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Abstracts 5 

E 
Keywords:  
Financial sector, Su-
stainability, Corporate 
governance, Socially 
responsible investment 
(SRI), Banking, Insur-
ance, Pension funds, 
Pension planning, 
Asset management 

On the basis of a general overview of the financial sector in Switzerland, the “Fi-
nancial Markets and the Environment” study examines to what extent the major 
players integrate sustainability aspects into their business operations. The study 
covers the following aspects: a synoptic evaluation of how various possible courses 
of action affect the environment, a description of the situation 10 years ago, an 
assessment of the current situation (business segments and courses of action of 
particular relevance to the environment), and possible future developments (2014). 
In conclusion, the study offers some initial considerations regarding the future role 
of the federal government in promoting the integration of sustainability principles 
into the financial sector. 

 
 

D 
Stichwörter:  
Finanzmarkt, Nachhal-
tigkeit, Corporate 
Governance, Socially 
responsible investment 
(SRI), Bank, Versiche-
rung, Pensionskasse, 
Vorsorge, Vermögens-
verwaltung 

Ausgehend von einer Gesamtübersicht über den Finanzmarkt Schweiz untersucht 
die Studie «Finanzmärkte und Umwelt» die wichtigsten Akteure in Bezug auf die 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Geschäftstätigkeit. Diese Betrach-
tung umfasst in der Regel die folgenden Teile: eine synoptische Beurteilung der 
Umweltrelevanz verschiedener Handlungsoptionen, eine Beschreibung der Situati-
on vor 10 Jahren, eine Beurteilung der heutigen Situation (Beschreibung der beson-
ders umweltrelevanten Geschäftsfelder und Handlungsoptionen) sowie mögliche 
Entwicklungen für die Zukunft (2014). Zum Abschluss werden erste Überlegungen 
bezüglich der künftigen Rolle des Bundes bei der Förderung der Integration von 
Nachhaltigkeitsprinzipien in den Finanzmarkt gemacht. 

 
 

F 
Mots-clés:  
marché financier, dura-
bilité, gouvernance 
d’entreprise, inves-
tissement socialement 
responsable, banque, 
assurance, caisse de 
retraite, prévoyance, 
administration de biens 

En s’appuyant sur une vue d’ensemble du marché financier suisse, l’étude « Mar-
chés financiers et environnement » examine dans quelle mesure les principaux 
acteurs intègrent les aspects de durabilité dans leur activité commerciale. L’analyse 
englobe en général les parties suivantes: une évaluation synoptique de l’impact 
environnemental des différentes possibilités d’action, une description de la situation 
d’il y a 10 ans, une évaluation de la situation actuelle (description des domaines 
d’activité et possibilités d’action ayant un impact particulièrement important sur 
l’environnement), ainsi que les évolutions possibles (2014). L’étude se termine par 
des considérations sur le rôle que la Confédération peut jouer afin de promouvoir 
l’intégration des principes de durabilité dans le marché financier. 

 
 

I 
Parole chiave:  
Mercato finanziario, 
Sostenibilità, Governo 
d’impresa/Investimento 
socialmente responsa-
bile (ISR), Banca, 
Assicurazione, Cassa 
pensione, Previdenza, 
Gestione patrimoniale 

Sulla base di un quadro complessivo del mercato finanziario svizzero, lo studio 
«Mercati finanziari e ambiente» analizza i principali attori dal punto di vista 
dell’integrazione di alcuni aspetti relativi alla sostenibilità nella loro attività com-
merciale. In linea generale, l’analisi comprende i seguenti aspetti: valutazione 
sinottica della rilevanza ambientale delle varie possibilità d’azione, descrizione 
della situazione risalente a dieci anni fa, valutazione della situazione odierna (de-
scrizione dei campi d’attività e delle possibilità d’azione di particolare rilevanza 
ambientale) e possibili sviluppi futuri (2014). Lo studio si conclude fornendo 
alcune prime considerazioni sul ruolo che la Confederazione potrà svolgere per 
promuovere l’integrazione di aspetti della sostenibilità nel mercato finanziario. 
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Vorwort 7 

Umwelt und Wirtschaft sitzen im gleichen Boot. Ohne intakte Umwelt gibt es 
keinen Wohlstand. Die natürlichen Ressourcen sind eine unverzichtbare Grundlage 
für die Wirtschaft. Umgekehrt ist eine gesunde Wirtschaft die unerlässliche Voraus-
setzung für die effektive Umsetzung von Umweltschutzmassnahmen. Dennoch sind 
wirtschafts- und umweltpolitische Anliegen nicht immer einfach unter einen Hut zu 
bringen. Vertiefte Kenntnisse der gegenseitigen Wechselwirkungen sind deshalb 
unverzichtbar. Seit Jahren setzt das BUWAL bei der Ausgestaltung der Umweltpo-
litik auf Kooperation mit der Wirtschaft und wo immer möglich auf die Nutzung 
der Marktmechanismen, im Wissen, dass nur so wirksamer und kosteneffizienter 
Umweltschutz möglich ist.  

Die vorliegende Studie untersucht die Rolle der Finanzmärkte für die Umwelt. 
Damit Vermögensverwalter und Banken, Pensionskassen und (Rück-)Versicherun-
gen ihre Hebelwirkung auf die Unternehmen noch stärker zugunsten einer nachhal-
tigen Entwicklung einsetzen, empfehlen die Autoren dem Bund, auf wirtschaftliche 
Anreize und Förderung der Transparenz zu setzen. Bei seiner eigenen Anlagepolitik 
soll der Bund künftig Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte verstärkt berücksichti-
gen.    

Die Untersuchung ist eine von sechs Studien des Projekts «Umwelt und Wirt-
schaft», in welchem folgende Fragestellungen untersucht wurden (in Klammer die 
beauftragten Expertenbüros): 
• Auswirkungen des Umweltschutzes auf BIP, Beschäftigung und Unternehmen 

Erhöht oder dämpft die Umweltpolitik das Wirtschaftswachstum und die Be-
schäftigung? Welche Bedeutung hat Umweltschutz für Innovationen?  
(Infras/Fraunhofer Institut Systemtechnik und Innovationsforschung) 

• Wachstum und Umweltbelastung: Findet eine Entkopplung statt? 
Welche Bedeutung hat das Wirtschaftswachstum für die Umwelt: Positiv, neut-
ral oder als Verstärker der Umweltbelastungen?  
(Fachhochschule Solothurn/Ernst Basler + Partner) 

• Wettbewerb und Umweltpolitik in einer globalisierten Wirtschaft 
Was kann die Schweiz im internationalen Rahmen bewirken, wie eigenständig 
soll und kann ihre Umweltpolitik in einer «globalisierten Welt» sein?  
(B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung) 

• Finanzmärkte und Umwelt 
Welche Bedeutung hat der Finanzsektor (Vermögensverwalter, Banken, Vorsor-
geeinrichtungen, (Rück-)Versicherungen) für die Umwelt? Wie können zu-
kunftsorientierte Tendenzen durch geeignete Rahmenbedingungen gefördert 
werden? (BHP Brugger & Partner/onValues) 

• Konsequente Umsetzung des Verursacherprinzips 
Wo ist das Verursacherprinzip (als grundlegendes wirtschaftliches Ordnungs-
prinzip) verletzt? Welches sind die Folgen, die Gegenmassnahmen und deren 
Wirkungen? (econcept/Infras) 

• Machbarkeitsstudie «Evaluation der bisherigen Umweltpolitik» 
Wie lässt sich Umweltpolitik evaluieren, insb. bezüglich Kosten-Wirksamkeit? 
(Interface Politikstudien) 

Vorwort 
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Alle Teilstudien liegen in der Verantwortung der jeweiligen Autorinnen und Auto-
ren und brauchen sich nicht mit der Haltung des BUWAL zu decken. Sie stehen 
zum kostenlosen Download bereit unter: www.buwalshop.ch. 

In einem Synthesebericht fasst das BUWAL die wichtigsten Erkenntnisse zusam-
men und stellt damit auch die Bezüge zwischen den Studien her:  
• «Wirtschaftliche Dimensionen der Umweltpolitik» 

Synthesebericht aus den Forschungsarbeiten des Projekts «Umwelt und Wirt-
schaft». Wichtigste Erkenntnisse, Konsequenzen für Umwelt- und Wirtschafts-
politik (BUWAL) 

Der Synthesebericht wird dem BUWAL als Grundlage zur Weiterentwicklung der 
Umweltpolitik dienen. 

Bundesamt für Umwelt,  
Wald und Landschaft 
 
Dr. Bruno Oberle 
Vizedirektor BUWAL   



 

Zusammenfassung 9 

Die Teilstudie 4 «Finanzmärkte und Umwelt» im Rahmen des BUWAL-Projektes 
«Umwelt und Wirtschaft» verfolgt folgende Zielsetzungen: 
• einen Überblick über die verschiedenen Finanzakteure und Märkte, ihre Wech-

selwirkungen sowie deren Umwelteinwirkungen zu verschaffen 
• den Beitrag des Finanzmarktes zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen: 

Handlungsoptionen, Bereitschaft zur Umsetzung und Umsetzungsgrad 
• die Entwicklung erster Gestaltungsempfehlungen zur möglichen Rolle von Poli-

tik/Verwaltung bei der Förderung der Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien 
in den Finanzmarkt  

Die Studie gliedert sich in drei Hauptteile (Kapitel 2 bis 4); die nachfolgende Grafik 
vermittelt die Zusammenhänge zwischen der Analyse, der Synthese und den strate-
gischen Stossrichtungen hin zu einem nachhaltigen Finanzmarkt Schweiz:   

Abb. 1: 

Struktur des Berichtes.  
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• Anlage- und Wirtschaftspolitik des 
Bundes

• Transparenz fördern
• Anreize schaffen

 

 

 
(Quelle: eigene Darstellung) 

In Kapitel 2 des vorliegenden Berichts wird einerseits eine Gesamtübersicht über 
den Finanzmarkt sowie über die wichtigsten Akteure und Steuerungsmechanismen 
vermittelt, andererseits werden im Hinblick auf die Empfehlungen in Kapitel 4 die 
aktuellen Ziele der heutigen Finanzplatzpolitik sowie erste Überlegungen zu einem 
nachhaltigen Finanzplatz Schweiz erläutert. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Finanzmarkt eine zentrale 
Steuerungs- und Regelungsfunktion im gesamten Wirtschaftssystem übernimmt. 
Über die vom Finanzmarkt wahrgenommene Allokation von Kapital, die Bewer-
tung von Risiken, die Preisbildung etc. haben die Finanzmarktakteure einen grossen 
Einfluss auf das Verhalten der Unternehmen und die übrigen Wirtschaftsakteure, 
inklusive auf deren Einfluss auf die Umwelt und Nachhaltigkeit. 

Zusammenfassung 
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Im Kapitel 2 werden ausserdem wichtige treibende Kräfte («Drivers») beschrieben, 
die eine stärkere Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten durch den Finanz-
markt unterstützen, u.a.: 
• Forderungen der Gesellschaft und Politik bezüglich besserer Transparenz und 

Rechenschaft 
• zunehmende Bedeutung von damit zusammenhängenden Reputationsrisiken 
• internationale Bestrebungen zur Verbesserung der Corporate Governance im 

Finanzsektor 
• die zunehmende Bedeutung von Produkteinnovation und -differenzierung, auch 

in Bezug auf neue Nachhaltigkeitstrends, in einer kompetitiven und globalisier-
ten Branche 

• die zunehmende Sensibilisierung von Gesellschaft und Politik für die Tragweite 
von ökologischen Risiken, wie die Klimarisiken, oder Risiken im Bereich Alt-
lasten 

Dabei werden aber auch Hemmnisse beobachtet, die diesen Trends entgegenwirken, 
u.a.: 
• die Perzeption, dass Nachhaltigkeitskonzepte in der Kapitalanlage und im Risi-

komanagement noch nicht klar definiert und begründbar sind 
• die Perzeption, dass solche Konzepte möglicherweise zu erhöhten Risiken oder 

tieferen Erträgen führen könnten (obwohl empirische Studien dies nicht bestäti-
gen)1 

• die Perzeption, dass keine klaren Standards und ungenügende Information 
seitens der Unternehmen vorhanden sind 

• die Diskrepanz zwischen den tendenziell kurzen Zeithorizonten des Finanz-
markts, im Vergleich zu den längeren Zeithorizonten, die für die Umsetzung 
nachhaltiger Betriebsstrategien in Unternehmen nötig wären 

Im Kapitel 3 werden die wichtigsten Finanzmarktakteure in Bezug auf ihre Um-
welt- und Nachhaltigkeitseinwirkung im Detail beschrieben und bewertet, nament-
lich: 
• Banken und Vermögensverwalter 
• Versicherer und Rückversicherer 
• Vorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherer 
• Akteure im Bereich Informationsbeschaffung, z.B. Rating-Agenturen 

Die akteurspezifische Analyse zeigt auf, inwiefern die Finanzmarktakteure die 
Umwelt- resp. Nachhaltigkeitsprinzipien zum heutigen Zeitpunkt in ihre Geschäfts-
tätigkeit integrieren. In synoptischen Übersichten für jeden Finanzmarktakteur 
werden verschiedene Geschäftsfelder, mögliche Handlungsoptionen, deren poten-
tieller Beitrag zur Nachhaltigkeit sowie die geschätzten Umsetzungsgrade zum 
heutigen Zeitpunkt und in 10 Jahren aufgelistet.  

  
1   Ein Exkurs (Seite 32) auf dem Gebiet der nachhaltigen Kapitalanlage zeigt, dass empirische Studien 

der letzten Jahre keine wesentlichen Nachteile bezüglich Risiko und Rendite solcher Anlagekonzepte 
festgestellt haben, falls sie sorgfältig angewendet werden. 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Umwelt- und Nachhaltigkeitsas-
pekte vor allem bezüglich der Verminderung von ökologischen Risiken in die 
Geschäftstätigkeit einfliessen (z.B. im Kreditgeschäft der Banken oder im Umwelt-
haftpflichtversicherungsgeschäft). Im Investitionsbereich der Akteure oder bezüg-
lich der Möglichkeit, die Unternehmen mit Aktionärsrechten zu beeinflussen, 
finden die Nachhaltigkeitsprinzipien jedoch weiterhin nur eine relativ geringe 
Berücksichtigung. Entsprechend gross ist das nicht ausgeschöpfte Potential für 
positive Umwelt-/Nachhaltigkeitseffekte. Im Durchschnitt schätzen wir den heuti-
gen Ausschöpfungsgrad dieses Potentials als «tief», in einzelnen Bereichen jedoch 
als «mittelhoch» ein. 

Mit Blick in die Zukunft beinhaltet die Analyse im Weitern eine Einschätzung, 
inwiefern die Finanzmarktakteure dieses Potential in den nächsten 10 Jahren aus-
schöpfen werden. Unsere diesbezügliche Einschätzung fällt relativ positiv aus. 
Obwohl die Akteure bis zum Jahr 2014 erwartungsgemäss nur einen Teil ihres 
Potentials ausschöpfen werden, gehen wir davon aus, dass der Ausschöpfungsgrad 
im Durchschnitt auf «mittelhoch» steigen wird. Dies ist einerseits auf die Weiter-
führung der bisherigen positiven Trends, z.B. in der allgemeinen Geschäftspolitik, 
im Kreditrisiko- oder dem Umwelthaftpflichtbereich zurückzuführen. Andererseits 
erwarten wir aber beispielsweise auch bezüglich dem Angebot von Nachhaltig-
keitsprodukten, der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Pensionskas-
sengeschäft, der Einflussnahme auf die Unternehmen oder dem Naturgefahrenversi-
cherungsgeschäft höhere Ausschöpfungsgrade. Im Weitern ist davon auszugehen, 
dass sich Umfang und Qualität der Nachhaltigkeitsinformationen für Investitions-
entscheide in den nächsten Jahren stark verbessern werden. 

Die Erwartung, dass die Finanzmarktakteure die Nachhaltigkeitsprinzipien in den 
nächsten 10 Jahren in ihrer Geschäftstätigkeit vermehrt berücksichtigen werden, 
gründet im sich verstärkenden Trend, in dem treibende Marktkräfte («Drivers») und 
intelligente regulatorische Eingriffe zu einem stetig steigenden Nachhaltigkeitsbe-
wusstsein der Finanzmarktakteure führen. Diese Entwicklung ist auf der einen Seite 
auf erwartete Marktentwicklungen zurückzuführen, welche nicht durch Verände-
rungen der regulatorischen Rahmenbedingungen bedingt sind. So beispielsweise auf 
das Ausschöpfen des tendenziell steigenden Marktpotentials für nachhaltige Fi-
nanzprodukte, auf die verstärkte Vermeidung von Reputationsrisiken, auf die ver-
mehrte Berücksichtigung von Klimarisiken durch die Assekuranz, auf das generell 
gestiegene Bewusstsein für ökologische und soziale Risiken oder auf die verbesser-
te Beschaffung und Verarbeitung von Nachhaltigkeitsinformationen durch speziali-
sierte Akteure. Andererseits basiert unsere Einschätzung aber auch auf der Erwar-
tung, dass der langsam zunehmende gesellschaftliche Druck zu einer punktuellen 
Anpassung einzelner regulatorischer Rahmenbedingungen (oder zumindest zu deren 
Androhung) führen und die Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien auf diese 
Weise fördern wird (z.B. betr. Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
der Unternehmen, betr. Offenlegung der Aktienstimmrechtspolitik von Versiche-
rungen und Pensionskassen oder betr. Corporate Governance im Bankensektor). 
Folglich würde es unserer Ansicht nach Sinn machen, dass der Bund den Prozess 
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antizipiert und die Rahmenbedingungen in enger Kooperation mit den Finanz-
marktakteuren proaktiv nachhaltigkeitsfördernd anpasst. Dieses proaktive Handeln 
würde: 
• dem Ziel des Bundesrates, die Nachhaltige Entwicklung in allen Politiksektoren 

zu fördern, entsprechen 
• die von der Zivilgesellschaft früher oder später geforderten Veränderungen 

berücksichtigen 
• die Ausschöpfung der beachtlichen Nachhaltigkeitspotentiale der Finanzmarkt-

akteure fördern und dadurch positive ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Effekte auslösen 

• (bei entsprechender Ausgestaltung) eine Chance zur Stärkung der Konkurrenz-
fähigkeit und Reputation des Schweizer Finanzplatzes bieten 

Es liegt auf der Hand, dass, nicht zuletzt aufgrund der weiterhin bestehenden 
Hemmnisse, die vermehrte Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien in den Fi-
nanzmarkt eine grosse Herausforderung darstellt. 

Im Kapitel 4 werden basierend auf einer Synthese erste Überlegungen skizziert, 
wie der Bund die Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in die 
Finanzmarktprozesse fördern könnte. Grundlage dieser Überlegungen sind die 
möglichen Handlungsfelder, in denen der Bund als Marktteilnehmer und Regulator 
tätig werden kann: 

Als Marktteilnehmer kann der Bund 
• eine Anlage- und Wirtschaftspolitik betreiben, welche die Nachhaltige Entwick-

lung fördert 

Als Gesetzgeber kann der Bund 
• Anreize zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse 

schaffen 
• die Transparenz der Finanzmarktakteure fördern 

Die wichtigsten inhaltlichen Überlegungen zu den strategischen Stossrichtungen 
sowie zu möglichen Massnahmen des Bundes hin zu einem nachhaltigen Finanz-
platz Schweiz lassen sich wie folgt zusammenfassen:2 

  
2  Die in dieser Studie dargestellten Massnahmen sollen helfen, die Ausrichtung der strategischen 

Stossrichtungen zu konkretisieren und die sich dem Bund möglicherweise bietenden Handlungsopti-
onen aufzuzeigen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Massnahmen inhaltlich in einer 
Folgestudie zwingend weiter vertieft und vor der definitiven Publikation vorgängig im Rahmen eines 
partizipativen Dialogprozesses unter Einbezug der wichtigen Finanzakteure auf ihre Umsetzbarkeit 
hin geprüft werden müssen.  
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Strategische Stossrichtung «Nachhaltige Anlage- und Wirtschaftspolitik des 
Bundes» 

Mit dem bewussten Einnehmen einer Vorbildfunktion bezüglich der Berücksichti-
gung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in der Anlage- und Wirtschaftspo-
litik könnte der Bund – neben seiner Rolle als Regulator – auch als Marktteilnehmer 
wichtige Impulse zu einer verstärkten Integration von Umwelt- und Nachhaltig-
keitsaspekten in die Finanzmarktprozesse senden. Mögliche Massnahmen sind: 
• Verstärkte Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren in der 

Anlagestrategie der öffentlichen Institutionen und Unternehmungen des Bundes, 
z.B. durch Definition gewisser ökologischer und sozialer Kriterien und allenfalls 
der Festlegung eines minimalen Anteils von gezielten Nachhaltigkeitsinvest-
ments. 

• Verstärkte Berücksichtigung ökologischer und sozialer Risiken und Chancen im 
Rahmen der Investitionstätigkeit und Risikoabsicherung des Bundes (z.B. in Zu-
sammenhang mit der ERG und IRG). 

Strategische Stossrichtung «Transparenz fördern» 

Durch die Förderung der Transparenz und der Governance können Politik und 
Administration wichtige «Drivers» unterstützen und dadurch die regulatorischen 
Grundlagen verbessern, damit die Finanzmarktakteure dank besserer Verfügbarkeit 
von aussagekräftigen Informationen Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte leichter 
in die Risiko- und Kapitalallokation integrieren können. Gleichzeitig kann der Bund 
dadurch den insbesondere in diesem Bereich erwarteten zunehmenden Druck der 
Zivilgesellschaft auf die regulatorischen Rahmenbedingungen antizipieren und 
entsprechend berücksichtigen. Im Weitern soll mit diversen Massnahmen auch 
verschiedenen Hemmnissen im Bereich Know-how und Verfügbarkeit von nachhal-
tigkeitsrelevanten Informationen entgegen gewirkt werden. Mögliche Massnahmen 
im Bereich «Transparenz fördern» sind: 
• Verpflichtung der Vorsorgeeinrichtungen Informationen zu sozialen und ökolo-

gischen Aspekten ihrer Anlage- und Aktienstimmrechtspolitik zu vermitteln 
• Förderung einer aktiveren Aktionärskultur in der Schweiz 
• Unterstützung der Frühwarn-, Risikobeurteilungs- und Steuerungsfunktion der 

Rück- und Erstversicherer 
• Unterstützung von Initiativen zur besseren Standardisierung im Bereich Um-

weltberichterstattung und Umweltrating 
• Förderung des Wissensstandes bezüglich der Gewinnung und Verarbeitung von 

nachhaltigkeitsrelevanten Informationen durch grundlegende und angewandte 
Forschung/Entwicklung, Ausbildung und Förderung des Austauschs; zudem 
Transfer von Wissen und Know-how, insb. auch im Rahmen der internationalen 
(Entwicklungs-)Zusammenarbeit ins Ausland 

• Information und Sensibilisierung der Gesellschaft bezüglich der Bedeutung und 
der Rolle des Finanzsektors bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
(v.a. im institutionellen Anlagebereich und bezüglich privater Vorsorge) 
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Strategische Stossrichtung «Anreize schaffen» 

Bei der Festlegung der Rahmenbedingungen sollte der Bund/die Politik aus unserer 
Sicht – wo dies zielführend ist – die Möglichkeit der Anreizschaffung prüfen und 
starre Verbote möglichst vermeiden. Eine Politik, die nicht auf Interventionismus 
sondern auf die Schaffung von Anreizen und die Festlegung von Leitplanken (wel-
che aufgrund von Feedback-Signalen periodisch angepasst werden) setzt, scheint 
aus unserer Sicht deshalb die sinnvollste. Entsprechend fasst diese strategische 
Stossrichtung verschiedene Massnahmenoptionen zusammen, welche zum Ziel 
haben, Anreize zu einer verbesserten Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeits-
aspekten in die Finanzmarktprozesse zu schaffen. Mögliche Massnahmen sind: 
• Prüfung von Steuererleichterungen und anderen finanziellen und nichtfinanziel-

len Anreizen für Bank- und Versicherungsprodukte mit «explizitem» Nachhal-
tigkeitsnutzen 

• Konsequentere Förderung marktbasierter finanzieller Instrumente im Umwelt-
schutz  

• Punktuelle Verbesserung des Vollzugs der Umweltschutzgesetzgebung zur 
Vereinfachung der Quantifizierung resp. des Pricings von Umweltrisiken 

• Beteiligung an Forschungsprojekten betreffend Schaffung von Anreizen in 
Zusammenhang mit der Umweltschutzgesetzgebung 

Im Sinne eines Ausblicks sind wir im Kapitel 5 der Meinung, dass die in der Studie 
skizzierten «Massnahmenoptionen» des Bundes in einer Folgestudie weiter konkre-
tisiert und in einem breit abgestützten Dialogprozess zusammen mit den Finanz-
marktakteuren auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden müssen. Nur mit diesem 
partizipativen Vorgehen lässt sich u.E. die Vision eines nachhaltigen Finanzplatzes 
Schweiz mittelfristig erreichen. 
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L’étude partielle 4 « Marchés financiers et environnement » réalisée dans le cadre 
du projet « Environnement et économie » de l’OFEFP poursuit les objectifs sui-
vants:  
• présenter une vue d’ensemble des différents acteurs financiers et des marchés, de 

leurs interactions et de leurs répercussions sur l’environnement; 
• montrer de quelle manière le marché financier contribue au développement 

durable: possibilités d’action, dispositions à appliquer ces dernières et degré de 
réalisation; 

• développer de premières recommandations quant au rôle que pourraient assumer 
la politique et l’administration afin de favoriser l’intégration des principes de du-
rabilité dans le marché financier. 

L’étude est structurée en trois parties principales (chapitres 2 à 4); le graphique ci-
après permet de comprendre les corrélations entre l’analyse, la synthèse et les 
orientations stratégiques visant à assurer la durabilité de la place financière suisse: 

Fig. 1: 
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Le chapitre 2 présente d’une part une vue d’ensemble exhaustive du marché finan-
cier ainsi que de ses principaux acteurs et des mécanismes de contrôle et, dans la 
perspective des recommandations formulées au chapitre 4, se penche d’autre part 
sur les objectifs actuels de la politique en matière de place financière, avant de 
formuler de premières réflexions sur la Suisse en tant que place financière durable. 

Pour résumer, on peut dire qu’il revient au marché financier une fonction centrale 
de régulation et de contrôle du système économique tout entier. Par le biais des 
placements de capitaux opérés par le marché financier, de l’évaluation des risques 
ou encore de la formation des prix, les acteurs financiers ont une forte influence sur 
le comportement des entreprises et sur les autres acteurs économiques, y compris 
sur l’influence que ceux-ci ont à leur tour sur l’environnement et la durabilité.  

Résumé 
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Le chapitre 2 décrit en outre les principales forces motrices (ou « drivers ») qui 
favorisent une plus grande prise en compte des principes de durabilité par le marché 
financier, notamment: 
• les exigences de la société et de la politique quant à une plus grande transpa-

rence et une plus grande responsabilité, 
• l’importance croissante que les entreprises attachent à leur réputation, 
• les efforts entrepris au niveau international pour améliorer la gouvernance 

d’entreprise dans le secteur financier, 
• l’importance croissante de l’innovation des produits et de la différenciation entre 

les produits, notamment en ce qui concerne la tendance à la durabilité, dans ce 
secteur marqué par la concurrence et la mondialisation, 

• la prise de conscience accrue de la société et de la politique face aux risques 
écologiques tels que les risques climatiques ou les risques relatifs aux sites con-
taminés. 

On observe cependant l’existence d’obstacles freinant ces tendances, entre autres: 
• la perception selon laquelle les concepts de durabilité en matière de placement 

de capitaux et de gestion du risque ne sont pas encore clairement définis ni mo-
tivés, 

• la perception selon laquelle des concepts de cette nature seraient susceptibles 
d’entraîner un accroissement des risques ou une baisse des revenus du capital (et 
ce, bien que les études empiriques ne le confirment pas)3, 

• la perception selon laquelle aucune norme claire n’existe et qu’on manque 
d’informations de la part des entreprises, 

• le fossé existant entre l’horizon temporel relativement limité du marché financier 
par rapport aux horizons temporels plus lointains qui seraient nécessaires à la 
concrétisation de stratégies de durabilité au niveau de l’entreprise. 

Le chapitre 3 décrit de manière détaillée et évalue les principaux acteurs du marché 
financier en ce qui concerne leurs répercussions sur l’environnement et la durabili-
té, à savoir: 
• les banques et administrateurs de biens, 
• les assureur et réassureurs, 
• les instituts de prévoyance et assurances-vie, 
• les acteurs appartenant au domaine de l’acquisition d’informations, par ex. les 

agences de rating. 

L’analyse spécifique des acteurs montre dans quelle mesure les acteurs du marché 
financier intègrent à l’heure actuelle les principes ayant trait à l’environnement et à 
la durabilité dans leurs activités commerciales. Des tableaux synoptiques réalisés 
pour chaque acteur du marché financier présentent les domaines d’activité, les 

  
3  Une digression (page 32) dans le domaine du placement durable montre que les études empiriques 

de ces dernières années n’ont pas constaté d’inconvénients sérieux quant aux risques et aux reve-
nus liés à ce genre de concepts de placement, dans la mesure où ces derniers sont appliqués avec 
soin.  
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possibilités d’action, leur contribution potentielle à la durabilité ainsi qu’une esti-
mation des degrés de réalisation actuels et dans 10 ans.  

