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Vor allem die Banken schauen trotz 
aller offenen Fragen verstärkt auf das 
thema, denn seit august 2022 müssen sie 
im Beratungsgespräch die eSg-Präferen-
zen ihrer Kunden abfragen und doku-
mentieren. Das schreibt die mifid (mar-
kets in Financial instruments Directive) 
vor, ebenfalls eine Verordnung der eU. 
angebote schlechter als artikel 8 dürften 
dabei durchs raster fallen.

Den Vertrieb des ersten geschlossenen 
artikel-9-Fonds für private Kapitalanle-
ger hat vor wenigen Wochen Ökorenta 
gestartet –  bei einem angebot mit inves-
titionen in Windkraftwerke und andere 
anlagen erneuerbarer energien keine 
Überraschung. Verifort Capital arbeitet 
daran, der Bafin den ersten Publikums-
fonds mit immobilien nach artikel 9 vor-
zulegen. er wird in Pflegeheime, Ärzte-
häuser und Kitas investieren und will mit 
dieser auswahl alle eSg-Kriterien erfül-
len. Die erste Hürde hat das Unterneh-
men bereits überwunden. „Die Bafin hat 
recht zügig unsere anlagebedingungen 
gestattet“, berichtet Vertriebs-ge-
schäftsführer rauno gierig: „mit dem 
artikel-9-Fonds wollen wir Banken als 
Vertriebspartner erreichen.“ Parallel 
dazu konzipiert Verifort Capital einen 
artikel-8-Fonds mit denselben investi-
tionsobjekten, der für den freien Ver-

trieb gedacht ist. Bei den bankenunab-
hängigen Vermittlern gelten derzeit 
noch weniger strenge regeln. „Der arti-
kel-8-Fonds verursacht weniger Kosten 
und aufwand und ist daher bei der ren-
dite einen halben Prozentpunkt besser“, 
sagt gierig.

Doch selbst die anforderungen nach 
artikel 8 sind nicht ohne. Das berichtet 
Oliver Weinrich, Head of Portfolio 
management bei Habona invest: „Wir 
arbeiten daran, unseren offenen 
Bestandsfonds ,Habona Nahversorgungs-
fonds Deutschland‘ auf artikel 8 umzu-
stellen.“ er ist sich sicher, dass der Fonds 
viele Kriterien der Kategorien e und S 
erfüllt, also Klimaschutz und Soziales. 
„Wir ermöglichen mit unserem Fonds 
schließlich vielen menschen auch abseits 
der metropolen einen ressourcenscho-
nenden, kurzen Weg zur Nahversor-
gung“, sagt Weinrich.

Die aktuelle Scope-Liste zu den offe-
nen Publikumsfonds weist 25 von 28 
angeboten bereits als artikel-8-Fonds 
aus. „artikel 9 ist für Bestandsfonds eine 
gewaltige Herausforderung“, weiß Lud-
ger Wibbeke, geschäftsführer der Ser-
vice-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Hansainvest. Die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft ist zuständig für die Kommuni-
kation mit der Bafin. Sie verantwortet 

das monitoring und überprüft im risiko-
controlling, ob die anbieter die verein-
barten eSg-Kriterien einhalten. „Das 
bedeutet mehr aufwand für eine Kapital-
verwaltungsgesellschaft“, so Wibbeke. 
Und das quasi im Blindflug. „Wir versu-
chen daher gemeinsam mit asset-mana-
gern und anderen Service-Kapitalverwal-
tungsgesellschaften einen Branchenstan-
dard zu erreichen, an dem sich alle Betei-
ligten orientieren können.“

W ie lässt sich die Nachhaltig-
keit von Kapitalanlagen 
messen? Die eU hat sich 
dafür die Offenlegungsver-

ordnung ausgedacht. Sie gilt seit rund 
anderthalb Jahren auch für Beteiligungen 
an immobilien. anders als bei den offe-
nen Fonds erfüllt kaum ein geschlossener 
Fonds für private Kapitalanleger die 
anforderungen. Doch das wird sich 
ändern.

Langfristig haben ausschließlich kli-
mafreundliche Objekte eine Chance bei 
investoren. Und nicht nur das: mieter 
und eigentümer verhalten sich im ideal-
fall vorbildlich zu ihren mitarbeitern 
und auch sonst. eSg lautet die abkür-
zung dafür, was auf Deutsch für Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung 
steht. mit der einordnung als investition 
nach artikel 8 oder besser noch 9 der 
Offenlegungsverordnung bewertet die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht Bafin die Bemühungen 
der anbieter. Hat sich der Nachweis bei 
den offenen Publikumsfonds durchge-
setzt, präsentieren sich die geschlosse-
nen Fonds als Nachzügler. Bei diesen 
Fonds wird Kapital für ein bestimmtes 
Objekt eingesammelt. Sind ausreichen-
de mittel eingeworben, wird der Fonds 
geschlossen, eine weitere Zeichnung ist 
nicht möglich. Offene Fonds bleiben 
dagegen für weitere anleger geöffnet 
und sind leichter handelbar.

Das analysehaus Scope zeigt sich in 
seiner aktuellen Studie zu den geschlos-
senen Publikumsfonds überrascht: „eSg 
bleibt ein relevantes investmentthema. 
Umso erstaunlicher ist es, dass von den 
im ersten Halbjahr 2022 lancierten Fonds 
nur zwei nach artikel 8 der eU-Offenle-
gungsverordnung ausgestaltet wurden.“ 
Bei den immobilienfonds erfüllt einzig 
Patrizia grundinvest mit seinem angebot 
„Heidelberg Bahnstadt“ die anforderun-
gen an artikel-8-Produkte. Und arti-
kel 9? Fehlanzeige.

Vielleicht liegt es daran, dass es seit 
einführung der eU-Offenlegungsverord-
nung im märz 2021 als Schritt richtung 
nachhaltige geldanlagen noch keine ver-
bindliche Definition gibt, was artikel 8 
oder 9 überhaupt bedeutet. Leicht 
schwammig gelten Fonds als nachhaltig 
im Sinne des artikel 8, wenn sie eSg-
Kriterien berücksichtigen. Wollen sie die 
strengeren Voraussetzungen nach arti-
kel 9 erfüllen, müssen sie ein konkretes 
Nachhaltigkeitsziel verfolgen.

Die geschlossenen 
Publikumsfonds  hängen 
hinterher, wenn es um 
nachhaltige Kriterien 
für die anlage geht. 
Doch das ändert sich. 
Von Markus Gotzi, 
Köln

Fondsanbieter noch zurückhaltend

 Vorreiter: Windparks gibt es schon in geschlossenen Fonds, Immobilien sollen folgen. Foto imago
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