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Seite 2 und 3:
Exklusiv- Interview: Dr. Florian

Toncar, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der
Finanzen im Gespräch mit Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig.

Seite 4: Liquide vs. illiquide Im-

pact Investments – Investoren sollten
Stärken und Schwächen genau analysieren. Von Peter Brock, Managing
Director von 4L Capital AG und
Prof. Dr. Patrick Peters, Chefredakteur des Impact Investing-Magazins.

Seite 5 und 6: Digital Assets als
„Gamechanger“ in der professionellen Kapitalanlage? Ein Interview mit
Daniel Ademeskel, Head of Innovation Management bei Universal
Investment und als CEO und CoFounder von UI Enlyte.

Liebe Leserinnen und Leser,
		
liebe Freunde der Kryptowelt?
Während die Welt gebannt, gelähmt und aufgeregt mit
dem Putin-Krieg umzugehen versucht, drehen sich die
Uhren weiter. Wichtige Entwicklungen kommen mit
hoher Geschwindigkeit voran. Eine dieser Entwicklungen ist die Veränderung von Prozessen und Rahmenbedingungen durch Blockchain-basierte Technologien.
Das findet in vielen Branchen statt und hat nicht zuletzt
auch auf die Finanzindustrie großen Einfluss. Es sei hier
auch auf unser Interview mit Burkhard Balz – Vorstand
Deutsche Bundesbank in ENI 05/2021 verwiesen.
https://exxecnews.org/wp-content/uploads/2022/02/ENI-05.pdf

Jetzt sehen wir mit Staunen, dass die relevante InsiderSzene Deutschland bei den Kryptowährungen an der
Spitze der Bewegung sieht.

Das ist sicher für viele Leser erstaunlich, aber tatsächlich hat es in den vergangenen Monaten eine Reihe
von gesetzgeberischen und regulatorischen Impulsen
gegeben, die uns schnell vorwärtsbringen. Dieses Thema
wird uns – wie in dieser Ausgabe - also noch häufiger
beschäftigen. Dabei wachsen Akzeptanz und Know-how
bei professionellen Investoren aktuell gleichermaßen.

Seite 7: Stagflationär wirkender
Schock – EZB lässt sich Zeit. Von
Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei
der Privatbank Donner & Reuschel.
xy

Seite 8: Neue Aufgaben für Sandra
XY Dr. Ruben Lubowski und
Hofer,
Felix Meyen.
Seite 9: Neues Research zu ver-

TOP 5 Krypto Länder Q1-2022

antwortungsvollen Investments.
Von Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der
Soehnholz ESG GmbH.

Dabei ist der Sachverhalt weit mehr als nur die Etablierung von Kryptowährungen (siehe auch Infografiken
auf Seite 6. Und – eine persönliche Anmerkung sei
gestattet – vielleicht sind die Schlagzeilen um Bitcoin
und Co sogar hinderlich für ein breiteres Verständnis,
welche Auswirkungen auf Effizienz und Innovation die
Blockchain Technologien haben.
Diesem Themenfeld widmet sich die aktuelle Ausgabe,
ebenso wie der Position der Bundesregierung zur Bedeutung professioneller Investoren bei der Bewältigung
der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die
immer offensichtlicher werden.

Seite 10: Inflation + Preissteige-

rungen = Wohlstandsverlust?
Kolumne von Hanna M. Hornberg,
Direktorin Institutionelle Kunden
bei der Feri Trust GmbH.
Kryptowährungen und ESG –
„Change the Code, not the Climate“!
Kolumne von Frederic Waterstraat.

Seite 11: Freie Weltordnung in
Gefahr - Nachhaltigkeit muss Machtpolitik im Blick haben. Von Prof. Dr.
Patrick Peters, Chefredakteur des
Impact Investing-Magazins.

Hans-Jürgen Dannheisig

Erneut einen herzlichen Dank an unsere Gastautoren,
Kolumnisten und aktiven Leser. Nur mit Ihnen bekommen wir eine stetige Weiterentwicklung unserer
Medien gestaltet.
Unter dem Begriff „Digital Assets“ wird allgemein die Breite vieler
Ansätze auf Basis der Blockchain Technologie verstanden. Mit großer
Geschwindigkeit gewinnen hier Verbriefungen und Krypto-Wertpapiere
an praktischer Bedeutung für Investoren.

Jetzt wünsche ich Ihnen eine sonnige Zeit und viel
Freude beim Lesen
Hans-Jürgen Dannheisig
Herausgeber

Vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn
www.linkedin.com/showcase/exxecnews-institutional/

#standwithukraine
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Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien
Die Herausforderungen aus der Transformation für eine bessere Zukunft
von Umwelt und Gemeinwohl sind groß. Der Krieg in der Urkaine schafft
nochmals neuen Handlungsbedarf für alle politischen Ressorts. In einem
tionsvertrag wurden umfangreiche
Maßnahmen vereinbart, die zu einer
Halbierung der Planungs-, Genehmigungs-, und Verwaltungszeiten
führen sollen.
Dannheisig: Deutschland hat viele
Ressourcen. Eine davon sind starke
Institutionen mit ihren regulierten
Vermögensmassen und ein starker
Mittelstand. Wie kann von professionellen Investoren ein wichtiger
Beitrag für die Finanzierung der
aktuell stark gewachsenen Herausforderungen unserer Volkswirtschaft geleistet werden?
Toncar: Da möchte ich einen Schritt
früher einsteigen und den Finanzierungsbeitrag würdigen, den die Bürgerinnen und Bürger hier leisten. Das
Geldvermögen der privaten Haushalte
ist im vergangenen Jahr um 400 Milliarden Euro gestiegen und hat Ende
2021 den Rekordwert von 7,6 Billionen Euro erreicht. Drei Viertel des
Vermögenszuwachses entfallen dabei
auf Aktien, Investmentfonds, Versicherungen und Alterssicherungssysteme. Sparerinnen und Sparer geben
institutionellen Anlegern erhebliche
Mittel an die Hand. Sie beteiligen
sich auf diese Weise mittelbar an der
Finanzierung der Volkswirtschaft
und am Wirtschaftswachstum. Hier
kann man weiteres Potenzial heben.
Die Deutschen sind Sparweltmeister,
aber mehr Ersparnisse als erforderlich
werden bar oder als Einlage gehalten.
Das ist nicht effektiv – davon haben
die Sparerinnen und Sparer nichts
und die Volkswirtschaft auch nicht.
Unsere Volkswirtschaft muss einige
Herausforderungen stemmen. Dazu
zählt insbesondere die Überleitung
auf eine nachhaltige, im besten Fall
klimaneutrale Wirtschaft. Aber auch
die Digitalisierung, eine funktionsund leistungsfähige Infrastruktur,
die Alterssicherung und die äußere
Sicherheit sind hier zu nennen. Die
Finanzindustrie wird den Anpassungsprozess der Realwirtschaft unterstützen. Dazu gehört nicht nur die
Finanzierung von Projekten, sondern
auch Beratung und Wissenstransfer,
gerade im Zusammenhang mit der
Planung anspruchsvoller Projekte
wie dem Bau von Infrastruktur und
Energieanlagen. Finanzunternehmen
müssen hier über das erforderliche
Know-how verfügen und gegebenenfalls auf bauen. Sie müssen in
der Lage sein, anhand ihres Risikomanagements beurteilen können,
welche Unternehmungen langfristig
wettbewerbsfähig bleiben können
und welche planungstechnischen
Herausforderungen beziehungsweise
Unwägbarkeiten bestehen. Daneben
eröffnen neue Geschäftsmodelle,
Technologien und gesellschaftliche
Entwicklungen viele interessante Per-

auch in der Zukunft Marktanteile zu
erhalten. Die Finanzindustrie hat also
ein Eigeninteresse, Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen und die
Realwirtschaft und Gesellschaft bei
der Transformation mit ihren Dienstleistungen zu begleiten. Genau daraus
kann ein Beitrag für die Gesellschaft
und die Umwelt entstehen.
Foto: BMF

Dannheisig: Der Krieg in der Ukraine, die Auswirkungen des Klimawandels und deren Folgen für
Wirtschaft und Preisentwicklung
stellen uns vor große Herausforderungen. Schaffen wir das?
Toncar: Klar ist: Der Angriff Russlands auf die Ukraine trifft uns auch
ökonomisch; er belastet die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Unmittelbar macht sich dies vor
allem bei den Energiepreisen und dem
damit zusammenhängenden Anstieg
der Verbraucherpreise bemerkbar.
Die bereits erhöhte Inflationsrate ist
zuletzt nochmal deutlich gestiegen,
was den Ausgabenspielraum der privaten Haushalte zusätzlich dämpft.
Die Energiepreisinflation belastet
insbesondere energieintensive Unternehmen und beschleunigt den
für die Energiewende notwendigen
und geplanten Ausstieg aus fossilen
Energien; sie stellt uns dadurch vor
unerwartete Herausforderungen, die
wir aber meistern werden.
Kurzfristig gilt: Wir entlasten Haushalte und Unternehmen schnell und
treffsicher. Es ist aber auch festzuhalten: Steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise sind Ausdruck
zunehmender Knappheiten, die die
Finanzpolitik nicht ungeschehen
machen kann. Vielmehr gilt es, soziale Härten zu vermeiden und die
produktive Substanz unserer Volkswirtschaft durch einen passgenauen
Schutzschild für vom Krieg betroffene Unternehmen zu schützen.
Mit Blick auf den Klimawandel ist
der Ausstieg aus fossilen Energien
ohnehin zeitnah notwendig. Bis 2045
wollen wir klimaneutral wirtschaften. Daher reduzieren wir bereits die
Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und treiben mit (grünem)
Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen und anderen CO2-neutralen
Technologien die Dekarbonisierung
voran. Erneuerbare Energien sind
Freiheitsenergien. Sie ermöglichen
die Erreichung der Klimaziele und
zugleich unsere geopolitische Souveränität.
Darüber hinaus brauchen wir für
die Transformation unserer Volkswirtschaft neue Geschäftsmodelle,
neue Ideen, neue Lieferketten und
neue Handelsbeziehungen. Denn
wir müssen produktiver und zugleich
resilienter werden. Wir müssen die
Produktivitätsgewinne durch den Außenhandel realisieren und gleichzeitig
Klumpenrisiken und sicherheitspolitisch nachteilige Abhängigkeiten
schnellstmöglich abbauen. Für die
nunmehr beschleunigte Transformation müssen wir auch Bürokratie auf
das notwendige Minimum reduzieren, die Digitalisierung vorantreiben
sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Im Koali-

Interview mit unserem Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig hat sich
Dr. Florian Toncar – MdB und Parlamentarischer Staatssekretär beim
Bundesminister der Finanzen – Fragen zu diesen Themen gestellt.

