
21BOND MAGAZINE |  GREEN BONDS  |  19.11.2020 |  www.green-bonds.com

INVESTMENT

gentliche Antwort ist, dass das kaum jemand
umfassend beurteilen kann, dafür ist die
Welt zu komplex. Wir haben uns dafür ei-
nen Partner, die imug Beratungsgesellschaft
aus Hannover, gesucht. imug hat zum einen
28 Jahre Erfahrung im Bereich Nachhaltig-
keit und ist darüber hinaus bei vielen In-
vestoren akzeptiert. 

GREEN BONDS: Was muss denn ein Un-
ternehmen machen, damit es diese Hürde
überspringt?

Hunsche: Das Unternehmen muss mindes-
tens eins der SDGs fördern, ohne andere zu
verletzen. 

GREEN BONDS: Wie ist die durch-
schnittliche Verzinsung der Anleihen in dem
Fonds?

Hunsche: Der Anteil der SDG-Anleihen
hat als Benchmark eine Laufzeit von 5 Jah-
ren mit einem Kupon von 5%. Das ist in
Euro heutzutage sehr attraktiv.

GREEN BONDS: Das heißt, diese Anlei-
hen haben auch ein hohes Risiko?

Hunsche: Wir achten bei der Konzeption
und auch der Platzierung von Anleihen im-
mer auf Firmen, die ein robustes Geschäfts-
modell haben und belastbare Cashflows.
Damit sind diese Anleihen tatsächlich auch
oft stabiler als die großen Emissionen am
Markt. 

GREEN BONDS: Wie haben sich denn
diese Anlagen in der Coronakrise verhalten?

Hunsche: Erfreulich gut. Viele dieser An-
leihen notieren um 100 oder sogar darüber.
Während größere und etablierte Unterneh-
men zum Teil Verluste in ihren Anleihen von
10–20% hinnehmen mussten.

Auf Initiative von SDG INVESTMENTS
wurde mit dem „CSR Bond Focus SDG

Fonds“ (ISIN DE000A2PT145) ein neuer
nachhaltiger Anleihepublikumsfonds nach
SDG-Kriterien von der CSR Beratungsgesell-
schaft aufgelegt, die zusammen mit einer Pri-
vatbank auch das Seed-Investment tätigt. Der
Fonds investiert in höherverzinsliche Anleihen,
die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien aus-
gewählt werden und deren Emittenten sich mit
ihrem Geschäftsmodell der Erreichung eines
oder mehrerer der 17 Sustainable Development
Goals widmen. Die Ratingagentur imug be-
wertet dabei den Beitrag zur Nachhaltigkeit
eines jeden Emittenten. Im Gespräch mit
GREEN BONDS erläutert Lars Hunsche,
Managing Partner bei SDG INVEST-
MENTS, die Strategie des Fonds.

GREEN BONDS: Herr Hunsche, Sie ha-
ben mit einem Partner zusammen einen
nachhaltigen Investmentfonds aufgelegt, der
in Anleihen investiert. Am Markt gibt es ja
Tausende von Fonds, warum musste ein
Neuer her?

Hunsche: Wir beschäftigen uns in unserer
Firma seit 2015 mit der Finanzierung von
nachhaltigen Projekten. Dabei decken wir
alle Anlageklassen ab, strukturieren und plat-
zieren aber öfters Anleihen für Unternehmen
mit einem Emissionsvolumen zwischen 10
und 50 Mio. Euro. Bei der Platzierung die-
ser Anleihen sind wir häufig auf Investoren
gestoßen, die entweder nicht die Analyseka-
pazitäten haben oder eine breitere Streuung
des Risikos wünschen. Dort wurde der
Wunsch nach einer Fondslösung geäußert.

GREEN BONDS: Am Markt gibt es aber
doch viele nachhaltige Fonds?

Hunsche: Das ist richtig. Leider sind da-
runter viele Fonds, die sich nur auf die gro-
ßen Emissionen mit Rating konzentrieren.

