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Bioweizen als jährliche Rendite
VOR ORT Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe finanzieren sich mit Bürgergeld – und manche davon

zahlen einen Naturalzins. Die größten Pläne der Branche hat derzeit die südbadische Regionalwert AG
VON BERNWARD JANZING

Die Globalisierung macht verwundbar. Davon ist Christian
Hiß überzeugt: „Die Abhängigkeiten von global organisierten
Lieferketten bei Saatgut, Energie,
Dünger und Technik sind groß
und risikobehaftet“, sie müssen
daher „in der betrieblichen Bilanz berücksichtigt werden“ –
das ist eine seiner „10 Thesen
fürs Umdenken“. Eine andere
lautet: „Regionale Versorgungssicherheit muss ein politisches
Thema werden.“ Oder auch: „Die
Wertschöpfung aus der Landund Ernährungswirtschaft muss
wieder in die Region fließen und
nicht wie jetzt aus der Region abfließen.“
Aber Hiß ist kein Theoretiker,
der über eine bessere Gesellschaft sinniert. Er ist gelernter
Gärtnermeister und wuchs auf
einem der ersten Biohöfe
Deutschlands auf, in Eichstetten
am Kaiserstuhl. 1981 gründete
der heute 53-jährige Südbadener
dann eine Gemüsegärtnerei und
ergänzte sie später durch einen
Milchbetrieb mit Käserei. Bekannt wurde er ab 2006 durch
die Gründung der Regionalwert
AG (RWAG). Ein Unternehmen,
das – so steht es in der Satzung –
„einen Beitrag zur Erhaltung und
Verbesserung einer nachhaltigen ökologischen und regionalen Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung vom Landbau bis zum Endverbrauch leisten“ will.
Und das heißt konkret: Die
RWAG beteiligt sich an Unternehmen der ökologischen Nahrungsmittelwirtschaft, indem
sie diesen Eigenkapital zur Ver-

fügung stellt. Die Unternehmen
sollen dann als Teile einer regionalen Wertschöpfungskette voneinander profitieren. Zum Beispiel, wenn ein Obstbetrieb Äpfel
an eine Firma liefert, die Trockenobst erzeugt, und dieses
dann an einen Bioladen verkauft.
„Vom Acker bis auf den Teller
heißt unser Prinzip“, sagt Christian Hiß, der 2011 die Auszeichnung „Social Entrepreneur des
Jahres“ erhielt.
An 19 Betrieben ist das Unternehmen inzwischen beteiligt.
Das wird durch Geld von Privatanlegern ermöglicht: Gut 2,2 Millionen Euro hatte die RWAG bis
Ende 2013 bereits eingesammelt.
Aktuell läuft eine weitere Kapita-

Vom Acker bis auf
den Teller: Regionale
Direktvermarktung
ist meistens bio
lerhöhung. Seit Anfang Oktober
werden 2.234 neue Aktien für
jeweils 500 Euro ausgegeben. Die
Regionalwert AG ist das bekannteste Unternehmen aus der
Landwirtschaft, das sich mit
Bürgergeld finanziert. Aber es ist
bei Weitem nicht das einzige:
„Diese Art der Finanzierung hat
in den letzten Jahren deutlich zugenommen“, sagt Peter Röhrig,
Geschäftsführer des Bunds Ökologische Lebensmittelwirtschaft
e.V. in Berlin.
Vor allem in Süddeutschland
sei dieses Modell populär: „Dort
ist die Bindung der Menschen an
das Land stärker.“ Zudem fällt
auf, dass solche Finanzierungs-
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modelle praktisch ausschließlich im Ökolandbau verbreitet
sind. „Das hängt auch damit zusammen, dass die regionale Direktvermarktung eine Stärke der
Biobetriebe ist“, sagt Röhrig.
Denn wer den direkten Kontakt
zu seinen Kunden hat, tut sich
naturgemäß leichter, diese für
eine Kapitalbeteiligung zu gewinnen.
Der besondere Reiz der Finanzierung landwirtschaftlicher Betriebe liegt auch darin, dass diese
mitunter statt Zins eine Rendite
in Form von Naturalien gewähren. Das Weingut Pix am Kaiserstuhl ist so ein Beispiel: Wer sein
Geld für fünf Jahre in den sogenannten Genuss-Scheinen anlegt, erhält jährlich 7,5 Prozent
Naturalzins; er kann dann für einen entsprechenden Betrag aus
der jährlichen Weinliste des Gutes frei auswählen. Die Mindestanlagesumme liegt hier bei
1.000 Euro.
Ähnlich geht auch die Landwirtschaftsgemeinschaft Dottenfelderhof KG im hessischen
Bad Vilbel vor: Für einen Kommanditanteil in Höhe von 1.500
Euro erhält man dort jährlich
einen Ertragsschein, der einem
Doppelzentner Bioweizen entspricht. Dieser kann dann im zugehörigen Bioladen eingelöst
werden. Zuletzt lag der Wert bei
37 Euro.
Doch die finanziellen Renditen stehen bei diesen Projekten
zumeist gar nicht im Vordergrund. „Die ideelle Rendite ist
der entscheidende Nutzen“,
heißt es etwa bei der Hofgut
Oberfeld Landwirtschaft AG, einem biologisch-dynamisch wirtschaftenden Bürgerunterneh-
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men in Darmstadt. Der Betrieb
produziert auf 155 Hektar nach
den Richtlinien des DemeterVerbandes und betreibt nebenbei einen Hofladen.
Auch die Regionalwert AG will
den monetären Gewinn für die
Anleger nicht im Vordergrund
sehen. Und deswegen legt sich
das noch im Aufbau befindliche
Unternehmen auch nicht fest,
wann die ersten Gewinne und Dividendenzahlungen zu erwarten
sind.
Es verweist vielmehr darauf,
dass es zum Grundverständnis

