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Bei konventionellen Banken und den meisten Geldanlage-Produkten können Kunden nicht sicher 
sein, was mit ihrem Geld geschieht. Die Kundeneinlagen und angelegten Gelder werden auch für In-
vestitionen verwendet, die Rüstungsgeschäfte fördern, die Umwelt schädigen oder gegen internatio-
nale Menschenrechtsstandards verstoßen. Wer derartige Geschäftspraktiken und Anlageformen 
nicht unterstützen möchte, hat Alternativen. Mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen grund-
legende Informationen vermitteln, wie Sie auch ökologische und soziale Kriterien bei der Geldanlage 
und Bankauswahl berücksichtigen können, hier kurz „Nachhaltige Geldanlage“ genannt. 

(In Anlehnung an  Banken mit Nachhaltigkeitsstandards – Verbraucherzentrale Bremen) 

Nachhaltige Geldanlage - Was ist das? 

Grundsätzlich funktionieren nachhaltige Geldanlagen sehr ähnlich wie konventionelle Geldanlagen. 
Nachhaltige Banken bieten Giro- und Sparanlagen an, und nachhaltige Fonds und Anleihen finden 
sich inzwischen nicht nur dort, sondern auch bei konventionellen Banken oder Investmentgesell-
schaften. Im Grundsatz ergänzen nachhaltige Anlageformen die Strategie herkömmlicher Geldanla-
gen, in dem nicht nur Kriterien wie Sicherheit, Liquidität und Rentabilität eine Rolle spielen, sondern 
eben auch beispielsweise ökologische und soziale Kriterien. 



„Eine einheitliche Definition, was dabei als nachhaltige Geldanlage zählt, gibt es nicht, da Begriffe wie 
´nachhaltige´, ´ökologische´, ´soziale´ oder ´klimafreundliche´ Geldanlage gesetzlich bisher nicht ge-
schützt sind. Nicht alles, was sich nachhaltig oder klimafreundlich nennt, verdient daher diesen Na-
men. Um beurteilen zu können, ob die Geldanlage dem eigenen Verständnis von Nachhaltigkeit 
entspricht, müssen sich Anleger genau informieren, welche Klimaschutz- und/oder Nachhaltig-
keitskriterien angewendet werden und in welche Branchen oder Unternehmen investiert wird. 

Es gibt verschiedene grundlegende Ansätze bei nachhaltigen/klimafreundlichen Geldanlagen, u.a.: 

• Negativ- oder Ausschlusskriterien: Investitionen in bestimmte Bereiche werden ausgeschlos-
sen, wie zum Beispiel in Kernenergie, Öl, Kohle oder Rüstung. 

• Positivkriterien: Auf ihrer Grundlage werden bestimmte Branchen ausgewählt, wie beispiels-
weise die der Erneuerbaren Energien. Vorsicht: Das Geld kann, je nach Ansatz, auch in ein 
Unternehmen investiert werden, bei dem Erneuerbare Energien nur einen bestimmten Pro-
zentsatz des Umsatzes ausmachen, während das Unternehmen gleichzeitig hohe Gewinne in 
den Bereichen Atomkraft, Kohle oder Öl erwirtschaftet. 

• Best-in-Class-Ansatz: Es werden Unternehmen einer Branche ausgewählt, die im Branchen-
vergleich besonders umweltfreundlich oder sozialverträglich sind. Alle Branchen werden be-
rücksichtigt. Vorsicht: Es kann so auch Investitionen in Wirtschaftszweige wie die Atom-, 
Waffen- oder Kohle- und Ölindustrie geben. 

• Impact Investing: „Wirkungsorientiertes Investieren“ wird als ein Investmentansatz verstan-
den, bei dem positive soziale und/oder ökologische Wirkungen möglichst direkt, intendiert 
und nachweisbar sein sollen. Es geht um eine messbare positive gesellschaftliche und/oder 
ökologische Wirkung. Dieser Ansatz ist damit weitergehend als die zuvor beschriebenen bzgl. 
nachhaltiger direkter Auswirkungen. Aber auch hier gibt es bisher keine eindeutigen allge-
mein akzeptierten Definitionen. 

