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Aus Tradition nachhaltig
„Porta Praetoria“ heißt nicht nur das berühmte römische Stadttor im  

mittelalterlichen Zentrum von Regensburg, sondern auch der nachhaltige  
Spezialfonds der Sparda-Bank Ostbayern eG. Von diesem Fonds profitiert  

die Bank in mehrfacher Hinsicht.

S
chon als die örtliche Sparda-
Vorgängerin, die „Reichsbahn-
Spar- und Darlehnskasse Re-
gensburg“, am 27. November 
1931 von 30 Eisenbahnern  
als eingetragene Genossen-

schaft gegründet wurde, war man nachhaltig. 
Auch wenn dieser Begriff damals wohl den 
wenigsten geläufig gewesen sein dürfte, ist 
Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender der  
heutigen Sparda-Bank Ostbayern, überzeugt, 
dass Nachhaltigkeit schon immer in der Praxis  
seiner Bank angewendet wurde. „Die Eisen -
bahner und ihre Angehörigen haben uns da-
mals ihr Geld anvertraut, verbunden mit dem 
Wunsch, damit achtsam umzugehen und es 
mit Sinn und Verstand langfristig zu vermeh-
ren. Darin steckte bereits viel vom nachhal -
tigen Gedanken“, so Thurner. 

Teil des genossenschaftlichen 
Prinzips

Eine solche Sichtweise dürfte sich in vielen 
Verbundbanken wiederfinden. Nachhaltigkeit 
ist schließlich in mehrfacher Hinsicht Teil des 

genossenschaftlichen Prinzips. Doch schon 
relativ früh, genauer gesagt vor gut einem 
Jahrzehnt, begannen die Regensburger ihre 
Überzeugung auch über das eigentliche Ta-
gesgeschäft hinaus in die Tat umzusetzen. So 
ist die Bank in vielen sozialen und Umwelt-
projekten stark engagiert, seit 2017 stellt sie 
eine CO2-Bilanz auf, ist klimaneutral und be-
gann 2010 gemeinsam mit Union Investment 
Überlegungen zu einer nachhaltigen Eigenan-
lage anzustellen. Daraus entstand der nach-
haltige Spezialfonds mit dem klangvollen Na-
men „Porta Praetoria“, der seit April 2014 
die Eigenanlage ergänzt. 

Als Bereichsleiter Markt und Treasury der 
Sparda-Bank Ostbayern ist Werner Dollinger 
von Haus aus eher ein Zahlenmensch. Des-
halb nennt er den nachhaltigen globalen  
Unternehmensanleihefonds öfter bei seiner 
Fondsnummer „771“. Der von Union Invest-
ment aufgelegte Spezialfonds investierte sein 
Startvolumen von 50 Millionen Euro in aus-
gewählten Corporate Bonds aus aller Welt. 
Von Anfang an folgte der Fonds einer Reihe 
von Prinzipien. Um Währungsrisiken auszu-

schließen, mussten die Anleihen in Euro de-
nominiert sein. Ein Investment-Grade-Rating 
war eine weitere Voraussetzung. Um Zins -
änderungsrisiken möglichst gering zu halten, 
wurden außerdem die Laufzeiten auf zwei  
bis sechs Jahre limitiert. „Alles wie bei einem 
ganz konventionellen Spezialfonds. Dieser 
Fonds beachtet jedoch darüber hinaus bei 
der Titelauswahl die von uns mit Union  
Investment festgelegten Nachhaltigkeits -
kriterien“, berichtet Dollinger. 

Toleranz und Konsequenz

Ein ganzer Katalog von 13 Kriterien (Umwelt 
3, Governance 1, Sonstige 9) wurde dafür 
ausgewählt. „Kriegsgeräte und Kernenergie 
sind natürlich dabei und etliche weitere  
Aspekte, die aus ESG-Gesichtspunkten zu  
hinterfragen sind“, erläutert Georg Thurner.  
„An vielen Stellen haben wir Toleranzgrenzen  
definiert, ab denen ein Investment ausge-
schlossen ist. Wir nähern uns da einem Ideal 
an, wie ein guter Bürger. Aber zum Beispiel 
Siemens komplett auszuschließen, weil man 
gegen Kernenergie ist, wäre für uns nicht ▶ 
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Georg Thurner, Vorstandsvorsitzender 

der Sparda-Bank Ostbayern (r.),  

und Werner Dollinger, Bereichsleiter 

Markt und Treasury, haben bereits  

vor einer Dekade begonnen, über  

eine nachhaltigere Eigenanlage 

nachzudenken.

