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Mit Weitblick: Digital Assets
Haben Sie schon in digitale Assets investiert? Oder haben Sie noch keinen 
Zugang zu dieser neuen Asset-Klasse gefunden? Um Ihnen als institutioneller 
Investor das Entree zu ermöglichen, bieten wir Ihnen mit UI Enlyte eine End-
to-End-Investmentplattform für digitale Assets. Erfahren Sie, wie Sie digitale 
Assets nutzen und in mehrfacher Hinsicht profitieren können.

universal-investment.com | + 49 69 71043-2710

Liebe Leserinnen und Leser,                                                   

Bei aller Selbstverständlichkeit, wie 
professionelle Investoren ihre Risiko-
modelle und -handbücher überprüft ha-
ben oder überprüfen, ob Angriffskrieg 
angemessen berücksichtigt ist, zur Nor-
malität können wir nicht zurückkehren. 
Militärische Angriffe mit territorialen 
oder anderen Zielsetzungen sind un-

akzeptabel und können nicht durch einen Hedge für erledigt erklärt werden. 
Auch institutionelle Vermögensmassen müssen also jetzt umso mehr ihre 
Verantwortung definieren und die Gewichtung ihrer SDG-Ziele überprüfen. 
Der Purpose von Unternehmen im Kontext der gesellschaftlichen Herausfor-
derungen – des Gemeinwohles gewinnt an Momentum.

Aber da war ja noch was … ach ja Regulierung.

Politische Anstrengungen bleiben notwendig, um verantwortungsvolles Han-
deln für regulierte Anleger auch vollumfänglich zu ermöglichen und damit 
genügend Kapital hinter die „burning issues“ für Umwelt und Gesellschaft zu 
bringen.  Unser Dank für die vorliegende Ausgabe gilt wie immer den fleißigen 
Gastautoren und den Interviewten. 

Einen besonderen Dank an dieser Stelle an Katharina Beck finanzpolitische 
Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen. In unserem Interview haben wir uns 
mit den soeben hier erwähnten Fragen auseinandergesetzt.

SDG 16SDG 7

Hans-Jürgen Dannheisig

Aber auch in allen anderen Feldern der 
politischen Umgebung nachhaltiger 
Finanzwirtschaft gibt es eine Menge 
Bewegung. So wurde vor kurzem der 
von der Bundesregierung die Zusam-
mensetzung des neuen Sustainable 
Finance Beirates bestätigt. Mit der 
neuen Vorsitzenden werden wir uns 
in einer der nächsten Ausgaben über 
die Zielsetzung, die Durchsetzungs-
kraft und die Geschwindigkeit bei der 
Transformation der Finanzwirtschaft 
unterhalten. 

In diesen Tagen veröffentlichen wir auch ein kompaktes Special zum Einsatz von 
ETFs in professionellen Portfolien. Das sei Ihnen ans Herz gelegt. Eigentlich 
wollten wir uns über die nächsten zwei Monate mal ausruhen und neu Plane 
für unsere Medien schmieden. Jetzt war aber alles so spannend, dass wir uns 
entschieden haben, durchzuproduzieren. Freuen Sie sich also auch im Juli und 
August auf neue Ausgaben von EXXECNEWS INSTITUTIONAL – ENI. 
Wir werden ab der Ausgabe 7/2022 unser Herausgeberteam erweitern. Seien 
Sie gespannt.

Jetzt viel Spaß beim Lesen am Pool oder im hoffentlich klimatisierten Büro.

Wünscht Ihnen das ganze Team von EXXECNEWS INSTITUTIONAL 

Ihr Hans-Jürgen Dannheisig
Herausgeber

Besuchen Sie unsere Homepage: www.exxecnews.de

wir dürfen uns niemals an eine Situation 
gewöhnen, die Krieg heißt!
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Dannheisig: Sie haben - so liest 
man - aus Ungeduld wegen der 
langsamen Entwicklung nachhal-
tiger Themen Verantwortung über-
nommen und sich eingeschaltet. 
Zunächst als Beraterin und schnell 
auch in der aktiven Politik. Sind Sie 
heute mit der Geschwindigkeit von 
Transformation zufrieden?

Katharina Beck: Ich möchte Politik 
positiv gestalten. Zu oft habe ich er-
lebt, wie der Wille zu konsequenter 
Nachhaltigkeit – zum Beispiel von 
DAX Vorständ*innen – in der Umset-
zung an den falschen Rahmenbedin-
gungen scheitert, zumindest teilweise. 
Das möchte ich ändern und deswegen 
bin ich mit 14 Jahren Berufspraxis 
nun in die Politik gewechselt.
Zur Transformation: Auch wenn 
der brutale Angriffskrieg und die 
Inflation aktuell große Sorge berei-
ten, ist eine gute Nachricht, dass die 
Transformation jetzt eindeutig Fahrt 
aufnimmt. Jahrelang gab es Stillstand 
– beziehungsweise sogar ein Verhin-
derungsregime gegen Erneuerbare 
Energien. Planwirtschaftliche Aus-
baudeckel oder extrem angestiegene 
Bürokratieanforderungen sind Bei-
spiele dafür, mit negativen Konse-
quenzen auf zig Tausende Arbeits-
plätze und auch auf die Energiekosten 
in Deutschland. Denn Erneuerbare 
Energien sind die kostengünstigsten 
Energieformen. Ihr dynamischer 
Ausbau sollte schon allein deshalb in 
unser aller Interesse sein. Das treibt 
die neue Regierung jetzt endlich be-
herzt voran. Mit dem Osterpaket wol-
len wir den Anteil der Erneuerbaren 
Energien am Bruttostromverbrauch 
bis 2030 auf 80 Prozent nahezu zu 
verdoppeln. Dafür verdreifachen wir 
die Geschwindigkeit beim Ausbau. 
Wie angemessen der Schritt ist, Er-
neuerbaren Energien zum öffentli-
chen Interesse und Teil der öffentli-
chen Sicherheit zu machen, zeigt nicht 
nur die immer extremer werdende 
Klimakrise, sondern auch die Ener-
gieabhängigkeit Deutschlands von 
wenigen Lieferanten bei fossilen Ener-
gien. Hier diversifizieren wir daher 
seit Monaten aus voller Kraft, auch 
wenn uns Reisen wie die nach Katar 
nicht leicht fallen. Beim Gas hatten 
wir von der Vorgängerregierung 
ein Klumpenrisiko von 55 Prozent 
Abhängigkeit von Putins Russland 
geerbt, das wir in wenigen Monaten 
zumindest auf 35 Prozent reduzieren 
konnten. 

Manches Notwendige ist nicht ein-
fach: Dass wir für die Versorgungssi-
cherheit kurzfristig wieder mehr Koh-
le verstromen und verstärkt fossiles 
LNG-Gas nutzen müssen, ist bitter. 

Gleichzeitig werden wir in Deutsch-
land auch zukünftig Gas brauchen. 
Daher ist es wichtig, dass die neuen 
Gaskraftwerke nun „Wasserstoffrea-
dy“ gebaut werden. Betriebsgenehmi-
gungen für Energieinfrastruktur sol-
len so erteilt werden, dass der Betrieb 
ab 2045 ausschließlich klimaneutral 
fortgesetzt werden kann.
Wichtig ist auch die Transforma-
tion in anderen CO2-intensiven 
Bereichen wie Industrie, Gebäude, 
Landwirtschaft und Verkehr. Mit 
„Carbon Contracts for Difference“ 
(CCfD) werden wir emissions- und 
energieintensive Grundstoffindust-
rien wie Stahl, Chemie oder Zement 
für den Einsatz neuer, klimaneutraler 
Technologien unterstützen; Förder-
programme für effiziente Gebäude 
richten wir neu und effektiver aus 
(siehe Arbeitsplan Energieeffizienz). 
Wir als Ampel möchten Deutschland 
zum „führenden Standort nachhalti-
ger Finanzierung“ machen – damit 
diese Transformation schnell genug 
vorangeht.

