
ETF-Portfolios an geänderte Marktbedingungen anpassen
Politische Unsicherheiten und steigende Zinsen sprechen für hohe Volatilität – Anleihe-ETFs werden für viele Anleger zur gefragten Anlage

Situation befinden wir uns heute. 
Nachdem die Corona-Pandemie 
noch nicht überwunden ist, haben 
die Auswirkungen des russischen 
Angriffs auf die Ukraine – von Sank-
tionen bis hin zu unterbrochenen 
Lieferketten – die Unsicherheit 
erhöht. Gleichzeitig sind die Ener-
gie- und Rohstoffpreise auf Rekord-
niveaus geklettert und haben die 
Inflation auf breiter Front befeuert. 
Die nach oben geschnellten Teue-
rungsraten hat die US-Notenbank 
bereits im Mai veranlasst, die Leit-
zinsen um 0,5 Prozentpunkte deut-
lich anzuheben. Nach über sechs 
Jahren Nullzinspolitik könnte auch 
die EZB die Zinsen im Sommer wie-
der anheben. 

Kurzläufer als Chance

Diesen Risiken können Anleger 
mit Allokationen in Staatsanleihen 
mit sehr kurzer Laufzeit begegnen. 
Die kurzen Laufzeiten bieten die 
Chance, höhere Renditen als Geld-
marktinstrumente zu erzielen. Zu -
dem ist zu erwarten, dass die Real-
zinsen weiter in den negativen 
Bereich abdriften und der Inflations-
Break-even weiter steigt. Daher soll-
ten sich auch inflationsgebundene 
Anlagestrategien weiterhin gut ent-
wickeln. 

ETF-Anleger können heute auf ein 
sehr breites Anleiheuniversum mit 
den unterschiedlichsten Durations-
stufen von null bis sechs Monaten bis 
hin zu mehr als 25 Jahren zugreifen, 

Investieren in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen 
Emissionsvolumen hat sich zwischen 2019 und dem vergangenen Jahr verdoppelt – Aufwärtstrend setzt sich auch 2022 fort

Disclosure Regulation) sowie das 
Engagement der Europäischen Kom-
mission. Im Oktober des vergange-
nen Jahres  lancierte die Europäische 
Union, die Marktführer für nachhal-
tige Finanzanlagen werden will, 
ihren ersten Green Bond zur Finan-
zierung europäischer Unternehmen, 
die am ökologischen Wandel betei-
ligt sind. 

Die Entwicklung von Angebot und 
Nachfrage dieser Anleihen ist nicht 
nur auf ihre Besonderheiten zurück-
zuführen. Mit diesen Anleihen kön-
nen Emittenten Projekte und/oder 
Aktivitäten finanzieren, die den gro-
ßen ökologischen und sozialen 
Herausforderungen von heute und 
morgen gerecht werden.

Um der wachsenden Nachfrage 
der Investoren gerecht zu werden, 
hat BNP Paribas Asset Management 
sein Angebot an Anleihen-ETF durch 
Auflage des BNP Paribas Easy 
J.P. Morgan ESG Green, Social & 
Sustainability IG EUR Bond Ucits ETF 
erweitert Der abgebildete Index bie-
tet ein Engagement in zahlreichen 
Staats-, Quasi-Staats-, Unterneh-
mens- und supranationalen Anlei-
hen. Er umfasst sowohl grüne Anlei-
hen („green“) als auch soziale („so -
cial“) und nachhaltige Anleihen 
(„sustainability“).

Gleichstellung, Diversität und sozia-
ler Inklusion.

„Nachhaltige“ Anleihen sind Anlei-
hen zur Finanzierung von Projekten, 
die ökologische und soziale Aspekte 
miteinander verbinden, die häufig 
miteinander verknüpft sind. 

Obwohl sie noch recht jung sind, 
konnten sich grüne, soziale und 
nachhaltige Anleihen rasch durchset-
zen. 2021 wurden derartige Anlei-
hen im Wert von fast 650 Mrd.  Dollar 
ausgegeben und damit doppelt so 
viele wie 2019. Dieser Trend bestä-

tigt sich im laufenden Jahr. Laut 
Moody’s könnte dieser Markt bis 
Ende 2022 ein Volumen von 1350 
Mrd.  Dollar erreichen. 

Löwenanteil bei Green Bonds

Während der Löwenanteil 2021 
mit fast 60 % der Emissionen auf 
Green Bonds entfällt, legen auch 
soziale und nachhaltige Anleihen 
weiter zu. Diese Dynamik dürfte den 
sozialen Herausforderungen zu ver-
danken sein, die im Mittelpunkt der 

Corona-Pandemie standen und 
immer noch stehen. 

