen amAnfang des Prozesses. Diesen Trend
dürfen wir nicht verschlafen“, sagt Nuspl.

Umgekehrt tun sich auch Riesenchancen
für Unternehmen auf, die auf den Zug auf-
springen. Das sieht auch der Vorstandsdi-
rektor der Oberbank so: „Ich bin überzeugt,
dass Unternehmen, die sich frühzeitig auf
Nachhaltigkeitausrichten,erfolgreichersein
werden“, sagt Seiter.

Oberösterreichs Industrie zieht mit
DieBereitschaft, sichmitnachhaltigemWirt-
schaften und Klimaschutz auseinanderzu-
setzen, sei jedenfalls bei vielen oberösterrei-
chischen Unternehmen gegeben, sagt die
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ.
„Bei der Transformation in Richtung Nach-
haltigkeit sind zwar nicht alle Unternehmen
auf dem gleichen Stand. Es ist aber durch-
wegs so, dass alle diesen Weg begonnen ha-
ben und ein Bewusstsein dafür geschaffen
wurde“, sagt Huber.

Das bestätigt auch Keplinger-Mitterleh-
ner: „Derzeit hat bei uns jede zweite Kredit-
bewilligung für die oberösterreichische In-
dustrie mit einer Steigerung der Energieeffi-
zienz odermit Ressourcenschonung zu tun.
Die Unternehmer haben sich enorm in diese
Richtung entwickelt.“

viele sindunsicher. Sie befürchten, dass sich
somanches Unternehmen einen grünen An-
strich gibt, die Realität aber eine andere ist.
Hier kommt es auf die Expertise der Banken
undderenFondsmanageran.Oberbank-Vor-
standsdirektorMartin Seiter versichert: „Für
uns istwichtig,dasskeinEtikettenschwindel
passiert. Wir prüfen unsere Veranlagungs-
produkte ganz streng. Dafür haben wir seit
mehr als 20 Jahrendie Expertise.“DamitAn-
leger erkennen können, ob es sich tatsäch-
lich um„grüne“Wertpapiere handelt, gibt es
Gütesiegel. Seiter nennt hier als Beispiel die
Zertifizierung mit dem Österreichischen
Umweltzeichen.

Das Interesse an nachhaltigen Anlagepro-
dukten sei jedenfalls stark gestiegen. Das
konnten alle beim OÖN-Geldtag anwesen-
den Finanzmanager bestätigen. Laut einer
Studie des Linzer IMAS-Institutes sei es 68
ProzentderbefragtenBevölkerungbewusst,
dass es eine entsprechende Differenzierung
bei den Anlageprodukten gebe. Ein fast
ebenso hoher Prozentsatz sei auch gewillt,
dies in ihre künftigen Anlageentscheidun-
gen einzubeziehen.

Noch fällt die tatsächlicheUmsetzungdif-
ferenzierter aus. Bei der Sparkasse Oberös-
terreich würden, so Vorstandsvorsitzende
Stefanie Huber, zehn Prozent der Anlage-
volumina in nachhaltige Fonds fließen. „Der
Zug nimmt von Tag zu Tag an Fahrt auf.
Denn die Anleger wollen einen Beitrag für
eine lebenswerte Zukunft leisten. Sie wollen
wissen, wofür ihr Geld arbeitet, und ein gu-
tes dabei Gefühl haben“, sagt Huber. Auch
für sie sei die Zertifizierung mit dem Öster-
reichischen Umweltzeichen entscheidend,
denn es gebe Sicherheit, tatsächlich in ein
nachhaltiges Produkt zu investieren.

Eine Dynamik, die überrascht
Michaela Keplinger-Mitterlehner, Generaldi-
rektor-Stellvertreterin der Raiffeisen Lan-
desbank OÖ, registriert ebenso eine Dyna-
mik, vor allem in den vergangenen ein bis
zwei Jahren. „Wir verzeichnen bereits 40
Prozent unserer Fondsabsätze in nachhalti-
gen Kepler-Fonds. Diese Quote ist überra-
schendhoch.DasVolumen legtealleinheuer
um 30 Prozent zu.“

Dassdas InteressewohlhabenderKunden

Seiter, Cocca, Keplinger-Mitterlehner, Huber, Nuspl und OÖN-Diskussionsleiter Dietmar Mascher (v.l.)
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