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von Unternehmen, die Menschenrechts
verletzungen begehen, produktion und 
Handel mit Rüstungsgütern als Kernge
schäft betreiben oder umfangreiche di
rekte geschäftsbeziehungen zu totalitären 
Regimes pflegen, werden gemieden. auch 
werden sämtliche titel jährlich von einer 
nachhaltigkeitsagentur bewertet. Um 
dem Stiftungsrat ein möglichst vollständi
ges Bild zu vermitteln, wird die Übersicht 
der Bewertungsergebnisse des «ethical 
Screening» mit angaben zur wirtschaftli
chen performance der titel ergänzt. 

Praktische Umsetzung
Verschiedene Kassen wenden gewisse 

nachhaltigkeitskriterien bei aktienanlagen 
an, ohne dass diese Kriterien jedoch fest
geschrieben wären. So «screent» die pen
sionskasse der geberit ihr aktienportfolio 
regelmässig auf bezüglich nachhaltigkeit 
heikle titel. eine liste mit definierten aus
schlusskriterien gibt es allerdings nicht. 
Bei immobilienanlagen werden nachhaltig

Die pensionskassen von philips, Rabobank 
und Shell haben die Un principles of Res
ponsible investing (Un pRi) unterzeichnet 
und sich damit zur integration von nach
haltigkeitskriterien verpflichtet. Dasselbe 
gilt in grossbritannien für Bp, British tele
com und Marks & Spencer.

Wenige Ausnahmen
eine ausnahme unter den Befragten 

ist die pensionskasse der Zürcher Kanto
nalbank. gemäss ausdrücklicher Formulie
rung im anlagereglement sind nachhaltige 
anlagen «die ideale Möglichkeit, die lang
fristigkeit der Vorsorge mit langfristiger 
Wertgenerierung zu verbinden». Mindes
tens 30 prozent des Wertschriftenvermö
gens sind gemäss Reglement nachhaltig 
anzulegen. in diesem teilvermögen gelten 
strenge ausschlusskriterien, die neben 
Rüstung, Kernenergie und tabak den gan
zen erdölsektor erfassen. Die pensions
kasse wendet auf einem teil der aktien
anlagen einen BestinClassansatz an, 
gemäss welchem aus einem Universum 
der weltweit nachhaltigsten Unternehmen 
die vielversprechendsten titel selektio
niert werden. Zudem soll bei direkt gehal
tenen Schweizer immobilien die langfris
tige nachhaltigkeitsquote 20 prozent be
tragen. Dieser Wert ist per 
ende 2012 mit Minergiezertifi
zierten gebäuden erreicht. 
 ausserdem nimmt die Kasse 
bei Direktanlagen ihre Stimm
rechte aktiv wahr. Die pensions
kasse novartis verfolgt seit 
mehr als zehn Jahren einen 
 elaborierten, in den anlage und 
Organisationsrichtlinien festge
haltenen «negative Screening»
ansatz: investitionen in aktien 

Bei einer steigenden Zahl von Unternehmen gehört nachhaltigkeit zur 

Strategie. nicht unbedingt bei deren pensionskassen. Das Renditeprimat 

wird als Hindernis genannt. 

nachhaltige Unternehmen ohne 
nachhaltige pensionskassen

Kriterien für Investitionen

nestlé, geberit, Holcim, Syngenta, Swiss
com, Swiss Re und Zurich insurance group 
haben eine gemeinsamkeit: Sie sind nach
haltig ausgerichtet und als führende Unter
nehmen – teils sogar als Branchenleader 
– im globalen Dow Jones Sustainability in
dex vertreten. Bei den pensionskassen 
der betreffenden Unternehmen hat sich 
dieser ansatz aber kaum durchgesetzt.

eine – allerdings nicht repräsentative 
– Umfrage bei pensionskassen von nach
haltigkeitsleadern ergab, dass kaum 
eine Kasse nachhaltigkeit mit derselben 
Stringenz umsetzt wie das hinter ihr ste
hende Unternehmen. nur selten findet 
sich in einem anlagereglement ein Hin
weis auf nachhaltigkeit. in der praxis fin
det sie dennoch vereinzelt Beachtung: So 
etwa bei der Beurteilung der wirtschaftli
chen nachhaltigkeit von geschäftsmodel
len oder von Staatsanleihen sowie von 
ökologischen Kriterien bei direkten immo
bilienanlagen. Ob nachhaltigkeitskriterien 
überhaupt eingang in den anlageprozess 
finden, hängt in der Regel stark von den 
persönlichen Überzeugungen der Mitglie
der des anlageausschusses ab. 

Im Ausland nicht viel besser
in Deutschland ist die lage ähnlich: 

nachhaltigkeit wird vereinzelt themati
siert, jedoch noch kaum umgesetzt. Fort
schrittlicher geben sich die niederlande: 
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> Während viele Schweizer Unter

nehmen in ihren geschäften Wert 

auf nachhaltigkeit legen, machen 

dies ihre pensionskassen kaum

> Oft werden jedoch einzelaspekte 

wie der ausschluss von Rüstungs

unternehmen berücksichtigt

In Kürze

Red. Die Juniausgabe der «Schweizer 
personalvorsorge» widmet sich dem ak
zentthema «nachhaltige anlagen». Dabei 
wird unter anderem der Frage nachge
gangen, ob nachhaltigkeitskriterien die 
Rendite schmälern oder nicht. auch wer
den verschiedene ansätze zu nachhalti
gem investieren sowie praktische erfah
rungen von pensionskassen gezeigt.
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den. in der tat kann und soll der Stiftungs
rat unabhängig von der Unternehmensstra
tegie über die anlagestrategie entschei
den; dies trotz der tatsache, dass vielfach 
Finanzverantwortliche des Unternehmens 
im Stiftungsrat der pensionskasse einsitz 
nehmen. es kommt durchaus vor, dass bei 
globalen Konzernen die pensionskassen 
einzelner länder unterschiedlich vorgehen. 
Hier sei nestlé genannt, wo insbesondere 
deren deutscher pensionsfonds die Be
rücksichtigung von nachhaltigkeitskrite
rien in erwägung zieht. Der zweite grund, 
die ungenügende performance von nach
haltigen anlagen, wird allerdings von zahl
reichen Studien widerlegt.