Dannheisig: Social Banking ist 
eines Ihrer Herzensthemen. Sind 
Banken in den vergangenen Jahren 
ihrer Verantwortung besser gerecht 
geworden? Was fehlt in der deut-
schen Finanzwelt?

Beck: Mir hat in der deutschen Fi-
nanzwirtschaft lange das Verständ-
nis gefehlt, dass Nachhaltigkeit kein 
Thema für extra Hochglanzbroschü-
ren ist, sondern den Kern der Ge-
schäftsmodelle ihrer Kunden und In-
vestitionsprojekte betrifft. Die Top-3 
der Risiken für die Wirtschaft, die 
das Weltwirtschaftsforum (WEF) 
jährlich herausgibt, waren in 2022: 
Klimawandel, extreme Wetterereig-
nisse, Verlust an Biodiversität. Das 
sind Risiken aus Sicht der Weltwirt-
schaft, nicht die ein Naturschutzver-
band oder eine grüne Partei benennt. 
Labile Lieferketten, explodierende 
(Energie-)Preise, wachsende soziale 
Spaltung sind aktuell sichtbare Aus-
prägungen dieser Risiken – weiter 
und teils stark verstärkt durch die 
Pandemie und den Einmarsch Russ-
lands in die Ukraine.

Jetzt hat das Thema Nachhaltigkeit 
– auch durch die EU-Regulierung 
– in den letzten Jahren unter dem 
Kürzel „ESG“ für „environmental, 
social, governance“ den Mainstream 
erreicht. Sowohl im Finanzsektor als 
auch in den CFO-Abteilungen der 
Realwirtschaft. Wichtig ist dabei, 
Nachhaltigkeit konsequent im Kern-
geschäft der Banken – dem Kredit- 
und Investmentgeschäft – zu veran-
kern. Hier ist nach wie vor oft noch 

Luft nach oben. Beispielsweise wird 
nach wie vor stark im fossilen Sektor 
finanziert - auch von deutschen Ban-
ken. Es ist notwendig, diese Finanzie-
rungen schnellstmöglich zu beenden 
- auch aufgrund der Risiken, die mit 
solchen potenziellen „stranded assets“ 
verbunden sind. Die konsequente 
Integration von Klima- und Nach-
haltigkeitsrisiken in die Risikoma-
nagementsysteme und Aufsicht sehe 
ich als einen der wichtigsten Hebel 
für die Transformation der Finanz-
wirtschaft an. 

Dannheisig: Vor ein paar Tagen 
sind die neuen Mitglieder des Sus-
tainable Finance Beirates benannt 
worden. Das Gremium hat umge-
hend - unter der Leitung von Silke 
Stremlau- mit der Arbeit begonnen. 
Welche Impulse braucht die Politik 
aus diesem Gremium? Müsste deren 
Arbeit nicht „lauter“ sein?

Beck: Der neue Sustainable Finance 
Beirat bringt 34 inspirierende Per-
sönlichkeiten aus Finanz- und Real-
wirtschaft, Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft, die ihre Leidenschaft 
und ihre ausgewiesene Expertise für 
das Thema Nachhaltigkeit verbindet, 
zusammen. Ihre Aufgabe ist es nicht, 
zuvorderst laut zu sein, sondern wis-
senschaftsbasierte und praxisnahe 
Ideen zu entwickeln, wie Deutsch-
land zum führenden Standort nach-
haltiger Finanzierung werden kann. 
Wichtig ist, dass der Beirat und 
seine Ideen bei den relevanten 
Entscheidungsträger*innen auch 
echtes Gehör findet. Dazu zählen 
neben der Top-Ebene aus der Regie-
rung und Expert*innen aus den Mi-
nisterien auch das Parlament, damit 
wir schnell in die Umsetzung einer 
erneuerten Sustainable Finance Stra-
tegie kommen können.

Dannheisig: Sustainable Finance 
ist ein roter Faden in vielen Bran-
chendiskussionen. Die Finanzbran-
che tat sich jedoch bisher teilweise 
schwer, mit Ernsthaftigkeit an der 
Transformation zu arbeiten. Wel-
che Herausforderungen sehen Sie?

Beck: Kurzfristigkeit ist eine Her-
ausforderung in der Finanzbranche. 
Mark Carney, der ehemalige Gou-
verneur der Bank of England, hat in 
seiner berühmten Rede bereits 2015  
dafür den Begriff der „Tragödie des 
kurzfristigen Horizonts“ geprägt. Es 
gilt daher, manche Mechaniken un-
seres Wirtschaftens nachzujustieren, 
wie beispielsweise unsere Messung, 
Bewertung und strategische Steue-
rung von Unternehmenserfolg.
Zentral ist auch die Verbesserung 
der Datenverfügbarkeit und Ver-
gleichbarkeit. Mit der Einigung zur 
Corporate Sustainabilty Reporting 
Directive ist der Weg zu mehr Zu-
kunftsfähigkeit, Einheitlichkeit und 
Transparenz in der EU eingeschla-
gen: Erstmals sollen auch zukunfts-
gerichtete Daten sowie eine Nachhal-
tigkeitsstrategie und Fortschritte bei 
deren Umsetzung verpflichtend Teil 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
werden und – besonders wichtig – in 
den finanziellen Jahresbericht integ-
riert werden. 

Dannheisig: Eines unserer Schwer-
punktthemen ist das Impact Inves-
ting. Die Billionen Euro institu-
tioneller Gelder in Deutschland 
wirkungsorientiert einzusetzen ist 
das Ziel. Wirkung für Umwelt und 
Gesellschaft steht oft im Gegensatz 
zur bisherigen Systematik regula-
torischer Ansätze. Wo ist Hand-
lungsbedarf?

Beck: Die Effektivität von Nach-
haltigkeit in der Finanzbranche ef-
fektiv anzureizen und vergleichbar 
darzustellen – in diesem Bereich 
gibt es meines Erachtens durchaus 
Nachbesserungsbedarf in der Regu-
latorik. Die sogenannte „Green Asset 
Ratio“ (GAR) in der EU-Taxonomie 
ist ein Beispiel. Sie soll als wichtige 
Kennzahl zur Beurteilung der Nach-
haltigkeit von Investments und Ins-
tituten dienen und zeigt den Anteil 
der Vermögenswerte der Banken 
auf, die gemäß der Verordnung öko-
logisch nachhaltig sind. Es ist jedoch 
nicht ersichtlich, inwiefern wirklich 
ein Beitrag zu Klimaschutz erbracht 
wird – es fehlt der sichtbare Bezug 
zum „Impact“, also wieviel CO2 denn 
tatsächlich eingespart oder regene-
riert wird. Das würde ich mir anders 
wünschen. 

