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Grüne Tünche – Kritiker werfen Fondsgesellschaften Etikettenschwindel 
vor

Kernthesen

 Seit März dieses Jahres gilt für Fondsgesellschaften der sogenannte ESG-Standard. Das Akronym 
steht für Environment, Social und Governance, also Umwelt, Soziales und Führung. 

 Ein nachhaltiges Investmentportfolio versammelt Unternehmen, die umweltfreundlich sind, die sozial 
verträglich agieren und die sich durch eine verantwortungsvolle Führung auszeichnen. 

 Allerdings existieren für den ESG-Standard keine verbindlichen Kriterien. Unternehmen können ihre 
Produkte selbst kategorisieren. 

 Damit ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Kritiker wie der ehemalige BlackRock-
Nachhaltigkeitschef, Tariq Fancy, werfen den Fondsgesellschaften Augenwischerei vor. 

 Die DWS steht massiv in der Kritik, nachdem eine leitende Angestellte die Tochter der Deutschen Bank
des Greenwashings bezichtigt hat. 

Beitrag

Nachhaltige Fonds liegen im Trend. Investmentgesellschaften werben mit entsprechenden Produkten 
ungeheure Mengen an Geldern ein. Kritiker monieren allerdings, dass ein genauerer Blick auf die Angebote 
zutage fördern würde, dass nicht alles grün ist, was grün glänzt. Da hilft auch der sogenannte ESG-Standard 
nichts, der seit März dieses Jahres EU-weit gilt. Er teilt Finanzprodukte zwar in nicht bis kaum, eher mehr 
oder sehr nachhaltigkeitsorientiert ein. Allerdings erlaubt er den Fondsgesellschaften selbst, ihre Produkte zu 
kategorisieren. Es liegt auf der Hand, dass dadurch dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet sind.

Dem Missbrauch ist Tür und Tor geöffnet

ESG heißt das Akronym, das derzeit für Furore sorgt. Es steht für Environment, Social und Governance. Auf 
Deutsch lässt sich es sich folgendermaßen übersetzen: Umwelt, Soziales und Führung. Damit ist das 
Programm quasi schon bezeichnet: Firmen, die ökologisch vernünftig agieren, die arbeitnehmerfreundliche 
Beschäftigungsbedingungen schaffen und deren Unternehmensführung Exzellenzkriterien entspricht, stehen 
hoch im Kurs – bei Investoren, denen nachhaltiges Wirtschaften am Herzen liegt, und bei der Finanzbranche, 
die immer neue Produkte auf den Markt wirft, um dieses Bedürfnis zu befriedigen. 

Es gibt jedoch ein großes Problem. Seit März dieses Jahres existiert zwar ein ESG-Standard, es fehlt jedoch 
an klaren Vorgaben, die ihn definieren. Damit ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet. (1), (2), (3), (4), (8)

Alles nur Schein?

Dabei könnte alles so schön sein. Der ökologisch und sozial orientierte Verbraucher übt Druck auf 
Unternehmen aus und zwingt diese, ihre Strategie an den oben genannten Leitkategorien auszurichten. Die 
Finanzbranche bündelt diese Firmen in Fonds, bietet diese den Kunden an, die ihr Erspartes investieren, 
hohe Renditen erzielen und gleichzeitig dazu beitragen, den Planeten zu retten sowie Arbeitnehmer 
glücklicher zu machen. Aber nicht nur manche Firma macht sich des Greenwashings schuldig, auch mancher 
Fonds tüncht sich nur grün. Ist also wirklich alles nur Schein? (1), (2), (3), (4), (8)
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Insider plaudert aus dem Nähkästchen

Glaubt man dem ehemaligen Investmentbanker Tariq Fancy, dann ist dem tatsächlich so. Wie perfide 
Unternehmen angeblich vorgehen, um den Anschein von Nachhaltigkeit zu erwecken, lässt sich detailliert in 
einem Bericht nachlesen, den er im vergangenen Monat veröffentlicht hat. Der Titel des Schriftstücks, der sich
im Internet gerade wie ein Lauffeuer verbreitet: The Secret Diary of a 'Sustainable Investor'. Fancy ist 
übrigens nicht irgendwer. Immerhin outet sich mit dem Schreiben der ehemalige Nachhaltigkeitschef des 
Investmentgiganten BlackRock als Dissident. (1)

Gute Frage: Was ist nachhaltig?

Ganz abgesehen davon, dass es keine klar definierten ESG-Standards gibt, sind diese auch schwierig 
festzulegen. Selbst innerhalb Europas scheiden sich die Geister, was nachhaltig bedeutet. Französische 
Anleger sind wahrscheinlich leichter davon zu überzeugen, dass Atomstrom unter diese Kategorie fällt, weil er 
keine CO2-Emissionen produziert; deutsche Anleger, die auf der Suche nach Ökoanlagen sind, werden 
davon allerdings kaum zu überzeugen sein. Das liegt ganz einfach daran, dass die politischen Debatten in 
diesen Ländern unterschiedliche Narrative erzeugt und damit verschiedenartige Überzeugungen etabliert 
haben. (1)

Vertrackte "Sache"