Pour résumer, on peut constater que parmi les aspects relevant de l’environnement 
et de la durabilité, ce sont surtout ceux qui sont liés à la limitation des risques 
écologiques qui sont intégrés dans les activités commerciales (par exemple dans les 
opérations de crédit des banques ou dans le domaine de l’assurance en matière de 
responsabilité civile environnementale). Les principes de durabilité continuent en 
revanche de n’être que relativement peu suivis dans le domaine des investissements 
des acteurs ou au niveau de la possibilité d’influencer les entreprises par le truche-
ment des droits des actionnaires. Le potentiel non exploité des actions positives 
dans le domaine de l’environnement/de la durabilité est donc d’autant plus impor-
tant. En moyenne, nous estimons que l’exploitation de ce potentiel est aujourd’hui 
basse, et dans certains secteurs moyennement élevée. 

Se plaçant dans une perspective axée sur l’avenir, l’analyse se propose en outre 
d’évaluer dans quelle mesure les acteurs du marché financier exploiteront ce poten-
tiel dans les 10 années à venir. À cet égard, nos estimations sont relativement posi-
tives. En dépit du fait que, d’après nos prévisions, les acteurs n’exploiteront d’ici à 
2014 qu’une petite partie de leur potentiel, le coefficient d’exploitation devrait 
passer à « moyennement élevé ». Ceci s’explique d’une part par la confirmation des 
tendances positives actuelles, par exemple celles de la politique générale en matière 
d’opérations financières, dans le domaine du risque de crédit ou celui de la respon-
sabilité civile environnementale. D’autre part, nous prévoyons aussi une augmenta-
tion des coefficients d’exploitation, par exemple en ce qui concerne l’offre de 
produits durables, la prise en compte des critères de durabilité dans les activités des 
caisses de retraite, l’influence exercée sur les entreprises ou l’assurance contre les 
dangers naturels. En outre, il est permis de penser que l’étendue et la qualité des 
informations sur la durabilité menant à des décisions sur les investissements va 
s’améliorer considérablement au cours des années à venir. 

Les prévisions selon lesquelles, au cours des dix années à venir, les acteurs des 
marchés financiers tiendront de plus en plus compte des principes de durabilité dans 
leurs opérations commerciales se fondent en premier lieu sur la tendance accrue 
qu’ont les forces motrices du marché (les « drivers ») et les interventions régulatri-
ces intelligentes à entraîner une prise de conscience croissante chez les acteurs du 
marché financier. Cette évolution s’explique d’une part par les variations du marché 
attendues qui ne sont pas déterminées par des modifications des conditions-cadre 
régulatrices. Ainsi, par exemple, elle trouve sa source dans l’exploitation du poten-
tiel de marché des produits financiers durables, qui est à la hausse, dans la tendance 
croissante à éviter les risques pouvant nuire à la réputation de l’entreprise, dans la 
meilleure prise en compte des risques climatiques par les assureurs, dans la sensibi-
lité générale accrue aux risques écologiques et sociaux ou dans l’amélioration de 
l’acquisition et du traitement des informations relatives à la durabilité par les ac-
teurs spécialisés. D’autre part, notre estimation se fonde également sur l’attente 
selon laquelle la lente et inexorable augmentation de la pression sociale mène à une 
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adaptation ponctuelle de certaines conditions de base régulatrices (ou au moins à la 
menace de les appliquer) et favorisera ainsi l’intégration des principes de durabilité 
(par ex. en ce qui concerne la transparence et l’information sur la durabilité de la 
part des entreprises, la révélation de la politique de droit de vote des actions menées 
par les assurances et des caisses de retraite ou encore la gouvernance d’entreprise 
dans le secteur bancaire). En conséquence, il serait à notre avis judicieux que la 
Confédération anticipe ce processus et adapte les conditionscadre de manière proac-
tive, en étroite collaboration avec les acteurs du marché financier, de manière à 
soutenir la durabilité. Cette action proactive aurait l’avantage de: 
• correspondre à l’objectif du Conseil fédéral consistant à encourager la durabilité 

dans tous les secteurs politiques, 
• prendre en compte les modifications que la société civile exigera tôt ou tard, 
• encourager une bonne exploitation des potentiels considérables de durabilité que 

possèdent les acteurs financiers et déclencher par là des effets écologiques, so-
ciaux et économiques positifs, 

• (si l’action revêt une forme adéquate) offrir une chance de renforcer la compéti-
tivité et la réputation de la place financière suisse. 

Il va de soi que, surtout en raison des obstacles qui subsistent, l’intégration accrue 
des principes de durabilité dans le marché financier continue à représenter un défi 
de taille. 

Dans le chapitre 4, sur la base d’une synthèse, de premières réflexions sont faites 
sur la question de savoir de quelle manière la Confédération peut soutenir 
l’intégration des aspects environnementaux et de durabilité dans les processus du 
marché financier. Ces réflexions se fondent sur les domaines d’action dans lesquels 
la Confédération peut intervenir en tant que participant au marché ou en tant que 
régulateur: 

En tant que participant au marché, l’État fédéral peut 
• mener une politique en matière de placement et une politique économique en-

courageant le développement durable, 

En tant que législateur, l’État fédéral peut 
• créer des incitations à intégrer les aspects de durabilité dans les processus du 

marché financier, 
• favoriser la transparence des acteurs du marché financier. 

Les principales réflexions portant sur les orientations stratégiques envisageables 
ainsi que sur les mesures que pourrait prendre la Confédération afin d’assurer la 
durabilité de la place financière suisse peuvent être résumées de la manière sui-
vante:4 

  
4   Les mesures exposées dans cette étude sont censées aider à concrétiser les orientations stratégi-

ques et à montrer quelles sont les possibilités d’action de la Confédération. Nous tenons à souligner 
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Orientation « politique durable de la Confédération en matière de placement et 
de politique économique » 

En assumant volontairement une fonction d’exemple en matière de prise en compte 
des aspects environnementaux et de durabilité dans les domaines de la politique en 
matière de placement et de la politique économique, la Confédération pourrait, 
outre son rôle de régulateur, donner en tant que participant au marché des impul-
sions importantes en faveur d’un renforcement de l’intégration des aspects environ-
nementaux et de durabilité dans les processus du marché financier.  

Les mesures suivantes sont envisageables: 
• Renforcer la prise en compte de facteurs écologiques et sociaux dans la stratégie 

d’investissement des institutions publiques et des entreprises de la Confédéra-
tion, par ex. en définissant certains critères écologiques et sociaux et en fixant 
éventuellement une part minimale d’investissements durables. 

• Renforcer la prise en compte des risques écologiques et sociaux, mais aussi des 
chances écologiques et sociales dans le cadre des activités d’investissement et de 
la protection des risques réalisées par la Confédération (par exemple en matière 
de risques liés à l’exportation et à l’investissement, GRE et GRI). 

Orientation « favoriser la transparence » 

En soutenant la transparence et la gouvernance d’entreprise, la politique et 
l’administration sont en mesure de soutenir des « drivers » importants et par là 
d’améliorer les bases régulatrices pour que les acteurs du marché financier puissent 
mieux intégrer les aspects environnementaux et de durabilité dans la gestion des 
risques et du capital, en disposant d’informations pertinentes. La Confédération 
peut ainsi également anticiper l’augmentation de la pression de la société civile sur 
les conditions-cadre régulatrices, à laquelle il faut s’attendre dans ce domaine, et 
agir en conséquence. D’autres mesures doivent être prises pour combattre certains 
obstacles existant dans le domaine du savoir-faire et de la disponibilité 
d’informations pertinentes en matière de durabilité. Les mesures suivantes sont 
envisageables: 
• obliger les instituts de prévoyance de transmettre les informations sur les aspects 

sociaux et environnementaux de leur politique d’investissement et de droit de 
vote des actionnaires, 

• encourager une culture des actionnaires plus active en Suisse, 
• soutenir la fonction qui incombe aux assureurs et aux réassureurs en matière de 

détection des problèmes,, d’évaluation des risques et de régulation, 
• promouvoir les initiatives destinées à assurer une meilleure standardisation dans 

le domaine de l’information écologique et du rating écologique,  
• faciliter l’acquisition et le traitement des informations pertinentes pour la durabi-

lité par un développement et une recherche de base ou appliqués, la formation et 
  

que ces mesures devront être approfondies dans une étude ultérieure et devront préalablement à 
toute publication définitive faire l’objet d’une vérification quant à leur faisabilité dans le cadre d’un 
processus de dialogue participatif impliquant les principaux acteurs financiers.  
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le soutien des échanges, mais aussi par le transfert de connaissances et de savoir-
faire, en particulier dans le cadre de la collaboration internationale (entre autres 
en matière de développement) à l’étranger, 

• informer et sensibiliser la société en ce qui concerne l’importance et le rôle du 
secteur financier dans le domaine du développement durable (en particulier dans 
le domaine des investissements et en ce qui concerne la prévoyance privée). 

Orientation « création d’incitations » 

Lors de la fixation des conditions-cadre, la Confédération/la politique devraient à 
notre avis vérifier la possibilité de créer des incitations et éviter si possible les 
interdictions strictes. Une politique misant non pas sur l’interventionnisme mais sur 
des mesures incitatives et des garde-fous (qui doivent être périodiquement revus 
pour réagir aux signaux de feed-back) nous semble donc être la meilleure. Cette 
orientation comprend différentes mesures possibles ayant pour objectif de créer des 
incitations visant à améliorer l’intégration des aspects environnementaux et de 
durabilité dans les processus du marché financier. Les mesures suivantes sont 
envisageables: 
• vérifier l’opportunité d’allégements fiscaux et d’autres mesures incitatives 

financières et non financières pour les produits bancaires et les produits 
d’assurance possédant une utilité de durabilité « explicite », 

• soutenir de manière plus systématique les instruments financiers basés sur le 
marché en matière de protection de l’environnement, 

• améliorer ponctuellement l’application de la législation en matière de protection 
de l’environnement afin de permettre la quantification et le pricing des risques 
écologiques, 

• participer à des projets de recherche en ce qui concerne la création d’incitations 
en relation avec la législation en matière de protection de l’environnement. 

Au chapitre 5, nous arrivons à la conclusion que les options dont dispose la Confé-
dération et qui sont esquissées dans la présente étude doivent être concrétisées dans 
une étude ultérieure et que leur faisabilité doit être vérifiée dans le cadre d’un 
processus de dialogue élargi avec les acteurs du marché financier. À notre avis, ce 
n’est qu’en suivant cette démarche participative que nous pourrons voir se concréti-
ser à moyen terme la vision de la Suisse comme place financière durable.  
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1.1  Fragestellung 

»Sind die Finanzmärkte der Welt und die Menschen, die auf ihnen und in ihrem 
Umkreis tätig sind, eine Hilfe für einen nachhaltigen menschlichen Fortschritt oder 
ein Hindernis?» 

Diese Frage, die sich Stephan Schmidheiny und Federico Zorraquin bereits um 
1994 im Rahmen des World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) stellten, steht auch im Mittelpunkt der vorliegenden Studie im Auftrag 
des BUWAL. 

In ihrem 1996 veröffentlichten Buch «Finanzierung des Kurswechsels» zeichnen 
die Autoren ein differenziertes, aber auch ein relativ ernüchterndes Bild des globa-
len Finanzsektors. Auf der einen Seite konstatieren sie die Ausrichtung auf kurzfris-
tige Gewinnmaximierung und eine diffuse «Blindheit» gegenüber sozialen und 
ökologischen Einwirkungen der Finanzmärkte, auf der anderen Seite registrieren sie 
viele ermutigende Zeichen eines zunehmenden ökologischen Bewusstseins. Sie 
stellen ausserdem fest, dass der Finanzsektor eine der am stärksten regulierten 
Wirtschaftsbranchen ist und seine Funktionsweise das Ergebnis eines gesellschaftli-
chen und politischen Konsenses bezüglich kurz- und langfristigen Zielsetzungen 
darstellt.  

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Eine Nachhaltige Entwicklung verlangt Investitionen mit langer Amortisations-
zeit. Die Finanzmärkte streben kurzfristige Amortisation an.5 (S. 245) 
(...) Bemühungen um Ökoeffizienz führen oft dazu, dass die aktuellen Gewinne einer 
Firma zugunsten zukünftiger Ertragschancen sinken. Die Finanzmärkte begünstigen 
Unternehmen, die im Augenblick hohe Gewinne machen, und nicht die mit guten 
Aussichten in der Zukunft. (S. 247) 
(...) Ökoeffiziente Unternehmen werden von den Finanzmärkten häufig nicht bevor-
zugt. Dies ist immer noch nur allzu wahr, aber es stellt kein »Marktversagen« seitens 
der Finanzmärkte dar. (...) Dies ist ein Politikversagen, kein Marktversagen. (S. 249) 
(...) [Wir] behaupten, dass Nachhaltigkeit ein Kriterium für Entscheidungen auf den 
Finanzmärkten werden muss – in dem Masse, als die Gesellschaft die Nachhaltigkeit 
höher bewertet und es offensichtlicher wird, dass die Zivilisation sie erfordert. (S. 
256) 

 
Wie steht es heute, rund 10 Jahre nach den Arbeiten zu «Finanzierung des Kurs-
wechsels»? Ist das Umweltbewusstsein der Finanzmärkte tatsächlich gewachsen, 
wie es Schmidheiny und Zorraquin vermutet haben? Ist der Finanzsektor einen 
Schritt weitergekommen bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens und hat 
er die strategische Bedeutung der Nachhaltigkeit verstanden? Wo sind zukunftsori-
  
5  Die Autoren waren 1996 der Meinung, dass diese Aussage weitgehend zutreffe, dass aber die 

Situation im Wandel begriffen sei. 
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entierte Tendenzen festzustellen? Und wie könnten diese allenfalls durch die Ges-
taltung der politischen Rahmenbedingungen unterstützt werden? 

Dies sind die zentralen Fragen, die wir in diesem Bericht versuchen zu beantworten. 
Der Fokus liegt dabei weniger auf den direkten Umwelteinwirkungen des Finanz-
sektors (z.B. durch den eigenen Energie- und Ressourcenverbrauch), sondern auf 
den indirekten Einflüssen durch Allokation von Kapital und Risiko im Rahmen von 
Geschäftstätigkeiten. 

1.2  Auftrag / Vorgehen 

Der nachfolgende Bericht verfolgt folgende Zielsetzungen: 
• einen Überblick über die verschiedenen Finanzakteure und Märkte, ihre Wech-

selwirkungen sowie deren Umwelteinwirkungen zu verschaffen 
• den Beitrag des Finanzmarktes zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen: 

Handlungsoptionen, Bereitschaft zur Umsetzung und Umsetzungsgrad 
• die Entwicklung erster Gestaltungsempfehlungen zur möglichen Rolle von 

Politik/Verwaltung bei der Förderung der Integration von Nachhaltigkeitsprinzi-
pien in den Finanzmarkt  

In enger Zusammenarbeit mit Fachexperten und Partnern wurde ein dreistufiges 
Vorgehen gewählt: 

Basierend auf einer umfassenden Analyse von Literaturquellen, statistischem Mate-
rial und Projekten/Initiativen des Finanzsektors wurde eine Gesamtübersicht sowie 
eine Detailanalyse über die verschiedenen Finanzakteure und deren Einfluss auf die 
Umwelt erstellt. Die thesenartigen Ergebnisse/Einschätzungen wurden im An-
schluss durch eine Reihe von Expertenbefragungen validiert und/oder ergänzt. 

Auf der Basis der Analyseerkenntnisse werden erste Empfehlungen bezüglich der 
künftigen Rolle der Politik und Verwaltung bei der Förderung der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsprinzipien durch die Finanzindustrie gemacht. 

1.3  Aufbau Bericht 

In Kapitel 2 wird einerseits eine Gesamtübersicht über den Finanzmarkt sowie über 
die wichtigsten Akteure, Steuerungsmechanismen und die Treiber einer nachhalti-
gen Entwicklung vermittelt, andererseits werden im Hinblick auf die Empfehlungen 
in Kapitel 4 die Hauptziele der Finanzplatzpolitik sowie erste Überlegungen zu 
einem nachhaltigen Finanzmarkt erläutert. 

In Kapitel 3 werden die wichtigsten Akteure in Bezug auf ihre Umwelteinwirkung 
im Detail beschrieben und bewertet, namentlich: 
• Banken und Vermögensverwalter 

Phase I und II – 
Gesamtübersicht und 
Detailanalyse (inkl. 
Validierung) 

Phase III – 
Gestaltungsempfehlungen 
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• Versicherer und Rückversicherer 
• Vorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherer 
• Akteure im Bereich Informationsbeschaffung, z.B. Rating-Agenturen 

Jeder dieser Abschnitte über die wichtigsten Akteure umfasst i.d.R. die folgenden 
Teile: 
• synoptische Beurteilung der Umweltrelevanz verschiedener Handlungsoptionen, 

aufgrund des heutigen und zukünftig geschätzten Umsetzungsgrads 
• Beschreibung der Situation vor rund 10 Jahren (Kernaussagen aus S. Schmid-

heiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996) 
• Beurteilung der heutigen Situation (Beschreibung der besonders umweltrelevan-

ten Geschäftsfelder und Handlungsoptionen) 
• mögliche Entwicklungen und Einschätzungen zur Zukunft (2014) 

Die Aussagen in den einzelnen Kapiteln werden durch präzisierende Kasten mit den 
wichtigsten statistischen Daten und guten Beispielen aus der Praxis (Initiativen, 
Produkte, Unternehmen) ergänzt. Im Hinblick auf die Empfehlung möglicher 
regulatorischer Massnahmen wird Kapitel 3 durch eine Analyse der bestehenden 
regulatorischen Grundlagen bezüglich Umweltaspekten im Finanzmarkt abge-
schlossen. 

Auf der Basis der Analyse sowie einer kurzen Synthese werden in Kapitel 4 erste 
Empfehlungen geschildert, wie die Politik und Verwaltung die Integration von 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in die Mechanismen des Finanzmarktes 
fördern und dank den indirekten Umwelteinwirkungen der Finanzmarktakteure eine 
Reduktion der Umweltbelastung durch die Wirtschaft erreichen könnte. 

Kapitel 5: Abgeschlossen wird der Bericht durch einen Vorschlag für das weitere 
Vorgehen. 
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2.1  Finanzakteure und ihre Wechselwirkungen 

Die folgende Grafik stellt die wichtigsten Akteure und Wechselwirkungen sowie 
die direkten und indirekten Umwelteinwirkungen des Finanzsektors dar: 

Umwelt
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und andere 
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Vermögens-
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Einwirkungen auf die Umwelt
Informationsflüsse
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Abb. 2: Gesamtdarstellung Finanzsektor. Quelle: eigene Darstellung 

Ersichtlich sind die Kapitalflüsse, die von den privaten Anlegern entweder direkt in 
Unternehmen oder andere Körperschaften oder über den Umweg der Finanz-
dienstleister (Banken und Vermögensverwalter) investiert werden. Im Bereich der 
Vorsorge und der Versicherung (vgl. rechte Seite der Abb. 2) finden auch Kapital-
flüsse von den Versicherten oder Unternehmen an die Vorsorgeeinrichtungen und 
die Versicherungs- und Rückversicherungs-gesellschaften statt. Das somit ange-
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häufte Vorsorgekapital oder die Reserven der Versicherungsgesellschaften werden 
wiederum zu einem grossen Teil in der realen Wirtschaft investiert.  

Vor allem durch ihre Investitionstätigkeit üben Investoren und Finanzdienstleister 
somit einen wichtigen Einfluss auf die Unternehmen und auf ihre Umwelteinwir-
kungen aus. Wir nennen dies die indirekten Umwelteinwirkungen des Finanzsek-
tors, im Unterschied zu den direkten Umwelteinwirkungen, die durch die Finanz-
dienstleister selbst erzeugt werden. 

Am Rand der Abbildung 2 sind wichtige Akteure aufgelistet, die durch die Bereit-
stellung von Informationen (z.B. Rating-Agenturen) oder durch regulatorische 
Eingriffe (z.B. Staat, Öffentlichkeit) eine wichtige Steuerungsfunktion übernehmen. 

Private und öffentliche Stiftungen 

Ein wichtiger Anleger, der bis heute die meisten Entscheide an Banken und Vermö-
gens-verwalter delegiert hat, aber zunehmend die eigenen sozialen und ökologischen 
Anliegen zum Ausdruck bringt sind private und öffentliche Stiftungen. Der 
Marktwert der gesamten Vermögen im Besitz von US-amerikanischen Stiftungen mit 
sozialer Zielsetzung wird auf rund 400 Mia. USD geschätzt. Die gleiche Quelle 
schätzt, dass diese Vermögen durch Vererbung in den nächsten Jahren auf rund 2000 
Mia. USD ansteigen werden. Eine spezielle Rolle in den USA übernehmen die stark 
wachsenden Community Foundations mit einem geschätzten Vermögen von rund 25 
Mia. USD. Wir glauben, dass diese Kategorie von Anlegern in Zukunft wichtige 
Impulse zu einer stärkeren Berücksichtigung von Umweltanliegen im Finanzsystem 
beitragen wird. 

 
2.1.1  Historischer Rückblick: Zunehmende Delegation  

von Investitionsentscheidungen an Intermediäre 

Es ist wichtig festzustellen, dass die ursprünglichen Kapitaleigentümer – die priva-
ten Anleger – die Kontrolle über finanzielle Entscheide im Verlauf der Zeit an 
professionelle Finanzdienstleister weitgehend abgegeben haben. In der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts waren die Hauptgesellschafter der Unternehmen identisch mit 
ihren Gründern bzw. deren Familien. In dem Masse, als die Familienbetriebe zur 
Finanzierung ihrer Expansion an die Börse gingen, fing ein immer grösser werden-
der Personenkreis an, Aktien zu kaufen. Die zunehmend diffuse Gruppe von Eigen-
tümern konnte viele der Lenkungsfunktionen, die normalerweise mit dem Besitz 
verbunden sind, nicht mehr ausüben. 

In den 1970er Jahren setzte ein neuer Konzentrationsprozess ein: sogenannte insti-
tutionelle Investoren – d.h. Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Banken 
und andere – kauften immer mehr Aktien und stiegen zu den bedeutendsten Eigen-
tümern der meisten grossen Unternehmen auf.6 Das Vermögen von US-
  
6   Siehe Schmidheiny und Zorraquin 1996, S. 132–133. 
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amerikanischen Pensionskassen beispielsweise stieg von 1974 bis 1998 von etwa 30 
Mia. USD auf rund 9000 Mia. USD. Dabei waren die US-Pensionskassen im Besitz 
von rund einem Drittel des 1998 in den USA börsenkotierten Aktienvermögens. 

Diese Entwicklung hat enorme Auswirkungen auf die Gestaltung von Kontroll- und 
Steuerungsmechanismen in der Finanzwirtschaft. Die Kommunikation zwischen 
den eigentlichen Eigentümern – den privaten Anlegern und den Versicherten – hat 
sich im Verlauf der Zeit auf wenige finanzielle und risikorelevante Parameter 
reduziert. Andere Wertvorstellungen oder Interessen der privaten Anleger fliessen 
nicht ein. Die Bankiers, Vermögensverwalter, Stiftungsräte und Versicherer berufen 
sich auf ihre treuhänderische Verantwortung und Pflicht, das Risiko zu minimieren, 
die Renditen zu maximieren und Kapital zu erhalten. Weitere Kriterien, z.B. ökolo-
gische oder soziale, sind bis heute nicht Bestandteil des Auftrags an die Finanzin-
termediäre. Bestrebungen, weitere Anliegen, z.B. Umweltschutz, in einen erweiter-
ten Begriff der treuhänderischen Verantwortung einzuschliessen, sind bis heute 
weitgehend gescheitert. Dazu kommt, dass die Unternehmen selbst, entweder direkt 
oder über ihre Vorsorgeeinrichtungen, wichtige Kunden der Banken und Vermö-
gensverwalter sind. Diese befinden sich somit oft in einem Interessenkonflikt, wenn 
es darum ginge, im Interesse der privaten Anleger Einfluss auf die Unternehmen 
auszuüben. 

Schmidheiny und Zorraquin haben mit deutlichen Worten die Gefahren und Schwä-
chen dieses Delegationsprinzips in der modernen Finanzwirtschaft beschrieben. Sie 
haben ausserdem darauf hingewiesen, dass ein stärkeres Bewusstsein und eine 
stärkere Einflussnahme der privaten Eigentümer sehr wahrscheinlich die wichtigste 
Entwicklung in Richtung einer stärkeren Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsas-
pekten in Finanzmärkten darstellen würde: 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Erstens haben Mitglieder von Pensionsfonds meistens keine blasse Ahnung, was 
mit ihren Einzahlungen geschieht. Zweitens sind die Verwalter der Fonds auf ihren 
Ruf bedacht und leicht von Interessengruppen in Bedrängnis zu bringen. Drittens 
behaupten alle Beteiligten, ihr Beitrag mache nur einen winzigen Bruchteil aus. 
Viertens erklären die Fondsverwalter in der Regel, ihre vorrangige Verpflichtung 
bestehe darin, die finanziellen Interessen obenan zu stellen, es sei allen klar, dass 
ihre Regeln keine ethischen Gesichtspunkte enthielten, und sie müssten einen Index 
übertreffen. (S. 144) 
(...) Wenn sie [die kleinen Eigner von Lebensversicherungen und Pensionen] sich 
erst einmal ihrer Macht und der Auswirkungen von Investitionsentscheidungen, die 
in ihrem Namen getroffen werden, bewusst sind, können sie im Marktgeschehen eine 
viel aktivere Rolle spielen. Eine solche Entwicklung würde das Leben der Unterneh-
mensleiter und Finanzintermediäre komplizieren, aber sie würde die Märkte verjün-
gen und vielleicht sogar dazu beitragen, dass sie zu einem Werkzeug des Wandels 
werden. (S. 154) 
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2.2  Drivers und Hemmnisse, die eine Entwicklung in 
Richtung Nachhaltigkeit unterstützen resp. behindern 

Eine Reihe von Entwicklungen in der Gesellschaft, Politik und in der Branche 
selbst unterstützen die Entwicklung der Finanzmärkte in Richtung Nachhaltigkeit: 
1. Parallel zur Globalisierung der Finanzmärkte und ihrer Akteure kann auch eine 

immer stärker werdende Forderung der Gesellschaft und Politik bezüglich besse-
rer Transparenz und Rechenschaft des Umgangs der Finanzmärkte mit Nachhal-
tigkeitsaspekten beobachtet werden. Die Öffentlichkeit ist sich über die strategi-
sche Bedeutung des Finanzsektors und über seine vielfältigen indirekten 
Nachhaltigkeitswirkungen zunehmend bewusst. Dies hat die Aufsichtsbehörden 
in verschiedenen Ländern dazu bewogen, Gesetzgebungen einzuführen, die z.B. 
Pensionskassen verpflichten, die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 
in ihrer Investment-Politik offen zu legen. Der Staat greift in der Regel nicht di-
rekt in die Diskussion über die konkrete Ausgestaltung der Berichterstattung ein, 
da viele internationale Standardisierungsinitiativen (z.B. Global Reporting Ini-
tiative) bereits im Gang sind. 

2. Die Branche ist sich bewusst, dass die Gesellschaft mehr Transparenz verlangt 
und dass auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit beachtliche Reputationsrisiken vor-
handen sind. Reputation wird zunehmend zu einem entscheidenden Faktor in ei-
nem Umfeld, in dem Kunden viel rascher Bank oder Versicherung wechseln, 
falls sie nicht zufrieden sind. Nichtregierungs-Organisationen (NGO) wie Fri-
ends of the Earth oder Greenpeace benützen die Empfindlichkeit bezüglich Re-
putationsrisiken um gezielten Druck auf die Finanzmarktakteure auszuüben. 

3. Vor Kurzem haben Skandale in der Analysten- und Fonds-Branche v.a. in den 
USA die Öffentlichkeit bezüglich den vielen Interessenskonflikten in der Bran-
che wachgerüttelt. Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden sind nun daran, neue ge-
setzliche Rahmenbedingungen einzuführen, die eine bessere Corporate Gover-
nance im Finanzsektor zum Ziel haben. In den Kapiteln über die einzelnen 
Finanzmarktakteure werden jeweils Massnahmen im Bereich Transparenz, Go-
vernance und Berichterstattung im Abschnitt «Allgemeine Geschäftspolitik, Go-
vernance und Berichterstattung» besprochen. 

4. In einer zunehmend kompetitiven und globalisierten Branche sind ausserdem 
eine hohe Produkteinnovation und -differenzierung, auch in Bezug auf neue 
Nachhaltigkeitstrends, sehr wichtig geworden. Verschiedene Formen des Nach-
haltigkeits-Investing gehören dazu sowie neue Produkte für die Umwelthaft-
pflichtversicherung oder Lebensversicherungen, die den neuen Bedürfnissen im 
Alter Rechnung tragen. In den Kapiteln über die einzelnen Finanzmarktakteure 
wird diesem Aspekt jeweils ein Abschnitt pro relevanter Geschäftssparte gewid-
met. 

5. Eine weitere wichtige Entwicklung ist die zunehmende Sensibilisierung von 
Gesellschaft und Politik für die Tragweite von ökologischen Risiken, wie die 
Klimarisiken, Risiken im Bereich Altlasten, gentechnisch veränderte Organis-
men, Elektrosmog etc. Darum sind Versicherer und insbesondere Rückversiche-
rer in den letzten Jahren immer mehr ins Rampenlicht der Öffentlichkeit gerückt. 
Ihnen ist ein separates Kapitel in diesem Bericht gewidmet. 
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6. Wie schon Schmidheiny und Zorraquin richtig erkannt hatten, bedarf die Umset-
zung dieser von Gesellschaft, Politik und Finanzmarkt definierten Entwicklun-
gen und Prioritäten eine gute Informationsbeschaffung und -verarbeitung durch 
spezialisierte Akteure, wie Rating-Agenturen, Research Abteilungen etc. Sie ü-
bernehmen eine zentrale Rolle bei der Beurteilung von Risiken und Chancen 
und bei der Umsetzung der geforderten Transparenz. 