Dr. Florian Toncar

spektiven für institutionelle Anleger.
Diese Chancen müssen Finanzunternehmen erkennen und nutzen.
Finanzunternehmen müssen dabei
keineswegs Alleskönner sein, sondern
können sich auf Investments konzentrieren, die am besten zu ihnen passen.
Beispielsweise bieten sich Versicherungsunternehmen besonders für
langfristige Finanzierungen an. Mit
ihrem langfristigen Anlagehorizont
sind Versicherer naheliegende Partner
für viele nachhaltige Infrastrukturvorhaben, bei denen es finanzierungstechnisch häufig um Laufzeiten von
20 oder 30 Jahren geht. Versicherer
gehören übrigens auch zu den größten Gläubigern grüner Anleihen in
der EU.
Selbstverständlich müssen auch die
rechtlichen Rahmenbedingungen
stimmen. Aus gutem Grund haben
wir uns im Koalitionsvertrag dazu
bekannt, dass wir uns für einen leistungsstarken europäischen Bankenund Kapitalmarkt einsetzen. Zur
Vertiefung der Kapitalmarktunion soll
außerdem der Zugang von kleinen und
mittleren Unternehmen zum Kapitalmarkt erleichtert werden. Wir halten
aber daran fest, dass für Finanzierer
wie Banken und Versicherungen
evidenzbasierte und risikoorientierte
Kapitalanforderungen gelten müssen. Das ist für das Vertrauen in den
Finanzmarkt unabdingbar.
Dannheisig: Kann Sustainable Finance als Basis des Beitrages der
Finanzwirtschaft für Gesellschaft
und Umwelt entwickelt werden?
Toncar: Die Finanzindustrie leistet
mit ihren Dienstleistungen einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft
und Realwirtschaft. Denken sie beispielsweise an den Zahlungsverkehr,
ohne den wir kaum so leben und
wirtschaften könnten wie wir es tun.
Mir geht es bei Sustainable Finance
darum, dass Nachhaltigkeitsaspekte
vermehrt bei Finanzierungsentscheidungen berücksichtigt werden. Also
zum einen darum, dass Risiken – z.B.
aus dem Klimawandel – identifiziert
und gemanagt werden. Anderseits
geht es darum, die immensen Chancen aus der Transformation zu ergreifen, Innovationen zu finanzieren und

#standwithukraine

Dannheisig: Welche Sinnhaftigkeit
sehen Sie - auch in Deutschland - in
der Einrichtung von Staatsfonds
als Ergänzung der Finanzierungsstruktur langfristiger Transformation und zur Zukunftssicherung?
Toncar: Deutschland steht in den
2020er Jahren vor tiefgreifenden
Transformationsprozessen im globalen Wettbewerb – von der Dekarbonisierung über die digitale Transformation bis hin zum demografischen
Wandel. Um diese Transformation
im Rahmen unserer Fiskalregeln
haushalts- und finanzpolitisch unterstützen zu können, benötigen wir
zusätzliche Maßnahmen. Für große
transformative Aufgaben sollen laut
Koalitionsvertrag auch finanzielle
Transaktionen genutzt werden können, die das Finanzvermögen unverändert lassen.
Der demografische Wandel wird unsere Gesellschaft mittel- bis langfristig tiefgreifend verändern. Mittel
aus dem Bundeshaushalt decken seit
einigen Jahren gut 30 Prozent der
Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung. In den kommenden
Jahren gehen die sogenannten Babyboomer in Rente, was den Finanzierungsdruck auf das umlagefinanzierte System der gesetzlichen Rente
erhöht. Ein wichtiger Baustein zur
Begrenzung dieses Finanzierungsdrucks wird der Einstieg in die Aktienrente, also eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente
sein. Dadurch soll die gesetzliche
Rente dauerhaft unabhängiger von
der demographischen Entwicklung
werden. Dazu laufen sehr gute und
intensive Gespräche innerhalb der
Bundesregierung.
Dannheisig: Wir reden viel von Generationengerechtigkeit. Jetzt werden wir wohl einen großen Teil der
Finanzierung der Transformation
über die nächsten Generationen
verteilen müssen…?
Toncar: Wir stehen derzeit vor einer
Reihe von Herausforderungen wie
der Dekarbonisierung, der digitalen
Transformation oder dem demografischen Wandel. Sie erfordern erhebliche
Investitionen, die wir jetzt angehen,
um die Zukunftschancen der jungen
Generationen zu verbessern.
Die notwendigen Ausgaben für die
Bewältigung der Folgen der CoronaFortsetzung auf Seite 3
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Pandemie bedeuten nicht nur finanzielle Lasten für die Zukunft. Vielmehr
stärken sie das Produktionspotential
unserer Volkswirtschaft und sind somit eine Investition in die Zukunft.
Die in Reaktion auf den UkraineKrieg zusätzlich bereitgestellten Mittel
für Verteidigung sichern zudem das
Leben in Freiheit auch für zukünftige
Generationen. Insofern muss sorgfältig abgewogen werden, was wir uns

derzeit leisten und wie wir die Lasten
verteilen. Mit der Schuldenregel
hat der Verfassungsgesetzgeber die
notwendigen Leitplanken für eine
nachhaltige und generationengerechte Haushalts- und Finanzpolitik geschaffen. Sie stellt die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen
Haushalte sicher und sendet das
glaubwürdige Signal an die Kapitalmärkte, dass Deutschland seine

Staatsschulden im Griff hat.
Dannheisig: Welchen Wunsch
wollen Sie an die Entscheidungsträger deutscher professioneller
Vermögensmassen äußern?
Toncar: Nutzen Sie die zahlreichen
Chancen, die die verschiedenen
Transformationsprozesse bieten,
und gestalten Sie aktiv den Ausbau
und die Modernisierung unserer
Volkswirtschaft mit! 

Unser Interviewpartner:
Dr. Florian Toncar, geboren am 18.
Oktober 1979 in Hamburg, ist Rechtsanwalt und Mitglied im Bundesvorstand
der Freien Demokratischen Partei sowie des Deutschen Bundestages. Seit
Dezember 2021 ist er Parlamentarischer
Staatssekretär beim Bundesminister der
Finanzen. Er ist für die Themen Haushalt,
Finanzmarkt und Europa zuständig.

NEWS

Capital Bay und Universal Invest investieren
in deutsche Sozialimmobilien
Der Immobilien-Investmentmanager
Capital Bay startet mit Universal
Investment als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft den offenen Spezial-AIF „4 Society Fund“ mit einem
Zielvolumen von 300 Millionen Euro.
Erste Immobilienkäufe sollen im ersten
Halbjahr 2022 erfolgen. Der Fonds investiert in deutsche Sozialimmobilien,
in denen medizinische, therapeutische,
arbeitstherapeutische, berufliche und
soziale Rehabilitation und Reintegration geleistet werden. Innerhalb von
zwei Jahren soll der „4 Society Fund“
ein Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro bei einer Ausschüttungsrendite von durchschnittlich 4,0 bis
4,5 Prozent netto erreichen. Der Fonds
verfolgt eine Core-Investmentstrategie
in einem „sehr ausschüttungsstarken
und wenig konjunktursensitiven
Marktsegment“.
Rolf Engel, Executive Chairman der
Capital Bay Fund Management: „Mit
Immobilieninvestitionen in Sozialeinrichtungen, die von seriösen sozialwirt-

schaftlichen Unternehmen mit hoher
Dienstleistungsqualität betrieben werden, verbinden wir Wirtschaftlichkeit
mit der Lebensqualität der Nutzerinnen
und Nutzer. Als Unternehmen wollen
wir mit sozialem Engagement einen aktiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Durch unsere Investitionen unterstützen wir soziale Träger, sich erfolgreich
zu entwickeln und schaffen gleichzeitig
eine interessante Investitionsmöglichkeit
mit auskömmlichen Renditeaussichten
für unsere Investoren.“
Axel Vespermann, Geschäftsführer
Real Estate bei Universal Investment:
„Der ,4 Society Fund´ ist einer der ersten
Immobilien-Fonds in Deutschland, der
einen starken Fokus auf Sozialimmobilien legt. Deshalb freuen wir uns ganz
besonders Teil dieses innovativen Anlageproduktes für institutionelle Anleger
zu sein. Wir sind fest davon überzeugt,
dass der Fonds nicht nur in eine Marktlücke stößt, sondern […] auch langfristig
erfolgreich sein wird.“ (DFPA/TH) 
www.capitalbay.de; www.universal-investment.de

Green-Bonds-Markt wächst exponentiell
Seit Auflage des ersten Green-BondFonds im Jahr 2016 erlebt der Asset
Manager NN Investment Partners,
wie sich der Markt wandelt und sich
der Schwerpunkt von konventionellen Anleihen auf die Erreichung von
Netto-Null-Zielen und die Bekämpfung des Klimawandels verlagert. Im
Zuge des Marktwachstums und
der steigenden Kundennachfrage
verwaltet NN IP mit seinen GreenBond-Strategien und -Mandaten
inzwischen fünf Milliarden Euro.
Angesichts der wachsenden Bestrebungen der Anleger, den Klimawandel zu bekämpfen, erwartet Douglas
Farquhar, Client Portfolio Manager
Green Bonds, einen Anstieg der Investitionen in grüne Anleihen: „Seit
Mitte 2021 ist der Green-Bonds-Markt
exponentiell gewachsen, da Investoren in
Strategien investieren wollen, die einen
positiven Einfluss auf die Umwelt haben
können. Kurze Laufzeiten und grüne
Unternehmensanleihen-Fonds sind nach
wie vor beliebt, da sie hohe Renditen,
eine gute Performance und einen posi-

tiven Umweltbeitrag versprechen. Das
rasche Wachstum unserer Green-BondsStrategien zeigt, dass grüne Anleihen für
ihre Schlüsselrolle bei der Energiewende
wahrgenommen werden und dazu beitragen, die Netto-Null-Ziele zu erreichen
und den Klimawandel zu bekämpfen.“
NN IP rechnet mit einem stärkeren
Marktwachstum aufgrund steigender
Emissionen, basierend auf zwei Faktoren. Erstens werde die Energiewende
zu einer Zunahme führen, da Staaten
und Unternehmen nach Alternativen
zu fossilen Brennstoffen suchen und
andere kohlenstoffarme Verkehrsmittel
ausloten. Zweitens hinkten einige Segmente hinterher, was darauf hindeutete,
dass es noch mehr Wachstumspotenzial
gibt. Die auf US-Dollar denominierten
Emissionen nahmen im letzten Quartal
2021 zu, was es Emittenten in den USA
und auf globaler Ebene ermögliche, in
Green Bonds zu investieren. Da immer
mehr Emittenten in den Markt einsteigen, werde dieser voraussichtlich weiter
wachsen. (DFPA/JF) 
www.nn-group.com

VORANKÜNDIGUNG

Nota Bene
Das redaktionelle
Sonderprogramm

Foto: shutterstock
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Jahrbuch Impact Investing
Special ETFs (Ende Mai)
Special Private Equity
Special Immobilien-Investments – Expo Real
Special Infrastruktur
Special Venture Capital
Special Administration von Nachhaltigkeitsinvestments
Jahresumfrage Impact Investing
Jahresumfrage Private Equity
Jahresumfrage Nachhaltige Immobilien Investments
Jahresumfrage Venture Capital
Jahresumfrage Administration
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Liquide vs. illiquide Impact Investments –
Investoren sollten Stärken und Schwächen genau analysieren