der RWAG zähle, vor allem einen
sozialökologischen Gewinn zu
erzielen.
Dieser freilich liegt auf der
Hand – in zweifacher Hinsicht
sogar. Denn das Unternehmen
will erstens die ökologische
Agrarwende voranbringen. Und
es will zweitens auch mehr „lokale Ernährungssouveränität“
schaffen, also die Abhängigkeit
von den Weltmärkten reduzieren. Gemäß seinem Selbstverständnis: „Unsere Region kann
ihre Bürger ernähren, dann sollte sie es auch tun.“

Messe in
München:
Grünes Geld
Nachhaltige Geldanlagen sind
auch auf lange Sicht erfolgreich:
So haben 90 Prozent der nachhaltigen Fonds in den letzten
fünf Jahren deutlich an Wert zugelegt. Ein Viertel dieser Fonds
gewann über 50 Prozent hinzu.
Die Messe „Grünes Geld München“ will heute zeigen, wie Anleger solche Investments finden
und welche ethischen Kriterien
darin verwirklicht sind.
Doch es geht bei den Messeausstellern nicht nur um
Fonds, sondern zum Beispiel
auch um Beteiligungen an Wasserkraftwerken, um Mikrofinanzen und um Sparbücher bei grünen und ethischen Banken. An
einem „Checkpoint“ können sich
die Anleger auch neutral beraten
lassen. Pleitefirmen wie etwa
Prokon sind nicht zur Messe zugelassen. „Alle Angebote, die der
Fachinformationsdienst ECOreporter in seiner Wachhundrubrik aufführt, sind nicht als Aussteller bei Grünes Geld erwünscht“, erklärt Veranstalter
Tobias Karsten.
Das Vortragsprogramm auf
der Messe befasst sich unter anderem mit Fonds, nachhaltigen
Anlagestrategien und ethischen
Aspekten. Es geht um Risiken
und Renditen einerseits und andererseits um Themen wie Kinderarbeit oder erneuerbare Energie. Eine Podiumsdiskussion zur
Energiewende widmet sich der
Frage: Was passiert, wenn die
letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet sind?

Grünes Geld München: Heute
von 9.30 bis 18.00 Uhr im Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8.
Eintritt frei. www.gruenes-geld.de/
muenchen
■

• Attraktive 6%-Verzinsung
• Kurze Laufzeit von 3 Jahren
• Hohe Sicherheit

Lernen Sie uns kennen!
22. November | München - Messe Grünes Geld
24. - 26. November | Frankfurt a. M. - Deutsches Eigenkapitalforum

