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Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit sind Begriffe, die im Stiftungswesen weit oben stehen. Nachhaltigkeit ist 
für uns als Firma von eminenter Bedeutung, weil wir seit vielen Jahren grosse menschliche Ressourcen im  
Bereich Research und unserer Anlagetätigkeit für Kunden investieren. Als Bank, nehmen wir die Interessen 
und Anliegen unserer Kunden sehr ernst. Aus diesem Grund haben wir dieses Merkblatt entworfen, damit Sie 
sich einen Überblick verschaffen können. 
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Gemeinnützige Stiftungen wirken auch mit ih-
rem Stiftungsvermögen 

Gemeinnützige Stiftungen tragen eine gesellschaftliche 
Verantwortung nicht nur bei ihrer Fördertätigkeit sondern 
auch bei der Investition ihres Stiftungsvermögens: es ist 
die Gesamtwirkung, die zählt. Mit nachhaltigen Anlagen 
kann diese Verantwortung wahrgenommen werden. Eine 
Stiftung kann damit zudem vermeiden, dass ihre Investi-
tionen dem Stiftungszweck zuwiderlaufen, oder sie kann 
mit diesen einen zusätzlichen Beitrag zum Stiftungs-
zweck leisten. 
 

Nachhaltigkeitsansätze 

 

 
 

Typischerweise werden fünf Ansätze für nachhaltiges 
Anlegen unterschieden, die auch kombinierbar sind. 
Analog zu den Vorgaben zu Risiko und Rendite muss 
der Stiftungsrat entscheiden, welche dieser Ansätze für 
seine Stiftung adäquat sind: 
 
1. Negativkriterien, Ausschlusskriterien 

 
Bei diesem Ansatz werden Unternehmen oder Staaten 
aus dem Portfolio ausgeschlossen, weil sie bestimmte 
soziale, ökologische oder Governance-Kriterien (auch: 
ESG-Kriterien – Environment, Social, Governance) nicht 
erfüllen. Ausschlusskriterien sind z.B.: Verstossen gegen 
Normen und Standards (Landnutzung, Arbeitsbedingun-
gen usw.), Herstellen bestimmter Produkte (Waffen 
usw.) oder das Fehlen unabhängiger Verwaltungsräte. 
Mit Divest-Invest als einem spezifischen Ausschlusskon-
zept wird der Ausstieg aus Anlagen mit einer hohen 
CO2-Intensität bezeichnet. 
 
 
 
 

 

2. Positivkriterien 

 
Bei diesem Ansatz wird in einem ersten Schritt das in-
vestierbare nachhaltige Anlageuniversum definiert. Es 
bestehen zwei Vorgehensweisen. 
 
Mit dem Best-in-Class-Ansatz wird in Unternehmen 

oder Staaten investiert, die bezüglich ESG-Kriterien 
überdurchschnittlich gut abschneiden. Dabei erfolgt die 
Beurteilung jeweils relativ zu einer Vergleichsgruppe  
(z.B. eine Branche). Kriterien sind z.B.: Umweltstan-
dards, Menschenrechte oder Vergütungsmodelle. 
 
Mit thematischen Investitionen ist generell gemeint, 

dass gesellschaftliche (Mega-)Trends über Investitionen 
aufgegriffen werden. Im vorliegenden Kontext wird in 
Unternehmen oder Branchen investiert, deren Produkte 
oder Dienstleistungen zu einer nachhaltigeren Gesell-
schaft beitragen. Themen sind z.B.: erneuerbare Ener-
gien, Zugang zu Wasser, Mikrofinanz, Diversity. 
 
3. Integration 

 
Dabei werden die Nachhaltigkeitskriterien Teil des klas-
sischen Analyseprozesses zur Rendite-Risiko-Prüfung. 
Der Integrationsansatz geht stärker als der Positivkrite-
rien-Ansatz davon aus, dass Nachhaltigkeit einen Ein-
fluss auf die Rendite einer Anlage hat und betont damit 
die finanzielle Sicht. 
 