Ein weiteres Problem am GAR ist, 
dass aktuell nur die Projekte von 
Großunternehmen anrechenbar sind 
und viele mittelständische Projekte 
außen vor bleiben. Viele Investments 
in Enerneuerbare Energien quali-
fizieren sich dadurch leider nicht 
für die GAR. So werden klassische 

„Der Energiemarkt ist der Schlüssel gegen die Inflation“
Die neue Bundesregierung hatte keine Zeit 100 Tage lang Überlegun-
gen anzustellen, um ihren politischen Willen in praktische Politik zu 
wandeln. Wie noch nie ist Politik aktuell gefordert mit hoher Geschwin-
digkeit alle Hebel in Bewegung zu setzen, die großen Herausforderun-
gen unserer Tage zu bewältigen. Dazu gehört auch eine wirkungsorien-

tierte Finanzpolitik - sozusagen " Politics with Impact ". Insbesondere 
das Finanzressort muss weichen stellen für die Transformation der 
Volkswirtschaft und für die Auswirkungen einer neuen geopolitischen 
Lage. Ich durfte hierzu ein spannendes Interview mit Katherina Beck, 
Finanzpolitische Sprecherin bei Bündnis90/Die Grünen führen.

Katharina Beck
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Katharina Beck ist seit 2021 Bundes-
tagsabgeordnete für Hamburg und fi-
nanzpolitische Sprecherin der Fraktion 
Bündnis 90/Die GRÜNEN. 
Vor ihrem Einzug in den Bundestag hat 
Katharina Beck als Unternehmensbera-
terin für Nachhaltigkeit mit DAX-Konzer-
nen und deren Vorständ*innen und als 
Aufsichtsrätin in einem Bildungs-Fin-Tech 
gearbeitet.
Katharina Becks größtes Anliegen ist 
es, die Rahmenbedingungen so anzu-
passen, dass sich soziales Wirtschaf-
ten innerhalb der planetaren Grenzen 
endlich lohnt. Bisher sind die Anreize im 
System dafür noch oft hinderlich – das 
will sie verändern.
Neben ihrem Mandat engagiert sie sich 
auch als Mitglied des Verwaltungsrats 
der KfW und im Kuratorium der Stiftung 
Verantwortungseigentum – für die Finan-
zierung der nachhaltigen Transformation 
und für neue Unternehmensformen.

Unsere Interviewpartnerin:

Nachhaltigkeitsbanken und viele 
weitere Finanzierer der Transforma-
tion im Mittelstand zum Teil nur 
Taxonomie-Quoten im niedrigen 
Bereich aufweisen können, während 
Großbanken besser dastehen wer-
den. Das ist irreführend und wett-
bewerbsverzerrend. Auch sind leider 
Engagement-Strategien, bei denen 
Impact-Investoren mit Unterneh-
men in einen Nachhaltigkeitsdialog 
treten, um sie zur Transformation 
bewegen, bisher nicht abgebildet. 
Damit zusammen hängt die Heraus-
forderung, wie in der Taxonomie die 
Anreize zu effektiver Verbesserung 
(„Transformation“ beziehungsweise 
„Transition“) gesetzt werden können. 
Ich bin derzeit im Dialog mit di-
versen Stakeholdern, um die Regeln 
und Anreize effektiver und einfacher 
zu machen. 

Dannheisig: Kann sozial ökolo-
gische Bilanzierung über alle Un-
ternehmensgrößen hinweg hierzu 
und generell helfen mehr Transpa-
renz zu schaffen?

Beck: Die Integration von sozial-
ökologischen Kennzahlen in die 
finanziellen Bilanzen ist eine der 
besten politischen Innovationen, 
auf die wir uns als Ampel im Koali-
tionsvertrag geeinigt haben. Unser 
Vorhaben ist es, beginnend mit der 
Metrik CO2 die Rechnungslegungs-
standards HGB und IFRS um Nach-

haltigkeitswerte zu ergänzen. So 
wird sich klimapositives Wirtschaf-
ten endlich finanziell lohnen. Das 
ist ein schon eine Weile überfälliges 
Update der Messung von Wohlstand 
und Erfolg für das 21. Jahrhundert. 
Das Schöne ist: Damit nutzen wir 
gut funktionierende Mechaniken 
der Markt-wirtschaft und können 
mit kleinen und einfachen Rege-
länderungen und insgesamt wenig 
Aufwand gleichwohl viel Wirkung 
erzielen.

Dannheisig: Die Taxonomie war 
bisher vor allem den betroffe-
nen Institutionen ein Begriff. 
Wie kann diese weiterentwickelt 
werden, damit mehr Kapital für 
unsere burning issues eingesetzt 
werden kann?

Beck: Aktuell geht es darum, die 
Aufnahme von Gas und Atom als 
nachhaltig in der EU-Taxonomie 
abzuwenden. Diese von der Kom-
mission geplante Verwässerung 
der Taxonomie haben positiver-
weise der Industrie- und der Um-
weltausschuss des Europäischen 
Parlaments bereits abgelehnt, die 
entscheidende Abstimmung im Ple-
num wird voraussichtlich am 7. Juli 
stattfinden. Das ist wichtig für den 
Anleger*innenschutz, denn sowohl 
institutionelle Investor*innen als 
auch Kleinanleger*innen, die nach 
nachhaltigen Anlagemöglichkeiten 

suchen, sollten ihr Geld in tatsäch-
liche Zukunftsenergien angelegt 
wissen können.
Perspektivisch müssen wir darüber 
nachdenken, wie die Taxonomie 
zu einem echten Transformati-
onsinstrument weiterentwickelt 
werden kann, das nicht nur die 
grüne Nische abdeckt, sondern 
soziale Aspekte und Abstufungen 
von Nachhaltigkeit miteinschließt. 
Das EU-Expert*innengremium – 
die Platform on Sustainable Finance 
– hat dazu jüngst zwei Berichte vor-
gelegt, die als Ausgangsbasis für 
weitere Reformen dienen können.

Dannheisig: Was ist Ihr wichtigs-
tes politisches Ziel für 2022?

Beck: Für 2022 ist ein aktuelles The-
ma zu meinem größten politischen 
Ziel geworden: Die hohe Inf lation, 
und vor allem die stark steigenden 
Energie- und auch Lebensmittel-
preise in den Griff zu bekommen. 
Das ist neben der Furchtbarkeit des 
brutalen Angriffskriegs auf die Uk-
raine sicher das Thema, das viele 
Bürgerinnen und Bürger derzeit am 
meisten belastet. Ich möchte mich 
als finanzpolitische Sprecherinnen 
dafür einsetzen, dass wir diejenigen, 
die am meisten unter der Inf lation 
leiden, gezielt entlasten. 
Gleichzeitig mache ich mich dafür 
stark, dass wir mit Hochdruck deren 
Ursachen bekämpfen: Der Schlüs-

sel sind die Energiepreise und die 
Struktur des Energiemarkts. Drei 
Aspekte gehen wir an: erstens, den 
konsequenten Ausbau der Erneu-
erbaren Energien, um unabhän-
giger zu werden und mehr dieser 
kostengünstigsten Energieformen 
zur Verfügung zu haben, zweitens, 
die Diversifikation der Lieferanten 
von Gas und Öl, um unser Risiko-
profil breiter zu streuen, und drit-
tens, eine deutliche Verschärfung 
des Kartellrechts, damit eine fairere 
Preisbildung auf den Energiemärk-
ten wieder funktionieren kann. 