7. In jüngster Zeit hat eine Fülle finanzanalytischer Studien gezeigt, dass z.T. 
positive Zusammenhänge, oder zumindest keine negativen Einflüsse, zwischen 
Umwelt-Performance von Unternehmen und dem Verlauf ihres Aktienkurses be-
stehen. Im folgenden Kasten werden exemplarisch die wichtigsten Erkenntnisse 
aus aktuellen Studien vorgestellt. 

«Der Zusammenhang zwischen  
Umwelt-Performance und Aktienrendite» 

In den letzten Jahren sind eine Fülle von Studien über den Zusammenhang zwischen 
Umwelt-Performance und Aktienrendite durchgeführt worden. Wir möchten hier 
insbesondere auf eine der aktuellsten Studien hinweisen, die stellvertretend ist für 
viele andere die zu ähnlichen Ergebnissen kommen.7 
Die Studie wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes des Instituts für Ökologie 
und Unternehmensführung an der European Business School e.V. «Umwelt- und 
Nachhaltigkeitstransparenz für Finanzmärkte» (gefördert vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung Berlin/Bonn) gemeinsam mit dem Zentrum für Europäi-
sche Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und der Bank Sarasin durchgeführt.  
Es handelt sich um eine umfassende ökonometrische Studie zum Einfluss der Um-
welt- bzw. Sozialperformance auf die durchschnittliche Aktienrendite. Dabei wurden 
mehr als 200 europäische Unternehmen im Zeitraum 1996–2001 überprüft. Die Stu-
die kam zu folgenden Ergebnissen: 
• Eine gute Umwelt- und Sozialperformance hat keinen signifikant negativen Ein-

fluss auf die durchschnittliche Aktienrendite eines Unternehmens, d.h. mit nach-
haltigen Kapitalanlagen muss man systematisch keine Abstriche bei der Rendite 
machen. Andererseits besteht insgesamt auch kein signifikant positiver Einfluss 
einer hohen Nachhaltigkeit auf die durchschnittliche Aktienrendite. 

• Es bestehen aber positive Einflüsse in Teilbereichen. Insbesondere haben Unter-
nehmen aus besonders umweltverträglichen Branchen (bei ansonsten ähnlichen 
unternehmensspezifischen Eigenschaften) einen signifikanten Renditevorteil. 

• Darüber hinaus wurde eine Korrelation zwischen Unternehmensrating und Markt-
risiko der Aktien gefunden: Aktien von umwelt- und sozialverträglicheren Unter-
nehmen haben im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Branche ein ge-
ringeres Risiko von Kursschwankungen relativ zum Gesamtmarkt. 

  
7   Ziegler, A.; Rennings, K.; Schröder, M. (2002): Der Einfluss ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit 

auf den Shareholder Value europäischer Aktiengesellschaften; ZEW Discussion Paper No. 02–32; 
Mannheim. 
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Eine ausgezeichnete Zusammenfassung und Analyse von über 100 Studien zu die-
sem Thema kann ausserdem im Bericht «Sustainability pays»8 gelesen werden. Der 
Bericht kommt zu ähnlichen Schlussfolgerungen wie die ZEW-Studie: 
• Bei der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen von Anlagefonds 

entstehen zusätzliche Kosten (aufwendigeres Research etc.) 
• Diese werden aber in der Regel wieder wettgemacht durch das vorteilhafte Risiko-

Rendite-Profil, das die meisten dieser Fonds aufweisen 
• Der Netto-Effekt ist also im Schnitt vernachlässigbar, d.h. keine Nachteile aber 

auch keine wesentlichen finanziellen Vorteile. 

 
Gleichzeitig gibt es jedoch weiterhin auch Hemmnisse, welche die Implementie-
rung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse behindern: 
1. Definitionsprobleme: Das Fehlen einer allgemein gültigen Definition von 

«Nachhaltigkeit» erschwert die Vergleichbarkeit und das Benchmarking zwi-
schen Unternehmungen – sogar innerhalb des gleichen Industriesektors. Diese 
Schwierigkeit kann jedoch durch die Entwicklung von sektorspezifischen, durch 
die beteiligten Akteure akzeptierten Schlüsselindikatoren zur Messung der Per-
formance teilweise überwunden werden. Diese Zielsetzung verfolgt beispiels-
weise die Global Reporting Initiative oder andere Initiativen verschiedener In-
dustriegruppen. 

2. Probleme im Zusammenhang mit der Messung des Nutzens einer nachhaltigen 
Unternehmensentwicklung (resp. einer Berücksichtigung ökologischer und sozi-
aler Aspekte): Das Verständnis für Aspekte einer nachhaltigen Unternehmens-
führung und -entwicklung hat sich in den letzten 10 Jahren massgeblich weiter-
entwickelt; die Einigkeit über die Frage, welches die Schlüsseltreiber einer 
Nachhaltigen Entwicklung sind, und inwiefern diese regional und zwischen den 
einzelnen Industriesektoren/Branchen variieren, wächst. Trotz diesem Fortschritt 
sind die meisten Unternehmungen und Investoren der Meinung, dass der Ein-
fluss einer nachhaltigen Unternehmensführung (resp. der Berücksichtigung von 
ökologischen und sozialen Aspekte) auf die Finanzperformance und den Unter-
nehmenswert weiterhin schwierig zu messen und zu quantifizieren ist. Noch 
immer existieren erst relativ wenige allgemeine Messkriterien, Performanceindi-
katoren und Benchmarks innerhalb der Industriesektoren. Entsprechend befürch-
ten viele Investoren, dass nachhaltige Anlageprodukte möglicherweise zu erhöh-
ten Risiken oder tieferen Erträgen führen könnten (obwohl empirische Studien 
dies nicht bestätigen). 

3. Probleme mit der Qualität und Quantität von nachhaltigkeitsrelevanten Informa-
tionen: Dank spezialisierten Rating-Agenturen und Indizes verbessert sich die 
Quantität und Qualität der nachhaltigkeitsrelevanten Informationen laufend. Al-
lerdings sind diese Informationen wegen dem Fehlen eines allgemein akzeptier-
ten Standards für die Finanzmarktakteure schwierig zu sammeln und zu interpre-
tieren. 

4. Probleme aufgrund unzureichender Kompetenz und Qualifikation: Sowohl auf 
Seite der Unternehmungen, welche nachhaltigkeitsrelevante Informationen 

  
8   Forum for the Future (2002): Sustainability pays. Herausgeber Co-Operative Insurance, London. 
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kommunizieren (Investors Relations-Abteilungen), als auch auf Seite der Fi-
nanzanalysten stellen die teilweise unzureichende Kompetenz und Qualifikation 
der Beteiligten weiterhin ein Hemmnis dar. 

5. Probleme aufgrund des Zeithorizonts: Der Aspekt Zeithorizont ist wahrschein-
lich einer der bedeutendsten Hemmfaktoren. Nachhaltigkeitsstrategien von Un-
ternehmungen generieren den erwarteten Nutzen typischerweise mittel- bis lang-
fristig (Zeithorizont 3–7 Jahre), die Finanzmarktakteure orientieren sich in der 
Regel jedoch an kurzfristigem finanziellen Nutzen (innerhalb von 6 bis 24 Mo-
naten). 

2.3  Überlegungen zu einem nachhaltigen Finanzmarkt 

Die Zielsetzungen der Schweizerischen Finanzplatzpolitik lauten: Internationale 
Wettbewerbsfähigkeit, Funktionsfähigkeit, Effizienz, Stabilität und ethische Integri-
tät.9 Die Bedeutung der ethischen Integrität wird für die Reputation und Wettbe-
werbsfähigkeit der Finanzdienstleitungen als wesentlich angesehen.10 Folgende 
Themen werden in diesem Zusammenhang genannt: Bekämpfung von Terrorismus, 
organisierter Kriminalität, Geldwäscherei, Betrügerei, Schutz der Privatsphäre 
(Bankkundengeheimnis).11 Hingegen werden ethische Fragen bezüglich Steuerhin-
terziehung, Umweltschutz oder Menschenrechte wesentlich kontroverser diskutiert, 
was dazu führt, dass Umwelt- resp. Nachhaltigkeitsaspekte durch die Finanzmarkt-
regulierung bisher nicht explizit berücksichtigt werden.12 Allerdings werden einzel-
ne Aspekte, z.B. das Risikomanagement oder der Anlegerschutz, indirekt mitregu-
liert.13 

Basierend auf der neuen Bundesverfassung, welche die Förderung einer Nachhalti-
gen Entwicklung in den Rang eines Verfassungsziels erhebt, hat die «Strategie 
Nachhaltige Entwicklung 2002» des Bundesrates zum Ziel, die Nachhaltige Ent-
wicklung in allen Politiksektoren aktiv zu fördern. Aufgrund dieser klaren politi-
schen Zielsetzung sowie angesichts der bedeutenden Einwirkungen des Finanzsek-
tors auf die Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft ist es im Interesse des Bundes, im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten als Regulator auch in der Finanzplatzpolitik die 
Grundsätze der Nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Eine solche Förderung dürfte 
in der Zukunft (zumindest in einzelnen Punkten) zunehmend auch durch die Zivil-
gesellschaft gefordert werden.14  

Die verstärkte Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in die Mecha-
nismen des Schweizer Finanzmarktes müsste neben positiven ökologischen und 
  
9   Leitlinien für die Finanzplatzpolitik, S.14ff. 
10   Expertengruppe Finanzmarktaufsicht, S.38. 
11   Infoplus, Juni 2002, S.1. 
12   Expertengruppe Finanzmarktaufsicht, S.38. 
13   Die regulatorischen Grundlagen werden in Kapitel 3.5 vertieft betrachtet. 
14   Inwiefern dies zutrifft, werden wir bei der Einschätzung der zukünftigen Berücksichtigung der Nach-

haltigkeitsprinzipien durch die Finanzmarktakteure (Kapitel 3) vertieft untersuchen. 
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sozialen Auswirkungen vor allem aber auch eine Stärkung der Konkurrenzfähigkeit 
und Reputation des Schweizer Finanzplatzes zur Folge haben. So wäre bei-
spielsweise die Wiedererlangung der Ende der 90er Jahre verlorenen Führerschaft 
bezüglich der Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien für den 
Schweizer Finanzsektor sehr attraktiv. Führend zu sein bei der Berücksichtigung 
komplexer nachhaltiger Risiken und Chancen könnte zu einer wichtigen Stärke des 
Schweizer Finanzplatzes und Teil des Wettbewerbvorteils der Schweiz werden. Die 
Prinzipien der Nachhaltigkeit stehen der Stärkung des Schweizer Finanzsektors also 
nicht entgegen, sondern fördern sie, insbesondere im Reputationsbereich. Gleich-
zeitig würde eine vermehrte Integration von sozialen und ökologischen Aspekten in 
die Finanzmarktprozesse über die indirekten Einwirkungen des Finanzmarktes zu 
einer Reduktion der Umweltbelastung und höherer sozialer Kohäsion führen.  

Ein Finanzplatz, welcher die Führerschaft bezüglich der Integration von Nachhal-
tigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse anstrebt, müsste sich in folgende 
Richtung entwickeln: 
• Erreichung der international höchsten Standards betreffend Transparenz und 

Governance der beteiligten Finanzmarktakteure 
• Sicherstellung einer optimalen Aufsicht betreffend der Einhaltung der Spiel-

regeln, sei dies durch direkte Kontrolle des Regulators oder durch die  
Überwachung der Selbstregulierungsmechanismen durch den Regulator 

• Sicherstellung einer hohen Transparenz und Anreizstruktur, welche die Berück-
sichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten insbesondere durch insti-
tutionelle Anleger fördert 

Im Zusammenhang mit der Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung im Finanz-
markt stehen aber nicht nur regulatorische Interventionsmechanismen und Kontrol-
len im Zentrum. Vielmehr geht es um das eigenverantwortliche Verhalten der 
verschiedenen «Stakeholder» und um Regelungen, welche dieses fördern. Dies in 
Übereinstimmung mit dem Ziel, eine Finanzplatzpolitik zu betreiben, welche es den 
Finanzmärkten ermöglicht, effizient und transparent zu funktionieren. Ziel ist es, 
den Finanzmärkten und -intermediären genügend Spielraum zu lassen, damit diese 
ihrer Rolle zur bestmöglichen Ressourcenallokation gerecht werden können. 

In Kapitel 4 werden auf Basis der Erkenntnisse aus der Analyse erste Empfehlun-
gen gemacht, wie die Politik und Verwaltung die Integration von Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse fördern können. 
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3.1  Banken und Vermögensverwalter 

Banken und Vermögensverwalter gehören zu den wichtigsten Akteuren im Finanz-
markt. Banken können in verschiedenen Bereichen tätig sein, u.a.: 
• im Kreditgeschäft (grosses Spektrum, von Kleinkredit bis zu Unternehmenskre-

dit) 
• in der Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden (grosses 

Spektrum, von massgeschneiderten Dienstleistungen, z.B. im Private Banking, 
bis zu standardisierten Fonds-Produkten für das Massengeschäft) 

• im Investment Banking (schliesst eine Vielfalt von Dienstleistungen, z.B. Trade 
Finance, Project Finance, Corporate Finance and Trading ein) 

In den frühen 1990er Jahren konzentrierte sich die Diskussion über die Umweltver-
antwortung der Banken v.a. auf das Kreditgeschäft. Erst in der zweiten Hälfte der 
1990er Jahre verschob sich die Aufmerksamkeit auch auf den Bereich der Vermö-
gensverwaltung, u.a. wegen des Aufkommens der Nachhaltigkeits-Fonds. Im Be-
reich des Investment Bankings standen v.a. wegen kontroversen grossen Stau-
dammprojekten schon früh sogenannte Projektfinanzierungen im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Dabei wird oft die Umweltrelevanz anderer Tätigkeiten im In-
vestment Banking vernachlässigt. Wir betrachten in diesem Kapitel deshalb sowohl 
Projektfinanzierungen als auch andere Bereiche des Investment Banking. Wegen 
ihrer Bedeutung aus Nachhaltigkeitssicht widmen wir ausserdem den Investitionen 
in Entwicklungsländern einen separaten Abschnitt. 

Im internationalen Vergleich gilt der Schweizer Finanzplatz als Hochburg des 
Private Banking, der Anlageberatung und Vermögensverwaltung für wohlhabende 
Kunden (der Hauptteil des Investment-Banking-Geschäfts der Schweizer Banken 
wird hingegen im Ausland betrieben). Ende 2002, nach dem Ende des Booms an 
den Finanzmärkten, verwalteten die Schweizer Banken immer noch Depotgelder 
von rund 3000 Mia. Franken für private Kunden, drei Fünftel davon für ausländi-
sche. Damit dürfte rund ein Drittel aller weltweit grenzüberschreitend verwalteten 
Vermögen von Schweizer Banken betreut werden.15 Private Banking Kunden, 
insbesondere wenn sie im Ausland leben, delegieren Anlageentscheide in hohem 
Mass an die Banken, die somit eine zentrale Rolle auch bezüglich Umweltrelevanz 
von Anlageentscheiden übernehmen.  

Die aggregierte Bilanzsumme der Schweizer Banken lag per Ende September 2003 
bei rund 2300 Mia. Franken. Dabei betrugen Ausleihungen der Banken an Kunden 
(Kreditgeschäft) rund 909 Mia. Franken, davon inländische Hypothekarkredite im 
Bereich von rund 552 Mia. Franken. Banken und Versicherungen tragen zusammen 
rund 15% zum Bruttoinlandprodukt der Schweiz bei.16 

 

  
15   NZZ, 22.11.2003. 
16  NZZ, 13.04.2002. 
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Tab. 1: Bewertung der Handlungsoptionen von Banken17 

Besonders 
umweltrelevante 
Geschäftsfelder 

Handlungsoptionen Umsetzungsgrad heute Potential für positive 
Umwelteffekte bei voller 
Umsetzung (direkte und 
indirekte Wirkungen) 

Bereitschaft zur vollen 
Umsetzung 

Geschätzter 
Umsetzungs-
grad 2014 

Allgemeine 
Geschäftspolitik, 
Management und 
Berichterstattung 

Volle Einbindung von Nachhaltigkeits-
Kriterien in die allg. Geschäftspolitik 
Einführung von Umweltkriterien in der 
strategischen Planung und in Manage-
mentsystemen 
Detaillierte Umweltberichterstattung 

*** *** **** **** 

Kreditgeschäft Stringente Kriterien und Ausschlüsse für 
Umweltrisiken 

*** 
Für exponierte Sektoren v.a. im 
KMU-Bereich umgesetzt 

**** 
Signalwirkung auf Industrie 
wäre beachtlich 

*** 
Bereitschaft ist vorhan-
den, anderseits möchte 
man das Kreditgeschäft 
nicht allzu sehr ein-
schränken 

**** 

Anlage des 
Eigenkapitals 

Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien 
auf gesamtes Portfolio 
Nachhaltigkeitsinvestments für Teilportfo-
lio 
Umweltrelevante Venture Capital 
Investments 
Gezielte Ausübung der Aktienstimmrech-
te und Einflussnahme über Management-
gespräche 

* 
 

** 
Eigenkapitalvolumen der 
Banken ist begrenzt 

* 
»Konservative» Haltung 
der Banken wenn es um 
Eigenkapital geht  

** 

Angebot von 
Anlageprodukten 
für Kunden 

Mandate basierend auf Nachhaltigkeits-
kriterien  
Nachhaltigkeits-Anlageprodukte 
Umweltrelevante Venture Capital 
Anlageprodukte 
Gezielte Ausübung der Aktienstimmrech-
te und Einflussnahme über Management-
gespräche in Zusammenhang mit 
verwalteten Sammelvermögen (z.B. 
Fonds) 

** 
Gesamtes Volumen dieser 
Anlageprodukte ist immer noch 
weit kleiner als 1% des 
gesamten Anlagevolumens; 
Einflussnahme bezüglich 
ökologischen und sozialen 
Faktoren sehr selten 

*** 
Begrenzte Nachfrage 

**** 
Bereitschaft ist vorhanden 
(aber begrenzte Nachfra-
ge) 

**** 
Wir nehmen 
an, dass die 
Nachfrage 
weiter 
kontinuierlich 
steigen wird 

Direktinvestitionen 
in Entwicklungslän-
dern  

Stringente Kriterien und Ausschlüsse für 
«unnachhaltige» Länder, Industrien, 
Projekte 

** 
 

**** 
Investitionen in Entwick-
lungsländern haben oft 
«Weichenstellungs-
charakter» für die globale 
Nachhaltigkeit 

*** 
Perzeption, dass Umwelt-
risiken im Vergleich zu 
Länderrisiken von unter-
geordneter Bedeutung 
sind 

*** 

Investment Banking 
für Unternehmen 
(z.B. Emissionen, 
M&A, IPOs) 

Stringente Kriterien für die Beurteilung 
von Investment-Banking-Geschäften 

* 
 

*** 
Wichtige Signalwirkung auf 
Unternehmen 

* 
Perzeption, dass 
Umweltrisiken nur in 
wenigen Sektoren wichtig 
sind 

** 

Projektfinanzierun-
gen 

Stringente Kriterien und Ausschlüsse für 
Umweltrisiken 

** 
Vgl. die kürzlich lancierten 
Equator Principles, die für 
einen Teil der Projektfinanzie-
rungen gelten 

*** 
Spezif. Wirkung gross, 
Gesamtwirkung begrenzt, da 
Projektfinanzierungen 
volumenmässig begrenzt  

*** 
Bereitschaft ist vorhan-
den, anderseits möchte 
man das Geschäft nicht 
allzu sehr einschränken 

*** 

Legende für Tabellenangaben:   

***** Sehr grosse Ausprägung; **** Grosse Ausprägung; *** Mittelgrosse Ausprägung, ** Kleine Ausprägung, * Sehr kleine Ausprägung 

  
17  Basierend auf qualitativen Einschätzungen des Autorenteams, inklusive Triangulation im Rahmen 

von Expertengesprächen (siehe Seite 113) und Literaturanalysen. 
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3.1.1  Allgemeine Geschäftspolitik, Governance und Berichterstattung 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Führende Banken haben ihr Verlustrisiko im Zusammenhang mit Umweltschä-
den weitgehend gesenkt, aber wir meinen, die Bankiers sollten sich jetzt genauer 
überlegen, wie sie finanzielle Produkte und Dienstleistungen anbieten können, mit 
denen andere ihre Risiken ihrerseits reduzieren können. (S. 26) 

 
Als Schmidheiny und Zorraquin 1994 die Recherchen für ihr Buch durchführten, 
hatten führende Banken erst kürzlich die «Erklärung der Banken zu Umwelt und 
langfristig tragfähiger Entwicklung» unter der Ägide von UNEP unterzeichnet (vgl. 
Kasten auf S. 43). Dort verpflichteten sie sich zum ersten Mal zu einem umfassen-
den Umweltschutz in allen wichtigen Geschäftsbereichen.  

Umweltengagement der Banken 

Weber et al. 2002 haben verschiedene Auslöser des Umweltengagements von Ban-
ken analysiert und unterscheiden dabei zwischen: 
• von einem Event ausgelöstem Engagement (z.B. Schweizerhalle im Fall der Bank 

Sarasin) 
• Nachhaltigkeit als Differenzierungsmerkmal (z.B. Alternative Bank Schweiz) 
• Nachhaltigkeit als werttreibender Faktor (z.B. bei der Akquisition neuer Kunden) 
• Nachhaltigkeit als Teil eines öffentlichen Auftrags (z.B. bei vielen Kantonalban-

ken) 
• Nachhaltigkeit als ein Erfordernis der Kunden 

 

Heute sind über 160 Banken und Vermögensverwalter Unterzeichner der UNEP-
Erklärung. Dieses Beispiel zeigt, dass die Branche bei der Einbindung von Um-
weltkriterien in die allgemeine Geschäftspolitik grosse Fortschritte gemacht hat.  
Viele Banken haben sich ausserdem in den letzten Jahren verpflichtet, die Grund-
sätze des Global Compact umzusetzen (vgl. Kasten auf S. 44). Einige sind Mit-
glieder des World Business Council for Sustainable Development. Spezifische 
Initiativen im Bereich Geldwäscherei (Wolfsberg Principles) und Projektfinanzie-
rungen (Equator Principles)18 zeugen von einer neuen Bereitschaft auch schwierige 
Themen anzupacken. Kritiker meinen, dass die Banken gut sind im Artikulieren von 
Prinzipien, bei deren Umsetzung hingegen enttäuschen. 
Fortschritte sind auch im Bereich Umweltmanagement (z.B. die FORGE Richtli-
nien für das Umweltmanagement von Banken) und Berichterstattung zu verzeich-
nen (z.B. die schweizerische EPI und SPI Richtlinien für die ökologische und 
soziale Berichterstattung von Finanzdienstleistern; vgl. Kasten S. 44). Die meisten 
grösseren Banken publizieren heute regelmässig Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbe-
richte, deren Standardisierungsgrad und Aussagekraft aber noch einiges zu wün-
schen übrig lässt.  
  
18   Vgl. Kasten auf S. 55. 

Vor 10 Jahren 

Heute 
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ENGAGEMENT AUSGEWÄHLTER BANKEN 

Nach den Analysen von SAM Sustainable Asset Management stehen die beiden 
Schweizer Grossbanken UBS und CS in Bezug auf «Corporate Sustainability» in 
ihrer Branche weltweit an dritter bzw. vierter Stelle. Die weltweiten Leader sind die 
australische Westpac Banking Corp. sowie die holländische ABN Amro Holding. 

In der Schweiz 

z.B. UBS AG: UBS hat im Jahre 2001 ein Corporate Responsibility Committee 
gegründet. Dieser Verwaltungsratsausschuss diskutiert und beurteilt, wie UBS den 
sich verändernden Erwartungen ihrer Anspruchsgruppen bezüglich verantwortungs-
voller Unternehmensführung am besten begegnen soll. Kommt das Corporate 
Responsibility Committee zum Schluss, dass eine inakzeptable Lücke zwischen 
diesen Erwartungen und den Handlungen von UBS besteht, kann es entsprechende 
Massnahmen zuhanden des verantwortlichen Managements vorschlagen.  Quelle: 

www.ubs.com 

Weltweite Branchenleader 

Westpac Banking Corp., Australien: Die australische Bank Westpac Banking 
Corp. ist nach Angaben von SAM seit 2002 weltweiter Branchenleader in Bezug auf 
Nachhaltigkeit. Die Bank ist hauptsächlich in Australien, Neuseeland und auf den 
Pazifischen Inseln tätig. 
Das Unternehmen hat Corporate Sustainability weitgehend in die stategische Pla-
nung, den Verhaltenskodex sowie ins Controlling und Reporting integriert und ist 
somit für künftige Herausforderungen wie verantwortungsvolle Finanzierung und 
Investitionen gut vorbereitet. 
Westpac engagiert sich proaktiv mit externen Stakeholdern und Mitbewerbern im 
Markt. Im Juni 2003 hat sie als eine der zehn ersten Banken die Equator Principles19 

übernommen. Darüber hinaus nimmt Westpac mit verschiedenen Initiativen seine 
Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitenden und der Gesellschaft wahr (speziel-
les Engagement für ältere Mitarbeitende sowie Ureinwohner).  
Quelle: SAM Research Inc.; www.sustainability-indexes.ch; www.westpac.com.au 

ABN-AMRO Holding N.V., Niederlande: ABN Amro ist die führende Bank in 
Europa in Bezug auf Corporate Sustainability. Im vergangenen Jahr förderte das 
weltweit tätige Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie, indem diese in ihre 
Geschäftsstrategie und in die internen Kontrollprozesse integriert wurde. Zudem 
engagiert sich ABN Amro stark mit externen Stakeholdern, um neue Geschäftsmo-
delle zu definieren, die soziale und ökologische Herausforderungen berücksichtigen. 
Amro war ebenfalls einer der ersten Mitunterzeichner der Equator Principles. Das 
Unternehmen erstellt zudem Positionspapiere über kritische Projekte oder Themen – 
wie Beteiligungen an Palmölplantagen in Indonesien oder Burma.  
Quelle: SAM Research Inc.; www.sustainability-indexes.ch; www.abnamro.com 

  
19   Vgl. Kasten auf S. 55. 
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Wir glauben, dass in den nächsten Jahren eine weitere graduelle (nicht sprunghafte) 
Verbesserung der Einbindung von Nachhaltigkeitsprinzipien in die allgemeine 
Geschäftspolitik und in Managementsysteme der Banken und Vermögensverwalter 
stattfinden wird. Die weitere Liberalisierung des Sektors führt zu einem hohen 
Konkurrenzdruck, die Loyalität der Kunden nimmt tendenziell ab. Banken sind 
deshalb bedacht, keine übermässigen sozialen oder ökologischen Reputationsrisiken 
einzugehen, die einen Kundenverlust zur Folge haben könnten.  

Der Druck der Öffentlichkeit und der Politik zur Einführung einer besseren Corpo-
rate Governance und zur Offenlegung und Klärung von Interessenskonflikten wird 
hoch bleiben. Wir erwarten, dass bis 2014 die Standardisierung der Umweltbericht-
erstattung von Banken stark verbessert sein wird und dass über zwei Drittel der 
Banken (tieferer Anteil bei Vermögensverwaltern) regelmässig über ihre Umwelt-
performance berichten werden.  

