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D
 ie zunehmende Verknappung 

natürlicher Ressourcen, der Kli-
mawandel und die Versorgung 
einer wachsenden Bevölkerung 
stellen die Weltgemeinschaft 
vor enorme Herausforderungen. 

Längst lautet die Frage nicht mehr, ob die genann-
ten Entwicklungen wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Auswirkungen haben, sondern wann 
und mit welcher Härte sie eintreten. Nachhaltig-
keit stellt eine Strategie für diese Herausforde -
rungen dar. In den vergangenen Jahren hat Nach -
haltigkeit im institutionellen Asset Management 
bereits einen erheblichen Bedeutungszuwachs  
er  fahren. 

Regulatorische Impulse lösen  
Umdenken aus

Kreditinstitute lagen dabei bisher im Anleger -
vergleich eher auf den hinteren Rängen. So stellte 
Prof. Henry Schäfer noch 2018 im deutschen 
Stimmungsindex „Nachhaltige Kapitalanlagen“ 

Nachhaltigkeit ist auf dem besten Wege, sich auch unter 
Banken zu einem wichtigen Trend zu entwickeln – im  

Kundengeschäft und auch im Depot A. Was sind die Motive 
hierfür? Und welche Vorteile erhoffen sich Kreditinstitute? 

Autor : Fe l ix  Schütze
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fest, dass Kreditinstitute neben den Großunter-
nehmen mehrheitlich zu den Nichtnutzern nach-
haltiger Investments zählten. Aber auch hier  
tut sich etwas, nicht zuletzt aus regulatorischen 
Gründen. 

Im Rahmen der EU-weit angewandten „Corporate 
Social Responsibility“- (CSR-) Richtlinie wurden 
Banken und Großunternehmen in Deutschland 
erstmals für das Geschäftsjahr 2017 durch das 
CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz dazu verpflich-
tet, in ihrem Geschäftsbericht Angaben über  
wesentliche nichtfinanzielle Belange zu machen. 
Dazu zählen Angaben zu Umwelt-, Arbeitnehmer- 
und Sozialbelangen, zur Achtung der Menschen-
rechte und zur Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung. Diese Aspekte bilden bereits einen 
Teil des nachhaltigen Horizonts von Investoren 
ab, der sich mit der englischen Abkürzung ESG 
(Environment, Social, Governance) zusammen -
fassen lässt, die die Berücksichtigung von öko  lo -
gischen, sozialen und Governance-Kriterien im  
Investmentprozess bedeutet. ▶ 
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Nachhaltigkeit als Teil der  
genossenschaftlichen DNA

Die gesetzliche Verpflichtung gab für viele Ban-
ken einen Impuls, über Nachhaltigkeit nachzu-
denken, was nicht unbedingt als lästige Chro -
nistenpflicht aufgefasst wurde. „Wegen der 
Verpflichtung zur CSR-Berichterstattung dürften 
mehr Kreditinstitute als im Vorjahr dem Thema 
‚nachhaltige Kapitalanlagen‘ etwas Positives ab-
gewonnen haben“, attestierte Prof. Henry Schäfer 
dementsprechend 2018 in seiner Analyse des 
Stimmungsindex. Die davon betroffenen Genos-
senschaftsbanken hatten in Bezug auf die CSR-
Berichterstattung einen großen Vorteil: Denn 
Nachhaltigkeit ist so etwas wie die DNA ihrer 

Werte und des genossenschaftlichen Prinzips, 
langfristig orientiert zu handeln und einen ganz-
heitlichen Blick auf Märkte und Entwicklungen 
zu haben. Doch stellte das CSR-Richtlinie-Umset-
zungsgesetz nur den regulatorischen Auftakt dar. 
Der nächste Schritt dürfte der bereits im März 
2018 von der EU-Kommission vorgelegte Aktions-
plan zur Finanzierung nachhaltigen Wachstums 
sein. Der Plan ist Teil der EU-Bestrebungen, eine 
emissionsarme, ressourcenschonende Kreislauf-
wirtschaft zu schaffen. So gibt er eine Reihe von 
Handlungsempfehlungen zur Umlenkung der  
Kapitalströme für die Finanzierung der klima -
politischen Ziele von Paris sowie für die nachhal-
tigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen 
(Sustainable Development Goals) vor. 
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Zehn zentrale Ziele des EU-Aktionsplans, die zu einem  
Großteil bis Ende 2019 erreicht werden sollen 

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen.

Taxonomie Normen / Kennzeichen Sonstige Aktionen NL Nichtlegislative Maßnahme L2 Maßnahme der 2. Ebene C MitteilungL Legislativvorschlag

Vorschlag für eine Verordnung mit  
den Grundsätzen und dem  

Geltungsbereich einer EU-Taxonomie L

Aufforderung zur Einreichung von 
Bewerbungen für die Sachverstän-
digengruppe der Kommission NL

Bericht der Sachverständigengruppe 
über Normen für grüne Anleihen NL

Vorschlag zur Klärung der Pflichten 
von institutionellen Anlegern und 

Vermögensverwaltern L
Initiative zur Harmonisierung von 

Benchmarks mit Low-Carbon-Indizes NL

Kommission erlässt delegierten 
Rechtsakt über den Inhalt des Prospekts 

für die Emission grüner Anleihen L2

Kommission ändert die delegierten 
Rechtsakte zu MiFID und IDD  

zur stärkeren Berücksichtigung  
der Nachhaltigkeit bei der  
Eignungsbeurteilung L2

Schaffung des EU-Umweltzeichens  
für Finanzprodukte auf der Grundlage 

der EU-Taxonomie L

Kommission veröffentlicht Eignungs-
prüfung der EU-Vorschriften über 

öffentlich zugängliche Bericht- 
erstattung von Unternehmen NL

Kommission ändert nicht verbindliche 
Leitlinien für nichtfinanzielle  

Informationen C

Kommission veröffentlicht umfassende 
Studie über Nachhaltigkeitsratings  

und -analysen NL

Maßnahmen zur Berücksichtigung 
klimabezogener Risiken in  

Aufsichtsvorschriften im Einklang  
mit der EU-Taxonomie

Bericht der Sachverständigengruppe 
über eine Taxonomie für Maßnahmen 

zur Eindämmung des Klimawandels NL

Bericht der Sachverständigengruppe 
über eine Taxonomie für die Anpassung 

an den Klimawandel und andere 
umweltbezogene Maßnahmen NL

Annahme der Verordnung und  
delegierter Rechtsakte über eine  
Taxonomie für die klimawandel-

bezogenen Tätigkeiten L
Plattform zur nachhaltigen  
Finanzwesen operativ NL

März
2018

Mai
2018

Mai
2018

Q. 1
2019

Q. 2
2019

Q. 2
2018

Q. 2
2019

Q. 3
2019

Zeitplan zur Umsetzung des EU-Aktionsplans 

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen.

Spürbare Folgen im Tagesgeschäft

Noch wird der Aktionsplan zur Finanzierung nach-
haltigen Wachstums in Brüssel verhandelt, aber 
schon jetzt beschäftigen sich auch in Deutschland 
unterschiedliche Stellen damit. „So fragte uns 
ganz aktuell die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, wie wir dieses Thema als Asset 
Manager in unserer Anlagepolitik umsetzen wer-
den“, berichtet Bernd Ziegler, Gruppenleiter West 
im Geschäftsbereich Geno-Banken und Mittel-
stand bei Union Investment. Insbesondere Banken 

sind gezwungen, sich auf den Aktionsplan ein -
zustellen, denn für sie resultieren daraus voraus-
sichtlich ab Mitte 2020 eine Reihe von Vorschrif-
ten, Empfehlungen und Zertifizierungen. „Ganz 
wichtig könnte dann auch eine Beratungspflicht 
zur Nachhaltigkeit im Privatkundengeschäft wer-
den“, so Ziegler. Viele Punkte des Aktionsplans 
dürften für das Kundengeschäft wie für die Eigen-
anlage Relevanz haben. Dazu zählen die Treuhän-
der- und Investorenpflichten, die Green Bond 
Standards sowie die Nachhaltigkeit in Aufsichts-
vorschriften. ▶ 
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Nachhaltigkeit als zusätzlicher  
Risikofilter

Auch wenn die Regulatorik auf den ersten Blick 
der derzeit wichtigste Impuls für Banken sein mag, 
sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, so gibt es 
noch weitere Motive, die für die Finanz institute 
genauso wie für andere institutionelle Investoren 
eine Rolle spielen. Da wäre zunächst das weltwirt-
schaftliche und währungspolitische Umfeld. Seit 
Jahren befinden sich die Leitzinsen auf einem 
niedrigen Niveau. Mit sicheren Zinsen lassen sich 
kaum mehr auskömmliche Renditen erzielen. Wer 
bei Fixed Income ins Risiko geht, sollte genau  
hinschauen, und Nachhaltigkeitsaspekte können 
bei Anleihen entscheidende Hinweise geben, ob 
bei Emittenten etwas nicht stimmt.

Gleiches gilt für Aktien: ob der Dieselskandal  
bei VW, ein Dammbruch eines Rückhaltebeckens 
von Vale in Brasilien oder die teuer erkaufte 
Übernahme von Monsanto durch Bayer. Dies 
sind nur drei von vielen Beispielen, wie nicht 
nachhaltige Praktiken und Misswirtschaft zu 
Skandalen und dem Verlust von Börsenwerten 
führen können. „Solche Ereignis-, Klage- und 
Reputations- oder gar Ausfallrisiken lassen  
sich selbst in gut strukturierten Portfolios nicht  
wegdiversifizieren“, sagt Bernd Ziegler. Die Be-
achtung der ESG-Kriterien hätte dagegen bei  
problematischen Investments zumindest eine 
frühzeitige Entscheidungshilfe bieten können. 
Gerade in volatilen Zeiten kann Nachhaltigkeit 
wie ein zusätzlicher Risikofilter für institutio -
nelle Investoren wirken. 

Kein Performanceverlust,  
aber zusätzliche Chancen

Der Einsatz von Nachhaltigkeit als Risikofilter 
muss nicht durch einen Performanceverlust er-
kauft werden. Im Gegenteil, der Blick durch die 
Nachhaltigkeitslupe hilft, auch Chancen wie etwa 
Zukunftsbranchen besser zu identifizieren. Ent -
gegen einem häufig gehegten Vorurteil liefern 
nachhaltige Anlagen keine schlechteren Ergeb -
nisse als andere Titel. Dies wird von zahlreichen 
wissenschaft lichen Studien gestützt. 

Ein nachhaltiges Risikomanagement, das sogar 
Chancen für die Performance bietet, ist ein Wett-
bewerbsvorteil. Und dies spiegelt sich auch in 
der von Jahr zu Jahr wachsenden Akzeptanz un-
ter institutionellen Investoren wider. Der Trend 
hat inzwischen einen Paradigmenwechsel in 
Gang gesetzt. Das fundamentale Bezugssystem 
von Liquidität, Sicherheit und Risiko wurde um 
die Koordinate Nachhaltigkeit ergänzt. „In die-
sem Sinne befinden sich auch viele Banken ge-
wissermaßen auf dem Weg vom magischen Drei-
eck zum magischen Viereck der Kapitalanlage“, 
so Bernhard Kraus, Geschäftsführer bei Union  
Investment Institutional und verantwortlich für 

die Betreuung institutioneller Kunden, Geno-
Banken und Mittelstand. 

