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 GFC (not the ‘Global Financial Crisis’) Podcast: Episode 7 – Interview mit Christina 
Böck, INDEFI (Stand: 28.05.2021) 

 

„Die EU sagt nicht, wie man grün oder verantwortlich zu investieren hat. 

Aber sie sagt, über welche Indikatoren Transparenz geschaffen werden 

muss“ 
 

Wenn es um die Transparenz von Nachhaltigkeit in der Fondsbranche geht, gibt es noch Einiges 

zu tun. Daran ändert auch die seit knapp zwei Monaten geltende EU-Transparenzverordnung oder 

„Sustainable Finance Disclosure Regulation“ (SFDR) nichts. Immerhin fast drei Billionen Euro 

sind in Europa in Fonda angelegt, die Nachhaltigkeitskriterien nach dem neuen Artikel 8 dieser 

Verordnung berücksichtigen, weitere 350 Milliarden Euro sogar nach Artikel 9. Warum diese 

vermeintlich großen Zahlen aber mit Vorsicht zu genießen sind, welcher Druck dadurch noch auf 

den Fondsvertrieb zukommen wird und warum Deutschland im Vergleich mit anderen 

europäischen Ländern in Sachen ESG noch hinterherhinkt – darüber hat sich Christina Böck, 

Partnerin bei der Strategieberatung INDEFI, mit Hagen Gerle vom GFC (not the ‚Global Financial 

Crisis‘) Podcast unterhalten. INDEFI hat vor kurzem in seiner Reihe „Perspectives“ den „SFDR 

Reality Check“ veröffentlicht. 

 

GFC-Podcast: Frau Böck, wie stark hat die Nachhaltigkeit in der europäischen Fondsbranche 

insgesamt Einzug gehalten? 

Christina Böck: Wir wissen, dass circa 50 Prozent des in Europa verwalteten Vermögens in irgendeiner 

Form die Nachhaltigkeit berücksichtigen – oder eben diese berühmten ökologischen, sozialen und 

Unternehmensführungskriterien. Aber nun sehen wir das immer mehr im Detail durch die auftauchenden 

Veröffentlichungen seit März von einzelnen Asset Managern. Und so wissen wir heute, dass ungefähr 30 

Prozent des Volumens der von Morningstar analysierten Fonds heute schon unter Artikel 8 der neuen 

EU-Transparenzverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) klassifiziert sind. 

 

Diese Produkte nach Artikel 8 berücksichtigen im Investitionsprozess in irgendeiner Art und Weise 

ökologische und soziale Aspekte. Das heißt, wir reden von 2.800 Milliarden Euro, die in Fonds angelegt 

sind, die wirklich Nachhaltigkeitskriterien mit einbeziehen. Das gilt für Fonds, die in der Europäischen 

Gemeinschaft vertrieben werden. Und sogar 4 Prozent bzw. 350 Milliarden Euro werden in den Artikel 9 

eingeordnet, sind also Impact-Fonds, die sich zum Ziel nehmen, Nachhaltigkeitsfaktoren zu verbessern. 

Und das sind schon hübsche Zahlen. 
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GFC: Welche Produktgattungen und Finanzinstitute sind denn vorne mit dabei? 

Böck: Alle Anlageklassen sind von der Offenlegungsverordnung betroffen. Man dachte am Anfang, dass 

das ganze Nachhaltigkeitsthema hauptsächlich die Aktien angehen wird. Wenn man aber nun die 

verschiedenen Anlageklassen ansieht, sieht man, dass der Anteil von Nachhaltigkeitsprodukten in den 

Anlageklassen relativ ähnlich verteilt ist. Also, da sind die Unterschiede gar nicht so groß, wie man 

denken könnte. 

 

Was aber interessant ist: Insbesondere Versicherungsgesellschaften mit einem großen Anteil an 

fondsgebundenen Lebensversicherungen und die großen Privatbanken haben sehr viel Bewegung in das 

Spiel gebracht und schon einen großen Fortschritt gemacht. Man sieht also bei diesen Vertreibern von 

Investitions- oder Anlageprodukten, dass die ganze Produktreferenzierung schon komplett auf Artikel-8- 

und Artikel-9-Produkte umgestellt worden ist. 

