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Zukunftstrends Anleger sollten 
nur solchen Firmen und Staaten 
Geld geben, die nachhaltig 
wirtschaften. Sonst drohen 
langfristig Verluste.
 
burkhArd P. VArnholt

Wir leben in einer Zeit grosser 
wirtschaftlicher Herausforde
rungen. Allein die gegenwärtige 

Krise in der Eurozone ist ein Beispiel da
für, wie ein langfristig nicht tragbares poli
tisches und fiskalisches Modell zu einer 
systemischen Krise führt. Nicht zuletzt für 
Anleger bricht damit die Zeit für neue 
Konzepte an – allen voran das Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung. Die Berück
sichtigung oder der richtige Umgang mit 
Nachhaltigkeit ist zum einen von ent
scheidender Bedeutung für den Aufstieg 
einzelner Länder und Unternehmen. Zum 
anderen können dadurch Risiken redu
ziert und Chancen für private Anleger ge
schaffen werden.

Anleger stellen häufig die Frage, wel
che Länder künftig an Bedeutung gewin
nen oder verlieren werden. Unsere Ant
wort ist jeweils eng mit der Nachhaltigkeit 
der politischen, sozialen und unterneh
merischen Modelle verknüpft. Alles hängt 
davon ab, ob und inwieweit Länder, deren 
Unternehmen und Bevölkerung das Kon
zept der nachhaltigen Entwicklung verste
hen und umsetzen können. Dies gilt auch 
für die aufstrebenden Wirtschaftskräfte 
China, Indien und Brasilien. Kein Land 

und kein Unternehmen kann es sich leis
ten, die Risiken zu ignorieren, die mit 
langfristig nicht tragbaren unternehmeri
schen Modellen verbunden sind. In seiner 
einfachsten Form kann man dabei nach
haltiges Verhalten auf die wirtschaftliche, 
soziale und die ökologischer Ebene be
schränken. Nachhaltigkeitsanalysen sind 
heute wichtiger denn je für die Perfor
mance einer Anlage.

Auch Staaten müssen nachhaltig sein
In Bezug auf die wirtschaftliche Nach

haltigkeit zeigen sich die negativen Aus
wirkungen aktuell in der Schuldenproble
matik zahlreicher europäischer Länder. 
Denn weder Regierungen noch Unterneh
men können ewig über ihre Verhältnisse 
leben. Anleger, die diese selbstverständli
che Tatsache ignoriert haben, mussten 
dies in der Vergangenheit immer wieder 
teuer bezahlen. 

Doch in der Regel gibt es klare Warnsi
gnale dafür, dass ein Land auf die Zah
lungsunfähigkeit zusteuert – wenngleich 
diese oftmals ignoriert werden, bis die 
Krise dann mit voller Wucht die Märkte 
trifft. Da es schwierig ist, den tatsächli
chen Zeitpunkt für den Zusammenbruch 
einer nicht nachhaltigen Volkswirtschaft 
vorherzusagen, sollten umsichtige oder 
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Anleger 
derartige Risiken gar nicht erst eingehen.

Das Internet und die sozialen Medien 
haben die Welt in ein grosses Dorf ver
wandelt und unterschiedliche Gesell
schaften stärker miteinander verknüpft. 
So existieren zahlreiche Beispiele, wie Mi
crofinance oder Impact Investing blei

bende wirtschaftliche Werte geschaffen 
haben, indem Investitionen in Betriebe 
getätigt und bewusst die sozialen Auswir
kungen des Engagements in die Betrach
tung miteinbezogen wurden (siehe Text
box). Aber auch grosse multinationale 
Konzerne wie Nestlé, Apple oder Star
bucks werden sich zunehmend der sozia
len Komponente ihrer Investments be
wusst. 

Der ökologische Aspekt ist vermutlich 
derjenige Aspekt, der am ehesten als die 
grosse Stärke von Nachhaltigkeitsanaly
sen anerkannt ist. Betrachtet man die Be
deutung von Umweltrisiken für Unter
nehmen wie BP, Transocean oder Tepco 
oder gar für eine wasserarme, dicht besie
delte und schnell wachsende Volkswirt
schaft wie China, liegt es auf der Hand, 
dass die betroffenen Unternehmen und 
Länder besondere Vorkehrungen zur Ver
meidung von Umweltschäden treffen 
sollten. 