Ähnlich wie bei anderen Megatrends wie der  
Digitalisierung oder der E-Mobilität wird eine 
ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema schon 
fast zwangsläufig zum Wettbewerbsfaktor. So 
bietet Nachhaltigkeit Banken einen Strauß von 
Themen an, um sich im Kundengeschäft in der 
Region als vertrauensvoller regionaler Partner zu 
positionieren. „Voraussetzung, um dies glaub-
würdig zu tun, ist aber, dass Nachhaltigkeit von 
der Bank gelebt wird – operativ gegenüber Mit -
arbeitern und Kunden oder auch in der Eigenan-
lage“, ist Bernd Ziegler überzeugt. „Einige Ban-
ken gehen da schon mit gutem Beispiel voran.“ 
(Lesen Sie hierzu auch unseren Praxisbeitrag zur 
Sparda-Bank Ostbayern auf Seite 20 ff.)

Union Investment verfügt bei nachhaltigen Geld-
anlagen über einen großen Erfahrungsschatz.  
Seit 30 Jahren bildet Nachhaltigkeit eine der 
Kernkompetenzen des genossenschaftlichen  
Asset Managers. Von diesem Know-how können 
Verbundbanken profitieren, wenn sie ihr Ange -
bot oder ihre Eigenanlage auf Nachhaltigkeit  
umstellen wollen. •

„In diesem Sinne befinden sich viele 
Banken gewissermaßen auf dem Weg  

vom magischen Dreieck zum  
magischen Viereck der Kapitalanlage.“

Bernhard  Kraus  
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Herr Philippus, wie hat sich das Nachhaltig-
keitsklima unter den institutionellen Kun-
den in den vergangenen Jahren verändert?
Also, da ist rückblickend auf jeden Fall eine sehr 
starke Entwicklung festzustellen. Waren es in den 
frühen 1990er-Jahren vor allem kirch liche Inves-
toren, die auf Nachhaltigkeit in der Anlage ge-
achtet haben, ist das Thema inzwischen ein klarer 
Trend, der sich praktisch in allen institutionellen 
Anlegergruppen findet. Anfangs bildeten dabei 
ethische Kriterien wie die Umwelt und soziale 

„Die deutschsprachigen Investoren holen auf“

Für Achim Philippus ist Nachhaltigkeit Herzenssache.  
Seit den 1990er-Jahren beschäftigt sich der Geschäftsführer  

von Union Investment Institutional mit dem Thema,  
und es freut ihn, dass inzwischen viel mehr für Nachhaltigkeit 

spricht als nur ethische Argumente.

In te rv iew: Fe l ix  Schütze  

Fragen das Hauptmotiv der Anleger. Zunehmend 
gewann aber auch die Corporate Governance an 
Bedeutung. Inzwischen werden all diese Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit unter dem Schlagwort 
ESG zusammengefasst, die wir über unsere  
Investmentprozesse und unsere Engagement-
 Aktivitäten für die von uns treuhänderisch ver-
walteten nachhaltigen Mandate beachten. 

Was waren Ihrer Meinung nach die wich-
tigsten Impulse für Investoren, mehr auf 
Nachhaltigkeit zu achten?
Bei kirchlichen Anlegern spielt sicherlich ihre  
ethische Grundhaltung eine Rolle. Für andere An-
legergruppen führte ein wachsender Druck der  
öffentlichen Meinung zum Umdenken, befeuert 
durch Unternehmensskandale und Umweltkata-
strophen. Solche Skandale können dem Börsen-
wert von Unternehmen erheblich schaden. Ein 
weiteres Risiko ist, dass Vermögen etwa infolge 
politischer Entscheidungen wie der Energiewende 
oder eines Dieselverbots Gefahr läuft, zu einem 
„Stranded Asset“ zu werden, wenn es etwa in 
fossilen Brennstoffen oder Dieseltechnologie in-
vestiert ist. Mehr und mehr ist damit Nachhaltig-
keit auch ein Teil des Risikomanagements ge-
worden. Andererseits haben übrigens zahlreiche 
Studien nachgewiesen, dass Nach haltigkeit nicht 
mit Renditeverzicht erkauft werden muss. 

Seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 steht 
auch eine klimagerechte Ausrichtung der Finanz-
ströme zunehmend im Fokus der Regulatoren.  
Dazu zählt unter anderem der „Action Plan: 

#uebermorgen beginnt jetzt

Union Investment startet Kampagne zu seinen Nachhaltigkeitsaktivitäten 

Die Zukunft beginnt jetzt. Die Anleger spüren, dass sie am Scheideweg 
stehen. Ihre Entscheidungen für Investments bestimmen die Ent -
wicklung der nächsten Jahrzehnte. Dieser Gedanke stand hinter der  
neuen Kampagne von Union Investment: #uebermorgen. Mit dem  
zukunftsweisenden Motto und dem in sozialen Netzwerken genutz-
ten Hashtag-Zeichen weist der Asset Manager auf seine Nachhaltig-
keitsaktivitäten hin und macht diese auch emo tional erlebbar. 

Achim Philippus,  
Geschäftsführer bei Union Investment Institutional, 
verantwortet die Betreuung institu tioneller Kunden  
im kirchlichen und öffentlichen Sektor sowie großer 
Kunden im Finanz Verbund.

 Financing Sustainable Growth“ der EU-Kommis -
sion. Der gesetzliche Druck verpflichtet zu immer 
mehr Nachhaltigkeit und zwingt auch Anleger, 
die bisher nicht darüber nachdachten, sich mit 
dem Thema zu beschäftigen. Für Banken dürften 
die derzeit in Brüssel diskutierten Änderungsvor -
schläge für die Ergänzung von MiFID II große Be-
deutung haben. Ziel der Änderungen ist es unter 
anderem, Nachhaltigkeitsfaktoren in die Anlage-
beratung einzubeziehen. Das könnte ab 2020  
bereits relevant werden und für Banken zu einem 
erheblichen Schulungsbedarf ihrer Berater führen. 

Die Vorreiter für nachhaltige Investments 
waren traditionell angelsächsische und 
skandinavische Investoren. Wo stehen die 
deutschen Investoren heute im internatio-
nalen Vergleich?
In Europa sind tatsächlich die Skandinavier Vor-
reiter. Die Anleger in den Beneluxstaaten sind 
ebenfalls sehr weit fortgeschritten. Aber die 
deutschsprachigen Investoren holen bei Nach -
haltigkeit weiter auf. Der Fortschritt zeigt sich 
auch an dem Ansatz, wie Investoren Nachhaltig-
keit in der Anlage verfolgen. In Skandinavien  
und Belgien sind die ESG-Kriterien praktisch über 

alle Assetklassen integriert. In Deutschland wird 
daneben vielfach auch noch ein Ausschluss-  
oder ein Best-in-Class-Ansatz angewandt. Wir 
selbst haben über diese mehr tra ditionellen  
Methoden hinaus zusätzlich für alle von uns  
verwalteten Assets die Integration von ESG-
 Aspekten – soweit relevant – in un sere Funda -
mentalanalyse integriert. 

Wohin wird sich der Bedarf für nachhaltige 
Investments in den kommenden fünf Jah-
ren entwickeln?
Nachhaltigkeit ist einer der großen Investment-
trends dieser Zeit, und das dürfte sich noch  
verstärken, weil der Klimawandel und andere 
Nachhaltigkeitsthemen weiter an Dringlichkeit  
zunehmen werden. Zudem erfordern der techno-
logische Wandel und regulatorische Vorgaben  
die Betrachtung der Assets durch die Nachhaltig-
keitslinse. Wenn heute vor allem institutionelle 
Anleger diese Konzepte nachfragen, wird in Zu-
kunft das Thema auch für Privatanleger immer 
wichtiger werden. Um diesem Trend gerecht zu 
werden, hat Union Investment zum Jahresbeginn 
den Fonds PrivatFonds: Nachhaltig aufgelegt, der 
unser Angebot für die Privatkunden ergänzt. •

Die neue Kampagne folgt dem organisatorischen Ausbau des Themas 
Nachhaltigkeit im Portfoliomanagement und der Neuaufstellung des 
ESG-Teams bei Union Investment. „Das Motto #uebermorgen entwi-
ckelt unseren bisherigen Anspruch ‚Zukunft nachhaltig gestalten‘ wei-
ter und versucht, das Thema für Investoren noch greifbarer und emo-
tionaler zu machen“, sagt Stephanie Senff-Gerstein, Senior Marketing 
Manager bei Union Investment. •
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ESG-Integration im Investmentprozess 

Das Portfoliomanagement von Union Invest-
ment deckt die komplette Palette der Nach-
haltigkeitsstrategien in allen Assetklassen 
ab: von der Implementierung von Ausschluss-
kriterien über die ESG-Analyse, den Best-in-
Class-Ansatz oder den Themenansatz bis hin 
zum Engagement- Ansatz. Voraussetzung für 
die Auswahl und die Integration von Nach-
haltigkeit in den Investmentprozess ist die 
Berücksichtigung der ESG-Faktoren (Environ-
ment, Social und Governance), also der Be-
reiche Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung. 

Bei Union Investment ist die ESG-Analyse 
Teil eines integrierten Researchprozesses,  
bei dem Nachhaltigkeitsspezialisten und 
Portfolio manager in Research-Tandems 
zusammen arbeiten. Ziel ist es, über alle An -
lageklassen Unternehmen ebenso wie staat -
liche Emittenten so umfassend wie möglich 
zu prüfen und zu analysieren. Überdies wer-
den im ESG Committee regelmäßig Themen 

Vorbereitet auf Wachstum

Noch gibt es keine allgemein verbindliche Definition des Nachhaltig-
keitsbegriffs. Union Investment hat dessen ungeachtet in den ver -
gangenen 20 Jahren Asset-Management-Standards etabliert, die eine 
nachhaltige Kapitalanlage für ganz unterschiedliche Anlegergruppen 
ermöglichen. Die genossenschaftlichen Banken können davon beson-
ders profitieren. 

Die Verbundbanken verfügen über mehr als 250 Milliarden Euro an  
Eigenanlagen. Der überwiegende Teil der Assets liegt in der Direkt -
anlage. Rund 50 Milliarden Euro werden über Fondslösungen von  
Union Investment verantwortet, von denen bisher weniger als fünf 
Prozent nachhaltig verwaltet werden. Die Zeichen sprechen allerdings 
dafür, dass sich das mittelfristig ändern dürfte. Wir rechnen mit einer 
wachsenden Nachfrage, nicht nur weil die genossenschaftlichen Ban-
ken der Regulatorik folgen, sondern auch weil sich daraus für sie viele 
Chancen und Vorteile ergeben. 

Union Investment ist darauf vorbereitet, dass sich künftig deutlich 
mehr Institute mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen werden. Als 
einer der Marktführer für nachhaltiges Asset Management baut Union 
Investment auch für das Kundensegment der Eigenanlagen die Leis-
tungsfähigkeit immer weiter aus. Die Integration von Multi-Asset-Stra-
tegien ist dabei ein wichtiger Baustein. Die zum fünften Mal in Folge 
erhaltene Auszeichnung als „Bester Asset Manager nachhaltiger Kapi-
talanlagen“ der Agentur Scope bestätigt uns darin, dass wir hier auf 
dem richtigen Weg sind. •

Bernhard Kraus
Geschäftsführer von Union Investment Institutional,  
verantwortet die Betreuung institutioneller Kunden,  
der Geno-Banken und des Mittelstands.

Nachhaltiges Asset Management von Union Investment

von übergeordneter Relevanz, etwa im Zu-
sammenhang mit der politischen Situation in 
der Türkei oder Datenlecks in der IT-Branche, 
diskutiert. 

Umfassendes Datenresearch  
mit SIRIS

Für eine optimale Verzahnung von fundamen-
taler Analyse und Nachhaltigkeitskriterien 
spielt die hauseigene Researchplattform SIRIS 
für das Portfoliomanagement eine Schlüssel-
rolle. SIRIS steht für „Sustainable Investment 
Research Information System“ und liefert  
gesammelte Informationen für 13.000 Emit-
tenten, fast 60.000 Wertpapiere und 95  
Staaten. Die Informationen umfassen eige -
nes und externes Research, objektive und  
damit vergleichbare ESG-Scores, Notizen zu 
Unternehmensdialogen der Vergangenheit, 
CO2- Footprints und den Impact des jeweili-
gen Geschäftsmodells auf die Sustainable  
 Development Goals der Vereinten Nationen. 