Überschrift

Fokus auf die strategische Asset
Allocation legen
Wichtig ist, sich vorab einigen Fragen zu widmen: Will man Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen eingehen? In welchen Branchen
sollen die Direktbeteiligungen sein,
um beispielsweise eigene Kompetenz einzubringen oder bewusst zu
diversifizieren in Bereiche, in denen
das Vermögen sonst nicht investiert
ist? In welcher Phase des Unternehmens will man investieren? In Startups, in der Wachstumsphase oder
in reifere Unternehmen in einer
späteren Phase der Entwicklung?
Alle diese unterschiedlichen Phasen
kann man grundsätzlich mit unterschiedlichen Risikoklassen in Verbindung bringen. Das gilt auch bei
Impact-Direktbeteiligungen und ist
vor allem mit der strategischen Asset Allocation beziehungsweise des
Rendite-/Risikoprofils des Investors
abzustimmen.
In allen Bereichen des Impact Investing gilt es, den Investor Impact
vom Company oder Asset Impact
zu unterscheiden. Ersterer ist der
Impact, den der Investor durch
sein zusätzliches Kapital erzielt,

Foto: Unternehmen

Die internationale Organisation
Global Impact Investing Network (GIIN) schätzt das weltweite
Marktvolumen des Impact Investing im neuen „2020 Annual Impact Investor Survey“ auf 715 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu
502 Milliarden US-Dollar im April
2019. Diese Zahlen beziehen sich
auf alle denkbaren Impact-Anlageklassen. Denn Impact Investing
lässt sich sowohl mit illiquiden als
auch liquiden Anlageformen umsetzen. Im Fokus der illiquiden Anlagen stehen Direktbeteiligungen,
also Private Equity- oder Venture
Capital-Investments. Als Direktbeteiligungen werden hier Beteiligungen an Unternehmen oder
Projekten verstanden, die direkt
von den Vermögensinhabern oder
deren Investment-Vehikeln gehalten
werden und nicht über Fondsstrukturen. Die Möglichkeit der unmittelbaren Einflussnahme des InvesFortsetzung
vonInvestments
Seite 1
tors
auf die
resultiert in
Headline
einem möglichst hohen Impact, der
zusammen mit dem Management
des Unternehmens/Projekts erzielt
werden kann. Derartige Direktbeteiligungen werden oftmals nicht
nur als Anlageobjekt angesehen,
sondern auch als Mechanismus,
um das eigene Unternehmer-Gen
in eine besonders nachhaltige Wirtschaft einzubringen.

Foto: Unternehmen

Gerade im Impact Investing sind illiquide Anlagen wie Direktbeteiligungen ein wichtiges Instrument. Sie führen zu einer unmittelbaren positiven
Wirkung durch das zur Verfügung gestellte Kapital. Auf der anderen Seite zahlen sich auch liquide Impact Investments, vor allem in Aktien,
insbesondere langfristig aus.

Peter Brock

Prof. Dr. Patrick Peters

das ohne ihn nicht geflossen wäre,
wobei der Impact des Unternehmens oder des Projekts auch ohne
den Investor entstehen würde. Bei
Direktbeteiligungen beispielsweise
in Start-ups, die keine anderweitige
Finanzierung bekommen hätten, ist
demnach der Impact des zusätzlichen/additiven Kapitals des Investors besonders hoch.

börsennotierten Unternehmen im
liquiden Bereich ist dies möglich.
Sie ergänzen das vorhandene Spektrum der Impact-Investing-Möglichkeiten. Kritiker:innen merken zwar
bei Impact-Aktieninvestments an,
dass vor allem beim Aktienerwerb
über die Börse (also im Sekundärmarkt) kein oder kaum Investor
Impact in der Realwirtschaft durch
Investor:innen erzielt werde.
Aber ebenso ist allgemein anerkannt,
dass auch Aktionär:innen einen
gewissen Impact erzielen können,
wenngleich möglicherweise nicht
im selben Maße wie mit illiquiden
Anlageklassen. Insbesondere bei
Kapitalerhöhungen oder auch IPOs
(Börseneinführungen) wird unstrittig zusätzliches Kapital als Investor
Impact dem Unternehmen zugeführt
und durch sogenannte Divest-InvestStrategien eine gewisse Signalwirkung für möglicherweise unterbewertete Impact-Aktien in den Markt
gesendet. Somit stehen Impact-orientierte Aktieninvestments auch
für die Demokratisierung des Zugangs zu Impact Investing: Aktien
und Aktienfonds sind mit kleineren
Summen zugänglich als unternehmerische Direktbeteiligungen oder
illiquide Venture Fonds.

Nachteil illiquider Assets sind in
der Regel überdurchschnittliche
Einstiegsgrößen
Neben Private Equity und (Social)
Venture Capital stehen als illiquide Impact-Anlagemöglichkeiten
beispielsweise Mikrofinanz Immobilien, Energie und Infrastruktur
im Fokus. Der generelle Nachteil
dieser Assets sind die in der Regel
überdurchschnittlichen Einstiegsgrößen. Aus Sicht seiner Vermögenssteuerung sollte jeder Investor auch
den Grad der Diversifikation und
die Liquidität seiner Investments
berücksichtigen. Einzelne Direktbeteiligungen, besonders wenn sie
gewisse relative oder absolute Größenordnungen überschreiten, erschweren eine breite Diversifikation
des Portfolios.
Neben den Direktbeteiligungen
können daher Impact-Ventureoder Impact-Private-Equity-Fonds
diesbezüglich Abhilfe schaffen, weil
dadurch eine breitere Diversifikation leichter erreicht werden kann.
Außerdem stellen Fondsinvestments,
die zwar ähnlich illiquiden Charakter haben, eine andere Art des Investierens dar als unternehmerische
Direktbeteiligungen. Hier muss im
Einzelfall entschieden werden, wie
die Unternehmerfamilie oder das
Family Office des Privatinvestors
im Sinne der ganzheitlichen Anlagestrategie in Kombination mit dem
Impact-Investment-Ansatz vorgehen
möchte. Aber was ist dann die Alternative zu illiquiden Anlageformen,
um Impact Investing zu betreiben?
Auch mit Aktien oder Bonds von

Impact-orientierte Aktieninvestments stehen für Demokratisierung
Dabei kommt es auf die professionelle und bewusste Umsetzung der
Anlagestrategie in Aktieninvestments an. Der Ansatz lautet, ausgehend von einem sehr stringenten
Negativkatalog und Positivkatalog
in Kombination mit der ESG-Integration eine dezidierte Impact
Investing-Strategie abzuleiten.
Dabei analysieren Vermögensverwalter und Investoren bei börsennotierten Unternehmen beispielsweise die einzelnen ausgewählten
Aktien auf Basis von allgemeinen
Veröffentlichungen, verfügbaren
Analystenreports und Internetre-

#standwithukraine

cherchen. Im Fokus einer solchen
Impact-Vermögensverwaltung stehen börsennotierte Unternehmen,
die einen wesentlichen Beitrag zur
Lösung der großen ökologischen,
gesellschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit leisten.
Vor allem Artikel 9 Aktienfonds
nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) stellen
zunehmend einen neuen Standard
gemäß der EU-Offenlegungsverordnung dar. Nach Busch/Krombholz/Metzler (2022, S. 9) sind
zwar nur 37 Prozent der Artikel
9-Fonds auch echtes Impact Investing, aber dennoch setzen echte
Impact-Fonds, die das Impact Investing konsequent umsetzen, neue
Standards im Markt. Das gilt insbesondere dann, wenn ein Artikel
9-Fonds beispielsweise konsequent
ausschließlich in Unternehmen
investiert, die die Umsetzung von
sozialen oder ökologischen Zielen in
der Realwirtschaft verfolgen, wenn
die Impact-Ziele auch konkret beurteilt und gemessen werden, die
Stimmrechte aktiv ausgeübt werden, um den Impact weiter zu erhöhen und wenn das Kapital vor allem
in kapitalsuchende Unternehmen
allokiert wird.
Es muss also keine EntwederOder-Entscheidung geben. Sowohl
illiquide also auch liquide Impact
Investments können bei gleichzeitiger Allokation einen deutlichen
Mehrwert leisten und den Impact
in allen Assetklassen realisieren.
Investor:innen sollten entsprechend
ihrer Wünsche, Möglichkeiten und
Investmentstrategie eine begründete
Entscheidung treffen. 

Unsere Autoren:
Peter Brock ist Managing Director
der ausschließlich auf Impact Investing konzentrier ten Vermögensverwaltung 4L Capital AG aus Ettlingen
(www.4L.capital).
Daneben ist Peter Brock Investment
Director des Single Family Office 4L Vision GmbH (www.4L.vision) dem Mehrheitsgesellschafter der 4L Capital AG.
Geschäftsführer des Impact Investing
Magazin und Mitgründer sowie Leiter
des Arbeitskreises Family Office der Bundesinitiative Impact Investing.
Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor
für PR, Kommunikation und digitale
Medien an der Allensbach Hochschule,
Wirtschaftspublizist und Kommunikationsberater. Er befasst sich seit vielen Jahren mit der Finanzindustrie und
berät vor allem Vermögensverwalter,
Finanzdienstleister und Unternehmen,
die sich dezidiert mit dem Thema der
Nachhaltigkeit befassen. Er ist Chefredakteur des Impact Investing-Magazins.
www.impactinvestings.de
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Digital Assets als „Gamechanger“ in der professionellen Kapitalanlage?

Die Universal Investment Gruppe ist
eine der führenden Fonds-ServicePlattformen und Super ManCos in
Europa. Mit UI Enlyte bietet die
Gruppe eine eigens entwickelte, modular aufgebaute und auf Blockchain
/ Distributed Ledger Technologie basierte Investmentplattform an. Wir
sprachen mit Daniel Ademeskel von
UI Enlyte über Anspruch und erwartete Entwicklung.
ENI: Innovationsmanagement, Digitalisierung, Blockchain … Was
fasziniert Sie besonders an Ihrer
Aufgabe als Head of Innovation
Management bei Universal Investment und als CEO und Co-Founder
von UI Enlyte?
Andemeskel: Innovationen zu
schaffen, sie für die Finanzbranche
zu transformieren und damit neue
Services für unsere Kunden zu kreieren, darin besteht für mich die Faszination. Es ist für mich ein kreativer
Prozess, eine Unternehmenskultur zu
schaffen, die Innovationen fördert
und diese mit dem zu begleiten, was
Technik inzwischen möglich macht.
Genau diese Verbindung ist es, die
mich in meinen beiden Funktionen
fasziniert: Innovation durch Kreation und Kultur in Kombination mit
Technik. Innovation Management
bedeutet auch, Bestehendes in Frage zu stellen. Also den Status quo
routinemäßig auf den Prüfstand zu
stellen, mögliche Ineffizienzen zu ermitteln und sichtbar zu machen. Weil
Innovation Management eben auch
ein Kulturthema ist, ist der Bereich
transversal aufgebaut. Vom Vertrieb
über Produkte bis hin zu operativen
Themen zieht sich Innovation Management quer durch unser Unternehmen.
Ich traue mich gerne an Themen heran, die im Kontext mit der Finanzbranche zunächst unmöglich scheinen, dann doch funktionieren und
für unsere Kunden einen Mehrwert
darstellen. Das macht mir großen
Spaß, setzt allerdings einen langen
Atem voraus, besonders in der Finanzwelt.
In den letzten 30 Jahren hat sich die
Branche in Bezug auf Innovationen
oder neue Denkstrukturen recht
zögerlich verändert, auch wenn uns
in der Zwischenzeit viele elektronische Mittel zur Verfügung stehen.
Künstliche Intelligenz (KI) und die
Blockchain-Technologie haben dagegen ihren Einzug längst gehalten.
Interessanterweise hat der Gesetzgeber schneller auf daraus resultierende Anforderungen reagiert und
einen ersten Rahmen geschaffen, als
erwartet wurde. Deswegen haben
wir UI Enlyte im Dezember 2020