#standwithukraine

Fortsetzung von Seite 2

KOMMENTAR

Stagflation als Kürzel für das gleichzeitige Auftreten von Stagnation und 
Inflation bezeichnet eine konjunkturelle Situation, die dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die Wirtschaft nicht wächst und gleichzeitig Inflation 
und oft auch Unterbeschäftigung herrschen (vielleicht müssen wir ein 
neues Wort finden, denn von letzterem kann nicht wirklich die Rede sein).
Als Hauptursache wird die Unvereinbarkeit von Verteilungsansprüchen und 
Inlandsprodukt angesehen. Steigen also - wie aktuell - die Preise für Inputfak-
toren (Gas, Öl, Rohstoffe ..) auf dem Weltmarkt, schränkt dies die inländischen 
Verteilungsspielräume deutlich ein. Beharren die gesellschaftlichen Gruppen 
(Arbeitgeber, Gewerkschaften) trotzdem auf ihren Ansprüchen und sind sie in 
der Lage, entsprechende Lohn- bzw. Preisforderungen durchzusetzen, kann 
es zu einem Anstieg des inländischen Preisniveaus sowie zu einem Rückgang 
von Produktion und Beschäftigung kommen.
Es ist also nicht nur von exogenen Faktoren getrieben, wie wir durch die aktuelle 
Situation kommen, sondern auch von der Besonnenheit der Interessgruppen. 
Besonnenheit fördert Resilienz. 

In diesem Kontext ist erstaunlich, aber auch folgerichtig, dass Bundeskanzler 
Scholz für seinen Vorschlag einer „steuerfreien Einmalzahlung“ als Ergebnis 
einer Verständigung der Tarifparteien wirbt. Schau ń wir mal …
Stagflation ist in jedem Fall ein Stressfaktor für professionelle Portfolien - 
ebenso wie für die Rücklagen von Privatanlegern.

Im aktuellen Newsletter III/2022 vom BAI wird darauf eingegangen und in 
einem Beitrag von Harald Klug und Dr. Florian Bitsch - beide BlackRock 
- werden die Wirkungen von Privatmarktanlagen auf die Allokation von 
systematischen Portfolien beleuchtet. Eine der Thesen: Stresstest Stagflation – 
Erneuerbare Energien können Inflationsschutz bieten (siehe Grafik, basierend 
auf Zahlen von BlackRock). Ein weiterer Grund die regulatorischen Rahmen-
bedingungen der Instis unter die Lupe zu bringen um logische Brüche zwischen 
Chance und Risiko zu hinterfragen. Wir wünschen dem Gesetzgeber ebenso 
wie dem Regulator viel Erfolg und Geschwindigkeit bei der Adjustierung der 
Portfolioregeln auf die gesellschaftlichen Ziele. (HJD) 

Stresstest Stagflation – Erneuerbare Energien können Inflationsschutz bieten



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 06
05. Juli 20224

INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT

ENI: Herr Weber, Sie lenken seit 
fast 15 Jahren die Geschicke des 
FNG. Was hat sich in dieser Zeit 
grundlegend verändert?

Weber: Es ist richtig, dass ich in 2007 
den Vorsitz des Verbandes übernom-
men habe. Seitdem ist vieles passiert. 
Zu diesem Zeitpunkt waren Nach-
haltige Geldanlagen noch sehr in der 
Nische verhaftet. Es gab allerdings 
bereits die Weltklimaberichte mit all 
ihren warnenden Vorträgen auf die 
drohende Klimakrise, doch hat sich 
das auf die Finanzwirtschaft nicht 
ausgewirkt. Im Gegenteil wir hatten 
die Zeit der Lehman-Pleite und der 
Finanzmarktkrise, mächtige Krisen, 
die es uns nicht leicht gemacht haben, 
Aufmerksamkeit zu bekommen. Das 
hat sich mit der Deep-Water-Horizon 
Katastrophe im Golf von Mexiko und 
Fukushima im Jahre 2011 geändert. 
Seither hat auch ESG und Nachhal-
tigkeit in die Unternehmensanalyse 
Einzug gehalten. Heute ist Nach-
haltigkeit und ESG im Mainstream, 
dank auch der seit 2018 geltenden 
EU-Regulierung. 

ENI: Worauf sind Sie besonders 
stolz, wenn Sie die Entwicklung 
des FNG in dieser Zeit betrachten?

Weber: Es erfüllt mich mit einer ge-
wissen Zufriedenheit, dass wir von 
Seiten des FNG den Markt richtig 
eingeschätzt haben und den Markt 
vor allem in unserem Vereinsgebiet 
zielorientiert unterstützt haben. 
Das begann 2008 mit der Veröffent-
lichung des Transparenzkodex, nach 
dem die nachhaltigen Fonds alle rele-
vanten Informationen wie z. B. die ei-
gene Definition von Nachhaltigkeit, 
der angewandten Nachhaltigkeits-
strategie sowie weitere grundlegen-
de Informationen offen legen. Also 
bereits damals eine „Offenlegungs-
Verordnung“ in der Anwendung. 
2012 haben wir einen weiteren 
Marktstandard mit den Nachhaltig-
keitsprofilen geschaffen, die sich vor 
allem an Vermittler von Nachhaltigen 
Fonds richten und einen sehr guten 
Überblick über die Funktionsweise 
eines Nachhaltigen Investmentfonds 
geben. 
2015 haben wir dann mit dem FNG-
Siegel das Sahnehäubchen geschaffen, 
heute gilt das FNG-Siegel als Qua-
litätsstandard und als das deutsche 
SRI-Siegel.
Und natürlich auf die jährlichen 
FNG-Marktberichte, die es uns er-
möglichen die Entwicklung Nach-
haltiger Geldanlagen faktenbasiert zu 
dokumentieren.

Insgesamt freut es mich sehr, dass das 
FNG als das Kompetenz-Center für 

Nachhaltige Geldanlagen in der Po-
litik, Finanzwirtschaft und Zivilge-
sellschaft wahrgenommen wird. Wir 
genießen eine hohe Wertschätzung 
– so mein Eindruck. Dazu tragen vor 
allem die Mitarbeitenden bei, die mit 
viel Authenzität und Engagement sich 
jeden Tag für das FNG einsetzen.  

ENI: Als Sie – und zu diesem Zeit-
punkt war das FNG gerade erst 5 
Jahre alt – mit Ihrer Arbeit began-
nen, war das Thema alles andere 
als im Mittelpunkt des Interesses. 
Heute drängeln sich die Marktteil-
nehmer um die Aufmerksamkeit, 
wenn es um Nachhaltigkeit geht. 
Wie kann sich das FNG bei all den 
Stimmen als ordnendes Element 
einbringen und die weitere Ent-
wicklung beeinflussen?

Weber: Wie schon ausgeführt, ha-
ben wir es geschafft für Qualität und 
Standards zu sorgen, in dem wir hel-
fende und orientierende Angebote wie 
Transparenzkodex, Nachhaltigkeits-
profil und FNG-Siegel an den Markt 
gebracht haben, die einmalig sind. 
Weiterhin haben wir es mit viel En-
gagement geschafft, zu zeigen, dass 
wir über viel Kompetenz und Wissen 
auf diesem Gebiet der Kapitalanlagen 
verfügen. Dazu haben wir mit allen 
Stakeholdern unzählige Gespräche 
geführt und so von unserer Leistungs-
fähigkeit überzeugt. 
Im Moment kommen natürlich viele 
neue Akteure auf den Markt, aber 
auch hier wird nach Orientierung ge-
sucht. Wir sehen in den steigenden 
Mitgliederzahlen auch einen Beweis 
dafür, dass unsere Expertise weiter-
hin gefragt ist. Und die Berufung als 
Beobachter in den neuen Sustainable 
Finance-Beirat der Bundesregierung 
unterstreicht das. Es ist aber auch 
eine große Verpflichtung, nicht mit 
unserem Engagement nachzulassen 
– im Gegenteil, die Taktzahl erhöht 
sich gerade. 