 

GFC: Sie sehen den Vertrieb als den Bereich, wo der dramatischste Wandel in puncto 

Nachhaltigkeit stattfinden wird. Warum ist das so? 

Böck: Die Offenlegungsverordnung betrifft alle Finanzmarktteilnehmer. Das heißt, es sind nicht nur die 

Asset Manager, die wirklich nur die Fonds verwalten. Sondern, es sind auch die Häuser, die diese Fonds 

vertreiben und die dafür verantwortlich sind, eben auch Nachhaltigkeitsprodukte mit guter 

Nachhaltigkeitsqualität zu vertreiben. Man kann die Verantwortung nicht einfach abschieben: „Ich war's 

nicht!“, sondern jeder Einzelne in dieser ganzen Wertschöpfungskette ist verantwortlich. Und es sind die 

Vertreiber, die nun ganz besonders auf ihr rechtliches und ihr Reputationsrisiko schauen müssen und 

dieses minimieren wollen. Das ist der große treibende Faktor. 

 

Diese Fondsdistributoren, wie zum Beispiel die großen Banknetzwerke, haben schon länger ein großes 

Interesse daran, die Wertschöpfungskette immer mehr zu kontrollieren. Und damit meinen wir, dass der 

Druck von MiFID und der Druck zu immer geringeren Kosten, um ein bisschen Marge zu erhalten, schon 

seit vielen Jahren dafür sorgt, dass man vom alten Beratungsmodell weg geht – hin zu Modellen der 

Vermögensverwaltung, wo man die Dienstleistung dem Endkunden unter viel größerer Kontrolle anbietet. 

Insbesondere geht es hier um diskretionäres Portfolio-Management. Und all diese Punkte sorgen wirklich 

dafür, dass der Vertrieb diese Bewegung steuert und den Druck zu Transparenz für die Asset Manager 

weiter erhöht. 

 

GFC: Heißt das konkret, dass die Kunden meinetwegen bei einer Privatbank oder bei einer 

Versicherung ihren Anbietern auf die Finger klopfen und sagen: „Jetzt gib mir mal ein bisschen 

mehr Informationen dazu, wie es mit der Nachhaltigkeit in der Anlage aussieht und was du da so 

zu bieten hast“? 

Böck: Absolut! Gutes Beispiel: Die Privatbank ist in der Verantwortung aufzuzeigen, wie groß die 

Nachhaltigkeitsqualität der Produkte ist, die sie ihren Privatkunden anbietet. Heute haben wir eben durch 

diese Offenlegungspflicht, Artikel 8 und Artikel 9, schon eine Kategorisierung – aber morgen wird das 

noch viel konkreter werden! 
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Da sieht man wieder diese Vorgehensweise der EU: Sie sagt nicht, wie man grün oder verantwortlich zu 

investieren hat. Aber sie sagt, welche Indikatoren in diese Richtung gehen könnten und über welche 

Indikatoren Transparenz geschaffen werden muss. So wird es 14 Rohindikatoren geben, die ab 

spätestens 2023 verpflichtend bereitzustellen sind. Über alle diese 14 Indikatoren muss die 

Rohdatenbasis angegeben werden z.B. der CO2-Fußabdruck. Oder welcher Anteil einer Aktie, die man 

hält, … der Energie, die diese Firma nutzt, kommt aus erneuerbarer Energie? Und dann kann nämlich der 

Endkunde selbst entscheiden, welche dieser Rohindikatoren ihnen am wichtigsten ist. Und da ist die 

Privatbank in der Verantwortung, diese Daten von allen zuliefernden Asset Managern zu beschaffen. 

 

GFC: Das Thema der Datengrundlage – wie gut die Daten sind, woher die Daten kommen und wie 

sie aufgearbeitet werden – scheint ein zentrales in der ganzen Nachhaltigkeitsdebatte zu sein … 

Böck: Ohne Daten geht das alles nicht, und die Datenqualität ist heute nicht besonders gut. Sie muss 

extrem verbessert werden, es wird einen Aufwand bedeuten, und es ist mit Kosten verbunden für die 

zugrunde liegenden Unternehmen. Das kann man nicht bestreiten. 