INITIATIVEN 

UNEP-Initiative der Banken 

Die UNEP (United Nations Environment Programme) will mit ihrer «Financial Initi-
ative» dazu beitragen, Umweltaspekte in alle Tätigkeitsbereiche von Finanz-
dienstleistern zu integrieren. Im Rahmen dieser Initiative wurde 1992 die UNEP-
Bankenerklärung (Erklärung der Finanzinstitute zur Umwelt und zur nachhaltigen 
Entwicklung) erarbeitet20. Die Initiative wird breit unterstützt, in der Schweiz u.a. von 
UBS, CS Group, Bank Sarasin, SAM sowie einigen Kantonalbanken. Weltweit ha-
ben bis heute 166 Banken die UNEP-Bankenerklärung unterzeichnet. Mit ihrer Un-
terschrift verpflichten sich die Finanzinstitute zu einer wirtschaftlich, sozial und 
ökologisch nachhaltigen Entwicklung, zu einem eigenen Umweltmanagement 
sowie zu einer entsprechenden Kommunikation gegen innen und aussen.   
Quelle und vollständiger Text: http://unepfi.net/fii/index.htm 

Global Compact 

Global Compact ist eine von der UNO gesponserte Plattform zum Ermutigen und 
Promoten von «Good Corporate Practices» sowie zum Austausch von Lernerfahrun-
gen im Bereich der Menschenrechte, Arbeit und Umwelt. Damit soll eine Basis für 
einen strukturierten Dialog zwischen der UNO, der Privatwirtschaft sowie der Zivil-
gesellschaft geschaffen werden. 
Global Compact definiert neun Prinzipien, basierend auf der UNO-Deklaration für 
Menschenrechte, den Prinzipien der International Labor Organization (ILO) sowie 
auf den Rio-Prinzipien für Umwelt und Entwicklung. Weltweit unterstützen 107 
Gesellschaften der Finanz- und Versicherungsbranche Global Compact, in der 
Schweiz sind dies UBS und CS Group. Quelle: www.unglobalcompact.org 

  
20   Vgl. auch die «UNEP-Initiative der Versicherungswirtschaft zum Einsatz für die Umwelt», S. 51. 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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SPI-Finance – Social Performance Indicators für Finanzdienstleister 

Seit November 2000 ist eine Gruppe von über zehn europäischen Finanzdienstleis-
tungsunternehmen (u.a. CS-Group, UBS AG und Zürcher Kantonalbank) dabei, eine 
Liste von standardisierten Indikatoren zu erarbeiten, welche die Auswirkungen und 
Leistungen von Finanzdienstleistern auf die Gesellschaft erfassen soll. Ziele dieses 
Projektes sind u.a. die folgenden: 
• Die Social Performance Indicators sollen den Unternehmen helfen, ihre soziale 

Verantwortung wahrzunehmen und umzusetzen. 
• Es wird versucht, die Indikatoren in Zusammenarbeit mit verschiedenen An-

spruchsgruppen zu entwickeln. 
• Die Indikatoren sollen die Leistungen und Auswirkungen von Finanzprodukten 

und internen Betriebsprozessen auf die Gesellschaft abbilden. 
• Das Projekt soll das Image der Projektteilnehmer verbessern und ihnen mit einer 

glaubwürdigen Kommunikation nach aussen zur Seite stehen. Quelle: www.spifinance.com 

 
3.1.2  Kreditgeschäft 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Bankiers wissen, dass sie unter bestimmten Umständen von der Gesellschaft für 
die Umweltsünden ihrer Kreditnehmer juristisch verantwortlich gemacht werden 
können. Um ihr Risiko zu begrenzen, achten Bankiers bei ihren Darlehensvergaben 
zunehmend auf Ökoeffizienz, wobei sie davon ausgehen, dass Unternehmen mit 
schlechter Umweltbilanz ein hohes finanzielles Risiko darstellen. 
(...) Eine Umfrage unter 90 internationalen Banken in allen Teilen der Welt ergab, 
dass vier Fünftel von diesen führenden Geschäfts- und Investmentinstituten vor Kre-
ditvergaben eine gewisse Einschätzung der umweltbedingten finanziellen Risiken 
vornehmen. Weniger als die Hälfte nehmen eine Umwelthaftungsklausel in ihren 
Darlehensvertrag auf oder behalten nach Bewilligung des Darlehens die Risiken im 
Auge. Aber praktisch alle sind der Ansicht, dass das Thema Umwelt in den kommen-
den 15 Jahren für sie an Wichtigkeit gewinnen und zunehmend zu einem integralen 
Teil der Geschäftstätigkeit werden wird. (S. 162) 

 
Bei der Einbindung von Umweltkriterien in der Prüfung von Kreditrisiken sind in 
den letzten Jahren kontinuierliche Fortschritte erzielt worden und man kann sagen, 
dass sich die Prognose von Schmidheiny und Zorraquin, dass Umweltkriterien zu 
einem integralen Teil der Kreditvergabe werden, bewahrheitet hat. Die Prüfungs-
verfahren sind ausserdem spezifischer geworden: exponiertere Branchen oder 
Kreditarten werden gründlicher geprüft. Durch mehrstufige Prüfverfahren werden 
die relevanten Risiken genauer erkannt. Im Unterschied zur Kreditprüfung ist die 
Aufmerksamkeit für Umweltrisiken bei der Kreditüberwachung etwas geringer. Der 
Dialog mit den Unternehmen (z.B. im KMU-Bereich) und die Umweltrisikobera-
tung sind hingegen meistens nicht sehr verbreitet. 

Vor 10 Jahren 

Heute 
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Umweltkredite 
Einige Banken bieten so genannte Umweltkredite an. Deren Ziel ist es, die Realisie-
rung von ökologisch ausgerichteten Projekten mit günstigen Darlehen zu erleichtern. 
Solche Angebote sind aber selten und stellen heute klar ein Nischengeschäft dar. 
Eine gute Übersicht von Darlehen für ökologische Bauvorhaben bietet die Minergie-
Website: www.minergie.ch/download/Banken.pdf. 
Zwei Beispiele werden nachfolgend aufgeführt: 

Umweltdarlehen ZKB 
Mit dem Umweltdarlehen fördert die Zürcher Kantonalbank ökologische Projekte im 
Wirtschaftsraum Zürich. Die Investitionen sollen helfen, Ressourcen zu sparen, E-
missionen zu minimieren sowie Risiken betreffend Arbeit, Umwelt und Gesundheit 
zu verringern. Investitionen in innovative zukünftige Technologien werden von der 
ZKB während max. 5 Jahren mit einer Zinsreduktion von max. 1% unterstützt. Bei-
spiele sind: 
• Neu- und Umbauten nach dem MINERGIE-Standard  
• Holzfeuerungsanlagen 
• Photovoltaikanlagen 
• Biolandwirtschaft 
• Ökologisch pionierhafte Projekte  Quelle: www.zkb.ch 

Kreditangebot Alternative Bank (ABS) 
Die ABS gewährt Kredite ausschliesslich für soziale und ökologische Vorhaben in 
folgenden Bereichen: 
• alternative Energien 
• biologische Landwirtschaft 
• Frauenprojekte 
• ökologische und soziale Unternehmen 
• Bildung und Kultur 
• Entwicklungszusammenarbeit 
• alternative und soziale Wohnformen 
• soziale Projekte 
Projekten und Unternehmen, die menschen- und umweltverträglich produzieren und 
kulturelle oder gemeinschaftliche Zielsetzungen verfolgen, gewährt die ABS speziel-
le Förderkredite. Quelle: www.abs.ch 

Ähnlich ausgerichtet wie die ABS ist die Freie Gemeinschaftsbank in Basel: 
www.gemeinschaftsbank.ch 

 
Das Angebot spezieller, mit Umweltschutzkriterien verbundener Kreditprodukte – 
hoch angepriesen in den 1990er Jahren – ist hingegen enttäuschend, u.a. auch weil 
die Umweltpolitik in der Schweiz solche Produkte nicht gezielt gefördert hat. 
Darunter fallen z.B.: 
• Hypothekarkredite mit speziellen Bedingungen zur Förderung der Energie-

effizienz von Gebäuden 
• Vorzugsbedingungen für den ökologischen Wohnungsbau 
• Leasing ökoeffizienter Technologien 
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Wir glauben, dass das Bewusstsein für Umweltrisiken im Kreditgeschäft u.a. wegen 
strengeren gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter steigen wird. Die Berücksich-
tigung in Kreditentscheiden wird bis 2014 weit verbreitet sein und dadurch – auch 
angesichts der grossen Bedeutung des Kreditgeschäfts – einen wichtigen Beitrag 
zur Vermeidung von Umweltrisiken leisten. 

Ökologische Kriterien im Kreditgeschäft 

Umweltwirkungen von Unternehmen und Projekten bergen für den jeweiligen Kre-
ditgeber immer Geschäftsrisiken. Einige Banken setzen deshalb bei der Kreditverga-
be auf eine ökologische Kreditprüfung: 
In den drei grössten Schweizer Banken UBS, Credit Suisse und ZKB ist die Umwelt-
risikoprüfung Teil der Kreditanalyse, wobei ein mehrstufiges Verfahren mit Check-
listen üblich ist. Bei Hinweisen auf Risiken bieten interne oder externe Fachstellen 
den Kreditfachleuten Unterstützung. Das Ergebnis der Umweltrisikoprüfung beein-
flusst den Entscheid der Bank, ob und zu welchen Konditionen ein Kredit gewährt 
wird. Umweltaspekte können zudem ein Thema in der Kundenberatung sein.  
Kreditgeber kontrollieren auf diese Weise primär ihre eigenen finanziellen Risiken 
und Reputationsrisiken. Ein indirekter Effekt der Umweltrisikoprüfung ist, dass 
umweltfreundliche Unternehmen oder Projekte tendenziell einfacher und günstiger 
zu Krediten kommen, als weniger umweltfreundliche.  
Kleinere Banken berücksichtigen Umweltaspekte in unterschiedlicher Weise – zum 
Teil gar nicht oder nicht explizit, zum Teil mit ähnlichen Ansätzen wie die grossen 
Banken. Quellen: www.credit-suisse.ch; www.zkb.ch; www.ubs.com; UBS AG 2000; Ecofact AG.  
Viele Banken kennen zudem bei der Kreditvergabe ethische und ökologische Aus-
schlusskriterien, wie zum Beispiel:  
• Waffenproduktion und -handel  
• Alkohol- und Tabakindustrie 
• Spielcasinos 
• Investitionen in Grosskraftwerke 
• Devisenspekulation  
• Produktion von und Handel mit umweltschädlichen Technologien oder Produkten 
• Verstoss gegen Umweltauflagen 
• sozial unverträgliche Projekte/Nichteinhalten der Menschenrechte 
• nicht nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 
Quellen: IRRC/SAM Research; Umweltbank 2000; The Co-operative Bank 2000 

 

Mögliche Entwicklung/ 
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3.1.3  Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
[Eine Umfrage im Londoner Banken- und Börsenviertel] zeigte, dass nach Auffas-
sung der meisten Analysten Fragen des Umweltschutzes im wesentlichen moralischer 
oder emotionaler Natur und mithin für ihre Aufgabe, rationale Einschätzungen ab-
zugeben, irrelevant sind. Zwei Drittel erklärten, das Thema sei für ihre Klienten 
nicht von Interesse. Drei Viertel meinten, die Umwelt sei in den Wirtschaftsberei-
chen, die in ihre Zuständigkeit fielen, kein Wettbewerbsthema.  
(...) [Die Umfrage ergab] auch, dass Analysten der Meinung sind, das Thema Um-
welt werde in den nächsten zehn Jahren an Wichtigkeit gewinnen. (S. 130)  
(...) Trotz ihrer wachsenden Popularität werden ethische Fonds von der Mehrheit der 
Investmentwelt als ein Irrweg abgetan. (S. 138) 

 
Im Bereich der Kapitalanlage ist es wichtig, zwischen der Anlage des Eigenkapitals 
von Banken und Vermögensverwaltungen sowie dem Angebot von Anlageproduk-
ten für Kunden zu unterscheiden. Beide Bereiche werden durch interne Research-
Abteilungen oder externe Research- oder Rating-Anbieter (siehe Kapitel 3.4) unter-
stützt. Zudem treten Banken auch als Wertschriftenmakler auf, ein Bereich der in 
den letzten Jahren für Zündstoff wegen potentiellen und erwiesenen Interessenskon-
flikten gesorgt hat. 

Bezüglich der Anlage des Eigenkapitals haben wir die folgenden umweltrelevanten 
Handlungsoptionen identifiziert: 
• Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien auf die gesamte Eigenkapital-Anlage-

tätigkeit 
• teilweise Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien für ein Teilportfolio 
• Investition eines Teils des Eigenkapitals in umweltrelevante Venture Capital 

Anlagen 
• gezielte Ausübung der Aktienstimmrechte und Einflussnahme über Manage-

mentgespräche 

Bei der Anlage des eigenen Kapitals scheinen die Banken besonders «konservativ» 
gegenüber der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu sein. Der Umset-
zungsgrad und die Bereitschaft zur weiteren Umsetzung sind entsprechend tief. 

Bezüglich dem Angebot von Anlageprodukten und Vermögensverwaltungs-Dienst-
leistungen für Kunden haben wir die folgenden wichtigsten umweltrelevanten 
Handlungsoptionen identifiziert: 
• Angebot von Mandaten für institutionelle Kunden basierend auf Nachhaltig-

keitskriterien  
• Angebot von Nachhaltigkeitsanlageprodukten 
• Angebot von umweltrelevanten Venture-Capital-Anlageprodukten 
• gezielte Ausübung der Aktienstimmrechte und Einflussnahme über Manage-

mentgespräche in Zusammenhang mit verwalteten Sammel-vermögen (z.B. 
Fonds) 

Vor 10 Jahren 

Heute 
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Bezüglich dem Angebot von Anlageprodukten und Vermögensverwaltungs-Dienst-
leistungen nehmen die Banken und Vermögensverwalter in der Regel eine opportu-
nistische Haltung ein. So haben die meisten Banken auf Wunsch der Kunden – 
meistens nicht aus eigener Überzeugung – in den letzten Jahren ihr Angebot an 
sogenannten Nachhaltigkeitsfonds oder anderen nachhaltigen Anlageprodukten 
(englisch: Socially Responsible Investment, SRI) stark ausgeweitet. Dabei kommen 
verschiedene Ansätze sowie Kombinationen dieser Ansätze von Nachhaltigkeitsin-
vestitionen zur Anwendung: 
• Investitionsansätze mit ethisch motivierten Ausschlusskriterien, welche eine 

Investition in Unternehmen gewisser Branchen (z.B. die Waffenindustrie) 
und/oder mit gewissen Unternehmensaktivitäten ausschliessen 

• «Best-in-class»-Ansätze, bei denen nur in die betreffend Nachhaltigkeit führen-
den Unternehmen (z.B. nur die nachhaltigsten 10% oder das nachhaltigste Drit-
tel) in jedem Sektor investiert wird 

• integrierte Ansätze, bei welchen Umwelt- und Sozialkriterien direkt in die 
Finanzanalyse eingebaut werden 

• Engagement-Ansätze, bei denen keine Unternehmungen ausgeschlossen werden 
sondern durch die Ausübung von Stimmrechten und das Führen von Manage-
mentgesprächen Druck auf die Unternehmungen im Portfolio ausgeübt wird (v.a. 
im angelsächsischen Raum) 

Die Grösse des europäischen Retail-Marktes für Nachhaltigkeitsinvestments beträgt 
rund 12.2 Mia. Euro im Jahr 2003. Europäische institutionelle Investoren (v.a. 
Vorsorgeeinrichtungen) investierten rund 218 Mia. Euro in diesem Bereich. Diese 
Zahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Da aber das gesamte 
Anlagevolumen ebenfalls gestiegen ist, stagniert der Anteil der Nachhaltigkeits-
Investments im einstelligen Prozentbereich und fristet deshalb weiterhin ein Ni-
schendasein. Dafür sind unter anderem die folgenden drei Gründe verantwortlich: 
• die Nachhaltigkeitsfonds sind z.B. für Pensionskassen, welche tendenziell nur in 

grössere Fonds investieren, oft zu klein 
• die Perzeption, dass das Risiko gegenüber konventionellen Fonds höher ist, v.a. 

wegen der Anwendung ethisch motivierter Ausschlusskriterien 
• die Perzeption, dass Definitionen, Kriterien und Methoden für Nachhaltig-

keitsinvestments noch nicht ausgereift sind 

Was diese Zahlen nicht wiedergeben, ist die langsame Einbindung bestimmter 
Nachhaltigkeitskriterien in die Kapitalanlage fortschrittlicher institutioneller Inves-
toren. Diese wird meistens nicht publiziert und fliesst deshalb nicht in die Statisti-
ken ein. 

Wenig verändert hat sich in den letzten Jahren die Situation bezüglich der Aus-
übung von Aktienstimmrechten sowie der Einflussnahme über Managementgesprä-
che zur Beeinflussung des Managements in Zusammenhang mit ökologischen und 
sozialen Faktoren: Nicht zuletzt aufgrund der treuhänderischen Verantwortung und 
aufgrund von Interessenkonflikten (die Unternehmen sind gleichzeitig wichtige 
Kunden der Banken) wird von diesen Möglichkeiten der Banken derzeit kaum 
Gebrauch gemacht; dies gilt sowohl im Zusammenhang mit der Verwaltung des 
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eigenen Kapitals als auch im Zusammenhang mit der Verwaltung von Sammelver-
mögen. 

Und wie steht es mit der Einstellung der Vermögensverwalter und Analysten? Hat 
sie sich wesentlich verändert seit der von Schmidheiny und Zorraquin zitierten 
Umfrage aus dem Jahr 1994? Eine kürzliche Umfrage von CSR Europe/Deloitte/ 
Euronext von rund 400 europäischen Vermögensverwaltern und Analysten kam zu 
den folgenden Schlüssen (CSR Europe et al. 2003): 
• 79% der Befragten glauben, dass ökologische und soziale Faktoren einen Ein-

fluss auf den langfristigen (nicht kurzfristigen) Wert von Unternehmen haben. 
• 52% der befragten Vermögensverwalter und Analysten glauben, dass in den 

nächsten Jahren ökologische und soziale Aspekte in die Unternehmensanalyse 
und Investment-Entscheidungen der Banken und Vermögensverwalter Einzug 
nehmen. 

• Die Mehrheit (71%) der Befragten glaubt nicht, dass die spezialisierten Nachhal-
tigkeitsinvestment-Produkte stark wachsen werden, d.h. SRI wird ein Nischen-
markt bleiben. 

Wir glauben, dass in den nächsten Jahren Teile des Sustainability Konzeptes in die 
normale Vermögensverwaltung von institutionellen Investoren einfliessen werden 
(«Mainstreaming» des Sustainability Konzeptes). Dies wird ein langsamer aber 
stetiger Prozess sein, der auch eine positive Auswirkung auf das Angebot der Ban-
ken in diesem Bereich haben wird. Die Einstellung der Analysten und Portfolio-
Manager wird sich weiterhin, allerdings sehr selektiv, verbessern. 

Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Nachhaltigkeits-Anlageprodukten 
sowohl von Retail als auch von institutionellen Kunden weiterhin kontinuierlich 
steigen wird. Das Angebot der Banken wird sich entsprechend ausweiten. Eine 
offene Frage ist, ob die Banken vorwiegend «Nachhaltigkeit-light-Produkte» anbie-
ten werden (mit aus Umweltsicht «schwachen» Auswahlkriterien) oder Produkte, 
die einen starken Beitrag zu Innovation und Nachhaltigkeit leisten (z.B. in den 
Bereichen Venture Capital oder Mikrofinanzierung in Entwicklungsländern). 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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SOCIALLY RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE INVESTMENT (SRI) 

Der Markt von SRI in Europa 
Socially Responsible Investment hat die grossen Finanzmärkte erreicht. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Untersuchung des European Sustainable and Responsible In-
vestment Forum (Eurosif), das Investmentaktivitäten in acht europäischen Ländern 
analysiert. Laut Eurosif umfasst der Markt für nachhaltige Geldanlagen für instituti-
onelle Investitionen z.B. in Deutschland und in der Schweiz je rund 3 Milliarden 
Euro, in Österreich rund eine Milliarde (bei enger Definition des Begriffs SRI, siehe 
unten). Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass innerhalb der einzelnen Län-
der keine übereinstimmende Definition von SRI existiert und dass Unterschiede in 
der Gesetzgebung, den Finanzmärkten und der Kultur bedeutenden Einfluss auf das 
Investment haben. 
Eurosif unterscheidet drei Ebenen, wie weit der Begriff SRI gefasst werden kann: 
• Die erste Ebene beinhaltet eine detailliertere und gründlichere Anwendung von 

Kernkriterien für SRI («Core SRI»). Die Kriterien können sowohl eine positive 
Auswahl als auch umfassende Ausschlusskriterien beinhalten. 

• Eine zweite schwächere Variante sind SRI-Ansätze, die nur gewisse Ausschluss-
kriterien berücksichtigen. Eine weitere Variante sind SRI die keine Unternehmun-
gen ausschliessen, sondern über aktive Managementgespräche oder die Ausübung 
von Stimmrechten versuchen, das Verhalten der Unternehmungen zu beeinflussen. 

• Nachstehende Grafik zeigt auf, dass SRI der Institutionellen Investoren in den 
untersuchten Ländern unter Einbezug aller drei Ebenen ein Gesamtvolumen von 
336 Milliarden Euro aufweist und rund zehn mal grösser ist, als wenn der Begriff 
ganz eng definiert wird.  

 
Quelle: Eurosif 2003, S. 10 
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3.1.4  Investitionen in Entwicklungsländern 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Sind Portfolio-Auslandinvestitionen von der kurzfristigen Möglichkeit motiviert, 
unterbewertete Vermögenswerte (z.B. natürliche Ressourcen) auf nicht nachhaltige 
Art auszubeuten und beschleunigen sie diesen Prozess? (...) Wirken ausländische 
Portfolio-Investitionen dahin, dass sie die Bildung eines stabilen, langfristig orien-
tierten lokalen Finanzmarktes fördern, oder begünstigen sie spekulative Tendenzen 
in den lokalen Märkten? 
(...) Je mehr die aufstrebenden Aktienmärkte sich festigen und unter eine strengere 
Aufsicht kommen, umso umfangreichere und genauere Finanzinformationen (und 
Umweltinformationen) wird man von Firmen verlangen, die an den Börsen zugelas-
sen werden sollen. (S. 77, 80) 

 
Eine Nachhaltige Entwicklung verlangt sehr grosse Investitionen in den Entwick-
lungsländern. Kapitalflüsse aus dem Privatsektor in Entwicklungsländer (rund 200 
Mia. USD jährlich) sind schon seit Jahren bedeutender als die offizielle staatliche 
Entwicklungshilfe (rund 50 Mia. USD pro Jahr) und ihr Anteil nimmt ständig zu 
(vgl. Kasten S. 53). 

Dabei muss zwischen direkten Auslandinvestitionen (etwa Investitionen ausländi-
scher Firmen in Joint Ventures), Privatschulden (etwa Darlehen bei Geschäftsban-
ken) und Portfolio-Investitionen (etwa Aktienkäufe durch Pensionskassen oder 
offene Investmentfonds) unterschieden werden. 

Direkte Auslandinvestitionen, z.B. durch multinationale Unternehmen, sind in der 
Regel längerfristige Commitments und tragen gemäss verschiedenen Studien we-
sentlich zur Entwicklung eines Landes bei.21 Portfolio-Investitionen haben in den 
letzten Jahren sehr volatil auf Wirtschaftskrisen reagiert und durch rasche Kapital-
abflüsse zusätzlich zur schwierigen Lage in Entwicklungsländern beigetragen. 

Nachhaltigkeits-Investmentfonds investieren gemäss einer kürzlich veröffentlichten 
Studie der IFC22 nur rund 0.1% ihres Kapitals in Emerging Countries, übernehmen 
aber eine zunehmend aktive Rolle in diesen Ländern. Gemäss der gleichen Studie 
wird der Markt für sozial engagierte Investments durch U.S.-amerikanische Fonds 
in Entwicklungsländern auf rund 4.5 Mia. USD geschätzt. Auch institutionelle 
Investoren, insbesondere sozial engagierte Pensionskassen, werden zunehmend 
aktiv in diesem Bereich. Die führende Pensionskasse der kalifornischen Staatsbe-
amten, Calpers, hat kürzlich ihre Investment Policy in Emerging Countries definiert 
und die Investment-Welt durch pauschale Ausschlüsse gewisser Länder aufgrund 
von Länderrisiken oder der prekären Menschenrechtslage aufgerüttelt.23 

  
21   Mistry, P.S: Socially responsible investment: a developing country perspective. In Finance and the 

Common Good, No.8. Autumn/Winter 2001. S 42–48. 
22   IFC: Towards Sustainable and Responsible Investment in Emerging Markets. Washington, 2003. 
23  Das Land Indonesien wurde z.B. aus Menschenrechtsgründen ausgeschlossen; ein Entscheid, der 

mittlerweile relativiert wurde. 

Vor 10 Jahren 
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Dies ist eine Entwicklung, die Schmidheiny und Zorraquin nicht vorausgesehen 
hatten. Sie haben hingegen richtig prognostiziert, dass einerseits Investoren aus dem 
Norden immer detailliertere Informationen von Firmen aus Emerging Countries 
verlangen und anderseits die Behörden in diesen Ländern immer bessere gesetzliche 
Rahmenbedingungen für nachhaltige Investments schaffen werden. So verlangt z.B. 
die Börsenaufsicht in Thailand in ihren Kotierungsregeln, dass eine Unternehmung 
eine Umweltberichterstattung und Grundzüge des Umweltmanagements ausweisen 
kann. Oder die südafrikanische Börsenaufsicht hat ein weltweit führendes Corpora-
te Governance Regelwerk unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen 
Kriterien eingeführt. 

Wir glauben, dass auf der einen Seite Banken und Investoren in Zukunft stärker in 
Entwicklungsländern tätig sein werden und, wie es Entwicklungsbanken bereits tun, 
klarere Richtlinien und Ausschlüsse für unnachhaltige Firmen und Investments 
definieren werden. Dies wird eine wichtige Signalwirkung auf lokale Regierungen 
haben, die im internationalen Wettbewerb für Kapital entsprechend alles daran 
setzen werden, um geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen einzuführen. Aller-
dings muss gesagt werden, dass die Sensibilisierung und Bereitschaft der Banken, 
klare und stringente Ausschlüsse einzuführen immer noch begrenzt ist, mit der 
Ausnahme exponierter Projektfinanzierungen.  

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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Öffentliche und private Kapitalströme in Entwicklungsländer 

Gemäss Weltbank hatte sich der Fluss von privatem Kapital in die Entwicklungslän-
der zwischen 1986 und 1994 vervierfacht und lag 1994 bei über 170 Mia. Dollar. 
Demgegenüber bezifferte die OECD die offizielle Entwicklungshilfe von Mitgliedern 
ihres Ausschusses für Entwicklungshilfe 1994 mit 57.3 Mia. Dollar. Im vierten Jahr 
hintereinander nahmen damit die privaten Kapitalströme real zu und die offiziel-
len Kapitalströme real ab (Schmidheiny/Zorraquin, S. 35). Dieser Trend setzte sich 
auch in der zweiten Hälfte der Neunziger Jahre fort. Nachfolgende Grafik zeigt die 
Entwicklung der finanziellen Beiträge an die Entwicklungsländer seit 1993 auf. Die 
Beiträge des Privatsektors hatten Anfang der 90er Jahre zunehmend an Bedeutung 
gewonnen, wogegen die öffentliche Entwicklungshilfe im Rückgang begriffen war. 
Während der Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe 1993 noch 42 Prozent der 
gesamten Finanzströme an die Entwicklungsländer ausmachte, war er 1997 auf 26 
Prozent abgesunken. 
Die Grafik lässt jedoch die recht unbeständige Entwicklung der Privatkapitalflüs-
se erkennen. So stiegen die privaten Beiträge zwischen 1993 und 1997 von 65 Milli-
arden Dollar auf 129 Milliarden Dollar an, gingen anschliessend aber stark zurück 
und erreichten 2001 nur noch 49 Milliarden Dollar. 

Finanzströme an Entwicklungsländer (Mio. Fr.) 

Nettoflüsse der DAC-Länder in Entwicklungsländern 

 
Quellen: OECD, Coopération pour le développement, Berichte 2002 (Tabelle 14) und 1997 (Tabelle 21). 

1 Die Prozentwerte beruhen auf dem Gesamtbetrag der positiven Flüsse. 

Quelle: Jahrbuch für Entwicklungspolitik 2003, S. 261/262 

3.1.5  Investment Banking 

Das Investment Banking umfasst eine Fülle verschiedener Dienstleistungen, z.B. 
Trade Finance, Project Finance, Corporate Finance and Trading. Banken haben bis 
heute wenig Sensibilisierung für Umweltaspekte in diesem Bereich gezeigt, mit 
Ausnahme grosser Infrastrukturprojekte (siehe 3.1.6). 
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Dabei spielen Umwelthaftungen, insbesondere bei der Emission von Wertschriften 
oder im Mergers&Akquisition-Geschäft (beides Bereiche des Corporate Finance) 
oft eine nicht unbedeutende, aber von Finanzleuten unterschätzte Rolle. 

Wir vermuten, dass in diesem Bereich die Bereitschaft der Banken, Umweltrisiken 
systematisch zu berücksichtigen sehr gering bleiben wird. Das Investment Banking 
ist bekannt als Bereich innerhalb der Bankenwelt, der einseitig auf finanzielle 
Aspekte ausgerichtet ist; daran wird sich nicht so rasch etwas ändern. 

3.1.6  Projektfinanzierungen 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) [Beobachtung, dass] Analysten Umweltfragen dann für wichtig halten, wenn sie 
quantifizierbare finanzielle Konsequenzen (oder einen Preis) haben, und solche 
Konsequenzen werden berücksichtigt, auch bei schlechter Datenlage. (...) Die Fi-
nanzwelt fordert harte Tatsachen statt »weicher«, subjektiver Erklärungen. (S. 150) 

Unter anderem auf Druck der Öffentlichkeit und der NGO-Welt sahen sich die 
Banken in den letzten Jahren gezwungen, ihre Politik im Bereich ökologisch und 
sozial sensibler Projektfinanzierungen zu revidieren. Die branchenweite Initiative 
«Equator Principles» mit ökologischen und sozialen Kriterien für die Finanzierung 
von Grossprojekten (siehe Kasten unten) zeugt von einem neuen Bewusstsein für 
die Bedeutung ökologischer und sozialer Risiken in diesem Bereich. 

Allerdings muss die absolute Umweltrelevanz etwas relativiert werden, da sich die 
Schweizer Grossbanken stark aus dem Projektfinanzierungsgeschäft zurückgezogen 
haben (u.a. auch aus Umwelt- und Reputationsrisiko-Überlegungen) und deshalb 
das Geschäftsvolumen in diesem Bereich bescheiden ist.  

Das Geschäftsvolumen der Schweizer Banken im Bereich Projektfinanzierungen 
wird tendenziell wieder zunehmen. Wir glauben, dass die Banken, v.a. aus Reputa-
tionsgründen, Umwelt- und Sozialrisiken in Zukunft systematisch in ihre Entschei-
dungen einbinden werden, wie dies das Beispiel Equator Principles zeigt. 

