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Die Meere schützen und damit  
für das Alter vorsorgen? Nachhaltige 
Geldanlagen machen das möglich. 

BETONGOLD
Wie die Immobilie zur 

Goldgrube wird.

REGRESS
So sichern Sie sich 

 gegen Forderungen ab. 

 NACHHALTIG VORSORGEN

 Das blaue 
Wunder

 
ACHTUNG, 

ZINSSENKUNG!
Sichern Sie noch 2021 

Ihre Rente ab. 
Mehr auf Seite 10.
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Bedrohte Welt
Die Meere und ihre Bewohner –  
hier ein majestätischer Manta
rochen – sind bedroht. Wirt
schaftliche Anreize können 
dazu beitragen, die faszinieren
de Unterwasserwelt zu schüt
zen und zu erhalten. 

Das blaue Wunder
Meere und Gewässer zählen zu den vielen Ökosystemen, die  
von Klimawandel und Naturzerstörung bedroht sind. Mit einer 
nachhaltigen Kapitalanlage kann man zu ihrem Schutz beitragen, 
die grüne Transformation der Wirtschaft fördern – und ganz 
nebenbei gut für das eigene Alter vorsorgen.
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„Stirbt der Hai, stirbt letztendlich auch 
der Mensch“, sagt Marc Momberg. Der 
leidenschaftliche Taucher leitet das Port-
foliomanagement der apoAsset. Unter 
Wasser erlebt er die Schönheit und Viel-
falt der Natur, aber zunehmend auch de-
ren Zerstörung. Deshalb engagiert sich 
Marc Momberg für den Schutz der Meere 
und insbesondere der Haie, die von Kli-
mawandel, Wasserverschmutzung und 
grausamen Praktiken in der Fischerei be-
droht sind. Für den Finanzexperten ist 
klar: „Wir können nicht gegen die Natur 
leben, sondern nur mit ihr. Das weiß jeder, 
der schon einmal der Gewalt von Wellen 
und Strömung ausgesetzt war.“ Ein wich-
tiges Mittel, um die Ozeane und ihre Be-
wohner zu schützen, sind für Marc Mom-
berg nachhaltige Kapitalanlagen. Die 
Meereswirtschaft, auch Blue Economy 
genannt, bietet dafür sehr gute Rahmen-
bedingungen. Experten beziffern ihren 
Umsatz schon heute auf 2,4 Billionen US-
Dollar jährlich und prognostizieren für 
die Zukunft ein weiteres, starkes Wachs-
tum. „Mit nachhaltigen Kapitalanlagen 
kann man Unternehmen fördern, die den 
Lebensraum Meer verantwortungsvoll 
nutzen, und gleichzeitig gute Chancen für 
die Vermögensanlage und die Altersvor-
sorge schaffen“, erklärt Marc Momberg. 
Seit Kurzem investieren die Multi-Asset-
Dachfonds der apoAsset deshalb in einen 
Aktienfonds mit besonders nachhaltigen 
Unternehmen der Meereswirtschaft. 

Nachhaltige Kapitalanlagen boomen. Wa-
ren Ende 2005 in Deutschland nur rund 
fünf Milliarden Euro nachhaltig inves-
tiert, lag die Summe zehn Jahre später 
schon bei 69 Milliarden. Zwischen 2017 
und Ende 2019 hat sich das Volumen von 
92,1 auf 183,5 Milliarden Euro noch ein-
mal fast verdoppelt. Gesetzliche Regelun-
gen auf deutscher und europäischer Ebe-
ne haben diese Entwicklung beflügelt und 
treiben sie weiter voran. Seine Ursache 
hat der Trend aber auch in einer verän-
derten Nachfrage. Immer mehr Anlege-
rinnen und Anleger möchten für ihr Alter 
finanziell vorsorgen und damit gleichzei-

tig Gutes tun. Sie achten darauf, dass die 
Vermögensanlage ethischen, sozialen und 
ökologischen Maßstäben folgt. Jüngeren 
Menschen ist dies besonders wichtig. Laut 
einer kürzlich veröffentlichen Studie von 
YouGov Deutschland spielt Nachhaltig-
keit für 45 Prozent der unter 40-Jährigen 
eine entscheidende Rolle bei der Geldan-
lage. Doch auch in den älteren Generatio-
nen der Babyboomer und der sogenann-
ten Generation X bevorzugen immerhin 
36 Prozent ein grünes Investment. 