geschaffen als eine der weltweit ersten
End-to-End-Investmentplattformen
für einen regulatorisch konformen
Zugang zu digitalen Assets. UI Enlyte
ist, wie Universal Investment auch,
ein Enabler. Wir ermöglichen unseren
Kunden, unsere Plattform als WhiteLabel-Lösung zu nutzen und somit
selbst innovative Services anzubieten
und neue Investorengruppen zu erschließen, für die die Investition in
digitale Assets eine Selbstverständlichkeit ist. Dieser Ansatz erfordert
ein anderes Denken und auch technologisch eine andere Ebene. UI Enlyte
kann das leisten. Kurz: Für Investoren, Asset Manager und Fondsinitiatoren ist UI Enlyte das Entree zum
Finanzmarkt der Zukunft.
ENI: Was ist UI Enlyte, was ist
das Besondere an UI Enlyte und
für welche Marktteilnehmenden
ist UI Enlyte interessant?
Andemeskel: UI Enlyte basiert
auf Blockchain/Distributed Ledger
Technology (DLT) und funktioniert
als eine modular aufgebaute End-toEnd-Investmentplattform für digitale
Assets weltweit. Das Besondere ist,
dass wir mit UI Enlyte ein ganzheitliches digitales Konzept anbieten.
Alle Hauptphasen des Anlage- und
Investmentprozesses können digital
auf einer Plattform dargestellt werden. Vom Onboarding über die Emission und Transaktion digitaler Assets
bis hin zur Administration und dem
Reporting.
UI Enlyte ist für institutionelle Investoren, Fondsinitiatoren und Asset
Manager gemacht. Diese Investorengruppen profitieren auf unterschiedliche Art und Weise von UI Enlyte. Für
institutionelle Investoren steht hier
zunächst im Vordergrund, dass sie
direkt in Kryptowährungen über einen inländischen Spezial-AIF nach §
284 KAGB investieren und so weiter
ihr Portfolio diversifizieren können.
Neben der Investition zum Beispiel
von Security Token Offerings (STOs)
wird mehr und mehr auch die Emission von STOs umgesetzt. Sobald die
Verordnung über die Kryptofondsanteile (KryptoFAV) in Kraft getreten
ist, ist auch der Erwerb und die Emission von tokenisierten Fondsanteilen
für OGAWs und AIFs möglich.
ENI: Digital Assets. Ein Begriff mit
vielen Ausprägungen. Was bedeutet „digitale Assets“ im Kontext von
UI Enlyte?
Andemeskel: Digitale Assets sind
weit mehr als Kryptowährungen.
Das Phänomenale an digitalen Assets
ist die dahinterliegende BlockchainTechnologie: Diese ist vom Konzept
nichts Neues, denn die kryptografi-

digitaler Wertpapiere wird einer der zentralen Bausteine der Blockchainstrategie der Bundesregierung sowie des gemeinsamen Eckpunktepapiers des
BMF und des BMJV zu elektronischen Wertpapieren umgesetzt. Nach der
Einführung des Elektronischen Wertpapiergesetzes (eWpG) im Mai 2021
erwartet der Markt nun die Schaffung einer neuen Marktinfrastruktur zur
Ermöglichung der Handelbarkeit von Kryptowertpapieren in Deutschland.
für die European Fund Administration (EFA) schaffen wir einen
„Stoff kreislauf “ für unsere Investoren, Fondsinitiatoren und Asset
Manager.

Foto: Unternehmen

Der Markt für Digital Assets besteht aus mehr als nur Kryptowährungen,
sondern umfasst auch tokenisierte Assets. Zunehmende Regulierung dieser
Werte stärken den Verbraucher- und Anlegerschutz und damit die grundsätzliche Möglichkeit und Bereitschaft, Digital Assets in der Anlage zu nutzen.
Sie erschließen sich damit nicht nur privaten Anlegern, sondern finden auch
bei institutionellen Investoren zunehmend Akzeptanz. Mit der Etablierung

Daniel Andemeskel

sche Verschlüsselung gibt es schon
seit tausenden von Jahren. Auch
Eigentumsrechte wurden früher verbrieft, also beispielsweise mit Füller
unterschrieben, gestempelt und dann
sorgfältig aufbewahrt. Was sich geändert hat, ist die Art der Verbriefung
der Rechte, die Schnelligkeit und die
Transparenz aller Handlungen und
Schritte der im Prozess Beteiligten
– für alle eben sichtbar in der Blockchain.
Mit der Blockchain-Technologie kann
Inhaberschaft mit Smart Contracts,
also Codierungen, die sämtliche Informationen des Vertrags enthalten,
dargestellt werden. Mit diesen Codes
kann dokumentiert werden, wie Eigentum übertragen wird. Das gilt für
alle Güter, denen man einen Wert
zuweisen kann. Losgrößen spielen
keine Rolle mehr, und das Universum an Investitionsmöglichkeiten
wächst enorm.
ENI: Durch die Einführung des
Kryptowertpapiers im Zuge des
eWpG wird der Aufbau einer professionellen und performanten
Marktinfrastruktur für digitale
Assets schon im Jahr 2022 zunehmend relevant. Welche Herausforderungen sehen Sie für UI Enlyte
und Ihre Kunden?
Andemeskel: Die DNA von Universal Investment ist der professionelle
Umgang mit regulatorischen Anforderungen. Und das seit mehr als 50
Jahren. Unsere Investoren schätzen
dieses Know-how sehr und wir tragen es auch mit UI Enlyte weiter.
Wir arbeiten mit Gremien, um den
regulatorischen Rahmen für die digitale Welt zu transformieren. Die
Herausforderung: Manche Aspekte
werden schnell seitens der Gesetzgebung ermöglicht, manche brauchen
Zeit. Auch in Fragen beispielsweise
der Besteuerung von digitalen Assets
gilt es Vieles zu berücksichtigen.
Universal Investment agiert als
Ökosystem. Mit der zielgerichteten
und kontinuierlichen Erweiterung
unserer Services, zum Beispiel mit
UI Enlyte, UI labs, CAPinside
oder ganz neu die Unterzeichnung

ENI: Digitale Assets, aber auch
ESG-Anlagen spielen für Asset
Manager und Fondsinitiatoren
schon heute eine wichtige Rolle.
Für institutionelle Investoren
gewinnt beides zunehmend an
Relevanz. Diese Investorengruppe wird sich vermutlich ganz neu
mit dem Thema Diversifizierung
und strategische Asset-Allokation
auseinandersetzen müssen. Wie
kann UI Enlyte institutionelle Investoren dabei unterstützen?
Andemeskel: Institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Pensionskassen und Versorgungswerke, sind
regulierte Unternehmen, für die es
besonders wichtig ist, zum einen
konforme Angebote anzubieten und
zum anderen Möglichkeiten aufzuzeigen, sich auch im regulatorischen
Rahmen zu bewegen.
Auch ESG treibt die gesamte Finanzbranche um, und das wird auch
so bleiben. Die Asset-Klasse Immobilien spielt bei der Diversifizierung
eines Portfolios eine wichtige Rolle
und ebenso bei digitalen Assets. Die
Beteiligung an ESG-konformen digitalen Immobilienfonds, um so die
ESG-konforme Ausrichtung eines
Portfolios weiter voranzutreiben,
könnte ein Baustein sein, der sich
zudem schnell umsetzen lässt. Es
gibt also Möglichkeiten für institutionelle Investoren, in digitale Assets
zu investieren.
ENI: „Volumen lockt Volumen“
heißt es – die Bereitstellung von
Liquidität auf relevanten Handelsplätzen und -plattformen ist
eine wichtige Determinante, die
die Marktentwicklung der Kryptowertpapiere beeinflusst. Welche
Einflüsse sehen Sie noch?
Andemeskel: Schon sehr gut ist,
dass wir uns nun im rechtlichen
Rahmen bewegen können. Die
deutsche Finanzaufsicht BaFin
und das Bundesfinanzministerium
haben dafür die Weichen gestellt.
Die Nachfrage hatte den Rahmen
erfordert, und dieser erfordert die
praktische Anwendung. Je mehr
etablierte Investoren in den Markt
der digitalen Assets einsteigen, desto
präziser und klarer gestaltet sich der
Markt selbst. Wir sprechen mit vielen institutionellen Investoren über
die Vorteile und Risiken, die Anwendbarkeit und die Effizienz von
digitalen Prozessen, gerade auch in
Bezug auf große Transaktionen oder
Fortsetzung auf Seite 6
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sich oftmals schwer mit Themen wie
Regulatorik und Verbraucherschutz.
Universal Investment bietet mit
UI Enlyte eine End-to-End-Investmentplattform für digitale Assets
als Software-as-a-Service-Lösung
für Investoren, Asset Manager oder
Fondsinitiatoren. Das nächste Ziel
ist der digitale Fonds mit einer
vollständigen Darstellung über die
Blockchain.
ENI: Welche Überschrift würden Sie
unserem Gespräch geben?
Andemeskel: Digitale Assets sind in
der Finanzwelt angekommen – es lohnt
sich, sich damit zu beschäftigen. 

Darstellung der Dimensionen von digitalen Assets, Quelle: UI Enlyte-Gesellschaft mbH

eben zur weiteren Diversifizierung
von Portfolios. Wir bekommen positive Resonanz, wissen aber auch,
dass das Thema insgesamt noch
einen Moment braucht.
ENI: Der deutsche Gesetzgeber
möchte in Europa eine Vorreiterrolle übernehmen. Dadurch werden digitale Assets in Deutschland
auch für ausländische FinTechs
sowie etablierte Finanzinstitute
interessant, die an diesem wachsenden Markt teilhaben wollen.
Welche Marktstellung möchte
Universal Investment in diesem
veränderten Marktumfeld einnehmen?
Andemeskel: Richtig. Die Bundesregierung möchte den Finanzplatz
Deutschland weiter stärken, gerade
auch im Bereich der digitalen Assets.

Und als Teil von Europa ein Asset für
Europa schaffen. Das passt auch zur
Strategie von Universal Investment,
die führende europäische FondsService-Plattform zu werden.
Wir verstehen uns als Europäer und
denken Europa. Europa bedeutet
ebenso Internationalisierung. Mit
einer Idee in Deutschland gestartet, nun international aufgestellt,
und mit UI Enlyte und den digitalen Prozessen bieten wir die Möglichkeit, recht unkompliziert auf
der ganzen Welt investiert zu sein.
Und umgekehrt. Asset Manager und
Fondsinitiatoren aus der Welt haben die Möglichkeit, ihre Produkte
anzubieten. Wir sind offen für die
Welt und treiben das Thema digitale
Assets für unsere Kunden und damit
sicher auch für Europa ausgehend
von Deutschland voran.

