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Nachhaltige Geldanlagen, die GLS 
Bank, die Pensions-Akademie und 
das Versorgungswerk der Wirt-
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Marktstatistik
Versorgungswerke: Nettoverzinsung 
sinkt auf rund drei Prozent, 18 Pro-
zent Aktien, 35 Prozent Immobilien/ 
Alternatives.

Seite 5: Sustainable Finance 2022 
- Die wichtigsten Themen des Jahres. 
Von Christian Klein, Professor für 
Sustainable Finance an der Univer-
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Matthias Schellenberg und Dr. 
Bernhard Graeber.

Seite 6: Plastic Credits sind für Un-
ternehmen eine einzigartige Möglich-
keit, einen für jeden sichtbaren Beitrag 
zum Umweltschutz zu leisten. Ein In-
terview mit Clemens Feigl, CEO und 
Co-Founder der everwave GmbH.

News
BayernInvest und Blackrock star-
ten Infrastruktur-Equity-Fonds.

Seite 7: „Mit Impact Investing su-
chen Investoren neben einem ‚Return 
on Invest‘ auch einen ‚Return on Im-
pact‘“. Ein Interview mit Sébastien 
Martin, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Impact Associates 
GmbH.

Seite 8: Zurück zu Aristoteles: 
Welche Rolle Impact Investing 
für die Ethik spielt. Von Prof. Dr. 
Patrick Peters, Chefredakteur des 
Impact Investing-Magazin.

Seite 9: EU-Taxonomie für nach-
haltige Investitionen – Ist Atom-
kraft nachhaltig? 

das anspruchsvolle Jahr 2022 hat be-
gonnen. Warum wird es besonders 
werden?

Nachdem wir alle über viele Monate 
in der Geiselhaft einer – so ist zu be-
fürchten menschengemachten – Pan-
demie verbracht haben, zeichnet sich 
ab, dass es der Wissenschaft gelingt, 
uns als Gesellschaft die Möglichkeit 
zu geben mit dieser Gefahr zu leben. 
Es gibt diverse Impfstoffe und erste 
Medikamente. Mutationen können 
erkannt werden und es kann darauf 
reagiert werden. Es bleibt „nur“ noch die Arbeit zu leisten, mit Vernunft 
mit dieser neuen Lage umzugehen. In einer solchen Situation wird be-
sonders deutlich, welche gesellschaftlichen Herausforderungen bezüglich 
der Akzeptanz von Fakten und wissenschaftlichen Prozessen zu tun ist. 
Außerdem werden soziale Unausgewogenheiten deutlich. Ich bin über-
zeugt: Das bekommen wir hin.

2022 wird ein herausforderndes Jahr an den Börsen. Viele Entwicklungen 
werden von der Höhe der Inflation und den unter Druck handelnden No-
tenbanken abhängen. Geopolitische Risiken werden die Aufmerksamkeit 
der Anleger beanspruchen und sie für die Anpassung der Allokation und 
den Einsatz von Anlagestilen sensibilisieren. Overlay Management wird 
ebenso wieder stärker in den Fokus von professionellen Marktteilneh-
mern geraten, wie beispielsweise Transition Management. Trends wie 
nachhaltiges Investieren und Deglobalisierung sind markant und finden 
systematische Umsetzung in Portfolioansätzen. Neben dem Themenfeld 
CO2 wird das Thema Biodiversität deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten. 
Impact Investing hat die Instrumente dazu entwickelt.

Wenig spricht aktuell für Bondinvestments und viel für die Aktien und 
Alternatives, so ist die Meinung des Mainstreams. Die zunehmende 
Inflationswahrnehmung hinterlässt deutliche Spuren. Notenbanken wer-
den dort bald aktiv werden müssen. Ich schließe mich hinsichtlich der 
Alternatives an, glaube aber, dass man in Aktien nur investieren kann, 
wenn man ein professionelles Risikomanagement installiert hat. Für mich 
bleibt Cash King, um die Risiken zu beherrschen und auf (beispielsweise 
geopolitische) Veränderungen reagieren zu können.

Diese Themen und mehr finden Sie in den Ausgaben der EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL im Jahr 2022. In der aktuellen Ausgabe geht es 
besonders um einen Ausblick ins neue Jahr aus unterschiedlichen Pers-
pektiven. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erkenntnis beim Lesen und 
bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und Ihre Anregungen.

Bleiben Sie gesund!

Hans-Jürgen Dannheisig
Co-Herausgeber

Allianz GI schafft eigene Einheit 
für Impact Investments
Der Vermögensverwalter Allianz 
Global Investors (Allianz GI) 
führt seine Kapazitäten im Bereich 
wirkungsorientierter Privatmarktfi-
nanzierungen in einer eigenständigen 
Einheit für Impact Investments zu-
sammen. Die neu geschaffene Einheit 
kombiniert laut Unternehmensan-
gaben die bestehende Expertise im 
Bereich Eigen- und Fremdkapitalin-
vestitionen für Private Markets mit 
einem neu geschaffenen Team für 
Wirkungsmessung und -manage-
ment. Die zwölfköpfige Einheit wird 
von Matt Christensen, Global Head 
of Sustainable and Impact Investing, 
geleitet und vervollständigt den im 
Jahr 2021 geschaffenen Nachhaltig-
keitsbereich von Allianz GI. „Unser 
neuer Impact Measurement & Ma-
nagement-Ansatz ermöglicht es uns, 
die Auswirkungen von Private-Equi-
ty- und Private-Debt-Investitionen zu 
messen und unser Angebot nach den 
besten Standards weiterzuentwickeln“, 
so Christensen. (DFPA/JF)  
www.allianzgi.de

Institutionelle Portfolios werden 
risikofreudiger und grüner
Das aktuelle Konjunkturumfeld 
führt der Fondsgesellschaft Colum-
bia Threadneedle Investments zu-
folge im Jahr 2022 zu starken Reallo-
kationen institutioneller Portfolios. 
„Da die Inflation sprunghaft steigt 
und das Interesse an ESG zunimmt, 
verschieben sich die Bedürfnisse un-
serer institutionellen Kunden auf 
fundamentale Weise“, so Lorenzo 
Garcia, Head of Investment Solu-
tions, EMEA und APAC, in seinem 
aktuellen Kommentar. Neben Risi-
ko, Ertrag und Kapital werde sich 
künftig ESG als vierte Säule bei der 
Portfoliostrukturierung etablieren. 
Dabei finde eine zügige Verlage-
rung hinsichtlich des Anlageansat-
zes statt. Anleger würden nun auch 
aktiv in Unternehmen mit langfris-
tig positiven Umweltauswirkungen 
investieren. (DFPA/JF) 
www.columbiathreadneedle.com

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

Hans-Jürgen Dannheisig

https://exxecnews.us1.list-manage.com/subscribe?u=89a96e6c14c20f9e675ca5ec0&id=bae35de3c1
https://www.caceis.com/de/
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1 Welches ist die größte 
Herausforderung für Ihre 
Mitglieder in 2022?

Dornseifer: Das Jahr 2022 ist kein 
Selbstläufer, auch nicht in der Kapi-
talanlage. Fundamentalrisiken wie 
etwa die steigende Inf lation, geopo-
litische Risiken oder die sich wieder 
verstärkende Corona-Krise stellen 
alle Marktteilnehmer vor Heraus-
forderungen. Zusätzlich sind diese 
auch mit assetspezifischen Risiken 
konfrontiert, wie etwa dem gigan-
tischen Dry Powder (allen voran bei 
Private Equity und Infrastruktur 
Equity) und steigenden Asset-Prei-
sen auf der einen Seite, fehlenden 
Investitionsmöglichkeiten sowie 
fallenden Renditen – unter ande-
rem im Bereich Real Estate – auf 
der anderen Seite. Und last but not 
least, ist da auch noch das Thema 
Sustainable Finance, insbesondere 
der Umgang mit Nachhaltigkeits-
risiken und die Implementierung 
der vielfältigen und komplexen re-
gulatorischen Vorgaben rund um 
Taxonomie, Offenlegungsverord-
nung und so weiter. Diese Challen-
ge ist enorm und wird 2022 ganz 
besonders prägen. Und dann laufen 
derzeit noch weitere umfassende Re-
gulierungsvorhaben, wie etwa AIF-
MD- und ELTIF-Review sowie der 
Solvency-Review. Auch hier stehen 
also weitere Änderungen an.

Weber: Eine der größten Herausfor-
derungen der FNG-Mitglieder wird 
in diesem Jahr vermutlich die Um-
setzung der Regulatorik, insbeson-
dere MiFID II sein. Um dieser Her-
ausforderung zu begegnen, arbeiten 
wir derzeit an der Aktualisierung 
unseres Leitfadens zur Abfrage der 
Nachhaltigkeitspräferenzen. Außer-
dem bieten wir Finanzberater:innen 
mit der Weiterbildung Nachhaltige 
Geldanlagen einen kompakten und 
fundierten Einstieg in das Thema 
nachhaltige Geldanlagen. Auch 
die Steigerung der Produktqualität 
wird in diesem Zusammenhang eine 
große Herausforderung darstellen. 
Auch hier bieten wir mit den FNG-
Standards (FNG-Nachhaltigkeits-

profile, Transparenzlogo und FNG-
Siegel) passende Lösungen an.

Opitz: Wir erwarten weiterhin ei-
nen deutlich negativen Realzins, 
der sich aus der Differenz zwischen 
Inf lationsrate und Einlagenzinsen 
auf Guthaben (sowie risikoarme 
Kapitalanlagen, wie etwa Bundes-
anleihen) ergibt. In der Folge kommt 
es zu einer verstärkten Entwertung, 
insbesondere von Sicht- und Spar-
einlagen. Um weitere Anlagemög-
lichkeiten zu eröffnen, bieten wir 
unseren Kund:innen eine breite Pa-
lette an Fonds und achten auf eine 
sinnvolle Risikostreuung. Wir sind 
davon überzeugt, dass Unternehmen 
nur zukunftsfähig sind, wenn sie im 

Einklang mit den Menschen und der 
Natur wirtschaften. Deshalb inves-
tieren wir ausschließlich in sozial-
ökologisch sinnvolle Projekte.

Vogel: Auch in 2022 kristallisiert 
sich bereits heraus, dass das Interesse 
an unseren Fachtagungen und un-
serem „Senior Roundtable“ Format 
auch in diesem Jahr ungebrochen ist. 
Themenbereiche die wir als Pensions-
Akademie e.V. in diesem Jahr wieder 
in den Vordergrund stellen sind vor 
allem regulatorischer Art. Regulato-
rik ist und bleibt die zentrale Her-
ausforderung für unsere Mitglieder. 
Diese ständig zunehmenden An-
forderungen, gepaart mit einer sich 
nur sehr langsam ändernden Zinssi-
tuation werden die Diskussionen in 
2022 dominieren. Zu hoffen bleibt, 
dass das Thema Nachhaltigkeit, das 
wir in allen Facetten bei deutschen 
Pensionseinrichten vorantrieben und 
unterstützen wollen nicht an Priorität 
aufgrund der dominierenden regula-
torischen Themen verliert.