Breite Angebotspalette
Apropos „grün“: Der Begriff hat sich in 
der Finanzwelt als Synonym für „nach-
haltig“ eingebürgert. Dabei geht es bei 
nachhaltigen Vermögensanlagen nicht 
nur um Umwelt- oder Klimaschutz. Eine 
wichtige Rolle spielen auch soziale 
 Aspekte – wie faire Löhne, gute Arbeits-
platzbedingungen oder Geschlechterge-
rechtigkeit – und eine verantwortungsvol-
le Unternehmensführung. Waffenhandel 
und Kinderarbeit sind im Rahmen von 
nachhaltigen Investments selbstverständ-
lich tabu. Seriöse Anbieter von Anlage-
produkten prüfen genau, wie verantwor-
tungsvoll die Unternehmen, in die sie 
investieren, in diesen Bereichen handeln. 
Dazu legen sie die sogenannten ESG-Kri-
terien an, die sich an den Global Develop-
ment Goals der Vereinten Nationen (UN) 
orientieren. Mit ihnen lässt sich die Nach-
haltigkeit von Unternehmen transparent 
und nachprüfbar vergleichen. ESG steht 
für die englischen Begriffe Environment 
(Umwelt),  Social (Soziales) und Gover nance 
(Unternehmensführung). Anlageprodukte, 
die dieses Kürzel tragen, sind nach den 
entsprechenden Kriterien geprüft.

Die entsprechenden Regulierungen in der 
Finanzbranche entwickeln sich gerade 
sehr dynamisch, vieles ist derzeit im Fluss. 
Für Marc Momberg und sein Team ist die 
ESG-Einstufung ein wichtiger Faktor bei 
der Auswahl der passenden Produkte für 
ihre Fonds. Sie verfolgen dabei einen 
mehrstufigen Ansatz. „Wir sind ständig 
im Dialog mit mehr als 400 Portfolioma-
nagern weltweit und fragen bei ihnen 
nicht nur die wirtschaftlichen Kennzah-
len, sondern auch qualitative Details ab“, 
schildert Marc Momberg. Sogar persönli-
che Fragen legen er und seine Mitarbei-
tenden den Managern vor. „Wir möchten 
wissen, wie die Menschen hinter den Pro-
dukten ticken und wie wichtig ihnen 
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Nachhaltigkeit in Zahlen 
Immer mehr Menschen machen sich Sorgen um Klima und Umwelt 
und möchten mit ihrer Geldanlage zu deren Schutz beitragen. Das 
zeigen die folgenden Zahlen und Fakten. 

Menschen, die sich für  
eine  nachhaltige Geldanlage 
 entscheiden, investieren

Menschen, die sich für  
eine  nachhaltige Geldanlage  
entscheiden, erwarten, dass

Entwicklung nachhaltiger  
Geldanlagen* in Deutschland 
(in Mrd. €)

 Mandate**
 Investmentfonds

 * Investmentfonds und Mandate
**  Speziell für Großinvestoren  

maßgeschneiderte Fonds

Versicherer tragen zu einer  
nachhaltigen Wirtschaft bei
Investitionen der Erstversicherer  
in erneuerbare Energien  
(in Mrd. €)

Quelle: YouGov Deutschland, 2020

Quelle: YouGov Deutschland, 2020 Quelle: GDV

1.

1.
2.

2.
3.
4.

in Unternehmen,  
die  Umwelt- und Klima-
schutz unterstützen;

die Anlage zukunfts-
trächtig und deshalb 
 besonders rentabel ist;

die Anlage hilft, den 
 persönlichen CO2-Fußab-
druck zu kompensieren.

in Unternehmen,  
die sozialverantwortlich  
handeln;

in Unternehmen,  
die ethische Grundsätze 
 beachten;

in Staaten,  
die die Menschenrechte  
achten.

Was belastet und bedroht die Meere am meisten?
Die Befragten konnten aus mehreren Optionen auswählen,  
Mehrfach ant worten waren möglich. 

Plastik  
(Mikroplastik,  
Plastikmüll ...)  

im Meer

77 %

Der Klimawandel, der  
einen Anstieg der Wasser

temperatur und des Meeres
spiegels zur Folge hat

38 % 31 %

Zerstörung von 
 Korallenriffen und 
anderen Lebens
räumen im Meer

269,3
Mrd. €

sind in Deutschland in nachhaltigen  
Geldanlagen investiert.