ENI: Welche Akteure werden aus
Ihrer Sicht das Finanzmarktumfeld für digitale Assets beeinflussen, und wo steht UI Enlyte?
Andemeskel: Auf der Seite der Investoren gibt es sicherlich die, die
sich im Markt für digitale Assets
bewegen werden. Je mehr das sind,
desto stärker wird sich der Markt
verändern und anpassen – wenn der
regulatorische Rahmen dies für zum
Beispiel institutionelle Investoren ermöglicht. Bei den Fondsinitiatoren
und Asset Managern werden es diejenigen sein, die Marktteilnehmer und
deren Anforderungen verstehen und
entsprechende Fonds entwickeln.
Auf Seiten der Techies sind es solche, die die Branche verstehen. Viele
FinTech-Start-ups sind sehr von der
Technologie getrieben, kommen
nicht aus der Finanzwelt und tun

Universal Investment:
Die Universal Investment Gruppe ist eine
der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos mit
über 750 Milliarden Euro administriertem Vermögen, über 2.000 Publikumsund Spezialfondsmandaten und mehr als
1.000 Mitarbeitenden an den Standorten
Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin,
London, Hamburg und Krakau. Das 1968
gegründete Unternehmen bietet als unabhängige Plattform Fondsinitiatoren und
institutionellen Investoren Strukturierungs- und Administrationslösungen sowie Risikomanagement für Wertpapiere,
Immobilien und Alternative Investments.
Die Gesellschaften UI Enlyte, UI labs und
CAPinside runden das innovative ServiceAngebot der Gruppe ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner der UN Principles
of Responsible Investment und Mitglied
im Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.
(Stand: 31. März 2022)
www.universal-investment.com

Infografik: Digital Assets in Zahlen

Banking Hub, ein Unternehmen der ZEB, hat in einer Befragung unter anderem das Interesse von professionellen
Investoren an Investments in „Digital Assets“ abgefragt. Während 64 Prozent der Befragten grundsätzlich Interesse
bekunden, wollen das circa ein Drittel von diesen als Direktinvestments umsetzen und insgesamt 44 Prozent über
Fonds (Spezialfonds/ETF).

Coin Gecko hat im November 2021 die Aufteilung des Marktes an Kryptowährungen
zusammengestellt. Von den mittlerweile über drei Billionen Dollar Kryptowährungen
im Umlauf entfallen etwa 1,3 Billionen Dollar auf Bitcoin.

NEWS

Impact-Fonds von BlueOrchard investiert in das größte Versicherungsunternehmen Kambodschas
Der im Auftrag der Bundesregierung von der Kf W initiierte „InsuResilience
Investment Fund“ („IIF“) erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an der Forte
Insurance Group. Mit dem Investment in Forte, einer Allversicherungsgruppe
in Südostasien, ist der vom Schweizer Impact-Investment-Manager BlueOrchard
Finance verwaltete Fonds vollständig allokiert. Forte ist der einzige Agrarversicherer in Kambodscha und rief Anfang 2021 gemeinsam mit der Asiatischen
Entwicklungsbank und dem kambodschanischen Wirtschafts- und Finanzministerium ein Pilotprojekt für Wetterindex-Ernteversicherungen ins Leben. Ziel
ist es, bis 2026 über 1,8 Millionen Landwirte zu versichern. Kambodscha war in

den vergangenen 20 Jahren stark von Klimaereignissen betroffen. In dem Land
sind zehn Millionen arme und gefährdete Menschen von der Landwirtschaft
abhängig. Der Sektor trägt etwa ein Drittel zum Bruttoinlandprodukt bei.
Thibaud Ponchon, Investment Director Asien bei BlueOrchard: „Agrarversicherungen sind ein wirksames Instrument, um Risiken für Kleinbauern
zu minimieren und diese vor schweren Verlusten durch Naturkatastrophen
zu schützen. Wir freuen uns, mit dem Marktführer in diesem Bereich zusammenzuarbeiten und so die Verbreitung von Agrarversicherungsprodukten in
Kambodscha weiter voranzutreiben.“ (DFPA/TH)  www.blueorchard.com
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Mumms Marktüberblick:

Stagflationär wirkender Schock – EZB lässt sich Zeit

Doch je länger der Konflikt anhält,
umso stärker steigt die globale Unsicherheit zu den weiteren wirtschaftlichen Perspektiven, wie die jüngste
Veröffentlichung des in 143 Ländern
ermittelten Unsicherheitsindex unterstreicht. Weitere Sanktionen gegenüber Russland sowie eine mögliche
Verschärfung der Nahrungsmittelknappheit, beispielsweise durch
Missernten in anderen Regionen außerhalb des Kriegsgebiets, könnten
die wirtschaftlichen Aussichten noch
stärker eintrüben.
Besonders leidtragend sind dabei viele
Schwellenländer. Derzeit profitieren
ausschließlich die rohstoffexportierenden Volkswirtschaften von den
massiv gestiegenen Rohstoffpreisen.
Die meisten Schwellenländer sind al-

im Jahr 2023 sogar deutlich negativ ausfallen würde. Die Inflation
würde in diesem Fall auf 7,3 Prozent ansteigen. Nimmt man weitere
schwelende Unsicherheitsfaktoren,
wie die Corona-Pandemie, die noch
immer massiv gestörten globalen
Lieferketten und die bereits begonnene Zinswende in Europa und den
USA hinzu, ergibt sich eine kaum
berechenbare Gemengelage für die
kommenden Monate.
Obwohl auch die globalen Wachstumsprognosen zuletzt nach unten
korrigiert wurden, bleiben die Erwartungen für die Weltwirtschaft
vorerst ebenfalls positiv. So rechnet
der Internationale Währungsfonds
(IWF) mit einem erwarteten globalen Wachstum in Höhe von 3,6
Prozent für 2022 sowie 2023.

Handelsrestriktionen und den Rückzug von Unternehmen aus Russland
vor allem europäische Volkswirtschaften betroffen, während explodierende
Nahrungsmittel-, Rohstoff- und Energiepreise weltweit spürbar sind.

Foto: Unternehmen

Der vierteljährlich vom Internationalen Währungsfonds (IWF) ermittelte
„World Uncertainty Index“ unterstrich kürzlich die negative Wirkung des
Ukrainekonflikts auf die globale Wirtschaft. Zwar sind durch direkte

Carsten Mumm

geldpolitischen Kurs an. Zugegeben,
die Gemengelage ist derzeit sehr
komplex. Die Zwickmühle besteht
aus weiter steigenden Inflationsraten,
der fehlenden Aussicht auf eine zeitnahe Besserung der Situation bei den
Kernpreistreibern Energie- und Rohstoffkosten sowie Lieferengpässen
und beginnenden Ausstrahleffekten
auf andere Inflationskomponenten

eine entsprechende Anhebung ihrer
eigenen Erwartungen im Rahmen
des nächsten Zinsentscheids Anfang
Juni selbst erfüllen, um der Loslösung
einer sich selbst erfüllenden Spirale
immer weiter steigender Inflationserwartungen entgegenzutreten. Die
konkrete Perspektive von Leitzinsanhebungen im Laufe des zweiten
Halbjahres 2022 würde zumindest
den Eurokurs stabilisieren, dessen
Schwäche aktuell den Einkauf von
vielfach in US-Dollar gehandelten
Rohstoffen und sonstigen Gütern
zusätzlich verteuert.
Um trotz zu Beginn der Zinswende
im Laufe des Jahres keine erneute
Staatsschuldenkrise in der Eurozone
zu riskieren, ist seit einiger Zeit die
Einführung eines Mechanismus für
eine Krisenintervention im Gespräch,
mit dessen Hilfe man einzelnen Staaten im Falle stark steigender Zinsen
beiseite stehen könnte. Zwar gibt es

Die konkrete Perspektive von Leitzinsanhebungen im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 würde den
Eurokurs stabilisieren.

lerdings von Rohstoff- und vor allem
Nahrungsmittelimporten abhängig.
Nach einer ohnehin nur sehr schleppenden Erholung von der CoronaRezession droht jetzt ein erneuter
sozialer und wirtschaftlicher Rückschlag. Jahrelange Bemühungen, die
Wohlstandsniveaus der Schwellenländer näher an die Industrienationen heranzuführen, werden damit
zunichtegemacht.
Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute revidierten im Rahmen ihrer Gemeinschaftsdiagnose die diesjährige
Wachstumsprognose für Deutschland auf nur noch 2,7 Prozent nach
unten. Die Inflationserwartung für
den Jahresdurchschnitt 2022 wurde hingegen mit 6,1 Prozent höher
als noch im Herbst veranschlagt.
Aufgrund der außergewöhnlichen
Unsicherheiten stellten die Konjunkturforscher neben diesem noch
positiven Basisszenario ein Risikoszenario vor, demzufolge im Falle
eines Stopps russischer Gaslieferungen das Wachstum in diesem
Jahr nur 1,9 Prozent betragen und

Trotz des derzeitigen, stagflationär
wirkenden Schocks mit der Folge sinkender Wachstums- und gleichzeitig
steigender Inflationserwartungen ist
die Gefahr des Abrutschens in eine
jahrelange Stagflationsphase jedoch
gering. Dagegen spricht die in den
kommenden Jahren voraussichtlich
sehr hohe Investitionsnachfrage von
Staaten und Unternehmen zur Umsetzung der Dekarbonisierung und
zur Steigerung der Resilienz von
Lieferketten, Gesundheitssystemen
und der Energieversorgung. Aber
auch die Konsumnachfrage bleibt
angesichts positiver Entwicklungen
an den Arbeitsmärkten, dem Trend
zu steigenden Löhnen – auch durch
demografische Effekte – sowie dem
coronabedingten Nachfragestau stabil hoch. Sobald sich die bestehenden
Unsicherheiten und angebotsseitigen
Verzögerungen beginnen aufzulösen,
dürfte die Wachstumsdynamik daher
wieder schnell und deutlich zulegen.
Die Europäische Zentralbank (EZB)
nähert sich in diesem Umfeld nur sehr
langsam einem weniger expansiven

Die Schwäche des Eurokurses verteuert aktuell den Einkauf von vielfach in US-Dollar gehandelten
Rohstoffen und sonstigen Gütern.

einerseits und den offensichtlichen
Wachstumsrisiken andererseits. Auch
darf kein Zweifel an der Refinanzierungsfähigkeit aller Eurostaaten in
einem Umfeld bereits deutlich steigender Marktzinsen aufkommen.
Immerhin hat die Notenbank aber
auf ihrer letzten Ratssitzung im
April die Beendigung der Nettowertpapierkäufe im Rahmen des
APP-Programms im dritten Quartal
konkreter in Aussicht gestellt. Leitzinsanhebungen sollen abhängig von
der EZB-eigenen Inflationsprojektion für die kommenden Jahre erfolgen.
Die Voraussetzung ist ein Erreichen
des Inflationsziels von zwei Prozent
deutlich vor und ein Halten dieses
Niveaus bis zum Ende des Projektionszeitraums im Jahr 2024.
Angesichts des immer stärkeren Inflationsdrucks sollte die Notenbank
diese Bedingung dringend durch

#standwithukraine

dazu noch keine konkreten Verlautbarungen vonseiten der Notenbank,
idealerweise reicht aber auch eine vage
Ankündigung und es käme gar nicht
erst zu einer Spekulation des Marktes
auf stark steigende Risikoprämien. 
Unser Autor:
Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt
bei der Privatbank Donner & Reuschel.
Er verantwortet die Erstellung der hauseigenen Kapitalmarktmeinung und -publikationen sowie deren Präsentation
in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und
Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied
im Ausschuss für Wirtschafts- und Währungspolitik des Bundesverbandes deutscher Banken. Für die EBC Hochschule in
Hamburg ist Mumm als ehrenamtlicher
Mentor tätig und hält Praxisvorlesungen
zu den Themen Kapitalmarkt und Portfoliomanagement. Seit 2017 ist er zudem
Lehrbeauftragter an der International
School of Management (ISM) und Mitglied des Verwaltungsausschusses des
Versorgungswerkes der Rechtsanwälte
Schleswig-Holstein.
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IMMOBILIEN