Der Weltmarkt wird weitgehend 
von Europa beherrscht, das 2021 
56 % der Green Bonds (gegenüber 
32 % im Jahr 2017), 71 % der Social 
Bonds und 60 % der Sustainable 
Bonds emittierte.

Wichtige Faktoren dieser positiven 
Entwicklung sind das Interesse der 
im Wesentlichen institutionellen 
Investoren, die Fortschritte in der 
Regulierung (unter anderem  SFDR-
Verordnung – Sustainable Finance 
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Anteil, der in Europa 2021 ausgestellten grünen, sozialen und verantwortungsbewußten Anleihen

Green Bonds Social Bonds Sustainable Bonds

Europa weltweit führend

56%56% 71%71% 60%60%

Börsen-Zeitung, 31.5.2022
Das Ziel grüner, sozialer und nach-
haltiger Anleihen ist die finanzielle 
Unterstützung von Projekten und 
Aktivitäten, die einen positiven Ein-
fluss auf die Umwelt oder die Gesell-
schaft haben. 

Diese Art von Anleihen sind aus 
einem globalen Bewusstsein heraus 
entstanden, wobei das Finanzwesen 
eine bedeutende  Rolle bei der Defini-
tion der großen ökologischen und 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen unserer Zeit spielt. Dieser Anlei-
hentyp, der sowohl von Unterneh-
men als auch von Staaten ausgege-
ben wird, ist in zunehmendem Maße 
erfolgreich. 

Der Bericht des Weltklimarates 
(IPCC) zeigte 2007 den Zusammen-
hang zwischen menschlichen Aktivi-
täten und globaler Erwärmung. Als 
Antwort gaben die Europäische 
Investitionsbank und die Weltbank 
erstmals Green Bonds aus, um eine 

Antwort auf diese wich-
tige Herausforderung 
durch den Finanzsektor 
und den Rentenmarkt zu 
geben. 

„Grüne“ Anleihen 
(Green Bonds) zur 
Finanzierung von Pro-
jekten oder Aktivitäten 
mit positiven Umwelt-
auswirkungen konzen -
trieren sich auf Themen 
wie erneuerbare Ener-
gien, sauberen Verkehr, 
umweltfreundliche Ge -
bäude, Wasserwirtschaft 

und Bekämpfung von Umweltver-
schmutzung. 

Armutsbekämpfung 

„Soziale“ Anleihen unterstützen 
Projekte und Aktivitäten, die sozia-
len Herausforderungen Rechnung 
tragen, insbesondere durch die Be -
kämpfung von Armut und Ungleich-
heit oder durch die Förderung von 
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tilität angepasst wird. Mithilfe von 
Sektor- und Faktorstrategien ist dies 
möglich.

Bei Sektorstrategien ist das Beta, 
das Maß für die Volatilität der Rendi-
ten eines Assets im Vergleich zur 
Benchmark, eine der gebräuchlichs-
ten Kennzahlen, um defensive Sekto-
ren zu identifizieren. Das Beta liegt 
normalerweise zwischen 50 und 
150 %, wobei ein hoher Wert auf eine 
hohe Sensitivität gegenüber einer 
Veränderung des Referenzwerts hin-
weist. Sektoren wie Nahrungsmittel 
und Getränke, Gesundheitswesen 
und Telekommunikation weisen 
erfahrungsgemäß die niedrigsten 
Betas auf und können daher als defen-
sive Sektoren bezeichnet werden.

Interessant ist auch ein Blick auf 
Anlagefaktoren. Ähnlich wie bei den 
Sektoren entwickeln sich Anlagefak-
toren in verschiedenen Phasen des 
Wirtschaftszyklus unterschiedlich. 
Die Kombination aus hoher Volatili-
tät, der Gefahr einer möglichen Stag-
flation, also einem stagnierenden 
Wirtschaftswachstum bei gleichzei-
tig hoher Inflation und steigenden 
Finanzierungskosten, könnte zu 
Chancen bei Qualitäts- und Value-
Aktien führen. Beim Faktor „Quali-
tät“ geht es beispielsweise um profi-
table Unternehmen mit stabiler 
Ertragslage und niedrigem Schul-
denstand. Im aktuellen Marktumfeld 
könnten Unternehmen, die ihre Prei-
se erhöhen, ihre Margen wahren und 
Dividenden zahlen, zunehmend aus-
sichtsreich sein. Mit Value-Aktien 
werden unterbewertete Aktien 
beschrieben, die heute nach einer 
langen Durststrecke wieder in den 
Anlegerfokus gerückt sind. Führende 
ETF-Anbieter wie Amundi bieten für 
annähernd jeden Sektor und jeden 
Faktor einen passenden ETF an, mit 
dem sich solche Strategien einfach, 
effizient und kostengünstig umset-
zen lassen.