4. Stimmrechtswahrnehmung 

 
Dabei werden Anforderungen zu mehr Nachhaltigkeit 
durch die aktive Wahrnehmung der Stimm- und Wahl-
rechte an der Generalversammlung in ein Unternehmen 
getragen. 
 
5. Engagement 

 
Hier wird nach herkömmlichen Rendite-Risiko-
Überlegungen investiert, aber die investierten Unter-
nehmen werden aktiv zu mehr Nachhaltigkeit aufgefor-
dert, etwa durch direkte Gespräche mit dem Manage-
ment. 
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ESG-Kriterien und  
finanzielle Performance 

 
Der MSCI World SRI (USD) 

arbeitet mit Ausschluss- und 
Best-in-class-Kriterien. Der 

Vergleich zeigt, dass dieser 
Index seit seiner Gründung 

eine bessere Gesamtperfor-
mance als der MSCI World 

(USD) gezeigt hat. 
 

Quelle: www.msci.com 

 
 

 

Was Stiftungen auch wissen sollten 

Aus zahlreichen Untersuchungen der letzten Jahre lässt 
sich das Fazit ziehen: Nachhaltigkeit alleine garantiert  
noch keine bessere Performance, doch belegen die 
meisten Studien einen positiven Zusammenhang zwi-

schen ESG-Kriterien und finanzieller Performance. Dar-
über hinaus vermindern ESG-Kriterien auch das rein fi-
nanzielle Risiko, schlecht geführte Unternehmen im 
Portfolio zu haben. 
 
Es herrscht heute ein weitgehender Konsens darüber, 
dass Stiftungen in all ihren Tätigkeiten, und dazu zählt 
auch die Investition des Stiftungsvermögens, keine ge-
sellschaftlich schädlichen Wirkungen verursachen dür-
fen. Nachhaltig anlegen ist deshalb im Grundsatz mit der 
treuhänderischen Verantwortung gegenüber Stiftung 

und Stiftungskapital nicht nur vereinbar, sondern sogar 
gefordert. 
 
Den Weg zu nachhaltigeren Anlagen können auch Stif-
tungen mit kleinem Stiftungsvermögen im Prinzip oh-

ne nennenswerten zusätzlichen Aufwand gehen. Dies 
kann etwa bereits durch die Wahl der Hausbank oder 
eines entsprechenden Fonds geschehen. Entscheidend 
bleibt in jedem Fall die aktive Auseinandersetzung mit 
dem Thema im Stiftungsrat. 
 
 

 
 

 

 

 
Verwandte Themen 
 
Im Kontext einer gemeinnützigen Stiftung bestehen viel-
fältige Querbezüge zwischen nachhaltigen Anlagen und 
weiteren verwandten Themen, wobei sich die Begriffe in 
der Praxis oft überschneiden. 
 
Zweckgerichtete Anlagen, Mission Investing u.a. sind 

Investitionen spezifisch in Unternehmen, die den Stif-
tungszweck befördern. Ziel bleibt i.d.R. eine marktübli-
che Rendite. 
 
Impact Investing meint Investitionen spezifisch in Un-

ternehmen, die mit ihren Produkten oder Dienstleistun-
gen eine nachgewiesene positive gesellschaftliche Wir-
kung erzielen. Ziel ist i.d.R. eine mindestens positive 
Rendite. 
 

 

Ihre ersten Schritte zur nachhaltigen Anlage 

 Wenn Sie inhaltliche Fragen haben, bitte kontaktie-
ren Sie uns 

 Überprüfen Sie Ihre derzeitigen Investitionen an-
hand der ESG-Kriterien und fragen Sie uns dazu 

 Kontaktieren Sie uns, um einen unabhängigen, kon-
kreten Anlagevorschlag für Sie auszuarbeiten 
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