Externe Manager verwalten ein Drittel der Spezial-Immobilienfonds
Bei 49 Milliarden Euro des insgesamt 133 Milliarden Euro großen
Spezial-Immobilienfondsmarkts
in Deutschland lag die Portfoliosteuerung Ende 2021 in den Händen von Externen, das heißt bei
Gesellschaften außerhalb der Unternehmensgruppe der jeweiligen
Kapitalverwaltungsgesellschaft
(KVG). Damit entfallen 37 Prozent des Vermögens auf die arbeitsteilige Praxis, bei der die FondsAdministration durch die KVG
erfolgt und ein externer Berater
die täglichen Anlageentscheidungen übernimmt. Im Jahr 2010 lag
der Anteil bei drei Prozent, meldet
der deutsche Fondsverband BVI.
Spezial-Immobilienfonds holen damit eine Entwicklung nach, die bei
Wertpapierfonds unmittelbar nach
der Jahrtausendwende einsetzte und
mit 45 Prozent weiter vorangeschritten ist. Im Wertpapier- und Immobilienbereich gab es unterschiedliche Anlässe für die organisatorische
Trennung, obwohl in beiden Fällen
dahinter der Wunsch nach Spezialisierung und Effizienzverbesserung
steht: Bei Wertpapierfonds führten
Anleger ihre bis dahin von mehreren
KVGen verwalteten Spezialfonds

administrativ unter dem Dach einer Service-KVG und in Form weniger (Master-)Fonds zusammen.
Bei Sachwertefonds kam der Anstoß hingegen meist von externen
Initiatoren wie Projektentwicklern oder
Bauträgern.
Die Professionalisierung bei Sachwertefonds habe sich laut
BVI vor allem durch
die steigende Bedeutung von Immobilienanlagen in der Niedrigzinsphase beschleunigt. Das
Netto-Fondsvermögen der offenen
Spezial-Immobilienfonds hat sich
binnen zehn Jahren auf nun 133,4
Milliarden Euro mehr als vervierfacht. Die Netto-Zuflüsse lagen in
diesem Zeitraum bei knapp 80 Milliarden Euro. Neue Fondskonzepte
(beispielsweise Nutzungsarten wie
Rechen- und Forschungszentren
oder Sozialimmobilien) erfordern
immer mehr entsprechendes Expertenwissen. Die Zahlen einzelner
Spezialfonds sind nicht öffentlich.
Dennoch lassen sich für ein Teiluniversum von 37 Milliarden Euro der
eingangs genannten 49,4 Milliarden Euro aus den statistischen Mel-

dungen der BVI-Mitglieder weitere
Erkenntnisse gewinnen. Dafür hat
der BVI alle Fonds ausgewertet, die
zweifelsfrei „White-Label-Produkte“ sind – also Fonds, die nicht unter
dem Namen der jeweiligen KVG vermarktet
werden.
Der Markt für Labelfonds ist sta rk
k on z ent r ier t . Die
drei großen ServiceKVGen IntReal, Universal Investment und Hansainvest decken mit
einem Netto-Vermögen von rund
21 Milliarden Euro etwa 84 Prozent
des Gesamtvolumens ab. Dies sind
Häuser, bei denen das arbeitsteilige Geschäftsmodell eine vorherrschende Rolle spielt: nach Maßgabe des Anteils an den verwalteten
Vermögen und/oder in der Eigendarstellung der Unternehmen. Die
verbleibenden 16 Prozent verteilen
sich auf neun weitere KVGen, die
auch ohne Spezialisierung auf Leistungen in der Fondsadministration
Labelfonds verwalten.
Externe Initiatoren stammen bei
Sachwertefonds meist aus der Realwirtschaft. Freie ImmobilienPortfoliomanager stellen 45 der

insgesamt 58 Initiatoren und treffen
für etwa die Hälfte des Gesamtvermögens die täglichen Anlageentscheidungen. Die zahlenmäßig mit
zwei Namen kleinste Gruppe von
Initiatoren ist die nach betreutem
Fondsvermögen (13,7 Milliarden
Euro) zweitgrößte. Dahinter stehen eine Versicherung und eine
Versorgungseinrichtung mit jeweils
eigener Fachsparte für die Immobilienanlagen.
Im sich entwickelnden Markt für
Labelfonds sind viele Initiatoren
auf bestimmte Nutzungsformen,
Kunden, Regionen, Gebäude und
Entwicklungskonzepte spezialisiert.
Das Segment sei insbesondere durch
die, auch „Boutiquen“ genannten,
kleinen freien Immobilien-Portfoliomanager geprägt. (DFPA/JF) 
Das ist der BVI:
Der BVI Bundesverband Investment
und Asset Management e.V. mit Sitz in
Frankfurt am Main ist Repräsentant der
Investmentbranche in Deutschland. Die
98 Mitglieder des 1970 gegründeten
Verbands verwalten über drei Billionen
Euro in Publikumsfonds, Spezialfonds
und Vermögensverwaltungsmandaten.
www.bvi.de

NEWS

AIF Capital startet Lebensquartier-Fonds
Der Immobilienmanager und Spezialist für regulierte alternative Investmentfonds (AIF), die AIF Capital Group, platziert mit dem „AIF Lebensquartiere I“ einen neuen offenen Spezialfonds. Der Fonds ist nach Artikel 8 der
EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert, womit ökologische und soziale
Merkmale in den Anlagebedingungen integriert sind. Der „AIF Lebensquartiere I“ hat ein Zielvolumen von 300 Millionen Euro. Er investiert für
institutionelle Investoren in gemischt genutzte, nachhaltige, innerstädtische
Quartiere mit dem Schwerpunkt Wohnen. Mit einer im Bau befindlichen
Wohnanlage im baden-württembergischen Lahr/Schwarzwald ist der erste
Ankauf für den Fonds bereits erfolgt. Für den Fonds verfügt AIF bereits über
eine Ankaufspipeline von rund 260 Millionen Euro. Die AIF Capital Group

hat ein ESG Scoring-Modell entwickelt, das die festgelegten ökologischen
und sozialen Merkmale messbar abbildet. Deren Erfüllung wird bei jeder
Investitionsentscheidung und im laufenden Asset Management des Fonds
durch regelmäßige ESG-Checks geprüft. Dr. Sven Eggers, Vorstandsvorsitzender der AIF Partner-KVG, sagt: „Investitionen in gemischt genutzte
innerstädtische Quartiere sind strategisch nachhaltig, weil sie langfristig stabile
und krisenresistente Cashflows generieren und eine Investition in die Zukunft
des innerstädtischen Wohnens darstellen. Damit passt unser neuer Fonds ideal
zu unserer Philosophie, sich auf zukunftsfähige Segmente zu konzentrieren,
die zudem maßgeblich darüber bestimmen, wie wir künftig leben und arbeiten
werden.“ (DFPA/TH)  www.aif.capital

KARRIERE

IMPRESSUM

Foto: Unternehmen

Sandra Hofer übernimmt bei der Fondsgesellschaft Union Investment die Leitung des internationalen Geschäfts mit institutionellen Kunden. Ihre Funktion als Geschäftsführerin der
Union Investment Austria GmbH übt Hofer weiterhin aus. Das institutionelle Geschäft in
Österreich leitet Hofer bereits seit November 2015. Zukünftig wird sie auch international für die
Akquisition und Betreuung institutioneller Kunden, die Vertriebssteuerung sowie die Konzeption maßgeschneiderter Anlegerlösungen für diese Kundengruppe verantwortlich sein. Hofer
übernahm im November 2015 sie die Leitung für den institutionellen Vertrieb in Österreich. 
Dr. Ruben Lubowski ist seit April Chief Carbon and Environmental
Markets Strategist beim Vermögensverwalter Lombard Odier Investment Manager (LOIM).
Die neu geschaffene Position ist Teil der strategischen Bestrebungen, den ganzheitlichen
Ansatz zur Erreichung der Ziele des Klimawandels im gesamten Anlageangebot durch
zusätzliche Nachhaltigkeitsexpertise zu unterstützen. Lubowski war zuletzt Chief Natural
Resource Economist und Associate Vice-President für Klima und Wälder beim Environmental Defense Fund (EDF) in New York. 

Foto: Unternehmen

Sandra Hofer

Dr. Ruben Lubowski

Foto: Unternehmen

Felix Meyen wurde zum Geschäftsführer Transaktionen der Kapitalverwaltungsgesellschaft HIH Invest Real Estate (HIH Invest) berufen. Er folgt auf HansJoachim Lehmann. Meyen arbeitet seit dem Jahr 2005 für die HIH Invest, zunächst als Asset
Manager und danach mehrere Jahre im Bereich Transaktionsmanagement Deutschland,
dessen Leitung er 2015 übernahm. Den Übergang in der Geschäftsführung wird Lehmann
bis zum Ende des Jahres begleiten und wird auch danach der HIH-Gruppe als Berater
weiter zur Verfügung stehen. 
Felix Meyen

#standwithukraine
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FÜR SIE GELESEN

Neues Research zu verantwortungsvollen Investments
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz ESG GmbH, veröffentlicht auf www.prof-soehnholz.com mehrere
Male pro Monat kurze Zusammenfassungen von neuen Studien zu den
Themen Umwelt, Soziales, sowie traditionellen, alternativen und nach-

haltige Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert
er seine Favoriten des vergangenen Monats zu Environmental, Social
und Governance (ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der
Vereinten Nationen orientierten (SDG) Investments.

ESG rating problems:
Deconstructing ESG scores: How to invest with your own criteria
by Torsten Ehlers, Ulrike Elsenhuber, Anandakumar Jegarasasingam and Eric Jondeau of the
Bank for International Settlement as of April 6th,
2022: “… devising investment strategies based on
an amalgamation of three fundamentally different
BIS Working Papers
topics underpinning ESG investing has been a
practical hurdle, especially given the potential for
weak scores in one pillar to be offset by strong scores
in another pillar. … Given the methodological
choice of Refinitiv to assign a negative score when
firms fail to disclose ‘yes’ or ‘no’ information, these
categories suffer from a high proportion of scores
equal to 0, which makes it difficult to differentiate
among firms. … regarding the financial characteristics of the screening portfolios, we find that they do not suffer from a lower risk-adjusted performance
compared to a wide stock market benchmark” (p.23/24). 

Unser Autor:

No 1008

Foto: Unternehmen

Deconstructing ESG scores: How
to invest with your own criteria
by Torsten Ehlers, Ulrike Elsenhuber,
Anandakumar Jegarasasingam and Eric Jondeau

Monetary and Economic Department
March 2022

JEL classification: G11, G24, M14, Q01.

Keywords: sustainable investment, ESG ratings, ESG
investing, negative screening, best-in-class screening.