Gold reduziert Volatilität

In der Vergangenheit wurde Gold 
zum Schutz vor Extremrisiken einge-
setzt. Da es in Phasen fallender 

Aktienmärkte tendenziell ansteigt, 
kann es bei geopolitischen Spannun-
gen zum Kapitalerhalt beitragen. Die 
geringe Korrelation von Gold mit den 
Renditen anderer Anlageklassen 
kann auch dazu beitragen, die 
Gesamtvolatilität des Portfolios zu 
verringern und die risikobereinigte 
Rendite eines Multi-Asset-Portfolios 
zu erhöhen. 

Entsprechende Indexprodukte auf 
Gold können helfen, die langfristige 
Volatilität eines Portfolios zu redu-
zieren und in Stressphasen einen 
Renditeausgleich zu schaffen. Amun-
di bietet Anlegern einen der preis-

günstigsten Gold-ETCs an, der zu 
100% durch physisches Gold gedeckt 
ist. 

Das Gold wird in London im größ-
ten Barrentresor verwahrt. Dabei 
werden die dem ETC zugewiesenen 
Goldbarren transparent mit Marke, 
Seriennummer und Gewicht erfasst. 

um ihr Engagement je nach Markt-
umfeld entsprechend anzupassen. 
Dominieren Drawdown-Risiken, sind 
tendenziell längere Durationen von 
Vorteil, dominieren Inflationsrisiken, 
können beispielsweise inflationsge-
bundene Anleihen mit kurzen Dura-
tionen vorn Vorteil sein. 

Aktien sind meist die wichtigste 
Triebfeder für die Portfolioperfor-
mance. Sie weisen im Vergleich zu 
allen anderen Anlageklassen lang-
fristig sowohl nominal als auch real 
überzeugende Renditen auf. Aller-
dings können Aktien vor allem zu 
Beginn eines Zinserhöhungszyklus 
erhebliche Kursverluste erleiden. 
Auch kann es länger dauern, bis sie 
ihre früheren Höchststände wieder 
erreichen. Daher ist es wichtig, die 
Risiken zu begrenzen, indem die 
Allokation bei steigender Marktvola-

„Geopolitische 
Verwerfungen, 
steigende Energie-
kosten, Wachstums-
sorgen, nach oben 
geschnellte Inflations-
raten und das Ende 
der äußerst freizügigen 
Notenbankpolitik – 
es gibt viele Gründe, 
weshalb sich die 
Stimmung an den 
Kapitalmärkten in letzter 
Zeit eingetrübt hat. 
Viele Anleger möchten 
daher einen 
defensiveren Kurs 
einschlagen und ihre 
ETF-Portfolios neu 
ausrichten.“
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Durchschnittliche Marktentwicklung während der letzten fünf Zinserhöhungszyklen in Prozent
Zinserhöhungszyklen: Inflationssensible Vermögenswerte schneiden besser ab
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„In der Vergangenheit 
wurde Gold zum 
Schutz vor Extrem-
risiken eingesetzt.
 Da es in Phasen 
fallender Aktienmärkte 
tendenziell ansteigt, 
kann es bei geo-
politischen  Spannungen 
zum Kapitalerhalt 
beitragen. 
Die geringe Korrelation 
von Gold mit den
 Renditen anderer 
Anlageklassen kann 
auch dazu beitragen, 
die Gesamtvolatilität 
des Portfolios zu 
verringern.“

Börsen-Zeitung, 31.5.2022
Viele Anleger sind derzeit verunsi-
chert: Geopolitische Verwerfungen, 
steigende Energiekosten, Wachs-
tumssorgen, nach oben geschnellte 
Inflationsraten und das Ende der 
äußerst freizügigen Notenbankpoli-
tik – es gibt viele Gründe, weshalb 

sich die Stimmung an den Kapital-
märkten in letzter Zeit eingetrübt 
hat. Viele Anleger möchten daher 
einen defensiveren Kurs einschla-
gen und ihre ETF-Portfolios neu aus-
richten. Im Fokus der Neubewer-
tung von Anlagebausteinen stehen 
dabei drei Stellschrauben: erstens 
eine höhere Gewichtung risikoär-
merer Anlageklassen, zweitens ein 
stärkerer Fokus auf defensive Sekto-
ren und Anlagefaktoren sowie drit-
tens die Nutzung von Diversifika-
tionsvorteilen durch die Auswahl 
dekorrelierter Assets wie zum Bei-
spiel Gold. 