ENI: Viele Marktteilnehmer sehen 
die Transformation wohl aktuell 
vor allem als eine Herausforderung 
von Marketing und Kommunikati-
on. Wie kommt mehr Ernst in die 

Angelegenheit? (Hierzu auch ENI 
Interview mit Thomas Richter – 
Hauptgeschäftsführer BVI in der 
Ausgabe 5 2022)

Weber: Dem kann ich nur zustim-
men, viele Marktteilnehmer haben 
das Thema Nachhaltige Geldanla-
gen auch und vor allem unter dem 
Aspekt Marketing gesehen. Gerade 
zu Beginn der Umsetzung des EU-
Aktionsplans mag das der wichtigste 
Grund gewesen sein. Doch mittler-
weile ist klar, dass Nachhaltigkeit 
mehr als nur Marketing ist. Auch die 
jüngsten Vorkommnisse rund um das 
Thema „Greenwashing“ werden dazu 
führen, dass die Nachhaltigkeits-
Prozesse noch besser abgestimmt und 
dokumentiert werden. Die EU- und 
zunehmend auch die nationale Re-
gulierung tun das Übrige, dass nicht 
mehr nur Marketing im Vordergrund 
steht, Reputation und institutionelle 
Glaubwürdigkeit treten nun als wich-
tige Faktoren hinzu. 

ENI: Die Bundesregierung hat so-
eben die neue Zusammensetzung 
des Sustainable Finance-Beirats 
bekannt gemacht. Ein Gremium 
in dem das FNG seine Rolle als 
„Ständiger Beobachter“ hat. Hat 
dieses Gremium genug Durch-
schlagskraft?

Weber: Ich bin sehr froh, dass das 
FNG wieder im Beirat vertreten ist. 
Was das Gremium bewirken kann, 
lässt sich aktuell nur schwer einschät-
zen. Der Beirat ist divers aufgestellt, 
da läßt es sich immer trefflich dis-
kutieren, warum diese Person und 
nicht eine andere dort vertreten ist. 
Allerdings hat mich das Anspruchs-
niveau schon überrascht, was bitte 
ist denn ein führender Standort für 
Sustainable Finance? Die bisherigen 
Aussagen der federführenden Minis-
terien sind sehr vage, es ist mir nicht 
klar, in wie weit der Abschlussbericht 
des alten SFB eine Rolle spielt? Wel-
che Themen sind der Politik wichtig? 
Mehr Orientierung wäre gerade im 
Hinblick auf zeiteffizientes Vorgehen 
wichtig. Aber vielleicht kommt das 
ja noch. 

ENI: Bei den vielen Herausforde-
rungen, die aktuell politisch zu 
bewältigen sind, ist nicht erkenn-
bar, dass dem wirkungsorientierten 
Einsatz von Kapital aus der institu-
tionellen Welt genügend Aufmerk-
samkeit gegeben wird. Wo sehen 
Sie Handlungsbedarf?

Weber: Dem institutionellen Kapital 
ist anzumerken, dass weiterhin die 
Finanzrendite im Vordergrund der 
Betrachtungsweisen von Investitio-

nen stehen. Kommt ESG dazu ist es 
fein. Der Handlungsbedarf besteht 
meines Erachtens auch in der Über-
zeugungsarbeit, dass wirkungsorien-
tiertes Kapital mindestens die gleiche 
Finanzrendite erwirtschaften kann, 
wie konventionelles Kapital. Wir 
müssen mehr über die zu erzielenden 
ökologischen und sozialen Renditen, 
die der Finanzrendite bei diesen In-
vestments beiwohnen berichten und 
durch Daten und Fakten unterlegen 
können. Das bedeutet, hier ist Daten-
qualität zu schaffen und zusammen 
mit der Wissenschaft Messverfahren 
einzurichten, die mit überzeugenden 
Ergebnissen auch institutionelle In-
vestoren in der Breite überzeugen. 
Hier besteht dringender Handlungs-
bedarf. 

ENI: Die Energiewende soll und 
muss schnell gelingen („Erneuer-
bare Energien sind Freiheitsener-
gien“ siehe hier auch ENI Inter-
view mit Dr. Florian Toncar in der 
Ausgabe 4 2022). Institutionelle 
Vermögensmassen sind aber durch 
die aktuelle Form der Regulierung 
stark eingeschränkt, um bei der Fi-
nanzierung der Energiewende eine 
bedeutende Rolle zu spielen. Was 
muss sich ändern?

Weber: Oh, ja die Energiewende 
muss schnell gelingen, das höre ich 
schon jahrelang, allein mir fehlt der 
Glaube daran, es gab bereits unter 
der ersten Rot/Grünen Regierung 
von Schröder/Fischer einen klaren 
Ausbaupfad für Erneuerbare, das ist 
bereits über 20 Jahre her. So richtig 
abgeschlossen ist das immer noch 
nicht. Ich sehe aber neben der Rolle 
der Finanzwirtschaft, den Ball im 
Spielfeld der Politik. Denn die muss 
endlich mal Versprochenes umset-
zen und ein „Fertig“ melden. Ich 
meine damit vor allem die unsäg-
lich langen Genehmigungsverfah-
ren für Infrastruktur-Projekte, wie 
die Erneuerbaren es sind, deutlich 
zu verkürzen. Es ist zwar angekün-
digt im Koalitionsvertrag das zu 
tun, aber es ist eben mal wieder nur 
angekündigt nicht umgesetzt. Den 
institutionellen Anlegern muss die 
Möglichkeit durch eine Assetklasse 
„Infrastruktur“, die klar von den 
Quoten für verzinsliche Wertpapie-
re kommen muss, gegeben werden, 
Portfolien im grossen Stiele in die-
sem Bereich aufzubauen. Es müs-
sen also Umwidmungen im Bereich 
der regulatorischen Anlageklassen 
stattfinden. Eine Investitionsnei-
gung bei Investoren ist da. 

ENI: Das FNG ist als Kompetenz-
zentrum über die Begleitung der 
Fondsindustrie groß geworden. 

„Nachhaltigkeit ist mehr als Marketing“ 
Das FNG sorgt mit helfenden und orientierenden Angeboten für Qualität und Standards

Volker Weber
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Das FNG verkörpert die beharrliche Arbeit zum Thema nachhaltige und 
wirkungsorientierte Kapitalanlage in Deutschland. Eine lange Strek-
ke dieses Weges hat Volker Weber als Vorsitzender des Vorstandes 

maßgeblich mitgestaltet. Ich habe mich mit ihm über die Arbeit des 
Sustainable Finance-Beirates, verpasste Chancen und den Weg zu mehr 
Geschwindigkeit in der Transformation unterhalten.

#standwithukraine

Fortsetzung auf Seite 5
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Welche Bedeutung werden zu-
künftig Alternative Assets in der 
Entwicklung des FNG spielen?

Weber: Das FNG hat bereits vor ei-
niger Zeit schon die Bedeutung von 
Alternativen Assets erkannt. Zusam-
men mit dem Umweltministerium 
und anderen Organisationen hat das 
FNG bereits 2017 einen Leitfaden 
für nachhaltige Startups entwickelt. 
Weiterhin hat das FNG Arbeitsgrup-
pen eingerichtet, die sich mit grünen 
Immobilien beschäftigen und wir 
gehen mit anderen Verbänden Ko-
operationen ein, um unsere Expertise 
in Nachhaltigkeit mit dem Knowhow 
anderer Organisationen zusammen 
zu bringen, so etwa schon geschehen 
mit dem BVI. 

