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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
seit dem 2. August 2022 müssen Anlageberater*innen in 
Banken und bei Vermögensverwaltern ihre Kund*innen 
aktiv danach fragen, ob diese bei ihrer Kapitalanlage öko-
logische, soziale und auf eine verantwortungsvolle Un-
ternehmensführung bezogene Kriterien  – sogenannte 
ESG-Kriterien – berücksichtigen wollen. Mit der ESG-Prä-
ferenzabfrage will die EU-Kommission dazu beitragen, 
nachhaltige Kapitalanlagen insbesondere bei Privatan-
leger*innen noch bekannter zu machen, damit diese ver-
stärkt das benötigte Kapital zur Finanzierung der Dekar-
bonisierung der Wirtschaft bereitstellen. Auch wenn die 
den Anleger*innen dabei offerierten Anlagealternativen, 
die z. B. auf die EU-Taxonomie und die Principal Adverse 
Impacts (PAI) aus der Sustainable Finance Disclosure Re-
gulation (SFDR) Bezug nehmen, so komplex sind, dass 
kaum ein*e Privatanleger*in sie unmittelbar nachvollzie-
hen kann, ist zu erwarten, dass das Interesse dieser Anle-
gergruppe weiter steigen wird. 
Dass sich hier bereits in den vergangenen fünf Jahren Eini-
ges getan hat, zeigt die Umfrage, die die GfK im Auftrag der 
Deutschen Kreditbank AG (DKB) und des NKI durchgeführt 
hat. Zum Start der neuen Regelung wollten wir wissen, wie 
es um die nachhaltige Kapitalanlage bei Privatpersonen in 
Deutschland steht. Eine zentrale Erkenntnis: Seit der eben-
falls vom NKI bei der GfK beauftragten Vorbefragung aus 
dem Jahr 2017 hat sich der Markt sehr dynamisch entwi-
ckelt. Sowohl die Bekanntheit von als auch das Interesse 
an nachhaltigen Kapitalanlagen ist deutlich gestiegen. Der 
Anteil der Befragten, die bereits nachhaltig investieren, hat 
sich dabei verfünffacht. Besonders interessant ist, dass es 
nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern geäußer-
tes Interesse immer häufiger auch in konkrete Investments 
umgesetzt wird. 
Wir danken unserem Kooperationspartner DKB sehr herz-
lich für die professionelle und umfassende Kooperation bei 
der Konzeption, Umsetzung und Aufbereitung der Studie.
Wir wünschen Ihnen interessante Einsichten!

Ihr  
 
 
 
 
Rolf D. Häßler

Nachhaltige Kapitalanlage bei Privatanlegerinnen 
und -anlegern
Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Finanzentscheider*innen  
in Privathaushalten in Deutschland

1. Zusammenfassung

 ◉ Im Auftrag des NKI und der DKB hat die GfK im Zeitraum 
zwischen dem 26. 05. 2022 und dem 06. 06. 2022 insgesamt 
2.003 Personen im Alter von 18 bis 74 Jahren befragt, die die 
deutschsprachige Bevölkerung repräsentieren. Von diesen 
wurden in der Auswertung 1.897 Personen berücksichtigt, 
die in ihren Haushalten über die Finanz- und Geldangele-
genheiten entscheiden oder mitentscheiden. Damit zählt 
die Befragung zu den größten Umfragen mit Schwerpunkt 
auf der nachhaltigen Kapitalanlage von Privatpersonen in 
Deutschland. 

 ◉ Das NKI – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen hat im 
Jahr 2017 eine vergleichbare Umfrage durchgeführt, so-
dass bei einigen Fragestellungen ein Zeitvergleich mög-
lich ist. 

 ◉ Bekanntheit und Attraktivität von sowie tatsächliches 
Engagement in nachhaltigen Kapitalanlagen sind im Ver-
gleich zur Vorbefragung deutlich gestiegen:

 • Mehr als jede*r zweite Privatanleger*in in Deutschland 
(53,0 %) hat bereits von nachhaltigen Kapitalanlagen ge-
hört. Der Anteil hat sich damit gegenüber der Vorbefra-
gung etwa verdoppelt. 

 • Knapp zwei von drei Privatanleger*innen (58,8 %) kön-
nen sich grundsätzlich vorstellen, bei der Kapitalanlage 
nachhaltigkeitsbezogene Aspekte zu berücksichtigen. 
Im Vergleich zur Vorbefragung ist der Anteil um rund 
20 Prozentpunkte gestiegen. 