Da die politische Unsicherheit 
groß ist und die Zinsen mittelfristig 
weiter steigen sollten, dürfte die 
Volatilität an den Kapitalmärkten 
hoch bleiben. In einem solchen Sze-
nario können defensive Anlagen eine 
gute Möglichkeit sein, Erträge und 
die Portfolio-Performance zu schüt-

zen. Ein Blick in die Ver-
gangenheit zeigt, dass 
die Auswirkungen auf 
die Kurse von Anlagen 
zu Beginn des Straf-
fungszyklus in der Regel 
größer sind, wobei die 
negativsten Auswirkun-
gen bei Aktien auftreten. 
Die Renditen von Ver-
mögenswerten normali-
sieren sich häufig jedoch 
im Laufe der Zeit, wobei 
die Anlagen, die am 
stärksten auf die Infla-
tion und den Konjunk-

turzyklus reagieren, über den gesam-
ten Straffungszyklus hinweg die 
höchsten Renditen aufweisen. 

Anleihe-ETFs werden für viele 
Anleger zu einer gefragten Anlage-
klasse, wenn die Unsicherheit steigt. 
Im Allgemeinen sind vor allem lang-
laufende Anleihen bei korrigieren-
den Aktienmärkten ein sinnvoller 
Portfoliobaustein. Bei gleichzeitig 
steigenden Zinsen sind Langläufer  
indes  mit  erheblichen Abwärtsrisi-
ken behaftet, wobei gilt: Je länger 
die Duration, desto größer sind die 
Auswirkungen auf die Wertentwick-
lung. Und genau in einer solchen 
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Nachhaltigkeit
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Pariser Abkommen als Urknall für Klimainvestments 
Technische Expertengruppe schafft Voraussetzungen für allgemeingültige Nachhaltigkeitsbewertung sowie Standards für nachhaltige Geldanlage

Finanzströme auf Unternehmen 
umzulenken, die sich aktiv daran 
beteiligen, den Klimawandel zu 
begrenzen. Die EU hat unumstößli-
che Standards gesetzt. Mit der PAB 
definiert sie Mindestanforderungen, 
die ein Index erfüllen muss, um als 
„Paris-aligned“ zu gelten, also als 
ausgerichtet auf die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens. Damit macht die 
EU es für Anleger so einfach wie nie 
zuvor, ihre Geldanlage nachhaltig 
aufzustellen und den Klimaschutz 
mitzugestalten. 

Um das zu erreichen, stellt die 
Paris Aligned Benchmark hohe 
Anforderungen. Kernindikator ist 
der Treibhausgas-Ausstoß. Zwar 
werden neben Firmen aus der Tabak- 
oder Waffenindustrie vor allem 
Unternehmen aus dem Index exklu-
diert, die ihren Gewinn ganz oder 
teilweise aus fossilen Energieträgern 
gewinnen. Insgesamt liegt der Fokus 
aber nicht ausschließlich auf Aus-
schlüssen, sondern vielmehr auf 
Anreizen zum Wandel. Unterneh-
men, die beispielsweise einen hohen 
Treibhausgas-Ausstoß haben, wer-
den aus einem PAB-Index nicht ein-
fach ausgeschlossen, sondern im Ver-
hältnis untergewichtet. Finanzströ-
me werden also aktiv auf Unterneh-
men umgeleitet, die klimafreundli-
cher wirtschaften.

Breite Palette an Indizes

Der Indexanbieter MSCI hat eine 
breite Palette an Paris Aligned Indices 
(PAI) entwickelt, deren Kriterien teil-
weise noch höher liegen als die der 
EU. So muss unter anderem der CO2-
Fußabdruck eines PAI mindestens 
50 % niedriger sein als die des Mutter-
index. Zudem muss laut PAI-Anforde-
rungen die Treibhausgas-Intensität 
jährlich um weitere 7 % reduziert 
werden, MSCI legt hier sogar einen 
Maßstab von 10 % an. Unternehmen, 
die sich Ziele zur Emissionsreduktion 

che, die beispielsweise im Zuliefe-
rungsprozess entstehen. 