• Einflussnahme auf Unternehmen/Engagement: Aktionäre eines Unternehmens nutzen die 
ihnen zustehende Stimm- und Mitspracherechte, um Einfluss hinsichtlich Umwelt- und Sozi-
alstandards auszuüben. Große Anleger üben zudem Einfluss und Druck über direkte Kommu-
nikation mit Unternehmen und/oder über kritische Öffentlichkeitsarbeit aus. Ändern sich 
Missstände nicht, kann dies sogar einen Ausstieg aus dem Investment zur Folge haben.“ 

(Auszüge aus www.geld-bewegt.de der Verbraucherzentralen und https://bundesinitiative-impact-investing.de) 

 

Was kann ich tun? 

Grundsätzlich gibt es Banken, bei denen alle Produkte ihren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen 
müssen. Es handelt sich dann um sogenannte ethische oder Nachhaltigkeits- Banken, wie die GLS 
Bank, die Triodos-Bank, die Umweltbank oder auch zahlreiche kirchliche Banken wie die Evangelische 
Bank. Die Verbraucherzentralen listen derzeit 14 solcher Banken auf, die im deutschen Raum aktiv 
sind. Diese Banken bieten dann auch entsprechende Girokonten oder Sparanlagen an. Für diese Kon-
ten gelten dieselben Sicherungen durch den Einlagensicherungsfonds wie für konventionelle Konten, 
aber mit Ihrem Geld unterstützen Sie dann Banken, die ihr Geld nicht in Rüstungskonzerne oder Koh-
lekraftwerke, sondern lieber in Schulen oder Solaranlagen investieren. Grundsätzlich gilt: Wer sicher 
sein möchte, dass sein Geld nicht mithilft, ethisch fragwürdige Unternehmen oder Projekte zu finan-
zieren, sollte ganz zu einer ethischen Bank wechseln. Portraits der 14 ethischen Banken sowie eine 
Übersicht über Girokontengebühren dieser Banken finden sich bei den Verbraucherzentralen: 
www.geld-bewegt.de/produktcheck.  

http://www.geld-bewegt.de/
http://www.geld-bewegt.de/produktcheck
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Wer jedoch auf der Suche nach einer nachhaltigen Sparanlage ist, der muss inzwischen nicht mehr 
nur bei den ethischen Banken suchen. Auch einige Sparkassen und Genossenschaftsbanken bieten 
inzwischen nachhaltige Sparanlagen an, ohne dass dabei das Girokonto gewechselt werden müsste. 
Während die Angebote der ethischen Banken ausführlich und vergleichend von den Verbraucherzent-
ralen dargestellt werden, muss man bei seiner regionalen Sparkasse, Genossenschaftsbank oder auch 
den anderen bundesweit agierenden Banken zumeist gezielt nachfragen, wenn man nachhaltige 
Sparanlagen angeboten bekommen möchte. Insgesamt gibt es solche Sparanlagen in allen Varianten, 
von Tagesgeld über Festgeld und Sparbriefe bis zu Wachstumssparen und Sparplänen.  
 
Für all jene, die mehr Rendite möchten und bereit sind, auch mehr Risiko einzugehen, sind die vielfäl-
tigen Fonds-, ETF- und Anleiheprodukte interessant. Inzwischen gibt es z.B. über 350 Investment-
fonds, die sich als ethisch-ökologisch verstehen, viele davon auch bei konventionellen 
Fondsanbietern. Dabei sind (normale, offene) Fonds und ETFs im Allgemeinen deutlich sicherer als 
Anleihen in einzelne Projekte, da sie eine Vielzahl von Investitionen tätigen und somit das Risiko 
diversifizieren. Entgegen weit verbreiteter Annahmen bedeuten nachhaltige Fonds dabei keinen Ver-
zicht auf Rendite im Vergleich zu herkömmlichen Fonds, wie eine umfangreiche Studie der Universi-
tät Hamburg (2015) gezeigt hat. Eine Investition in einen Fonds oder ETF und insbesondere in eine 
riskantere Anlageform muss gut überlegt und recherchiert sein, um das Risiko möglichst gut einschät-
zen zu können. Sollen (regionale) Einzelprojekte gefördert werden, kann die Anlagesumme auch auf 
mehrere Produkte verteilt werden, um keine zu hohen Risiken einzugehen.  

 

Wo kann ich mich weiter informieren? 