 • Knapp jede*r vierte Privatanleger*in (22,8 %) hat be-
reits in nachhaltige Anlageprodukte investiert. Gegen-
über der Vorbefragung hat sich der Anteil beinahe ver-
fünffacht. 

 ◉ Bei den Motiven dominieren Beiträge zu Umwelt-/Klima-
schutz bzw. nachhaltiger Entwicklung sowie die Überein-
stimmung der Kapitalanlage mit den persönlichen Werten 
und Zielen – Rendite und Risiko haben hier eine untergeord-
nete Bedeutung. Den Anleger*innen, die bereits in nachhal-
tige Anlageprodukte investierten, ist deren nachhaltigkeits-
bezogene Wirkung ihrer Kapitalanlagen besonders wichtig.
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2. Hintergrund und Ziele der Studie

Die nachhaltige Kapitalanlage hat in den vergangenen Jah-
ren einen deutlichen Aufschwung erlebt. Das unter Berück-
sichtigung nachhaltigkeitsbezogener Strategien und Krite-
rien angelegte Kapital und damit auch dessen Marktanteil 

konnten in den vergangen Jahren regelmäßig neue Höchst-
stände erreichen. Dabei wurde die Marktentwicklung lange 
insbesondere durch institutionelle Anleger, z. B. kirchliche 
Anleger, Stiftungen, Versicherungen und Ver sorgungsein-

 ◉ Bei der Frage nach den Vorbehalten gegen eine nach-
haltige Kapitalanlage verweisen die Befragten – passend 
zu den genannten Motiven – auf die unklare Wirkung für 
eine nachhaltige Entwicklung sowie eine möglicherweise 
schlechtere Rendite. Knapp die Hälfte der Befragten kann 
hier keinen konkreten Grund nennen; dies ist Ausdruck einer 
nach wie vor bestehenden Unsicherheit über die nachhal-
tige Kapitalanlage und deren Wirkung auf Risiko und Ren-
dite und sowie Nachhaltigkeit. 

 ◉ Die Einhaltung der Menschenrechte sowie die Förderung 
des Klima-, Arten- und Umweltschutzes sind den Befragten 
besonders wichtig, wenn es um die inhaltliche Gestaltung 
nachhaltiger Anlageprodukte geht. Mit der Einhaltung fun-
damentaler Arbeitsrechte und der Bekämpfung von Korrup-
tion folgen Themen, die auch zu den Prinzipien des UN Glo-

bal Compact, der weltweit größten Selbstverpflichtung für 
eine verantwortungsvolle Unternehmensführung, gehören. 
Der Ausschluss von Unternehmen, die gegen die Prinzipien 
verstoßen, ist bei nachhaltigen Anlageprodukten weit ver-
breitet. 

 ◉ Direktanlagen in erneuerbare Energien werden von den 
Befragten als besonders interessant bezeichnet – auch hier 
kann der direkte Beitrag zum Klimaschutz ein Motiv sein. Es 
folgen Aktien nachhaltiger Unternehmen sowie Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsfonds. Befragte, die bereits nachhal-
tig  investiert sind, finden nachhaltige ETFs besonders inte
ressant. Bei den bereits investierten Anleger*innen folgen 
Aktien nachhaltiger Unternehmen und Direktanlagen in er-
neuerbare Energien auf den Rängen 2 und 3.

Hintergrund: Nachhaltige Kapitalanlage in Deutschland

Nach einem bereits in den Vorjahren spürbar gestie
genen Interesse haben private Anleger*innen im Jahr 
2021 in hohem Umfang in nachhaltige Geldanlagen in
vestiert. Das von ihnen gehaltene Anlagevolumen stieg 
um 230 % von 39,8 Milliarden Euro auf den neuen Re
kordwert von 131,2 Milliarden Euro (Stand: 31. 12. 2021). 
In der Folge erhöhte sich der Anteil der von Privatanle
ger*innen gehaltenen nachhaltigen Kapitalanlagen 
auf rund 36 %. Im Gegenzug sank der Anteil der insti
tutionellen Investoren am in Deutschland unter An
wendung von umweltbezogenen, sozialen und auf eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung bezoge
nen Kriterien verwalteten Kapital auf 64 %, trotz eines 
Zuwachses von 48,5  Milliarden Euro auf insgesamt 
232,8 Milliarden Euro. 
Die Zahlen beziehen sich auf Investments in nachhal
tigen Publikumsfonds, Mandaten und Spezialfonds, 
wobei weitere 45,5 Milliarden Euro nicht auf einen An
legertyp zugeordnet werden konnten. Insgesamt sum
mierten sich die Kapitalanlagen in diesen Anlagepro
dukten auf 409,5 Milliarden Euro. 