Auf diese Weise werden die Anle-
ger bei der Erfüllung ihrer Netto-
Null-Verpflichtungen unterstützt. 
Darüber hinaus sind diese Indizes 
vollständig auf die Empfehlungen 
der Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures (TCFD) abge-
stimmt. Dieses aus den G20 ent-
sprungene Gremium sorgt für einen 
einheitlichen Informationsfluss rund 
um klimabewusste Geldanlage. Die 
Paris Aligned Indizes und ETFs, die 
auf ihnen basieren, sind der nächste 
Entwicklungsschritt in der nachhalti-
gen Geldanlage. 

Klimarisiken managen

Sie ermöglichen es Anlegern, ihre 
Klimaziele noch effektiver zu verfol-
gen und Klimarisiken in den Portfo-
lios zu managen. Und die Klimarisi-
ken dürften in den kommenden Jah-
ren zunehmen. Die Hintergründe: 
Die Reduzierung der Erderwärmung 
fordert von uns allen ein schnelles 
und konsequentes Handeln. Dieser 
Impuls ist auch gesellschaftlich ange-
kommen, das Thema ist dauerhaft 
präsent. Das sorgt dafür, dass Unter-
nehmen, die sich bestimmten Maß-
nahmen verweigern oder diese nur 
unzureichend umsetzen, vermehrt 
im Risiko stehen, dass ihre Geschäfts-
modelle in einem absehbaren Zeit-
raum nicht mehr tragbar sind. Dieses 
Risiko gilt dann im Umkehrschluss 
auch für Anleger, die dann von Ver-
lusten bedroht sind. Solche soge-
nannten Stranded Assets möchte nie-
mand im Portfolio haben. Umso 
wichtiger ist es, dass Anlegern der 
Weg in nachhaltige Investments so 
einfach wie möglich gemacht wird. 
Die Paris Aligned Benchmarks kön-
nen ihnen für Investmentprodukte, 
die sich auf die Bekämpfung des Kli-
mawandels fokussieren, eine wichti-
ge Orientierung bieten.

Börsen-Zeitung, 31.5.2022
Es war ein globaler Meilenstein, der 
in der Historie seinesgleichen sucht. 
Vor rund sechseinhalb Jahren, am 
15. Dezember 2015, beschlossen in 
Paris 196 Staaten sowie die Europäi-
sche Union (EU) das Pariser Klimaab-
kommen. Transnationale Vereinba-
rungen zum Klimaschutz oder zum 
nachhaltigen Wirtschaften sind an 

sich genommen keine Innovation, 
schon das Protokoll von Kyoto samt 
Emissionshandelbeschlüssen sollte 
vor knapp 25 Jahren den CO2-Aus-
stoß eindämmen. Jedoch war es in 
Paris so, dass erstmals alle teilneh-
menden Industrie- und Entwick-
lungsländer vereinbarten, die men-
schengemachte Erderwärmung im 
Vergleich zu vorindustriellen Werten 
auf deutlich unter zwei Grad Celsius 
zu begrenzen, möglichst sogar auf 
unter 1,5 Grad. 

Seit 2015 hat sich vieles verändert. 
Die USA traten als zweitgrößter Emit-
tent von Treibhausgasen im Novem-
ber 2020 unter dem damaligen Präsi-
denten Donald Trump zunächst aus 
dem Abkommen aus, bevor Trumps 
Nachfolger im Präsidentenamt Joe 
Biden diesen Schritt jedoch zwei 
Monate später wieder rückgängig 
machte. Seitdem lässt Biden keinen 
Zweifel daran, wie hoch er den Klima-
schutz priorisiert. Auch der größte 

CO2-Emittent der Welt, China, hat 
sich verpflichtet, bis 2060 klimaneut-
ral sein zu wollen. Die EU will die 
Treibhausgase bis 2030 um 55 % ver-
ringern und bis 2050 klimaneutral 
werden. Obwohl die Welt in der Zwi-
schenzeit durch die Corona-Pande-
mie und den Krieg in der Ukraine 
erschüttert wurde, stehen die The-
men Klimawandel und Umwelt-

schutz weiter ganz oben 
auf der globalen Prioritä-
tenliste. Anfang dieses 
Jahres hat beispielsweise 
der UN-Klimarat IPCC 
angemahnt, dass das 
Zeitfenster zur Errei-
chung der ehrgeizigen 
Reduktionsziele immer 
kleiner wird. Entspre-
chend groß ist der gesell-
schaftliche und politi-
sche Druck.