Das ESG Committee
Das ESG Committee wurde 2016 von  

Union Investment gegründet und setzt sich 
aus sieben ständigen Mitgliedern (und 

Gästen) aus den Bereichen Aktien, Renten, 
Research & Investment Strategy  

(Abteilung ESG) und Portfolio Solutions  
zusammen. Ziel des Gremiums ist es, die 
Verzahnung der Portfoliomanagement- 
und der Nachhaltigkeitskompetenz auf  

institutioneller Ebene zu verankern. Das 
Committee ist zentral für die Fest legung  
einer nachhaltigen Anlagestrategie – im 

Sinne einer konsistenten ESG-Integration – 
verantwortlich. Turnusmäßig tagt das  

Gremium alle zwei Monate. Wenn aller-
dings aufgrund von spontan auftretenden 
Ereignissen ein schnelleres Handeln erfor-
derlich ist, gibt es eine Ad-hoc-Sitzung.

Neben eigenen Ergebnissen nutzt und inte-
griert SIRIS auch Daten von externen Anbie-
tern wie beispielsweise MSCI, VigeoEiris oder 
Trucost und hilft damit den Portfoliomana-
gern, die Entscheidung für oder gegen ein 
Wertpapier mit Nachhaltigkeitsfaktoren zu 
unterfüttern. 

Zudem bietet SIRIS die Möglichkeit, dar zu -
stellen, wie sich ein Portfolio verändert, wenn  
bestimmte Kriterien angepasst werden. In 
Echtzeit lässt sich ermitteln, was es für das 
Depot bedeutet, wenn beispielsweise Atom-
kraft oder Tabakkonzerne aus dem zulässi -
gen Investmentuniversum entfernt werden – 
eine Funktion, die sowohl inhouse als auch 
beim Kunden vor Ort genutzt werden kann, 
um unterschiedliche Portfolios passgenau  
zu zuschneiden. 

Engagement und konstruktiver  
Unternehmensdialog

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Union  
Investment erschöpft sich jedoch nicht im  
Research und in der Analyse. Mindestens 
ebenso wichtig ist der konstruktive, direkte 
Dialog mit den Unternehmen. Der enge Kon-
takt und ein belastbares Verhältnis zum  
Management bieten Gelegenheit, auch im 
Bereich der ESG-Faktoren Missstände an -
zusprechen. Die Fondsmanager von Union  
Investment führen pro Jahr rund 4.000 Un-
ternehmensgespräche, bei denen immer  
häufiger ESG-relevante Punkte angesprochen 
werden. Die Unternehmensdialoge werden 
flankiert durch Redebeiträge und Abstimmun-
gen auf Hauptversammlungen für die von 
Union Investment treuhänderisch verwalteten 
Mandate. Ziel ist es auch hier, bei den Unter-
nehmen ein Bewusstsein für die Relevanz von 
Nachhaltigkeit zu wecken, die Governance-
Strukturen in Konzernen zu stärken und damit 
Risiken sowohl für die Unternehmen selbst 
als auch für die Aktionäre zu minimieren. 

Zum einen bietet die Kombination aus inte-
griertem ESG-Research und Engagement-
 Aktivitäten im Ergebnis einen zusätzlichen  
Risikofilter. Zum anderen hilft sie dabei,  
künftige Schlüsselindustrien zu identifizieren 
und so Investitionschancen frühzeitig zu  
nutzen. •

S c h w e r p u n k t
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Nachhaltigkeit, ein Thema der Zukunft

ESG-
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Gruppenleiter
Nachhaltigkeit

Investmententscheidungen unter ESG-Aspekten mit Relevanz für alle Fonds  
in den Bereichen Aktien, Renten und Wandelanleihen

Leiter PM
Equities

Leiter
Sustainability 

Research
Basierend auf 

Fundamentalanalyse
Bindende Signale 

oder Empfehlungen

Leiter PM
Fixed Income

Senior Research
Manager Equities

Input

Team Nachhaltigkeit

ESG-Research SIRIS

Sektor-Research

Engagement-Strategie

Bewertung / Positionierung

Relative Value und 
Sektorstrategie

Sektor- / Länderexperten

Output

Portfoliokonstruktion

Ex-post-Kontrolle

Risikomanagement

ESG-Integration im Portfoliomanagement
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D
ie genossenschaftliche FinanzGruppe ist gut di ver -
sifiziert aufgestellt, wird oft dafür beneidet und 
manchmal sogar in einigen Punkten kopiert. Ver-
bundpartnerschaftlich wurden hier schon immer  
Prozessketten aufgebrochen und fertige Lösungsan-
sätze durch die jeweiligen Know-how-Träger und 

Spezialisten für alle anderen Verbundpartner bereitgestellt. Effizienzen  
bleiben dadurch nicht liegen, sie werden gehoben, und der Verbund als 
Ganzes entwickelt sich als lebender und – das wird immer wichtiger – 
stabiler Organismus weiter. Dieses Vorgehen mit der Handschlagmen -
talität hat jahrelang sehr gut funktioniert, wurde in der Finanzkrise  
getestet und hat mehrfach bewiesen, dass zusammen tatsächlich ein-
fach mehr geht. Die Politik und die Aufsicht entdecken gerade dieses 
Prin zip neu für sich und gewinnen einer partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit endlich etwas ab. Stabilität fällt nicht vom Himmel und 
kann auch nicht durch groß angelegte Fusionen garantiert werden.

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

Konsistente Risiko messung  
in der Eigenanlage

Enge Kooperation mit parcIT für konsistente  
Erfassung von Fondsbeständen.

Kooperationen gehört daher die Zukunft. Sie gehören zur Zukunft, 
wenn man der Rede Glauben schenkt, die Prof. Dr. Würmeling, Vor-
standsmitglied der Deutschen Bundesbank, am 19. März 2019 auf 
dem Bundesbank-Symposium gehalten hat. Kooperationen werden 
helfen, Konsolidierungen in verschiedenen Bereichen der Institutsland-
schaft zu forcieren. Sie werden helfen, veränderte Marktstrukturen zu 
adaptieren und den gehobenen Ansprüchen der Kunden in einer digi -
talen Transformation gerecht zu werden. Wer nicht kooperiert, verliert.

Das Ganze hat jedoch auch eine Kehrseite. In der Aufsicht wächst die 
Angst, dass ein Handschlag in Zukunft nichts mehr taugt, erst recht, 
wenn ein oder mehrere Partner viele Tausend Kilometer weit weg sind 
und sich außerhalb des Zugriffs der Behörden bewegen. Kooperatio-
nen müssen daher abgesichert werden, Verträge und Service-Levels 
müssen definiert und unterschrieben sein. Sie müssen durch die Auf-
sicht fassbar und prüfbar sein. Und dafür hat die deutsche Aufsicht 

bereits den Rahmen erweitert – sie ermuntert über die MaRisk 2017 
alle Institute zur ordentlich dokumentierten Auslagerung. Das Kor -
sett dafür wurde in den AT9 zwar eng geschnürt, aber ein neues wei-
tes Feld, reguliert und angstfrei, eröffnet. Dass die FinanzGruppe in 
Deutschland fast ausschließlich Auslagerung betreibt, spielt keine  
Rolle. Der Standard gilt für alle. Sonderregeln für Geno-Banken oder 
Sparkassen gibt es nicht.

Rollenschärfung in der Verbund-Governance  
auf Basis der MaRisk zwingend nötig

Eine 44er-Prüfung im Bereich Marktpreisrisiko hatte im Jahr 2017 
stellvertretend bei einem Primärinstitut verbundweite Handlungs -
bedarfe zu den VR-Control-Verfahren aufgezeigt. Daraufhin hat der 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken  
in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Verbundpartnern (den 
Primärinstituten, Prüfungsverbänden, dem DGRV – Deutscher Genos-
senschafts- und Raiffeisenverband, der DZ Bank AG, der Fiducia und 
GAD, der parcIT GmbH und mit Union Investment) im Zuge des  
Projekts „Entwicklung und Umsetzung Governance-Zielbild für VR-
 Control“ bis März 2019 ein aufsichtskonformes Governance-Zielbild 
für VR-Control entwickelt. Dabei wurden die Verantwortlichkeiten,  
Rollen, Prozesse, Leistungen und Vertragsbeziehungen für VR-Control 
neu konzipiert. 

Aus der Prüfung und aus Gesprächen mit der Aufsicht ließen sich  
zwei zentrale Themen ableiten, um die Primärbanken bei ihren Risiko-
management- und Banksteuerungsaufgaben mit den VR-Control-
 Verfahren und den Marktdaten optimal und aufsichtskonform zu unter-
stützen:

1. Entwicklung einer gesamtheitlichen Governance für VR-Control.  
Dazu zählt eine klare Regelung der Rollen und Verantwortlichkeiten 
der Primärinstitute und der beteiligten Verbundpartner sowie die  
Bündelung der fachkonzeptionellen Arbeiten zu VR-Control inklusive 
der notwendigen vertraglichen Regelungen.

2. Aufbau eines zentralen Unterstützungsangebots für die Primärins ti -
tute. Ziel ist die Sicherstellung einer aufsichtskonformen Validierung 
und Weiterentwicklung der VR-Control-Verfahren sowie der Markt -
datenversorgung.

parcIT bündelt künftig Aufgaben  
der VR-Control-Verfahren

Vor diesem Hintergrund werden künftig bei der parcIT, Köln, als zen-
tralem Dienstleister für die VR-Control-Verfahren alle konzeptionellen 
Arbeiten, Unterstützungsleistungen sowie das Anforderungsmanage-
ment für Methoden und Verfahren an einer Stelle gebündelt.

Union Investment entwickelt seit nunmehr zehn Jahren ein Modell  
zur Fondsrisikoermittlung unter Beachtung der Vorgaben der MaRisk, 
insbesondere der Anforderungen an die Fondsdurchschau. Das über 

Autor : Le i f  Schönstedt

verschiedene Vermögensklassen diversifizierte und weltweite Anlage-
spektrum von Fonds konnte durch das dabei entwickelte Modell zur 
Fondsrisikoermittlung in eine adäquate Risikoquantifizierung integriert 
werden. Die von Union Investment ermittelten Kennzahlen werden flä-
chendeckend in der FinanzGruppe verarbeitet. Aktuell wird die Kom -
bination der Verfahren von Union Investment für breit diversifizierte 
Fonds und der Verfahren von VR-Control für den Direktbestand in der 
Risikomessung genutzt. Die Konsistenzprüfung der eingesetzten Ver-
fahren bei den Primärbanken stellt eine Herausforderung dar und wird 
bei Anwendung eines Portfoliomodells zur Erfassung des Kreditrisikos 
zunehmend komplex.

Die Fondsdurchschau und Erfassung der im Fonds enthaltenen Ver -
mögenswerte soll daher in einer engen Zusammenarbeit von Union 
Investment und parcIT in VR-Control implementiert werden. Der auf-
sichtlichen Anforderung an die Konsistenz in der Berechnung von  
Ri sikokennziffern wird damit für die barwertige Perspektive über ein 
einheitliches System sichergestellt. ▶
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Personelle Verstärkung für die 
 Kooperation mit der parcIT

Dr. Thomas Alm, promovierter Physiker, tritt am  
1. Oktober 2019 bei Union Investment als Mitarbeiter  

in der Gruppe Beratung und Regulatorik ein. Dr. Alm wird 
vor allem die Umsetzung des Governance-Projektes und  
im Besonderen die Kooperation mit der parcIT in Köln 

 begleiten. Aktuell leitet er bei ODDO BHF die Abteilung Ri-
siko-Service. Der Risiko-Service bietet seit 2004 deutschen 
KVGs und luxemburgischen Management-Gesellschaften 
eine tägliche Risikomessung und -beratung an und stellt 
die Erfüllung aller fachlichen, vertraglichen und aufsichts-
rechtlichen Anforderungen dieser Kunden an eine leis-

tungsfähige Risikomessung auch für Bank en  sicher.  Zu vor 
war Thomas Alm neun Jahre lang als Leiter im Marktrisiko-

Controlling der BHF-BANK und mehrere Jahre in der IT  
im Dresdner-Bank-Konzern tätig. 