Berücksichtigt man neben den nachhaltigen Publikums
fonds, Mandaten und Spezialfonds auch die Kundenein
lagen der insgesamt 15 im Marktbericht erfassten Spe
zialbanken mit Nachhaltigkeitsfokus (45,8  Milliarden 
Euro) sowie die Eigenanlagen, die von Banken unter 
Berücksichtigung von ESGKriterien verwaltet wer
den (47,1 Milliarden Euro), ergibt sich für die nachhal
tige Geldanlage in Deutschland ein Gesamtvolumen von 
501,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Zuwachs 
von rund 50 % gegenüber dem Vorjahr. 
Wie die nachhaltigen Geldanlagen haben auch die so
genannten verantwortlichen Investments per Ende 2021 
einen neuen Rekordwert erreicht. Mit insgesamt rund 
2,17 Billionen Euro lag ihr Volumen um rund 12 % über 
dem Vorjahreswert (1,93 Billionen Euro). In die Berech
nung der verantwortlichen Investments fließen neben 
den nachhaltigen Geldanlagen auch solche Kapital
anlagen ein, bei denen Nachhaltigkeitskriterien nicht 
auf Produktebene für einzelne Fonds oder Mandate 
definiert werden, sondern auf institutioneller Ebene für 
alle Kapitalanlagen berücksichtigt werden.
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△ Abb. 1: Übersicht über die Anlegertypen bei nachhaltigen Publikumsfonds, Mandaten & Spezialfonds in Deutschland (in Milliarden 
Euro), Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen,  Marktbericht 2022, S. 12
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richtungen, getragen. Gerade in den vergangenen beiden 
Jahren ist aber auch das von Privatanleger*innen unter Be-
rücksichtigung von ökologischen, sozialen und auf eine ver-
antwortungsvolle Unternehmensführung angelegte Kapi-
tal – am nachhaltigen Kapitalmarkt wird hierfür häufig die 
Abkürzung ESG für Environmental, Social und Governance 
genutzt – kontinuierlich gestiegen. So berichtet das Forum 
Nachhaltige Geldanlagen (FNG) in seinem Markt bericht 
2022, dass das von Privatanleger*innen nachhaltig ange-
legte Kapital per Ende 2021 rund 230 % über dem entspre-
chenden Vorjahreswert lag.
Um den Privatanleger*innen den Zugang zu nachhaltigen 
Kapitalanlagen weiter zu eröffnen, hat die EUKommission 
in ihrem Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen Wachs-
tums eine Reihe von Maßnahmen definiert, durch die zum 
einen die Bekanntheit entsprechender Anlagemöglich-
kei ten bei den Privatanleger*innen gesteigert werden soll. 
Dazu gehört insbesondere die Einführung der sogenann-
ten ESG-Präferenzabfrage zum 2. August 2022. Sie sieht vor, 
dass die Kundenberater*innen in Banken und bei Vermö-
gensverwaltern ihre Kund*innen aktiv danach fragen müs-

sen, ob diese bei ihrer Kapitalanlage auch ESG-Kriterien 
berücksichtigen wollen. Die EUKommission erhofft sich 
davon einen weiteren Anstieg der Bekanntheit dieser Kapi-
talanlagen und in der Folge steigende Investments. Zum 
anderen sollen Privatanleger*innen die nachhaltigkeits-
bezogene Qualität von Anlageprodukten besser beurtei-
len können. Daher werden die Anbieter mit der seit März 
vergangenen Jahres geltenden Offenlegungsverordnung 
dazu verpflichtet, umfangreiche Informationen über ihre 
Produkte zu veröffentlichen. Die entsprechenden Produkte 
werden in Anlehnung an die jeweiligen Artikel aus der 
Offenlegungsverordnung als Artikel8 und Artikel9Pro-
dukte bezeichnet. Während Artikel-8-Produkte mit ihrer 
Nachhaltigkeitsqualität werben, sind Artikel9Produkte mit 
einem konkreten Wirkungsversprechen, beispielsweise für 
den Klimaschutz, verbunden. 
Mit der vorliegenden Umfrage wird kurz vor dem Start der 
ESG-Präferenzabfrage eine Bestandsaufnahme zur nach-
haltigen Kapitalanlage von Privatanleger*innen in Deutsch-
land erstellt.