Korffmacher: Die größte Herausfor-
derung ist und bleibt die Erreichung 
des Rechnungszinses in einem an-
spruchsvollen Kapitalmarktumfeld. 
Die Kapitalmarktsituation birgt eine 
große Unsicherheit – zum einen be-
dingt durch die Inflation, zum ande-
ren durch mögliche erhebliche geopo-
litische Turbulenzen. Das WPV ist im 

Daneben gibt es die durchgreifenden 
Auswirkungen der Pandemie. Wie 
kein anderes Ereignis hat diese die Ver-
schuldungsgrade von führenden Indu-
strienationen in die Höhe getrieben 
und sicher auch weiter Konsequenzen 
für die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit von Volkswirtschaften. Die 
bereits ausgeprägten geopolitischen 
Entwicklungen werden hierdurch zu-
sätzlich befeuert. 
Durch diese Entwicklungen und eher 
traditionelle Ansätze der Machtpolitik 
sind zuletzt die Inflationsraten für die 
Notenbanken ein schwieriger Indika-
tor gewesen. Inflation kann aber ge-
gebenenfalls im Jahr 2022 bereits zu 
einer deutlichen Trendwende in der 
Zinspolitik führen. Hohe Volatilität 
scheint gesichert.
Uns interessiert auch die Ertragser-
wartung der Investmentbranche. Dazu 
haben wir über mehrere Social-Media-
Kanäle gefragt:

Wie wird das Jahr 2022 für die Er-
tragserwartung der Investmentin-
dustrie?
Das Bild ist sehr differenziert (siehe 
Grafik).
Von Vertretern der klassischen Wert-
papierfondsgesellschaften wird eher 
ein pessimistisches Bild gezeichnet. 
Wir haben nachgefragt und die Grün-
de sind nachvollziehbar:

• hohe Volatilität erwartet
• die Risiken steigen bei Aktien und 
Renten
Die starke Entwicklung nachhaltiger 
Fonds wird zu einer Umverteilung der 
Marktanteile führen. Deutlich besser 
ist der Ausblick daher von Häusern, 
die sich hier bereits gut aufgestellt 
haben, und in den Marktsegmenten 
der Dienstleister für alternative Invest-
ments und der Immobilieninvestment-
häuser. Beiderseits wird mit weiterhin 
guten Geschäften in 2022 gerechnet.
Wir haben einige Marktteilnehmer 
ausführlicher befragt, welche Aus-
sichten sie für das begonnene Jahr 
haben. Die Auswahl der Befragten 
ist weder vollständig noch repräsen-
tativ, gibt aber einen guten Blick aus 
sehr verschiedenen Perspektiven. 

Wir bedanken uns für die Antwor-
ten von:
• BAI Bundesverband Alternative 
Investments: Geschäftsführer Frank 
Dornseifer
• FNG Forum Nachhaltige Geld-
anlagen: Vorstand Volker Weber
• GLS Bank: Vorstand Christina 
Opitz
• Pensions-Akademie: Vorstands-
vorsitzender Frank Vogel 
• Versorgungswerk der Wirt-
schaftsprüfer: Geschäftsführer Dr. 
Hans Korffmacher

Einige wichtige Instanzen, wie zum 
Beispiel der BVI Bundesverband In-
vestment und Asset Management, 
werden sich in folgenden Ausgaben äu-
ßern. Wir haben diese Fragen gestellt 
und kommentieren die Antworten in 
der Folge nicht:
• Welches ist die größte Herausforde-
rung für Ihre Mitglieder/Ihre Institu-
tion in 2022?
• Welche Themen bringen Verbesse-
rungen in 2022?
• Was ist Ihr wichtigster Wunsch an 
die neue Bundesregierung?
• Welche Bedeutung wird systema-

tisch nachhaltige Kapitalanlage im 
Jahr 2022 haben?
• Erwarten Sie einen relevanten 
Zinsanstieg und wie wirkt sich dieser 
gegebenenfalls auf die Aktivitäten Ih-
rer Mitglieder/Ihrer Institution aus?
Außerdem haben wir die Befragten ge-
beten, gern ergänzende Anmerkungen 
zu machen. 

Schreiben Sie uns zu dieser kleinen 
Marktbefragung gern Kommentare 
auf unserer LinkedIn-Seite:
https://www.linkedin.com/showcase/exxecnews-
institutional/  (HJD) 

Ausblick 2022 – Erwartungen der Marktteilnehmer und ihrer Dienstleister
Obwohl wir im Jahr 2021 eine Vielzahl von Determinanten hatten, die negativ 
auf das Umfeld einer Kapitalanlage gewirkt haben (müssten), gab es eine 
Konstante, die offensichtlich alles überdeckt hat: es gab keine Veränderungen 
des drastisch niedrigen Zinses. Die Megatrends Digitalisierung, Deglobali-

sierung und Klimawandel haben unumkehrbare Strukturveränderungen 
in Gang gesetzt, gegen die sich Marktteilnehmer wehren mögen (Stich-
wort Greenwashing) oder die sie verschlafen können (Kryptowährungen, 
Blockchain). Aufhaltbar scheinen diese Entwicklungen nicht.

Frank Dornseifer
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Jahr 1993 mit einem Rechnungszins 
von vier Prozent errichtet worden. 
Wir haben unseren Rechnungszins 
sukzessive abgesenkt, aktuell liegt 
er bei 3,25 Prozent. Die tatsächliche 
Zinsanforderung liegt aufgrund von 
nicht zinsfordernden Reserven auf 
der Passivseite bei rund 2,8 Prozent. 
Bei Renditen nahe „0“ aus Bundesan-
leihen ist die Herausforderung trotz 
der Absenkung des Rechnungszinses 
offensichtlich. Inzwischen müssen 
wir jedes Jahr einen erheblichen Teil 
unserer Überschüsse dafür einsetzen, 
den Rechnungszins sukzessive weiter 
abzusenken.

2 Welche Themen bringen 
Verbesserungen im Jahr 
2022?

Dornseifer: Mir fällt es ehrlich ge-
sagt schwer bestimmte Punkte oder 
Themen zu identifizieren, die sig-
nifikante Verbesserungen oder Er-
leichterungen für unsere Mitglieder 
bringen. Dafür ist zum einen das 
aktuelle Marktumfeld recht her-
ausfordernd, zum anderen läuft die 
Regulierungsmaschinerie weiter auf 
Hochtouren. Ich verspreche mir aber 
zum Beispiel durch den digitalen 
Fondsanteil, für den wir uns im letz-
ten Jahr eingesetzt haben, wichtige 
Impulse, ebenso von der sogenannte 
Kryptoquote für Spezial-AIF. Auch 
die praxistauglichere Ausgestaltung 
für sogenannte Long Term Equities 
unter Solvency dürfte hilfreich sein. 
Und gegebenenfalls wird ja sogar 
auch die Umsatzsteuerbefreiung bei 
der Managementfee für AIF noch 
diskriminierungsfrei, und eben nicht 
nur isoliert für Venture-Capital-
Fonds, umgesetzt. Da könnte 2022 
noch etwas möglich sein.

Weber: Verbesserungen werden 
in 2022 die Konkretisierung der 
Offenlegungsverordnung und der 
Taxonomie bringen, da die unklare 
Regulatorik zur Zeit noch zu mehr 
Irritation als Nutzen führt. Auch in 
der Umsetzung von MiFID II sehen 
wir eine große Chance für ein weiteres 
dynamisches Wachstum von nachhal-
tigen Geldanlagen. Umso wichtiger 
werden Orientierungshilfen sowie 
die FNG-Standards sein, insbeson-
dere das FNG-Siegel, welches schon 
jetzt eine stark steigende Nachfrage 
verzeichnet.

Opitz: Wir erhoffen uns durch den 
Regierungswechsel neuen Schub, 
insbesondere für die Energiewende 
beziehungsweise den Ausbau der Er-
neuerbaren Energien in Deutschland 
und für die Agrarwende. Die durch 
den neuen Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck vergangene Woche 
veröffentlichte Eröffnungsbilanz 
Klimaschutz ist in diesem Zusam-
menhang sehr ermutigend. Sie zeigt 
auf, wo die Probleme liegen und wie 
sie angegangen werden sollen. Die 
Politik sollte sich zügig an die Um-
setzung von Klimaschutzzielen ma-
chen, denn der Klimawandel ist die 
schlimmste Bedrohung für die deut-
sche Wirtschaft. Die Wirtschaft ist 
der Schrittmacher für die Politik. Wir 

können mit Innovationen und grünen 
Investments zeigen, dass wir es ernst 
meinen und uns unserer Verantwor-
tung bewusst sind. Wir sind bereit, 
Wirtschaft neu zu denken und ihre 
Transformation zu finanzieren. Die 
Politik hat die Aufgabe, die richtigen 
Rahmenbedingungen zu setzen.

Vogel: Wir haben in 2022 die Chan-
ce Nachhaltigkeitsthemen weiter vor-
anzutreiben und umzusetzen, sofern 
diese nicht durch andere Prioritäten, 
wie oben beschrieben, an Momen-
tum verlieren. Die Gespräche, die wir 
mit Pensionseinrichtungen im Rah-
men der Bewerbungen für unseren 
„Deutschen ESG Pensions Award“ 
führen, zeigen die Aufbruchsstim-
mung Nachhaltigkeitsprozesse in 
der Kapitalanlage zu definieren und 
umzusetzen. Hierbei steht nicht das 
regulatorische „Muss“ im Vorder-
grund, sondern der Wille sich von 
einer reaktiven, oftmals lediglich 
durch Ausschlusskriterien geprägten 
Strategie zu einer aktiven Einfluss-
nahme in den investierten Assetklas-
sen zu entwickeln. Externe Faktoren 
wie die Energiewende-Diskussion, 
ESG Marketing der Asset Manager 
und nicht zuletzt der politische Wil-
le unserer Bundesregierung können 
diese Entwicklung in 2022 positiv 
beeinflussen, letztendlich muss der 
Antrieb für eine Umsetzung aber vor 
allem von den Pensionseinrichtun-
gen selbst kommen und realistisch 
umsetzbar sein. 

3 Was ist ihr wichtigster 
Wunsch an die neue Bun-
desregierung?

Dornseifer: Eine ernstgemeinte und 
fokussierte Stärkung des Fondss-
tandortes Deutschland. Sustainable 
und Digital Finance sind zwei Ent-
wicklungen, die riesiges Potenzial 
insbesondere für die Fondsbranche 
beinhalten und zudem signifikante 
volkswirtschaftliche Impulse setzen. 
Der Ampel-Koalitionsvertrag ist mit 
Blick auf die Finanzbranche im All-
gemeinen und die Fondsbranche im 
Speziellen hingegen eher farblos. Hier 
muss die neue Bundesregierung nach-
arbeiten, gerade auch weil ein großer 
Teil der deutschen Altersvorsorge über 
Fonds zukunftsfest investiert wird 
und dies im andauernden Niedrig-
zinsumfeld auch nicht einfacher wird. 
Ein konsistentes Regelwerk aus Auf-

sichts- und Steuerrecht ist also Pflicht 
und nicht etwa nur Kür.