Dann habe ich im Endeffekt einen Fonds
von Unternehmensanleihen mit grüner
Schleife. Dieses Greenwashing ist unserer
Meinung nach nicht weitreichend genug,
um die Ziele der Vereinten Nationen zu er-
füllen. Hinzukommt noch, dass die Rendi-
ten dieser Emissionen sehr gering sind. Für
wichtige emen wie Altersvorsorge sind
diese Fonds deshalb unserer Meinung nach
nicht gut geeignet.

GREEN BONDS: Diese Anleihen heißen
bei Ihnen SDG-Anleihen. Was bedeutet
das?

Hunsche: SDG steht ja für die Sustainable
Development Goals der UN. Diese wurden
2015 verabschiedet und machen die Dis-
kussion um die Nachhaltigkeit einfacher. 

GREEN BONDS: Inwiefern?

Hunsche: Mit den 17 Zielen habe ich 17
emen, die ein Unternehmen bedienen
kann. So fokussieren sich einige nur auf die
Erzeugung von umweltfreundlicher Ener-
gie, andere wollen den Hunger bekämpfen
oder hochwertige Bildung fördern. 

GREEN BONDS: Was ist denn der Unter-
schied zu den ESG?

Hunsche: ESG, also Environment, Social
und Governance hat mit der Vermeidung
von negativen Effekten zu tun („do no
harm“). Die SDGs sind positiv ausgerichtet
(„do good“). 

GREEN BONDS: Wie bestimmen Sie
denn, was SDG-konform ist? Sind Sie Ex-
perten für Nachhaltigkeit? 

Hunsche: Die Frage ist ja, wer die Deu-
tungshoheit hat und bestimmt, was bezüg-
lich der Nachhaltigkeit richtig ist. Die ei-

Lars Hunsche, Managing Partner, SDG INVESTMENTS GmbH

„Der Anteil der SDG-Anleihen hat als
Benchmark eine Laufzeit von 5 Jahren

mit einem Kupon von 5%“
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GREEN BONDS: Nennen Sie doch mal
zwei Beispiele.

Hunsche: Da ist zum Beispiel die Deutsche
Lichtmiete AG aus Oldenburg. Dieses ist
ein innovatives Unternehmen, welches In-
dustriebeleuchtung in großen Unternehmen
umrüstet. Wie der Name schon suggeriert,
können diese Unternehmen die Leuchten
nur mieten. Dadurch ergeben sich im We-
sentlichen zwei Risiken: Die Leuchte fällt
aus oder der Kunde fällt mit der Zahlung
aus. Ersteres bekommt die Deutsche Licht-
miete durch robuste eigene Herstellung in
den Griff. Das zweite wird gewährleistet da-
durch, dass die Deutsche Lichtmiete nur
Kunden hat, die über eine gute Bonität ver-
fügen. Man kann davon ausgehen, dass ein
großer Automobilhersteller seine Mietrech-
nung für die Leuchten bezahlen kann. Das
ist ein Beispiel für einen robusten Cashflow,
den ich oben erwähnte.

GREEN BONDS: Und ein weiteres Bei-
spiel, bitte. 

Hunsche: Die Aves One AG aus Hamburg
ist ein börsennotierter Logistikanbieter und
vermietet Eisenbahnwaggons an Kunden

wie die Deutsche Bahn, Porsche und so wei-
ter. Das Unternehmen erfreut sich guter
Margen und hat ein sehr robustes, kon-
junkturresistentes Geschäftsmodell. Das hat
man auch in diesem Jahr gesehen, die Halb-
jahreszahlen waren trotz Corona sehr gut.
Wir gehen davon aus, dass man in Zukunft
verstärkt Güter über die Schiene transpor-
tieren muss. Insofern sollte das dieser Firma
Auftrieb geben.

GREEN BONDS: Sie haben mit der CSR
Beratungsgesellschaft in Hofheim einen ex-
ternen Portfoliomanager gewählt.