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k



Leif Schönstedt
Leiter Beratung, Regulatorik und  
Support bei Union Investment

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k
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Prinzipien der Kooperation und das angestrebte 
Zielbild

Die Leitlinien und Ziele für die Kooperation wurden diskutiert und  
fixiert. 

Die parcIT ist der zentrale Dienstleister für die VR-Control-Verfahren 
und verantwortlich für deren Validierung und Weiterentwicklung. In 
der Validierung und Weiterentwicklung der Verfahren wird zur Abbil-
dung der Kapitalmarktprodukte die Expertise von Union Investment 
eingebunden. Synergien in der Validierung und Weiterentwicklung von 
Risikomessverfahren sollen gemeinsam geweckt werden. Um das ge-
meinsame Zielbild zu erreichen, arbeiten Union Investment und parcIT 
über die Gremienarbeit hinaus eng zusammen. Das gemeinsame Ziel-
bild sieht die Sicherstellung einer einheitlichen Methodik zur Risiko-
messung und -steuerung für den Direkt- und Fondsbestand vor:

1. Barwertige Perspektive: Fondsdurchschau zur barwertigen Risiko-
messung
• Die Durchschau soll bis zu einer geeigneten Tiefe vorgenommen  

werden. Damit werden auch Fonds im Fonds zerlegt und der Risiko-
messung zugeführt

• Die Fondsdurchschau ermöglicht die Bewertung von Direktbestand 
und Fondsbestand in VR-Control

• Es werden die Risikomodelle in VR-Control für dort bewertbare  
Produkte genutzt

• Für in VR-Control nicht bewertbare Produkte wird ein sogenanntes 
Auffangprodukt definiert. Das Auffangprodukt ist eine zusammenfas-
sende Produktart in VR-Control, für die es in VR-Control keine Be-
wertungsfunktionalitäten gibt. Instrumente, die dem Auffangprodukt 
zugeordnet werden, und Fonds ohne Durchschaumöglichkeit werden 
über konsistent gerechnete Zulieferungen von Union Investment ver-
arbeitet (etwa Risikokennzahlen, Cashflows, Szenarien)

2. Periodische Perspektive: Modellierung eines Fonds über ein konsis-
tentes Szenarioset
• Der Fonds wird über die Betrachtung als Ganzes konsistent zur  

GuV-Simulation, das heißt Simulation des Jahresergebnisses (Ertrags-
vorschaurechnung) auf Basis eines Modells in VR-Control integriert

• Die Zulieferung eines dafür abgestimmten, konsistenten und gerech-
neten Szenariosets an VR-Control erfolgt final durch Union Investment

Das Zusammenarbeitsmodell schafft operative  
Sicherheit für laufende Abstimmungen

Für die Zusammenarbeit von Union Investment und parcIT gilt folgen-
des Zusammenarbeitsmodell (siehe unten stehende Grafik).

Eine Koordinationsgruppe mit Vertretern der parcIT und von Union  
Investment legt die Umsetzungsprioritäten fest, setzt Arbeitsgruppen 
analog der Kompetenzteamstruktur der parcIT ein, definiert zu er -
bringende Leistungen und hält die entsprechenden Zeitleisten vor.

Übergangsphase bis zum Erreichen des Zielbildes 
2023 – Konsistenzbericht im Fokus

In der Übergangsphase bis zur Erreichung des Zielbildes werden  
folgende Leistungen für die Geno-Banken erbracht:
• Erstellung Fachkonzept Konsistenzprüfung Verfahren/Methoden
• Durchführung der Konsistenzprüfung für Zinsrisiken und Adressen -

risiken
• Erstellung des Konsistenzberichts zur Aufnahme in die Angemessen-

heitsprüfung der Geno-Banken
• Konzeption Auffangprodukt der ökonomischen und erforderlichen 

Szenariokombinationen für die periodische beziehungsweise nor -
mative Perspek tive

Abbildung von Drittfonds

Union Investment entwickelt zur Integration von Drittfonds in die  
Risikomessung ein eigenes Modell. Nutzt eine Bank künftig das Dritt-
fondsmodell von Union Investment, so werden die Drittfondsbestand-
teile im Zielbild berücksichtigt. Dafür plant Union Investment eine  
zentrale Plattform, in der die qualitätsgesicherten Drittfondsbestände 
abgelegt und zur Risikomessung und Weiterverarbeitung in VR-Control 
vorbereitet werden. Erste Analysen zeigen, dass nicht jede fremde KVG 
die dafür nötige Transparenz herstellen möchte. Union Investment ist 
jedoch zuversichtlich, dass das Gros der wesentlichen Bestände an 
Drittfonds in der Eigenanlage der Geno-Banken abdeckbar sein wird. 
Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen Immobilienfonds dritter  
Anbieter, die sich bereits heute in einer Testphase zur ordnungsgemä-
ßen Risikoabbildung befinden.

Start der Umsetzung – die erste Welle bis Ende 2019

Die Umsetzung der neuen VR-Control-Verfahren soll noch vor Ende 
des Jahres 2019 beginnen. Dabei stehen drei Themen im Fokus: 

Der Konsistenzbericht für die eingesetzten Modelle für das Zinsrisiko 
und Adressenrisiko soll die operativen Aufwände der Primärinstitute 
verringern. Gleichzeitig wird die aufsichtliche Akzeptanz erhöht, da 
der Konsistenznachweis nach einer von Union Investment und parcIT 
gemeinsam entwickelten Methode erfolgen wird. Union Investment  
erhält dafür Zugang zur technischen Infrastruktur und zu VR-Control.

Das nötige Produktuniversum der Eigenanlagen wird systematisiert, 
ein gemeinsamer Produktkatalog erstellt. Produkte und Märkte, die 
VR-Control (noch) nicht abbilden kann, sollen identifiziert und über  
eine konsistente Zulieferung durch Union Investment nach VR-Control 
sichergestellt werden.

Die Immobilienrisikomessung gerät in den Fokus erster aufsichtlicher 
Prüfungen. Für die geplante zweite Welle im Jahr 2020 sollen die  
bestehenden Modelle bei Union Investment analysiert werden, um 
mögliche Synergien für VR-Control zu nutzen.

Fazit

Die seit dem 1. April 2019 geplante enge Zusammenarbeit zwischen 
Union Investment und parcIT läuft bereits auf Hochtouren. In den ers-
ten Sondierungsgesprächen seit Oktober 2018 wurden viele Gemein-
samkeiten entdeckt, die das Vertrauen zueinander gestärkt haben.  
Nur gemeinsam können die Herausforderungen der Gruppe gelöst 
werden, da waren sich Union Investment und parcIT sofort einig. Es 
geht hier um die gemeinsamen Kunden, die Geno-Banken vor Ort. 

Union Investment und parcIT bieten gemeinsam den Service und die 
Hilfestellung, damit Banken sich im komplexen regulatorischen Um -
feld zurechtfinden und auch um 44er-Prüfungen den Wind für die 
Aufsicht zu nehmen und Auslagerungen vernünftig und aufsichtlich 
akzeptiert aufsetzen zu können. • 

Zusammenarbeitsmodell von parcIT und Union Investment

Koordinationsgruppe

Arbeitsgruppe
Marktrisikosteuerung

Arbeitsgruppe
Adressrisikosteuerung …

Fachbeirat und KTs der parcIT

Ergebnispräsentation

Beauftragung Beauftragung Beauftragung

ErgebnispräsentationErgebnispräsentation

Union Investment und 
parcIT bieten gemeinsam 

den Service und die 
Hilfestellung, damit Banken 

sich im komplexen 
regulatorischen Umfeld 

zurechtfinden.

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k



Der Megatrend Nachhaltigkeit eröffnet Banken auch im Firmenkun-
dengeschäft neue Möglichkeiten. Mit neuen, auf die Thematik ab -
gestimmten und auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugeschnit-
tenen Fondsprodukten bietet sich eine Möglichkeit für Neugeschäft 
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Drei nachhaltige Fonds  
für betriebliche Anleger

Das Firmenkundengeschäft von Banken ist heterogen, denn unterschiedliche 
Anlegergruppen unterliegen mitunter auch individuellen regulatorischen 

Anforderungen. Union Investment hat daher in jüngerer Zeit die Angebots -
palette erweitert, um auch speziellen Kundengruppen nachhaltige Anlagen 

passgenau zugänglich zu machen. 

UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig:  
ein Fonds, abgestimmt auf kommunale Ansprüche 

„Wie können wir nachhaltig investieren und gleichzeitig – im Ein-
klang mit der eigenen Haushaltsverordnung – die Ertragschancen der 
Märkte nutzen?“ Diese Frage bewegt viele Finanzverantwortliche in 
Deutschlands Rathäusern. Union Investment stellt Genossenschafts-
banken dafür seit Anfang des Jahres einen neuen institutionellen 
Mischfonds zur Verfügung: UniInstitutional Kommunalfonds Nachhal-
tig. Der Fonds beachtet einerseits strenge Auswahlkriterien für die 
nachhaltige Geldanlage. Andererseits berücksichtigt das Fondskonzept 
mögliche Anforderungen an die Anlage von Kommunalgeldern aus 
den Gemeindehaushaltsverordnungen. „Da diese bundesweit ganz 
unterschiedlich sind, haben wir das Fondskonzept in enger Zusam-
menarbeit mit Experten der kommunalen Rechtslage entwickelt“,  
berichtet Christoph Drewek, Leiter Firmenkundengeschäft bei Union 
Investment. „Die Einschätzungen dieser Fachleute aus mehreren Bun-
desländern halfen uns, für den Fonds einen möglichst breiten Konsens 
für die Investitionen des Kommunalvermögens zu finden“, so Drewek.

Im Ergebnis unterstützt der neue Fonds mit seinem Schwerpunkt auf 
Anleihen guter Bonität die eher sicherheitsorientierten Anlagekriterien 
für öffentliche Gelder. Im Niedrigzinsumfeld strebt der Mischfonds an, 
zusätzliche Ertragschancen zu erschließen. Dazu können Hochzins- 
und Schwellenländeranleihen beigemischt werden sowie ausgewählte 
Aktien bis maximal 30 Prozent. Währungsrisiken werden weitestge-
hend abgesichert. Die Fondszusammensetzung kann innerhalb der  
gegebenen Bandbreiten flexibel an Veränderungen im Marktumfeld 
angepasst werden – die jeweiligen Anlageentscheidungen werden auf 
Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. 

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig:  
auf die Bedürfnisse von Stiftungen eingestellt 

In Deutschland gibt es über 20.000 rechtsfähige Stiftungen. Viele von 
ihnen stehen ähnlich wie die öffentliche Hand wegen des Niedrigzins-
umfelds unter erheblichem Ertragsdruck. Doch nicht nur das: Weil sie 
in der Regel auch einem gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zweck dienen, gelten für sie neben anlagespezifischen oft auch ethi-
sche Kriterien, unter denen sie ausreichende Kapitalerträge zur Siche-
rung der Stiftungsziele erwirtschaften müssen. 