Weber: Unser wichtigstes Anlie-
gen ist eine konkretere Strategie zur 
Umsetzung der im Koalitionsvertrag 
beschlossenen Maßnahmen in Anleh-
nung an die Empfehlungen aus dem 
Abschlussbericht des Sustainable-
Finance-Beirats. Wichtig dabei ist 
eine breite Bildungsoffensive mit der 
Definition von ESG-Qualifikations- 
und Kompetenzanforderungen für 
Management und Beratung sowie die 
Unterstützung der Forschung.

Opitz: Die konsequente und 
schnellstmögliche Umsetzung des 
angekündigten Klimaschutz-Sofort-
programms. Das bedeutet für uns 
zum einen die vollständige Umstel-
lung auf Erneuerbare Energien. Als 
wichtigen Schritt sehen wir dabei die 
Verlagerung von Solaranlagen auf 
Hausdächer, statt weiter wertvolle 
Bodenflächen zu nutzen. Mit unserer 
„PV Aufdach! Kampagne“ fördern wir 
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern 
von Gewerbeimmobilien und haben 
ein besonders attraktives Finanzie-
rungsangebot. Wir fordern weiterhin 
die Einführung einer konsequenten 
CO2-Abgabe. Zum anderen fordern 
wir die Agrarwende und die Umstel-
lung auf 100 Prozent biologisch er-
zeugte Lebensmittel. Wir setzen uns 
ein für Artenvielfalt und eine acht-
same ökologische Landwirtschaft. 
Unsere Hoffnung ruht auf unserem 
neuen Agrarminister Cem Özdemir, 
die Agrarwende endlich anzupacken. 
Zu den Rahmenbedingungen gehört 
die Einführung einer Abgabe auf Pes-
tizide und Düngemittel.
Vogel: Der Wunsch an die neue Bun-

deregierung bleibt wie die Jahre zuvor 
bestehen. Die bAV in Deutschland 
muss gefördert werden und viel-
leicht geben die Ampelfarben grün 
= ökologisch, rot = sozial und gelb 
= ökonomisch noch zusätzlich einen 
nachhaltigen Anstrich unserer bAV- 
Landschaft. Darüber hinaus ist unser 
seit Jahren geäußerter Wunsch Ren-
dite nicht dem uneingeschränkten 
Streben nach Garantie zu opfern, be-
reits im Koalitionsvertrag schriftlich 
verankert: „Die betriebliche Alters-
versorgung wollen wir stärken, unter 
anderem durch die Erlaubnis von 
Anlagemöglichkeiten mit höheren 
Renditen“. Mit Spannung erwarten 
wir die Schritte dies umzusetzen.

4 Welche Bedeutung wird 
systematisch nachhalti-
ge Kapitalanlage im Jahr 

2022 haben?

Dornseifer: Wie der im November 
veröffentlichte BAI Investor Survey 
deutlich zeigt, hat der Paradigmen-
wechsel ja längst stattgefunden und 
der Nachhaltigkeitszug nimmt immer 
mehr Fahrt auf. Über zwei Drittel der 
teilnehmenden Investoren bestätig-
ten, dass sie mittlerweile eine dezidier-
te ESG-Strategie verfolgen. So gut wie 
keine Anlageentscheidung wird ohne 
Nachhaltigkeitsassessment getroffen. 
Investoren und Asset Manager wollen 
und müssen den nachhaltigen Wan-
del finanzieren. Es geht nicht ohne 
sie. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch 
aber auch neue Anlagemöglichkeiten 
und hier werden aus meiner Sicht vor 
allem Private-Markets-Strategien pro-
fitieren.

Weber: Nachhaltige Geldanlagen 
sind auf Wachstumskurs und wer-
den an Bedeutung gewinnen. Diese 
Tendenz lässt sich aus der Erhebung 
zum Marktbericht 2021 ableiten. 
Gefragt nach einer Prognose für 
das weitere Wachstum nachhalti-
ger Geldanlagen 2021, gehen alle 
Studienteilnehmer:innen von einem 
Wachstum aus; nur 29 Prozent der 
Institutionen von einem Wachstum 
bis 15 Prozent, die anderen 61 Prozent 
rechnen mit einem erheblich höhe-
ren Wachstum – teils sogar über 50 
Prozent. 

Opitz: Aus unserer Sicht wird sich die 
Bedeutung nachhaltiger Kapitalan-
lage im Jahr 2022 weiter verstärken. 
Sowohl das regulatorische Umfeld 
(Stichwort Taxonomie) als auch die 
Nachfrage seitens der institutionel-
len und privaten Kapitalanleger:innen 
werden dazu führen, dass sämtliche 
Anbieter von Kapitalanlageangeboten 
ihre Aktivitäten im Bereich der ESG-
Investments ausbauen werden. Wei-
terhin gilt jedoch, dass Anleger:innen 
sehr genau hinschauen müssen, um 
die Spreu vom Weizen zu trennen 
und eine Allokation in nur scheinbar 
nachhaltigen Kapitalanlageangebo-
ten zu vermeiden.

Vogel: Die Bedeutung der systema-
tisch nachhaltigen Kapitalanlage wird 
in 2022 steigen. Die Gefahr sehen 
wir in einer weiteren Befeuerung und 
Systematisierung aufgrund von Regu-
latorik. Pensionsreinrichtungen müs-
sen selbst ihren Nachhaltigkeitspfad 
definieren und konsequent diesem in-
dividuellen, unternehmensbezogenen 
Leitsatz folgen. Einem „Herdentrieb“ 
oder regulatorischem Zwang zu fol-
gen, um Strategien umzusetzen, die 
im eigenen Unternehmen nur schwer 
realisierbar sind, wird zu einem höhe-
ren administrativen Aufwand führen 
und somit nicht unbedingt dem Nut-
zen der Anleger dienen.

Korffmacher: ESG-Anlagen perfor-
men meiner Meinung nach zumindest 
nicht schlechter als traditionelle In-
vestments. Zahlreiche Meta-Studien 
belegen, dass es vorteilhaft oder zu-

Frank Vogel
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mindest nicht schlechter ist, ESG-
Kriterien zu berücksichtigen. Sonst 
dürften wir, also Verantwortliche 
für Treuhandvermögen, solche In-
vestments auch gar nicht tätigen. 
Wir haben das Thema ESG daher 
schon länger auf dem Radar, sind 
beispielsweise bereits seit 2012 
UN-PRI-Unterzeichner und wollen 
unser Nachhaltigkeitsengagement 
auch weiter ausbauen. Das WPV 
hat für die Kapitalanlage eine Fo-
kussierung innerhalb der 17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung vor-
genommen. Stark gewichtet ist das 
Segment Erneuerbare Energien. Uns 
kommt dabei die separate Quote 
für Infrastruktur-Investments von 
fünf Prozent zugute, die das Land 
Nordrhein-Westfalen Versorgungs-
werken seit 2021 zugesteht. Diese 
Quote hat das WPV mit Equity- und 
Debt-Anlagen im Bereich Renewables 
gefüllt. Im Hinblick auf die Vorgaben 
des Finanzministeriums des Landes 
Nordrhein-Westfalen bei der Geneh-
migung dieser Quote haben wir ge-
rade unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
geschärft. Ein großes Problem, das 
mit der steigenden Bedeutung nach-
haltiger Kapitalanlagen verknüpft ist, 
ist das sogenannte „Greenwashing“. 
Es werden auch Fonds angeboten, die 
wenig Mehrwert zum Beispiel für die 
Umwelt und gar keinen für den In-
vestor bringen, aber teurer sind, weil 
„ESG“ oder „grün“ draufgeschrieben 
wird. Die Aufgabe des institutionel-

len Investors besteht darin, dies im 
Auswahlprozess zu erkennen und die 
Spreu vom Weizen zu trennen.

5 Erwarten Sie einen rele-
vanten Zinsanstieg und 
wie wirkt sich dieser ge-

gebenenfalls auf die Aktivitäten 
Ihrer Mitglieder aus?

Dornseifer: Zunächst erwarte ich 
eine weiterhin spürbare Inf lation 
und die gibt den Takt, auch bei der 
Kapitalanlage, vor. Nachdem sich 
die Fed ja schon deutlicher positio-
niert hat, scheint nun auch die EZB 
aufgewacht zu sein; allerdings gibt es 
derzeit – noch – keine klaren Com-
mitments, wann mit vorsichtigen 
Zinsschritten zu rechnen ist. Aber 
eines ist klar, diese müssen kommen, 
und zwar besser früher als später. 
Unsere Mitgliedsunternehmen sind 
bekanntlich sehr unterschiedlich 
über verschiedene Assetklassen und 
Strategien hinweg aufgestellt. Mana-
ger von liquiden Strategien werden 
anders betroffen sein als Manager 
mit Private-Markets-Strategien, bei 
Private Equity wiederum anders als 
bei Private Debt und wiederum an-
ders als bei Infrastruktur. Zinsände-
rungsrisiken betreffen aber auf jeden 
Fall sowohl die Equity- als auch die 
Debt-Seite. Mit einem Anstieg der 
Volatilität, steigenden (Re-)Finanzie-
rungskosten und verstärktem Druck 
auf Erträge und Profitabilität sollte 
man sich also auf jeden Fall ausein-
andersetzen. Grundsätzlich gehe ich 
aber nicht davon aus, dass allein ein 
verhaltener Zinsanstieg alternative 
Investments unattraktiver macht.

Weber: Nein, wir erwarten keinen 
relevanten Zinsanstieg. 

Opitz: Sollte die US-amerikanische 
Notenbank Fed zeitnah signifikante 
Zinsschritte umsetzen und sich zu-
gleich die Inflation im Euroraum als 
hartnäckig erweisen, wird der Druck 
auf die EZB zunehmen, ihrerseits ihre 
ultralockere Geldpolitik zu straffen. 
In einem ersten Schritt könnte die 
EZB ihr Anleihekaufprogramm 

auslaufen lassen, während der Aus-
stieg insbesondere aus den negativen 
Einlagenzinssätzen in einem mit-
telfristigen zweiten Schritt erfolgen 
könnte. Ein solches Szenario hätte 
aus unserer Sicht jedoch nur geringe 
Auswirkungen auf unsere Mitglieder. 
So erwarten wir nicht, dass sie ihre 
Genossenschaftseinlagen signifikant 
umschichten werden. Schließlich hat 
sich die überwiegende Zahl unserer 
Mitglieder weniger aus Renditegrün-
den, sondern vielmehr aus Über-
zeugung an unserem Eigenkapital 
beteiligt.

Vogel: Der aktuell zu beobachten-
de Zinsanstieg dürfte sich unserer 
Einschätzung nach im Laufe des 
Jahres fortsetzen. Dabei sollte davon 
ausgegangen werden, dass sich die 
Entwicklung mittelfristig eher be-
schleunigt. Die Situation in den USA 
mit inzwischen signifikanten Infla-ti-
onsraten und zu erwartenden Gegen-
maßnahmen der FED wird auch auf 
die europäischen Märkte übergreifen. 
Auch der anhaltende Mangel an Roh-
stoffen und Vorprodukten insbeson-
dere aus China wird kurzfristig nicht 
zu überwinden sein und für weiteren 
Preisdruck sorgen. Wie lange die EZB 
sich einer Anpassung ihrer QE-Politik 
noch widersetzen wird, bleibt aber 
schwer einzuschätzen. Ein weiterer 
Unsicherheitsfaktor bleibt die Ent-
wicklung der Corona-Lage und de-
ren Auswirkungen auf Insolvenzen, 
Produktion, Nachfrage und Logistik.  