Investieren Sie jetzt in eine nachhaltige Zukunft! Wie beraten Sie gern.
Green Energy 3000 GmbH | Torgauer Straße 231 | 04347 Leipzig | Tel.: 0341 35 56 04 0 | Fax: 0341 25 27 37 0 | www.rentabel-sicher.de | anleihe@ge3000.de
Diese Anzeige enthält werbliche Aussagen zu einer Unternehmensanleihe. Sie stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine individuelle Anlagenempfehlung dar, sondern dient nur zu Informationszwecken. Maßgeblich und rechtlich verbindlich sind allein die Daten des veröffentlichten Wertpapierprospektes, der bei der Green Energy 3000 GmbH kostenlos ausgegeben wird.
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PARAGRAFEN In den letzten Jahren boomte das Genossenschaftsmodell, vor allem im
Energiesektor. Nun bricht nach politischem Störfeuer die Zahl der Neugründungen ein

STUDIE „Kommunale Wertschöpfungseffekte

durch energetische Gebäudesanierung“
278.000 Vollzeitarbeitsplätze bezogen auf das Jahr 2011.
„Bisher gab es noch wenige Erkenntnisse zu den regionalökonomischen Effekten der Gebäudeenergieeffizienz“, sagt Julika
Weiß, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IÖW und Leiterin des
Projekts. „Die Studie zeigt, dass
viele Kommunen wirtschaftlich
stark von der energetischen Sanierung des Gebäudebestands
profitieren können. Gerade diese
positiven Effekte für die regionale Ökonomie können Akteure
und Kommunen motivieren,
sich für die Energiewende vor
Ort einzusetzen.“
■ Unter www.klimaschutz.de kann
der Bericht kostenlos heruntergeladen werden

Unterwegs mit PIN und TAN
FILM Tipps zum sicheren Mobile-Banking
Ob Kontoauskunft oder schnelle
Überweisung von unterwegs –
Mobile-Banking mit dem Smartphone ist bequem. Aber wie sicher ist es? Die Antwort ist: Onlinebanking ist sehr sicher – auch
mobil. Voraussetzung ist aber,
dass man einige wichtige Regeln
befolgt. Welche das sind, hat der
Bankenverband in einem neuen
Video für Verbraucher veranschaulicht. Auch Smartphones
und Tablet-PCs sind kleine Com-

puter, die abgesichert werden
müssen. Mit regelmäßigen Software Updates halten Nutzer ihre
Technik auf dem neuesten Stand.
PIN und TAN sollten zudem nie
auf Smartphone oder Tablet gespeichert werden, auch nicht getarnt als Telefonnummer oder
Geburtsdatum.
■ Der Film steht auf youtube.com,
Suchbegriff: „Mobile-Banking –
Verbraucherinformationen“

Helmut Käsmayr
Steuerberater

SCHWERPUNKTE:
Kleine und mittlere Betriebe
Existenzgründerberatung
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Das Gesetz der Unsicherheit

Investition in Häuser schafft
Arbeitsplätze in der Region
Die energetische Sanierung von
Gebäuden ist zu einem wichtigen Faktor für die regionale Wirtschaft geworden. So führt das
Dämmen von Außenwänden
und Dächern oder das Sanieren
von Heizungsanlagen nicht nur
zum Energiesparen und leistet
dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz, sondern schafft zudem vor Ort Jobs und Einkommen. Die Studie „Kommunale
Wertschöpfungseffekte durch
energetische
Gebäudesanierung“ des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
und Ecofys im Auftrag des Bundesumweltministeriums
berechnete diese Effekte nun erstmals für Deutschland. Das Ergebnis: rund 14 Milliarden Euro
Wertschöpfung
und
etwa

www.taz.de | anzeigen@taz.de

Maximilianstraße 47
86150 Augsburg
Telefon: 08 21 / 2 79 56-0
info@kaesmayr.de
www.kaesmayr.de

Ernährung sichern.
Mit Ihrer Geldanlage. Ab 200 €.