The «Equator Principles» 

Grössere Projektfinanzierungen haben, insbesondere in aufstrebenden Märkten, oft 
hohe soziale und ökologische Auswirkungen zur Folge. Um diese Risiken einzu-
schränken, wurde von der International Finance Corporation (IFC) eine Reihe von 
freiwilligen Richtlinien für Projektfinanzierungen über 50 Mio. Dollar erarbeitet. Mit 
der Übernahme der «Equator Principles» bekennen sich Finanzdienstleister zu einer 
ökologisch und sozial verträglichen Entwicklung und sie versprechen, keine Projekte 
zu unterstützen, welche diesen Prinzipien widersprechen. 
Im Juni 2003 haben zehn der grössten international tätigen Finanzdienstleister die 
«Equator Principles» übernommen, neun weitere Banken sind in der Zwischenzeit 
dazu gekommen. Als bisher einzige Schweizer Bank hat sich die CS Group zu den 
«Equator Principles» bekannt. Quelle und vollständiger Text: www.equator-principles.com 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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3.2  Versicherer und Rückversicherer 

Versicherer und Rückversicherer übernehmen eine wichtige Rolle bezüglich der 
Risikoallokation und des Risikomanagements im Finanzmarkt. Sie gehören ausser-
dem mitunter zu den grössten institutionellen Anlegern und können damit einen 
wichtigen Einfluss auf die Kapitalanlagen ausüben. Versicherer und Rückversiche-
rer können in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig sein, u.a.: 
• Feuer-, Wasser-, Naturgefahrenversicherung 
• Motorfahrzeugversicherung 
• Haftpflichtversicherung (verschiedene Branchen) 
• Spezialbranchen, Industrieversicherung 
• Kranken- und Unfallversicherung 
• Lebensversicherung 

Umweltrisiken können vor allem bei der Versicherung gegen Naturereignisse (z.B. 
durch Klimarisiken) oder bei verschiedenen Sparten der Haftpflichtversicherung 
eine Rolle spielen. Entsprechend werden in diesem Kapitel umweltrelevante Hand-
lungsoptionen in den folgenden Bereichen des Versicherungsgeschäfts und der 
Kapitalanlage untersucht: 
• Naturgefahrenversicherung 
• Umwelthaftpflichtversicherung 
• Weitere Haftpflichtsparten, insbesondere die allgemeine, die Produkt-, die 

Betriebs- und die Directors-and-Officers (D&O)-Haftpflicht 
• die Kapitalanlage und die damit verbundene Einflussnahme auf Unternehmen, in 

die man investiert 

Interessant ist ein Blick in die Geschichte des Umweltbewusstseins dieser Branche: 

Das böse Erwachen der Versicherer und Rückversicherer Mitte der 1990er Jahre, 
als klar wurde, dass man im Bereich Bodenbelastungen und Asbest riesige langfris-
tige Umwelthaftungen übernommen hatte, löste einen tiefen Schock aus. Die Bran-
che bemühte sich in den folgenden Jahren, das gesamte Umweltrisiko durch spe-
zielle Ausschlussklauseln aus allen Haftpflichtversicherungsverträgen auszuschlies-
sen. Ausserdem delegierte die Branche die sorgfältige Beurteilung dieser als 
komplex empfundenen Risiken zunehmend an die Rückversicherer. 

Die Rückversicherer übernehmen also in diesem Bereich eine wichtige Frühwarn- 
und Risikobeurteilungsfunktion für die gesamte Assekuranz. Auch Banken und 
andere Finanzdienstleister stützen sich immer mehr auf Rückversicherer, wenn es 
darum geht, zukünftige, schwer fassbare Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu beur-
teilen. Rückversicherer übernehmen daher eine wichtige Steuerungsfunktion für den 
gesamten Finanzmarkt.  
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Tab. 2:  Bewertung der Handlungsoptionen von Versicherungen24 

Besonders umweltrele-
vante Geschäftsfelder 

Handlungsoptionen Umsetzungsgrad heute Potential für positive 
Umwelteffekte bei voller 
Umsetzung (direkte und 
indirekte Wirkungen) 

Bereitschaft zur vollen 
Umsetzung 

Geschätz-
ter Umset-
zungsgrad
2014 

Allgemeine Geschäfts-
politik, Management 
und Berichterstattung 

Volle Einbindung von Nachhaltig-
keitskriterien in die allg. Ge-
schäftspolitik 
Einführung von Umweltkriterien in 
der strategischen Planung und in 
Managementsystemen 
Detaillierte Umweltberichterstat-
tung 

*** *** **** **** 

Versicherungsgeschäft 
– Naturgefahren 

Volle Berücksichtigung von 
Risiken in Zusammenhang mit 
Klimaänderungen in der Risiko- 
und Preiskalkulation, Ausschluss-
kriterien, 
Auflagen zur aktiven Anpassung 

** 
Zunehmende Sensibilisie-
rung, gewisse Risiken (z.B. 
Überschwemmung) und 
Regionen (z.B. Karibik) 
weitgehend ausgeschlossen 

**** 
Starke Signalwirkung auf 
die gesamte Finanzwirt-
schaft und auf Wirtschaft 
und Politik allgemein 

**** 
Bereitschaft ist gross 

**** 

Versicherungsgeschäft 
– Umwelthaftpflicht 
(UHP) 

Strikter Ausschluss v.a. von 
schleichenden UHP-Risiken aus 
normalen Policen (Unfallrisiken 
nach wie vor gedeckt) – Verant-
wortung bleibt bei den Verursa-
chern 

*** 
Regional differenziert 
umgesetzt (insb. Nordeuropa 
und USA) 

**** 
Sensibilisierung der 
Verursacher 

**** 
Die kürzlichen Asbest-
Fälle haben Bereitschaft 
nochmals erhöht 

**** 

Versicherungsgeschäft 
– Umwelthaftpflicht 
(UHP) 

Angebot von separaten UHP-
Produkten und Risikomanage-
ment-Dienstleistungen mit starken 
Anreizen zur Risikovermeidung 

**  
Nur sehr wenige Produkte 
erhältlich 

*** 
Nachfrage begrenzt, 
müsste v.a. in der 
Umsetzung durch gezielte 
Anreizsysteme unterstützt 
werden («licence to 
operate») 

*** 
 

*** 

Versicherungsgeschäft 
– weitere Haftpflichtrisi-
ken (allgemeine, 
Produkt-, Betriebs-, 
D&O-Haftpflicht etc.) 

Volle Berücksichigung von 
Umweltrisiken in der Risiko- und 
Preiskalkulation, Ausschlusskrite-
rien 

** 
Z.T. in Form der allgemeinen 
UHP-Ausschlussklausel 
(wobei die führenden 
Rückversicherer weiter sind 
in der Umsetzung) 

**** 
Starke Sensibilisierung der 
Unternehmen 

** 
 

*** 
 

Anlage des eigenen 
Kapitals 

Anwendung von Nachhaltigkeits-
kriterien auf gesamtes Portfolio 
Nachhaltigkeitsinvestments für 
Teilportfolio 
Umweltrelevante Venture-Capital-
Investments 

* 
 

***** 
Sehr starke Signalwirkung 
für den gesamten Finanz-
markt, starke Auswirkung 
auf Unternehmen und auf 
Angebot der Banken 

* 
Perzeption, dass Nachhal-
tigkeitsinvestments keinen 
Mehrwert bringen und 
nicht den hohen (gesetzli-
chen) Sicherheitskriterien 
genügen 

** 

Einflussnahme auf 
Unternehmen in die 
man investiert 

Gezielte Ausübung der Aktien-
stimmrechte 
Einflussnahme über Manage-
ment-Gespräche oder speziali-
sierte Anlageprodukte (z.B. Ethos) 

* 
 

***** 
 

* 
Leicht zunehmend seit 
Einführung von Gesetzen, 
die die Offenlegung der 
eigenen Aktienstimm-
rechtspolitik verlangen 

** 

Legende für Tabellenangaben:   

***** Sehr grosse Ausprägung; **** Grosse Ausprägung; *** Mittelgrosse Ausprägung, ** Kleine Ausprägung, * Sehr kleine Ausprägung 

  
24  Basierend auf qualitativen Einschätzungen des Autorenteams, inklusive Triangulation im Rahmen 

von Expertengesprächen (siehe Seite 113) und Literaturanalysen. 
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3.2.1  Allgemeine Geschäftspolitik, Governance und Berichterstattung 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Entscheidungen, die von Versicherern getroffen werden, haben weitreichende 
Einflüsse. Erstens verfügen diese Personen dank der Prämien über grosse Geldbe-
träge, die sie auf den Finanzmärkten investieren. Zweitens können sie in ihrer Eigen-
schaft als Berater der Unternehmen, die sie versichern, Einfluss auf das Risiko- und 
Umweltmanagement ausüben. Drittens beeinflussen sie die Geschäftstätigkeit, indem 
sie hohe Prämien für riskante Aktivitäten verlangen, und verändern damit unsere 
Auffassungen davon, was riskant ist. Und viertens können Versicherer sich weigern, 
bestimmte Risiken zu versichern, zum Beispiel allmähliche Umweltverschmutzung. 
(S. 180) 
(...) Das allermindeste, was die Branche tun sollte, ist, ihren Einfluss auf ihre Kun-
den dazu zu benutzen, dass diese die Umweltrisiken verstehen und sich mit Manage-
menttechniken wie auch mit Versicherungen dagegen schützen lernen. Die Branche 
sollte sich zudem zusammenschliessen, um mit ihrer Lobby die Politik so wirksam zu 
beeinflussen, wie es einige andere, derzeit besser organisierte Sektoren der Wirt-
schaft und der Industrie tun. (S. 195) 

 
Ähnlich wie die Banken haben auch Versicherer und Rückversicherer in den letzten 
Jahren die Einbindung von Umweltkriterien in ihre allgemeine Geschäftspolitik, in 
Managementprozesse und Berichterstattung langsam und kontinuierlich verbessert. 
Sprunghafte Verbesserungen sind nicht zu verzeichnen. Nur wenige Unternehmen 
haben ein Umweltmanagementsystem eingeführt. Die Publikation von Umwelt- 
oder Nachhaltigkeitsberichten ist ausserdem weniger verbreitet als bei den Banken. 

Die Rückversicherer hingegen – v.a. die grösseren Munich Re und Swiss Re – 
haben in den letzten Jahren eine aktive Rolle bei der Sensibilisierung bezüglich 
Umweltrisiken, sowohl innerhalb der Branche als auch in der Öffentlichkeit, über-
nommen. Auch in diesem Bereich delegiert die Branche diese Rolle gern an die 
Rückversicherer. Dies führt zur Schlussfolgerung, dass die Rückversicherer ein 
entscheidender Akteur und Ansprechpartner für die Politik geworden sind. Die 
Politik versucht zunehmend gewisse Kontrollfunktionen an die Rückversicherer zu 
übertragen, die Rückversicherer sind aber nicht bereit, die Rolle als «Umweltpoli-
zist» des Finanzmarktes zu übernehmen. 

Ähnlich wie bei den Banken haben viele Versicherer und Rückversicherer eine 
Erklärung für eine Nachhaltige Entwicklung unter der Ägide der UNEP unterzeich-
net und sich damit zu einem umfassenden Umweltschutz in allen wichtigen Ge-
schäftsbereichen verpflichtet (vgl. Kasten unten). Erhebungen der UNEP zeigen 
aber, dass nur rund ein Drittel der Unterzeichner solche Erklärungen ernst nehmen 
und sie auch wirklich umsetzen. 

Vor 10 Jahren 

Heute 
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Analog zu den Banken erwarten wir eine weitere langsame, kontinuierliche Verbes-
serung der Einbindung von Umweltkriterien in die Allgemeine Geschäftspolitik, in 
Management und Berichterstattung. 

UNEP-Initiative der Versicherer 

Die UNEP (United Nations Environment Programme) will mit ihrer «Financial Initi-
ative» dazu beitragen, Umweltaspekte in alle Tätigkeitsbereiche von Finanz-
dienstleistern zu integrieren. Im Rahmen dieser Initiative wurde in Zusammenarbeit 
mit einer Gruppe führender Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften 
sowie Pensionskassen eine Erklärung der Versicherungswirtschaft zum Einsatz für 
die Umwelt entwickelt.25 Durch dieses freiwillige Commitment streben die Versiche-
rer eine Balance zwischen ökonomischer Entwicklung, sozialer Wohlfahrt und öko-
logischer Verantwortung an. Bis heute haben weltweit 88 Versicherungsgesellschaf-
ten die Initiative unterzeichnet, darunter viele grosse Versicherungsunternehmen der 
Schweiz (Basler Versicherungs-Gesellschaft, Elvia Versicherungen, Helvetia Patria 
Versicherungen, Rentenanstalt/Swiss Life, Schweizerische Mobiliar Versicherungs-
gesellschaft, Swiss Reinsurance Company, Union Suisse Insurance Co., Vaudoise 
Générale Compagnie d’Assurances, Winterthur Versicherungen, Zurich Insurance 
Company). Quelle und vollständiger Initiativtext: http://unepfi.net/iii/index.htm 

Branchenleader Swiss Re 

Weltweiter Leader der Versicherungsbranche in Sachen Nachhaltigkeit ist gemäss 
SAM-Analysen der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re. Das Unterneh-
men leistet einen aktiven Beitrag für eine Nachhaltige Entwicklung in seiner Branche 
und in der Wirtschaft. Kernthemen des Dialogs mit den Stakeholdern sind langfristi-
ge Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawandel, Wasserverknappung und gentechnisch 
veränderte Organismen. Swiss Re zeigt ausserdem ein vitales Interesse daran, ihr 
Expertenwissen in Projekte mit einem sozialen Mehrwert einzubringen. Mit World 
Vision – einer regierungsunabhängigen Organisation – startete Swiss Re das Projekt 
«Agua e Vida» (Wasser und Leben), mit dem Ziel, in Brasilien die Nutzung und den 
Zugang zu Wasserressourcen zu verbessern. 
Die fortschrittliche Unternehmensführung sowie die hoch entwickelten Instrumente 
zur strategischen Planung und zum Risiko- und Krisenmanagement tragen wesentlich 
zur starken wirtschaftlichen Position von Swiss Re bei. Quelle: SAM Research Inc. 

3.2.2  Naturgefahrenversicherung 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) es ist noch unklar, ob die Versicherer die Geschlossenheit oder den politischen 
Willen haben, um zusammenzuarbeiten oder andere in der Finanzwelt zum Einsatz 
für strukturelle Veränderungen zu motivieren, die das Risiko der globalen Erwär-
mung reduzieren. (S. 195) 

  
25   Vgl. auch «Erklärung der Finanzinstitute zur Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung», S. 36. 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 

Vor 10 Jahren 
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Schmidheiny und Zorraquin hatten bereits 1996 richtig vermutet, dass die Asseku-
ranz nicht wort- und tatenlos zuschauen kann, wie Klimarisiken laufend zunehmen, 
ohne dass die Öffentlichkeit, andere Wirtschaftsakteure und die Politik bereit wä-
ren, ernsthaft etwas dagegen zu unternehmen. 

Durch ihr Lobbying für die Inkraftsetzung und Implementierung des Kyoto-
Protokolls seit 1995 senden führende Rück- und Erstversicherer ein wichtiges 
Signal an die Politik und an die Industrie aus. Die Assekuranz möchte nicht die 
hohen Kosten übernehmen müssen, die sie als Folge der zukünftigen Klimaverände-
rung erwartet. In Zukunft wird die Assekuranz gezwungen sein, aus Gründen der 
Unberechenbarkeit und des zu hohen Ausmasses des Risikos, gewisse Naturgefah-
ren und Regionen aus der Risikodeckung auszuschliessen. Durch ihr frühes Enga-
gement für den Klimaschutz möchte die Assekuranz vermeiden, dass: 
• sie in Zukunft zunehmend auf eine wichtige Geschäftssparte verzichten muss 
• ihr in Zukunft durch grosse Naturkatastrophen überlebensbedrohende Kosten 

anfallen (ausserdem sind die Konsequenzen von damit verbundenen Börsen-
Crashs auf die Anlageseite der Versicherer nicht zu unterschätzen) 

• ihr vorgeworfen werden kann, sie hätte nicht gewarnt. Damit möchte sie klar 
stellen, dass der Staat und die Öffentlichkeit letztendlich für die hohen Folgekos-
ten aufkommen werden müssen. 

Als wichtigste Handlungsoption der Branche haben wir die volle Berücksichtigung 
von Risiken in Zusammenhang mit Klimaveränderungen in der Risiko- und Preis-
kalkulation und klare Ausschlusskriterien identifiziert. Diese Option beinhaltet 
keinen direkten Anreiz für Versicherungsnehmer, ihre Treibhausgasemissionen zu 
reduzieren. Sie führt aber zu einer allgemeinen Sensibilisierung der Gesellschaft 
bezüglich der Tragweite von Klimarisiken. Aus den oben genannten Gründen 
glauben wir, dass die Assekuranz ein direktes, geschäftsrelevantes Interesse an 
deren Umsetzung hat. Wir gehen deshalb von einem hohen Umsetzungsgrad bis 
2014 aus. 

Heute 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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ENGAGEMENT DER RÜCKVERSICHERER  
IM BEREICH NATURGEFAHREN 

Swiss Re 

Nachhaltige Entwicklung ist bei Swiss Re ein integraler Bestandteil der Unterneh-
mensführung. Diese Unternehmenswerte widerspiegeln sich im ganzen Engagement 
der Unternehmung und im Dialog mit den Stakeholdern: Im Zentrum stehen die 
Bewusstseinsförderung für den Zugang und Schutz von sauberem Trinkwasser 
sowie den globalen Klimawandel. 
«We respond to the growing demand for reinsurance cover by relying on economic 
principles and taking due account of the risks associated with climatic developments, 
and we make available our experience in risk and claims management. We support a 
climate-friendly economy by making the appropriate economic and political com-
mitments. We participate selectively in the build-up and transfer of knowledge re-
garding climate protection.» 
Als global tätiger Rückversicherer analysiert die Swiss Re kontinuierlich alle aktuel-
len Erkenntnisse der Klimaforschung. Sie setzt diese im Rahmen des Möglichen in 
ihre Produkte um. Und sie beteiligt sich an der Entwicklung von Risiko-
Bewältigungsstrategien, die weit über den klassischen Versicherungsschutz hinaus-
reichen. 
Darüber hinaus beteiligt sich die Swiss Re an der politischen Diskussion über einen 
globalen Klimaschutz und engagiert sich in der Entwicklung von Konzepten, die es 
erlauben, sowohl der Forderung nach einem wirksamen Klimaschutz als auch dem 
gebotenen Wirtschaftlichkeitsdenken gerecht zu werden. Insbesondere beteiligt sich 
die Swiss Re am Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und nimmt 
aktiv an Weltklimakonferenzen teil. 
Im Wasserbereich unterstützt Swiss Re Initiativen im humanitären, edukativen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Bereich, welche einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Wasser und eine Bewusstseinssteigerung für den Wert dieser Ressource 
fördern. Quelle: www.swissre.com 

Münchener Rück 

Auch für die Münchener Rück als weltweit grösste Rückversicherungsgesellschaft ist 
Nachhaltige Entwicklung ein zentrales Anliegen. Sie verfolgt seit Jahren intensiv die 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Naturgefahren rund um den Globus und bringt 
sich mit ihrem Know-how und den Ergebnissen aus umfangreichen statistischen 
Datenerhebungen und -analysen in den wissenschaftlichen und politischen Dialog 
ein. Das Fachwissen fliesst in Publikationen, Presseberichte, Fernsehbeiträge ein und 
wird so einem breiten Publikum zugänglich gemacht. In Seminaren und Workshops 
wird der Dialog und Austausch mit Kunden gepflegt. Quellen: Münchner Rück 2002; www.munichre.com 
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3.2.3  Umwelthaftpflichtversicherung 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Ersatzansprüche an die Haftpflichtversicherung aufgrund von Schäden durch 
Asbest und unsachgemässe Beseitigung von Sondermüll in den Vereinigten Staaten 
kosten die Versicherungsgesellschaften schätzungsweise 2 Billionen Dollar.  
(...) Wir empfehlen der Versicherungswirtschaft, ihre Erfahrungen mit Altlastensa-
nierungen als Vorbild dafür zu benutzen, wie sie der Gefahr der Klimaänderung 
begegnen kann. (S. 26) 

 
Die von Schmidheiny und Zorraquin erwähnten Ersatzansprüche im Bereich Asbest 
und Bodenbelastungen, ausgelöst v.a. durch das US-amerikanische Superfund-
Gesetz, haben die Assekuranz tatsächlich schwer belastet. In den Jahren nach dem 
Erscheinen von «Finanzierung des Kurswechsels» haben sich die Versicherer in 
einen erbitterten Kampf gegen das Superfund-Gesetz engagiert und konnten damit 
die gefürchteten Folgen des Gesetzes etwas eindämmen. 

Wie schon erwähnt hat der «Superfund-Schock» v.a. dazu geführt, dass sich Versi-
cherer und Rückversicherer seither bemühen, das gesamte Umweltrisiko durch 
spezielle Ausschlussklauseln aus allen Haftpflichtversicherungsverträgen auszu-
schliessen. Gleichzeitig hat die Branche versucht, die Nachfrage der Industrie nach 
Umweltrisikodeckung durch spezielle Umwelthaftpflichtpolicen zu decken. Diese 
sehr speziellen, schlecht diversifizierten Produkte sind aber zu teuer, als dass die 
Industrie wesentlich davon Gebrauch machen würde. 

Die Konsequenz ist also, dass sich die Assekuranz weitgehend aus der Umweltrisi-
kodeckung zurückgezogen hat. Wie ist dies aus Sicht der Umweltpolitik zu beurtei-
len? Einerseits sind viele Beobachter erfreut, weil dadurch das Verursacherprinzip 
konsequent umgesetzt wird (Unternehmen, welche die Umwelt verschmutzen, 
müssen selbst für die Konsequenzen aufkommen; positive Rückkoppelungs- und 
Lenkungsfunktion). Viele Umweltökonomen, hingegen, bedauern diesen Rückzug 
der Assekuranz, da sie eine Arbeitsteilung zwischen Staat (klare Rahmenbedingun-
gen) und Assekuranz (Versicherungsdeckung mit starken Anreizen zur Risikomin-
derung) als die aus volkswirtschaftlicher Sicht effizienteste Lösung betrachten. 

Wir haben in der Tabelle am Anfang des Kapitels beide Strategien der Assekuranz 
berücksichtigt und in Bezug auf die folgenden Handlungsoptionen bewertet: 
• Strikter Ausschluss von Umwelthaftpflicht (UHP)-Risiken aus normalen Policen 

– Verantwortung bleibt bei den Verursachern 
• Angebot von separaten UHP-Produkten und Risikomanagement-Dienstleistun-

gen mit starken Anreizen zur Risikovermeidung 

Wir glauben, dass die Assekuranz an der Strategie der Vermeidung von Umwelthaf-
tungen durch konsequente Ausschlüsse festhalten wird. Entsprechend schätzen wir 
einen hohen Umsetzungsgrad in 2014. 

Vor 10 Jahren 

Heute 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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Wegen mangelnder Nachfrage glauben wir, dass das Angebot an separaten UHP-
Produkten und Risikomanagement-Dienstleistungen nur langsam steigen wird. 
Damit gehen wir davon aus, dass die Politik in der Schweiz nicht bereit ist, durch 
geeignete gesetzliche Rahmenbedingungen (z.B. durch Zwangs-Versicherungs-
deckung von Gewerbe und Industrie), der Assekuranz eine wesentliche Rolle bei 
der Umsetzung umweltpolitischer Vorgaben zuzuteilen. 

Die UmwelthaftpflichtVersicherung 

Anders als klassische Risiken treten Umweltschäden häufig nicht unfallartig, sondern 
allmählich und kontinuierlich auf. Erschwert wird die Risikoabschätzung der Um-
weltgefahren durch das relativ geringe Wissen über das Umweltverhalten vieler 
Stoffe. Mehrere Versicherungsgesellschaften in der Schweiz bieten heute für Betrie-
be Umwelthaftpflichtprodukte in Kombination mit einer umfassenden Risikoanalyse 
und -beratung an. Quelle: Bundesamt für Statistik 2002 

Beispiel Swiss Re 

Angesichts des – durch kommerzielle und industrielle Tätigkeiten – grossen Gefah-
renpotenzials für die Umwelt, sind die Prämien für eine Umwelthaftpflichtversiche-
rung eher hoch; insbesondere dann, wenn sie nicht nur plötzliche, unfallartige Ereig-
nisse, sondern auch allmählich auftretende Umweltschäden beinhalten. Das 
Versicherungskonzept der Swiss Re beinhaltet deshalb ein Bonus/Malus-System, 
basierend auf Dreijahresintervallen. Mit jeder schadenfreien Periode reduziert sich 
die Prämie bis zu einer definierten Minimalprämie. Wenn ein Schadenfall passiert, 
steigt die Prämie automatisch wieder an. Ziel dieses Systems ist eine möglichst lang-
fristige Beziehung zwischen Kunde und Versicherer. Quelle: Swiss Re 1999, S. 19. ff  

3.2.4  Weitere Versicherungsbereiche 

Umwelt- und Gesundheitsrisiken nehmen auch in anderen Haftpflichtversiche-
rungssparten an Bedeutung zu, z.B. in der allgemeinen, der Produkt-, Betriebs- und 
Directors-and-Officers (D&O)-Haftpflichtversicherung. 

Die Versicherer versuchen auch hier mit Ausschlussklauseln Umweltrisiken mög-
lichst von Standarddeckungen auszuschliessen. Hier ist anzumerken, dass solche 
Ausschlussklauseln oft keinen absoluten Schutz vor Klagen oder Gerichtsverfahren 
über die Zeit garantieren. Auch können veränderte gesetzliche Rahmenbedingun-
gen, z.B. Erweiterungen des Haftungsumfangs bei Produkten und Produkte-
rücknahmen, zu unerwarteten Zahlungsverpflichtungen führen. 

Die D&O-Haftpflichtversicherung schützt Verwaltungsräte und Manager vor Kla-
gen im Falle von Situationen oder Entscheiden, die zu finanziellen Schäden für 
Investoren oder Dritte geführt haben. Es ist nicht auszuschliessen, dass in Zukunft 
Reputationsverluste infolge eines schlechten sozialen oder ökologischen Manage-
ments oder infolge eines Unfalls zu Zahlungsverpflichtungen führen könnten. 

Allgemein kann gesagt werden, dass sich die Assekuranz (mit Ausnahme der gros-
sen Rückversicherer) tendenziell in der Sicherheit von Ausschlussklauseln wiegt 
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und nur schlecht auf neue, schwer fassbare Umweltrisiken, z.B. im Bereich hor-
monschädigender Chemikalien oder genetisch veränderter Organismen, vorbereitet 
ist. Die systematische Berücksichtigung von Umweltrisiken in der Risiko- und 
Preiskalkulation steht entsprechend in den Kinderschuhen. 

Wir glauben nicht, dass die Assekuranz ihre defensive, auf Ablehnung und nicht auf 
eine Vertiefung von Kenntnissen und Kompetenz ausgerichtete Haltung gegenüber 
Umweltrisiken wesentlich ändern wird. Die falsche Sicherheit in der sie sich wiegt, 
könnte durchaus zu einer neuen Asbest- oder Superfund-Krise in den nächsten zehn 
Jahren führen. Allerdings ist die Sensibilisierung gegenüber Umweltrisiken grösser 
als in der Vergangenheit und Rückversicherer übernehmen heute eine wichtige 
Frühwarnfunktion in der Branche. Deshalb glauben wir trotzdem, dass die Unter-
nehmungen bei der Umsetzung einer klaren Umweltrisikopolitik im Versicherungs-
geschäft gewisse Fortschritte machen werden. 

3.2.5  Kapitalanlage 

Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften sind mitunter den wichtigsten 
institutionellen Investoren, da sie sehr grosse Reserven für zukünftig erwartete 
Schadenzahlungen verwalten. Dabei betonen die Gesellschaften, dass sie eine 
treuhänderische Verantwortung gegenüber den Versicherten übernehmen und dass 
Rendite, Sicherheit und Liquidität die zentralen Kriterien der Anlagepolitik darstel-
len. Versicherer gelten in der Regel als risikoscheue (tiefer Aktienanteil) und passi-
ve Investoren (hoher Anteil marktindexierter Anlagen). 

Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Versicherer und Rückversicherer gegen-
über der Berücksichtigung zusätzlicher, qualitativer (z.B. ökologischer und nachhal-
tiger) Kriterien in der Kapitalanlage abgeneigt sind (sehr tiefer Umsetzungsgrad in 
der Tabelle 2). Es sind oft auch die Banken, die externen Vermögensverwalter und 
die Anlageberater, welche eine wichtige Rolle bei der Kapitalanlage der Assekuranz 
übernehmen, die von der Berücksichtigung solcher Kriterien abraten. Eine direkte 
Einflussnahme auf Unternehmen, in die man investiert, ist aufgrund des vorwiegend 
passiven Anlagestils in der Schweiz und in Kontinentaleuropa praktisch undenkbar. 
Anders in UK und den USA, wo Versicherer und Vorsorgeeinrichtungen einen viel 
aktiveren Dialog mit den Unternehmen pflegen. 

Untersuchte Handlungsoptionen sind: 
• Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien auf das gesamte Anlageportfolio 
• Nachhaltigkeits-Investments für Teilportfolio 
• umweltrelevante Venture-Capital-Investments 
• gezielte Ausübung der Aktienstimmrechte 
• Einflussnahme über Managementgespräche oder spezialisierte Anlageprodukte 

(z.B. Ethos Stiftung in der Schweiz) 

Die Bereitschaft zur Berücksichtigung ökologischer Faktoren in der Anlagepolitik 
bleibt sehr tief. Wegen der Professionalisierung und Ausbreitung von Nachhaltig-

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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keits-Investments und wegen der weiteren geplanten Einführung von Gesetzen, 
welche die Offenlegung der Aktienstimmrechtspolitik der Versicherer erzwingen 
werden, erwarten wir trotzdem eine leichte Verbesserung. 