ENI: Was sind die wichtigsten Ziele 
des FNG für den Rest des Jahres 
2022?

Weber: Zu einem permanenten Ziel 
ist der kontinuierliche Aus- und 
Aufbau der FNG-Geschäftsstelle 
geworden. Doch auch die am 02. 
August 2022 in Kraft tretenden 
MIFID II Regelungen sehen uns 
in der Verantwortung durch unsere 
FNG-Akademie die Berater:innen 
durch Schulungen zu unterstützen. 
Und dann sind wir im November 
auf die Verleihung des diesjährigen 
FNG-Siegel gespannt.  Aufgrund der 
Dynamik im Umfeld der Regulierung 
werden kurzfristig weitere Anforde-
rungen auf uns zukommen, ich denke 
Langeweile kommt nicht auf. 

ENI: … und welches sind die größ-
ten Herausforderungen?

Weber: Noch ist aus meiner Sicht 
die EU-Regulatorik gut gemeint. 
Gut gemacht ist sie noch nicht. Ich 
befürworte klar die Vorgaben mit 
den Herzstücken EU-Taxonomie und 
EU-Offenlegungsverordnung. 
Doch muss der Regulierer für sich 
entscheiden, wie tief er Regelungen 
aufsetzen will oder ob es auch Frei-
räume, geben kann. Der Grat zur 
Überregulierung ist schmal. Auch 
die deutsche Regulierung muss sich 
entscheiden, nationaler Sonderweg 
oder EU-weite Harmonisierung? Hier 
werden wir uns einbringen. 
Und weiterhin liegt uns die Stei-
gerung der Qualität Nachhaltiger 

Geldanlagen am Herzen, das reicht 
von der Produktkonzipierung bis zum 
Vertrieb. Hier ist noch viel zu tun 
und wird uns auf Jahre hin beschäf-
tigen. 

NEWS

Nach wie vor ist Europa die treibende Kraft für ein nachhaltiges Finanz-
wesen und hält 83 Prozent des weltweiten Nettovermögens in nachhaltigen 
Fonds. Das ist das Ergebnis der zweiten, jährlich erscheinenden „Euro-
pean Sustainable Investment Funds Study“ von Morningstar und zeb 
auf Initiative der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI). 
Die Studie ergab, dass sich das Nettovermögen in nachhaltigen Fonds-
produkten gemäß der von Morningstar verwendeten strengen Definition 
von Nachhaltigkeit Ende 2021 auf beinahe zwei Billionen Euro belief, 
ein Anstieg von 71 Prozent gegenüber 2020.
Laut der Studie sind Aktien nach wie vor die wichtigste Anlageklasse nach-
haltiger Fonds in allen europäischen Domizilen und machen Emde 2021 
mehr als 60 Prozent der in Fonds verwalteten nachhaltigen Vermögenswerte 
aus, gefolgt von festverzinslichen Anlagen (20 Prozent) und Allocation-
Fonds (15 Prozent). Zum Vergleich: Bei konventionellen Fonds entfallen auf 
Aktienfonds 48 Prozent des Nettovermögens. Dieser Unterschied bei den 
nachhaltigen Fonds ist laut Studie wahrscheinlich darauf zurückzuführen, 
dass Aktien mehr Möglichkeiten bieten, das Verhalten von Unternehmen 
im Hinblick auf Nachhaltigkeitsziele zu beeinflussen.

Nachhaltige passive Strategien sind weiterhin beliebt - Ende 2021 machten sie 
rund 27 Prozent des Nettovermögens der europäischen nachhaltigen Fonds 
aus und lagen damit über den 21 Prozent im konventionellen Bereich. Dem 
steht ein passives Nettovermögen von rund 139 Milliarden Euro im Jahr 2019 
gegenüber - ein Anstieg von fast 280 Prozent im Vergleich zu nur rund 25 
Prozent im konventionellen Fondsbereich im selben Zeitraum. Der Studie 
zufolge scheint das passive Management einen Wandel von traditionellen, 
Plain-Vanilla-Ansätzen hin zu Nachhaltigkeit zu vollziehen.
Im Durchschnitt wurden 51 Prozent des Nettovermögens in nachhaltigen 
aktiven Fonds in Europa in Fonds investiert, die von den 20 größten Anbie-
tern aufgelegt wurden. Bei konventionellen Fonds liegt der Anteil bei etwa 
43 Prozent. Hinsichtlich der einzelnen Fonds-Hubs positionieren sich die 
führenden Fondsanbieter insbesondere in Luxemburg und in Irland. Die 
fünf größten Asset Manager decken rund 32 Prozent des Nettovermögens 
der in Luxemburg domizilierten nachhaltigen Fonds ab.
Trotz des großen Interesses an Nachhaltigkeit in den USA haben Investoren, 
Aktionäre sowie die Aufsichtsbehörde das Thema Nachhaltigkeit ganz nach 
unten auf die Tagesordnung gesetzt. (DFPA/JF)  www.zeb.de

Studie: Europa bleibt die treibende Kraft für ein nachhaltiges Finanzwesen

Jetzt mit hep in US- 
Solarparks investieren
Für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energie-
Infrastruktur greift der US-Präsident zu einem seiner stärksten 
Exekutiv-Werkzeuge: dem Defense Production Act. Zur Freude 
der Solarindustrie und Investoren des US-Solarmarktes. 

Lesen Sie hierzu den Fachbeitrag zur US-Solarwirtschaft  
auf Seite 11.

Die klimafreundlichen Portfolios.

#standwithukraine

Volker Weber ist seit September 
2007 Vorsitzender des Vorstands des 
Forums Nachhaltige Geldanlagen mit 
Sitz in Berlin. Bis Juli 2016 war er als 
Finanzvorstand (CFO) der MAMA Sus-
tainable Incubation AG tätig. Das Forum 
Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) ist ein 
Fachverband für Nachhaltige Geldanla-
gen in Deutschland, Österreich, Liechten-
stein und der Schweiz. Er repräsentiert 
über 230 Mitglieder, die sich für mehr 
Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft 
einsetzen.
www.forum-ng.org

Unser Interviewpartner:

Fortsetzung von Seite 4
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Die Anhebung des Mindestlohns 
auf zwölf Euro ab Oktober sowie der 
jüngste Tarifabschluss der IG Metall 
in der Stahlindustrie mit 6,5 Prozent 
Lohnsteigerung und einer Laufzeit 
von 18 Monaten und die in Aussicht 
gestellte Forderung für die im Herbst 
anstehenden Tarifverhandlungen für 
die Metall- und Elektroindustrie in 
Höhe von sieben bis acht Prozent 
verdeutlichen, dass auch vonseiten 
der Löhne der Kostendruck für Un-
ternehmen künftig steigt. Allerdings 
wurde der Fachkräftemangel einer 
aktuellen Umfrage der Bundesbank 
zufolge ohnehin von deutschen Un-
ternehmen als drängendstes Problem 
genannt, noch vor hohen Produk-
tions- und Arbeitskosten sowie dem 
mangelnden Zugang zu Vorleistun-
gen. Löhne würden also auch in 
Deutschland ohne entsprechende 
Regularien oder Tarifabschlüsse an-
ziehen und könnten den erheblichen 
Preisdruck weiter verschärfen.

