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ACTIVE OWNERSHIP 
Effektiver Einflussmechanismus aktiver Investoren 

Lesedauer: 8 Minuten 

 

Im internationalen Vergleich entwickelte sich das aktive Aktionärstum, also 

die aktive Wahrnehmung von Investoreninteressen, in Deutschland spät. In-

zwischen ist es auch hier ein etabliertes Instrument insbesondere langfristig 

orientierter Anlagestrategien mit starkem Nachhaltigkeitsfokus. Wir zeigen 

auf, wie Investoren ihre Interessen im Rahmen des Active Ownership wahr-

nehmen können. 

 

In Deutschland etablierte sich Active Ownership, das aktive Aktionärstum, bei-

spielsweise im Vergleich zu den USA und Großbritannien, aber auch zu Skandina-

vien, spät. Der 1986 gegründete Dachverband der kritischen 

Aktionärinnen und Aktionäre brachte als einer der Ersten 

Nachhaltigkeitsthemen auf die Agenda der Hauptversamm-

lungen deutscher Unternehmen. Später folgten beispielsweise 

der CRIC-Verein, der im Jahr 2000 gegründet wurde und die 

Stimmrechtsausübung für ethische Investments in der ersten Vereinssatzung ver-

ankerte, und die 2007 gestartete Initiative „Faire Aktionäre“ der Commundialis-

Stiftung, die soziale und ökologische Fragen in Hauptversammlungen einbrachte.1 

Gründe für die späte Entwicklung könnten unter anderem in einer lange wenig aus-

geprägten Aktienkultur durch das umlagenfinanzierte Rentensystem und der gerin-

gen Aktienquote bei institutionellen Investoren gefunden werden.2 

 

Heutzutage gilt Active Ownership als einer der effektivsten direkten Einflussme-

chanismen von Investoren, um positive Veränderungen in Unternehmen zu bewir-

ken,3 und hat sich als Instrument in der ESG-Integrations-Toolbox im Investment 

Management etabliert. Dies schlägt sich nieder einerseits in einer zunehmenden An-

zahl an Asset Managern, die Active-Ownership-Richtlinien definieren und entspre-

chende Teams gründen, andererseits in der Reaktion börsennotierter Unternehmen 

zum Beispiel durch die Verstärkung interner Investor-Relations-Abteilungen oder 

die Bereitstellung nichtfinanzieller Informationen. Darüber hinaus etablieren sich 

mehr und mehr Initiativen am Markt, die Investoren eine Plattform für den kolla-

borativen Austausch untereinander und mit investieren Unternehmen zu relevanten 

 
1 Vgl. CRIC-Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage 
(2020), Nachhaltige Finanzen – Durch aktives Aktionärstum und Engagement Wandel be-
wirken, Seite 90. 
2 Vgl. Riedel S., Schneeweiß (2008), Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten für ein Akti-
ves Aktionärstum in Deutschland. Eine Machbarkeitsstudie. 
3 Vgl. Kölbel et al, Can Sustainable Investing Save the World? Reviewing the Mechanisms 
of Investor Impact, in: Organization & Environment 2020, Vol. 33(4). 
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»Mit steigendem Bewusstsein der Gesellschaft und damit der 

Investoren für nachhaltige Fragestellungen wird der effektive 

Einflussmechanismus Active Ownership damit in Zukunft 

weiter an Bedeutung gewinnen.« 
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Themen bieten, wie zum Beispiel die Collaboration Platform der Principles for 

Responsible Investment (PRI), Climate Action 100+ zu Kohlenstoffemissionen 

oder KnowTheChain zu Menschen- und Arbeitsrechten in Lieferketten. 

 

Was ist Active Ownership? 

Active Ownership definiert sich grundlegend als aktive Wahrnehmung von Inves-

toreninteressen. Es ist ein etabliertes, jedoch anspruchsvolles Instrument langfristig 

ausgerichteter Anlagestrategien mit starkem Nachhaltigkeitsfokus, muss sich aber 

in den Inhalten grundsätzlich nicht nur auf ESG-Themen beschränken. Über die 

Diskussion von ESG-Themen hinaus ist Active Ownership ein wesentlicher Aspekt 

der Beziehung zwischen Anlegern und investiertem Unternehmen und kann daher 

auch Gespräche über die allgemeine Geschäftsstrategie, die Kapitalallokation sowie 

die künftige Ausrichtung eines Unternehmens umfassen.  

 
Der Begriff „Active Ownership“ wird häufig äquivalent mit „Stewardship“ verwen-

det – der Praxis, aktiv den langfristigen Erfolg von Unternehmen so zu fördern und 

zu beeinflussen, dass der Wert des Unternehmens geschützt und gesteigert wird.4 

In einem breiteren Kontext kann Active Ownership bzw. Stewardship somit zur 

allgemeinen Finanzmarktstabilität und zum Wirtschaftswachstum beitragen. 