3. Aufbau der Studie und Grundgesamtheit

Die Studie gliedert sich in insgesamt sieben Themenfelder:  

1. Bekanntheit nachhaltiger Kapitalanlagen

2. Attraktivität nachhaltiger Kapitalanlagen

3. Aktuelle Investments in nachhaltige Kapitalanlagen

4. Motive für eine nachhaltige Kapitalanlage

5. Vorbehalte gegen eine nachhaltige Kapitalanlage

6. Wichtigste soziale/umweltbezogene Themen, die bei 
der nachhaltigen Kapitalanlage berücksichtigt werden 
sollten

7. Attraktivität verschiedener nachhaltiger Anlageprodukte

Bei der Beantwortung der Fragen 4 bis 7 konnten die Be-
fragten aus vorgegebenen Antwortoptionen, also z. B. die 
möglichen Motive und Vorbehalte, auswählen. 
Befragt wurden 2.003 Personen im Alter von 18 bis 74 Jah-
ren, die repräsentativ für die deutschsprachige Wohnbe-
völkerung sind. Von diesen wurden in der Auswertung 1.897 
Personen berücksichtigt, die in ihren Haushalten über die 
Finanz- und Geldanlagen entscheiden oder mitentschei-
den. Die Befragung wurde in Form einer Online-Befragung 
im Zeitraum vom 26. 05. 2022 bis 06. 06. 2022 durch die GfK 
durchgeführt. 
Das NKI  – Institut für nachhaltige Kapitalanlagen hat im 
Jahr 2017 ebenfalls in Zusammenarbeit mit der GfK eine 
vergleichbare Umfrage durchgeführt, sodass bei einigen 
Frage stellungen ein Zeitvergleich möglich ist. Dies gilt ins-

△ Abb. 2: Zusammensetzung der Stichprobe nach Geschlecht, Alter, Haushaltsgröße, Schulbildung und Beruf; in %
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besondere für die Fragen zur Bekanntheit, Attraktivität und 
Umsetzung einer nachhaltigen Kapitalanlage. Bei den Fra-
gen  4 bis 7 ist ein Zeitvergleich aufgrund einer Umstel-
lung der Befragungsmethodik bei der GfK nur sehr einge-
schränkt aussagekräftig. In der vorliegenden Studie wird 
daher darauf verzichtet. 

Die Abbildungen 2 und 3 geben einen Überblick über wich-
tige soziodemografische Merkmale der Grund gesamtheit. 
Im Vergleich zur Vorbefragung aus dem Jahr 2017 wurde 
zusätzlich das Sparverhalten sowie das verfügbare Vermö-
gen der Befragten erfasst. 

△ Abb. 3: Zusammensetzung der Stichprobe nach Haushaltsnettoeinkommen, monatlichem Sparverhalten und verfügbarem Vermögen; in %
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△ Abb. 4: Bekanntheit nachhaltiger Kapitalanlagen; 2017: n = 1.694, 2022: n = 1.897; in %

4. Ergebnisse der Studie

4.1. Bekanntheit nachhaltiger Kapitalanlagen 

Mehr als jede*r zweite Privatanleger*in in Deutschland 
(53,0 %) hat bereits von nachhaltigen Kapitalanlagen ge-
hört. Der Anteil hat sich damit gegenüber der Vorbefragung  
(26,2 %) etwa verdoppelt. Die Bekanntheit ist bei Män-
nern (58,3 %) höher als bei Frauen (47,8 %), bei jüngeren 

Menschen (18–29 Jahre: 61,5 %) höher als bei älteren (70–
74  Jahre: 41,5 %). Überdurchschnittlich hohe Bekanntheit 
besteht zudem bei Befragten mit hohem Nettoeinkommen 
und hohem Bildungsgrad.
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4.3. Anlageverhalten in nachhaltige Kapitalanlagen

Knapp jede*r vierte Privatanleger*in (22,8 %) hat bereits in 
nachhaltige Anlageprodukte investiert. Gegenüber der 
Vorbefragung hat sich der Anteil beinahe verfünffacht. Das 
für Bekanntheit und Attraktivität gültige soziodemografi-
sche Muster gilt auch hier. 
Bemerkenswert ist hier, dass die »Lücke« zwischen geäu-
ßerter Attraktivität der nachhaltigen Kapitalanlage und tat-

sächlichem Investment im Vergleich zur Vorstudie deut-
lich kleiner geworden ist. Während 2017 nur rund 12,5 % der 
Befragten, die nachhaltige Kapitalanlagen als attraktiv be-
zeichneten, auch in entsprechende Anlageprodukte inves-
tierten, lag ihr Anteil in der aktuellen Befragung bei rund 
40 %.

Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, bei der Anlage Ihres Geldes auch soziale, umweltbezogene und/oder 
ethische Kriterien zu berücksichtigen?

39,5

60,5
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Nein 58,8

41,2 Ja

Nein

Befragung 2017 Befragung 2022

△ Abb. 5: Attraktivität nachhaltiger Kapitalanlagen; 2017: n = 1.694, 2022: n = 1.897; in %

Haben Sie bereits in Kapitalanlagen investiert, bei denen soziale, umweltbezogene und/oder ethische Kriterien 
berücksichtigt werden?
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△ Abb. 6: Investments in nachhaltige Kapitalanlagen; 2017: n = 1.694, 2022: n = 1.897; in %

4.2. Attraktivität nachhaltiger Kapitalanlagen

Knapp zwei von drei Privatanleger*innen (58,8 %) können 
sich grundsätzlich vorstellen, bei der Kapitalanlage ESG-
Kriterien zu berücksichtigen. Gegenüber der Vorbefragung 
ist der Anteil um rund 20 Prozentpunkte gestiegen. Auch 
hier ist die Attraktivität bei Männern und jungen Befragten 

höher als bei Frauen und älteren Privatpersonen, Befragte 
mit hohem Nettoeinkommen und hohem Bildungsgrad fin-
den entsprechende Kapitalanlagen attraktiver als Befragte 
mit geringem Einkommen und geringerem Bildungsgrad.
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Wie lässt sich der typische nachhaltige Anleger charakterisieren?

Männlich

Haushaltsgröße:  
4 und mehr Personen

Beruf: 
Beamter, Selbstständiger, 

freie Berufe

Haushaltsnettoeinkommen: 
> 4.000 Euro pro Monat

Verfügbares Vermögen: 
> 30.000 Euro

Wohnort: Alte Bundesländer,  
insbesondere Baden-Württemberg, 

Hamburg, Hessen

Schulbildung: 
Abitur, Hochschulreife und/oder 

abgeschlossenes Studium

Monatliches Sparverhalten: 
> 2.500 Euro pro Monat

△ Abb. 7: Der typische nachhaltige Anleger – soziodemografische Merkmale der Anleger mit einem überdurchschnittlichen Engagement bei 
nachhaltigen Kapitalanlagen

4.4. Motive und Vorbehalte

Die Befragten, die bereits nachhaltig investiert haben oder 
sich dies grundsätzlich vorstellen können, nennen als wich-
tigste Gründe dafür den Beitrag, den nachhaltige Kapital-
anlagen zum Umwelt- und Klimaschutz (51,5 %) sowie zu 
einer nachhaltigen Entwicklung (46,6 %) leisten. Auf Rang 3 
bei den Motiven für eine nachhaltige Kapitalanlage kommt 
mit einer Zustimmung von über 40 % die Übereinstimmung 
mit den persönlichen Werten und Zielen.

Weniger wichtig ist den Befragten der Einfluss der Nach-
haltigkeitskriterien auf Risiko und Rendite von Kapitalanla-
gen, obwohl zahlreiche Studien zeigen, dass dieser durch-
aus positiv sein kann. Erfahrungen zeigen allerdings, dass 
diese Tatsache den Anlegern häufig nicht bekannt ist, son-
dern vielfach noch immer das Vorurteil besteht, dass man 
bei der nachhaltigen Kapitalanlage auf Rendite verzichten 
muss. 

Wenn Sie bereits nachhaltig investiert haben oder sich dies grundsätzlich vorstellen können: Was sind für Sie 
die wichtigsten Gründe dafür, bei der Kapitalanlage soziale, umweltbezogene und/oder ethische Kriterien 
zu berücksichtigen? Kapitalanlagen, die soziale, umweltbezogene und/oder ethische Kriterien berücksichtigen ... 
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△ Abb. 8: Motive für eine nachhaltige Kapitalanlage; n = 1.167; in %
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Den Befragten, die bisher noch nicht nachhaltig investiert 
haben bzw. sich dies grundsätzlich nicht vorstellen können, 
ist vor allem die Wirkung unklar, die nachhaltige Kapital-
anlagen für eine nachhaltige Entwicklung haben (22,3 %). 
Für ebenfalls etwa jeden Fünften sprechen eine schlech-
tere Rendite (21,2 %) sowie unzureichende Informationen 
(19,8 %) gegen nachhaltige Anlageprodukte. Eine unzurei-
chende Beratung durch die Hausbank wird von rund jedem 
zehnten Befragten (9,5 %) als Grund angegeben. Hier könn-
te die neue ESG-Präferenzabfrage, in deren Vorbereitung 