Im Rahmen der Juni-Ratssitzung 
reagierte nun auch die Europäische 
Zentralbank (EZB) auf die deutlich 
erhöhten Inflationsraten und kün-
digte ein Ende des Bilanzaufbaus 
durch Wertpapierkäufe sowie eine 
erste Leitzinserhöhung für Juli an. 
Weitere Zinsschritte im Laufe des 
zweiten Halbjahres sind sehr wahr-
scheinlich. Auch die US-Notenbank 
Fed stand zuletzt erneut unter be-
sonderer Beobachtung, nachdem mit 
8,6 Prozent eine überraschend hohe 
Mai-Inflationsrate für die USA ver-
meldet wurde. Es wird immer offen-
sichtlicher, dass die Notenbanker der 
dynamischen Inflationsentwicklung 
erheblich hinterherlaufen, wodurch 
die Befürchtung noch stärkerer Leit-
zinsanhebungen zu einem massiven 
Einbruch der Aktienkurse bis Mitte 
Juni geführt hat. Und tatsächlich 
nimmt die Gefahr einer Rezession 
in den USA zu, vor allem mit jedem 

Tag anhaltend hoher Preisniveaustei-
gerungen für den für die US-Wirt-
schaft maßgeblichen privaten Kon-
sum, die die positiven Effekte des 
nahezu voll ausgelasteten Arbeits-
markts und der deutlich steigenden 
Nominallöhne relativieren. Zudem 
sackte der NAHB-Hauspreisindex 
angesichts bereits stark gestiegener 
US-Hypothekenzinsen erneut ab, 
auf den tiefsten Stand seit Mitte 
2020. Da sowohl fallende Aktien-
kurse als auch nachgebende Haus-
preise die Vermögensposition vieler 
Menschen verschlechtern, wird die 
schon länger verhaltene Konsumen-
tenstimmung weiter geschwächt.

Der Balanceakt zwischen der pas-
senden Reaktion auf die aktuellen 
Inf lationsdaten sowie der Zielset-
zung, die wirtschaftliche Dynamik 
nicht abzuwürgen, wird für die Fed 
immer diffiziler. Die Notenbank 
wäre daher gut beraten, den ohne-
hin historisch beispiellos rasanten 
Leitzinsanstieg nicht zu dynamisch 
ausfallen zu lassen, um die verzögert 
in der Realwirtschaft eintretende 
Wirkung zu beobachten und kein 
überzogenes Bremsmanöver mit 
der Folge einer Rezession zu pro-
vozieren. Hinzu kommen globale 
Belastungsfaktoren, die außerhalb 
des Einflussbereiches der Fed liegen, 
aber eine zusätzliche Schwächung 
der US-Wirtschaft erzeugen wür-
den, allen voran die angeschlagene 
chinesische Konjunktur im zweiten 
Quartal aufgrund massiver Corona-
Restriktionen, deren Ende bisher 
nicht absehbar ist.

Verschiedene Unternehmensstim-
mungsindizes, wie der ifo-Geschäfts-
klimaindex für Deutschland oder die 
global für verschiedene Regionen 
erhobenen Markit-Einkaufsmana-
gerindizes zeichnen schon jetzt ein 
einheitliches Bild: die Wirtschafts-

dynamik schwächt sich im Sommer 
deutlich ab. Sowohl im Verarbeiten-
den Gewerbe als auch im Handel 
und in der Baubranche verharren 
die Geschäftserwartungen auf sehr 
niedrigen Niveaus. Neben den be-
kannten Lieferkettenproblemen und 
Kostenexplosionen belastet aktuell 
zusätzlich ein sinkender Auftrags-
eingang die weiteren Perspektiven. 
Zudem können gestiegene Kosten 
nur noch in geringerem Ausmaß 
an Endverbraucher durchgereicht 
werden, da deren Budgets durch die 
allgemein stark steigenden Lebens-
haltungskosten begrenzt werden. 
Gerade in der deutschen Industrie 
wirft auch eine möglicherweise dro-

hende Gasknappheit ihre Schatten 
voraus. Sollte es zu Gas-Rationie-
rungen im Winterhalbjahr kommen, 
wäre spätestens dann eine Rezessi-
on in Deutschland nicht mehr ver-
meidbar. Nur ohne dieses Szenario 
und unter der Annahme, dass es ab 
Herbst nicht wieder zu weitreichen-
den Corona-Restriktionen kommt, 
könnte mit Unterstützung des noch 
vergleichsweise stabilen Dienstleis-
tungssektors ein leicht positives 
Wachstum erhalten bleiben. 

Letztlich kann aber genau dieser 
leichte wirtschaftliche Abschwung 
einigen Druck aus dem hochkoch-

den Inf lationskessel ablassen, so-
wohl in Europa als auch in den 
USA. Eine geringere Nachfrage 
entlastet angespannte Lieferketten 
und relativiert nicht ausreichende 
Produktionskapazitäten bei vielen 
Rohstoffen. Zudem wird der vor 
allem in den USA stark gestiege-
ne Lohndruck abnehmen. Erste 
Unternehmen berichten bereits, 
dass freie Stellen wegen der unsi-
cheren Geschäftsaussichten nicht 
mehr nachbesetzt werden. Damit 
entsteht die Möglichkeit, dass die 
Inf lationsraten nicht nur kurzfris-
tig ihren Höhepunkt überschreiten, 
sondern im zweiten Halbjahr sogar 
stärker als derzeit erwartet nachge-
ben könnten. 

Daraus resultierender, etwas ge-
ringerer Leitzinserhöhungsdruck 
wiederum wäre positiv für die 
Aktienmärkte, wie schon die un-
gewöhnlich gute Wertentwicklung 
von US-Technologieaktien Ende 
Juni gezeigt hat. Solange also keine 
langanhaltende und tiefe Rezessi-
on wahrscheinlich ist, eröffnen sich 
für Aktienanleger gute Chancen auf 
eine bessere Kursentwicklung als im 
ersten Halbjahr. 

Mumms Marktüberblick

Rezession wird wahrscheinlicher, Inflationsdruck lässt nach – Chancen für Aktienanleger

Carsten Mumm, CFA, ist Chefvolkswirt 
bei der Privatbank Donner & Reuschel. 
Er verantwortet die Erstellung der haus-
eigenen Kapitalmarktmeinung und -pu-
blikationen sowie deren Präsentation 
in Veranstaltungen, Öffentlichkeit und 
Medien. Seit 2021 ist Mumm Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschafts- und Wäh-
rungspolitik des Bundesverbandes deut-
scher Banken. Für die EBC Hochschule in 
Hamburg ist Mumm als ehrenamtlicher 
Mentor tätig und hält Praxisvorlesungen 
zu den Themen Kapitalmarkt und Portfo-
liomanagement. Seit 2017 ist er zudem 
Lehrbeauftragter an der International 
School of Management (ISM) und Mit-
glied des Verwaltungsausschusses des 
Versorgungswerkes der Rechtsanwälte 
Schleswig-Holstein.

Unser Autor:

Carsten Mumm
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Das Statistische Bundesamt vermeldete für Mai erneut einen Rekordanstieg der Erzeugerpreise.

 
 

In den USA wird der stark gestiegene Lohndruck abnehmen. 