Leider werden nach wie vor viele Lip
penbekenntnisse abgegeben. Die Katast
rophen, die Tepco in Fukushima oder BP 
im Golf von Mexiko erlebten, waren vor
aussehbar. Denn beide Unternehmen wa
ren längst bekannt dafür, an der Unfall
prävention zu sparen, beide investierten 
mehr Geld in das Image als in die Subs
tanz ihrer Umweltpolitik, und bei beiden 

war die Kontrolle der jeweiligen Präventi
onsmassnahmen äusserst lückenhaft.

Den engen Blickwinkel erweitern
Die genannten wirtschaftlichen, sozia

len und ökonomischen Ereignisse der Ge
genwart zeigen, dass Nachhaltigkeitsana
lysen heute wichtiger denn je für die Per
formance einer Anlage sind. Die Nachhal
tigkeitsanalyse ergänzt den vornehmlich 
betriebswirtschaftlichen Blickwinkel der 
Finanzanalyse und identifiziert jene viel
versprechenden Unternehmen oder Län
der, die es sich zum Ziel gesetzt haben, auf 
längere Sicht erfolgreich zu wirtschaften, 
ohne für die Gesellschaft und in der Kon
sequenz auch für das eigene Unterneh
men untragbare Risiken einzugehen. 

Derartige Analysen schützten bei
spielsweise auch Anleger vor hohen Ver
lusten bei Staatsanleihen aus der Periphe
rie der Eurozone, beim Engagement in In
vestmentbanken und in Energiefirmen die 
infolge von Umweltkatastrophen desast
röse Verluste erlitten haben. Die Beispiele 
sind symptomatisch für tief greifende Ver
änderungen der Rahmenbedingunmgen 
unserer Zeit.

dr. burkhard P. Varnholt, Chief Investment officer 
und leiter des Geschäftsbereichs Asset Manage-
ment, Products & Sales, bank Sarasin, basel.

Nachhaltig 
oder gar nicht

StePhAn herren

Wir können in unserem Leben in Situati
onen geraten, in denen wir nicht mehr fä
hig sind, selber Entscheidungen zu tref
fen. Wer soll dann für unsere geschäftli
chen, persönlichen und wirtschaftlichen 
Verpflichtungen besorgt sein, wenn wir 
dazu auch nur vorübergehend nicht 
mehr in der Lage sein sollten? Wer ent
scheidet über allfällig notwendig werden
de medizinische Behandlungen oder 
pflegerische Betreuung? Mit der Revision 
des Vormundschaftsrechts, das 1. Januar 
2013 in Kraft tritt, soll unter anderem  
das Selbstbestimmungsrecht schwacher 
und hilfsbedürftiger Personen besser ge
wahrt und die erforderliche Unterstüt
zung sichergestellt werden. Dies gilt be
sonders bei auftretender Handlungsun
fähigkeit.

Damit Menschen auch dann noch 
Einfluss nehmen können, wenn sie nicht 
mehr entscheidungsfähig sind, besteht 
die rechtliche Möglichkeit, bereits vorher 
vorsorgliche Massnahmen zu treffen.  
Mit dem Vorsorgeauftrag und der Patien
tenverfügung stellt das neue Recht zwei 
Instrumente zu Verfügung, mit deren Hil
fe jede urteilsfähige Person verbindliche 
Instruktionen erteilen kann, wer für sie 
entscheiden soll. Die beiden Massnah
men können bereits vor der Inkraft
setzung der neuen Regelung getroffen 
werden. 

Der Vorsorgeauftrag regelt die Unter
stützung in administrativen (Personen
sorge) und finanziellen Belangen (Ver
mögenssorge). Die betroffene Person be
zeichnet einen ihr genehmen Vertreter, 

der im Fall der Urteilsunfähigkeit die Ver
antwortung übernimmt und verbindliche 
Entscheide treffen kann: 
• Personensorge: zum Beispiel Anstel
lung, Beaufsichtigung und Entlassung 
von Haushalts und Pflegepersonal, Ent
scheid der Unterbringung des Auftragge
bers in einem Spital oder einem Heim, 
Entgegennahme, Öffnen und Bearbeiten 
der Postsendungen.
• Vermögenssorge: zum Beispiel Verfü
gung über Bankkonten, Verwaltung des 
Vermögens, Vertretung des Auftraggebers 
gegenüber Behörden, Gerichten, Versi
cherungen.