viele Banken ihre Berater*innen umfassend zur nachhalti-
gen Kapitalanlage geschult haben, zu einer Verbesserung 
der Situation führen. 
Knapp die Hälfte der Befragten (47,6 %) kann hier keine kon-
kreten Gründe nennen, aus denen er/sie bisher nicht nach-
haltig investiert. Dies ist möglicherweise Ausdruck einer 
nach wie vor bestehenden Unsicherheit über die nachhal-
tige Kapitalanlage und deren Wirkung auf Risiko und Ren-
dite sowie Nachhaltigkeit.

Wenn Sie noch nicht nachhaltig investiert haben bzw. sich dies grundsätzlich nicht vorstellen können: 
Welche Gründe sprechen Ihrer Ansicht nach gegen die Berücksichtigung sozialer, umweltbezogener und/oder 
ethischer Kriterien bei der Kapitalanlage? 
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22,3Unklare Wirkung für eine nachhaltige Entwicklung

Eine schlechtere Rendite

Unzureichende Informationen zu nachhaltigen Anlageprodukten
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△ Abb. 9: Gründe gegen eine nachhaltige Kapitalanlage; n = 730; in %

Was sind für Sie die wichtigsten sozialen, umweltbezogenen  /oder ethischen Themen, die bei der Gestaltung 
nachhaltiger Kapitalanlagen berücksichtigt werden sollten? Bitte wählen Sie aus den folgenden Themen 
die drei aus, die für Sie am wichtigsten sind. 
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Ausschluss von korrupten Unternehmen & Staaten

4.5. Soziale und umweltbezogene Anlagekriterien

Das wichtigste Thema, das bei der Gestaltung nachhaltiger 
Kapitalanlagen berücksichtigt werden sollte, ist für knapp 
ein Drittel der Befragten die Einhaltung der Menschen-
rechte (30,2 %). Aus Sicht der Befragten sind weitere rele-
vante Themen die Förderung des Klimaschutzes (27,1 %) 
sowie der Biodiversität (25,7 %). Damit dominiert auch  
hier wie bei den Motiven der Aspekt der positiven Wirkun-
gen.
Auffällig ist, dass Einzelaspekten, die mit diesen Themen 
unmittelbar verbunden sind, teilweise eine deutlich gerin-
gere Bedeutung zugewiesen wird. So wird zwar wie dar-
gestellt dem Klimaschutz hohe Priorität eingeräumt, der 
Ausschluss von Unternehmen, die fossile Energien fördern 

oder verarbeiten, hat aber nur für 7,4 % der Befragten hohe 
Bedeutung. Dies ist auch insofern bemerkenswert, als sich 
eine steigende Zahl von institutionellen Investoren im Rah-
men einer DivestmentStrategie teils öffentlichkeitswirk-
sam von ihren »fossilen« Wertpapierbeständen trennt. 
Analoges gilt für den Zusammenhang zwischen der Einhal-
tung von Menschen- bzw. Arbeitsrechten und der Einhal-
tung hoher Umwelt- und Sozialstandards in der globalen 
Zulieferkette. Die geringe Bedeutung der UN Sustainable 
Development Goals (SDGs) (6,4 %) mag mit der bei Privat-
personen nach wie vor geringen Bekanntheit dieses um-
fassenden Zielkatalogs für eine globale nachhaltige Ent-
wicklung zusammenhängen.

△ Abb. 10: Wichtige Nachhaltigkeitsthemen für die nachhaltige Kapitalanlage; n = 1.897; in %
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Wenn man sich bei dieser Frage nach den wichtigsten The-
men auf die Befragten konzentriert, die bereits nachhal-
tig investieren, ergibt sich insgesamt ein recht ähnliches 
Bild. Hier rückt die Förderung des Klimaschutzes (34,7 %) 
auf Rang 1, gefolgt von der Förderung des Umweltschut-

zes (27,8 %) und dem Schutz der Biodiversität (25,4 %). Eine 
deutlich höhere Bedeutung haben bei dieser Gruppe die 
Förderung des Umbaus der Energieversorgung auf er-
neuer bare Energien (24,3 %) sowie die Förderung der SDGs 
(13,9 %).