VON BERNWARD JANZING

Die Zeiten werden härter für
Energiegenossenschaften, denn
die Politik wirft ihnen immer
mehr Steine in den Weg. Etwa
durch die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG): Die
Einspeisevergütungen für Ökostrom wurden immer weiter gekürzt, und wer sich nun von den
Vergütungen unabhängig machen will, indem er den erzeugten Strom nicht einspeist, sondern selbst verbraucht, muss dafür plötzlich auch EEG-Umlage
bezahlen – von Kritikern „Sonnensteuer“ genannt.
Hinzu kommt, dass nach dem
novellierten EEG Neubauprojekte in den nächsten Jahren ausgeschrieben werden müssen, wobei noch völlig unklar ist, ob
dann regionale Bürgergenossenschaften überhaupt Chancen haben gegen finanzstarke Mitbewerber. Und als wäre das alles
nicht genug des Störfeuers, verunsichern auch noch Vorstöße
des Gesetzgebers, wie das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und
das Kleinanlegerschutzgesetz,
die Initiativen vor Ort.
Dabei sah es in den letzten
Jahren so gut aus, die traditionsreiche Unternehmensform der
Genossenschaft erlebte einen
neuen Boom. Denn die Genossenschaft genießt in der Gesellschaft sehr viel Sympathie, weil
sie mehr ist als nur eine Unternehmensform – sie ist auch das
Bekenntnis zu gesellschaftlichen
Werten. Da ist zum einen das Demokratieprinzip: Unabhängig
von der Einlage hat in der Mitgliederversammlung jeder Genosse eine Stimme. Und auch Solidarität gehört zum Konzept:
Zumindest in der Aufbauphase
und in Krisenzeiten sind unbezahlte Vorleistungen oder ehrenamtliche Arbeit üblich. In den
vergangenen Jahren hatten Neugründungen von Genossenschaften meistens mit Energie zu
tun – ein deutliches Indiz für den
Wunsch der Gesellschaft, eine
neue Art der Energieversorgung
zu etablieren. Im Boomjahr 2011
waren in Deutschland zwei Drittel aller Genossenschafts-Neugründungen Energiegenossenschaften. Doch dann ging es
bergab, erst langsam, dann rasant. Nachdem im Jahr 2011 bundesweit noch 167 Energiegenossenschaften gegründet wurden,
waren es 2012 nur noch 150 und
2013 nur noch 129. 2014 kommt

Immer auf die Kleinen: Nicht nur die „Sonnensteuer“ macht Energiegenossenschaften zu schaffen Foto: Ostkreuz

nun der große Einbruch: In den
ersten neun Monaten des Jahres
seien nur noch 41 neue Energiegenossenschaften eingetragen
worden, berichtet der Deutsche
Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) – ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 61 Prozent.
Einer Erfolgsgeschichte droht
damit das Ende. In Deutschland
wurden seit 2006 unter dem
Dach des DGRV 759 Genossenschaften im Sektor der erneuerbaren Energien gegründet. In-

Investitionen in Höhe
von rund 300 Millionen Euro wurden
im Jahr 2014
zurückgestellt
zwischen bieten sich Chancen im
Wesentlichen noch im Wärmesektor, darin sind sich alle Beobachter einig: „Nahwärmenetze
haben noch großes Potenzial, es
gibt noch zahlreiche Biogasanlagen, deren Wärme nicht optimal
genutzt wird“, sagt Andreas Wieg
vom DGRV. Entsprechend planten derzeit 18 Prozent der Genossenschaften Projekte in diesem
Bereich – im Vorjahr seien es erst
11 Prozent gewesen. Doch der Ein-

bruch im Stromsektor lässt sich
damit nicht ansatzweise auffangen. Nach Schätzungen der Bundesgeschäftsstelle
Energiegenossenschaften werden im Jahr
2014 Investitionen in Höhe von
rund 300 Millionen Euro zurückgestellt als Folge der Verunsicherung durch EEG und KAGB. 30
Prozent der bestehenden Genossenschaften planen inzwischen
keine weiteren Projekte mehr,
hat der DGRV in einer Umfrage
ermittelt. Der Grund ist für den
Verband eindeutig: die „schädlichen Folgen der unsicheren Rahmenbedingungen“.
Denn nicht nur die gesunkenen Vergütungen für Solarstrom
machen den Genossenschaften
zu schaffen. Bitter ist auch der
Wegfall des sogenannten Grünstromprivilegs, das bisher durch
eine reduzierte EEG-Umlage die
Lieferung von selbst erzeugtem
Ökostrom an Verbraucher begünstigte, etwa die Versorgung
von Mietern mit Solarstrom vom
Dach. Burghard Flieger von der
innova eG, ein engagierter Verfechter der Genossenschaftsidee
in Deutschland, sieht hinter dem
Gesamtpaket eine klare Strategie
der Politik: „Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel macht mit der
EEG-Novelle die PV-Genossenschaften kaputt, und das war
auch sein Ziel.“ Hinzu kommt,
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dass auch die bald bevorstehenden Ausschreibungen für neue
Projekte die Akteure verunsichern. Dadurch könnten die Genossenschaften in Zukunft bei
größeren Projekten sogar gänzlich ausgebootet werden, fürchtet auch Andreas Wieg vom
DGRV: „Wenn das Bundeswirtschaftsministerium keine besonderen Spielregeln für Genossenschaften definiert, werden
diese kaum noch zum Zuge kommen.“ Wieg hofft noch auf ein
Einsehen des Ministeriums, auch
aus politischer Räson heraus:
„Wir wollen doch die Akzeptanz
für die Energiewende vor Ort,
dann brauchen wir auch ein erleichtertes Verfahren für Bürgerprojekte.“