Mit UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig bietet Union Investment 
seit Februar 2018 für den Bankvertrieb eine neue Lösung an, die sich 
speziell an Anleger richtet, die gemeinnützige, mildtätige oder kirch -
liche Zwecke verfolgen und somit steuerbegünstigt sind. Die Erträge 
dieses Fonds sind automatisch auch von der Körperschaftsteuer für  
inländische Dividenden befreit, die auf Fondsebene anfallen. Voraus-
setzung ist die Vorlage einer NV-Bescheinigung. Der global anlegende, 
aktiv gemanagte Mischfonds kann eine Aktienquote von maximal  
50 Prozent nutzen. Das Gros der Anleihen im Fonds besitzt ein Invest-
ment-Grade-Rating, wobei ebenfalls Hochzins- und Schwellenländer-
anleihen beigemischt werden können. „Insgesamt bietet der Fonds ei-
ne besonders chancenreiche Form, um Stiftungsvermögen anzulegen. 
Zwei Ausschüttungstermine pro Jahr geben außerdem Flexibilität, um 
den Stiftungszweck zu erfüllen“, erläutert Christoph Drewek. ▶
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und damit verbundene zusätzliche Erträge. Gleich zeitig stellen die 
nachhaltigen Lösungen auch einen Schlüssel dar, um die Zufriedenheit 
der Kunden mit der Bank zu steigern. Drei nachhaltige Fondslösungen 
bereichern dabei die Angebotspalette im Depot-B-Geschäft. 

Bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele spielen Kommunen eine wichtige Rolle. Ein neuer nachhaltiger Kommunalfonds  
wurde für den Bedarf in den Rathäusern und in kommunalnahen Unternehmen entwickelt. 

Foto: picture alliance/Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/ZB
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Experte für betriebliche Anlagelösungen: Christoph  
Dreweck arbeitet bei Union Investment als Gruppenleiter Firmen-
kunden im Geschäftsbereich Geno-Banken und Mittelstand.



Ausgewählte Fonds für unterschiedliche Zielgruppen 

In Bezug auf die Nachhaltigkeit s -
analyse liegen UniInstitutional 
Kommunalfonds Nachhaltig,  

UniInstitutional Stiftungsfonds 
Nachhaltig und UniNachhaltig 

Aktien Global die gleichen  
Parameter zugrunde.

Zielgruppe

Fondsname

Herausforderungen 
der Zielgruppe

Aktien

Anleihen

Voraussetzung 

Nachhaltigkeit

Risiken 

Auflegung 

WKN
ISIN

Kommunen, öffentliche Anleger

UniInstitutional Kommunalfonds 
Nachhaltig

Anlagevorschriften laut Haushaltsver -
ordnungen, hohe Sicherheitsorientierung,
Suche nach soliden Erträgen

0 bis 30 Prozent

51 bis 100 Prozent
Durchschnittsrating: BBB-Investment 
Grade bis zu 20 Prozent Beimischung 
Emerging-Markets-Anleihen – 
bis zu 10 Prozent Beimischung 
High-Yield-Anleihen

•  Einsatz des Union Investment Nachhaltigkeitsfilters
• Integrierter ESG-Investmentprozess
• Die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN können Berücksichtigung finden

• Risiko des Anteilswertrückgangs wegen Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aussteller bzw. Vertragspartner
• Erhöhte Kursschwankungen und Verlust- bzw. Ausfallrisiken bei Anlage in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern möglich
• Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen

• Kursschwankungen und Ausfallrisiken bei hochverzinslichen Anlagen mit erhöhten     
 Bonitätsrisiken möglich

• Konzentration des Risikos auf einen bzw. wenige Emittenten

15. Januar 2019

A2H9AZ
DE000A2H9AZ3

Private und öffentliche Stiftungen 

UniInstitutional Stiftungsfonds 
Nachhaltig

Hoher Ertragsdruck zur Sicherung des 
Stiftungszweck, Sicherheitsorientierung, 
Suche nach regelmäßigen Ausschüttun-
gen

0 bis 50 Prozent

50 bis 100 Prozent
Durchschnittsrating: BBB-Investment 
Grade bis zu 20 Prozent Beimischung 
Emerging-Markets-Anleihen –
bis zu 20 Prozent Beimischung 
High-Yield-Anleihen

Steuerbegünstigte Anleger nach  
§ 9 InvStG 2018,  
Vorlage NV-Bescheinigung,  
Verwahrung nur in UnionDepot

• Wechselkursrisiko für den Aktienteil 
• Risiko der Änderung (steuer-)recht -

licher Rahmenbedingungen, Abhän-
gigkeit der steuerlichen Behandlung 
von den persönlichen Verhältnissen 
des jeweiligen Kunden

15. Februar 2018

A2DMVH
DE000A2DMVH4

Private und institutionelle Anleger 

UniNachhaltig Aktien Global

Suche nach Kapitalzuwachs und 
Kurschancen

90 bis 100 Prozent

0 Prozent

• Wechselkursrisiko
• Der Fonds weist aufgrund seiner  

Zusammensetzung und/oder der  
für die Fondsverwaltung verwendeten 
Techniken ein erhöhtes Kurspotenzial 
auf

1. Oktober 2009

A0M80G
DE000A0M80G4
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UniNachhaltig Aktien Global: nachhaltiger  
Publikumsfonds mit globalem Aktienkonzept

Bereits im Oktober 2009 wurde UniNachhaltig Aktien Global aufge-
legt. Inzwischen ist er ein etablierter nachhaltiger Publikumsfonds. Der 
Fonds steht allen Anlegern zur Verfügung, die bei der Anlage auf die 
Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien achten möchten. Er investiert 
ausschließlich in Aktien. Der Fonds legt weltweit an, insbesondere in 
den USA und Europa. Wie die beiden vorgenannten Investmentfonds 
muss UniNachhaltig Aktien Global einem strengen Anforderungskata-

log für Nachhaltigkeit entsprechen. Der Fonds unterliegt keiner wei -
teren Anlageeinschränkung in Bezug auf die Branchen- oder Länder -
allokation und kann vergleichsweise frei am Aktienmarkt agieren. 
„Das macht ihn zu einem sehr flexiblen und chancenreichen Produkt“, 
erläutert Christoph Drewek. 

Für alle drei Fonds gelten  
hohe Nachhaltigkeitsstandards 

In Bezug auf die Nachhaltigkeitsanalyse liegen UniInstitutional Kom-
munalfonds Nachhaltig, UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig 
und UniNachhaltig Aktien Global die gleichen Parameter zugrunde. 
Für alle drei Fonds werden die gleichen nachhaltigen Ausschlusskri -
terien angewendet. Dazu gehören kontroverse Geschäftspraktiken  
wie zum Beispiel Kinder- oder Zwangsarbeit, Korruption oder umwelt-
schädliche Produktion ebenso wie kontroverse Geschäftsfelder wie  
die Produktion von Rüstungsgütern, die Tabak- und Alkoholproduktion 
oder Fracking. Titel, die diese Kriterien verletzen, kommen nicht für die 
Anlage infrage. Alle Titel werden einer tiefgehenden Nachhaltigkeits-
analyse unterzogen und nach Umwelt-, sozialen und Governance-
 Gesichtspunkten (ESG-Kriterien) bewertet. Dabei können auch die 
nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDG) berück-
sichtigt werden. (lesen Sie hierzu auch unseren Beitrag auf Seite 10 
dieser Ausgabe). Die Ergebnisse werden mit denen der klassischen  
Unternehmensanalyse verknüpft und daraus wird das Portfolio kon-
struiert. Ziel für die nachhaltigen Anlagelösungen von Union Invest-
ment ist ein höherer ESG-Wert als der des allgemeinen Markts. • 

Illustration:  
FrankRamspot / 
GettyImages
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Aus Tradition nachhaltig
„Porta Praetoria“ heißt nicht nur das berühmte römische Stadttor im  

mittelalterlichen Zentrum von Regensburg, sondern auch der nachhaltige  
Spezialfonds der Sparda-Bank Ostbayern eG. Von diesem Fonds profitiert  

die Bank in mehrfacher Hinsicht.

S
chon als die örtliche Sparda-
Vorgängerin, die „Reichsbahn-
Spar- und Darlehnskasse Re-
gensburg“, am 27. November 
1931 von 30 Eisenbahnern  
als eingetragene Genossen-

schaft gegründet wurde, war man nachhaltig. 
Auch wenn dieser Begriff damals wohl den 
wenigsten geläufig gewesen sein dürfte, ist 
Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender der  
heutigen Sparda-Bank Ostbayern, überzeugt, 
dass Nachhaltigkeit schon immer in der Praxis  
seiner Bank angewendet wurde. „Die Eisen -
bahner und ihre Angehörigen haben uns da-
mals ihr Geld anvertraut, verbunden mit dem 
Wunsch, damit achtsam umzugehen und es 
mit Sinn und Verstand langfristig zu vermeh-
ren. Darin steckte bereits viel vom nachhal -
tigen Gedanken“, so Thurner. 

Teil des genossenschaftlichen 
Prinzips

Eine solche Sichtweise dürfte sich in vielen 
Verbundbanken wiederfinden. Nachhaltigkeit 
ist schließlich in mehrfacher Hinsicht Teil des 

genossenschaftlichen Prinzips. Doch schon 
relativ früh, genauer gesagt vor gut einem 
Jahrzehnt, begannen die Regensburger ihre 
Überzeugung auch über das eigentliche Ta-
gesgeschäft hinaus in die Tat umzusetzen. So 
ist die Bank in vielen sozialen und Umwelt-
projekten stark engagiert, seit 2017 stellt sie 
eine CO2-Bilanz auf, ist klimaneutral und be-
gann 2010 gemeinsam mit Union Investment 
Überlegungen zu einer nachhaltigen Eigenan-
lage anzustellen. Daraus entstand der nach-
haltige Spezialfonds mit dem klangvollen Na-
men „Porta Praetoria“, der seit April 2014 
die Eigenanlage ergänzt. 

Als Bereichsleiter Markt und Treasury der 
Sparda-Bank Ostbayern ist Werner Dollinger 
von Haus aus eher ein Zahlenmensch. Des-
halb nennt er den nachhaltigen globalen  
Unternehmensanleihefonds öfter bei seiner 
Fondsnummer „771“. Der von Union Invest-
ment aufgelegte Spezialfonds investierte sein 
Startvolumen von 50 Millionen Euro in aus-
gewählten Corporate Bonds aus aller Welt. 
Von Anfang an folgte der Fonds einer Reihe 
von Prinzipien. Um Währungsrisiken auszu-

schließen, mussten die Anleihen in Euro de-
nominiert sein. Ein Investment-Grade-Rating 
war eine weitere Voraussetzung. Um Zins -
änderungsrisiken möglichst gering zu halten, 
wurden außerdem die Laufzeiten auf zwei  
bis sechs Jahre limitiert. „Alles wie bei einem 
ganz konventionellen Spezialfonds. Dieser 
Fonds beachtet jedoch darüber hinaus bei 
der Titelauswahl die von uns mit Union  
Investment festgelegten Nachhaltigkeits -
kriterien“, berichtet Dollinger. 

Toleranz und Konsequenz

Ein ganzer Katalog von 13 Kriterien (Umwelt 
3, Governance 1, Sonstige 9) wurde dafür 
ausgewählt. „Kriegsgeräte und Kernenergie 
sind natürlich dabei und etliche weitere  
Aspekte, die aus ESG-Gesichtspunkten zu  
hinterfragen sind“, erläutert Georg Thurner.  
„An vielen Stellen haben wir Toleranzgrenzen  
definiert, ab denen ein Investment ausge-
schlossen ist. Wir nähern uns da einem Ideal 
an, wie ein guter Bürger. Aber zum Beispiel 
Siemens komplett auszuschließen, weil man 
gegen Kernenergie ist, wäre für uns nicht ▶ 

Autor : Fe l ix  Schütze  |  Fotos : S te fan Hobmaier

Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender 

der Sparda-Bank Ostbayern (r.),  

und Werner Dollinger, Bereichsleiter 

Markt und Treasury, haben bereits  

vor einer Dekade begonnen, über  

eine nachhaltigere Eigenanlage 

nachzudenken.