Rendite ist oberstes Ziel
pensionskassen haben ein Rendite

primat. Wichtigstes anlageziel ist somit die 
Maximierung der Rendite zugunsten der 
Destinatäre. Demnach darf der Stiftungsrat 
nachhaltigkeitskriterien gar nicht berück
sichtigen, wenn er zum Schluss kommt, 
dass dies die Rendite schmälert!  n

keitskriterien angewendet, und neue 
 immobilien in MinergieBauweise erstellt 
sowie bestehende Bauten energieeffizient 
renoviert. Vergleichbar investiert die pensi
onskasse der Swiss Re: Bei extern verwal
teten aktienmandaten wird die ökonomi
sche nachhaltigkeit des geschäftsmodells 
sowie die nachhaltige Wertschöpfung für 
Stakeholders geprüft, bei immobilienanla
gen wird die MinergieZertifizierung für neu
bauten, ersatzneubauten und Umbauten 
angestrebt. Stimmrechte werden zudem 
aktiv ausgeübt. ausschlusskriterien wer
den keine vor gegeben. Dies im gegensatz 
zu den  treasuryanlagen der Swiss Re, bei 
deren Verwaltung die im Rückversiche
rungsgeschäft geltenden ausschlusskrite
rien in Bezug auf Unternehmen und länder 
anzuwenden sind. auch die pensionskasse 
der Roche prüft bei aktienanlagen die 
nachhaltigkeit des geschäftsmodells; dies 
aus der Überzeugung, dass für die langfris
tige ökonomische nachhaltigkeit eines Un
ternehmens die soziale und ökologische 
nachhaltigkeit Voraussetzung ist. Stimm

rechte nimmt sie aktiv wahr. generell wer
den die empfehlungen des Verwaltungsra
tes unterstützt, wo man anderer auf fassung 
ist, werden die titel in der Regel verkauft.

Die Schweizer pensionskasse der 
 Syngenta investiert ohne Berücksichti
gung von formell festgelegten nachhaltig
keitskriterien. Von der performance von 
nachhaltigen anlageprodukten ist man 
nicht überzeugt und verbindet mit diesen 
einen Renditeverzicht. Ähnliche argumente 
finden sich bei Complan, der pensions
kasse der Swisscom, welche mit nachhal
tigen anlagen in der Vergangenheit keine 
guten anlageresultate erzielte und daher 
ausstieg. immerhin werden Stimmrechte 
aktiv ausgeübt. 

Pensionskassen sind unabhängig
Die rechtliche Unabhängigkeit von pen

sionskassen in Verbindung mit der schein
bar unbefriedigenden performance von 
nachhaltigen anlagen sind die Haupt
gründe, weshalb nachhaltigkeitskriterien 
kaum eingang in den anlageprozess fin

Welche Firmenpensionskassen berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien?

Pensionskasse Berücksichtigung nach haltiger Anlagekriterien

Aktive 
Ausübung  
der Stimm-
rechte

Nachhaltig-
keits kriterien 
im Anlage -
reglement 
festgelegt

Unternehmen 
ist im Dow 
Jones 
Sustainability 
Index

Unter-
nehmen ist 
im UN Global 
Compact

geberit immobilien: energie effizienzKriterien für neubauten, 
ersatz neubauten und Umbauten

nein nein Ja Ja

Holcim immobilien: energieeffizienzKriterien für neubauten, 
ersatzneubauten und Umbauten

nein nein Ja Ja

nestlé nestlégeschäftsprinzipien werden auch auf investments 
angewendet

Ja nein Ja Ja

novartis ethische ausschlusskriterien werden auf aktien und 
Unternehmensobligationen angewendet

Ja Ja Ja Ja

Roche aktien: Bei inhouse verwalteten aktien wird die nachhaltig
keit des geschäftsmodells geprüft
nachhaltigkeitskriterien für Roche gelten auch für anlagen 
der pensionskasse
immobilien: energieeffizienzKriterien für neubauten, 
ersatzneubauten und Umbauten

Ja Ja Ja nein

Swisscom/Complan nein Ja nein Ja nein
Swiss Re aktien: Bei extern verwalteten aktienmandaten wird die 

nachhaltigkeit des geschäftsmodells sowie die nachhaltige 
Wertschöpfung für Stakeholders geprüft
immobilien: MinergieZertifikation für neubauten, ersatz
neubauten und Umbauten

Ja nein Ja Ja

Syngenta nein nein nein Ja Ja
Zürcher  
Kantonalbank

Obligationen (CHF/Fremdwährungen) und aktien ausland: 
ausschlusskriterien (erdöl und gas, Rüstung, Waffen, 
Kernenergie, tabak), BestinClassansatz
immobilien: energieeffizienzKriterien für neubauten, ersatz 
neubauten, Umbauten: energetische Sanierungen sind vor 
zunehmen, falls sie eine positive projektrendite aufweisen. 
MineRgieSanierungen bedürfen einer fallweisen Betrachtung

Ja Ja nicht  
börsenkotiert

nein

Zurich insurance nein nein nein Ja Ja