ESG underperformance?
ESG Investment Performance: Evidence from Global Markets
by Thanh Nam Vu, Heikki Lehkonen and Juha-Pekka Junttila as of
March 24th, 2022: “Among our key findings is the underperformance of
high ESG-rated portfolios compared to low ESG-rated portfolios in developed markets. … In contrast, the long– short strategy generates insignificant
or even positive outcomes for the emerging markets when using the MSCI
ratings, but not for the ASSET4 dataset. … The ESG ratings of firms in some
countries might be higher on average than those of firms in other countries.
For example, North American firms seem to have relatively low average ESG
ratings compared to European companies. … our findings suggest that
the large market capitalization and value stocks are dominant in terms of
performance when the MSCI ESG data are used, while the best performing
portfolios based on classification using the ASSET4 ratings are characterized
by small and growth stocks” (p. 39/40). My comment: Part of the difference
may be attributed to the different treatment of missing data between MSCI
and Refinitiv (Asset 4, see “deconstruction” research above). 

Low ESG cost:
Performance and Costs of EU Retail Investment Products - Annual
Statistical Report by ESMA as of April 5th, 2022: “A ten-year retail investment of EUR 10 000, in a hypothetical portfolio of equity, bond and mixed
assets funds, provided a value of EUR 15 400 net of
EUR 2 600 paid in costs. Active equity and bond
UCITS underperformed compared with passive and
exchange-traded-funds (ETFs) in net terms at the
ten-year horizon, but they outperformed at one-year
horizon. Top-25% active equity UCITS underperformed passive funds in net terms at the ten-year
horizon, even though they outperformed them in
2020. This cohort of top-performing funds changes
significantly over time, complicating the choice for
retail investors. ESG funds on average performed
well in 2020 and, overall, were slightly cheaper than
their non-ESG peers” (p. 4). 

Cost of good:
Doing well by doing good? – Venture capital mission investments by charitable nonprofit foundations and university endowments by Maximilian
Kremer, Ann-Kristin Achleitner and Reiner Braun as of March 17th, 2022:
“We research the preferences and outcomes of direct venture capital investment
of charitable foundations and university endowments in the United States
and the United Kingdom. Our analysis provides evidence that foundations‘
and endowments‘ venture capital direct investments are clustered in sectors
adjacent to their fields of activity, i.e., mission-related investments (MRIs).
We also show that these MRIs have a lower likelihood of success and take
longer to exit when compared to the same organizations‘ non-mission-related
investments (Non-MRIs)” (abstract). 

Prof. Dr. Dirk Söhnholz

Prof. Dr. Dirk Söhnholz ist geschäftsführender Gesellschafter der Soehnholz ESG GmbH, einem Anbieter von
regelbasierten Modellportfolios. Die
ETF- und Aktienportfolios werden fast
nur anhand von Nachhaltigkeitskriterien zusammengestellt. Die Soehnholz
Asset Management GmbH berät den
FutureVest Equity Sustainable Development Goals Fonds. Dirk Söhnholz
ist zudem Honorarprofessor für Asset
Management an der Universität Leipzig.
https://soehnholzesg.com/de

Upside ESG risk?
Responsible investing: upside potential and downside protection?
by Yumeng Gao, Andreas G. F. Hoepner, Marcel Prokopczuk and
Christoph Wuersig as of March 18th, 2022: “A large body of research investigates either the performance or risk exposure of responsible investors using
the conventional risk–return measures under the mean–variance framework,
which assumes investors treat positive and negative return deviations as undesirable and mix up upside potential with downside risk. Therefore, conventional risk measures fail to precisely gauge the upside rewards and downside
risks of responsible investing. … Our findings suggest that financial services
companies with highly rated responsible investment practices (from MSCI)
are associated with enhanced upside potential as well as lowered downside
risk exposure. However, we do not observe the same significant effect for the
PRI members” (p. 31). 

Engagement limits:
The Future of Investor Engagement: A call for systematic stewardship to
address systemic climate risk by the UN-convened Net-Zero Asset Owner
Alliance Investment Leadership Programme as of
April 2022: “This paper provides an overview of the
climate engagement landscape and expounds five limits that bound the ability of corporate engagement
alone to catalyse the systemic change necessary for
decarbonising the real economy on its own. These
limits are: 1. The significant resources needed for
effective corporate engagement 2. A narrow, single
company focus 3. The inefficiencies of focusing on
voluntary, company-by-company disclosure 4. An
uneven investor focus across companies and asset
classes 5. The boundaries set by the rules of the game
The Future of Investor Engagement … investors
committed to real-economy decarbonisation can address them by expanding
the breadth of their efforts with increased efforts in sector/value chain engagement, policy engagement, and asset manager engagement. …. Asset manager
engagement with asset owners is pivotal to ensure asset managers align their
stewardship activities and public messaging with asset owners’ longterm interests. This alignment asks asset managers to represent, as fiduciaries, that
climate risk is not only a systemic financial risk to portfolios but an existential
risk to the fundamental businesses of their asset owner clients” (p. 5/6). 

Green bond cost:
Beyond the Shades: The Impact of Credit Rating and Greenness on
the Green Bond Premium by Toan Huynh, Nikolaus Ridder and Mei
Wang as of March 17th, 2022: “161 green bonds are matched with 322
conventional bonds from the same issuer that are also identical in terms of
currency, rating, bond structure, seniority, collateral, and coupon type …
based on 71,440 daily observations from January 2016 to March 2021. ….
On a cross-sectional average, the green bond premium equals -3.1 bps. The
negative premium is more pronounced for green bonds with a lower credit
rating. It is also stronger in the presence of an ESG rating and for bonds
with a higher shade of green” (abstract) 
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„MOMENT MAL…“

Inflation + Preissteigerungen = Wohlstandsverlust?
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Doch die Chance besteht, die notwendigen Ausgaben für die Anpassung
der Wirtschaft zu nutzen, um Veränderungen vorzunehmen, die ohnehin geplant und als notwendig erkannt sind: Die Energiewende wird
beschleunigt werden und auch die Preissteigerungen bei Lebensmitteln
können positive Nebenwirkungen haben. Massentierhaltung und die
Verschwendung von bisher so billigen Nahrungsmitteln werden kritischer
hinterfragt und unser Verhalten wird sich ändern. Alternative Formen
von Anbauflächen zur Kultivierung von Nutzpflanzen könnten eine
breitere Aufmerksamkeit und Akzeptanz erfahren. Gute Beispiele gibt
es heute schon, Brachflächen in Städten wie Flachdächer, leerstehende
Parkhäuser oder Hauswände (Vertical Farming) dafür zu nutzen.
Die Auswirkungen der Preissteigerungen werden aber auch eine Debatte
um die Kostenverteilung und den damit verbundenen Wohlstandsverlust auslösen: Neben der Milderung kurzfristiger Belastungen wird zu

entscheiden sein, wie Investitionen und soziale Kosten getragen
werden sollen. Es steht zu hoffen, dass die Wirtschaftspolitik
die Bereitschaft der Investoren
nutzt, die notwendigen Umstrukturierungen zu finanzieren,
indem geeignete und attraktive
Rahmenbedingungen geschaffen
und das regulatorische Umfeld effektiv gestaltet wird.
Der frühere US-Präsident RooHanna M. Hornberg
sevelt hat in der Wirtschaftskrise
der 30er Jahre gesagt: „Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht!“ – und so sollten wir die
jetzige Situation auch sehen: Wir stehen vor großen Herausforderungen,
aber auch vor großen Chancen! 
Foto: Unternehmen

Die steigende Inflation zeigt auf schmerzhafte Weise die Anfälligkeit
der internationalen Arbeitsteilung: Der naheliegende Gedanke, dass jede
Volkswirtschaft das tun und produzieren soll, was im jeweiligen Land
am besten zu leisten ist, wurde durch die Hybris der russischen Politik
zerstört und eine Rückkehr zu dieser effizienten und für alle günstigen
internationalen Wirtschaftsstruktur ist – leider – nicht zu erwarten.
Die Staaten der freien Welt werden sich wieder stärker auf die eigenen
Kräfte konzentrieren müssen und diese Umstrukturierung wird Geld
kosten – viel Geld.

Unsere Autorin:
Hanna M. Hornberg ist Direktorin Institutionelle Kunden bei der Feri Trust GmbH.
Sie ist zuständig für die Erweiterung der Geschäftsbeziehungen mit Corporates und
unternehmensbezogenen Pensionskassen im liquiden Multi- Asset- und Risiko-OverlayManagement sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de

NACHHALTIG BETRACHTET

Kryptowährungen und ESG – „Change the Code, not the Climate“!
Kolumne von Frederic Waterstraat

Als zentraler Kritikpunkt wird oftmals der enorme Energieverbrauch angeführt, der mit dem digitalen Schürfen (sogenanntes Mining) von Kryptowährungen einherginge. Der Bitcoin als erste, populärste und wertvollste
virtuelle Währung mit einer Marktkapitalisierung von rund einer Billion
US-Dollar steht besonders in der Kritik. Berechnungen zufolge sei das
globale Bitcoin-Mining für rund zwei Drittel des Energiebedarfs aller
Kryptos verantwortlich und benötige in etwa ein Viertel des deutschen
Stromverbrauchs. Schätzungen des Anteils grünen Stroms gehen dabei
weit auseinander und beliefen sich auf 40 bis 65 Prozent! Einigkeit herrscht
jedoch in der Annahme, dass der Bitcoin sich langsam grüner entwickeln
sollte, da wirtschaftliche aber auch gesellschaftliche Zwänge Anreize schafften, auf langfristig günstigere erneuerbare Energien (wie Wasser-, Solar-,
Windkraft, Geothermie) zu wechseln. Enthusiasten sprechen sogar von
Bitcoin-Mining als Katalysator für die Verbreitung erneuerbarer Energien.
Krypto ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Bitcoin - rund 5.400 verschiedene
Kryptowährungen existieren derzeit. Viele neuere Blockchain-Technologien
wiesen ferner bereits einen deutlich geringeren Energieverbrauch als das
Urgestein der Krypto-Währungen auf. Durch die neuen „Konsens-Mechanismen“ zur Absicherung der Blockchain, wie beispielsweise „Proof of Stake“
anstatt des herkömmlichen „Proof of Work“, könne der Energie-Konsum
um 99 Prozent im Vergleich zum Bitcoin reduziert werden. Greenpeace
USA fordert dementsprechend auch mit dem Motto „Change the Code, not
the Climate“, die Technologie hinter Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu verändern. Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte
Blockchain, befindet sich bereits in der Umstellung auf das neue Verfahren.
Die Argumente für und wider Kryptowährungen gehen aber weit über die
Ökobilanz hinaus.

So böten Kryptos ein niedrigschwelliges Instrument zur finanziellen Souveränität breiter Bevölkerungsschichten und Zugang
zu einem dezentralen, offenen,
inklusiven, zensurresistenten, entwertungsgeschützten und Menschenrechte wahrenden monetären Netzwerk. Jeder mit einem
Mobiltelefon und Internet könne
unabhängig von Religion, Geografie oder ethnischer Zugehörigkeit
Gelder besitzen, transportieren und
Frederic Waterstraat
grenzüberschreitend transferieren.
Zudem schaffe die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen eine
Vielzahl von Arbeitsplätzen.
Foto: Autor

Laut einer im April erschienenen Studie des Analysehauses Coincub ist
Deutschland unter 46 Nationen aktuell das krypto-freundlichste Land der
Welt. Deutschland nehme zunehmend eine positive Haltung zu KryptoHandel und -Investments ein und sehe einer glänzenden Zukunft für
Krypto entgegen. Anlass genug um Kryptowährungen einmal genauer
zu betrachten; nicht zuletzt da diese auch für viele Investoren im klaren
Widerspruch mit Nachhaltigkeit stehen. ZURECHT?