Sparda-Bank Ostbayern eG
Das Geschäftsgebiet der Sparda-Bank Ostbayern 
eG besteht aus Niederbayern, dem Großteil der 
Oberpfalz sowie Teilen Oberfrankens. Die Bank 
verfügt über ein Netzwerk von 16 Geschäftsstellen 
und hat 229 Mitarbeiter.* 
• Bilanzsumme: 2,7 Milliarden Euro
• Betreutes Kundenvolumen: 4,3 Milliarden Euro
• Bilanzielle Kredite: 1,4 Milliarden Euro 
• Bilanzielle Einlagen: 2,4 Milliarden Euro 

* Zahlen 2018.
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sinnvoll.“ Andererseits reagiert das Portfolio-
management von Union Investment  konse-
quent, wenn Verstöße gegen die ESG-Krite-
rien publik werden. So wurden VW-Anleihen 
wegen des Dieselskandals aus dem Portfolio 
des Spezialfonds entfernt.

„Weil es zu uns passt“

Der Impuls, noch nachhaltiger zu werden, 
kam zuerst aus einer genossenschaftlichen 
Überzeugung und auch aus dem von den 
Sparda-Banken postulierten Gemeinwohlge-
danken. „Nicht der nackte Finanzgewinn ist 
das Ziel, sondern die eigenen Ziele im Kon-
text der Mehrung des Gemeinwohls“, lautet 
das Credo. „Das Asset Management der  
erwirtschafteten Überschüsse nachhaltig zu 
gestalten passte ganz einfach zu uns und 

zum Anspruch unserer Mitglieder“, berichtet 
Thurner. Die Mitglieder und Kunden der Spar-
da-Banken sind ausschließlich Privatkunden 
und meist ganz traditionelle Sparer. 

Sehr zufrieden mit den  
Ergebnissen

Auf den zweiten Blick brachte ein Nachhal-
tigkeitsoverlay aber auch praktische Vorteile. 
„Gerade wenn man in Unternehmensanlei-
hen investiert oder auch in Aktien, ist es 
wichtig, zu erfahren, was die Unternehmen 
machen. Mit was schaffen sie Werte? Scha-
den oder nutzen sie dem Gemeinwohl und 
haben sie damit eine Zukunft?“, beschreibt 
Thurner. Wenn die Antworten negativ ausfal-
len, sind sie eine Art Risikosignal. Insofern 
übernimmt das Nachhaltigkeitsoverlay für die 
Sparda-Bank Ostbayern die Funktion eines 
zusätzlichen Risikofilters. Und das ohne auf 
Kosten der Performance zu gehen. Im Gegen-
teil: „Der Spezialfonds hat sich sehr gut ent-
wickelt. Wir liegen seit der Auflegung über 
der Benchmark. Seit 2014 liegt die jährliche 
Wertentwicklung bei 2,67 Prozent netto.  
Die Erträge werden reinvestiert, und so hat 
der Spezialfonds inzwischen durch Aufsto-
ckungen und Thesaurierungen ein Volumen 
von 134,5 Millionen Euro erreicht“, berichtet 
Werner Dollinger.

Die frühe und konsequente Entscheidung für 
einen nachhaltigen Spezialfonds wird auch 
vom genossenschaftlichen Asset Manager 
entsprechend gewürdigt: „Die Sparda-Bank 
Ostbayern ist ein sehr gutes Beispiel dafür, 
dass sich Nachhaltigkeit und positive Wert-
entwicklung nicht ausschließen. Das Nach-

haltigkeitsoverlay des Spezialfonds fungiert 
vielmehr als eine weitere Risikomanagement-
stufe, die wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich 
möglicher Klage-, Reputations- oder auch 
Technologierisiken für die Fundamentalanaly-
se liefert“, lobt Philipp Kramer, zuständiger 
Account Manager von Union Investment.