Korffmacher: Ich erwarte eine deut-
lich höhere Inflation als von der EZB 
bisher, die Annahmen ändern sich ge-
rade, prognostiziert wird – allerdings 
zunächst keinen relevanten Zinsan-
stieg, sodass die Herausforderungen 
bei der Kapitalanlage, die durch den 
Rechnungszins vorgegeben sind, al-
lenfalls gemindert werden. Für mich 
ist das maßgebliche Credo nach 30 
Jahren Tätigkeit in der Vermögensan-
lage und mehreren Jahrhundertkrisen 
in diesem kurzen Zeitraum: Diversi-
fikation und Demut. Das WPV hat 
schon früh die Renten-Direktanlagen 
reduziert und alternative Anlagen 

übergewichtet. Rund 50 Prozent der 
Kapitalanlage bestehen aus Immo-
bilien, Private Equity, Private Debt 
und anderen Alternatives. Das Fixed-
Income-Portfolio wurde indes herun-
tergefahren auf nun rund 18 Prozent. 
Hinzu kommen Aktien, Emerging 
Markets und andere Assetklassen.

Z Zusatzfrage: Ergänzende 
persönliche Anmerkun-
gen zu den Herausforde-

rungen und den wichtigen Aspek-
ten für 2022:
Korffmacher: Aufgabe des Versor-
gungswerks der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer 
im Lande Nordrhein-Westfalen 
(WPV) ist die Sicherstellung einer 
angemessenen Alters-, Invaliditäts- 
und Hinterbliebenenversorgung 
für seine Mitglieder. Die Betonung 
liegt dabei aus meiner Sicht auf dem 
Wort „Sicherstellung“; das heißt, die 
gesamte Tätigkeit muss sich an die-
sem Hauptziel ausrichten. Es dür-
fen also keine Risiken übernommen 
werden, die den gesetzlichen Auftrag 
gefährden könnten. Daher kommt es 
selbstverständlich nicht in Betracht, 
die Kapitalanlage ohne Vorgaben zur 
Disposition der Entscheidungsträger 
in den einzelnen Versorgungsein-
richtungen freizugeben. Die aktu-
ellen regulatorischen Rahmenbedin-
gungen – für Versorgungswerke gilt 
nach wie vor die Anlageverordnung 
– tragen aber weder den aktuellen 
Kapitalmarktbedingungen noch 
insbesondere den Spezifika der be-
rufsständischen Versorgung – öf-
fentlich-rechtlich verfasste Körper-
schaften mit Pflichtmitgliedschaft, 
also beispielsweise keine Stornorisi-
ken – Rechnung. Es wird daher in 
den Versorgungswerken, namentlich 
auch in der Dachorganisation, der 
Arbeitsgemeinschaft berufsstän-
discher Versorgungseinrichtungen 
(ABV), intensiv diskutiert, ob nicht 
eine Anlageverordnung speziell für 
die berufsständischen Versorgungs-
werke sinnvoll wäre. Ich hoffe, dass 
diese Überlegungen zeitnah zu re-
gulatorischen Änderungen führen 
werden. 

Dr. Hans Korffmacher
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MARKSTATISTIK IN ZUSAMMENARBEIT MIT GAC

Bei den Versorgungswerken für die freien Berufsträger schreitet die 
Transformation der Asset Allocation auch in der Pandemie weiter 
voran. Ende 2020 war weniger als ein Viertel der gesamten Assets 
in Direktrenten veranlagt. Zusammen mit Fondsanlagen decken 
Zinsanlagen noch knapp 45 Prozent ab. Der Aktienanteil blieb 
2020 kapitalgewichtet relativ konstant bei 18 Prozent, allerdings 
war die Reaktion auf die Marktvolatilität je nach Werk sehr indivi-
duell. Weiter deutlich ausgebaut wurden Immobilien (21 Prozent) 
und illiquide Alternatives (14 Prozent, vor allem Private Equity, 
Infrastruktur und Private Debt). Die Nettoverzinsung ist 2020 auf 
rund 3,1 Prozent gefallen. Die Marktwertrendite lag im Mittel bei 
3,5 bis 4 Prozent.  Quelle: GAC Gesellschaft für Analyse und 
Consulting mbH  
www.gacgmbh.de

Versorgungswerke: Nettoverzinsung sinkt auf rund drei Prozent, 
18 Prozent Aktien, 35 Prozent Immobilien/Alternatives

Herzlich willkommen auf der Homepage der GAC GmbH!
Gerne geben wir Ihnen auf den Folgeseiten einen ersten Überblick über das Unternehmen.

Dezember 2021 - Versorgungswerke: Nettoverzinsung sinkt auf gut 3%, 18% Aktien, 35%
Immobilien/Alternatives

Bei den Versorgungswerken für die freien Berufsträger schreitet die Transformation der Asset Allocation
auch in der Pandemie weiter voran. Ende 2020 war weniger als ein Viertel der gesamten Assets in
Direktrenten veranlagt. Zusammen mit Fondsanlagen decken Zinsanlagen noch knapp 45% ab. Der
Aktienanteil blieb 2020 kapitalgewichtet relativ konstant bei 18%, allerdings war die Reaktion auf die
Marktvolatilität je nach Werk sehr individuell. Weiter deutlich ausgebaut wurden Immobilien (21%) und
illiquide Alternatives (14%, vor allem Private Equity, Infrastruktur und Private Debt). Die
Nettoverzinsung ist 2020 auf rund 3,1% gefallen. Die Marktwertrendite lag im Mittel bei 3,5-4%.

GAC - Gesellschaft für Analyse und Consulting mbH https://www.gacgmbh.de/index.php
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KARRIERE IMPRESSUM

Anne Simpson ist zum Global Head 
of Sustainability bei Franklin Tem-
pleton ernannt worden. In dieser 
neu geschaffenen Position soll sie die 
strategische Ausrichtung der Invest-
mentgesellschaft in den Bereichen 
Stewardship, Nachhaltigkeit sowie 
bei Umwelt-, Sozial- und Gover-

nance-Anlagestrategien (ESG) welt-
weit vorantreiben.  Vor ihrem Wechsel 

zu Franklin Templeton war Simpson bei California 
Public Employees Retirement System (CalPERS) be-
schäftigt, wo sie als Managing Investment Director for 
Board Governance & Sustainability tätig war und die 
Entwicklung und Umsetzung der preisgekrönten nach-
haltigen Anlagestrategie von CalPERS für ein globales 
Portfolio von 500 Milliarden US-Dollar mit 80 Prozent 
intern verwaltetem Vermögen leitete. 

Der Aufsichtsrat der Deutschen Apotheker- und Ärzte-
bank (Apobank) hat Matthias Schellenberg (57) zum 
neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Nach Erteilung 
der erforderlichen regulatorischen Freigaben soll er die 
Funktion am 1. März 2022 übernehmen. In den Jahren 
2017 bis 2020 war er CEO der Merck Finck Privatban-
kiers in München und in dieser Rolle zugleich Mitglied 
des Global Management Teams der KBL - European 

Private Bankers. Als Mitglied des 
Vorstands der UBS Deutschland 
von 2013 bis 2016 hat er neben der 
Leitung des Asset Managements in 
Deutschland, Österreich und Zen-
tral-/Osteuropa auch den Bereich 
Compliance verantwortet. 

Dr. Bernhard 
Graeber wurde 
mit sofortiger 

Wirkung als Head of Alternative 
Assets in die Geschäftsführung des 
auf nachhaltige Investments spezi-
alisierten Vermögensverwalters EB-
SIM berufen. Graeber ist seit 2017 
bei der Evangelischen Bank bezie-
hungsweise der im Dezember 2018 
ausgegründeten Tochtergesellschaft EB-SIM als Head 
of Real Assets tätig. Seit dem Jahr 2019 ist er zudem 
Geschäftsführer mehrerer Portfoliogesellschaften wie 
Wind- und Solarparks in Deutschland und Frank-
reich. Zuvor hatte er bei Talanx und EnBW Manage-
mentfunktionen inne. Als vierter Geschäftsführer der 
EB-SIM ist er organisatorisch und inhaltlich für das 
Portfoliomanagement alternativer Anlagen, Alternative 
Assets, verantwortlich. 

Dr. Bernhard Graeber
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Das Interesse am Themenbereich 
„Sustainable Finance“ wächst ex-
ponentiell, sowohl in der öffent-
lichen Wahrnehmung als auch 
in der finanzwissenschaftlichen 
Literatur. Sustainable Finance ist 
im Mainstream angekommen, die 
Finanzmärkte werden jetzt offen-
bar „nachhaltig“. Es gibt aber noch 
viel Diskussionsbedarf, viel Raum 
für Missverständnisse und sehr viel 
zu tun. Hier sind die fünf Themen, 
von denen ich glaube, dass sie uns 
dieses Jahr viel beschäftigen werden, 
alphabetisch sortiert:

Greenwashing
Was darf sich „nachhaltig“ nennen 
und was nicht? Wo hört „hellgrün“ 
auf und wo fängt „greenwashing“ an? 
Ist Atomkraft nachhaltig und gehö-
ren Autoaktien in einen nachhaltigen 
Fonds? Meine Meinung dazu ist: Der 
Begriff „Greenwashing“ ist nicht defi-
niert und wird gerade inflationär ge-
braucht, aber die Diskussion ist sehr 
wichtig. Wir werden 2022 abwägen 
müssen, was wir wirklich von Susta-
inable Finance erwarten dürfen. Al-
lerdings müssen wir dabei aufpassen, 
dass wir dabei nicht „das Kind mit dem 
Bade ausschütten“: Das Thema „Nach-
haltigkeit“ ist komplex, Nachhaltigkeit 
ist kein Zustand, sondern ein Prozess.

Impact
Nach der ersten Euphorie wird die 
Frage immer lauter: Was bringt Sus-
tainable Finance eigentlich? Haben 
wir weniger CO2 in der Luft, wenn 
ein „nachhaltiger Fonds“ Tesla-Akti-
en am Sekundärmarkt kauft? Meine 
Meinung: Das ist ein sehr wichtiges 
Thema und wir müssen lernen zu dif-
ferenzieren. Sehr vereinfacht gesagt: 
Nichts Böses anrichten bedeutet nicht 
automatisch, dass man etwas Gutes 
bewirkt. Wichtig wird es sein, die mög-

lichen Wirkungskanäle zu erforschen, 
die wir in der Finanzwirtschaft nutzen 
können. Und wir müssen beginnen zu 
differenzieren zwischen „ESG Inves-
ting“ und wirklichem „Impact“.