△ Abb. 11: Wichtige Nachhaltigkeitsthemen für die nachhaltige Kapitalanlage; Befragte, die bereits in nachhaltige Kapitalanlagen investieren; 
n = 432; in %
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Fragestellung 
analog Abb. 10

4.6. Anlageklassen

In den vergangenen Jahren ist das Angebot an nachhalti-
gen Kapitalanlagen stetig gewachsen, sodass nachhaltige 
Anleger heute im Vergleich zu konventionellen Anlegern in 
der Breite der Auswahl kaum noch Abstriche machen müs-
sen. Allerdings fehlt dem Angebot in einigen Bereichen 
noch die Tiefe, d. h. die Auswahlmöglichkeit.
Die Befragten zeigten hier insgesamt eine gewisse Präfe-
renz für Sachwerte. So halten 42,6 % aller Befragten Direkt-
anlagen in erneuerbare Energien für interessant, 36,4 % 

sagen dies über direkte Waldinvestments, 34,4 % über 
nachhaltige Immobilien. Zu den Sachwerten gehören auch 
die Aktien nachhaltiger Unternehmen, die nach Einschät-
zung von 37,2 % der Befragten eine interessante nachhaltige 
Kapitalanlage darstellen. Umwelt- und Nachhaltigkeits-
fonds, die die Diskussion um und Berichterstattung über 
nachhaltige Kapitalanlagen nach wie vor dominieren, sind 
für gut jeden dritten Befragten (37,1 %) interessant.

Für wie interessant halten Sie die folgenden Anlageformen und -produkte für die nachhaltige Kapitalanlage, 
also Kapitalanlagen, bei denen bei der Anlage Ihres Geldes auch soziale, umweltbezogene und/oder 
ethische Kriterien berücksichtigt werden? 
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△ Abb. 12: Attraktivität einzelner nachhaltiger Anlageprodukte; n = 1.897; in %; Skala 1 (sehr interessant) bis 5 (überhaupt nicht interessant); 
hier Top-2-Boxen 
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Auch hier ist der Blick auf die Befragten interessant, die be-
reits nachhaltig angelegt haben. Im Hinblick auf die Attrak-
tivität der verschiedenen Anlageprodukte ist dabei festzu-
stellen, dass das Attraktivitätsniveau der verschiedenen 
Anlageprodukte insgesamt deutlich höher ist. So liegt bei-
spielsweise der Anteil der Befragten, die Interesse an Ak-

tien nachhaltiger Unternehmen und an Umwelt & Nach-
haltigkeitsfonds haben, um jeweils rund 25 Prozentpunkte 
über dem Durchschnitt aller Befragten. Das deutlich höchs-
te Interesse haben Anleger*innen an nachhaltigen ETFs, 
hier ist der Anteil etwa doppelt so groß ist wie bei allen be-
fragten Privatanleger*innen (33,6 %).

△ Abb. 13: Attraktivität einzelner nachhaltiger Anlageprodukte; Befragte, die bereits in nachhaltige Kapitalanlagen investieren; n = 432; in %; 
Skala 1 (sehr interessant) bis 5 (überhaupt nicht interessant); hier Top-2-Boxen 
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5. Konsequenzen

Was bedeuten die Ergebnisse für den nachhaltigen Kapi-
talmarkt und die Anbieter nachhaltiger Anlageprodukte? 
Folgende Ergebnisse und Auswirkungen sind besonders 
augenfällig: 

1. Die Aufgeschlossenheit der Privatanleger*innen gegen-
über nachhaltigen Kapitalanlagen ist deutlich gestiegen. 
Besonders bemerkenswert ist dabei, dass sich der Anteil 
der Anleger*innen, die nicht nur Interesse zeigen, son-
dern auch investieren, deutlich erhöht hat. Die Schwelle 
für ein nachhaltiges Investment ist offenbar deutlich 
gesunken. Gleichzeitig gilt, dass noch immer ein bedeu-
tender Anteil der Anleger*innen kein Interesse an nach-
haltigen Kapitalanlagen zeigt oder zwar Interesse hat, 
aber nicht investiert. Diese Anleger*innen bilden das 
noch nicht ausgeschöpfte Marktpotenzial für die nach-
haltige Kapitalanlage.