................................................................................................

Energiegenossenschaften
...........................................................................
Energiegenossenschaften werden im Schnitt von 43 Mitgliedern
gegründet, rund 92 Prozent davon
sind Privatpersonen. Bei fast drei
Viertel der Genossenschaften
kann man schon mit weniger als
500 Euro einsteigen. Die Energiegenossenschaften verfügen im
Durchschnitt über ein Startkapital
von rund 686.000 Euro; sie schütteten zuletzt eine durchschnittliche Dividende von 4,26 Prozent
aus.
■ Die 718 von 2006 bis 2013 unter
dem Dach des DGRV gegründeten
Energiegenossenschaften vereinen rund 145.000 Mitglieder, darunter rund 130.000 Privatpersonen. Diese sind mit rund 470 Millionen Euro Eigenkapital engagiert.
Die Genossenschaften haben insgesamt rund 1,35 Milliarden Euro
in erneuerbare Energien investiert, sie produzieren 830 Millionen Kilowattstunden Strom jährlich und können somit rund
230.000 Durchschnittshaushalte
versorgen. (bw)

Foto: Opmeer Reports

■

Oikocredit investiert Ihr Geld dort, wo es etwas
bewegt: Etwa in die mexikanische Genossenschaft
CONCRESES, die Kredite an Kleinbäuerinnen wie
Rosalia Alicia Sanchez Valecia vergibt.

Nehmen Sie die
Energiewende selbst in die Hand.
Werden Sie Mitbesitzer der solarcomplex AG,
dem regenerativen Stadtwerk am Bodensee.
Warum?

r
Vorstand, Bene Mülle
im Interview

solarcomplex.de

Geld anlegen.
Etwas bewegen.
www.oikocredit.de

Ekkehardstraße 10, 78224 Singen, Telefon 07731 8274-0
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Was steht im Kleingedruckten?
DURCHBLICK Von außergewöhnlich attraktiven Renditeversprechen sollten Anleger sich nicht blenden lassen.

Aber auch wer das weiß, muss sich auf dem Markt und in der Vielzahl der Angebote erst einmal orientieren
VON TILMAN VON ROHDEN

Falsche Entscheidungen bei der
Geldanlage können richtig wehtun. Tausende Anleger, die ihr
Kapital nutzten, um über das Unternehmen Prokon in regenerative Energie zu investieren, finden
sich derzeit im Klagelied zusammen, weil die Firma pleite ist und
die Kleinanleger ihr Geld zum
größten Teil verloren haben.
Warnungen vor Prokon gab es
frühzeitig in den Medien, doch
wussten dies viele Anleger offenbar nicht, oder sie ließen sich von
den außergewöhnlich attraktiven Renditeversprechen blenden.
Ingo Scheulen, Vorsitzender
des
Finanzberaternetzwerks
Ökofinanz-21, vergleicht Kleinanleger mit Patienten: Wenn diese den Beipackzettel eines Medikaments lesen, würden sie das
meiste nicht verstehen. „So geht
es auch den grünen Anlegern, sofern sie sich die Zeit für das Lesen
der verfügbaren Informationen
nehmen. Dies allein steigert jedoch kaum ihre Entscheidungskompetenz“, so Scheulen. Für
Barbara Sternberger-Frey, Mitarbeiterin bei der Zeitschrift ÖkoTest, ist die Verunsicherung des
Kleinanlegers ein generelles
Phänomen.
„Ratlosigkeit
herrscht nicht nur bei nachhaltig
orientierten Anlegern.“ Zum Teil
trage der Gesetzgeber dafür die
Verantwortung. Er zwinge die
Anbieter von Geldanlageprodukten nicht deutlich genug, die Kar-