Kundenberatung
Die EU-Richtlinie MiFID II ist da, 
spätestens ab August müssen die Kun-
denberater ihre Kunden fragen, wie es 
um ihre Nachhaltigkeitspräferenzen 
steht. Meine Meinung: Wir haben in 
Kassel viel Forschung zu diesem The-
ma betrieben und ich kann mir kaum 
vorstellen, dass ein Kunde die Frage, 
ob er Nachhaltigkeit als wichtig emp-
findet, mit „Nein!“ beantworten wird. 
Und dann werden sich die Kunden mit 
dem Bankberater über solche Themen 
wie Impact, Greenwashing und die 
Taxonomie unterhalten ….

Taxonomie-Definitionen
Die EU-Kommission will Gas- und 
Atomenergie als klimafreundlich ein-
stufen. 2022 werden wir außerdem 
über Erweiterungen der Taxonomie 
reden: Soziales, Biodiversität, Kreis-
laufwirtschaft, …. Meine Meinung: 
Das wird spannend! Diejenigen, die 
Klimawandel bisher für kompliziert 
gehalten haben, werden überrascht 
sein, was beispielsweise Biodiversität 
zu bieten hat.

Taxonomie-Inkrafttreten
Einige Unternehmen erkennen 
erst jetzt, was da auf sie zukommt. 
Meine Meinung: Auch viele DAX-
Unternehmen, mit denen ich rede, 
klagen über den enormen Aufwand, 
den sie bei der Datengenerierung 
haben. Außerdem fürchte ich, dass 
viele kleine und mittelständische Un-
ternehmen in Deutschland noch gar 
nicht erkannt haben, dass sie auch 
betroffen sind. Falls sie nicht direkt 
Daten publizieren müssen, wird viel-

leicht ihre Hausbank nach der Taxo-
nomiekonformität fragen. Das wird 
sehr aufwendig und anstrengend, aber 
da müssen wir durch.

Insgesamt freue ich mich auf das Jahr 
2022 mit allem, was in dem Bereich 
„Sustainable Finance“ kommen wird. 
Wer hätte vor drei Jahre gedacht, dass 
dieses Thema dermaßen populär 
und wichtig werden würde! Dass es 
bei dieser Geschwindigkeit auch ab 
und an etwas stottert, dürfte normal 
sein.

Sustainable Finance 2022 - 
Die wichtigsten Themen des Jahres

Christian Klein ist Professor für Susta-
inable Finance an der Universität Kas-
sel und bundesweit einer der Vorreiter 
auf dem Themengebiet „Nachhaltige 
Finanzwirtschaft“. Seine Forschungs-
schwerpunkte liegen unter anderem in 
der Messung des Beitrags, den nachhal-
tige Anlageprodukte zur Erreichung der 
Sustainable Development Goals leisten 
können, und in der zugrundliegenden 
Motivation von Investoren mit nachhal-
tigem Ansatz. Er ist Mitbegründer der 
Wissenschaftsplattform Sustainable 
Finance Deutschland und arbeitete 
mit seiner Expertise dem Sustainable 
Finance Beirat der Bundesregierung zu. 
Zudem ist er in wissenschaftlichen Beirä-
ten verschiedener Sustainable-Finance-
Organisationen aktiv.
Klein@uni-kassel.de
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Prime Capital meldet Final 
Closing für Impact-Fonds

Der Frankfurter Asset Manager und 
Finanzdienstleister Prime Capital hat 
den Final Close seines nachhaltigen 
Multi-Investoren Infrastruktur-Fonds 
„Prime Green Energy Infrastruc-
ture Fund“ („PGEIF“) bekanntge-
geben. Der im Jahr 2020 aufgelegte 
Fonds hat Gesamtzusagen in Höhe 
von 586 Millionen Euro erreicht – 
das Zielvolumen betrug 500 Millio-
nen Euro. Der „PGEIF“ investiert in 
skandinavische Onshore-Windanla-
gen und konnte sich bereits mehrere 
Investitionsprojekte in Schweden, 
Finnland und Norwegen sichern.
Zudem ist der „PGEIF“ der erste Inf-
rastructure-Equity-Fonds, der eine Se-
cond Party Opinion vom Analysehaus 
Sustainalytics erhalten hat. Laut Sus-
tainalytics entspricht der Fonds den 
Prinzipien für nachhaltige und verant-
wortungsvolle Investitionen. Dadurch 
schafft er einen signifikant positiven 
Beitrag zu den Klimaschutzzielen 
der EU. Der Fonds erfülle außerdem 
die strengen Anforderungen der im 
vergangenen Jahr eingeführten EU-
Verordnung zur Offenlegung nach-
haltiger Finanzierungen (SFDR) und 
wurde darunter als Impact-Fonds (Ar-
tikel 9) eingestuft, da er in nachhal-
tige, auch EU-Taxonomie-konforme 
Geschäftsaktivitäten investiert.
 „Das Interesse am ,PGEIF‘ hat unse-
re Erwartungen deutlich übertroffen 
und gezeigt, dass wir ein gutes Gespür 
für neue Investment-Produkte haben. 
Auch die ESG-Zertifizierungen sind 
ein klares Signal dafür, dass wir vieles 
richtig gemacht haben“, sagt Andreas 
Kalusche, CEO von Prime Capital. 
„Für dieses Jahr planen wir weitere 
nachhaltige Investitionen sowie neue 
Strategien, die die Vorteile aus Sus-
tainability sowie Digital, Social und 
Renewable Infrastructure im Mez-
zanine-Segment vereinen werden.“ 
(DFPA/JF) 
www.primecapital-ag.com

Matthias 
Schellenberg
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      IMPACT INVESTING

ENI: Kürzlich hat everwave ihre 
erste Mission in Kambodscha an-
gekündigt und wird für Investoren 
immer interessanter. Was möchte 
everwave erreichen?

Feigl: Unsere Vision ist es, weltweit 
Flüsse und andere Gewässer vom im-
mer noch zunehmenden Plastikmüll 
zu befreien – und so auch einen ent-
scheidenden Beitrag zur Säuberung 
unserer Meere zu leisten. Wir setzen 
dabei auf technologische Innova-
tion und ökologische Inspiration. 
Im ersten Schritt sammeln unsere 
CollectiX-Müllsammelboote und die 
HiveX-Plattformen den Müll. Erste-
res ist bereits europaweit im Einsatz 
und wird von Drohnen mit Künstli-
cher Intelligenz ergänzt, die den Müll 
nicht nur aufspüren, sondern auch 
analysieren und somit Rückschlüsse 
auf die Zusammensetzung und Her-
kunft des Mülls zulassen. Außerdem 
lässt sich das gesammelte Plastik so 
mit lokalen Recyclingpartnern effek-
tiver verwerten. Die Plattform HiveX 
ist zum Patent angemeldet und wird 
im Frühjahr 2022 zum ersten Mal 
eingesetzt. Boote und Plattformen 
sollen sich einmal ergänzen; während 
HiveX stationär auf breiten Flüssen 
liegt, in langen Kanälen die Strö-
mung des Flusses beruhigt und so 
Plastik auffängt, fährt das CollectiX-
Boot an all jene Stellen, an die die 
Plattform nicht heranreicht.

Aufräumen allein reicht aber nicht. 
Deshalb sind wir als Teil der öko-
logischen Inspiration auch in der 
Umweltbildung aktiv. Seit einigen 
Jahren sind unsere Teams in Schulen 
und anderen Einrichtungen unter-
wegs, um mit unserem Bildungskof-
fern für einen achtsamen Umgang 
mit Kunststoffen und der Umwelt 
im Allgemeinen zu sensibilisieren. 
Gemeinsam mit Partnern setzen 
wir diese Bildungsmaterialien auch 

parallel zu den Cleanup-Aktivitäten 
ein, um ganzheitlich einen Wandel 
anzustoßen.

ENI: everwave hat sich seit der 
Gründung Ende 2018 zu einem 
international bekannten Start-up 
entwickelt. Was war dafür entschei-
dend?

Feigl: Viel Herzblut und der Wille des 
gesamten Teams jeden Tag dazuzuler-
nen. Wir hatten auch sehr schwierige 
Phasen, die wir gemeinsam gelöst ha-
ben. Gleichzeitig war es entscheidend 
zu zeigen, dass sich der Kern unserer 
Arbeit, die Nachhaltigkeit, auch auf 
unser Geschäftsmodell bezieht. Nur 
wenn wir auf Dauer profitabel sind, 
wird everwave bestehen. Gleichzei-
tig sind unsere Partner wie Grohe, 
Mastercard und die Landmarken AG 
teilweise seit Jahren an unserer Seite 
und machen letztlich unsere Arbeit 
möglich. Ein Beispiel, das diese Ent-
wicklung gut veranschaulicht: Bei 
unserem ersten Einsatz in der Slo-
wakei im Sommer 2020 konnten wir 
vier Tage lang aufräumen und etwa 
3.000 Kilogramm Müll aus einem 
Staudamm holen. Im Oktober und 
November 2021 waren wir wieder 
dort. Diesmal blieben wir dank der 
Unterstützung von Mastercard sie-
ben Wochen und konnten mehr als 
72.000 Kilogramm herausholen.

Ein weiterer Grund ist unser Einsatz 
von Künstlicher Intelligenz – auf 
dem Gebiet sind wir nahezu einzig-
artig. In Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz (DFKI) haben 
wir unsere Technologie unter ande-
rem mit Drohnen ausgestattet, die 
uns die oben erwähnten Daten über 
den gesammelten Müll liefern. Auch 
das fördert unseren ganzheitlichen 
Ansatz: Wir räumen nicht nur auf; 
wir stoßen, auch durch gesammelte 
Daten einen nachhaltigen Wandel an.

ENI: Kann ein solcher Ansatz – 
noch dazu im Bereich Nachhaltig-
keit – auch rentabel sein?

Feigl: Er muss rentabel sein. Wirt-
schaft ohne Nachhaltigkeit wird es 
in absehbarer Zeit nicht mehr geben. 
Diesen Paradigmenwechsel leben wir 
vor und spüren, dass das auch bei 
immer mehr Unternehmen so gelebt 
wird. Deshalb haben wir als eines der 
ersten Unternehmen das Konzept der 
Plastic Credits eingeführt. Dabei ho-
len wir im Auftrag von Unterneh-
men Müll aus Gewässern weltweit. 
Ähnlich dem Prinzip der C02-Kom-
pensation können Unternehmen so 
ihren Müll – beziehungsweise Plas-
tikfußabdruck kompensieren und 
einen wichtigen Beitrag leisten, und 
den eigenen Impact messbar machen. 
Für jeden Euro holen wir ein Kilo-
gramm Müll heraus und entwickeln 
lokale Recyclingstrukturen weiter. 
In diesem Jahr rechnen wir damit, 
dass es so etwa zwei Millionen Ki-
logramm werden – wir haben aber 
noch Bedarf für mehr. Hier kommt 
die Zahnarztpraxis von nebenan aber 
auch der weltweit agierende Lebens-
mittelkonzern in Frage. Müll und 
Plastik wird in jedem Unternehmen 
der Welt verbraucht. Die Verantwor-
tung dafür kann durch uns übernom-
men werden.