Hunsche: Wir arbeiten mit der CSR schon
seit fünf Jahren zusammen. Die CSR ist
schon viel länger als wir im Feld nachhalti-
ger Kapitalanlagen erfolgreich. Seit mehr als
zwölf Jahren verwaltet man dort Vermögen.
Das Gesamtvolumen ist mit 2 Mrd. Euro
sehr beeindruckend.

GREEN BONDS: Warum managen Sie
den Fonds nicht selber?

Hunsche: Wir wollten bewusst einen Inte-
ressenskonflikt vermeiden. Unser Geschäft
besteht ja hauptsächlich in der Strukturie-

rung und Platzierung von Finanzierungen
für innovative Unternehmen. Das ist unsere
Kernkompetenz und das wollen wir weiter
ausbauen. Wenn wir jetzt gleichzeitig auch
der Manager sind, würden wir unsere eige-
nen Anleihen kaufen. Es muss also jeman-
den geben, der auch ein Vetorecht hat.

GREEN BONDS: Das heißt, die finale
Entscheidung liegt bei der CSR?

Hunsche: Absolut. Das wichtigste ist im-
mer, dass die Integrität gewährleistet ist. Wir
stellen die Anleihen vor und sind Lieferant
für Ideen. Die CSR wird aber für den Fonds
auch Anleihen anderer Anbieter und aus an-
deren Quellen kaufen.

GREEN BONDS: Der Fonds hat die
Rechtsform des Publikums AIFM. Warum
wurde kein UCITS Fonds gewählt?

Hunsche: Bei einem UCITS Fonds unter-
liegt man mehr Restriktionen. So kann man
zum Beispiel nur 5% einer Emission kaufen.
Außerdem muss man eine tägliche Liquidi-
tät sicherstellen. Da die Anleihen ein Volu-
men von 10–50 Mio. Euro haben, ist eine
tägliche Liquidität nicht immer gewährleis-
tet. Der Publikums-AIFM ist dort die ideale
Struktur. Man kann zweimal im Monat kau-
fen oder verkaufen. Wir denken, dass das für
alle Kundengruppen ausreichend ist.

GREEN BONDS: Ein Investment im
Fonds rettet den Regenwald. Können Sie das
erklären? 

Hunsche: Die Firma Hylea, eine schweize-
risch-bolivianische Firma besteht seit 100
Jahren und ist die Nummer drei im Welt-
markt für Paranüsse. Paranüsse gedeihen nur
im intakten Regenwald. 

GREEN BONDS: Warum?
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Hunsche: Zur Bestäubung des Paranuss-
baumes braucht man die Orchideenbiene
(Euglossa), weil nur die einen Rüssel hat, der
lang genug ist, um die Blüten zu bestäuben.
Diese lebt nur im Regenwald. 

GREEN BONDS: Und was hat die Nuss
dann damit zu tun? Der Regenwald könnte
doch auch abgeholzt werden? 

Hunsche: Die indigenen Sammler bekom-
men für die Nüsse mehr Geld, als sie für das
Holz bekommen würden. Deshalb ist das
Sammeln finanziell attraktiver. Jeder Samm-
ler ist also ein „Hüter des Waldes“. 

GREEN BONDS: Was wurde denn mit der
Anleihe finanziert? 

Hunsche: Der Emissionserlös wurde für den
Ankauf von Ware verwendet, aber auch für
den Bau einer hochmodernen Fabrik in For-
taleza, einem kleinen Dorf in Bolivien, dem
Sitz der Familie Hecker. Durch die Fabrik
wird mehr Wertschöpfung in Bolivien ge-
neriert. Gleichzeitig hat die Familie Hecker
mit ihrer Stiftung eine Schule gebaut und
bietet medizinische Versorgung an. 

GREEN BONDS: Zurück zum Fonds, wie
steuert die CSR denn die Liquidität?