Mit Hilfe der Patientenverfügung kann 
eine urteilsfähige Person verbindlich 
festlegen, welche medizinischen Mass
nahmen sowie welche Art von Pflege und 

Betreuung sie wünscht, falls sie einmal 
nicht mehr selber entscheiden kann. So 
könnte es zum Beispiel in einer Patien
tenverfügung heissen: «Im Fall der Ur
teilsunfähigkeit sollen vorerst alle medi
zinisch indizierten Massnahmen getrof
fen werden. Ich verzichte auf alle Mass
nahmen, die nur eine Lebens und Lei
densverlängerung zur Folge haben, falls 
ich die Urteilsfähigkeit nicht wieder er
langen kann.»

Zusätzlich kann in der Patientenverfü
gung eine Vertrauensperson bezeichnet 

werden, die bei Verlust der Handlungsfä
higkeit die wichtigen Entscheidungen 
fällt. So könnte es etwa heissen: «Die be
zeichnet Person ist ermächtigt, meinen 
Willen gegenüber dem Behandlungsteam 
geltend zu machen, ist in die Entschei
dungsfindung betreffend Behandlungs
massnahmen einzubeziehen und kann 
meine Krankengeschichte einsehen.»

Schliesslich kann die Patientenverfü
gung auch Instruktionen zur Organspen
de erteilen, indem sie der Organentnah
me ausdrücklich zustimmt oder sie ab
lehnt.

Formvorschriften beachten 
Zu beachten ist die Form: Bei der Pati

entenverfügung reicht einfache Schrift
lichkeit, der Verfasser muss nur eigenhän
dig unterschreiben. Da sich die Patienten
verfügung auf den medizinischen Bereich 
beschränkt und eine Kontrolle durch das 
Medizinalpersonal besteht, sind die Form
vorschriften weniger streng als beim Vor
sorgeauftrag. Hier wird wegen des mögli
chen Vertrauensmissbrauchs die Eigen
händigkeit oder öffentliche Beurkundung 
analog dem Testament verlangt. 

Der Gesetzgeber beseitigt mit diesen 
beiden Instrumenten die Unsicherheit, ob 
Vollmachten bei eintretender Urteilsunfä
higkeit noch zu beachten sind, zu Gunsten 
des Vollmachtgebers und dessen Selbst
bestimmungsrecht. Vollmachten sind gül
tig, haben aber die spezifischen Formvor
schriften von Vorsorgeauftrag und Patien
tenverfügung einzuhalten. 

Stephan herren, dr. iur. rechtsanwalt ll.M. Von 
Graffenried recht, bern.

Mehr Selbstbestimmung
Handlungsunfähigkeit Mit speziellen Vollmachten sorgt man finanziell und medizinisch vor.

Tiefere Löhne: 2010 
 betrug der durchschnitts-

lohn im Private banking 
183 000 Franken, mit 
 fallender tendenz für 

2011 und 2012.
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imPacT invesTmenTs

eine alternative  
anlageklasse
Positiv statt negativ formuliert Im-
pact Investments wollen soziale und 
ökologische Verbesserungen 
 bewirken und gleichzeitig eine ange-
messene rendite erzielen. dagegen 
steht bei «normalen» nachhaltigen 
Anlagen primär das Vermeiden ne-
gativer Folgen im Vordergrund.

Vor allem für die Ärmsten ein weite-
rer unterschied ist, dass sich Impact 
Investing normalerweise auf Anla-
gen fokussiert, die den Ärmsten in 
Schwellenländern zugute kommen. 
Im Vordergrund stehen Wohnungs-
bau, Wasserversorgung, Gesund-
heitswesen, erziehung und kleinkre-
dite (Microfinance). Meist erfolgen 
die engagements als darlehen oder 
Private equity und sind folglich den 
alternativen Anlagen zuzurechnen. 
Investoren sind vor allem Stiftungen, 
Family offices und philanthropi-
schen Private-banking-kunden. (ua)

Der Vorsorgeauftrag regelt 
Vermögensverwaltung und 

Zugang zu Konten, wenn man 
handlungsunfähig ist.  

aNzeigeN