ENI: Weshalb geht everwave mit 
den Plastic Credits ausgerechnet 
auf jene Unternehmen zu, die für 
den Plastikmüll teilweise verant-
wortlich sind?

Feigl: Weil gerade diese Unterneh-
men verstärkt nach Möglichkeiten 
suchen, die eigene Verantwortung 
wahrzunehmen. Mit Blick auf die 
aktuelle Situation können und wollen 
wir es uns nicht mehr leisten, Unter-
nehmen aus Idealismus auszuschlie-
ßen. Die Verschmutzung der Ozeane 
ist ein gesamtgesellschaftliches Prob-
lem, dass wir nur unter Einbeziehung 
aller lösen werden. Und die Plastic 
Credits sind für viele Unternehmen 
ein erster Schritt schnell, sinnvoll und 
sichtbar einen Beitrag zum Umwelt-
schutz zu leisten.

ENI: Mit Ihrem Ansatz konnten Sie 
Ende letzten Jahres auch zwei nam-
hafte Investoren gewinnen, richtig?

Feigl: Exakt. Wir freuen uns sehr, 
dass wir jetzt mit capacura und der 
NRW.Bank gemeinsam wachsen 
werden. Beide zeichnen sich durch 
ein vielfältiges Netzwerk und jede 
Menge Know-how aus. Im Bereich 
Impact Investing ist capacura eine der 
Adressen auf dem deutschen Markt. 
Das wollen wir für uns nutzen. Noch 
dazu bieten Ingo Dahm und sein 
Team eine tolle Möglichkeit für Co-
Investments in kleinerem Rahmen, 
auch in everwave. 

Plastic Credits sind für Unternehmen eine einzigartige Möglichkeit, 
einen für jeden sichtbaren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten

Clemens Feigl ist CEO und Co-Founder 
der everwave GmbH mit  Sitz in Aachen. 
Das 2018 im Anschluss an eine Crowd-
funding-Kampagne gegründete Start-
up entwickelt ein Plattformsystem, um 
Müll aus Flüssen zu entfernen und als 
Ressource zurück in den Stoffkreislauf 
zu bringen.
www.everwave.de

Unser Interviewpartner:

Clemens Feigl
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Eine Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Mastercard, in deren Rahmen bei jeder Kartenzah-
lung Plastikmüll aus Flüssen geholt und so die Verschmutzung der Ozeane verringert werden soll, hat 
dem Aachener Impact-Start-up everwave viel mediale Aufmerksamkeit beschert. Das im Jahr 2018 im 
Anschluss an eine Crowdfunding-Kampagne gegründete Unternehmen entwickelt ein KI-unterstütztes 
Plattformsystem, um Müll aus Flüssen zu entfernen und als Ressource zurück in den Stoffkreislauf zu 
bringen. Unser Co-Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig hat Clemens Feigl, CEO und Co-Founder der 
everwave GmbH, zu diesem innovativen Ansatz befragt.

NEWS

Institutionelle Anleger können ab sofort in den neuen „BayernInvest 
Infrastruktur Beteiligungen ESG Fonds“ investieren. Der geschlos-
senen Fonds, den die Kapitalverwaltungsgesellschaft BayernInvest mit 
dem Vermögensverwalter Blackrock als Fondsmanager aufgelegt hat, 
tätigt Eigenkapitalinvestments in verschiedenen Infrastruktursegmenten 
durch den Erwerb von Anteilen an Zielfonds sowie Co-Investments. Zu 
diesen Segmenten zählen Digitale Infrastruktur, Transport & Logistik 
und Erneuerbare Energien.
Der „BayernInvest Infrastruktur Beteiligungen ESG Fonds“ ermöglicht es 
Anlegern, im Einklang mit den Megatrends Digitalisierung, Dekarboni-
sierung, Deglobalisierung und Demografie zukunftsfähig zu investieren. 
Dabei werden strenge ESG-Richtlinien eingehalten. Die Mindestanlage 
beträgt drei Millionen Euro. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 300 

bis 400 Millionen Euro. Mit dem Fonds können Investoren ihr Portfolio 
diversifizieren und attraktive Renditechancen nutzen. „Dies ist insbesondere 
in unsicheren Marktlagen von Bedeutung. Die Corona-Pandemie beeinflusst 
Finanz- und Realwirtschaft“, erläutert Holger Leimbeck, Leiter Vertrieb bei 
der BayernInvest. „Im aktuellen Zinstief werfen Investment Grade-Anlagen 
kaum Rendite ab. Viele Anleger müssen daher umdenken und Alternativen 
wählen, um die notwendigen Erträge zu erzielen.“ Alex Widmer, Leiter 
Vertrieb EMEA für Real Assets bei Blackrock: „Das Investmentuniversum 
des Infrastruktur-Equity-Fonds umfasst Primär- und Sekundärfonds sowie 
Co-Investments mit einem geografischen Schwerpunkt in Europa. Der Fokus 
der Strategie liegt auf einem ausgewogenen Verhältnis zwischen erwartetem 
Wertzuwachs und laufenden Ausschüttungen.“ (DFPA/JF) 
www.bayerninvest.de; www.blackrock.com

BayernInvest und Blackrock starten Infrastruktur-Equity-Fonds
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Peters: Welchen Stellenwert hat 
Impact Investing bei vermögenden 
Privatpersonen? 
Martin: Die Wichtigkeit und Dring-
lichkeit der 17 Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen sind mittlerwei-
le im Bewusstsein der Diskussionen 
über gesellschaftlichen Fortschritt an-
gekommen. Zur Erreichung der Sus-
tainable Development Goals fehlen 
schätzungsweise jährlich 2,5 Billionen 
US-Dollar. Durch die Auswirkungen 
der Corona-Pandemie dürften weitere 
einmalige Finanzierungslücken ent-
standen sein. Demgegenüber steht ein 
Gesamtvermögen von 418,3 Billionen 
US-Dollar Privatvermögen. Nicht zu-
letzt durch dieses Bewusstsein ist ein 
zunehmender Wunsch bei vermögen-
den Privatpersonen zu beobachten, 
mehr Verantwortung für die eigenen 
Investitionsentscheidungen zu über-
nehmen. Die künftigen Erben großer 
Vermögen als auch immer mehr heu-
tige Vermögenseigner möchten mit 
dem Vermögen mehr Verantwortung 
für den gesellschaftlichen Fortschritt 
übernehmen. Impact Investing ist seit 
wenigen Jahren immer mehr bekannt, 
allerdings gibt es noch viele Unsicher-
heiten wie man diese Anlageklasse für 
sich erschließen kann. Einer Studie von 
Boston Consulting Group nach stellen 
aktuell Impact Investings erst rund 0,7 
Prozent aller professionell verwalteten 
Gelder dar. Die Tendenz ist stark stei-
gend. Mit Impact Investing suchen 
Investoren neben einem „Return on 
Invest“ auch einen „Return on Impact“ 
– ein „RoI zum Quadrat“ sozusagen. 
Bei diesem Return spielen persönliche 
Werte häufig eine große Rolle. Diese 
Anlagen werden dadurch viel emotio-
naler getragen, statt rein rational bei 
klassischen Investitionen nur auf die 
Nettoverzinsung zu schauen.
Peters: Wie stehen die typischen Be-
rater vermögender Privatpersonen 
zu dieser Investmentphilosophie?
Martin: Impact Investing spielt sich 
überwiegend (noch) außerhalb der 
klassischen Börsenmärkte ab. Der 
GIIN Annual Impact Investor Survey 
2020 stellt beispielsweise fest, dass 70 
Prozent der Befragten in Private Equity 
investiert, mit einem Anteil an den ge-
samten Assets under Management von 
17 Prozent. Das wird von klassischen 

Bankberatern und Vermögensverwal-
tern kaum abzudecken sein. Hinzu 
kommt, dass neben der finanziellen 
Prüfung der Anlage eine dezidierte 
Prüfung der Impact-Qualität erforder-
lich ist. Alleine für die Impact-Prüfung 
haben klassische Vermögensberater in 
der Regel keine geeignete Ausbildung. 
Für die Suche von geeignete Direktbe-
teiligungen an Impact-Unternehmen 
(in der Start-up-, Wachstums- und 
Reifephase) haben die Berater in der 
Regel weder die zeitlichen Ressourcen 
noch das richtige Netzwerk. Ausnah-
men mögen die Regel bestätigen. Bei 
klassischen Anlagen hingegen, die ei-
nen Impact versprechen, liegt die große 
Herausforderung in der Prüfung der 
tatsächlichen Impact-Qualität. Da 
muss man die einzelnen Titel schon 
sehr genau analysieren und bewerten. 
Das ist im ESG-Bereich schon schwie-
rig und wird sich hoffentlich durch die 
neue SFDR-Regulierung im Fondsbe-
reich entschärfen.
Peters: Wie nähern sich Privatanle-
ger dem Impact Investing? Ist jedes 
Impact Investment für jeden Anleger 
geeignet? 
Martin: Grundsätzlich gehen wir 
davon aus, dass Impact-Anlagen in 
Ergänzung zu den aktuellen ESG-
Anlagen für das breite Publikum der 
Retail-Investoren zunehmen werden. 
Dabei muss dann allerdings kritisch die 
Impact-Qualität hinterfragt werden. 
Schon heute versprechen einige „ESG-
Aktienfonds“ mehr Nachhaltigkeit, als 
tatsächlich enthalten ist. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind die Erreichung ei-
ner gewünschten Impact-Qualität bei 
Direktbeteiligungen in Impact-Unter-
nehmen und Investitionen in Impact 
Venture Capital-Fonds leichter, wenn-

gleich nicht einfacher. Direktbeteili-
gungen und Investitionen in Impact 
Venture Capital-Fonds stellen andere 
Anforderungen an Investoren als klas-
sische Anlageprodukte. Aufgrund des 
höheren Risikos und der Kapitalanfor-
derungen ist diese Anlageform wohl 
vermögenden Personen vorbehalten. 
Für diese Investitionen braucht es eine 
klare Investmentstrategie. Diese sollte 
im Einklang mit den Erwartungen 
sowohl an einen „Return on Invest“ 
als auch an den „Return on Impact“ 
stehen. Gerade der „Return on Impact“ 
sollte die persönlichen Werte und Prä-
ferenzen widerspiegeln. Leitfragen hier 
sind: Welche aktuellen Herausforde-
rungen sehe ich als die Dringendsten? 
Welche Sektoren, Branchen und/oder 
Themenfelder stehen für mich im Fo-
kus? Wo und wie will ich einen Beitrag 
leisten?
Peters: Welches persönliche Com-
mitment sollten Anleger beim Im-
pact Investing mitbringen?
Martin: Ein erstes Commitment ent-
steht mit der Reflexion des eigenen 
Investoren-Selbstbilds. Wer der Gesell-
schaft mit seinen Investments etwas 
zurückgeben möchte, beziehungswei-
se sein Vermögen einsetzen möchte, 
um die Welt ein Stück besserer zu 
hinterlassen, der gibt ein erstes Com-
mitment ab. Ein wichtiges Stichwort 
ist die Intention. Das heißt, hinter der 
Anlageentscheidung steht die feste Ab-
sicht, einen positiven Beitrag zu einem 
dringenden Problem zu leisten. Ne-
ben der Intention spielt dann auch die 
Messung des Impacts eine wesentliche 
Rolle. Dabei fordert die investierende 
Person eine Überprüfung der Anlage 
hinsichtlich der Wirkungsentfaltung 
ein oder misst unter Umständen sogar 
selbst beziehungsweise lässt dies von 
unabhängigen Dritten prüfen. Diese 
laufende Evaluierung der Investitio-
nen ist wesentlich für den „Return on 
Impact“-Erfolg.
Peters: Wie funktioniert Impact In-
vesting über Beteiligungen in der 
Praxis für vermögendes Klientel?
Martin: Der Aufbau eines Portfolios 
aus Direktbeteiligungen ist vor allem 
zeitintensiv und erfordert mehr Wissen 
und Erfahrungen vom Anleger. Daher 
ist dies nur denjenigen zu empfehlen, 
die sich professionell als Impact Busi-