 
Die zwei wesentlichen Säulen, über die Investoren ihre Interessen im Rahmen des 

Active Ownership wahrnehmen können, sind das sogenannte Engagement sowie 

die Ausübung von Stimmrechten. Engagement beschreibt aktive und insbesondere 

konstruktive Unternehmensdialoge, die sowohl individuell von Seiten eines einzel-

nen Investors als auch gemeinschaftlich erfolgen können. Im Rahmen dieser Dia-

loge können investierte Unternehmen proaktiv mit bestehenden ESG-Risiken und 

-Chancen konfrontiert oder nachgelagert zu aufgetretenen kontroversen Vorfällen 

kritisch befragt werden. Erkenntnisse aus Engagement-Aktivitäten fließen dabei 

nicht nur in die ganzheitliche Bewertung von Unternehmen ein, sondern können 

im Extremfall auch den Verkauf von Investments nach sich ziehen. Diese letzte 

Option bietet sich insbesondere aktiven Investoren, da passiven Anlegern häufig im 

Rahmen ihrer Replizierung ein Ausstieg verwehrt bleibt. Individuelle Unterneh-

mensdialoge werden teilweise um mit anderen Investoren gemeinschaftlich koordi-

nierte Dialoge ergänzt. 

 

Die Ausübung von Stimmrechten auf Aktionärsversammlungen (häufig auch als 

„Proxy Voting“ bezeichnet5) durch einzelne Investoren sowie Investorengruppen 

bezweckt, sich aktiv an Entscheidungsprozessen eines Unternehmens zu beteiligen. 

Hierbei können die Stimmrechte u. a. gezielt zugunsten von Sachverhalten zur Ver-

besserung der Corporate Governance, von Umwelt- und Klimaschutz- sowie Ar-

beits- und Menschenrechtsaspekten genutzt werden, entweder durch die Unterstüt-

zung oder durch die Ablehnung von Beschlussvorlagen. Darüber hinaus können 

 
4 Vgl. https://www.unpri.org/download?ac=4151 
5 Der Begriff „Proxy Voting“ wird häufig synonym mit der Ausübung von Stimmrechten 
verwendet, bedeutet aber im eigentlichen Sinne die Ausübung von Stimmrechten durch 
eine Partei im Namen des tatsächlichen Stimmrechtinhabers. 
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Aktionäre relevante Themen auf der Agenda platzieren, sei es durch die Wahrneh-

mung des Rederechts oder durch das Einbringen von Beschlussvorlagen. Die Bün-

delung von Stimmrechten, u. a. infolge von Fondsinvestments, kann den Einfluss 

auf wichtige Entscheidungen weiter erhöhen. Das Proxy Voting kann dabei Hand 

in Hand mit entsprechenden Engagement-Aktivitäten gegenüber dem jeweiligen 

Unternehmen gehen, so dass sich beide Säulen des Active Ownership sinnvoll er-

gänzen.  

 

Active Ownership bei Berenberg 

Der aktive Austausch mit Unternehmen und Emittenten ist seit vielen Jahren ein 

fester Bestandteil des Investmentprozesses im Berenberg Wealth and Asset Ma-

nagement.  

Im Jahr 2020 haben wir zum ersten Mal öffentlich über unseren Ansatz sowie die 

damit verbundenen Aktivitäten in unserem Active Ownership Report berichtet und 

werden diesen Bericht jährlich aktualisieren. 

 

Fazit 

Investoren sehen sich zunehmend auch als aktive Eigentümer („Active Owner“) 

investierter Unternehmen und erkennen ihre Verantwortung und Möglichkeit, ge-

zielt positiven Einfluss auf Unternehmen auszuüben. Mit steigendem Bewusstsein 

der Gesellschaft und damit der Investoren für nachhaltige Fragestellungen wird der 

effektive Einflussmechanismus Active Ownership damit in Zukunft weiter an Be-

deutung gewinnen. Investoren sollten die Chancen durch den aktiven Austausch 

mit Unternehmen und die Kooperation mit anderen Anteilseigner nicht ungenutzt 

lassen, um ESG-Faktoren in Unternehmen positiv zu beeinflussen und selbstge-

steckte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Berenberg aspekte Stiftungen | Verfasst: September 2021 4/5 

 

Literatur 

 

CRIC-Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage 

(2020), Nachhaltige Finanzen – Durch aktives Aktionärstum und Engagement 

Wandel bewirken 

 

PRI, 2020, A Practical Guide to Active Ownership in Listed Equity, 

https://www.unpri.org/download?ac=4151 

 

https://www.unpri.org/download?ac=4151
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miert werden oder interessieren sich für 
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Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Bei diesem Dokument und bei Referenzen zu Emitten-
ten, Finanzinstrumenten oder Finanzprodukten handelt es sich nicht um eine Anlagestrategieempfehlung im Sinne des Arti-
kels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder um eine Anlageempfehlung im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 jeweils in Verbindung mit § 85 Absatz 1 WpHG. 
Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvorein-
genommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handels vor 
der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit 
geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.  
Sie ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. 
Ihre Anlageziele sowie Ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen 
daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Pro-
dukte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur in bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb 
verfügbar. Diese Information darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der 
USA oder dort wohnhafte Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich 
zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Nachträglich eintre-
tende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/o-
der infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir über-
nehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Zur 
Erklärung verwendeter Fachbegriffe steht Ihnen auf www.berenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung. 
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