„Man kann sich
informieren,
beraten lassen und
die Risiken sorgfältig
abwägen: Am Ende
kommt es immer
auf den Einzelnen an.
Er muss entscheiden,
welche Anlageprodukte für ihn geeignet
sind“
SANDRA KLUG,
VERBRAUCHERZENTRALE HAMBURG

ten offen auf den Tisch zu legen.
Manche Werbeaussagen „bewegen sich hart an der Grenze zur
Täuschung“, sagt SternbergerFrey. So würden geschickt formulierte Werbung und verschleiernde Begriffe häufig bis
zur Unkenntlichkeit entstellen,
dass mit einem finanziellen Engagement je nach Anlageprodukt die Gefahr eines Totalverlustes drohe. „Dies gilt insbesondere dann, wenn die Geldanlage
mit einer unternehmerischen
Beteiligung am Risiko verbunden ist“, so Sternberger-Frey.
Unverständliche Produktinformationen und das begrenzte
Engagement des Anlegers bei der
Informationsbeschaffung sind
die eine Seite der Medaille. Die

Nur mit dem nötigen Fachwissen lässt sich auf dem unübersichtlichen Finanzmarkt sondieren, woher der Wind dort gerade weht Foto: Paul Langrock/Zenit

andere bilden die Banken und
Berater, die nicht kompetent genug sind, um über ökologische
Geldanlagen anständig zu beraten. „Konventionelle Banken reagieren oft hilflos, wenn Anleger
in den Ökobereich investieren
wollen, oder sie stufen die Risikoneigung der Kunden einfach höher ein, weil sie nur dafür entsprechende Produkte im Angebot haben“, sagt SternbergerFrey. Sie empfiehlt, dass grüne
Anleger spezialisierte Banken
und Berater aufsuchen sollten,
um sich beraten zu lassen.
In den letzten Jahren wurde einiges unternommen, um die Interessen von Kleinanlegern zu
stärken. So sind Banken und Finanzberater jetzt verpflichtet,
im Vorfeld eines Kaufs eine zweibis dreiseitige Produktinformation auszuhändigen, die in gebündelter und vorgeschriebener
Weise alle notwendigen Informationen bereitstellen muss. „Dies
ist ein Schritt in die richtige Richtung. Anleger tun gut daran, die
Blätter nicht nur aufmerksam zu
lesen, sondern sich auch kompetenten Rat einzuholen“, sagt
Scheulen.
Trotz aller notwendigen Informationen: „Am Ende kommt es
immer auf den Einzelnen an. Er
muss entscheiden, welche Anlageprodukte für ihn geeignet
sind“, sagt Sandra Klug von der
Verbraucherzentrale Hamburg,
die sich auf die Beratung von
nachhaltig orientierten Geldanlegern konzentriert. Auch sie bemängelt, dass die Anleger das sogenannte Kleingedruckte nur
ungenügend zur Kenntnis nehmen. Wichtig sei eine Anlagenstreuung, um etwaige Verluste zu
begrenzen. Eine besondere
Schwierigkeit für grüne Anleger

sei, dass politische Rahmenbedingungen ein hohes Maß an
Einfluss auf den wirtschaftlichen
Erfolg der Anbieter ausüben
könnten. „Wenn die Politik beispielsweise die Einspeisevergütung für regenerative Energie
senkt, beeinflusst das die Wirtschaftlichkeit der Geldanlage.“
Zurzeit arbeitet die Bundesregierung an einem neuen Gesetz
zum Schutz von Kleinanlegern.
So soll insbesondere der Graumarkt stärker reguliert werden.
In diesem Segment tummeln
sich etwa geschlossene Fonds
und andere Papiere, die ein hohes Risiko aufweisen und kaum
weiterverkauft werden können.
Die Aktivitäten des Gesetzgebers
beurteilt Sternberger-Frey kritisch. Er habe in der Vergangenheit „nur ungenügende Mindeststandards“ vorgegeben. Anderes
fehle ganz, etwa bestehe für Direktinvestitionen immer noch
die Pflicht gebe, einen Prospekt
zu veröffentlichen. Deshalb befürchtet Sternberger-Frey, dass
auch das kommende Gesetz
letztlich dazu beiträgt, den Graumarkt weißzuwaschen.
Eine andere wesentliche Initiative geht vom Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) aus. Der
Dachverband entwickelt ein
Qualitätssiegel mit Mindestkriterien für nachhaltige Fonds und
will die Arbeiten im kommenden Jahr abschließen. Scheulen
glaubt an den Erfolg des Projekts,
denn das FNG sei stark genug,
das Siegel am Markt durchzusetzen. Sternberger-Frey meint,
dass ein Qualitätssiegel drei Dinge leisten müsse: die Chancen
und Risiken des Produkts offenlegen, die Wirtschaftlichkeit und
insbesondere die Kosten prüfen
sowie die Nachhaltigkeit. „Der

