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Der Wirrwarr
um die Nachhaltigkeit

nach Ansicht von Timothy Rea,
Autoanalyst bei BNP Paribas, die
Anleihen von schwächeren Autokonzernen in der nächsten Zeit
besser entwickeln als die der ganz
soliden Autobauer.
Zu den höher verschuldeten riskanteren Autokonzernen gehören
zum Beispiel Fiat aus Italien sowie
Renault und Peugeot-Citroën aus
Frankreich. Dabei hält auch Wolf
von der LBBW Anleihen von Fiat
und Renault als Beimischung im
Anleihedepot für interessant, obwohl beide Konzerne extrem unter dem Absatzeinbruch in Europa
leiden.

‚
Autoproduktion bei VW: Der Konzern borgt sich sein Geld billiger denn je.

Die großen
deutschen AutoHersteller haben
Schulden ab- und
hohe Cash-Reserven
aufgebaut.
Markus Roß
WGZ Bank
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piere im Vergleich zu denen der
Krisenstaaten in Südeuropa lange
beliebt. Und das strahlte auch auf
die deutschen Unternehmen aus,
deren Anleiherenditen mehr oder
weniger im Gleichklang mit denen
der Bundesanleihen gesunken
sind.
Zuletzt haben aber die Sorgen
zugenommen, dass die Hilfen für
die schwachen Euro-Länder auch
Deutschland überfordern und die
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Bonität des deutschen Staates belasten könnten. Und weiter steigende Bund-Renditen würden steigende Renditen der Unternehmensanleihen mit sich ziehen.
Etwas mehr Puffer, also höhere
Renditen und Renditeaufschläge
im Vergleich zu Bundesanleihen
bieten die Zinspapiere von weniger kreditwürdigen Autokonzernen. Da viele Investoren noch
nach Rendite suchen, dürften sich

‘

Bei Fiat seien indes nur kurze
Laufzeiten für risikobereite Investoren einen Blick wert, meint Wolf.
Immerhin bietet eine im Juli 2014
fällige Anleihe der Italiener eine
Rendite von 4,6 Prozent. Dabei
dürfte Fiat dank hoher Barreserven und ungenutzter Linien für
Bankkredite bis dahin noch über
genügend Liquidität verfügen,
schätzt Wolf.
Renault ist weniger verschuldet
als Fiat, leidet aber auch stark unter dem schwachen europäischen
Markt. Immerhin schaffte es Renault aber besser als Peugeot-Citroën den Absatz im Ausland zu
erhöhen, meint Wolf. Zudem profitiere Renault von den Beteiligungen und Kooperationen in Russland mit Avtovaz, in Japan mit Nissan und in Schweden mit Volvo,
ergänzt Roß von der WGZ Bank.
Peugeot-Citroën dagegen schrieb
zuletzt erneut hohe Verluste, und
Experten raten unisono von den
Bonds des Konzerns ab.

Studie: Kein Unterschied zu herkömmlichen Fonds.
die sie sich selbst auferlegen, völlig
frei sind. Der Vorwurf der Willkür
aum ein Produkt verkauft steht jedes Mal im Raum. Gerade
sich bei Anlegern im Moment wenn beispielsweise der sogeso gut wie der Bereich der nannte „Best in Class“-Ansatz genachhaltigen Anlagen. Ein Volu- wählt wird, bei dem versucht wird,
men von 103,5 Milliarden Euro das beste Unternehmen aus seiner
hatte er jüngst im deutschsprachi- Klasse herauszufinden, egal wie
gen Raum erreicht, meldete diese unökologisch oder unsozial die geWoche der Branchenverband samte Branche ist.
Ebenfalls heftig in der Kritik
Nachhaltige Geldanlage (FNG).
Das bedeutet ein Plus von rund steht seit längerem, dass die vier
zehn Prozent seit dem vergange- Aspekte ökonomisch, ökologisch,
ethisch und sozial nicht separat
nen Jahr.
Der Blick hinter die Kulissen der bewertet werden. Dann könnte
einzelnen Anlageprodukte ver- der Anleger für sich selbst entdeutlicht jedoch, dass herkömmli- scheiden, welcher Teilbereich der
che Fonds oft genauso nachhaltig nachhaltigen Anlage ihm besonsind wie solche, die sich speziell so ders wichtig ist.
„Wir brauchen innennen. Das zeigt
ternationale Ratingeine neue Studie des
firmen für nachhalFonds-Analysehautige Investments“,
ses AfU Investor Refordert deshalb Olisearch, die dem
ver Hagedorn, VorHandelsblatt exklustand bei Avesco Fisiv vorliegt.
nancial Services. IhIm Gegensatz zu
re
Bewertungen
früheren Untersukönnten zur Vorlage
chungen zu diesem
bei RegulierungsbeThema haben die
hörden dienen. Im
Analysten dabei einen neuen Ansatz
Moment ist es für
gewählt und sich daAnleger in vielen
Fällen gar nicht
bei des Reputational Windkraftwerke: Ökonachvollziehbar,
Risk Indicators (RRI) Fonds enttäuschen oft.
wie eine Anlageentder Schweizer Reprisk AG bedient. Die wertet Me- scheidung unter nachhaltigen
dienberichte und andere Quellen Grundsätzen zustande kommt.
zum Umwelt- und Sozialengage- Was auch nicht immer einfach ist.
ment von Unternehmen aus. In ei- So hat sich Siemens in den verganner Skala von null bis 100 werden genen Jahren in der Korruptionsdie Anschuldigungen gewichtet, Affäre ethisch falsch verhalten, hat
die schlimmsten Verfehlungen ge- im Gegenzug aber auch große ökohen mit dem Faktor 100 in die Be- logische Fortschritte gemacht.
Für Anleger mindestens genauwertung ein.
so interessant: „Bei der WertentErgebnis überrascht nicht
wicklung lassen sich keine signifi166 europäische Aktienfonds hat kanten Unterschiede zwischen
AfU zuletzt untersucht, 13 davon nachhaltigen und herkömmlichen
gaben explizit an, einen Nachhal- Fonds feststellen“, sagt Daniil
tigkeitsansatz zu verfolgen. Das Er- Wagner von AfU. In der Vergangebnis, dass herkömmliche Fonds genheit hatten mehr als 70 Studihäufig genauso nachhaltig sind wie en, die es mittlerweile zu diesem
Fonds, die sich extra so nennen, Thema gibt, gezeigt, dass nachhalüberrascht nicht. Schon seit Jah- tige Geldanlage zumindest keine
ren stehen Nachhaltigkeitsfonds in Nachteile bei der Rendite bringt.
der Kritik, da sie in den Kriterien, Einige fanden sogar Vorteile.