 

GFC: Was sind in dem Zusammenhang die „principle adverse impact“-Faktoren, die Sie in Ihrem 

„SFDR Reality Check“ angesprochen haben und die der neue Maßstab sein sollen? 

Böck: Die allgemeine Definition dieser „Principle Adverse Impact (PAI)“-Faktoren ist einfach: „Welche 

negativen oder materiellen Effekte auf bestimmte ökologische und soziale Faktoren sind von 

Investitionsentscheidungen begründet, verstärkt oder direkt damit verbunden?“ 

 

Wir haben vorhin schon von diesen 14 Rohindikatoren gesprochen. Das ist die Konkretisierung dieser 

negativen Effekte oder principle adverse impact. Und das ist genau dieser Punkt, dass man nun ganz 

konkrete, ganz bestimmte Zahlen liefern muss, die genau vorgegeben sind – 14 an der Zahl –, anstatt 

zum Beispiel mit einem Scoring seinem Investitionsfonds eine Note zu geben, bei der nicht genau 

nachvollzogen werden kann, wo sie herkommt. Denn diese Scores oder auch Ratings wurden bisher mit 

manchmal undurchsichtigen, insbesondere von Haus zu Haus verschiedenen Methoden errechnet und 

waren somit überhaupt nicht vergleichbar. 

 

GFC: Sehen Sie Unterschiede bei der Ausweisung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Anlage und 

nachhaltigen Auswirkungen auf Investments in unterschiedlichen Ländern? Frankreich gilt ja 

immer so als Vorreiter, was z.B. Kohlenstoffbilanzierung anbelangt; Nachhaltigkeit wird angeblich 

auch in den skandinavischen Ländern schon viel länger betrieben. Können Sie das bestätigen? 

Böck: Das kann ich komplett bestätigen, und ich würde gerne noch die Niederlande in diese Reihe 

einordnen. Die Gründe, warum diese Länder jeweils recht fortschrittlich sind, sind unterschiedlich. 
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In Frankreich haben wir ganz klar den Artikel 173, der zur Transparenz verpflichtete, der dort eine 

Vorreiterrolle geschaffen hat und extrem Druck ausübt. Bei den skandinavischen Häusern ist das ein 

bisschen anders. Da geht es mehr um einen kulturellen Hintergrund: Die Orientierung Richtung 

Nachhaltigkeit und Ökologie ist in Skandinavien schon lange sehr viel stärker gewesen. In den 

Niederlanden ebenso. In den Niederlanden kommt noch dazu, dass wir dort diese große 

Pensionskassen-Industrie haben, die von den Versicherten schon relativ früh großen Druck bekommen 

hat, sich in diese Richtung zu begeben. 

 

Jetzt haben wir andere Länder in der Europäischen Gemeinschaft. Und da möchte ich doch am liebsten 

über die sprechen, die ich gut kenne: Deutschland, aber wir müssen auch hier die Schweiz mit 

einbeziehen – auch wenn sie nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehört. Hier ist der Gedanke der 

fiduziären Pflicht, die höchstmögliche Rendite für die Versicherten zu erlangen, bisher als der 

dominierende gesehen worden. Und man ist sehr, sehr zögerlich, was die Nachhaltigkeit angeht. 

 

Es gibt ja auch immer noch einige Marktteilnehmer, die wirklich glauben, dass das alles – ja, 

Entschuldigung – Quatsch ist und überhaupt nichts bringt. Diese Teilnehmer in den deutschsprachigen 

Ländern müssen jetzt wirklich nachziehen. Sie kommen um diese Regulierung nicht herum und werden 

dann vielleicht doch auch merken, dass der Einbezug dieser Kriterien auf jeden Fall für das 

Risikomanagement sehr viel bringt. 