 

3.3  Vorsorgeeinrichtungen und Lebensversicherer 

Pensionskassen und Lebensversicherer sind sehr bedeutende Akteure im globalen 
Finanzmarkt. Vorsorgeeinrichtungen besitzen rund 15% des börsenkotierten Akti-
envermögens weltweit, oder rund 6000 Mia. USD.26 In einigen Ländern ist der 
Anteil am börsenkotierten Aktienvermögen wesentlich höher, z.B. rund 33% in den 
USA, rund 40% in Grossbritannien, rund 20% in Japan. Dies bedeutet, dass ihre 
Vermögensverwaltungsstrategien einen hohen Einfluss auf die Finanzmärkte haben. 
Diese Strategien beinhalten zunehmend auch soziale und umweltrelevante Aspekte. 

Grosse europäische Pensionsfonds wie ABP und PGGM aus den Niederlanden oder 
AP7 aus Schweden (die mit gut 330 Milliarden Euro zusammen rund 80% so viel 
Kapital verwalten, wie die ganze zweite Säule der Altersversorgung in der Schweiz 
ausmacht) haben das Thema nachhaltiges Investment aufgegriffen und investieren 
einen ersten Teil ihres Kapitals unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. In anderen 
europäischen Ländern ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. 

In dieser Studie gehen wir deshalb davon aus, dass das zunehmende Engagement 
der Vorsorgeeinrichtungen zugunsten nachhaltiger Investments zu den bedeutends-
ten Entwicklungen im Bereich Finanzmärkte und Umwelt gehört. 

Das Schweizer System der Altersvorsorge basiert auf den drei Säulen der staatli-
chen, beruflichen und privaten Vorsorge und beinhaltet sowohl Elemente des Um-
lage- als auch solche des Kapitaldeckungsverfahrens. Im europäischen Vergleich 
bestechen v.a. der relativ hohe Anteil der privaten Vorsorge und die vergleichswei-
se gute Ausgewogenheit der drei Säulen (vgl. Abb. 3). Die AHV, im Wesentlichen 
nach dem Umlageverfahren organisiert, stellt die erste Säule dar. Der AHV-
Ausgleichsfonds stellt die Liquidität sicher und bewirtschaftet das Vermögen der 
drei öffentlichen Systeme AHV, IV und ALV. Die Leistungen des Ausgleichsfonds 
betrugen im Jahr 2002 rund 40 Mia. Franken, das verwaltete Vermögen rund 19 
Mia. Franken. Die zweite Säule umfasst sowohl Lebensversicherer als auch Vor-
sorgeeinrichtungen und Pensionskassen und basiert im Wesentlichen auf dem 
Kapitaldeckungsverfahren. Das Gesamtvermögen der 2. Säule beträgt rund 600 
Mia. Franken.  

Die Probleme und Ursachen der heutigen Krise der AHV und der zweiten Säule 
sind allgemein erkannt und umfassen:  
• die fortschreitende Alterung unserer Gesellschaft  
• starre gesetzliche Rahmenbedingungen  
  
26   Bernd Kasemir, Andrea Süess, Alexander J.B. Zehnder, «The next unseen revolution: Pension funds 

start investing in sustainable development», 14.7.2001. 
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• unrealistische Renditeversprechungen  
• eine übermässige Erhöhung der Aktienquote Ende der 1990er Jahre und hohe 

Verluste beim Platzen der Börsenblase  
• die Querfinanzierung zwischen den Sozialwerken, verbunden mit einer Explosi-

on der Kosten  

Abb. 3: 

Altersvorsorge in der 

Schweiz und in Europa 

 

Anteile der Vorsorgegelder nach Ländern
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Quellen: Deutsches Institut für Altervorsorge; CSFB; CEA; www.ihrevorsorge.de, AHV. 4th International Sustainability Forum, 16. Oktober 2003. 

 
  

Die Altersstruktur der Schweizer Bevölkerung verändert sich laufend: zahlen heute 
rund vier Erwerbstätige AHV-Beiträge für einen Rentner, so wird dieses Verhältnis 
in dreissig Jahren zwei Erwerbstätige pro Rentner lauten. Die nach dem Umlagever-
fahren organisierte AHV gerät dadurch massiv unter Druck. Ökonomisch betrachtet 
führt der Alterungsprozess zu einem zusätzlichen, für die Vorsorgeeinrichtungen 
belastenden Effekt: Die Kapitalproduktivität nimmt laufend ab, d.h. profitable 
Investitionsmöglichkeiten werden seltener. Die Löhne steigen – die Verzinsung des 
Kapitals sinkt.  

In Kombination mit unrealistischen Renditeversprechungen führt dieses System 
unweigerlich zu einem Auseinanderklaffen von Erwartungen und ökonomischer 
Realität. Die hohen Renditeversprechen führten u.a. Ende der 1990er Jahre dazu, 
dass Lebensversicherer und Pensionskassen ihre Aktienquoten stark erhöhten, ohne 
Rücksicht auf deren Angemessenheit im Verhältnis zum Eigenkapital und ohne 
geeignete Risikomanagement-Massnahmen. Die Abhängigkeit von der Börsenent-
wicklung wurde hochgeschraubt – bis zum Platzen der Börsenblase.  
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Tab. 3: Bewertung der Handlungsoptionen von Pensionskassen und Lebensversicherungen27 

Besonders umweltrelevante  
Geschäftsfelder 

Handlungsoptionen Umsetzungsgrad heute Potential für positive 
Umwelteffekte bei voller 
Umsetzung (direkte und 
indirekte Wirkungen) 

Bereitschaft zur vollen 
Umsetzung 

Geschätzter 
Umsetzungs-
grad  
2014 

Allgemeine Geschäftspolitik, 
Management und Berichter-
stattung 

Volle Einbindung von Nachhaltig-
keitskriterien in die allg. Ge-
schäftspolitik 
Einführung von Umweltkriterien in 
der strategischen Planung und in 
Managementsystemen  
Detaillierte Umweltberichterstat-
tung 

** *** ** *** 

Anlage des eigenen Kapitals Anwendung von Nachhaltigkeits-
kriterien auf gesamtes Portfolio 
Nachhaltigkeitsinvestments für 
Teilportfolio 
Umweltrelevante Risikokapital-
Investments 

* 
 

***** 
Sehr starke Signalwir-
kung für den gesamten 
Finanzmarkt, starke 
Auswirkung auf Unter-
nehmen und auf 
Angebot der Banken 

** 
Perzeption, dass Nachhal-
tigkeits- Investments 
keinen Mehrwert bringen 
und nicht den hohen 
(gesetzlichen) Sicherheits-
kriterien genügen 

*** 

Einflussnahme auf Unterneh-
men in die man investiert 

Gezielte Ausübung der Aktien-
stimmrechte 
Einflussnahme über Manage-
ment-Gespräche oder speziali-
sierte Anlageprodukte (z.B. Ethos) 

* 
 

***** 
 

** 
Leicht zunehmend seit Ein-
führung der Schweizer Ge-
setzgebung, die Offenle-
gung der eigenen Aktien-
stimmrechtspolitik verlangt 

*** 

Angebot von Anlageproduk-
ten für Kunden 

Mandate basierend auf Nachhal-
tigkeitskriterien  
Nachhaltigkeitsprodukte 
Umweltrelevante Venture-Capital- 
Anlageprodukte 

** 
Gesamtes Volumen die-
ser Anlageprodukte ist 
immer noch weit kleiner 
als 1% des gesamten 
Anlagevolumens 

*** 
Angebot allein hat nur 
eine begrenzte Wirkung, 
falls die Nachfrage nicht 
steigt 

*** 
Bereitschaft ist vorhanden, 
allerdings nur falls 
Nachfrage vorhanden ist 

*** 

Legende für Tabellenangaben:   

***** Sehr grosse Ausprägung; **** Grosse Ausprägung; *** Mittelgrosse Ausprägung, ** Kleine Ausprägung, * Sehr kleine Ausprägung 

3.3.1  Governance und allgemeine Geschäftspolitik 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) [Institutionelle] Investoren kümmern sich grösstenteils nicht um Umweltbelange, 
weil sie darin moralische Fragen ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereichs sehen. Die 
Mitglieder der Finanzwelt, die das Vermögen anderer verwalten, weisen auf ihre 
gesetzliche Verpflichtung hin, die Kapitalrendite zu maximieren, ohne nach Um-
weltmoral oder sozialer Gerechtigkeit zu fragen. 
(...) Dennoch sehen wir Anzeichen des Wandels. Investoren fangen an, auf die Um-
weltkosten und die potentiellen Umwelthaftungen der Unternehmen zu achten sowie 
darauf, wie diese die Aktienentwicklung beeinflussen. Eine kleine, aber lautstarke 
Minderheit von Investoren und ihren Agenten beginnt, die treuhänderische Verant-
wortung umfassender zu begreifen. (S. 25) 

  
27  Basierend auf qualitativen Einschätzungen des Autorenteams, inklusive Triangulation im Rahmen 

von Expertengesprächen (siehe Seite 113) und Literaturanalysen. 

Vor 10 Jahren 
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Das Thema Corporate Governance steht in der Wirtschaft zur Zeit an oberster 
Stelle. Der von der economiesuisse publizierte «Swiss Code of best Practice», die 
Richtlinie der Schweizer Börse sowie Informationsveranstaltungen der beiden 
Schweizer Grossbanken und nicht zuletzt eine Reihe unternehmerischer Desasters 
mit der entsprechenden Behandlung in der Öffentlichkeit sind deutliche Hinweise 
für die hohe praktische Bedeutung dieser Thematik. 

Anfangs 2002 trat eine Verordnungsbestimmung des Bundes in Kraft, wonach die 
Pensionskassen die Ausübung ihrer Aktionärsrechte in ihrem Reglement festzule-
gen haben. Obwohl darin keine Vorschrift über die Art und Weise der Ausübung 
der Aktionärsrechte enthalten ist, hat diese bundesrätliche Anordnung das Bewusst-
sein der Pensionskassen über ihre Rechenschaftspflicht als Aktionärinnen wesent-
lich erhöht. 

Eine im Jahr 2002 von McKinsey durchgeführte weltweite Befragung von 2000 
Investoren mit einem direkt verwalteten Vermögen von rund 2 Billionen USD zeigt, 
dass diese den Faktor Corporate Governance gleich wichtig einschätzen wie rein 
finanzielle Indikatoren.  

Akteure im PensionskassenMarkt 

Pensionskassengelder setzen sich aus den Versicherungsbeiträgen der Versicherten 
und ihrer Arbeitgeber sowie aus dem Einkommen von Investitionen zusammen. Dies 
ergibt eine komplexe Konstellation von Eigentum und Verantwortung – und damit 
auch von Verantwortlichkeiten und Unternehmensführung. 
Obwohl eigentlich die Arbeitnehmer die Eigentümer der Pensionskassen sind («Pen-
sion Scheme Member»), agieren de facto die Pensionskassenverwalter («Trustee») so 
lange als Kapitaleigentümer, bis das deponierte Kapital an die Versicherten zurück 
bezahlt wird. Unklare Eigentumsregeln oder gewisse Interessenskonflikte führten in 
den letzten Jahren zu vielen Missbräuchen von Pensionskassengeldern durch ihre 
Verwalter. So wurden beispielsweise im Falle von Maxwell 400 Mio. Pfund von der 
eigenen Pensionskasse abgezweigt und in den Aufbau der Mirror Group gesteckt. 
Viele Pensionskassen sind gar nicht in der Lage, die längerfristigen Bedürfnisse ihrer 
Versicherten zu verstehen. Sie sind weitgehend von den Kriterien ihrer Investitions-
berater («Investment Consultant») abhängig. Dabei wurden bisher grösstenteils aus-
schliesslich finanzielle Kriterien berücksichtigt; nur selten werden soziale und öko-
logische Richtlinien zu Handen der Fondsmanager («Fund Manager») definiert. Dies 
steht im direkten Widerspruch zur Tatsache, dass die Pensionskassen gesetzlich nicht 
für das Ergebnis ihrer Investitionsentscheidungen haften, sondern nur für ihre Sorg-
falt und Umsicht im Entscheidungsprozess. 
Viele Pensionskassen haben zudem gar nicht die Kapazität, Sustainability-Kriterien 
selber zu entwickeln. Sie sind deshalb oft auf die Information von externen Vermö-
gensverwaltern («Asset Manager») oder Investitionsberatern angewiesen. 
Nachstehende Grafik zeigt die Interaktionen der verschiedenen Akteure im Pensi-
onskassenmarkt. 

Heute 
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Quellen: Tomorrowscompany 21st century investment; AccountAbility/WEF: Responsible Investment. 2003. S. 25 ff. 

Am Symposium des «Sustainability Forum Zurich» vom 15. Oktober 2003 zum 
Thema «Toward a More Sustainable Retirement System» war die Übereinstimmung 
von Wissenschaftern und Finanzmarktakteuren über die Probleme in der schweize-
rischen Altersvorsorge und ihre Ursachen erstaunlich gross. Eine Einschätzung der 
zukünftigen Entwicklung in der Schweiz ist aber angesichts der sich stark im Fluss 
befindenden politischen Diskussion derzeit sehr schwierig. 

3.3.2  Kapitalanlage 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Schon heute weisen Pensionskassen kleine Beträge zur Investition in gesell-
schaftlich wichtige, aber finanziell riskante Projekte zu. Und sogenannte ethische 
Investoren nutzen ihre Stellung auf den Märkten aus, um einen Dialog mit dem Ma-
nagement über die Bedeutung der Ökoeffizienz zu initiieren (S. 25) 
(...) 90 Prozent der befragten Pensionskassen hielten solche gezielten (Nachhaltig-
keits-) Investitionen für unvereinbar mit ihrem Verständnis von treuhänderischer 
Verpflichtung. (S. 142) 

 
Über ihre Kapitalanlage können Pensionskassen und Lebensversicherer einen 
erheblichen Einfluss auf Finanzmärkte, auf die gesamte Wirtschaft und deren 
nachhaltigen Ausgestaltung nehmen. 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 

Vor 10 Jahren 

Heute 



 

 

62 Finanzmärkte und Umwelt 

Eine kürzlich veröffentlichte Befragung deutscher Pensionskassen28 hat zu folgen-
den Ergebnissen geführt, die vermutlich in der Schweiz ähnlich ausfallen würden: 
• Bereits die Hälfte der an der Befragung teilnehmenden deutschen Pensionskas-

sen bezeichnet ihre Kenntnis über nachhaltige Kapitalanlagen als gut. 
• Drei Viertel der Pensionskassen sehen keinen systematischen Renditenachteil 

nachhaltiger Kapitalanlagen. 
• Die Einbindung des Nachhaltigkeitskonzeptes in die Anlagepolitik der Pensi-

onskassen ist zurzeit im Mittel «weniger wichtig». Gleichzeitig sind bereits eini-
ge deutsche Pensionskassen in nachhaltigen Kapitalanlagen investiert oder pla-
nen dies in der Zukunft. 

• Der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen wächst nach Einschätzung der Mehr-
zahl der Pensionskassen in den kommenden fünf Jahren weiter. Begründet wird 
dies in erster Linie mit den Chancen des Marketings und der zunehmenden Pro-
fessionalisierung des Finanzmarktes und den angebotenen Lösungen. 

• Die «Unbestimmtheit des Nachhaltigkeitskonzeptes» ist für die Mehrheit der 
Pensionskassen noch ein zentrales Hindernis, weshalb sie nicht in nachhaltigen 
Kapitalmarktprodukten investiert sind beziehungsweise investieren wollen. 

In der Schweiz schätzt man das Anlagevolumen institutioneller Investoren (zum 
vorwiegenden Teil Pensionskassen und Lebensversicherer) im Bereich nachhaltige 
Investments auf rund 4.5 Mia. Franken, was rund 2% des gesamten Anlagevolu-
mens dieser Investoren ausmacht.29 

Wir glauben, dass das Engagement der Vorsorgeeinrichtungen im Bereich nachhal-
tiges Investment langsam aber stetig zunehmen wird. Die Bereitschaft dazu ist zur 
Zeit noch tief, insbesondere bei wichtigen Akteuren, die Anlageentscheide der 
Vorsorgeeinrichtungen massgeblich beeinflussen (siehe Übersicht im Kasten im 
Kapitel 3.3.1). Pensionskassen-Berater (PK-Berater) und Banken, die eine wichtige 
Rolle bei der Beratung des Stiftungsrats und der Umsetzung der Anlagepolitik 
übernehmen, zeigen wenig Interesse und Bereitschaft, vermehrt nachhaltige Anla-
gemöglichkeiten zu berücksichtigen. Trotzdem gehen wir davon aus, dass die 
Bereitschaft in Nachhaltigkeits-Anlagen zu investieren in den nächsten 10 Jahren 
wesentlich zunehmen wird. 

  
28   Oliver Terasa, «Socially Responsible Funds Management – dargestellt am Beispiel deutscher 

Pensionskassen», FH Hildesheim, Juli 2003 (wiedergegeben in «Pensionskassen und Nachhaltiges 
Investment», Scoris Arbeitspapier, Sept. 2003). 

29   Eurosif, «Socially Responsible Investment among European Institutional Investors, 2003 Report», 
Paris, Sept. 2003. 

Mögliche Entwicklung/ 
Ausblick für das Jahr 2014 
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VERMÖGEN VON VORSORGEEINRICHTUNGEN (VE) 

Weltweit 

Die Kapitalanlagen von Vorsorgeeinrichtungen sind sehr bedeutend. Vorsorgeein-
richtungen besitzen rund 15% des börsenkotierten Aktienvermögens weltweit, oder 
rund 6000 Mia. USD (Kasemir et al. 2001). 

Gesamtvermögen der Vorsorgeeinrichtungen (Kasemir et al. 2001): 

Pension assets in billion US$                                    Pension assets in percent of GPD 
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Börsenkotierte Aktienvermögen im Besitz der Vorsorgeeinrichtungen,  
Angaben für 1998 (Kasemir et al. 2001): 

Land Lokales börsenko-
tiertes Aktienver-
mögen im Besitz 
inländischer VE 
Mia. USD 

Lokales börsenko-
tiertes Aktienver-
mögen im Besitz 
ausländischer VE 
Mia. USD 

Total lokal börsen-
kotiertes Aktien-
vermögen im Besitz 
von VE 
Mia. USD 

Total in % des 
Bruttosozial-
produkts 

Total in % des 
gesamten lokal 
börsenkotierten 
Aktienvermögens  

Frankreich 8.4 82.9 91.3 6.4% 13.5% 
Deutschland 9.4 93.8 103.2 4.8% 12.5% 
Japan 304.2 167.0 471.2 12.5% 21.3% 
Schweiz 35.5 70.3 105.8 40.0% 18.4% 
UK 684.7 158.0 842.7 62.1% 42.2% 
USA 3403.4 358.5 3761.9 45.8% 33.3% 

Ausländische Direktinvestitionen (Foreign direct investment) (Kasemir et al. 2001): 
Beteiligung von über 10% am Aktienkapital eines Unternehmens. Tatsache ist, dass 
heute viele VE mehr als 10% eines ausländischen Unternehmens besitzen, d.h. Port-
folio Investing ist oft FDI. 

Die sechs grössten Vorsorgeeinrichtungen der Welt, 1999 (Kasemir et al. 2001): 

Vorsorgeeinrichtung Land Vermögen (Mia. USD) 

Stichting Pensioenfonds ABP Niederlande 159.7 
California Public Employees’ Retirement, CALPERS USA 133.5 
Association of Local Public Service Personnel Japan 101.3 
New York State Common Retirement Fund USA 99.7 
General Motors PK USA 87 
California State Teachers’ Retirement Fund USA  
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In Europa und der Schweiz 

In der Schweiz schätzt man das Anlagevolumen institutioneller Investoren (zum 
vorwiegenden Teil Pensionskassen und Lebensversicherer) im Bereich nachhaltige 
Investments auf rund 4.5 Mia. Franken, was rund 2% des gesamten Anlagevolumens 
dieser Investoren ausmacht.30 

Anteil und Volumen von Eigenkapitalbeteiligungen europäischer Vor-
sorgeeinrichtungen 

Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen, dass sich der Eigenkapitalanteil an den 
gesamten Investitionen von Pensionskassen in den einzelnen Ländern stark unter-
scheidet. Trotzdem nehmen in ganz Europa die Vermögensbestände der Vorsorgeein-
richtungen stetig zu. Falls sich dieser Trend fort setzt, wird auch der Anteil an SRI in 
Pensionskassen steigen. 

 
Quelle: Eurosif 2003, S. 12/13 

3.3.3  Einflussnahme auf Unternehmen 

Aufgrund eingehender Besprechungen mit Pensionskassen hat sich gezeigt, dass 
vor allem ein gemeinsames und organisiertes Vorgehen einen nachhaltigen Einfluss 
auf das Verhalten der Unternehmungen zeitigen kann. Verschiedene Einrichtungen 
wie die Anlagestiftung ethos sowie die Swiss Corporate Governance Agency zielen 
in diese Richtung und vertreten die Interessen der Pensionskassen gegenüber den 

  
30   Eurosif, «Socially Responsible Investment among European Institutional Investors, 2003 Report», 

Paris, Sept. 2003. 
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Unternehmungen, in welchen diese ihr Vermögen investiert haben (vgl. Kasten 
unten).31  

Die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen gewinnen durch ihre in den nächsten 
Jahren insgesamt wachsenden Vermögensbestände einen zunehmenden Einfluss auf 
die Wirtschaft. Es ist deshalb wichtig, dass sie ihre entsprechende Verantwortung 
als Treuhänder dieser Vorsorgevermögen vermehrt aktiv wahrnehmen, zumal die 
Befriedigung der Ansprüche von immer mehr Rentnern ein professionelles Enga-
gement der Vorsorgeeinrichtungen unabdingbar macht.31  

Anlagestiftung ethos, Schweiz 

Die Anlagestiftung ethos wurde im Februar 1997 durch zwei Genfer Pensionskassen 
gegründet und zählt zur Zeit 90 Pensionskassen aus der ganzen Schweiz zu ihren 
Mitgliedern. Die Stiftung bezweckt, ihre Mittel unter Berücksichtigung der nachhal-
tigen Entwicklung zu investieren, die verantwortungsbewusste Ausübung der Aktio-
närsstimmrechte zu ermöglichen und den konstruktiven Dialog mit den Unternehmen 
zu fördern. Im Auftrag ihrer Mitglieder verwaltet die Anlagestiftung rund 780 Milli-
onen Franken nach finanziellen, ökologischen und sozialen Kriterien. 
Ethos strebt einen langfristigen Anlagehorizont und eine langfristige Partnerschaft 
mit den Unternehmen an. Sie bevorzugt Unternehmen, die eine bessere Umwelt-, 
soziale und finanzielle Nachhaltigkeit aufweisen. Besonders kritisch werden Unter-
nehmen untersucht, die in sensiblen Bereichen tätig sind (Rüstung, Kernenergie, 
Tabak, Glücksspiele, Pornographie, gentechnisch veränderte Organismen). Zudem 
versucht sie, die Unternehmen durch systematische Ausübung der Aktionärsstimm-
rechte und den aktiven Dialog mit den Unternehmensleitungen für ihre Umwelt- und 
Sozialverantwortung zu sensibilisieren und trägt damit aktiv zur Umwelt- und sozia-
len Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft bei. Quelle: www.ethosfund.ch 

Swiss Corporate Governance Agency (SCGA) 

Das Institut für nachhaltiges Management hat im April 2003 die Swiss Corporate 
Governance Foundation (SCGF) gegründet. Stiftungszweck der SCGF ist einerseits 
die Förderung der anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Corporate Governance in der Schweiz. Andererseits soll eine Swiss Corporate 
Governance Agency aufgebaut werden, welche die Forschungserkenntnisse der 
SCGF der Praxis zur Verfügung stellt und in konkreten Dienstleistungsprojekten 
umsetzt. 
Die Swiss Corporate Governance Agency berät institutionelle Investoren bei der 
Ausarbeitung bzw. Anwendung von Good Corperate Governance Standards. Sie setzt 
die gewählte Corporate Governance-Strategie auf der Basis von Kontakten mit der 
Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat der betreffenden Unternehmungen sowie 
durch Teilnahme und Stimmrechtsausübung an deren Generalversammlungen um. 
Zudem bietet die SCGA Aus- und Weiterbildungen sowie Informationsveranstaltun-
gen zu Corporate Governance an. Quelle: www.ifsm.ch/projekte-beratung/projekt-scga.htm 

  
31  Quelle: www.ifsm.ch/projekte-beratung/projekt-scga.htm. 
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3.3.4  Angebot von Anlageprodukten für Kunden 

Im Zug der Bestrebungen, die zweite Säule vermehrt zu liberalisieren, wird in 
vielen Ländern über grössere Wahlmöglichkeiten der Destinatäre gesprochen. Diese 
könnten somit freier zwischen verschiedenen Vorsorgeplänen und -produkten 
wählen. 

Bereits heute offerieren fortschrittliche Unternehmen ihren Mitarbeitern Vorsorge-
pläne, die Nachhaltigkeitskriterien mit einschliessen (z.B. ABB Schweiz bietet 
ihren Mitarbeitenden eine solche Möglichkeit). 

Eine Liberalisierung der zweiten Säule und zusätzliche staatliche Anreize könnten 
somit diesem Anlagestil zu einem Durchbruch verhelfen. Wir schätzen, dass die 
PK-Branche und die Banken bereit sind, das entsprechende Marktpotential umzu-
setzen, falls eine genügend hohe Nachfrage vorhanden ist. Wir gehen davon aus, 
dass sich in den nächsten 10 Jahren das Anlagevolumen der Lebensversicherer und 
Pensionskassen im Bereich nachhaltige Investments verdoppeln bis verfünffachen 
wird und somit die Grössenordnung von rund 10–20 Mia. Franken erreichen wird. 

3.4  Akteure im Bereich Informationsbeschaffung 

Aus S. Schmidheiny und F. Zorraquin, «Finanzierung des Kurswechsels», 1996: 
(...) Wir halten es für wahrscheinlich, dass herkömmliche Rating-Agenturen noch 
grössere Anstrengungen unternehmen werden, um die mit ihren Produkten verbun-
denen Umweltrisiken kenntlich zu machen. Wir fordern sie auf, auch die Chancen 
anzugeben, die sich durch eine neue Umweltorientierung eröffnen können. (S. 28) 

 
Eine stärkere Berücksichtigung von Umweltrisiken und -chancen in Investment-, 
Kreditvergabe- und Versicherungsentscheiden ist nicht ohne den Zugang zu hoch-
qualitativen Informationen möglich. 

Schmidheiny und Zorraquin haben den Trend hin zu einer stärkeren Aktivität spe-
zialisierter Research- und Rating-Agenturen auf diesem Gebiet richtig erkannt. In 
einer kürzlichen Untersuchung des globalen Nachhaltigkeitsrating-Marktes32 haben 
die Autoren rund 40 spezialisierte Research- oder Rating-Agenturen identifiziert. 
Die Ergebnisse der Studie zeigen aber verschiedene Schwachpunkte dieser Akteure: 
• Die Qualität des Research ist oft mangelhaft und ungenügend an finanzielle 

Erfolgskriterien angebunden. 
• Die Nachhaltigkeitsresearch-Agenturen bedienen in der Regel einen Nischen-

markt und finden wenig Beachtung unter «normalen» Finanzdienstleistern und 
Investoren. 

• Die meisten Investoren sind nicht bereit, einen angemessenen Preis für gutes 
Nachhaltigkeits-Research zu bezahlen. Entsprechend ist die finanzielle Situation 
der meisten Research- und Rating-Agenturen angespannt. 

  
32   SustainAbility/onValues/MISTRA: «Values for money – Reviewing the Quality of SRI Research», Feb. 

2004. 
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Trotzdem liefern die spezialisierten Research-Organisationen und die beiden Nach-
haltigkeits-Börsenindices Footsie-for-Good und Dow Jones Sustainability Index 
heute die Mehrheit der Informationsgrundlagen für nachhaltige Investments. Die 
grossen Rating-Agenturen S&P, Moody’s, und Fitch haben bisher wenig Interesse 
für dieses Gebiet gezeigt. In letzter Zeit haben aber sowohl S&P als auch Fitch die 
Lancierung zusätzlicher Rating-Dienstleistungen im Bereich Corporate Governance 
angekündigt. Beide haben signalisiert, dass dies der Beginn einer stärkeren Berück-
sichtigung weiterer Nachhaltigkeitskriterien sein könnte. 

Ein neuer, sehr dynamischer Akteur im Bereich Nachhaltigkeitstransparenz sind die 
Researchabteilungen der Wertschriftenmakler und Depotbanken. Um ihre Ge-
schäftsaktivität zu unterstützen, untersuchen sie zunehmend wichtige Nachhaltig-
keitstrends und produzieren Berichte, die sie (meistens kostenlos) an ihre Kunden 
verteilen. Sie stellen eine zunehmende Bedrohung für die spezialisierten Rating-
Agenturen dar. Auch der bankinterne Research beginnt langsam Teile des Sustaina-
bility-Konzeptes in die eigene Tätigkeit aufzunehmen, allerdings nicht systematisch 
und nur ansatzweise. 

Einen wichtigen Beitrag zur Transparenz bezüglich Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitskriterien im Rahmen von Investitionsfonds wird durch neue Fonds-Rating-
Ansätze geleistet (siehe z.B. das im folgenden Kasten beschriebene GOE Sustaina-
bility Profil, dessen Entwicklung durch das BUWAL mitfinanziert wurde). 