Und was ist zum Beispiel mit Firmen wie zum Beispiel Amazon? Der Online-Gigant schneidet im Vergleich mit 
Konzernen, die weltweit physisch präsent sind, in der Kategorie Umwelt vielleicht positiv ab und könnte 
eventuell sogar strenge Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wenn diese denn einmal definiert sind. Wenn es 
dagegen um die Frage von Arbeitnehmerrechten geht, hat das US-Unternehmen, so scheint es, großen 
Aufholbedarf. Mit anderen Worten: Ein Unternehmen erfüllt vielleicht die Bedingung E, versagt aber in den 
Teilbereichen S oder G – immer unter der Voraussetzung natürlich, dass diese Kategorien überhaupt klar 
definiert werden können. Es führt kein Weg daran vorbei: Die "Sache" ist und bleibt vertrackt. (1), (2)

Trends

Glänzendes Geschäft

Immer mehr Verbraucher legen Wert darauf, dass Unternehmen umweltfreundlich wirtschaften, für ihre 
Beschäftigten arbeitnehmerfreundliche Bedingungen schaffen und sich durch gute Führung auszeichnen. 
Gesellschaften, die in ihrem Produktportfolio Unternehmen versammeln, die diesen Kriterien angeblich 
entsprechen, haben daher leichtes Spiel. In Deutschland investieren Kunden bereits jeden zweiten Euro in 
vermeintliche oder tatsächliche Öko-Fonds. Ende Juni 2021 belief sich das Gesamtinvestment in wirkliche 
oder nur so propagierte Nachhaltigkeitsanlagen auf stolze 360 Milliarden Euro. Innerhalb nur eines Jahres 
verzeichneten diese überdies einen Wertzuwachs von sage und schreibe 240 Milliarden Euro. 

Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) gehen davon aus, dass der 
Trend anhalten wird. Sie prognostizieren allein für die deutschsprachigen Länder innerhalb der folgenden drei 
Jahre einen Anstieg des Kapitals auf 3,8 Billionen Euro. Für die Investmentgesellschaften ist dies ein 
glänzendes Geschäft, da sie den Eifer ihrer Kunden mit hohen Gebühren ausnutzen können. (1)

Trend geht zur Öko-Anlage

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hat ergeben, dass vor allem jüngere Menschen mit 
nachhaltigen Geldanlagen einen sorglosen Ruhestand vorbereiten wollen. 45 Prozent der Befragten, die den 
Generationen Y und Z angehören (je nach Kategorisierung geboren zwischen 1980 und 1993 
beziehungsweise 1994 und 2010) gaben dies zu Protokoll. Aber auch bei älteren Semestern ist der Trend zur 
Öko-Anlage deutlich erkennbar. Bei diesen Altersgruppen investieren im Schnitt rund 36 Prozent in 
entsprechende Produkte oder was sie dafür halten. (5)

Fallbeispiele

Einmal auf den Leim gegangen …

Nach der seit März dieses Jahres geltenden EU-Offenlegungsverordnung müssen Anbieter von Fonds ihre 
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Produkte in drei verschiedene Kategorien einteilen. Unter die erste Rubrik fallen Produkte mit keiner oder nur 
geringer Nachhaltigkeit. Die zweite Sparte bilden Angebote, die Umwelt- oder Sozialkriterien berücksichtigen. 
In der dritten Gruppe werden Produkte versammelt, die dezidiert Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Allerdings 
bleibt es den Fondsgesellschaften selbst überlassen, wie sie ihre Auswahl klassifizieren. Die Schonfrist gilt bis
zum nächsten Jahr. Dann werden Wirtschaftsprüfer die Angebote näher unter die Lupe nehmen. Bis es so 
weit ist, können die Unternehmen aber nach Lust und Laune ihre Fonds unters Volk bringen. Es ist fraglich, 
ob Kunden, die grün lackierten Angeboten auf den Leim gegangen sind, dann wieder abspringen. (1)

DWS muss sich Greenwashing-Vorwurf stellen

Die DWS, Fondstochter der Deutschen Bank, wird des Greenwashings verdächtigt. Auslöser sind 
entsprechende Aussagen der früheren Nachhaltigkeitschefin, Desiree Fixler, die ihrem ehemaligen 
Arbeitgeber vorwarf, in puncto ESG-Standard keineswegs so glänzend dazustehen, wie er in der 
Öffentlichkeit immer behauptet. Stein des Anstoßes ist vor allem der Vorzeigefonds "DWS Top Dividende", 
der unter anderem in Tabakkonzerne (British American Tobacco, Philip Morris, Imperial Brands), in das 
Minenunternehmen BHP und in Raytheon, einem Hersteller von Killerdrohnen, investiert. Auch 
Ratingagenturen haben bereits moniert, dass bei der DWS Anspruch und Wirklichkeit weit 
auseinanderklaffen. (6), (7), (8)

Glossar

Firma

Amazon Inc. (Seattle, WA, USA)
DWS Investment GmbH (60327 Frankfurt am Main) (H158735)
BHP Billiton plc (London, Vereinigtes Königreich)
British American Tobacco (Germany) GmbH (20354 Hamburg) (H1436082)
Philip Morris Gesellschaft mit beschränkter Haftung (81369 München) (H195986)
Imperial Brands
Raytheon Technologies
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