ness Angel betätigen möchten. Hier 
sind oft ehemalige Unternehmer und 
Manager zu beobachten, die ihre Er-
fahrungen und Netzwerke gerne direkt 
an junge Gründer weitergeben möch-
ten. Für den Aufbau eines Portfolios 
aus Direktbeteiligungen ist schon aus 
Risikogründen eine gewisse Anzahl 
an Beteiligungen erforderlich. In der 
Start-up-Phase sollte man von min-
destens 15 Beteiligungen ausgehen, 
da die Ausfallwahrscheinlichkeit in 
der frühen Unternehmensphase am 
höchsten ist.  Auch ist man aus Di-
versifizierungsgründen gut beraten, 
wenn man maximal zehn Prozent 
seiner verfügbaren Liquidität in Start-
up-Beteiligungen hält. Dieses Betäti-
gungsfeld erfordert einen hohen Zeit-
aufwand für Scouting, Prüfung und 
Begleitung der Start-ups. Es kann dann 
allerdings äußerst erfüllend und berei-
chernd für Anleger:innen sein, weil sie 
die Wirkungsqualität direkt mitgestal-
ten können und aus erster Hand lernen, 
was es bedeutet, eine gesellschaftliche 
Herausforderung zu lösen.
Peters: Wie erspürt man, ob man 
für Impact Investing geeignet be-
ziehungsweise qualifiziert ist? Ist 
es eine reine Frage der finanziellen 
Ressourcen?
Martin: Für Impact Investing ist 
grundsätzlich jeder geeignet. Es gibt 
viel Fachwissen, was sich jeder in spe-
zialisierten Seminaren, im Austausch 
mit erfahreneren Impact Investoren 
und spezialisierten Beratern sowie 
auch im Selbststudium aneignen 
kann. Da Impact Investing aller-
dings noch in Anlageformen erfolgt, 
die wie gesagt eher einer sehr ver-
mögenden Klientel vorbehalten ist, 
spielen die finanziellen Ressourcen 
eine wichtige Rolle. Es wäre wün-
schenswert, wenn alle Finanzanlagen 
dem Impact-Gedanken entsprechen 
würden. Aktuell befinden wir uns im 
Beginn einer gesellschaftlichen und 
ökologischen Transformation der 
Weltwirtschaft und hierfür braucht 
es mehr Impact Investoren, die ent-
sprechende Handlungen und Anpas-
sungen an den Geschäftsmodellen der 
etablierten Wirtschaft einfordert als 
auch das Entstehen von innovativen 
und zukunftsfähigen nachhaltigen 
Geschäftsmodellen fördert. 

„Mit Impact Investing suchen Investoren neben einem ‚Return on Invest‘ 
auch einen ‚Return on Impact‘ “

Sébastien Martin
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Sébastien Martin ist geschäftsführender Gesellschafter der Impact 
Associates GmbH – eine spezialisierte Beratungsboutique, zu deren 
Mitgründern die 4L Vision GmbH und ein weiteres Family Office zählen. 
Vermögende Privatpersonen und Family Offices begleitet die Boutique 
bei der Entwicklung und Umsetzung von individuellen Impact-Investing-

Strategien, insbesondere Investitionen in Direktbeteiligungen an Impact-
Start-ups und Unternehmen sowie Venture-Capital-Fonds. Im Interview 
mit Prof. Dr. Patrick Peters, Chefredakteur des Impact Investing-Magazin, 
spricht Sébastien Martin unter anderem darüber, wie vermögende Pri-
vatanleger den Zugang zum Impact Investing finden.

NEWS

BaFin-Umfrage: Wie nachhaltig ist die deutsche Versicherungswirtschaft?

Eine Umfrage der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
zeigt: Der Versicherungssektor ist in Fragen der Nachhaltigkeit auf einem guten 
Weg. Aber der sei noch lang. Die BaFin wollte im Detail wissen, wie Versicherer 
und Pensionsfonds mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen und wie sie das BaFin-
Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken umsetzen. Dazu hatte sie im 
Frühjahr auch andere Unternehmen unter ihrer Aufsicht befragt, die Versicherer 
und Pensionsfonds mussten aber weitaus mehr Fragen beantworten.
Ergebnis der Umfrage: Der Versicherungssektor ist, wie die gesamte Finanz-

branche, bereits größtenteils für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Der 
weit überwiegende Teil der Befragten berücksichtigt sogar sämtliche Nach-
haltigkeitsaspekte – also nicht nur die in den Medien besonders oft erwähn-
ten physischen und transitorischen Klimarisiken, sondern auch soziale und 
Governance-Faktoren. Die Motivation der Unternehmen sei dabei in erster 
Linie, Nachhaltigkeitsrisiken zu erkennen und zu beobachten (98 Prozent) sowie 
Reputationsschäden zu vermeiden (96 Prozent). (DFPA/MB) 
www.bafin.de
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Ethik, das ist ein großes Wort und 
ein jahrtausendealtes philosophi-
sches Konzept. Die Ethik ist jener 
Teilbereich der Philosophie, der 
sich mit den Voraussetzungen und 
der Bewertung menschlichen Han-
delns befasst und ist das methodi-
sche Nachdenken über die Moral. 
Im Zentrum der Ethik steht das 
spezifisch moralische Handeln, 
insbesondere hinsichtlich seiner 
Begründbarkeit und Ref lexion. 
Ethik als Bezeichnung für eine 
philosophische Disziplin geht auf 
Aristoteles zurück, der damit die 
wissenschaftliche Beschäftigung 
mit Gewohnheiten, Sitten und Ge-
bräuchen (ethos) meinte.

Aristoteles bezieht sich dabei vor 
allem auf den Glücksbegriff (Eu-
daimonie) als Kern der antiken Phi-
losophie. Der Begriff geht auf das 
altgriechische „εὐδαιμονία“  zurück, 
das so viel bedeutet wie „von gutem 
Geist“. Den antiken Philosophen, 
allen voran Platon (Schüler des So-
krates und Lehrer des Aristoteles), 
gilt die Eudaimonie als gewichtiges 
Thema, das ethisch recht hochkarä-
tig belegt ist. So unterscheidet bei-
spielsweise Platon zwischen dem er-
freulichen Zustand Eudaimonie als 
hohem Wert und der Lust (hēdonḗ), 
die er als Gut niederen Ranges be-
trachtet. Mit Eudaimonie meint er 
das vollkommene, absolute Gute, das 
in der platonischen Werteordnung 
höchsten Rang einnimmt.

In seiner Nikomachischen Ethik for-
muliert Aristoteles die Eudaimonie 
als das für einen Menschen höchste 
Gut. Das Endziel ist die Erlangung 
des eigentlichen Guten, das an der 
Spitze aller Güter steht. Somit be-
steht die Hauptaufgabe der philoso-
phischen Ethik darin zu bestimmen, 
was das höchste Gut ist. Bei Aristo-
teles heißt es konkret: „Jede Technik 
und jede Methode, desgleichen jedes 
Handeln und jedes Vorhaben zielt, 

wie es scheint, auf irgendein Gut ab; 
deshalb hat man das Gute treffend als 
das bezeichnet, worauf alles abzielt.“

Ethische Ebene des SDGs
Im Historischen Wörterbuch der 
Philosophie (1972) heißt es: „[...] 
Aristoteles [bestimmt] das Glück als 
das höchste Gut, das alle um seiner 
selbst willen wollen, inhaltlich als 
‚Verwirklichung der Seele gemäß der 
Tugend‘ in einem Stande, in dem der 
Mensch ‚gemäß vollendeter Tugend 
und Tüchtigkeit‘ tätig ist und über die 
äußeren Güter im ausreichenden Maße 
verfügt, nicht eine zufällige Zeit, son-
dern in einem vollendeten Leben, das 
nicht über sich hinausweist.“
Was heißt das jetzt fürs Impact In-
vesting? Oft wird in der Finanzwelt 
von ethisch-nachhaltiger Geldan-
lage, nachhaltigem, ökologischem 
und sozial verantwortlichem Invest-
ment gesprochen (englisch socially 
responsible investment, SRI). Das 
bezieht sich dann wiederum stark 
auf die Maßgaben der Sustainable 
Development Goals (SDG, „17 Ziele 
für nachhaltige Entwicklung“). Mit 
diesen Kriterien werden die Berei-
che definiert, in denen sich Anleger 
nachhaltig engagieren können. Die 
„17 Ziele für nachhaltige Entwick-
lung“ sind politische Zielsetzungen 
der Vereinten Nationen (UN), die 
weltweit der Sicherung einer nach-
haltigen Entwicklung auf ökonomi-
scher, sozialer und ökologischer Ebe-
ne dienen sollen und eine dezidierte 
ethische Ebene besitzen. Nachhaltig 
können Investitionsprojekte aber 
vor allem nur dann sein, wenn sie 
auch finanziell sinnvoll und ertrag-
reich sind, sodass sie sich langfristig 
wirtschaftlich durchsetzen, was das 
Impact Investing als entscheidende 
Vorgabe beinhaltet. 

Das Gutsein ist der höhere Zweck 
und das Ziel der Existenz
Ethik stellt nach allgemeiner Auffas-
sung Kriterien für gutes und schlech-

tes Handeln und für die Bewertung 
seiner Motive und Folgen auf und 
befasst sich mit den drei Fragen nach 
dem „höchsten Gut“, dem richtigen 
Handeln in bestimmten Situationen 
und der Freiheit des Willens. Gerade 
bei der Frage nach dem „höchsten 
Gut“ hilft eben Aristoteles mit sei-
nem Eudaimonie-Konzept weiter: 
Das Gute ist ein verbindendes, über-
geordnetes Prinzip, das sich nicht in 
Details verstrickt und auch nicht nur 
in Bruchstücken verstanden werden 
kann. Der, der wirklich gut sein will, 
muss dies als Globalziel anerkennen. 
Es reicht nicht aus, temporär gut zu 
sein. Das Gutsein ist der höhere 
Zweck und das Ziel der Existenz 
(vgl. Peters: „Leadership im Geis-
te der Antike: Aristoteles und die 
Grundlagen von Purpose im New 
Normal“).