Hunsche: Damit man auch Abflüsse regeln
kann, wird in der Aufbauphase 50% des
Fondsvolumens in so genannte „Parkplatzin-
vestments“ investiert. Das können grüne
Pfandbriefe sein, aber auch Emissionen su-
pranationaler Organisationen. Diese haben
natürlich eine Verzinsung nahe dem Null-
punkt oder sogar leicht negativ. Im Zeitablauf
werden diese Parkplatzinvestments immer
mehr durch SDG-konforme Anleihen ersetzt.

GREEN BONDS: Was ist denn die Ziel-
rendite des Fonds?

Hunsche: Wenn man die oben genannten 5%
Kupon zugrunde legt und 1,02% Fondskos-
ten abzieht, so ergibt sich eine Zielrendite von
nicht ganz 4% nach Kosten. Das dürfte in der
Eurozone immer noch sehr attraktiv sein. In
der Aufbauphase sind wir eher bei 2%.

GREEN BONDS: Wie sieht es denn mit
der Risikoseite aus?

Hunsche: Wichtig ist ja immer, dass die In-
vestitionen in dem Fonds keine hohe Kor-
relation aufweisen. Dadurch, dass die e-
men sehr stark unterschiedlich sind, ist die
Korrelation relativ niedrig. Man sollte also
ein robustes Portfolio haben, was resistent
gegen Schocks sein müsste.

GREEN BONDS: Zum Beispiel? 

Hunsche: Paranüsse in Bolivien und LED-
Beleuchtung in deutschen Fabriken unter-
liegen nicht den gleichen Risikofaktoren. 

GREEN BONDS: Wie sehen Sie denn die
Marktchancen für solche SDG-kompatiblen
Anleihen?

Hunsche: Um die SDGs zu erfüllen, benö-
tigen wir Billionen USD jedes Jahr. Der
Markt ist also enorm groß. Wir erfreuen uns
schon in den letzten Jahren einer starken
Nachfrage nach Finanzierungslösungen.
Tatsächlich können wir gar nicht alle An-
fragen bearbeiten.

GREEN BONDS: Wie kommen Sie denn
an diese spannenden Investments?

Hunsche: Das ist in der Tat eine gute Frage.
Wir sind selber immer überrascht darüber,
dass alle Leute uns finden und kontaktieren.
Wir selber machen keine Akquise. Aufgrund
unserer SDG-Investmentplattform sehen
wir viele interessante emen.

GREEN BONDS: Wie hoch ist denn ihre
Ablehnungsquote?

Hunsche: Auch die ist sehr gering. Wenn
wir ein Projekt annehmen, können wir es
auch oft erfolgreich abschließen. Das liegt
daran, dass unser Ansatz grundsätzlich nicht
ist, geht das Invest mit oder nicht? Sondern
wir fragen uns: Wie könnte es gehen?

GREEN BONDS: Wer sind denn Ihre In-
vestoren?

Hunsche: Für den Fonds haben wir eine
Kooperation mit einer Privatbank. Diese
verfügt über hervorragende Kundenbezie-
hungen zu vermögenden Privatpersonen, die
an diesem ema ein hohes Interesse haben.
Auch die CSR hat Mittel aus ihren eigenen
Mandaten beigesteuert. 

GREEN BONDS: Wer sind denn Ihre
Wunschinvestoren? 

Hunsche: Der Fonds richtet sich an Inves-
toren mit einem Anlagehorizont von 5 Jah-
ren oder länger. Das könnten zum Beispiel
auch Stiftungen sein. Grundsätzlich ist er
ideal für Investoren, die mit ihrem Geld
nachhaltige Wirkung erzielen wollen, aber
gleichzeitig auch eine Rendite erwirtschaf-
ten wollen oder müssen. 

GREEN BONDS: Wer vertreibt denn den
Fonds? 

Hunsche: In erster Linie sind wir das über
unsere SDG-Investmentplattform. 

GREEN BONDS: Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Das Interview führte Christian Schiffmacher.