Auch in der Finanz-
branche ist das Thema 
deshalb längst ange-

kommen. Doch wie lässt sich Nach-
haltigkeit und Klimaschutz produkt-
seitig so umsetzen, dass Anleger die 
Möglichkeit haben, ihre Renditeziele 
in Einklang zu bringen mit den eige-
nen Wertvorstellungen? Eine Ant-
wort kann die Implementierung von 
ESG-Kriterien in ETFs sein. ETFs sind 
per se regelbasiert sowie transparent 
und können somit vielen Anleger die 
Hürde nehmen, in nachhaltige Pro-
dukte zu investieren. Eine Produkt-
reihe, auf die sich dabei ein genau-
erer Blick lohnen kann, sind die 
Paris-Aligned-Benchmark-ETFs.

Die Geschichte dieser ETFs 
beginnt 2018 mit der Gründung der 
Technical Expert Group (TEG) durch 
die EU. Die TEG besteht aus 35 Mit-
gliedern, die sich aus Vertretern aus 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirt-
schaft, Finanzsektor sowie der EU 
und dem öffentlichen Sektor zusam-
mensetzt. Die Aufgaben der TEG 
waren die Entwicklung des soge-
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nannten EU-Klassifikationssystems, 
auch als Taxonomie bekannt. Dieses 
definiert, ob eine wirtschaftliche 
Tätigkeit nachhaltig ist oder nicht. 
Daneben entwickelte die TEG außer-
dem den Green-Bond-Standard, ein 
Label für grüne Anleihen, sowie eine 
Methodologie für Klima-Bench-
marks. Letzteres stellte sich als 
besonders prägend heraus und mani-
festierte sich vor allem darin, Emp-
fehlungen für Screening-Kriterien zu 
entwickeln, um Unternehmen, die 
einen substanziellen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten, herauszufiltern. So 

wurde ein Fundament gelegt, um 
nachhaltige Investments transparen-
ter zu gestalten. Zugleich wurde defi-
niert, inwieweit ein Investment als 
nachhaltig gilt. Damit hat die TEG 
die Voraussetzungen für eine allge-
meingültige Nachhaltigkeitsbewer-
tung sowie Standards für eine nach-
haltige Geldanlage geschaffen. 

Aktienseitig sind so die Paris Alig-
ned Benchmarks (PAB) entstanden. 
Mit diesen Benchmarks hat die EU 
die methodologische Grundlage für 
die Finanzindustrie entwickelt, 

„ETFs sind per se regel-
basiert sowie transpa-
rent und können somit 
vielen Anlegern die 
Hürde nehmen, in nach-
haltige Produkte zu in-
vestieren. Eine Produkt-
reihe, auf die sich dabei 
ein genauerer Blick
 lohnen kann, sind die 
Paris-Aligned-
Benchmark-ETFs.“

setzen, werden übergewichtet. Eine 
weitere Vorgabe für die PAI ist, dass 
der Anteil an „grünem Umsatz“, also 
an Umsatz aus erneuerbaren Ener-
gien, nachhaltiger Landwirtschaft 
oder ökologischem Bau, mindestens 
viermal höher gewichtet wird als 
„braune Umsätze“ aus der Kohle- 

oder Ölenergie. Hinzu kommen wei-
tere Kriterien, die alle darauf ausge-
richtet sind, Unternehmen zu för-
dern, die ihre Verantwortung für den 
Klimaschutz wahrnehmen. So wer-
den in der Methodologie etwa auch 
die sogenannten Scope-3-Emissionen 
berücksichtigt. Das heißt, es werden 
nicht nur direkt vom jeweiligen 
Unternehmen ausgestoßene Emissio-
nen berücksichtigt, sondern auch sol-

„Insgesamt liegt der
 Fokus aber nicht aus-
schließlich auf Aus-
schlüssen, sondern 
vielmehr auf Anreizen 
zum Wandel. 
Unternehmen, die 
beispielsweise einen 
hohen Treibhausgas-
Ausstoß haben, werden 
aus einem PAB-Index 
nicht einfach aus-
geschlossen, sondern 
im Verhältnis unterge-
wichtet. Finanzströme 
werden also aktiv auf 
Unternehmen umgelei-
tet, die klimafreundlicher 
wirtschaften.“

Stichwort: Marktentwicklung

Phänomenales Wachstum
Die passive Revolution krempelt die gesamte Fondsbranche um 

Börsen-Zeitung, 31.5.2022
wrü Frankfurt – Wie sieht ein schnel-
les und nachhaltiges Wachstum aus? 
Genau so, wie es die unten stehende 
Balkengrafik aufzeigt. Denn die bör-
sengehandelten Produkte, die Ex -
change Traded Products (ETPs), sind 
in den vergangenen Jahren rapide 
gewachsen. Wobei dieses Wachstum 
vor allem auf den zunehmenden 
Zuspruch der wichtigsten Untergrup-
pe der ETPs, den börsengehandelten 
Indexfonds (ETFs), zurückzuführen 
ist. Und die europäischen ETFs sind 
in Europa als Fonds im bewährten 
und anerkannten Ucits-Mantel aus-
gestattet.