Anleger muss in jeder Hinsicht
die Gewissheit haben, dass er keine Mogelpackung erhält“, sagt
Sternberger-Frey. Doch am Ende

........................................................................................................................................................................................................

Orientierung
suchen und Wegweiser finden
........................................................................................................................................................................................................
■ Die Zeitschrift Öko-Test hat im
■ Kontinuierlich berichtet Ecostellten Nachhaltigkeitsprofile für
Heft Mai 2014 grüne Geldanlagen reporter.de: Die Redaktion erarFonds. Die frei zugängliche Datenuntersucht und sie sieben Risikobeitet Marktübersichten, stellt
bank informiert über einzelne
nachhaltige Fonds und erlaubt
klassen zugeordnet. Das Fazit der neue Anlagen vor, bewertet sie
Tester: Viele Investments bergen
und spricht Warnungen vor einzel- Vergleiche zwischen verschiedeein hohes Risiko. Werden hohe
nen Investments aus. Die Website nen Fonds nach auswählbaren Kriterien. Das Instrument liefert BaZinsen versprochen, sollten bei
bietet viele gute Informationen.
Anlegern die Alarmglocken schril- Das volle Programm gibt es jedoch sisinformationen, gibt aber keine
Mehr unter
len. Denn auch bei grünen Geldan- nur für Leser, die ein JahresabonEmpfehlungen und ersetzt nicht
www.sharedichdrum.de
lagen gelte: Viel Geld lasse sich in nement zum Preis von 94,80 Euro die eigenständige Bewertung. Die
#sharedichdrum
aller Regel nur verdienen, wenn
abschließen.
Webadresse: forum-ng.org/de/
Anleger bereit seien, hohe Risiken ■ Hilfreich sind die vom Forum für fng-nachhaltigkeitsprofil/proeinzugehen.
Nachhaltige Geldanlage (FNG) er- jekt.html. (tro)

entscheidet immer der Markt.
Auch ein Fonds, dem das Siegel
ein Triple A gibt, kann dem Anleger eine Katastrophe bescheren.
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vzbv will
Kurswechsel
beim TTIP
Einen Kurswechsel bei TTIP, dem
geplanten EU-USA-Freihandelsund Investitionsabkommen, fordern in einer Resolution die Mitgliedsorganisationen des Verbraucherzentrale
Bundesverbands (vzbv). Sie appellieren an
die EU-Kommission und an die
Bundesregierung, bei allem Nutzen, den Freihandel für Verbraucher haben kann, Wirtschaftsinteressen nicht vor Gemeinwohlinteressen zu stellen. Zudem
müssten geltende GovernanceRegeln geschützt und Drittstaaten fair berücksichtigt werden.
Nach Ansicht der Mitglieder
des vzbv gibt es keine verlässlichen Signale, dass Arbeitnehmer-, Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards nicht
doch Verhandlungspfand werden, das am Ende auch eingelöst
wird. Gerade unter den sich aktuell eintrübenden Konjunkturaussichten könnte bei der Suche
nach Wachstumsimpulsen der
Wert von Regulierung und Standards vernachlässigt werden.
Der erst wenige Jahre zurückliegende Ausbruch der Finanz- und
Staatsschuldenkrise war auch
die Folge einer Politik, die die
Ausbalancierung von Wirtschafts- und Allgemeininteressen aus dem Blick verloren hatte.
Umso wichtiger sei es, dass die
EU aber auch die Bundesregierung, einen ausgewogenen Kurs
fahren.