Weitere Infos rund um nachhaltige Geldanlage, etwa zu Banken, Produkten, Altersvorsorge und Risi-
ken, gibt es zum Beispiel bei den Verbraucherzentralen: 
www.geld-bewegt.de 
www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage 
www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage 
 
Eine sehr anschauliche und kompakte Darstellung findet sich auch in deren Broschüre:  
https://www.geld-bewegt.de/sites/default/files/2018-07/Broschuere-ethisch-oekologische-Geldan-
lage_2018.pdf  
 
 
Des Weiteren gibt es den FairFinanceGuide Deutschland, der untersucht, wie die Nachhaltigkeitsricht-
linien großer deutscher Banken abschneiden und ob jeweils große Lücken zur Investitionspraxis be-
stehen. Hier finden sich auch detaillierte Aufschlüsselungen zu einzelnen Themen der Nachhaltigkeit, 
z.B. Korruption oder Bergbau. http://fairfinanceguide.de/ 
 
Daneben zeichnen FNG – Forum nachhaltige Geldanlagen www.forum-ng.org/de sowie ECOreporter 
www.ecoreporter.de in aufwändigen Verfahren jährlich Investmentfonds mit Gütesiegeln für Nach-
haltigkeit aus. Auf ihren Webseiten finden sich ebenfalls ausführliche Infos zu nachhaltigen Invest-
ments. ECOreporter bietet dabei insbesondere auch Reports zu tagesaktuelle Entwicklungen an. 
Einen kritischen Check sehr vieler Fonds bzgl. sozialer und ökologischer Kriterien findet man auch un-
ter http://www.faire-fonds.info und www.meinfairmögen.de.  
 

http://www.geld-bewegt.de/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage
https://www.verbraucherzentrale-bremen.de/wissen/geld-versicherungen/nachhaltige-geldanlage
https://www.geld-bewegt.de/sites/default/files/2018-07/Broschuere-ethisch-oekologische-Geldanlage_2018.pdf
https://www.geld-bewegt.de/sites/default/files/2018-07/Broschuere-ethisch-oekologische-Geldanlage_2018.pdf
http://fairfinanceguide.de/
https://www.forum-ng.org/de/
http://www.ecoreporter.de/
http://www.faire-fonds.info/
http://www.meinfairmögen.de/
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Eine Übersicht über viele Label für nachhaltige Geldanlagen findet sich im Ökotest-Heft 2018/4., die 
Bewertungen dort sind jedoch nicht mehr ganz aktuell, denn es tut sich in dem Thema, gerade sehr 
viel. 
 
Es gibt auch Anlageberater, die sich auf die Beratung zu nachhaltigen Geldanlagen spezialisiert haben. 
Ansprechpartner hierzu findet man z.B. beim Ökofinanz21 e.V.- Netzwerk für nachhaltige Vermögens-
beratung (www.oekofinanz-21.de) oder bei MehrWert GmbH für Finanzberatung und Vermittlung 
(www.mehrwert-finanzen.de ). Die Beratungen sind jedoch kostenpflichtig („Honorarberatung“) oder 
werden über Provisionsmodelle finanziert, bei denen der/die Beratene die Kosten bei Abschluss eines 
Anlagevertrages indirekt zahlt.  
 
 
 
 
 
Netzwerk Geld-Kompass Heidelberg 
 
Das „Netzwerk Geld-Kompass Heidelberg“ ist ein Zusammenschluss von Initiativen und Einzelperso-
nen (u.a. der BUND-Heidelberg, Gemeinwohlökonomie Rhein-Neckar, Ökostadt Rhein-Neckar e.V., 
Oikocredit Baden-Württemberg e.V., Starkmacher e.V. und die Werkstatt Ökonomie), die die Themen 
Geld, Finanzmärkte und Nachhaltigkeit mit Bildungsangeboten verständlich vermitteln wollen.  

Ansprechpartner  

BUND Heidelberg, AK Geld und Nachhaltigkeit, c/o Markus Duscha  

Tel.: +49 / 6221 / 42 63 793 

markus.duscha@posteo.de  

https://www.geld-kompass.org/ 

https://www.oekotest.de/geld-versicherungen/19-Guetesiegel-fuer-gruene-Geldanlagen-im-Test_110894_1.html
http://www.oekofinanz-21.de/
http://www.mehrwert-finanzen.de/
mailto:markus.duscha@posteo.de
https://www.geld-kompass.org/