 

GFC: Wo sehen Sie derzeit das größte Risiko, speziell für das Angebot in der Fondsbranche: Dass 

es entweder ein „Greenwashing“ gibt? Das heißt, bestehende nicht-nachhaltige Produkte werden 

jetzt einfach umbenannt und kriegen einen grünen Anstrich. Oder ist es die Auflage von zu vielen 

neuen ESG-Fonds aus Marketing-Gründen? Oder ist es das Problem, dass einfach nicht genug 

oder nicht ausreichend recherchierte Daten vorhanden sind, um aussagekräftige Informationen 

über die Nachhaltigkeit solcher Produkte zu liefern? 

Böck: Also, ich muss gestehen: In den ersten beiden Elementen, die Sie genannt haben, sehe ich 

überhaupt kein Risiko. Denn das Greenwashing wird durch die Offenlegungsverordnung eher beschränkt 

bzw. unmöglich gemacht, und das finde ich eine sehr gute Sache. Jetzt, wo das, was zu publizieren ist, 

konkret gemacht wird, kann man seinen Fonds nicht mehr einfach nur „nachhaltig“ nennen, man muss es 

beweisen. 

 

Solange diese ESG-Produkte, wie es nun mit der aktuellen Verordnung der EU aussieht, wirklich 

Nachhaltigkeit liefern müssen, ist mir das recht, wenn die aus Marketing-Gründen lanciert werden. Das 

Problem ist wirklich, dass schon viel geklärt worden ist, aber die Daten eben noch nicht komplett da sind 

und noch viel Feintuning in den Definitionen geschehen muss. Das ist schon ein Risiko, aber das ist jetzt 

einfach eine Durststrecke, würde ich behaupten, durch die wir durchmüssen. 
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Ein weiteres Risiko könnte allerdings darin bestehen, dass nun eine große Zahl von Artikel-9-Fonds 

lanciert wird – also Impact-Fonds –, und deren Qualität ist heute noch nicht kontrollierbar. Impact-

Strategien oder Impact-Fonds sind ja dadurch gekennzeichnet, dass sie einerseits eine klare Intention zur 

Verbesserung von Nachhaltigkeitsfaktoren haben, aber dass man den Effekt, die wirkliche Verbesserung, 

auch messen kann. Und solange die Daten fehlen, ist das nicht kontrollierbar. Da gibt es dann ein 

gewisses Risiko von „Impact Washing“. 

 

GFC: Wenn Asset Manager auf Sie, auf INDEFI, zukommen und Unterstützung brauchen, gerade 

was den Bereich Nachhaltigkeit anbelangt: Wie beraten Sie die Unternehmen? 

Böck: Also, wir werden sehr, sehr viel angefragt bei der Entwicklung der ESG-, der Investitionspolitik zu 

helfen und bei der Positionierung der Produkte. Also z.B. in welchem Bereich ist es am intelligentesten, 

Impact-Produkte aufzustellen? Und es geht eigentlich immer darum, ein gutes Verständnis für die mittel- 

und langfristigen Auswirkungen der Offenlegungsverordnung und auch der kommenden EU-Taxonomie 

zu erstellen. Und was diese Auswirkungen auch bedeuten für die Produktentwicklung, für die 

Strukturierung der Investitionsprozesse und für die Ziele in der Nachhaltigkeitspositionierung. 

 

Der Knackpunkt momentan ist eben diese Wegbewegung von obskuren Ratings oder Scores, hin zu 

Investitionsprozessen und Reporting-Techniken, die wirklich mit diesen neu definierten Indikatoren der 

PAIs umgehen können. Und sich da so aufzustellen, dass man in Zukunft eben die Daten hat, sie richtig 

verarbeitet im Sinne einer glaubwürdigen Politik der Investition, aber sie auch seinen Kunden operationell 

sehr gut, schnell und in hoher Qualität liefern kann. Es müssen sich wirklich alle Marktteilnehmer auf 

einen rechten Mehraufwand vorbereiten – aber das ist die Nachhaltigkeit doch hoffentlich auch Wert. 

 

(Umfang Text: 1.700 Wörter, 11.981 Zeichen inkl. Leerstellen. Dauer des Interviews: 13:10 Minuten) 

 