ETFs haben sich nach dem Vorbild 
Amerika auch in Europa durchge-
setzt und weisen phänomenale 
Wachstumszahlen aus. So waren 
nach Angaben des Analysehaus 
ETFGI 2006 in Europa nur 94 Mrd. 
Dollar in ETFs angelegt, 2011 waren 
es bereits 268 Mrd. Dollar, 2016 
schon 542 Mrd. Dollar und Ende 
2020 dann 1,2 Bill. Dollar. Im 
Rekordjahr 2021 kam es auch infolge 
satter Zuwächse an den Aktienmärk-
ten zu einem markanten Zuwachs 
auf 1,5 Bill. Dollar. Infolge der jüngs-
ten Korrektur an den Wertpapier-
märkten waren dann Ende April 1,38  

Bill. Dollar in europäischen Ucits-
ETFs angelegt.

Addiert man die übrigen ETPs wie 
Exchange Traded Commodities 
(ETCs) ergeben sich für den gesam-
ten ETP-Markt in Europa ähnliche 
Zuwachsraten. So waren denn in 
ETPs Ende 2021 satte 1,6 Mrd. Dollar 
angelegt. Infolge der Marktkorrektur 
haben sich die in ETPs angelegten 
Gelder allerdings bis April leicht auf 
1,48 Bill. ermäßigt.

Einher mit dem massiven Wachs-
tum des ETP-Marktes in Europa ging 
ein deutlicher Anstieg der an den 
europäischen Börsen gelisteten Pro-
dukte. Und zwar von 312 im Jahr 
2006 über 1 823 im Jahr 2011 bis 
auf 2  603 im Jahr 2021. Im April 
waren es exakt 2 708. Die meisten 
der ETPs sind dabei ETFs. Ihre 
Anzahl betrug 1 968 per Ende April. 
Im Jahr 2006 waren es lediglich 278 
gewesen.

Das rapide Wachstum der ETFs in 
den vergangenen Jahren ist wesent-
lich auf hohe Mittelzuflüsse zurück-
zuführen. So war der April 2022 der 
25-zigste Monat mit Nettozuflüssen 
in europäische ETPs. Neben den ste-
tigen und anhaltenden Mittelzuflüs-
sen hat natürlich auch die Hausse an 
den weltweiten Aktienmärkten die in 

ETFs angelegten Gelder befördert. 
Doch was sind nun die Gründe für 
diese gewaltige passive Revolution, 
welche die gesamte Fondsbranche 
umkrempelt? Warum waren vor 
allem ETFs in den vergangenen Jah-
ren so gefragt, und warum stehen die 
Aussichten gut, dass sich der Sieges-
zug der ETFs weiter fortsetzt?

ETFs sind in Europa konstruiert 
als Fonds im bewährten Ucits-Man-
tel, das ist im Vergleich zu Zertifika-
ten oder anderen Produkten mit 
einem Emittentenrisiko ein gewalti-
ger Vorteil. Hinzu kommt, dass ETFs 
transparent und äußerst kosten-
günstig sind. So sind zum Beispiel 
die laufenden Kosten pro Jahr eines 
Aktien-ETFs deutlich niedriger als 
die eines herkömmlichen Aktien-
fonds. Dadurch beinhaltet der ETF 
schon einmal einen Renditevorteil, 
den ein aktiver Manager erst einmal 
ausgleichen muss. Und über die Jah-
re gelingt dies kaum einem Fonds-
lenker. Mag sein, dass ein bestimm-
ter Manager langfristig überzeugt, 
im Durchschnitt schneiden die ETFs 
laut den einschlägigen Berechnun-
gen aber besser ab.

ETFs sind als Indexfonds unge-
wöhnlich transparent, jeder kann 
leicht nachverfolgen, in was ein ETF 
investiert. Auch kennt ein börsen -
gehandelter Indexfonds in aller 
Regel keine Performancegebühr, im 
Gegensatz zu aktiven Fonds, bei 
denen mitunter Performancegebüh-
ren das Anlageergebnis signifikant 
mindern. Daher schätzen vor allem 
institutionelle Investoren die ETFs. 
Aber auch bei den privaten Anlegern 
werden die ETFs immer beliebter, 
nicht zuletzt auch über kostengüns -
tige monatliche Sparpläne, welche 
die Discount- und Smartbroker an -
bieten.