Sparda-Bank Ostbayern eG
Das Geschäftsgebiet der Sparda-Bank Ostbayern 
eG besteht aus Niederbayern, dem Großteil der 
Oberpfalz sowie Teilen Oberfrankens. Die Bank 
verfügt über ein Netzwerk von 16 Geschäftsstellen 
und hat 229 Mitarbeiter.* 
• Bilanzsumme: 2,7 Milliarden Euro
• Betreutes Kundenvolumen: 4,3 Milliarden Euro
• Bilanzielle Kredite: 1,4 Milliarden Euro 
• Bilanzielle Einlagen: 2,4 Milliarden Euro 

* Zahlen 2018.

Regensburg
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sinnvoll.“ Andererseits reagiert das Portfolio-
management von Union Investment  konse-
quent, wenn Verstöße gegen die ESG-Krite-
rien publik werden. So wurden VW-Anleihen 
wegen des Dieselskandals aus dem Portfolio 
des Spezialfonds entfernt.

„Weil es zu uns passt“

Der Impuls, noch nachhaltiger zu werden, 
kam zuerst aus einer genossenschaftlichen 
Überzeugung und auch aus dem von den 
Sparda-Banken postulierten Gemeinwohlge-
danken. „Nicht der nackte Finanzgewinn ist 
das Ziel, sondern die eigenen Ziele im Kon-
text der Mehrung des Gemeinwohls“, lautet 
das Credo. „Das Asset Management der  
erwirtschafteten Überschüsse nachhaltig zu 
gestalten passte ganz einfach zu uns und 

zum Anspruch unserer Mitglieder“, berichtet 
Thurner. Die Mitglieder und Kunden der Spar-
da-Banken sind ausschließlich Privatkunden 
und meist ganz traditionelle Sparer. 

Sehr zufrieden mit den  
Ergebnissen

Auf den zweiten Blick brachte ein Nachhal-
tigkeitsoverlay aber auch praktische Vorteile. 
„Gerade wenn man in Unternehmensanlei-
hen investiert oder auch in Aktien, ist es 
wichtig, zu erfahren, was die Unternehmen 
machen. Mit was schaffen sie Werte? Scha-
den oder nutzen sie dem Gemeinwohl und 
haben sie damit eine Zukunft?“, beschreibt 
Thurner. Wenn die Antworten negativ ausfal-
len, sind sie eine Art Risikosignal. Insofern 
übernimmt das Nachhaltigkeitsoverlay für die 
Sparda-Bank Ostbayern die Funktion eines 
zusätzlichen Risikofilters. Und das ohne auf 
Kosten der Performance zu gehen. Im Gegen-
teil: „Der Spezialfonds hat sich sehr gut ent-
wickelt. Wir liegen seit der Auflegung über 
der Benchmark. Seit 2014 liegt die jährliche 
Wertentwicklung bei 2,67 Prozent netto.  
Die Erträge werden reinvestiert, und so hat 
der Spezialfonds inzwischen durch Aufsto-
ckungen und Thesaurierungen ein Volumen 
von 134,5 Millionen Euro erreicht“, berichtet 
Werner Dollinger.

Die frühe und konsequente Entscheidung für 
einen nachhaltigen Spezialfonds wird auch 
vom genossenschaftlichen Asset Manager 
entsprechend gewürdigt: „Die Sparda-Bank 
Ostbayern ist ein sehr gutes Beispiel dafür, 
dass sich Nachhaltigkeit und positive Wert-
entwicklung nicht ausschließen. Das Nach-

haltigkeitsoverlay des Spezialfonds fungiert 
vielmehr als eine weitere Risikomanagement-
stufe, die wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich 
möglicher Klage-, Reputations- oder auch 
Technologierisiken für die Fundamentalanaly-
se liefert“, lobt Philipp Kramer, zuständiger 
Account Manager von Union Investment.

Der Zeitpunkt der Auflegung, 2014, hat sich 
bei dem Anleihefonds als vorteilhaft erwie-
sen. Besonders in den ersten beiden Jahren 
profitierten die Regensburger von den schritt-
weisen Senkungen der Leitzinsen. „Dagegen 
hat sich der Anstieg der Credit Spreads An-
fang 2018 zwar auch in dem Spezialfonds mit 
einem kleinen Minus bemerkbar gemacht“, 
sagt Dollinger. „Mit den Gesamtergebnissen 
seit Auflegung sind wir aber sehr zufrieden, 
auch weil wir mit dem Fonds eine verantwor-
tungsvolle und nachhaltige Anlagestrategie 
erfolgreich umsetzen können.“ 

Da ein Ende des Niedrigzinsumfelds zumin-
dest im Euroraum noch nicht absehbar ist, 
könnte sich Werner Dollinger vorstellen, den 
nachhaltigen Spezialfonds 771 mittelfristig 
auch zu einem gewissen Maß um ausgewähl-
te Aktien zu erweitern. „Gerade bei Aktien 
hat sich ja die Auswahl nach Nachhaltigkeits-
kriterien gut bewährt“, bestätigt Dollinger. 

Erfahrungstransfer ins  
Kundengeschäft

Die Aufgaben als Bereichsleiter Markt ge -
statten es Werner Dollinger nur, das Treasury 
„nebenbei“ zu betreiben. Doch dank der  
Unterstützung von Union Investment kann er 
sich auf eine große Kompetenz und ein durch 
und durch detailliertes und transparentes  

Reporting verlassen. „Die weltweite Expertise 
im Asset Management aller Anlageklassen 
und in Nachhaltigkeit könnten wir allein gar 
nicht schultern“, ist auch Georg Thurner über-
zeugt. Allerdings weiß der Bankvorstand die-
se Expertise auch ganz praktisch zu nutzen. 
„Durch die Gespräche mit Portfoliomanager 
Dr. Max Mihm und den Nachhaltigkeitsex per -
ten von Union Investment lernen wir eine 
ganze Menge, und diese Erfahrungen geben 
wir an unsere Berater weiter. Außerdem ge-
hen wir mit gutem Beispiel voran. Wie könnte 
man sonst Fonds und Nachhaltigkeit den Kun-
den mit gutem Gewissen empfehlen?“ Dass 
die Sparda-Bank Ostbayern ganz bewusst mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und Fonds wirbt, 
zeigt sich auch im Ergebnis. So konnte die 
Bank seit 2014 den Fondsabsatz bei ihren 
Kunden verdoppeln, viele der Sparverträge 
sind Nachhaltigkeitsfonds. •

„Mit was schaffen Unter-
nehmen Werte? Schaden 

oder nutzen sie dem  
Gemeinwohl und haben 
sie damit eine Zukunft?“ 

Georg Thurner

„Der Spezialfonds hat sich 
sehr gut entwickelt. Wir 
liegen seit der Auflegung 

über der Benchmark.“

Werner  Dol l inger

Georg Thurner (61) ist seit 1998  
Vorstandsmitglied, seit dem Jahr 2005 
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank 
Ostbayern eG und verantwortet die 
Ressorts Strategie, Personalmanage-
ment, Revision und Unternehmens-
kommunikation. Thurner engagiert sich 
in seiner Freizeit unter anderem bei  
der Arbeiterwohlfahrt und dem von 
ihm gegründeten Verein „Ostbayeri-
sches Kulturforum“.

Werner Dollinger (54) ist Bereichs-
leiter Markt mit Verantwortung für das 
Depot A. Er begann seine Laufbahn 
mit einer Ausbildung bei der Sparda-
Bank Regensburg und arbeitete lange 
in der Vermögensberatung der Bank.  
In der Freizeit läuft er gerne. Als Fuß-
ballfan schwärmt er seit den 1970er-
Jahren für den FC Bayern München. 



Herr Dr. Pontzen, für wen ist das Thema Nachhaltigkeit  
wichtig?
Nachhaltigkeit ist für jeden wichtig, dem die Zukunft nicht egal ist –  
also auch für mich. Dabei bin ich auf der einen Seite Realist genug, um 
zu verstehen, dass wir nicht sofort alles nachhaltig gestalten können. 
Auf der anderen Seite treibt mich die Zuversicht, dass es sich lohnen 
wird, unser Handeln an diesem Ideal auszurichten, um so Stück für 
Stück nachhaltiger zu werden. Für uns als Vermögensverwalter ergibt 
sich daraus, dass wir in unseren Anlageentscheidungen immer auch 
ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen und genau darauf 
achten, nach welchen Regeln sich ein Unternehmen organisiert. Diese 
ESG genannten Kriterien (Environment – Social – Governance) stehen 
nicht im Widerspruch zu unserem Ziel der stabilen Mehrung des Vermö-
gens unserer Kunden, sondern unterstützen und ergänzen dieses Ziel. 

Können Sie das näher erläutern?
Nachhaltigkeit ist Teil eines Wertewandels, der die Trennung zwischen 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft aufheben oder zumindest über-
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Ein Thema für wache Realisten
Seit Januar 2019 leitet Dr. Henrik Pontzen die Abteilung ESG im Portfolio -

management von Union Investment. Bankenspezial traf ihn zu einem Interview.

brücken will. Dieser Wertewandel produziert eine gesteigerte Nach -
frage nach nachhaltigen Investments und ist deshalb eben nicht nur  
moralisch, sondern ebenso ökonomisch relevant. Zusätzlich sehen im-
mer mehr Anleger die Risiken nicht nachhaltiger Geschäftsmodelle, 
denn Unternehmen, die in der öffentlichen Berichterstattung mit The-
men wie Umweltverschmutzung, Kinderarbeit oder Korruption in Ver-
bindung gebracht werden, sind fast nie eine lukrative Anlage. Man 
muss insofern meine These vom Wertewandel nicht teilen, um die Vor-
teile nachhaltigen Investierens für sich zu entdecken. Nachhaltiges  
Investieren ist insofern etwas für wache Realisten. 

Was werden mittelfristig Ihre ersten größeren Vorhaben 
sein?
Mir geht es ganz konkret darum, nach haltiges und konventionelles  
Investieren miteinander zu verweben – und zwar auf allen Ebenen. 
Diese Integration betrifft grundsätzlich alle Mitarbeiter, Prozesse und 
Systeme, vom Research über das Trading bis zum Reporting. Hier wur-
de in den vergangenen Jahren überragende Arbeit geleistet, daher 
gibt es ein unglaublich breites Fundament, auf dem wir aufbauen kön-
nen. Die Reise geht aber weiter, und immer mehr springen auf den 
Nachhaltigkeitszug auf. Unser Anspruch ist, weiterhin Lokomotive für 
das Thema zu sein. 

Was ist Ihre Vision für das Thema ESG bei Union Investment?
In meiner Vision versteht man die Frage gar nicht mehr, weil die Be-
rücksichtigung von nachhaltigen Aspekten selbstverständlich gewor-
den ist. So wie wir auch Risikomanagement längst als integralen  
Bestandteil des Investierens verstehen und nicht mehr sinnvoll fragen 
können, ob ein Kunde mit oder ohne Risikomanagement investieren 
will. Analog dazu ist unser Ziel, die Chancen der Digitalisierung zu  
ergreifen, um so auf Basis von umfänglicheren und präziseren Daten 
und genaueren Analysen unseren Kunden passgenaue Angebote ma-
chen zu können. 