Daraus lässt sich die ethische Impli-
kation des Impact Investing maß-
geblich ableiten. Schließlich geht es 
bei dieser Investmentphilosophie um 
nicht weniger als eine sinnvolle und 
zeitgemäße Form des Investierens, 
die nicht mehr nur die finanzielle 
Rendite für den Einzelnen zählt, 
sondern immer auch die positive 
und nachhaltige Wirkung für die 
Allgemeinheit. Es ist eine Form des 
Investierens, die eine reale und mess-
bare positive Wirkung für Mensch, 
Gesellschaft und Natur darstellt 
(vgl. „Impact Investing-Manifest“). 
Ethik und Investmenterfolg müssen 
folglich eine Einheit bilden, und das 
Impact Investing ist nicht rein unter 
dem Aspekt der ‚ethischen Rendite‘ 
zu betrachten. Das ist wichtig, um 
diese Anlagephilosophie wirklich zu 
verstehen.

Neue und tiefgehende Legitimation 
der Geldanlage
Diese Philosophie kann einem In-
vestment neue und tiefgehende Legi-
timation verleihen und den Anleger 
durch die Bereitstellung von Kapital 

zu einem höheren Ziel führen: Er 
erreicht, im aristotelischen Sinne, 
das große Gute durch das Impact 
Investing. Das Investieren ist nur 
Mittel zum Zweck. Eudaimonie, 
Glückseligkeit, wird um ihrer selbst 
willen erstrebt (das sogenannte 
Ergon-Argument). Die finanzielle 
Rendite dient zur Zweckerfüllung 
und ist demnach kein Selbstzweck. 
Alle Güter werden nur benötigt, um 
dieses Ziel der Eudaimonie zu er-
reichen. Damit ist Eudaimonie das 
vollkommene und selbstgenügsame 
Gut und das Endziel des Handelns 
und das „Erstrebenswerteste von al-
lem, und zwar so, dass man ihm nichts 
mehr hinzufügen kann“.

Aristoteles will nicht erklären, was 
den Menschen glücklich macht. Er 
fragt sich vielmehr, wie das Leben 
zu Eudaimonie führen kann. Das 
kann nur durch echte Handlungen 
gelingen, die das Gute fördern. Der 
Sinn des Lebens ist Eudaimonie. 
Diese kann nicht hedonistisch-
individualistisch gelingen, sondern 
allein durch die Kultivierung einer 
sinnvollen, zweckgerichteten Exis-
tenz. Damit kann das Impact Inves-
ting helfen, dieses Ziel zu erreichen. 
Bezogen auf das Impact Investing 
können Aristoteles‘ Äußerungen in 
der Nikomachischen Ethik im Zu-
sammenhang mit der ganzheitlichen 
Betrachtung einer Investitionsent-
scheidung und deren Auswirkun-
gen auf Mensch und Erde gesehen 
werden. Durch die Förderung eines 
übergeordneten sozialen und/oder 
ökologischen Zwecks führt die In-
vestition zu einem Gefühl des Glücks 
und stellt die Eudaimonie im Sinne 
von Aristoteles‘ Tugendethik her. 
Impact Investing ist damit in vieler-
lei Hinsicht ethisch und unterstützt 
die persönliche Ethik sowie die per-
sönliche Entwicklung des Investors 
selbst, der damit einen individuellen 
Glückszustand weit über dem alltäg-
lichen Maß erreicht. 

Zurück zu Aristoteles: Welche Rolle Impact Investing für die Ethik spielt
In seiner Nikomachischen Ethik formuliert Aristoteles die Eudaimonie 
als das für einen Menschen höchste Gut. Daraus lässt sich die ethische 
Implikation des Impact Investing maßgeblich ableiten. Es ist eine Form des 
Investierens, die eine reale und messbare positive Wirkung für Mensch, 

Gesellschaft und Natur darstellt und den Anleger durch die Bereitstel-
lung von Kapital zu einem höheren Ziel führt. Dies wird immer mit einer 
marktüblichen Finanzrendite kombiniert.. Ein Beitrag von Prof. Dr. Patrick 
Peters, Chefredakteur des Impact Investing-Magazin.

The Animation Summit is a global summit hosted by the UCLA Anderson 
School of Management, Center for Center for Media, Entertainment and 
Sports (MEMES) and Truffle Time. The focus of the conference is to broaden 
the understanding of animation as an asset class.

Feb. 2nd - 12:00pm EST: Animal Integration and Environmental Education
Feb. 9th - 12:00pm PST: Anime Home Market vs. Global Market: 
Changes Over Time
Feb. 23rd - 12:00pm EST: The USP’s of the Animation Financial Model
Mar.2nd - 12:00 EST: Investor Panel Exchange
Animation – the undiscovered asset class! We look forward to your 
participation!

Registration: Animation Summit Registration Link
www.animation-summit.com

https://animation-summit.com
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Schon da liegt ein Teil des Problems 
– während Nachhaltigkeit längst 
mehr als nur ökologisch definiert 
wird, fehlt der soziale Aspekt in den 
Taxonomie-Überlegungen. Das Pa-
riser Klimaabkommen, die 17 glo-
balen Nachhaltigkeitsziele der UN 
und beispielsweise auch das Kli-
maschutzprogramm der deutschen 
Bundesregierung zielen darauf ab, 
eine systematische Veränderung des 
globalen Wirtschaftssystems hervor-
zurufen – mit mehr Berücksichtigung 
von Umwelt und Gemeinwohl. Inno-
vative, zielgerichtete und vor allem 
messbar nachhaltige Investitionen in 
Transformation und Umbau unseres 
Wirtschaftssystems sind hierfür er-
forderlich.

Das gesellschaftliche Bewusstsein 
für eine nachhaltigere Art zu Leben 
und zu Wirtschaften rückt auch in 
der Finanzwelt schnell in den Mit-
telpunkt des Angebotsmanagements. 
Green Bonds, ESG-Investments oder 
gar Impact Investing spielen bereits 
seit einigen Jahren eine immer wich-
tigere Rolle in zukunftsorientierten 
Investmentstrategien. Trotz dieser 
tendenziell positiven Entwicklung 
fehlte lange ein Rahmen, der fest-
legt, welches Finanzprodukt nun 
wirklich als nachhaltig gilt – und 
welches nicht. Dies ist neben der 
Verantwortung für Finanzproduk-
te im Privatkundengeschäft beson-
ders bei der Kapitalanlage großer 
Kapitalsammelstellen von großer 
Bedeutung. Hier den Hebel richtig 
angesetzt, und die Transformation 

kommt mit guter Geschwindigkeit 
voran.
Die Europäische Union hat also 
auf dem Feld grüner Finanzierun-
gen Handlungsbedarf identifiziert 
und – leider sehr langsam – mit dem 
Aktionsplan („Sustainable Finance 
Action Plan“) einen ersten wichti-
gen Schritt getan: beginnend mit 
der sogenannten Taxonomie, die als 
Regelwerk für klimabezogene, um-
welt- und sozialpolitische Tätigkei-
ten Standards setzen soll.

Die Taxonomie definiert, ob sich 
eine wirtschaftliche Investition 
nachhaltig nennen darf. Um ge-
nau das zu erreichen, muss eine In-
vestition zu mindestens einem von 
sechs Umweltzielen beitragen. Auf 
diesem Weg haben sich schnell die 
unterschiedlichen Sichtweisen in Eu-
ropa auf relevante Themen gezeigt. 

Eines davon ist die Frage, welche Ar-
ten der Energieerzeugung nachhaltig 
sind. Es geht insbesondere um Erdgas 
und Atomkraft. Zu diesen Energie-
arten gibt es sehr unterschiedliche 
Auffassungen in den verschiedenen 
europäischen Ländern.

In Frankreich gibt es eine klare Hal-
tung, dass Atomkraft CO2-scho-
nend und daher nachhaltig sei. In 
Deutschland, Österreich und einigen 
anderen europäischen Ländern wird 
das vehement bestritten. Dort führt 
man an, dass wegen der ungeklär-
ten Endlagerung und der langfris-
tigen Gesamtkosten zur Sicherung 
Atomkraft als nicht nachhaltig gelten 
muss. Zum Jahreswechsel hat jedoch 
die EU-Kommission den Mitglieds-
regierungen den Entwurf der Taxo-
nomie zukommen lassen. Da sollen 
jetzt Investitionen in Gasenergie 

und Atomkraft gleichberechtigt als 
nachhaltig gelten. Das hat die neue 
deutsche Bundesregierung auf dem 
falschen Fuß erfasst. Wegen des 
Wahlkampfes und der Regierungs-
bildung war man offensichtlich eine 
Zeit lang nicht angemessen nah am 
Ball bei den finalen Diskussionen in 
Brüssel, um lautlos zu intervenieren.

Wenn man die Investmentgemeinde 
befragt, gibt es ein buntes Bild von 
Meinungen (siehe Grafik).
Stellt man die Frage in den sozialen 
Netzwerken auf Deutsch, so über-
wiegt die klare Ablehnung – fragt 
man dagegen auf Englisch, ist das 
Bild längst nicht mehr so klar. Auch 
bei großen Investmenthäusern 
scheint man noch keine klare Ant-
wort auf die Frage zu haben. 

Im größten Fondshaus Europas, 
der französischen Amundi, erwar-
tet man eine klare Unterstützung 
für die französische Position. So ist 
auch Jean-Jacques Baréris, Vorstand 
von Amundi, im Handelsblatt mit 
der klaren Aussage „Atomkraft ist 
nachhaltig“ zu lesen. Aus dem Hau-
se der Amundi-Tochter KBI Global 
Investors ist jedoch vom leitenden 
Portfoliomanager Colm O´Connor 
im Private Banking Magazin zu le-
sen: „Atomkraft ist nicht kompatibel 
mit unseren ESG-Ansätzen …“
Auch das Thema Taxonomie wird 
uns also durch das Jahr 2022 be-
gleiten und wir werden aufmerksam 
beobachten welchen Impact es hat. 
(HJD) 

Die EU-Taxonomie ist ein besonderes Projekt. Wo sonst ganz Europa 
auf die zentralen Initiativen schimpft, hat man für einen offensichtlich 
notwendigen Kompromiss bei der Definition eines Grundverständ-
nisses zum Thema nachhaltige Kapitalanlagen den richtigen Sünden-

bock gefunden. Grundlage ist die Frage: Wie kann das Finanzwesen 
nachhaltig sein? Seit Jahren sucht man auf europäischer Ebene mit 
Hilfe einer grundsätzlichen Definition nach einer Antwort, die allen 
wichtigen Klimazielen gerecht wird.

EU-Taxonomie für nachhaltige Investitionen – Atomkraft ist nachhaltig?

DEUTSCHE FINANZ

PRESSE AGENTUR

Zeigen Sie monatlich 100.000
Finanzdienstleistern und Investoren 
bei DFPA Ihre Videos. 
Produktvideos, Unternehmenspräsentati onen.

Bei Interesse rufen Sie uns an: 040/69 45 96 77
oder schicken Sie uns eine Mail: media@dfpa.info 
Wir starten die Video-Präsentationen in Kürze.

Hinweis: Die DFPA-Website wird von 100.000 Besuchern im Monat (durchschni� lich) genutzt.