GOE Sustainability Profil von Fonds 

Das durch die Gesellschaft für Organisation und Entscheidung entwickelte Sustaina-
bility Profil von Investitionsfonds basiert auf einer strukturierten und objektiven 
Bewertung der Qualität des Research und Portfoliomanagements, der Transparenz 
und des erwarteten Nachhaltigkeits-beitrags der Titel im Portfeuille. U.a. werden die 
folgenden Kategorien im Detail bewertet: 
• SRI-Research: Beschreibung des Forschungsansatzes 
• SRI-Research: Internes Team und externes Research 
• SRI-Research: Grösse und Detailliertheit des Anlageuniversums 
• Investmentprozesse und Portfoliokonstruktion 
• Transparenz 
• Einfluss auf Unternehmen im Portfolio 
• Rechenschaftslegung und Kontrolle 
Die Ergebnisse werden mittels eines Ratings zusammengefasst und mit der Bezugs-
gruppe ähnlicher Fonds (Peer-Group) verglichen: 
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Gemäss einer Umfrage von europäischen Vermögensverwaltern, Analysten und 
Unternehmensleitern sollten sich Umfang und Qualität der Nachhaltigkeits-
Information für Investmententscheide in den nächsten Jahren stark verbessern (CSR 
Europe et al. 2003): 
• 52% der befragten Vermögensverwalter und Analysten glauben, dass in den 

nächsten Jahren ökologische und soziale Aspekte in die Unternehmensanalyse 
und Investmententscheidungen der Banken und Vermögensverwalter Einzug 
nehmen. 

• 85% der befragten Investor Relations Verantwortlichen glauben, dass der Druck 
der Gesetzgeber auf Unternehmen für eine bessere Transparenz in den nächsten 
drei Jahren stark zunehmen wird. 95% glauben, dass die Unternehmen von sich 
aus die Nachhaltigkeitsberichterstattung stark verbessern werden. 

Auf Einladung des UN-Generalsekretärs Kofi Annan, bildete sich Anfang März 
2004 eine von der Schweizer Regierung finanzierte Arbeitsgruppe führender inter-
nationaler Finanzinstitute, um Schwächen bei der Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Kriterien in der Finanzanalyse und im Research zu analysieren und 
Verbesserungsempfehlungen zu formulieren.33 Der Schlussbericht dieser Gruppe 
erscheint im Juni 2004. Die Diskussionen der Experten in dieser Gruppe haben 
folgende Trends erkennen lassen: 
1. Grosse Rating-Agenturen werden sehr wahrscheinlich, nach einigem Zögern, 

eine wichtigere Rolle bei der Beurteilung von Umweltrisiken für Investment-, 
Kreditvergabe- und Versicherungsentscheide übernehmen. Die Bedeutung spe-
zialisierter Rating-Agenturen und Index-Anbieter wird entsprechend etwas ab-
nehmen. 

2. Wertschriftenmakler, Depotbanken und Versicherungsmakler werden vermutlich 
eine zunehmend wichtige Rolle bei der Aufbereitung und Streuung umweltrele-
vanter Informationen übernehmen. 

3. Interessant ist auch die Rolle der Rückversicherer die, wie bereits erwähnt, eine 
wichtige Frühwarn-Funktion im Finanzmarkt übernehmen und zunehmend 
hochqualitative Information an andere Finanzmarktakteure liefern werden. 

4. Schlussendlich wird auch die Information der Unternehmen selbst, durch bessere 
Standardisierung und einfacheren Zugang über Berichte, Analysten-Meetings 
und Online-Tools, zu einer zunehmend wichtigen Quelle für Analysten und 
Bankfachleute werden. 

In der nachfolgenden Tabelle ist die geschätzte Bedeutung verschiedener Akteure 
bei der Erarbeitung umweltrelevanter Informationen in den Jahren 2004 und 2014 
dargestellt. 

  
33   UN Global Compact, High-Level Financial Sector Initiative on «Best-practices in Financial Analysis». 
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Tab. 4: Beitrag verschiedener Akteure bei der Erarbeitung umweltrelevanter Informationen für 

Entscheide im Bereich Investments, Kreditvergabe, Versicherung34 

Investment-Entscheide Kreditvergabe Versicherung 
Akteur 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 
Rating-Agenturen (S&P, 
Moody’s, Fitch) 1 3 1 4 1 3 

Spezialisierte Nachhaltigkeits-
Ratingagenturen 4 4 3 3 - - 

Bankinternes Research (Buy-
side) 1 3 - - - - 

Research der Wertschriften-
Makler und Depot-Banken 
(Sell-side) 

2 4 - - - - 

Rückversicherer 2 3 - - 4 5 
Versicherer 1 1 - - 2 3 
Versicherungsmakler 1 2 - - 2 5 
Finanzinformations-
Dienstleister 
(Bloomberg, Reuters, etc.) 

1 3 1 3 1 2 

 
Weitere wichtige Akteure für die Erarbeitung umweltrelevanter Informationen für 
die Entscheidfindung sind: 

Investment-Entscheide Kreditvergabe Versicherung 
Akteur 

2004 2014 2004 2014 2004 2014 
Staat 1 1 1 2 1 1 
Hochschulen 1 2 2 2 1 2 
NGOs, Think Tanks 2 3 1 2 1 2 
Unternehmen 1 335 - - - - 

Legende für Tabellenangaben:   

5 = Sehr grosse Ausprägung; 4 = Grosse Ausprägung; 3 = Mittelgrosse Ausprägung, 2 = Kleine Ausprägung, 1 = Sehr kleine Ausprägung 

Gesetzliche und regulatorische Einwirkungen in Europa 

Im Zuge der steigenden Nachfrage nach SRI-Produkten und der verstärkten Forde-
rung nach Transparenz und Offenlegung haben in den letzten zehn Jahren viele euro-
päische Staaten regulatorische Eingriffe unternommen. Neue Gesetze zwangen bör-
senkotierte Unternehmen, ihr Verhältnis zu Gesellschaft, Ethik und Umwelt offen zu 
legen. In England, Frankreich und Deutschland betraf dies auch die Investitionen im 
Fondsmanagementbereich. 
Gleichzeitig erhielten die Gewerkschaften in den Niederlanden und in Frankreich 
grössere Mitbestimmungsrechte bei Vorsorgeinvestitionen und nutzten diese zur 
Schaffung von Labels oder bestimmten Anlagestrategien nach den Interessen von 
SRI. 

  
34  Basierend auf qualitativen Einschätzungen des Autorenteams, inklusive Triangulation im Rahmen 

von Expertengesprächen (siehe Seite 113) und Literaturanalysen. 
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Die Serie von Finanzskandalen in den vergangenen Jahren öffnete der Öffentlichkeit 
die Augen für Themen im Zusammenhang mit Transparenz und Corporate Gover-
nance. Management- und Shareholder-Verantwortlichkeiten gewannen in der Folge 
an Bedeutung in der politischen Agenda. Die Schweiz beispielsweise hat eine Gesetz 
zur Meldepflicht über die Handhabung der Aktionärsstimmrechte eingeführt. 
Interessanterweise können auch gewisse Selbstregulationsmechanismen festgestellt 
werden. So haben beispielsweise Versicherungsgesellschaften in England oder den 
Niederlanden durch ihre Handelsgesellschaften eigene SRI-Richtlinien entwickelt. 
Diese Initiativen kompensieren entweder fehlende lokale Regelungen oder sie ergän-
zen die bereits bestehenden Bestimmungen der SRI-Märkte. 
Die beiden nachfolgenden Tabellen zeigen einen Überblick über regulatorische 
Rahmenbedingungen in Europa und Schlüsseldaten in der Geschichte der SRI. 

 
Quelle: Eurosif 2003, S. 8/9 
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Carbon Disclosure Project (CDP) 

Das Carbon Disclosure Project ist ein Projekt der Rockefeller Philanthropy Advisors 
und 35 institutionellen Investoren. Im Namen der federführenden Anleger wurden 
die 500 weltweit grössten Unternehmen mit einem Fragebogen zu investitionsrele-
vanten Informationen für eine Verminderung von Treibhausgasen befragt. Die einge-
gangenen Antworten wurden in einem umfassenden Bericht ausgewertet und erlau-
ben folgende Kernaussagen: 
Die grössten globalen Unternehmen sind sich darüber einig, dass die drohende Kli-
maveränderung konkreten Handlungsbedarf erfordert. Sie sind zudem der Meinung, 
dass sich der Klimawandel nicht nur auf die offensichtlichsten, emissionsintensiven 
Branchen finanziell auswirkt, sondern auch auf Finanzdienstleister, Nahrungsmittel-
industrie, Tourismus, Landwirtschaft, etc. 
Analysen des Risikopotenzials von Unternehmen zeigen auf, dass zwischen einzel-
nen Unternehmen und Branchen grosse Unterschiede herrschen – sowohl in Bezug 
auf die Höhe des Risikopotenzials als auch in Bezug auf die getroffenen Massnah-
men zur Risikoverminderung. 
Die finanziellen Risiken und Konsequenzen des Klimawandels werden sich vermut-
lich intensivieren. Deshalb werden Corporate Governance-Reformen, Shareholder-
Aktivitäten und die Gefahr von Rechtsstreitigkeiten zu wichtigen Gegentrends.Quelle und 

Bericht: www.cdproject.net 

3.5  Regulierung von Umweltaspekten im Finanzsektor 

3.5.1  Einleitung und Zusammenfassung 

Das regulatorische Umfeld ist ein ausschlaggebender Standort- und Erfolgsfaktor 
jedes Finanzplatzes. Alle Finanzplätze von internationaler Bedeutung haben gewis-
se regulatorische Standortvorteile (z.B. spezielle Aufsichts- und Steuerregimes, 
Trust Gesetzgebung, Bankgeheimnis).35 Der Wettbewerb zwischen den Standorten 
ist aufgrund der Liberalisierung der Kapitalflüsse, dem technologischen Fortschritt 
sowie den Finanzinnovationen (Risikoabsicherungs-instrumente, Logistik wie z.B. 
bargeldloser Zahlungsverkehr) hoch.36 

Die Angaben in diesem Kapitel haben zum Ziel, einen groben Überblick über die 
nationale und internationale Regulierung von Umweltaspekten im Finanzsektor zu 
geben: relevante Akteure, Überblick über den Stand der Regulierung sowie Beispie-
le für innovative Rahmenbedingungen und freiwillige Initiativen des Bankensek-
tors. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Umwelt- resp. Nachhaltigkeitsaspekte 
bisher kein ausdrücklicher Aspekt der Finanzmarktregulierung in der Schweiz und 
in internationalen Finanzgremien sind. Indirekt werden diese Themen aber mitregu-

  
35   Info plus, Juni 2002, S.2.  
36   Info plus, Juni 2002, S.2. 
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liert (z.B. bei Fragen des Risk Managements). Einige wenige Staaten weltweit 
haben Regulierungen in Kraft gesetzt, welche einzelne Umwelt- und Nachhaltig-
keitsaspekte des Finanzgeschäftes abdecken. Auf Branchenebene sind dagegen in 
den letzten Jahren verschiedene Initiativen entstanden, welche zum Ziel haben, 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in die Geschäftsaktivitäten von Finanz-
dienstleistern zu integrieren. 

3.5.2  Akteure Finanzmarktregulierung 

Schweiz 

Die wichtigsten inländischen Akteure für die Finanzmarktregulierung sind:37 
• für den Bankenbereich, die Börsen, Anlagefonds, etc. die Eidgenössische Ban-

kenkommission (www.ebk.admin.ch) 
• für den Versicherungsbereich das Bundesamt für Privatversicherung (www.bpv. 

admin.ch) 
• Im Geldwäschereibereich werden die Banken von der EBK beaufsichtigt und die 

Versicherungen vom BPV. Für den Parabankensektor gibt es die Kontrollstelle 
für Geldwäscherei (www.gwg.admin.ch). 

• Die Schweizerische Nationalbank hat die Aufsicht über sämtliche Zahlungs- und 
Transaktionssysteme (z.B. SIC). 

Per 2006 ist die organisatorische Zusammenführung der Eidgenössischen Banken-
kommission (EBK) und des Bundesamtes für Privatversicherungen (BPV) in eine 
integrierte Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) geplant.  

Daneben erlassen auch andere Institutionen Regulierungen, z.B. die Schweizer 
Börse SWX. 

Internationale Finanzgremien / Übereinkommen 

Neben den bilateralen Beziehungen mit der EU sind folgende Gremien und Über-
einkommen für den Schweizer Finanzplatz relevant:38 
• Bretton Woods Organisationen: Weltbank (www.worldbank.org), die Schweiz 

ist Mitglied in allen 5 Unterorganisationen der Weltbank, und Internationaler 
Währungsfonds IWF / IMF (www.imf.org), siehe auch Financial Sector As-
sessment Program FSAP 

• G-10 
• Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ / BIS (www.bis.org) 
• Internationale Organisationen der Finanzmarktaufsichtsbehörden: Basler Aus-

schuss für Bankenaufsicht (www.bis.org/bcbs/aboutbcbs.htm), Internationaler 
Verband der Versicherungsaufsichtsbehörden (IAIS), internationale Vereinigung 

  
37   Finanzplatz Schweiz, S.17. 
38   Finanzplatz Schweiz, S.27. 
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der Wertpapieraufseher (IOSCO), Gemeinsames Forum für Finanzmarktkong-
lomerate 

• Verschiedene Ausschüsse der OECD; in jüngster Zeit wurde v.a. die OECD 
Initiative zur Bekämpfung des schädlichen Steuerwettbewerbs diskutiert 
(www.oecd.org) 

• WTO/ GATS General Agreement on Trade in Services (www.wto.org) 
• FATF Financial Action Task Force on Money Laundering FATF / GAFI 

(www.fatf-gafi.org) 
• UNO-Konventionen und -Resolutionen im Zusammenhang mit der Bekämpfung 

des Terrorismus und seiner Finanzierung 
• UNO-Konvention gegen die Korruption 

Ausland 

Im Ausland gibt es von Land zu Land verschiedene Aufsichtssysteme. Diese beauf-
sichtigen nebst den inländischen Finanzmarktteilnehmern auch sämtliche ausländi-
schen Finanzdienstleister, die im entsprechenden Land tätig sind. Konkret wird z.B. 
die UBS AG im Inland von der EBK und in den USA von meistens drei bis vier 
verschiedenen Behörden beaufsichtigt. Dazu kommen die deutsche, die englische, 
die... XY-Aufsicht. Dies zumeist ohne viel Koordination. 

3.5.3  Regulation umweltspezifischer Aspekte im Finanzmarkt 

Aktivitäten der Schweiz 

Die Stärken des Finanzplatzes Schweiz sind: die Vermögensverwaltung, die politi-
sche und wirtschaftliche Stabilität, die hohe Dienstleistungsqualität, die Reputation, 
der Schutz der Privatsphäre, die Auflagen zur Verhinderung von Missbrauch.39 Die 
Zielsetzungen der Schweizerischen Finanzplatzpolitik lauten: Internationale Wett-
bewerbsfähigkeit, Funktionsfähigkeit, Effizienz, Stabilität; Ethische Integrität.40 

Die Bedeutung der Ethik wird für die Qualität der Finanzdienstleitungen als wesent-
lich angesehen.41 Folgende Themen werden in diesem Zusammenhang genannt: 
Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität, Geldwäscherei, Betrüge-
rei; Schutz der Privatsphäre (Bankkundengeheimnis).42 Hingegen wird festgestellt, 
dass ethische Fragen im Bereich Steuerhinterziehung, Umweltschutz oder Men-
schenrecht wesentlich kontroverser seien.43 In der relevanten Gesetzgebung zur 
Finanzmarktaufsicht wird ethisches Handeln erwähnt, auf die Einführung eines 
«Ethikartikels» wird gemäss gegenwärtigem Stand der Diskussion aber verzichtet. 

  
39   Infoplus, Juni 2002, S.2. 
40   Leitlinien für die Finanzplatzpolitik, S.14ff. 
41   Expertengruppe Finanzmarktaufsicht, S.38. 
42   Infoplus, Juni 2002, S.1. 
43   Expertengruppe Finanzmarktaufsicht, S.38. 

Ausgangslage 
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Das Thema Nachhaltigkeit ist z.B. im Zusammenhang mit Marktversagen bedeu-
tend (z.B. Internalisierung negativer Externalitäten, vgl. Kyoto-Protokoll). Es gibt 
einige staatliche (Finanzierungs-)Instrumente, z.B. in der Schweizer Entwicklungs-
zusammenarbeit oder auch auf internationaler Ebene, welche speziell auf die Nach-
haltigkeit abzielen. Beispiele dafür sind die Budgethilfe des Seco44 oder des IWF45. 

Im Zusammenhang «Nachhaltigkeit und Finanzmärkte» stehen aber nicht regulato-
rische Interventionsmechanismen spezialgesetzlicher Art im Zentrum. Vielmehr 
geht es um das eigenverantwortliche Verhalten der verschiedenen «Stakeholder» 
und um Regelungen, welche dieses fördern. Dies in Übereinstimmung mit dem 
internationalen Konsens, eine Finanzplatzpolitik zu betreiben, welche es den Fi-
nanzmärkten ermöglicht, effizient und transparent zu funktionieren. Ziel ist es, den 
Finanzmärkten und -intermediären genügend Spielraum zu lassen, damit diese ihrer 
Rolle zur bestmöglichen Ressourcenallokation gerecht werden können. 

Die Rolle der Exportrisikogarantie (www.swiss-erg.com) wird in Zusammenhang 
mit der Finanzierung von Grossprojekten, z.B. Staudämmen, und deren Nachhaltig-
keit immer wieder diskutiert (siehe als ein Beispiel unter vielen www.eca-
watch.org). 

Schweizerische Exporteure können sich bei der ERG versichern, um Exportrisiken 
wie Zahlungsrisiken in Staaten mit erhöhten politischen oder wirtschaftlichen 
Risiken abzusichern. Die aussenpolitischen Ziele bezüglich Entwicklung, Men-
schenrechte, Demokratie, friedliches Zusammenleben der Völker sowie auch Um-
weltaspekte werden bei der Beurteilung von Garantiegesuchen mitberücksichtigt.46 

Als eigenwirtschaftlicher Fonds des Bundes (angegliedert beim Seco) finanziert 
sich die ERG selbstständig. Die Einnahmen der ERG setzen sich zusammen aus den 
risikogerechten Versicherungsprämien der Kunden, welche Schadenzahlungen und 
Verwaltungskosten decken, sowie aus den Rückzahlungen von Schäden und aus 
Zinsen von Umschuldungen.47 

Als staatliche Institution verfügt die ERG über gesetzliche Grundlagen, welche die 
Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeiten festlegen. Das Bundesgesetz über die 
ERG vom 26. September 1958 und die dazugehörenden Verordnungen wurden 
mehrfach modifiziert und den sich rasch wandelnden Bedürfnissen der Exportwirt-
schaft angepasst. Aufgrund des starken Wandels des weltwirtschaftlichen Umfelds 
ist auch heute wieder eine Anpassung des Bundesgesetzes über die ERG notwendig. 
Der Bundesrat hat eine Totalrevision in die Vernehmlassung geschickt (Vernehm-
lassungsfrist: 31.3.04). Er schlägt die Verselbstständigung der ERG sowie die 
Möglichkeit zur Deckung des privaten Käuferrisikos (PKR) vor.48 

  
44   www.seco-cooperation.ch/entwicklungsarbeit/00525/index.html. 
45   www.imf.org/external/np/exr/facts/howlend.htm. 
46  www.swiss-erg.com. 
47   www.swiss-erg.com. 
48   www.swiss-erg.com. 
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Aktivitäten Ausland –  
Beispiele für innovative regulatorische Rahmenbedingungen 

Europa ist weltweit führend in Bezug auf die Regulation im Bereich Socially Re-
sponsible Investments. Eine Übersicht über die Bereiche, welche reguliert sind, 
findet sich im 2003 Report von Eurosif. Die folgende Tabelle listet einige Beispiele 
von Gesetzen auf:49 

Tab. 5:  Beispiele für innovative regulatorische Rahmenbedingungen 

Land Gesetz Quelle / Info 
UK Pension Act (1995) 

Trustee Act (2000) 
EUROSIF, S.18 

Niederlande Verschiedene Reglungen für Retail Market 
Keine Regelung für Institutionelle 

Dito, S.29 

Deutschland AltZertG 
German Corporate Governance Code 

Dito, S.39 

Frankreich Fabius Act 
«New Economic Regulations» law 
French Retirement Reserve Fund 

Dito, S. 47 

 
Die Einführung ähnlicher Regulierungen, wie sie der UK Pension Act beinhaltet, 
werden in Österreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Italien und Spanien diskutiert. 

Aktivitäten internationaler Finanzgremien resp.  
Übereinkommen im Bereich Umwelt/Nachhaltigkeit 

Die Weltbank hat zum Ziel, die Armut zu bekämpfen und den Lebensstandard in 
Entwicklungsländern zu heben. Damit ergeben sich verschiedenste Anknüpfungs-
punkte für Nachhaltigkeitsaspekte und Finanzmärkte. Weltbank-Projekte beziehen 
sich z.B. auf den Aufbau des Bankensektors / Finanzmarktes in Entwicklungslän-
dern, Kreditvergabe und Microfinance: www.worldbank.org 

Die International Finance Corporation (IFC) ist ein Mitglied der Weltbankgruppe. 
Sie finanziert nachhaltige Investitionen von Privaten in Entwicklungsländern. Ihre 
Policies gelten weltweit als Standard für nachhaltige Finanzdienstleistungen. Sie 
regeln allerdings Aktivitäten auf Unternehmensebene:  
http://ifcln1.ifc.org/ifcext/enviro.nsf 

Der IWF hat eine Stelle, die sich mit Umweltpolitik befasst. Schwerpunktthema ist 
die Steuerpolitik (www.imf.org/external/np/exr/facts/enviro.htm). Die Schweiz 
steht im IWF einer gemischten Stimmrechtsgruppe vor (u.a. mit Ländern Zentral-
asiens). Sie setzt sich im IWF, für «Sustainable Development»-Programme ein, dies 
z.B. im Rahmen der HIPC-Initiative, Debt Relief under the Heavily Indebted Poor 
Countries: www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm 

  
49   Eurosif 2003. 

Weltbank und IFC 

Internationaler 
Währungsfonds (IWF/IMF)  
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Die vom Basler Ausschuss in Ausarbeitung stehende neue Vereinbarung (Basel II) 
sieht vor, dass die Banken einen umfassenden Ansatz der Risikobehandlung an-
wenden. Dieser soll darauf abzielen, dass die Banken gegenüber den eingegangenen 
Risiken noch stärker sensibilisiert werden (Orientierung an «Best Practices»). Wei-
tere Ziele sind Transparenz und Effizienz: www.bis.org/bcbs/aboutbcbs.htm 

Die OECD beschäftigt sich nicht direkt mit dem Thema Finanzmärkte und Umwelt. 
Dennoch sind folgende Links in diesem Zusammenhang interessant:  
• Foreign Direct Investments und Umwelt: 

www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_34313_1_1_1_1_37467,00.html 
• Allgemeine Informationen zu Arbeiten der OECD im Umweltbereich: 

www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37465_1_1_1_1_37465,00.html und 
www.oecd.org/env 

GATS: Die WTO beschäftigt sich im Rahmen ihrer Aktivitäten allgemein mit den 
Auswirkungen des Handelsregimes auf die Umwelt. Das Thema Finanzdienstleis-
tungen und Umwelt kommt dabei nicht direkt zur Sprache. Dennoch bietet das 
General Agreement on Trade in Services (GATS) verschiedene Anknüpfungspunk-
te dazu. Allgemeine Informationen: 
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm6_e.htm 

GATS Artikel 14: «Policies affecting trade in services for protecting human, animal 
or plant life or health are exempt from normal GATS disciplines under certain 
conditions.» www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey2_e.htm 

Daneben sind auch die Initiativen rund um «Trade and the Environment» interes-
sant: www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_e.htm;   
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/bey2_e.htm 

3.5.4  Freiwillige Initiativen im Bankensektor 

Freiwillige Initiativen nehmen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Nachhal-
tigkeit im Finanzsektor ein. Beispiele für internationale sektorweite Initiativen resp. 
Finanzierungsrichtlinien, welche Umweltaspekte aufnehmen, sind (alphabetisch 
geordnet): 
• Equator Principles (www.equator-principles.com) 
• The London Principles, Forum for the Future (www.forumforthefuture.org.uk) 
• UNEP Finance Initiative (http://unepfi.net) 
• WBCSD Finanzdienstleister Statement (www.wbcsd.org/ 

templates/Template WBCSD1/ layout.asp?type=p&MenuId=MTMz) 
• World Commission on Dams WCD (www.dams.org)  
• Schweizer Finanzdienstleister haben Umweltaspekte in ihre Geschäftspolitiken 

(Kreditvergabe, Anlagerichtlinien) integriert (Siehe Kapitel 3.1–3.4).50  

  
50  Weitere Informationen dazu finden sich auf den jeweiligen Homepages. 

Basel II (Bank für Inter-
nationalen Zahlungsaus-
gleich BIZ / Bank for Inter-
national Settlements BIS)  

OECD 

WTO 



 

4 Empfehlungen 77 

Dieses vierte Kapitel beinhaltet erste Empfehlungen, wie die Politik und Verwal-
tung die Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarkt-
prozesse fördern können. Das Ziel ist, über die Mechanismen des Finanzmarktes 
einen Beitrag zu einer Nachhaltigen Entwicklung in der Schweiz und indirekt auch 
weltweit zu leisten. 

Das Kapitel 4 gliedert sich in vier Teile: 4.1 beinhaltet die Synthese aus dem Analy-
seteil und gibt eine Übersicht über die empfohlenen strategischen Stossrichtungen. 
In 4.2 bis 4.4 werden die einzelnen strategischen Stossrichtungen erläutert sowie 
mögliche sich dem Bund bietende Massnahmenoptionen hin zu einer besseren 
Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in den Finanzmarkt skiz-
ziert.51 

4.1  Synthese und strategische Stossrichtungen 

Die Finanzmarktregulierungen als verbindliche Spielregeln für die Finanzmarktak-
teure regeln Umwelt- resp. Nachhaltigkeitsaspekte bis anhin nicht explizit. Einzelne 
Nachhaltigkeitsaspekte werden jedoch indirekt mitreguliert, so beispielsweise das 
Risikomanagement oder der Anlegerschutz. 

Ausgehend von diesen derzeit geltenden Spielregeln zeigt die akteurspezifische 
Analyse in Kapitel 3 unter anderem auf, inwiefern die Finanzmarktakteure die 
Nachhaltigkeitsprinzipien zum heutigen Zeitpunkt in ihre Geschäftstätigkeit integ-
rieren. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Umwelt- und Nachhaltig-
keitsaspekte vor allem bezüglich der Verminderung von ökologischen Risiken in 
die Geschäftstätigkeit einfliessen (z.B. im Kreditgeschäft der Banken oder im 
Umwelthaftpflichtversicherungsgeschäft). Im Investitionsbereich oder bezüglich 
der Möglichkeit, die Unternehmen mit Aktionärsrechten zu beeinflussen, finden die 
Nachhaltigkeitsprinzipien jedoch weiterhin nur eine relativ tiefe Berücksichtigung. 
Entsprechend gross ist das nicht ausgeschöpfte Potential für positive Umwelt-
/Nachhaltigkeitseffekte. Im Durchschnitt schätzen wir den heutigen Ausschöp-
fungsgrad dieses Potentials als «tief», in einzelnen Bereichen jedoch als «mittel-
hoch» ein. 

Mit Blick in die Zukunft beinhaltet die Analyse im Weitern eine Einschätzung, 
inwiefern die Finanzmarktakteure dieses Potential in den nächsten 10 Jahren aus-
schöpfen werden. Unsere diesbezügliche Einschätzung fällt relativ positiv aus. 
Obwohl die Akteure bis zum Jahr 2014 erwartungsgemäss nur einen Teil ihres 
Potentials ausschöpfen werden, gehen wir davon aus, dass der Ausschöpfungsgrad 
  
51  Die in dieser Studie dargestellten Massnahmen sollen helfen, die Ausrichtung der strategischen 

Stossrichtungen zu konkretisieren und die sich dem Bund möglicherweise bietenden Handlungsopti-
onen aufzuzeigen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Massnahmen inhaltlich in einer 
Folgestudie zwingend weiter vertieft und vor der definitiven Publikation vorgängig im Rahmen eines 
partizipativen Dialogprozesses unter Einbezug der wichtigen Finanzmarktakteure auf ihre Umsetz-
barkeit hin geprüft werden müssen. 
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im Durchschnitt auf «mittelhoch» steigen wird. Dies ist einerseits auf die Weiter-
führung der bisherigen positiven Trends, z.B. in der allgemeinen Geschäftspolitik, 
im Kreditrisiko- oder dem Umwelthaftpflichtbereich zurückzuführen. Andererseits 
erwarten wir aber beispielsweise auch bezüglich dem Angebot von nachhaltigen 
Anlageprodukten, der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Ver-
mögensverwaltung und im Pensionskassengeschäft, der Einflussnahme auf die 
Unternehmen oder dem Naturgefahrenversicherungsgeschäft deutlich höhere Aus-
schöpfungsgrade. Im Weitern ist davon auszugehen, dass sich Umfang und Qualität 
der Nachhaltigkeitsinformationen für Investitionsentscheide in den nächsten Jahren 
stark verbessern werden. 