Mit zum Wachstum der ETFs trägt 
auch die Innovationskraft der Bran-
che bei. So haben die Anbieter in den 
vergangenen Jahren nicht nur neue 
Produkte auf Standardindizes wie 
MSCI World, S&P 500 und Dax auf-
gelegt. Auch zahlreiche Anleihe-
ETFs und Themenprodukte wurden 
begeben. Zuletzt haben nachhaltige 
ETFs stark zugelegt. So lassen sich 
inzwischen fast alle Anlegerwünsche 
kostengünstig über ETFs abbilden.  © Börsen-Zeitung Quelle: ETFGI2022: Stand April

ETF-/ETP-Assets in Europa in Mrd. Dollar

Zahl der ETPs/ETFs

Massives Wachstum
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Der Assetmanager 
für eine Welt 

im Wandel

IN EINER WELT IM WANDEL
FÄLLT DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG LEICHT.

BNP Paribas Asset Management gehört 
zu den größten Anbietern von ESG- 
konformen ETFs in Europa(1)

Treffen Sie Ihre Auswahl unter den nachhaltigen 
Investmentlösungen der BNP Paribas Easy  
ETF-Palette.
www.easy.bnpparibas.de

(1) Quelle : Bloomberg, Januar 2022, gemessen am verwalteten Vermögen in nachhaltigen ETF. ESG: Environmental, Social and Governance 
(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); ETF: Exchange Traded Funds. Aufgrund von wirtschaftlichen Risiken und des Marktrisikos, 
kann nicht zugesichert werden, dass die Finanzinstrumente Ihre Ertragsziele erreichen. Ihr Wert kann sowohl fallen, als auch steigen 
BNP PARIBAS EASY ist eine nach Luxemburger Recht aufgelegte UCITS V-konforme SICAV. Die enthaltenen Informationen stellen keine auf 
Ihre individuellen Bedürfnissen ausgerichteten Empfehlungen zum Kaufen, Halten oder Verkaufen eines Finanzprodukts dar. BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT France, die “Verwaltungsgesellschaft”, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz 
in: 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde “Autorité des 
marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert. Für vollständige Informationen sollten potenzielle Anleger die gesetzlich 
geforderten Verkaufsunterlagen (insb. Verkaufsprospekt, Halbjahres- und Jahresberichte, wesentliche Anlegerinformationen), welche bei 
der BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France unter www.bnpparibas-am.com heruntergeladen werden können, lesen. Investoren erlangen 
möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung 
zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern.
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INVESTOR RELATIONS
Platzieren Sie Ihre Anzeige im 
Schwerpunktthema

Beispiel 

Schwerpunktthema



INVESTOR RELATIONS

Kontakt
Anzeigenabteilung
Telefon:  +49 (0)69 2732-115
E-Mail:  anzeigen@boersen-zeitung.de

Termine
Erscheinungstermin: 17.06.2023
Druckunterlagenschluss: 07.06.2023
Anzeigenschluss: 29.05.2023

Advertorials
Advertorials sind grundsätzlich möglich. Diese werden als Anzeige gekennzeichnet und müssen zwingend deutlich vom Schriftbild der Börsen-
Zeitung abweichen sowie mit einem Rahmen versehen werden. Preise und Formate wie Werbeanzeigen.

Anzeigenpreise

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Tunnel- und Panoramaanzeigen auf Anfrage.

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 
Börsen-Zeitung – Anzeigenabteilung – Düsseldorfer Str. 16 – 60329 Frankfurt – Deutschland 
Telefon: +49 (0)69 2732-115 – anzeigen@boersen-zeitung.de Börsen-Zeitung

1/8 Seite 
112 mm b x 
140 mm h 

4c 5.010,00 €

1/1 Seite 
286 mm b x 440 mm h

4c 31.350,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 32.917,50 €

1/2 Seite 
286 mm b x 220 mm h

4c 16.200,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 17.820,00 €

Junior Page 
228 mm b x 250 mm h

4c 14.900,00 € 
4c auf Seite 3 oder 5 17.135,00 €

1/3 Seite 
286 mm b x 147 mm h (Querformat) 
170 mm b x 245 mm h (Hochformat)

4c 12.010,00 €

1/4 Seite 
286 mm b x 111 mm h (Querformat) 
170 mm b x 185 mm h (Hochformat)

4c 9.400,00 €

Querformat Hochformat

Querformat Hochformat

Streifenanzeige 
112 mm b x 
440 mm h 

4c 13.700,00 €

Beachten Sie 

bitte die Format- 

änderung!