Die beiden bestimmenden Themen in den kommenden Jahren werden 
Nachhaltigkeit und Digitalisierung in der Finanzindustrie sein. Unser 
Plan ist es, diese beiden Themen überzeugend zu kombinieren. Mit  
unserer Plattform SIRIS (Sustainable Investment Research Information 
System), die wir beständig weiterentwickeln, setzen wir diesen Plan 
um. Unser Ziel ist, der führende aktive nachhaltige Asset Manager in 
Deutschland und Europa zu sein. • 

In terv iew: Mart in  Hampel

Dr. Henrik Pontzen leitet seit Januar 2019 die 
Abteilung ESG im Portfoliomanagement von Union 
Investment. Zuvor war er Berater bei Capco sowie 
über zehn Jahre in verschiedenen Funktionen für 
die HSBC tätig: Als Leiter der Institutional Client 
Group verantwortete er die produktübergreifende 
Betreuung deutscher Asset Manager. 

Bankenaufsicht im Dialog 
Leif Schönstedt berichtet vom Bundesbank-Symposium 

in Frankfurt am Main.

 Fotos : Frank Rumpenhorst

A
m 19. März 2019 lud die Deut-
sche Bundesbank bereits zum 
21. Mal zum Dialog nach 
Frankfurt ein. Mit zwei organi-
satorischen Änderungen ging 
es in den Tag. Das bisherige 

Moderatoren-Gastgeber-Duo Philipp Otto, Chef -
redakteur der Zeitschrift für das gesamte Kredit-
wesen, und Dr. Andreas Dombret saß im Audito -
rium. Durch den Tag führten diesmal zwei neue 
Gesichter: Prof. Dr. Joachim Würmeling, Mitglied 
des Vorstands der Deutschen Bundesbank und 

ehemaliger Vorsitzender des Vorstands der 
Sparda- Banken, und als Moderatorin Annette 
Weisbach, CNBC-Deutschlandkorrespondentin. 

Als Schwerpunkte der Veranstaltung standen der 
Brexit, die Fertigstellung des Basel-III-Pakets und 
das neue „House of SREP“ auf dem Programm. 
Vollkommen neue Informationen wurden uns 
nicht gegeben. Interessant und wichtig waren  
jedoch die Töne zwischen den Fakten, die auch in 
den Pausen ausführlich unter den Teilnehmern 
diskutiert wurden. ▶

Podiumsdiskussion beim Bundesbank-Symposium (von rechts nach links): Moderator Philipp Otto, Zeitschrift für 
das gesamte Kredit wesen, Karin Dohm, Deutsche Bank AG, Erik Tim Müller, Eurex Clearing AG, Dr. Eva Wimmer, 

Bundesministerium der Finanzen, Christian Ricken, Landesbank Baden-Württemberg, und Stefan Wintels,  
Citigroup Global Markets Europe AG.
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nehmend stark belasteten. Aufgrund der abneh-
menden Möglichkeit, Erträge über Fristen trans -
forma tionen zu generieren, seien die Institute in 
andere Risiken ausgewichen, die es zu beherr-
schen gelte. Eine solide Eigenkapitalausstattung 
sei daher für ihn wichtiger denn je.

Was geht vorüber? Was bleibt?  
Und was kommt neu dazu?

Die anschließende Rede von Prof. Würmeling ver-
suchte die bekannten Regulierungsinitiativen, 
strukturellen Marktveränderungen und Verände-
rungen des politischen Umfelds zu ordnen: „Was 
geht vorüber? Was bleibt?“, aber auch „Was 
kommt auf uns zu?“

Vorübergehen wird die Finalisierung von Basel III. 
Der zweite Umsetzungsschritt ist bis 2022 abge-
schlossen und wird als globaler Standard bei den 
Mitgliedern des Baseler Ausschusses umgesetzt. 
Wichtiger Schritt für kleinere Banken ist dabei  
die Etablierung der Proportionalitätsgrundsätze. 
Dank gilt hier Peter Simon, der als Mitglied des 
Europaparlaments eine Definition der kleineren 
und nicht komplexen Bank durchgesetzt hat: Eine 
Bilanzsumme von fünf Milliarden Euro und zu-
sätzliche qualitative Eigenschaften sind europa-
weit akzeptiert und werden im CRR-II-Paket final 
manifestiert. Die damit verbundenen Erleichte -
rungen werden helfen, operative Aufwendungen 
massiv zu begrenzen. Zum Brexit erläuterte Prof. 
Würmeling, dass auch dieser vorübergehen wer-
de, wenn auch kein leichter Weg für alle Markt-
teilnehmer bevorstehe. Die Vorbereitungen in den 
restlichen 27 EU-Staaten seien professionell ab-
geschlossen worden. London werde in spätestens 
fünf Jahren kein EU-Finanzplatz mehr sein, so 
Würmeling. 

Es bleiben drei bereits bestehende Themen er -
halten: das Niedrigzinsumfeld mit niedrigeren Er-
trägen, der Zwang zu Konsolidierung und Koope-
ration und die digitale Transformation. Gerade 
das Thema der Kooperation und Konsolidierung 
bleibt ein Dauerbrenner. Es gilt, Effizienzpoten -
ziale zu heben. Vor der Auslagerung einzelner Be-
reiche dürfe dabei kein Institut zurückschrecken. 
Die neuen Auslagerungsregeln der Aufsicht sollen 
helfen, die Stabilität des Finanzsystems zu stär-
ken und mögliche Effizienzen und Kostenspar -
potenziale zu nutzen. Hier sehe ich die genossen-

zusammenkommen und über Anträge aus London 
einstimmig entscheiden müssen. Dr. Wimmer 
sieht jedoch auch sehr viele Chancen, die sich  
daraus für Deutschland und den Finanzplatz 
Frankfurt ergeben: Eurex Clearing etabliert sich 
als global anerkanntes drittes Clearing House  
neben London und New York und Frankfurt steigt 
in die Top 10 der Finanzmarktplätze weltweit auf. 
Die Bundesregierung wird in der kommenden 
Ratspräsidentschaft, im zweiten Halbjahr 2020, 
versuchen, den Finanzplatz nochmals zu stärken 
und Hürden für ausländische Investitionen abzu-
bauen. Dr. Wimmer plädierte dafür, die Chancen 
aus dem Brexit zu nutzen. Eine anschließende  
Podiumsdiskussion zeigte, dass der Markt tat-
sächlich vorbereitet ist. Deutschland kann endlich 
die Diskussion auf Augenhöhe mit London und 
New York führen.

Aktuelle Entwicklungen in der  
europäischen Aufsicht

Erich Loeper, Leiter des Zentralbereichs Banken 
und Finanzaufsicht, erläuterte in seinem Vortrag 
den aktuellen Stand der Regulierung in Europa. ▶ 

Joachim Würmeling (oben), Mitglied im Vorstand der Bundesbank, 
spricht während des Bundesbank-Symposiums am 19. März 2019  
im Frankfurter Veranstaltungszentrum Kap Europa. Erich Loeper  
(unten), Leiter des Zentralbereichs Banken und Finanzaufsicht. 

schaftliche FinanzGruppe auf einem guten Weg – 
das vom BVR initiierte Projekt zur Stärkung der 
Verbund-Governance stellt ja gerade die Hebung 
von Synergien durch vertraglich sichere Auslage-
rungen innerhalb der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe in den Fokus. 

Neue und kommende Themen sind wiederum alte 
Bekannte: die in Vergessenheit geratenen zykli-
schen Risiken, neue und noch nicht messbare Ri-
siken aus dem Klimawandel sowie die Gestaltung 
des kontinentaleuropäischen vernetzten Finanz-
platzes nach dem Brexit. 

Brexit als Chance für Aufsicht,  
Politik und Marktteilnehmer

Dr. Eva Wimmer, Ministerialrätin im Bundesminis-
terium der Finanzen, hatte anschließend die  
undankbare Aufgabe, den Brexit für deutsche In-
stitute zu bewerten. Wegen der völlig in trans -
parenten Informationslage rund zehn Tage vor 
dem geplanten Austritt der Briten fiel das der Mi-
nisterialrätin sichtlich schwer. Die kommenden  
Tage „bleiben spannend“, da die 27 EU-Staaten 

Niedrige Zinsen belasten die  
Institute

Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen  
Bundesbank, begann mit seiner obligatorischen 
Videobotschaft und erläuterte, dass mittelfristig 
günstige Konjunkturaussichten zu erwarten seien. 
Das Fundament sei daher in Deutschland sehr  
gut und es sei keine schwierige Lage zu befürch-
ten. Die Kehrseite der Medaille sei jedoch, dass 
die sehr flache Zinskurve und der niedrige Zins 
die Ertragslage und Profitabilität der Institute zu-

Prof. Dr. Gerhard Hofmann, 
Vorstandsmitglied des  
Bundesverbandes der 
Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken 
(BVR), beim diesjährigen 
Bundesbank-Symposium  
in Frankfurt am Main.
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 Schwerpunkt war die Fertigstellung des „Funda-
mental Review of the Trading Book (FRTB)“ im 
Januar 2019. Arbitrage der (Groß-)Banken über 
die willkürliche Zuordnung von Instrumenten zum 
Handels- oder Bankbuch sei nicht mehr möglich. 
Eine Liste von Instrumenten, die zwingend zum 
Handelsbuch gehören, wird definiert und die 
Standardrisikoberechnung für das Handelsbuch 
völlig verändert. Die Risikoberechnung der Säule I 
wird anhand von Risikoklassen erfolgen, die über 
festgelegte Sensitivitäten und Korrelationsannah-
men bestimmt werden. Für 15 bis 25 große Ins -
titute wird sich die Welt sehr stark ändern. Für 
die nächstkleineren rund 660 Institute ändert sich 
nichts, solange das Handelsbuch kleiner als 500 
Millionen Euro bleibt oder zehn Prozent der Bi-
lanzsumme ausmacht – für diese Institute gilt 
weiterhin das Basel-II-Rahmenwerk, das an eini-

gen Stellen lediglich neu kalibriert werden muss. 
Für insgesamt 900 vorwiegend kleinere und 
mittlere Institute wird daher keine erhöhte Kapi-
talunterlegung ausgemacht. 

Die Einführung der NSFR erfolgt in Abweichung 
von den Vorgaben des Baseler Ausschusses, was 
Loeper bedauerte: Erleichterungen durch die Nul-
lanrechnung von Staatsanleihen und durch die 
bessere Behandlung von Finanzkunden seien in 
der CRR II eingearbeitet. Das Meldewesen für 
kleine Banken soll auf Vorschlag der Bundesbank 
zusätzlich vereinfacht werden: Statt der 350 Fel-
der werden in der Meldung nur 29 Felder erwar-
tet. Union Investment setzt aktuell beide Verfah-
ren um, sodass die Sicherheit einer umfänglichen 
Meldung gegeben ist.

Fortschritte sah Loeper in der Proportionalität. 
Banken mit einer Bilanzsumme von fünf Milliar-
den Euro und nicht komplexem Geschäft, das 
heißt ohne Handelsbuch über 50 Millionen Euro 
und mit einem Derivatebestand unter fünf Pro-
zent, sollen sowohl im Meldeturnus als auch in 
den Meldeformularen bis zu 50 Prozent Kosten 
sparen. 90 Prozent aller deutschen Institute  
sollen in den Genuss dieser Vereinfachungen 
kommen.

Uneins mit der Europäischen  
Kommission

Jan Ceyssens von der Europäischen Kommission 
gab den Einführungsvortrag zum nächsten Panel 
der Perspektiven in der europäischen Regulie-
rung. Technokratisch zählte er die Fokusthemen 
auf: ein neu zu schaffender rechtlicher Rahmen 
zum Abbau notleidender Kredite, Anpassung von 
MiFiD und MiFiR, Anpassungen des EU-Abwick-
lungsfonds für TLAC und MREL, EMIR und das 
Reizthema der gemeinsamen europäischen Einla-
gensicherung. In der Podiumsdiskussion gingen 
die beiden teilnehmenden EU-Parlamentarier, 
Markus Ferber und Peter Simon, auf Konfron ta -
tion zur Kommission. Das Vorgehen der EU-
 Kommission wurde heftig kritisiert, es fehle an 
Ziel- und Ergebnisoffenheit. Ferber bezeichnete 
beispielsweise die verabschiedeten Regelungen 
zu PRIIPs als „grottig und dringend anzugehen“. 
Gerhard Hofmann, Vorstandsmitglied des Bun-
desverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken (BVR), wandte sich ebenfalls 

Jan Ceyssens von der Europäischen Kommission referierte über die 
Perspektiven in der europäischen Regulierung. 