Die Erwartung, dass die Finanzmarktakteure die Nachhaltigkeitsprinzipien in den 
nächsten 10 Jahren in ihrer Geschäftstätigkeit vermehrt berücksichtigen werden, hat 
verschiedene Gründe und Treiber.52 Einerseits ist sie auf erwartete Marktentwick-
lungen zurückzuführen, welche nicht durch Veränderungen der regulatorischen 
Rahmenbedingungen bedingt sind. So beispielsweise auf das Ausschöpfen des ten-
denziell steigenden Marktpotentials für nachhaltige Finanzprodukte, auf die ver-
stärkte Vermeidung von Reputationsrisiken, auf die vermehrte Berücksichtigung 
von Klimarisiken durch die Assekuranz, auf das generell gestiegene Bewusstsein 
für ökologische und soziale Risiken oder auf die verbesserte Beschaffung und 
Verarbeitung von Nachhaltigkeitsinformationen durch spezialisierte Akteure. Ande-
rerseits basiert unsere Einschätzung aber auch auf der Erwartung, dass der langsam 
zunehmende gesellschaftliche Druck zu einer punktuellen Anpassung einzelner 
regulatorischer Rahmenbedingungen (oder zumindest zu deren Androhung) führen 
wird. Diesbezüglich seien folgende Beispiele genannt: 
• In der Versicherungs- und Pensionskassenbranche ist zu erwarten, dass neue 

gesetzliche Rahmenbedingungen die Versicherungen und Pensionskassen zur 
Offenlegung ihrer Aktienstimmrechtspolitik verpflichten werden. Im Weitern ist 
auch im Zuge der Liberalisierung der zweiten Säule mit verbesserten Rahmen-
bedingungen für die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten zu rechnen. 

• Im Bankensektor ist zu erwarten, dass der Druck der Öffentlichkeit und Politik 
betreffend der Einführung einer besseren Corporate Governance sowie der Of-
fenlegung und Klärung von Interessenskonflikten hoch bleiben wird. 

• Bezüglich der Verfügbarkeit von Nachhaltigkeitsinformationen ist damit zu 
rechnen, dass der zunehmende Druck der Gesellschaft via die Gesetzgebung die 
Unternehmen zu einer höheren Transparenz verpflichten wird. 

Aufgrund dieses kumulierten Drucks würde es unserer Ansicht nach folglich Sinn 
machen, dass der Bund diese Prozesse antizipiert und die Rahmenbedingungen in 
enger Kooperation mit den Finanzmarktakteuren proaktiv nachhaltigkeitsfördernd 
anpasst. Eine attraktive, übergreifende Zielsetzung einer Förderung der nachhalti-
gen Finanzmarktentwicklung könnte beispielsweise die in Kapitel 2.3 geschilderte 
Führungsrolle des Schweizer Finanzplatzes bezüglich der Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten sein. 

  
52  Siehe auch Kapitel 2.2. 
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Unabhängig davon, ob diese oder eine weniger ambitiöse Zielsetzung angestrebt 
wird, macht eine Förderung der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die 
Finanzmarktprozesse aus unserer Sicht Sinn. Sie würde: 
• dem Ziel des Bundesrates, die Nachhaltige Entwicklung in allen Politiksektoren 

zu fördern, entsprechen 
• die von der Zivilgesellschaft früher oder später geforderten Veränderungen 

berücksichtigen 
• die Ausschöpfung der beachtlichen Nachhaltigkeitspotentiale der Finanzmarkt-

akteure fördern und dadurch positive ökologische, soziale und wirtschaftliche 
Effekte auslösen 

• (bei entsprechender Ausgestaltung) eine Chance zur Stärkung der Konkurrenz-
fähigkeit und Reputation des Schweizer Finanzplatzes bieten 

Es liegt auf der Hand, dass, nicht zuletzt aufgrund der weiterhin bestehenden 
Hemmnisse (vgl. Kapitel 2.2), die vermehrte Integration von Nachhaltigkeitsprinzi-
pien in den Finanzmarkt eine grosse Herausforderung darstellt. Entsprechend wer-
den in diesem vierten Kapitel erste Empfehlungen gemacht, wie der Bund die 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse fördern kann. 
Grundlage dieser Empfehlungen sind zum einen die möglichen Handlungsfelder, in 
denen der Bund tätig werden kann. Es sind dies in der Rolle des Regulators die 
Gesetzgebungstätigkeit und der Vollzug der entsprechenden Gesetze und Verord-
nungen (sei es direkt oder indirekt über die Überwachung der Selbstkontrollmecha-
nismen des Finanzmarktes); in der Rolle des Marktteilnehmers ist es die Anlage- 
und Wirtschaftspolitik des Bundes. Zum andern bieten folgende grundlegenden 
Aspekte wichtige Anhaltspunkte für die Empfehlungen: 
• Die indirekten Umwelteinwirkungen aus der Geschäftstätigkeit der Finanz-

marktakteure sind bei Weitem wichtiger als die direkten. Die Rahmenbedingun-
gen sollten deshalb primär die indirekten Effekte, die infolge der Kapital- und 
Risikoallokation der Finanzmarktakteure entstehen, beeinflussen. 

• Finanzmärkte allozieren Kapital und Risiko aufgrund von Angebot und Nach-
frage und somit von Preissignalen. Die Politik kann durch Internalisierung ex-
terner Kosten die relativen Preise und dadurch die Kapital- und Risikoallokation 
beeinflussen. Entsprechend stellen Massnahmen zur Internalisierung externer 
Kosten eine der effizientesten Möglichkeiten dar, um Finanzmärkte und Privat-
wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. 

• Die in Kapitel 2.2 identifizierten nachhaltigen «Drivers» stellen langfristige, 
wichtige Trends dar, die eine Entwicklung des Finanzmarktes in Richtung Nach-
haltigkeit beschleunigen könnten. Der Regulator kann durch die gezielte Ver-
stärkung dieser bereits existierenden Trends einen effektiven Einfluss auf die 
weitere Entwicklung nehmen. Insbesondere der Trend in Richtung einer besse-
ren Corporate Governance mit einer grösseren Transparenz bietet hierzu gute 
Ansatzpunkte. 

In Anbetracht der Einflussmöglichkeiten des Bundes sowie unter Berücksichtigung 
der oben genannten Aspekte schlagen wir zur Förderung der Integration von Um-
welt- und Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse die folgenden strate-
gischen Stossrichtungen vor:  
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Als Marktteilnehmer kann der Bund 
• eine Anlage- und Wirtschaftspolitik betreiben, welche die Nachhaltige Entwick-

lung fördert 

Als Gesetzgeber kann der Bund 
• Anreize zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse 

schaffen 
• die Transparenz der Finanzmarktakteure fördern 

Die nachfolgende Grafik vermittelt die Zusammenhänge zwischen der Analyse, der 
Synthese und den strategischen Stossrichtungen hin zu einem nachhaltigen Finanz-
platz Schweiz: 

Abb. 4: 

Struktur des Berichtes 

(Quelle: eigene Darstel-

lung) 
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In den Kapiteln 4.2 bis 4.4 werden die strategischen Stossrichtungen und erste 
mögliche Massnahmen erläutert. Zu Beginn jedes Kapitels werden zudem kurz die 
Gründe für die Definition der entsprechenden strategischen Stossrichtung aufge-
zeigt. 

4.2  Strategische Stossrichtung «Nachhaltige Anlage- und 
Wirtschaftspolitik des Bundes» 

Der Bund ist einerseits Regulator des Finanzmarktes, andererseits aber auch wichti-
ger Marktteilnehmer. Entsprechend kann er die Integration von Nachhaltigkeitsas-
pekten in den Finanzmarkt nicht nur mit seiner Regulierungstätigkeit, sondern auch 
mit seinem Verhalten als Marktteilnehmer fördern. 
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Mit dem bewussten Einnehmen einer Vorbildfunktion bezüglich der Berücksichti-
gung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in der Anlage- und Wirtschaftspoli-
tik könnte der Bund wichtige Impulse zu einer verstärkten Integration von Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse senden. 

Dem Bund bieten sich u.a. folgende zwei Massnahmenoptionen: 
• Stärkere Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren in der 

Anlagestrategie öffentlicher Einrichtungen  
Der AHV-Ausgleichsfonds, die Pensionskassen des Bundes, der Kantone und 
der Städte sowie die öffentlichen Unternehmen (SBB, Post, Swisscom etc.) ge-
hören mitunter zu den grössten Investoren in der Schweiz. Entsprechend können 
sie durch ihre Anlagepolitik bezüglich Umwelt-/ Nachhaltigkeitsaspekten resp. 
durch ihre Nachfrage nach Nachhaltigkeitsprodukten eine wichtige Signalwir-
kung auf den Finanzmarkt sowie auf andere Investoren erzielen und bei den An-
bietern von Nachhaltigkeitsprodukten Anreize zur Erweiterung und Verbesse-
rung des Angebotes schaffen. Konkret könnte dies beispielsweise durch eine 
generell stärkere Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren in 
der Anlagestrategie (z.B. durch Definition gewisser ökologischer und sozialer 
Kriterien) und durch die Festlegung eines minimalen Anteils von gezielten 
Nachhaltigkeitsinvestments (z.B. mind. 1%) von staatlichen/öffentlichen Ein-
richtungen und Unternehmen erfolgen. 

• Verstärkte Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Kriterien in 
der Investitionstätigkeit und Risikoabsicherung des Bundes  
In verschiedenen Bereichen der Aussenwirtschaft, der Standortpromotion, der 
Entwicklungszusammenarbeit und weiteren Gebieten übt der Bund eine Investi-
tionstätigkeit aus und/oder sichert Exporte und Investitionen durch Risikoüber-
nahme ab. Durch die stärkere Berücksichtigung von sozialen und ökologischen 
Risiken/Chancen bei dieser Investitions- und Risikoabsicherungstätigkeit kann 
der Bund gezielt Anreize zur stärkeren Integration von Nachhaltigkeitsaspekten 
schaffen (zum Beispiel im Zusammenhang mit der ERG/IRG oder weiteren in-
vestitionsfördernden Aktivitäten). 

4.3  Strategische Stossrichtung «Transparenz fördern» 

Finanzmärkte allozieren Kapital und Risiko aufgrund von Angebot und Nachfrage 
und somit von Preissignalen. Eine wichtige Grundlage dieses Mechanismus ist die 
Verfügbarkeit von aussagekräftigen Informationen. Dies setzt jedoch Rahmenbe-
dingungen im Bereich Governance und Berichterstattung voraus, welche eine hohe 
Transparenz – auch bezüglich Nachhaltigkeitsaspekten – garantieren. Der erwartete 
zunehmende Druck der Zivilgesellschaft auf die regulatorischen Rahmenbedingun-
gen dürfte vor allem Aspekte der Transparenz und Governance beinhalten (z.B. 
bezüglich Umweltberichterstattung oder der Offenlegung der Aktienstimmrechtspo-
litik der Versicherungen und Pensionskassen). Entsprechend sollen mit dieser 
strategischen Stossrichtung unter anderem diese Entwicklungen berücksichtigt 
werden. Im Weitern sollen mit diversen Massnahmen auch verschiedenen Hemm-
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nissen im Bereich Know-how und Verfügbarkeit von nachhaltigkeitsrelevanten 
Informationen entgegen gewirkt werden. 

Durch die Förderung der Transparenz können Politik und Administration wichtige 
Treiber unterstützen und dadurch die regulatorischen Grundlagen verbessern, damit 
die Finanzmarktakteure Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte in die Risiko- und 
Kapitalallokation besser integrieren können. 

 
Dem Bund bieten sich aus unserer Sicht unter anderem folgende Massnahmen-
optionen: 
• Offenlegung Anlage-/Aktienstimmrechtspolitik von Vorsorgeeinrichtungen 

und Lebensversicherern bezüglich Nachhaltigkeit  
Pensionskassen und Lebensversicherer gehören auch in der Schweiz zu den 
wichtigsten und grössten Investoren (siehe Kap. 3.3). Wenn sie ökologische und 
soziale Risiken in der Kapitalanlage berücksichtigen, hat dies Signalwirkung. In 
verschiedenen OECD-Ländern wurden in den letzten Jahren gesetzliche Richtli-
nien eingeführt, welche die Pensionskassen verpflichten, ihre Anlagepolitik oder 
ihre Politik bei der Ausübung von Aktionärsrechten im Zusammenhang mit dem 
Einbezug von ökologischen und sozialen Faktoren offen zu legen. Die Ver-
pflichtung der Vorsorgeeinrichtungen, ihre Anlage- und Aktienstimmrechtspoli-
tik im Zusammenhang mit dem Einbezug von ökologischen und sozialen Fakto-
ren offenzulegen, sollte auch in der Schweiz geprüft werden. 

• Förderung einer aktiveren Aktionärskultur  
Über die Aktionärsrechte haben die Aktionäre die Möglichkeit, auf die Politik 
der Unternehmung Einfluss zu nehmen, insbesondere sofern diese im Besitz von 
bedeutenden Aktienanteilen sind. Die Grossbanken und führende Versicherun-
gen (als die grössten Vermögensverwalter in der Schweiz) sind durch ihre eige-
nen, vor allem aber auch durch verwaltete Sammelvermögen (z.B. Fonds), im 
Besitz von beachtlichen Aktionärsrechten. Obwohl grundsätzlich davon auszu-
gehen ist, dass die Grossbanken und Versicherungen die ökologischen und sozi-
alen Risiken im Research, in ihrem Anlageverhalten sowie in der Beratung der 
Anlegerschaft berücksichtigen und an einer Optimierung dieser Risiken interes-
siert sind, wiegen diese in der Regel (zumindest kurzfristig) nicht so schwer, 
dass sie sich zu einer Intervention mit Aktionärsrechten veranlasst sehen. Zudem 
führen auch die treuhänderische Verwaltung und Interessenskonflikte (Unter-
nehmen sind gleichzeitig wichtige Kunden der Banken) dazu, dass die Aktien-
stimmrechte oder andere Möglichkeiten zur Beeinflussung des Managements in 
Richtung mehr Nachhaltigkeit durch die Vermögensverwalter in der Regel nicht 
genutzt werden. Die Entscheidung ob die Aktionärsrechte zur Reduktion der ö-
kologischen und sozialen Risiken eingesetzt werden sollen oder nicht – sei es 
aus Risikoüberlegungen oder aufgrund ethischer Vorstellungen – sollte idealer-
weise aber bei den Eigentümern der Sammelvermögen resp. bei den Versicher-
ten und nicht bei den Vermögensverwaltern liegen. Es liegt auf der Hand, dass 
die praktische Umsetzung dieser Forderung sehr schwierig ist. Trotzdem schla-
gen wir vor, dass als möglicher erster Schritt beispielsweise die Einführung von 
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regulatorischen Rahmenbedingungen geprüft wird, welche die Vermögensver-
walter verpflichten, eine Stimmrechtspolitik festzulegen, die definiert, ob, und 
wenn ja, inwiefern ökologische und soziale Aspekte darin berücksichtigt wer-
den. 

• Unterstützung Frühwarn- und Risikobeurteilungs-Funktion der Erst- und 
Rückversicherer 
Insbesondere die Rück- jedoch auch die Erstversicherer (z.B. die kantonalen 
Gebäudeversicherungen) übernehmen eine wichtige Frühwarn- und Risikobeur-
teilungsfunktion für die gesamte Assekuranz. Andere Finanzdienstleister stützen 
sich immer mehr auf Erst- und Rückversicherer, wenn es darum geht, zukünfti-
ge, schwer fassbare Umwelt- und Gesundheitsrisiken zu beurteilen. Die Erst- 
und Rückversicherer übernehmen daher eine wichtige Steuerungsfunktion für 
den gesamten Finanzmarkt. Mit der Förderung des Austauschs, der Zusammen-
arbeit und der Verbreitung von Informationen könnte der Bund die Frühwarn- 
und Risikobeurteilungsfunktion der Erst- und Rückversicherer unterstützen. 

• Standardisierung Umweltberichterstattung und Umweltrating  
Verschiedene Akteure im Bereich Informationsbeschaffung und Rating überneh-
men eine wichtige Rolle bei der stärkeren Berücksichtigung von ökologischen 
und sozialen Faktoren in der Kapitalanlage oder Risikoallokation. Trotz den 
Fortschritten in diesem Bereich stellt die aus Sicht vieler Finanzmarktakteure zu 
wenig weitgehende Standardisierung in den Bereichen Umweltberichterstattung 
und Umweltrating ein Hemmnis bei der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten 
in die Finanzmärkte dar. Politik und Verwaltung könnten Initiativen zur besse-
ren Standardisierung im Bereich Umweltberichterstattung und Umweltrating un-
terstützen. 

• Förderung des Know-hows bezüglich nachhaltigkeitsrelevanten Informati-
onen und Intensivierung des Know-how-Transfers  
Mit zunehmendem Wissensstand bezüglich der Gewinnung und Verarbeitung 
von nachhaltigkeitsrelevanten Informationen wird der Einbezug von Nachhaltig-
keitsaspekten in die Prozesse des Finanzmarktes erleichtert; das teilweise unzu-
reichende Know-how in diesem Bereich (sowohl seitens der Unternehmungen 
als auch seitens der Finanzmarktakteure) stellt weiterhin ein Hemmnis bei der 
Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten in den Finanzmarkt dar. 
Der Bund kann dieses Know-how auf verschiedene Weise fördern und den Zu-
gang zu nachhaltigkeitsrelevanten Informationen und Nachhaltigkeitsratings er-
leichtern. Der Bund sollte die grundlegende und angewandte Forschung und 
Entwicklung bezüglich Gewinnung und Verarbeitung von nachhaltigkeitsrele-
vanten Informationen und Ratings unterstützen, dies insbesondere im Bereich 
der Externalitäten (soziale und ökologische Kosten von nicht nachhaltigen Lö-
sungen). Im Weitern könnte er die Ausbildung von und den Austausch unter 
Fachleuten (Fachhochschulen, Universitäten, Business Schools) auf diesem Ge-
biet durch das Ausbildungsangebot fördern. Im Rahmen der internationalen 
(Entwicklungs-) Zusammenarbeit könnte er zudem entsprechendes Know-how 
in Entwicklungs- und Transitionsländer transferieren. Schliesslich kann der 
Bund generell den Zugang zu nachhaltigkeitsrelevanten Informationen und Ra-
tings verbessern. 
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• Sensibilisierung der Gesellschaft bezüglich der Rolle des Finanzmarktes bei 
der Förderung einer umweltfreundlichen, nachhaltigen Wirtschaftsent-
wicklung  
Die Sensibilisierung der Gesellschaft für ökologische und soziale Aspekte sowie 
das Verständnis für die Bedeutung des Finanzmarktes bei der Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung sind wichtige Grundvoraussetzungen/Treiber für die 
Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Finanzmarktprozesse. Der Bund 
kann durch Information und Sensibilisierung der Gesellschaft zum Beispiel dazu 
beitragen, dass private Anleger in der Kapitalanlage resp. Versicherte in der 
Vorsorge ihre Präferenzen bezüglich Nachhaltigkeit äussern.  

4.4  Strategische Stossrichtung «Anreize schaffen» 

Obwohl die Finanzbranche insgesamt eine der am stärksten regulierten Branchen 
ist, überlassen Politik und Verwaltung dem Finanzsektor in den meisten OECD-
Ländern einen hohen Grad an Selbstkontrolle und konzentrieren sich auf die Festle-
gung von «Spielregeln». Die Börsenaufsicht oder Branchenverbände, die Aufsichts-
funktionen im Bereich Geldwäscherei übernehmen, sind Beispiele dafür. 

Bei der Festlegung der Rahmenbedingungen sollte die Politik aus unserer Sicht – wo 
dies zielführend ist – die Möglichkeit der Anreizschaffung prüfen und starre Verbote 
möglichst vermeiden. Eine Politik, die nicht auf Interventionismus sondern auf die 
Schaffung von Anreizen und die Festlegung von Leitplanken (welche aufgrund von 
Feedback-Signalen periodisch angepasst werden) setzt, scheint aus unserer Sicht 
deshalb die sinnvollste. 

 
Diese strategische Stossrichtung umfasst verschiedene Massnahmenoptionen, die 
Anreize zu einer verbesserten Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspek-
ten in die Finanzmarktprozesse geben könnten: 
• Steuererleichterung und andere Anreize für Bank- und Versicherungspro-

dukte mit «eindeutigem» Nachhaltigkeitsnutzen  
In verschiedenen OECD-Ländern (z.B. den Niederlanden) haben Steuererleich-
terungen für Bank- und Versicherungsprodukte mit einem eindeutigen ökologi-
schen Nutzen (z.B. «grüne» Hypothekarkredite, Ökofonds etc.) zu einer starken 
Verbreitung dieser Produkte geführt. In einer engen Kooperation mit den Fi-
nanzmarktakteuren könnte der Bund Steuererleichterungen und andere finanziel-
le und nichtfinanzielle Anreize (z.B. beschleunigte Zulassung) für Bank- und 
Versicherungsprodukte mit «explizitem» Nachhaltigkeitsnutzen prüfen. 

• Konsequentere Förderung von marktbasierten finanziellen Instrumenten, 
insbesondere im Rahmen des Kyoto-Protokolls  
Im Rahmen des Kyoto-Protokolls und anderer internationaler Vereinbarungen 
wird zunehmend auf marktbasierte finanzielle Instrumente gesetzt, z.B. Emissi-
onshandelssysteme oder die Verbriefung von Umweltrisiken. Bei der Implemen-
tierung solcher Instrumente spielen Banken und Versicherungen eine zentrale 
Rolle und können somit Akteure einer marktbasierten Umweltpolitik werden. 
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Die Schweiz könnte im Umweltschutz (noch) konsequenter auf marktbasierte 
finanzielle Instrumente setzen und somit Banken und Versicherungen in ihrem 
eigenen Interesse zu zentralen Akteuren ihrer Umweltpolitik machen.53 

• Optimierung des Vollzugs der Umweltschutzgesetzgebung  
Der Regulator kann mit einem konsequenten Vollzug der Umweltschutzge-
setzgebung direkt und indirekt starke Anreize zur Risikoverminderung schaffen. 
Direkt erfolgt dies einerseits durch Sanktionsandrohungen, andererseits aber 
auch durch die Schaffung von Anreizen zur Einhaltung der Umweltschutzge-
setzgebung. Durch den klaren Vollzug des Umweltschutzgesetzes (z.B. durch 
die Sicherstellung einer einheitlichen Sanktionspraxis) wird vor allem aber auch 
der Interpretationsspielraum bei der Auslegung des Gesetzes vermindert und da-
durch die monetäre Quantifizierung/Bewertung resp. das Pricing von Umweltri-
siken vereinfacht. Dies erleichtert den Finanzmarktakteuren (insbesondere der 
Assekuranz, aber auch den Banken und Investoren) den vermehrten Einbezug 
von Umweltrisiken in ihre Entscheidungsgrundlage und Preisgestaltung, was bei 
den Unternehmungen starke monetäre Anreize zur Risikominderung schafft. 

• Beteiligung an der internationalen Forschung betreffend Schaffung von 
Anreizen in der Umweltschutzgesetzgebung  
Die Schaffung von Anreizen in Zusammenhang mit der Umweltschutzgesetzge-
bung wird aufgrund der hohen Komplexität der Thematik laufend wissenschaft-
lich weiterentwickelt. Angesichts der Tragweite und der Komplexität der The-
matik wäre es für die Schweiz empfehlenswert, sich an entsprechenden 
wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen. 

Die nur grob skizzierten «Massnahmenoptionen» des Bundes müssen in einer 
Folgestudie weiter konkretisiert und in einem breit abgestützten Dialogprozess 
zusammen mit den Finanzmarktakteuren auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft wer-
den. Nur mit diesem partizipativen Vorgehen lässt sich unseres Erachtens die Visi-
on eines nachhaltigen Finanzplatzes Schweiz mittelfristig erreichen. 

  
53  Das könnte z.B. bedeuten, dass Unternehmungen in der Schweiz die Möglichkeit haben, einen 

grösseren Anteil ihrer Emissionsreduktions-Verpflichtungen über den Kauf von Emissionszertifikaten 
aus dem Ausland erfüllen zu können. Diese Möglichkeit würde den internationalen und nationalen 
Markt für solche Zertifikate unterstützen und die Broker-Rolle der Finanzdienstleister auf diesem Ge-
biet fördern. 
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5.1  Nachhaltiger Finanzplatz Schweiz 

Gemäss Zielsetzung der Studie konzentrierten wir uns im Analyseteil vorwiegend 
auf die Fragestellung der Integration von ökologischen Faktoren in die Finanz-
marktprozesse. Mit der Behandlung der zentralen Aspekte Transparenz, Governan-
ce und Nachhaltigkeitsanlageprodukte54 wurde die Betrachtung zumindest punktuell 
um soziale und ökonomische Aspekte, und damit um die beiden anderen Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit, erweitert. Die Nachhaltigkeitsorientierung ist unseres 
Erachtens von zentraler Bedeutung: in Anbetracht der Herausforderungen des 
Schweizer Finanzplatzes im globalen Wettbewerb sowie im Reputationsbereich 
kann mit der vermehrten Integration von sozialen und ökologischen Aspekten in die 
Finanzmarktprozesse und der gezielten Ausschöpfung der damit verbundenen 
Marktpotentiale die Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes nachhaltig 
gestärkt werden. Entsprechend verfolgen die auf Basis der Analyse erarbeiteten 
strategischen Stossrichtungen und Massnahmen neben den ökologischen auch 
soziale sowie – mit dem Ziel der nachhaltigen Stärkung der Konkurrenzfähigkeit 
des Schweizer Finanzplatzes – übergeordnete polit-ökonomische Zielsetzungen. 
Dadurch können auch heikle Themen wie das Bankkundengeheimnis, die Bekämp-
fung der Geldwäscherei oder die Steuerthematik proaktiv aufgegriffen und die 
laufenden Strategien in diesen Bereichen – unter allfälliger Modifikation – in eine 
Gesamtstrategie integriert werden. 

Im Vordergrund steht die Erarbeitung einer «nachhaltigen Finanzplatzstrategie», 
welche die Notwendigkeiten einer vermehrten Integration von sozialen und ökolo-
gischen Aspekten in die Finanzmarktprozesse antizipiert, deren Wettbewerbspoten-
tiale gezielt ausschöpft und die Reputation des Schweizer Finanzplatzes nachhaltig 
stärkt. 

5.2  Partizipatives Vorgehen als Erfolgsvoraussetzung 

Angesichts der Komplexität der Thematik und in Anbetracht der gegenseitigen 
Abhängigkeiten liegt es auf der Hand, dass die nachhaltige Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes nur in enger, kritisch-konstruktiver 
Zusammenarbeit zwischen der Finanzbranche, den Aufsichtsbehörden sowie der 
Politik/Verwaltung erfolgen kann. Voraussetzung zur Ermöglichung dieser Zu-
sammenarbeit ist unseres Erachtens der Aufbau einer Dialogplattform, auf welcher 
ein vertrauensfördernder, zielgerichteter und verpflichtender Dialogprozess geführt 
werden kann. 

Das weitere Vorgehen zur Lancierung der Dialogplattform sowie die wichtigsten 
Meilensteine des Dialogprozesses könnten wie folgt aussehen:  

  
54  Die Nachhaltigkeitsinvestments berücksichtigen per Definition neben ökologischen auch soziale und 

ökonomische Kriterien. 
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• Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe mit Vertretern des Seco, 
des Finanzdepartements, des Buwal, der Schweizerischen Nationalbank, der 
Eidgenössische Bankenkommission, des Bundesamts für Privatversicherung so-
wie der Kontrollstelle für Geldwäscherei. 

• Aufbau einer Dialogplattform zwischen der interdepartementalen Arbeitsgruppe 
des Bundes, den Verbänden der Finanzbranche sowie allenfalls einer Auswahl 
von privatwirtschaftlichen Finanzmarktakteuren, mit folgendenden Zielsetzun-
gen: 
- Verabschiedung von gemeinsamen Zielsetzungen und Identifikation der zent-

ralen Themen 
- Verabschiedung eines «White Papers» mit Empfehlungen betreffend Verände-

rung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie der Rolle des Bundes als 
Marktteilnehmer zuhanden des Bundesrates 

Ausgehend von den anlässlich dieser Teilstudie gemachten Erfahrungen gehen wir 
im folgenden kurz auf einige Faktoren ein, welche bei der Umsetzung der Mass-
nahmen aus unserer Sicht wichtig sind.55 Es sind dies:  
• die kritisch-konstruktive Zusammenarbeit und eine optimale Koordination 

zwischen der Finanzbranche, den Aufsichtsbehörden und der Politik/Verwaltung 
• das Verfolgen eines Best-practice-Ansatzes und die Beteiligung an internationa-

len Initiativen56 
• das Aussenden klarer Signale, das Sprechen der «Sprache der Finanzmärkte»57 
• die selektive Unterstützung von freiwilligen Vereinbarungen58 

 

  

  
55  Wir gehen davon aus, dass diese Faktoren auch für die anderen Massnahmenbereiche/Teilstrategien 

zur nachhaltigen Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Finanzplatzes (z.B. für Mass-
nahmen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Geldwäscherei) eine gewisse Bedeutung ha-
ben, können dies ohne weitergehende Analyse aber nicht abschliessend beurteilen. 

56  In verschiedenen Staaten sowie in internationalen Übereinkommen wurden bereits diverse Mass-
nahmen und Initiativen in den Bereichen «Anreize schaffen» und «Transparenz fördern» erfolgreich 
durchgeführt und entsprechende Erfahrungen gemacht. 

57  Als erfolgreiches Beispiel kann in diesem Zusammenhang allenfalls die Einführung des europäischen 
Klima-Emissions-Handelssystems genannt werden. 

58  Der Druck seitens der Zivilgesellschaft (insbesondere auch der NGO) hat in den letzten Jahren zu 
verschiedenen freiwilligen Vereinbarungen im Finanzsektor geführt. Die UNEP Deklarationen (Nach-
haltigkeit), die Wolfsberg-Prinzipien (Geldwäscherei und Korruption), die Equator-Prinzipien (ökologi-
sche und soziale Aspekte von Grossprojekten) sind Beispiele dazu. Diese Selbstregulierungen haben 
aber nur genügend Kraft, falls sie durch die Privatwirtschaft genügend professionell gehandhabt wer-
den. In der Regel sind öffentliche Sanktionsmöglichkeiten unerlässlich. 
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www.efd.admin.ch/d/aktuell/geschaefte/finanzplatz 

Equator Principles www.equator-principles.com 
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