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Die Untersuchung widmet sich den Prinzipien der katholi-
schen Vermögensanlage. Dem Fragenkomplex nach den 
Vorgaben für eine wertebasierte Anlagepolitik vor dem 
Hintergrund der katholischen Soziallehre wurde bisher in 
der Literatur wenig Beachtung geschenkt. Diese Vernach-
lässigung verwundert, da nicht nur das Finanzvermögen 
der katholischen Kirche in Deutschland immer mehr  

Aufmerksamkeit erlangt, sondern vielmehr auch ethisch-
nachhaltige Vermögensanlagen immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Der Autor schließt diese Lücke in ansprechender 
Weise. Durch die Bearbeitung entsteht ein übergreifendes 
Bild der wertebasierten Vermögensanlage und dem Praxis-
bezug wird durch die Analyse wertebasierter Investment-
vermögen Rechnung getragen.
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Value-Based Investment Policy Based  
on the Catholic Social Doctrine

This study focuses on the principles of Catholic financing. 
The complex array of questions concerning guidelines for  
a value-based investment policy based on the Catholic  
social doctrine has so far been paid little attention in research 
literature. This neglect is surprising because not only are  
the financial assets of the Catholic Church in Germany  

attracting more and more attention, but ethical and sustain-
able investments are also becoming increasingly important. 
This publication addresses this shortcoming in an attractive 
way by providing a comprehensive view of value-based  
investments. The study’s practical relevance is guaranteed  
by its analysis of value-based investment funds.
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