Diesen positiven Aspekten stehe jedoch entgegen, dass das unregulierte
Krypto-Ökosystem in hohem Maße auch für kriminelle Aktivitäten genutzt
würde. Der ärmsten Bevölkerung bliebe zudem der Zugang durch die Notwendigkeit eines teuren Mobiltelefons und einer Internetverbindung weiter
verwehrt. Ferner wäre der Umtausch von Kryptowährungen in echtes Geld,
um sich davon Waren und Dienstleistungen zu kaufen, mit hohen Kosten
verbunden. Zu guter Letzt berge die laxe Aufsicht von Cyber-Devisenbörsen
sowie deren Kursvolatilität ein klares Risiko für katastrophale Verluste.
Das Thema ESG wird in- und außerhalb der Krypto-Szene intensiv, teilweise kontrovers diskutiert. Bei einer differenzierteren Betrachtung wird
schnell deutlich, dass eine generelle Stigmatisierung aber zu kurz greift.
Krypto ist einfach nicht gleich Krypto und verändert sich. 
Unser Autor:
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IN ZUSAMMENARBEIT MIT

Freie Weltordnung in Gefahr: Nachhaltigkeit muss Machtpolitik im Blick haben
die Freiheit haben wollen, uns notwendigerweise mit ökologischer und
sozialer Nachhaltigkeit zu befassen und viel dafür zu tun, müssen wir
auf eine machtpolitische Nachhaltigkeit hinarbeiten, die keine offenen
Flanken lässt.

Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio,
der heute öffentliches Recht an der
Universität Bonn lehrt, hat sich in
einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter
der Überschrift „Die Verteidigung
eines freien Europas“ mit der Frage
auseinandergesetzt, wie sich westliche
Demokratien angesichts offener militärischer Aggression behaupten können. Seine Kernaussage: Wenn diese
Behauptung gelingen soll, „müssen sie
das Konzept der Nachhaltigkeit von der
ökologischen Thematik, in der es eminent wichtig bleibt, auf machtpolitische
Zusammenhänge ausdehnen“. Unter
anderem schreibt Udo Di Fabio über
das angekündigte 100-MilliardenEuro-Programm zur Modernisierung
und Aufrüstung der Bundeswehr,
um die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik
Deutschland auf ein angemessenes
Niveau zu heben und die Nato-Verpflichtungen einzuhalten. Wichtig
für den ehemaligen Verfassungsrichter ist, dass diese Entscheidung
nicht nur „Sofortmaßnahmen unter
dem Eindruck des Krieges“ in der
Ukraine darstellt, sondern Teil eines
„neue[n] strategische[n] Konzept[s]
zur Verteidigung des freien Europas.
Das müsse ganz realistisch betrachtet
werden. Pazifismus und Abrüstung
würden nur einer idealen Welt funktionieren, in der die USA als ‚gute[r]
transatlantische[r] Hegemonie‘ schützen hinter in Europa stehe. In dieser
Welt könne es auch „nicht nur für einige junge Anwältinnen und Anwälte
als moralisch verwerflich [gelten], ein
‚Rüstungsunternehmen‘ wie Airbus
zu beraten“.

derung einer nachhaltigen Machtpolitik und damit auch die Förderung
militärischer Durchsetzungsfähigkeit im Angesicht eines militärischen
Aggressors nicht höher anzusiedeln
als der Versuch, gesundheits- und
umweltschädliche Geschäftspraktiken zu verbannen?

Freie Weltordnung Voraussetzung
für soziale und ökologische Nachhaltigkeit
Kurzum: Eine solche romantisierende
Vorstellung und selbstgefällige Ge-

Foto: Unternehmen

Ist es in einer Welt, in der Sicherheit und Freiheit durch militärische
Aggressoren bedroht sind, moralisch verwerflich, Machtpolitik und
Rüstungsindustrie aufgeschlossen gegenüberzustehen? Nein, ist es
nicht! Waffen gehören zum Schutz von Freiheit dazu. Wenn wir weiterhin

Prof. Dr. Patrick Peters

sinnungsethik sind in Zeiten militärischer Bedrohung der freien Weltordnung nicht mehr haltbar. Auch
machtpolitisch – und das heißt eben
auch militärisch – muss diese Werteordnung erhalten werden. Wenn
ökologische Nachhaltigkeit für den
Schutz und den Erhalt der Umwelt
steht, um Leben auch in Zukunft
ohne Klimakatastrophen möglich
zu machen, muss dies laut Udo Di
Fabio auch auf die politische Ebene
ausgedehnt werden.
Für Impact-orientierte Anleger:innen
ist dieser Gedanke freilich ein Problem. Impact Investing schließt
gemeinhin Investments in Unternehmen aus, die ihr Geld mit Waffen und Rüstung, Alkohol, Tabak
oder Glücksspiel verdienen oder die
Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder
Tierversuche nutzen – sozial verantwortliche Investments sind das
Stichwort. Aber was passiert nun,
wenn die freie, die gute Weltordnung, in der Gedanken über soziale und ökologische Nachhaltigkeit
Raum haben, weil Frieden, Freiheit
und Wohlstand gesichert scheinen,
eben bedroht ist? Dann stellt sich
zwangsläufig die Frage, welches Bewertungskriterium die höhere Relevanz für das Gemeinwohl besitzt, das
Impact Investing bekanntlich und
gemeinhin fördern will? Ist die För-

Manchmal muss es das kleinere
Übel sein
Das moralische Dilemma hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich lösen müssen, als er
mit dem Emirat Katar, nicht gerade
ein Hort der Menschenrechte und
Toleranz gegenüber Frauen und religiösen Minderheiten, einen Gasliefervertrag abgeschlossen hat, um
Deutschland in der Versorgung von
Russland unabhängiger zu machen.
Es ist die große Frage des kleineren
Übels: Sollte Robert Habeck gesinnungsethisch korrekt auch keine
Verträge mit einem Staat wie Katar
abschließen, oder hat er im Sinne der
Versorgungssicherheit Deutschlands
seine Verantwortung als Bundesminister korrekt wahrgenommen? Und
ist die Entscheidung der Regierung
der Sonderausgaben für die Bundeswehr nicht insofern korrekt, als dass
Sicherheit, Freiheit und Unversehrtheit der Bevölkerung Deutschlands
bei einem Angriff auf dem Spiel stehen können?
Als ethisch wird gemeinhin das Verhalten definiert, das einem anderen
Menschen objektiv nicht schadet.
Das heißt aber eben nicht, dass
man per se ethisch sein kann, ohne
auch harte Entscheidungen treffen
zu müssen. Und vielleicht muss man
insofern die Entwicklung und Produktion von sicherheits- und damit
freiheitsrelevanten Produkten auch
dann fördern, wenn man sich als
Impact Investor eigentlich gegen
eine solche Strategie entschieden hat?

Impact-Investoren sollten nicht aus
einem moralischen Elfenbeinturm
heraus entscheiden
Das Dilemma ist klar: Man muss die
Entscheidung treffen zwischen seiner
sich gut anfühlenden und unter der
bisherigen Weltordnung auch nachvollziehbaren Haltung, nicht in die
Rüstungsindustrie zu investieren, und
der neuen Realität, im Sinne des dauerhaften Erhalts einer freiheitlichen
Grundordnung auch auf physische
Abschreckung setzen zu müssen. Die
Friedensdividende seit Ende des Kalten Kriegs ist zunächst aufgebracht,
und wir müssen uns den neuen Bedingungen stellen. Und wenn wir
weiterhin die Freiheit haben wollen,
uns notwendigerweise mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit
zu befassen und viel dafür zu tun,
müssen wir auf eine machtpolitische
Nachhaltigkeit hinarbeiten, die keine
offenen Flanken lässt. Das bedeutet
nicht, das eine zu tun, um das andere zu lassen. Die Beschäftigung mit
ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bleibt existenziell wichtig. Aber
Impact-Investoren können aufgrund
des politischen Paradigmenwechsels
nicht aus einem moralischen Elfenbeinturm heraus per se alles ablehnen,
was dem Konzept des Impact Investing in traditionellen Friedenszeiten
widerstrebt. Vielmehr hat Nachhaltigkeit viele Ebenen. Und Frieden und
Freiheit gehören zwingend dazu. 
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Invest in Visions knackt Eine-Milliarde-Euro-Marke
Der Mikrofinanzinvestor Invest in Visions verwaltet Vermögensgelder von
mehr als einer Milliarde Euro. „Wir freuen uns sehr über diesen Meilenstein.
Als ich Invest in Visions 2006 gegründet habe, war das Thema Mikrofinanz in
der Branche noch recht unbekannt und wir mussten bei den Investoren sehr viel
Überzeugungsarbeit über die positiven Auswirkungen leisten, und vermitteln, dass
soziales Engagement Hand in Hand mit finanzieller Rendite durchaus möglich ist“,
sagt Edda Schröder, Geschäftsführerin von Invest in Visions. Im Jahr 2011
startete der Impact Investor mit dem „IIV Mikrofinanzfonds“ – der erste Mikrofinanzfonds in Deutschland für private und institutionelle Anleger. Das erste
Darlehen wurde an ein kleines Mikrofinanzinstitut in Tadschikistan vergeben,
heute zählen 99 Mikrofinanzinstitute (MFIs) in 35 Ländern zu den Kunden
von Invest in Visions. 2021 wurden die Zielländer um Botswana, Costa Rica,
Kolumbien, Nigeria, Rumänien und Tansania erweitert. Der Schwerpunkt liegt
auf kleinen und mittelgroßen MFIs, vor allem in Südamerika (circa 24 Prozent),
gefolgt von Mittelamerika und Karibik (circa 16 Prozent) sowie Zentralasien
(circa 14 Prozent). „Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Investitionsmög-

lichkeiten. Aufgrund von makroökonomischen, geopolitischen oder risikobedingten
Einflüssen ist es immer wieder eine Herausforderung unsere hohen Qualitätsstandards zu halten. Schließlich sind wir nicht nur den Nachhaltigkeitszielen der
Vereinten Nationen verpflichtet, sondern haben auch eine Verantwortung unseren
Investoren gegenüber“, erklärt Schröder. Mit Auflage des Fonds überzeugte das
Konzept laut Unternehmen die Investoren. Im Sommer 2015 noch bei 160
Millionen Euro, erreichte das Fondsvolumen ein Jahr später 298 Millionen
Euro. Knapp elf Jahre nach Auflage ist allein der „IIV Mikrofinanzfonds“,
das Aushängeschild von Invest in Visions, nun auf ein Volumen von 893,56
Millionen Euro angewachsen. Zur Fondsfamilie der Invest in Visions gehören
auch noch zwei Spezialfonds, die „IIV Mikrofinanz-Anleihe“ sowie der 2021
für institutionelle Investoren aufgelegte „IIV Sustainable SME Debt Fund EM
- Finance for Future“. „Nicht nur das stete Wachstum freut uns, sondern auch,
dass viele Investoren nach wie vor von unserem Konzept überzeugt sind und uns
seit Jahren ihre Gelder anvertrauen“, sagt Schröder. (DFPA/MB) 
www.investinvisions.com
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