2.  Wichtigstes Argument für die Anleger*innen ist dabei der 
Beitrag, den sie mit einer nachhaltigen Kapitalanlage für 
eine nachhaltige Entwicklung leisten können. Insofern 
sind Anlageprodukte, die aus Sicht der Privatanleger*in-
nen einen nachvollziehbaren Beitrag zum Klima- und 
Umweltschutz oder zu anderen nachhaltigkeitsrelevan-
ten Faktoren leisten können, für Anleger besonders in-
teressant. Dies gilt beispielsweise für Direktanlagen, 
insbesondere in Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer 
Energien, sowie für Fonds, die die entsprechende Wir-
kung glaubwürdig und transparent darstellen können. 
Hier können Artikel-9-Fonds mit der Wirkungsausrich-
tung gegenüber Artikel-8-Fonds, die mit ihrer nachhalti-
gen Ausrichtung werben, im Vorteil sein. 

3. Auch wenn Rendite und Risiko in der Befragung eine 
eher untergeordnete Bedeutung beigemessen wird, darf 
die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltiger Kapitalanlagen 
gegenüber konventionellen Produkten nicht aus dem 
Blick verloren werden. Nur wenige Privatanleger*innen 
werden bereit sein, bei ihrer Kapitalanlage, die beispiels-
weise ihrer Altersvorsorge dient, dauerhaft auf Rendite 
zu verzichten oder mehr Risiko einzugehen. 

4. Die Anleger*innen mit Vorbehalten gegenüber der nach-
haltigen Kapitalanlage sind inzwischen in der Minder-
heit. Gleichwohl bilden sie mit 41,2 % der Befragten wei-
terhin eine interessante Zielgruppe. Der hohe Anteil von  
Anleger*innen, die hier keinen konkreten Grund für ihre 
Zurückhaltung nennen können, lässt auf eine hohe Un-
sicherheit über Grundlagen und Wirkungen der nach-
haltigen Kapitalanlage schließen. Für sie müssen klare 
Aus sagen und Argumente formuliert werden, um die 
Vorbehalte zu überwinden.

5. Die aktuelle Diskussion um die Verbreitung von Green-
washing bei nachhaltigen Kapitalanlagen hat zwei Seiten. 
Auf der einen Seite ist es richtig und wichtig, systemati-
sche Falschdarstellungen der Qualität der Nachhaltig-
keitskonzepte und produkte konsequent zu verfolgen 
bzw. öffentlich zu machen. Problematisch ist aber, wenn 
konzeptionelle Unterschiede in der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitskonzepten zum Anlass genommen wer-
den, die Produkte anderer Anbieter zu diskreditieren. Am 
nachhaltigen Kapitalmarkt gibt es sehr unterschiedliche 
Konzepte beispielsweise für die Gestaltung von Fonds. 
Nur weil ein Fonds auf nachhaltige Spitzenreiter mit aus-
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geprägter Nachhaltigkeitsqualität setzt und ein anderer 
auf Unternehmen, die in der Phase der Transformation 
ihrer Geschäftsmodelle sind und noch keinen so hohen 
Stand beim Umgang mit den Herausforderungen der 
nachhaltigen Entwicklung haben, ist der letztere Fonds 
aus Nachhaltigkeitsperspektive nicht weniger wertvoll. 
Eine undifferenzierte Nutzung des GreenwashingVor-
wurfs erhöht gerade bei den noch unentschlossenen An-
leger*innen die Unsicherheit und bietet ihnen nach dem 
Motto »Ist ja sowie alles nur Greenwashing« ein einfa-
ches Argument, sich nicht intensiver mit der nachhaltigen 
Kapitalanlage zu beschäftigen. 

6. Die ESG-Präferenzabfrage wird das Interesse der Pri vat-
anleger*innen an der nachhaltigen Kapitalanlage weiter 
steigern. Die Banken und Vermögensverwalter müssen 
damit rechnen, dass immer mehr Anleger*innen die Frage 
mit »ja« beantworten werden. Für sie geht es darum, für 
die Anleger attraktive Produkte anzubieten und insbe-
sondere auch die nachhaltigkeitsbezogenen Wirkungen 
transparent darstellen zu können. Sie müssen auch darauf 
vorbereitet sein, Fragen zum Greenwashing beantworten 
zu können. Und der eine oder die andere Anleger*in wird 
ggf. auch danach fragen, was die Anbieter denn selbst in 
Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit tun. 
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