Christian Schnell
Frankfurt
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kreditwürdigen Herstellern leiden unter der Schwäche in Europa.

AusgewogeneVorsorgeförderung bleibt ein Traum
Das steuerliche Privileg für Kapitallebensversicherungen wird bislang nicht auf Sparverträge fürs Alter ausgedehnt.

Frank M. Drost, Anke Rezmer
Berlin, Frankfurt

D

ie schwarz-gelbe Koalition
erreicht mit den gestern vom
Kabinett
beschlossenen
Maßnahmen zur Förderung der
Altersvorsorge weniger, als sie ursprünglich wollte. Denn die steuerliche Gleichstellung von privaten
Altersvorsorgeverträgen mit Kapitallebensversicherungen, die die
Bundestagsfraktion der CDU/CSU
bereits vor eineinhalb Jahren ankündigte, taucht im abgesegneten
Gesetzesentwurf „zur Verbesserung der steuerlichen Förderung
der privaten Altersvorsorge“ mit
keinem Wort auf. Im Mittelpunkt
stehen die steuerliche Förderung
des Berufsunfähigkeitsschutzes,
eine bessere Übersicht über die

‚

Leistungen der staatlich geförder- die Anleger erbracht“, sagt der Poten Riester-Verträge, Erleichterun- litiker gegenüber dem Handelsblatt. Seit Jahren krigen für den Wechtisieren neben der
sel von Riester-AnFinanzindustrie Verbietern und eine
braucherschützer
einfachere Eigenund Ökonomen die
heimrente.
„Es ist bedauerzu einseitige Fördelich, dass es uns
rung von Versichenicht gelungen ist,
rungen als Form der
die bestehenden
privaten AltersvorRegelungen
für
sorge. Hingewiesen
Lebensversichewird dabei vor allem
rungen auch für
auf die vielfach relaFondssparpläne
tiv niedrigeren Renzu öffnen“, räumt Mathias Middelberg
diten auf Beiträge
der Finanzexper- Finanzexperte CDU
für Lebensversichete der Union, Marungen.
thias Middelberg, unumwunden
Doch die Union konnte sich dem
ein. „Das hätte mehr Wettbewerb Vernehmen nach bislang nicht geund bessere Renditechancen für gen den Widerstand der FDP

Es ist nicht
gelungen, die
Regelungen für
Versicherungen
auch für
Fondssparpläne
zu öffnen.

‘

durchsetzen. Und die Chancen stehen offenbar schlecht, dass das
Thema in dieser Legislaturperiode
noch einmal angegangen wird.
Im Februar 2011 veröffentlichte
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion
ein Papier, das darauf abzielte, die
Anreize zur privaten Altersvorsorge attraktiver zu gestalten.

„Versicherer nah an der FDP“
„Wir wollen die bestehende steuerliche Altersvorsorgeförderung
bei Kapitallebensversicherungen
und privaten Rentenversicherungen, also die Steuerermäßigung
von 50 Prozent bei einer Vertragslaufzeit von mindestens zwölf Jahren und Fälligkeit nach dem 60.
Lebensjahr, auch auf private Altersvorsorgesparverträge auswei-
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ten“, lautete die Resolution. Verständigen konnte sich die Koalition aber bisher nicht darauf.
In der Fondsbranche zeigt man
sich denn auch nicht gerade erbaut: „Die Altersvorsorge wird nur
dann wirklich verbessert, wenn
verschiedene langfristige Sparformen steuerlich gleichgestellt werden und damit Wettbewerb besteht“, sagt Thomas Richter,
Hauptgeschäftsführer des Fondsverbands BVI. „Wir werden unsere
Position auch in der parlamentarischen Diskussion weiterhin einbringen.“
Der Status quo dokumentiert offenbar den Einfluss bestimmter
Verbände. So munkelt man, dass
sich die Versicherer in der FDP gutes Gehör verschaffen konnten.