Leif Schönstedt,  
Leiter Beratung, Regulatorik und  
Support bei Union Investment

dagegen, ungleiche Risiken zu vergemeinschaf-
ten, und reihte sich in die Kritikerriege gegen die 
Kommission ein.

Das Haus des SREP

Christian Otto, Koordinator der Deutschen Bun-
desbank für die nationale und internationale lau-
fende Aufsicht, erläuterte zu Beginn des letzten 
Themenabschnitts das sogenannte „House of 
SREP“. 2018 wurden die neuen Regelungen bei 
einigen High-Priority-LSI-Instituten eingeführt. 
2019 sollen weitere 100 Banken mit einer Bilanz-
summe ab zwei Milliarden Euro folgen. Ab 2020 
werden alle Institute ihren Platz im SREP gefun-
den haben. In einem Dreijahresturnus wird die 
Benotung erfolgen, zusätzlich werden alle zwei 
Jahre neue LSI-Stresstests zu berechnen sein.

Die Benotung der Institute basiert auf vier Basis-
elementen: 
• der Note für das Geschäftsmodell – dessen 

Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit 
• der Note für die interne Governance – des  

Risikomanagement- und -controllingprozesses 
• der Note für die Bewertung der Kapitalrisiken – 

des eingegangenen Risikoniveaus im ICAAP- 
Stresstests und der Kontrollmaßnahmen 

• der Note für die Bewertung von Liquiditäts -
risiken – des ILAAP

Besonderheiten im Institut werden über einen 
Anpassungsprozess („Constraint Judgement“) 
einbezogen. Eine wesentliche Verbesserung der 
Gesamtnote ist aber hier nicht zu erwarten, Ver-
schlechterungen sind zudem möglich.

Der Abschlussvortrag gehörte wie immer einem 
Praktiker, diesmal Stephan Scholl, Vorstand der 
Sparkasse Pforzheim Calw. Er kritisierte den  
SREP als Zusatz mit hohen Kosten für die Bank –  
ursprünglich war der SREP als Ersatz für andere 
Prüfprozesse angekündigt worden. Sein Haus  
investiere rund zehn Prozent der Personalkosten 
in regulatorisch getriebene Stellen, das seien 26 
Stellen seit 2010. Dennoch sei der Blick für das 
Ganze verloren gegangen. Hinzu komme die 
Überinterpretation der Aufseher vor Ort, die mit 
fehlender Transparenz und fehlender Objektivi -
tät versuchten, persönliche Meinungen durch -
zusetzen. Methodenfreiheit bleibe so auf der 
Strecke. 

Fazit

Für die Institute wird es wichtiger, enge Koope -
rationen und verbundene Auslagerungen einzu-
gehen, um Chancen aus der digitalen Transfor -
mation bezahlbar zu nutzen sowie Effizienzen zu 
heben und dem Kostendruck zu begegnen. Mit 
einem Plädoyer der Industrie, regionale und deut-
sche Besonderheiten zu verteidigen und zusätz-
lich die Proportionalität zu treiben, gingen dies-
mal auch die Aufseher nach Hause. Wenn wir 
beide Punkte, insbesondere den Erhalt der natio-
nalen Besonderheiten von Bundesbank und Ba-
Fin, in die europäischen Regelungen geholt be-
kommen, dann habe ich weniger Besorgnis für 
die Zukunft. Unser Verbund ist arbeitsteilig und 
sehr schlagkräftig aufgestellt – das laufende  
Governance-Projekt des BVR bereitet die von der 
Aufsicht selbst gemalte Zukunft auf den Punkt 
vor. Die deutsche Aufsicht muss sich aber an ihrer 
Arbeit messen lassen. Und wichtig dabei wird 
sein, dass sich auch die eigenen Reihen in Bun-
desbank und BaFin bereits heute keine über -
mäßig konservativen und rein formalen sowie 
persönlichen Interpretationen geben, um die in 
Europa zu erstreitenden Erleichterungen für klei-
nere und mittlere Banken in Deutschland nicht 
schon im eigenen Heimatland im Keime zu er -
sticken. Man kann also gespannt sein, ob und 
wie die Aufsicht die selbst verschriebene Verhält-
nismäßigkeit tatsächlich in die Praxis und vor  
Ort bei den Banken in den Aufsichtsgesprächen 
umsetzt. • 
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Disclaimer

Die in dieser Publikation genannten Fonds sind ausschließlich für 
professionelle Kunden vorgesehen. Ausführliche produktspezifische 
Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen, den Anlage-
grundsätzen/der Anlagestrategie, dem Risikoprofil der Fonds sowie 
den Chancen und Risiken, entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ver-
kaufsprospekt, den Anlagebedingungen sowie den Jahres- und 
Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über 
Union Investment Institutional GmbH erhalten. Diese Dokumente 
bilden die allein verbindliche Grundlage für den Erwerb. Angaben 
zur Wertentwicklung von Fonds sowie die Einstufung in Risikoklas-
sen/Farbsystematik von Fonds und anderen Produkten von Union 
Investment basieren auf den Wertentwicklungen und/oder der 
 Volatilität in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über 
 eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Die Inhalte dieser 
 Publikation stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie  ersetzen 
weder die individuelle Anlageberatung noch die individu elle qua -
lifizierte Steuerberatung. Diese Publikation wurde von der Union 
 Investment  Institutional GmbH sorgfältig entworfen und herge-
stellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für die Aktualität, 
Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 
18. April 2019, soweit nicht anders angegeben.

InvestmentProfessionell Bankenspezial 
E-Ausgabe

Diese und alle vorherigen Ausgaben von InvestmentProfessionell Banken -
spezial finden Sie übrigens auch als PDF-Download auf www.institutional. 
union-investment.de.  Bitte wählen Sie dafür auf der Menüleiste oben rechts 
mit dem Filtersymbol die Branchenoptimierung „Banken“ aus.

Immobilienreporting. In Bankenspezial 2.2018 wurde ein Immobi-
lienmodell für Banken mit umfangreichen Immobiliendirektbeständen 
in den Eigenanlagen vorgestellt („Integriertes Gesamtmodell“). Zwi-
schenzeitlich hat Union Investment das Angebot für Banken mit nied -
rigerem Immobiliendirektbestand weiterentwickelt. Die Erweiterung 
des Immobilienmodells steht Ende des zweiten Quartals 2019 zur  
Verfügung.

Für kleinere und mittlere Immobilienvolumina lassen sich aus dem 
Modell von Union Investment drei verschiedene Abschläge in Abhän-
gigkeit von Region und Nutzungsart ableiten. Diese gestatten wie das 
integrierte Gesamtmodell ebenfalls eine konsistente Risikoermittlung 

Erweiterung des Immobilienmodells

ID-Nr. 1979373

Personalie. Spätestens zum 1. Juli 2019 wird Dr. Jörg Zeuner als  
Managing Director des neu gegründeten Bereichs „Research & 
Invest ment Strategy“ die Führungsmannschaft im Portfoliomanage-
ment von Union Investment verstärken. Der 47-jährige promovierte 
Ökonom übernimmt außerdem die Funktion des Chefvolkswirts und 
wird stimmberechtigtes Mitglied im Union Investment Committee 
(UIC). Dr. Zeuner kommt von der KfW-Bankengruppe, wo er seit 2012 
sowohl die Leitung der volkswirtschaftlichen Abteilung als auch die  
Position des Chefvolkswirts innehatte. Er verfügt zudem über langjäh-
rige internationale Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Senior Economist 

beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington sowie als 
Chefvolkswirt und Vorsitzender des Investment Committee bei der  
VP Bank in Vaduz. Als Dozent an der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main und der Hochschule St. Gallen weist Dr. Zeuner außerdem einen 
renommierten akademischen Hintergrund auf. Die Einheit Research & 
Investment Strategy, die Dr. Zeuner leiten wird, soll künftig mit rund 
40 Mitarbeitern anlageklassenübergreifende Kompetenzen und Ver-
antwortlichkeiten, die bislang an verschiedenen Stellen von Union  
Investment vorhanden waren, bündeln und die Schlagkraft des Port -
foliomanagements erhöhen. • 

Verstärkung im Portfoliomanagement 

Anlegerversammlungen. Zwischen dem 22. Oktober und 3. Dezem-
ber 2019 finden deutschlandweit die Anlegerversammlungen von Union 
Investment statt. Zu den bekannten Veranstaltungsstädten Stuttgart, 
Frankfurt, Düsseldorf, München und Hildesheim ist nun Leipzig hin -
zugekommen. Bei den Versammlungen erhalten Depot-A-Anleger einen 
Rückblick auf die Kapitalmarktentwicklungen des laufenden Jahres – 
und einen Ausblick auf das, was das kommende Kapitalmarktjahr brin-
gen könnte. Union Investment beleuchtet dabei die Wertentwicklungen 
der institutionellen Publikumsfonds für die Eigenanlage und  in formiert 
über Neuerungen in der institutionellen Produktpalette. Daneben ste-
hen ausgewählte Experten von der DZ Bank und von Union Investment 
für den engen Informationsaustausch zur Verfügung. •

Erstmals Leipzig

Scope Award. Zum fünften Mal in Folge wurde Union Investment  
2019 in Berlin mit dem Scope Award ausgezeichnet. Der genossen-
schaftliche Asset Manager erhielt die Auszeichnung in der länderüber-
greifenden Kategorie „Socially Responsible Investing“. Die Jury hob  
in ihrer Urteilsbegründung hervor, dass das Nachhaltigkeitsteam des mit 
seinem unternehmenseigenen ESG-Research den globalen Marktindex 
MSCI All Country World vollständig abdecke. Laut Scope sei Union In-
vestment damit der beste Vermögensverwalter im Bereich nachhaltiger 
Kapitalanlagen im deutschsprachigen Raum. „Wir freuen uns sehr über 
die Auszeichnung. Sie zeigt uns, dass wir unsere Unternehmensstrategie 
und damit auch unseren Investmentprozess konsequent und erfolgreich 
auf die Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet haben“, sagt Alexander 
Schindler, Mitglied des Vorstands von Union Investment. •

Fünf Mal ausgezeichnet  
für Nachhaltigkeit

für Immobilienfonds und Direktanlagen in der Risikotragfähigkeits -
betrachtung einer Genossenschaftsbank (siehe Tabelle unten).

Union Investment stellt den Abonnenten des Modells die Risikowerte 
über einen erweiterten Leistungsschein im Rahmen des bestehenden 
Auslagerungsvertrags zur Verfügung. Die Anwendung der VaR-Werte 
erfolgt in den Instituten direkt, das heißt, eine Zuordnung der jewei -
ligen Bestandsobjekte erfolgt im Unterschied zum integrierten Ge-
samtmodell durch den Anwender selbst. Die Fondsrisikokennzahlen 
von Union Investment bleiben unter jeder Variante verwendbar, da 
diese Abschläge in allen Modellvarianten aus dem Modell von Union 
Investment ermittelt wurden. •

Differenzierung des Leistungsspektrums von Union Investment

Anlegerversammlungen im Herbst 2019

Datum

22. Oktober

29. Oktober

19. November

26. November

27. November

3. Dezember

Veranstaltungsort

Stuttgart

Leipzig

Frankfurt

Düsseldorf

München

Hildesheim
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