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen, 2019
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Marc Momberg 
leitet das Portfolio
management der apoAsset, 
die Fondsgesellschaft der 
Deutschen Ärzteversiche
rung und der apoBank. In 
dieser Funktion verantwor
tet er auch die Multi 
AssetFonds. Das britische 
Fachmagazin Citywire kür
te ihn mehrfach zu einem 
der führenden Fondsselek
toren Europas, zuletzt im 
Mai 2021. Privat ist Marc 
Momberg begeisterter Tau
cher und unterstützt die 
Initiative „Stop Finning 
EU“, um die Verstümme
lung und Tötung von Haien 
zu stoppen. Mit Ihrer Stim
me können auch Sie dazu 
beitragen, diese grausamen 
Praktiken zu beenden:  
www.stop-finning.com
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Nachhaltigkeit persönlich ist“, so Marc 
Momberg. Im Grunde sei die Arbeit dem 
Tauchen sehr ähnlich. „Wir bleiben nicht 
an der Oberfläche, sondern müssen wirk-
lich in die Tiefe gehen, um Chancen und 
Risiken zu entdecken.“ Zum einen schließt 
sein Team bestimmte Geschäfte aus, zum 
anderen verfolgt es einen Best-in-Class-
Ansatz. Das heißt: Bei vergleichbaren 
 Investitionsmöglichkeiten kommen dieje-
nigen zum Zug, die die Nachhaltigkeits-
kriterien stärker berücksichtigen. Diese 
aufwendige Arbeitsweise schafft Vertrau-
en bei Anlegern, aber auch bei Fondsma-
nagern und Unternehmen. „Durch den 
intensiven Dialog  tragen wir indirekt 
dazu bei, dass sich die Branche und damit 
letztlich auch Unternehmen immer nach-
haltiger aufstellen“, sagt Marc Momberg. 

Die Rendite muss stimmen
So wichtig der Nachhaltigkeitsaspekt ist: 
Gerade bei der Altersvorsorge kommt es 
auf die Rendite an. Schließlich sollen die 
Erträge den eigenen Lebensstandard auch 
im Ruhestand sichern. Lange galten ESG-
Anlagen im Vergleich zu klassischen Pro-
dukten als weniger ertragreich. Doch das 
stimmt längst nicht mehr. Inzwischen zei-
gen viele Studien, dass nachhaltige In-
vestments in der Vergangenheit nicht 
schlechter und häufig sogar etwas besser 
abschnitten als traditionelle. Auch wäh-
rend der Coronapandemie haben sie sich 

bislang als sehr stabil erwiesen. Ein Grund 
dafür ist, dass nachhaltig aufgestellte 
Unternehmen oft in dynamischen Wachs-
tumsmärkten mit guten Perspektiven ak-
tiv sind. Außerdem spricht ihr günstiges 
Risikoprofil für sie, erläutert Marc Mom-
berg: „Das Kapital fließt immer dorthin, 
wo die Chancen am größten und die Ri-
siken am geringsten sind. Unternehmen, 
die nachhaltig agieren, senken ihre Risi-
ken. Der Chemiekonzern, der auf biolo-
gisch abbaubare Stoffe umstellt, wird 
zum Beispiel keinen verheerenden Che-
mieunfall mit den entsprechenden Folge-
kosten und Reputationsschäden mehr 
verursachen. Geringere Risiken werden 
an der Börse mit einer besseren Wertent-
wicklung und geringeren Kursschwan-
kungen belohnt. Das zieht neue Investi-
tionen an, was wiederum ein Anreiz für 
andere Unternehmen ist, ihre Standards 
ebenfalls zu verbessern. So entsteht ein 
Nachhaltigkeitskreislauf, der sich selbst 
verstärkt. Und gute Rendite für Anleger 
bringt.“ 

Diese Chancen nutzen aktuell noch rela-
tiv wenige Menschen in Deutschland. 
Denn obwohl gerade unter 40-Jährige 
nachhaltig investieren möchten, haben 
das derzeit nur etwa 15 Prozent von ih-
nen tatsächlich getan. Ein Grund: Viele 
fühlen sich mit dem Thema Altersvorsor-
ge generell überfordert und von Politik 

WIE VERSICHERUNGEN 
DAS KLIMA SCHÜTZEN
Die Versicherer wollen signifikant dazu bei
tragen, dass die EU bis 2050 klimaneutral 
wird. Dazu bringen sie besonders gute Vo
raussetzungen mit: Das Minimieren von Risi
ken ist ihr Kerngeschäft. Außerdem zählen 
sie zu den weltweit größten Kapitalanlegern 
und können mit ihren Investitionen die grüne 
Transformation aktiv vorantreiben. In einer 
gemeinsamen Initiative, an der auch die 
Deutsche Ärzteversicherung beteiligt ist,  
haben sich Versicherer auf folgende Ziele 
geeinigt: 

  Klimaneutrales Arbeiten mindestens an 
allen deutschen Standorten bis 2025 

  CO2Reduktionen in den Portfolios schon 
bis 2025 und dann fortlaufend

  Treibhausgasneutralität der Kapitalanla
gen bis 2050 

  Zunehmender Fokus auf Nachhaltigkeit 
beim Versichern von Risiken aus Indus
trie und Gewerbe

  Einbringen der Risikoexpertise von Ver
sicherern in die Entwicklung von Präven
tions und Anpassungsmaßnahmen 
gegen den Klimawandel

Mit dem Hai auf Du und Du
Marc Momberg geht bei seinen Tauchgängen 
immer wieder auf Tuchfühlung mit Haien. Ihr 
Schutz liegt ihm besonders am Herzen, denn ohne 
sie brechen ganze Ökosysteme zusammen. 
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und Medien nicht ausreichend darüber 
informiert. Dadurch drohen nicht nur Ver-
sorgungslücken im Alter, sondern auch 
Verzögerungen bei der nachhaltigen 
Transformation von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Schließlich tragen ESG-Anleger 
erheblich dazu bei, dass nachhaltig wirt-
schaftende Unternehmen prosperieren 
und die Zukunft positiv gestalten können. 