Der Zeitpunkt der Auflegung, 2014, hat sich 
bei dem Anleihefonds als vorteilhaft erwie-
sen. Besonders in den ersten beiden Jahren 
profitierten die Regensburger von den schritt-
weisen Senkungen der Leitzinsen. „Dagegen 
hat sich der Anstieg der Credit Spreads An-
fang 2018 zwar auch in dem Spezialfonds mit 
einem kleinen Minus bemerkbar gemacht“, 
sagt Dollinger. „Mit den Gesamtergebnissen 
seit Auflegung sind wir aber sehr zufrieden, 
auch weil wir mit dem Fonds eine verantwor-
tungsvolle und nachhaltige Anlagestrategie 
erfolgreich umsetzen können.“ 

Da ein Ende des Niedrigzinsumfelds zumin-
dest im Euroraum noch nicht absehbar ist, 
könnte sich Werner Dollinger vorstellen, den 
nachhaltigen Spezialfonds 771 mittelfristig 
auch zu einem gewissen Maß um ausgewähl-
te Aktien zu erweitern. „Gerade bei Aktien 
hat sich ja die Auswahl nach Nachhaltigkeits-
kriterien gut bewährt“, bestätigt Dollinger. 

Erfahrungstransfer ins  
Kundengeschäft

Die Aufgaben als Bereichsleiter Markt ge -
statten es Werner Dollinger nur, das Treasury 
„nebenbei“ zu betreiben. Doch dank der  
Unterstützung von Union Investment kann er 
sich auf eine große Kompetenz und ein durch 
und durch detailliertes und transparentes  

Reporting verlassen. „Die weltweite Expertise 
im Asset Management aller Anlageklassen 
und in Nachhaltigkeit könnten wir allein gar 
nicht schultern“, ist auch Georg Thurner über-
zeugt. Allerdings weiß der Bankvorstand die-
se Expertise auch ganz praktisch zu nutzen. 
„Durch die Gespräche mit Portfoliomanager 
Dr. Max Mihm und den Nachhaltigkeitsex per -
ten von Union Investment lernen wir eine 
ganze Menge, und diese Erfahrungen geben 
wir an unsere Berater weiter. Außerdem ge-
hen wir mit gutem Beispiel voran. Wie könnte 
man sonst Fonds und Nachhaltigkeit den Kun-
den mit gutem Gewissen empfehlen?“ Dass 
die Sparda-Bank Ostbayern ganz bewusst mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und Fonds wirbt, 
zeigt sich auch im Ergebnis. So konnte die 
Bank seit 2014 den Fondsabsatz bei ihren 
Kunden verdoppeln, viele der Sparverträge 
sind Nachhaltigkeitsfonds. •

„Mit was schaffen Unter-
nehmen Werte? Schaden 

oder nutzen sie dem  
Gemeinwohl und haben 
sie damit eine Zukunft?“ 

Georg Thurner

„Der Spezialfonds hat sich 
sehr gut entwickelt. Wir 
liegen seit der Auflegung 

über der Benchmark.“

Werner  Dol l inger

Georg Thurner (61) ist seit 1998  
Vorstandsmitglied, seit dem Jahr 2005 
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank 
Ostbayern eG und verantwortet die 
Ressorts Strategie, Personalmanage-
ment, Revision und Unternehmens-
kommunikation. Thurner engagiert sich 
in seiner Freizeit unter anderem bei  
der Arbeiterwohlfahrt und dem von 
ihm gegründeten Verein „Ostbayeri-
sches Kulturforum“.

Werner Dollinger (54) ist Bereichs-
leiter Markt mit Verantwortung für das 
Depot A. Er begann seine Laufbahn 
mit einer Ausbildung bei der Sparda-
Bank Regensburg und arbeitete lange 
in der Vermögensberatung der Bank.  
In der Freizeit läuft er gerne. Als Fuß-
ballfan schwärmt er seit den 1970er-
Jahren für den FC Bayern München. 