Nachhaltige Vorsorge konkret
Grundsätzlich gelten für eine nachhaltige 
Altersvorsorge dieselben Prinzipien wie 
für eine klassische. Anlegerinnen und 
Anleger sollten nicht alles auf eine Karte 
setzen, sondern ihre Investitionen mög-
lichst breit über verschiedene Themen, 
Branchen und Regionen streuen. Das ist 
auch im ESG-Bereich kein Problem mehr, 
denn die Angebotspalette ist enorm. Al-
lein 2020 sind noch einmal 249 neue 
Fonds hinzugekommen, die den Nachhal-
tigkeitskriterien entsprechen. 

Wer sich gern mit Finanzen beschäftigt, 
kann aus dieser riesigen Auswahl selbst 
die Produkte heraussuchen, die den eige-
nen Vorstellungen entsprechen, und sein 
Geld direkt investieren. Die Auswahl und 
vor allem das langfristige Management 
einer solchen Anlage erfordern jedoch 
viel Know-how und Zeit. Bequemer und 
sicherer sind Investitionen in eine private, 

WAS STECKT HINTER 
ESG-FONDS?
Das Kürzel ESG steht für die englischen Be
griffe Environment (Umwelt), Social (Sozia
les) und Governance (Unternehmensführung). 
Es zeigt an, dass die Unternehmen, die hinter 
der Anlage stehen, in diesen Bereichen nach
haltig handeln. Konkret müssen sie folgende 
Kriterien erfüllen:

 ENVIRONMENT
  Investitionen in erneuerbare Energien

  Effizienter Umgang mit Energie und 
Rohstoffen

  Umweltverträgliche Produktion

  Geringe Emissionen in Luft und Wasser

SOCIAL
  Einhaltung zentraler Arbeitsrechte

  Hohe Standards bei Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz

  Faire Bedingungen am Arbeitsplatz, 
 angemessene Entlohnung sowie  
Aus und Weiterbildungschancen

  Versammlungs und Gewerkschafts
freiheit

  Durchsetzung von Nachhaltigkeits
standards bei Zulieferern

GOVERNANCE
  Transparente Maßnahmen zur Verhin

derung von Korruption und Bestechung

  Verankerung des Nachhaltigkeits
managements auf Vorstands und  
Aufsichtsratsebene

  Verknüpfung der Vorstandsvergütung mit 
dem Erreichen von Nachhaltigkeitszielen

 Umgang mit Whistleblowing

fondsgebundene Rentenversicherung. 
Diese professionell gemanagten Produkte 
sind speziell auf die Altersvorsorge aus-
gerichtet und verbinden die Chancen des 
Kapitalmarktes mit den Vorteilen einer 
Versicherung. In der Regel bieten sie viel-
fältige und flexible Anlagemöglichkeiten 
und können über die Laufzeit immer wie-
der an das persönlich gewünschte Nach-
haltigkeits- und Risikoprofil angepasst 
werden. Auch der Zeitpunkt und die Mo-
dalitäten der Rentenauszahlung lassen 
sich individuell gestalten. 

Für Marc Momberg sind grüne Kapital-
anlagen ein entscheidender Baustein, 
wenn es um die persönliche Altersvorsor-
ge und um die Förderung von Nachhal-
tigkeit geht. Zusätzlich könne jeder im 
eigenen Alltag noch viel tun, um Umwelt 
und Klima zu schützen. „Bei mir ist das 
der Einsatz für Haie und die Unterwasser-
welt, bei anderen vielleicht ein fester Tag 
ohne Streaming oder Auto in der Woche“, 
meint Marc Momberg. „Hauptsache ist, 
dass man etwas tut – und zwar ganz 
pragmatisch und lebensnah.“ Seine Zu-
versicht hat er trotz Klimakrise und ande-
rer großer Herausforderungen nicht ver-
loren. „Menschen waren immer mit 
Wandel konfrontiert und haben ihn posi-
tiv gestaltet. Warum sollten wir das jetzt 
nicht schaffen?“ 

Das Meer im Blick
Auch im Büro hat Marc Momberg die 
Unterwasserwelt im Blick. Bei einem 
Tauchausflug vor Jordanien stieß er auf 
Panzer. Sie wurden versenkt, um Koral
len eine Basis für ein Riff zu bieten. 
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