#standwithukraine

Das Statistische Bundesamt vermeldete für Mai erneut einen Re-
kordanstieg der Erzeugerpreise – im Vergleich zum Vorjahr um 33,6 
Prozent. Wie schon erwartet waren die Energiepreise inklusive Gas, 
Mineralölerzeugnisse und Strom mit einem Plus in Höhe von 87,1 

Prozent der größte Kostentreiber. Aber auch ohne die Energiekom-
ponenten belief sich der Preisanstieg auf 16,5 Prozent, denn auch die 
Preise für viele Nahrungsmittel, Investitionsgüter und Vorleistungen 
sind erheblich gestiegen.
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ENI: Herr Vitt, Sie sind seit 20 
Jahren als Vorstand für das Bank-
haus verantwortlich – zunächst bei 
Conrad Hinrich Donner, seit 2010 
als Vorstandssprecher für Donner 
& Reuschel. Was hat sich in dieser 
Zeit grundlegend in Ihrer Arbeit 
verändert?
Vitt: Mit dem Erwerb des Bankhaus 
Reuschel & Co. KG und der erfolgrei-
chen Integration der beiden Bankhäu-
ser zur Donner & Reuschel AG sind 
wir zu einem starken und sehr präsen-
ten Partner für unsere Kunden in ganz 
Deutschland geworden. Gemeinsam 
mit unserem Gesellschafter, der Signal 
Iduna, haben wir damit einen expansi-
ven Kurs eingeschlagen, der bis heute 
anhält. So sind die Veränderungen 
in den letzten zwei Jahrzehnten stark 
von hoher Kunden- und Mitarbei-
terorientierung und nachhaltigem 
Wachstum geprägt. Eher hinderlich 
hingegen sind die äußeren Einflüsse 
durch die aufsichtsrechtliche Regu-
latorik mit vielen sinnigen, aber auch 
vielen unsinnigen und höchst umstrit-
tenen Regelungen. Das hat sich in den 
letzten 20 Jahren spürbar verschärft.

ENI: Auf welche Teile der Entwick-
lung sind Sie besonders stolz?
Vitt: Zunächst natürlich auf die 
Akquisition und erfolgreiche Integ-
ration von Reuschel. Wir haben uns 
als Bewerber für die Übernahme des 
Bankhauses damals gegen mehr als 50 
andere Bieter durchgesetzt, das muss 
man erstmal schaffen. Persönlich bli-
cke ich aber auch auf die Gründung 
der Signal Iduna Asset Management 
(SIAM) sehr gerne zurück, die ich 
2003 parallel zu meiner Tätigkeit bei 
der Bank als Projektmanager um-
setzen und als Geschäftsleiter ver-
antworten durfte. Das war damals 
der Startschuss für die bis heute sehr 
erfolgreiche Professionalisierung im 
Asset Management der Gruppe.

ENI:  Die Bankenlandschaft und 
die Finanzindustrie allgemein hat 
ein schwieriges Umfeld. Welche 
Entwicklungen sehen Sie aktuell 
besonders kritisch? 
Vitt: Die regulatorischen Rahmenbe-
dingungen in Europa sorgen für eine 
sehr bedenkliche Wettbewerbsver-
zerrung, weil die Umsetzung in den 
einzelnen EU-Staaten oft sehr unter-
schiedlich ist. Deutschland bugsiert 
sich mit seiner Detailverliebtheit und 
seinem komplexen Ordnungssinn im 
europäischen Vergleich ins Hinter-
treffen, während andere Staaten zu 
einem geschmeidigeren Vorgehen 
neigen.
Zudem ist der deutsche Bankensektor 
durch seine drei Sektoren und die zum 
Teil sehr kleinen Institutsgrößen von 
zahlreichen Besonderheiten geprägt, 
die nicht immer förderlich für die 

Branche sind. Damit meine ich zum 
Beispiel den absolut berechtigten und 
wichtigen Aufruf des früheren Bun-
desbank-Vorstandsmitglieds Andreas 
Dombret an die Bankenbranche, sich 
der Digitalisierung nicht zu verschlie-
ßen, sondern neue Wege zu gehen. 
Das war vor sechs, sieben Jahren, als 
FinTechs die Märkte eroberten. Die 
Wirklichkeit ist leider, dass die großen 
Kernbankensystemdienstleister ganz 
spezifisch auf die Institutsgruppe der 
Sparkassen- und Volksbankenorga-
nisation ausgerichtet sind und private 
Banken kaum eine Chance haben, eine 
für ihren Bedarf adäquate und flexible 
Lösung zu finden. Hier müssen immer 
wieder Kompromisse gemacht oder 
Sonderlösungen entwickelt werden, 
um den Anschluss nicht zu verlieren. 
Das kostet zudem viel Zeit.

ENI: Der systematische Umgang 
mit Risiken ist die Challenge. Wo 
sehen Sie dringenden Korrektur-
bedarf?
Vitt: Zunächst einmal halte ich es für 
grundsätzlich falsch, Risiko per se als 
negativ einzustufen. Es ist doch wie 
beim Fieber: Gelegentlich brauchen 
wir es, um wieder gesund zu werden 
und die normale Betriebstempera-
tur des Körpers wieder herzustellen. 
Übertragen auf die Finanzwelt heißt 
das, dass wir Risiken aktiv eingehen, 
um damit Erlöse zu erwirtschaften. 
Ein Risiko nicht einzugehen, ist ein 
Risiko, das gilt es zu begreifen.  
Ich halte gesunden Risikoappetit, 
natürlich bei gegebener Risikotrag-
fähigkeit für etwas grundsätzlich Po-
sitives. Gerade Banken haben ja ihre 
Existenzberechtigung in der Risiko-
transformation, und Versicherungen 
eben auch. Anleger müssen ebenfalls 
attraktive Chance-/Risikokonstellati-
onen suchen. Exemplarisch lassen sich 
da die in den USA oder Norwegen üb-
lichen Pension-Funds anführen. Dort 
werden erhebliche und vermeintlich 
riskante Mittel in die Kapitalmärk-
te investiert, die sich aber langfristig 
als sehr stabil erweisen. Hierzulande 
hingegen sind wir in der öffentlichen 
Diskussion immer noch der Meinung, 
nur Staatsanleihen seien sicher… Bei 
der Gelegenheit erleben wir auch in 
der aktuellen Inf lationsdiskussion 
deutliche Veränderungen im Zins-
markt. Die EU-Staaten entwickeln 
sich deutlich auseinander. Das regu-
latorische „Nullrisiko“ entsprich nicht 
der Lebenswirklichkeit und führt ten-
denziell zur Fehlsteuerung, wenn man 
das nicht aktiv angeht. 

ENI:  Welche Entwicklungen geben 
Ihnen Hoffnung, dass alles in die 
richtige Richtung gehen kann?
Vitt: Ich bin guter Hoffnung, dass der 
Wettbewerb zwischen den verschie-
denen Instituten, Investmenthäusern 

und Kapitalmarktteilnehmern die 
Entwicklung positiv beeinf lussen 
wird. Eine sportliche Auseinander-
setzung im Markt ist immer gut und 
fördert Innovation – erst recht in so 
schwierigen Zeiten wie diesen. 

ENI: Nachhaltigkeit ist in aller 
Munde. Ihr Haus stellt sich dem 
Thema aktiv. Was ist Ihre Vorge-
hensweise?
Vitt: Ja, wir beschäftigen uns mit dem 
Thema schon seit Jahren intensiv, 
schließlich sollte man anderen kei-
ne klugen Ratschläge geben, wenn 
man sich nicht selbst damit ausein-
andergesetzt hat. Man lernt schnel-
ler, wenn man bei sich anfängt. Und 
gerade beim Thema Nachhaltigkeit 
ist der Weg das Ziel. Die qualifizierte 
Diskussion ist im Moment das Wich-
tigste, denn angesichts der sich doch 
rasant ändernden Umstände kann 
sich der ursprünglich sinnvoll ein-
geschlagene Weg als plötzlich nicht 
mehr ganz so sinnvoll erweisen. Wer 
hätte noch vor einem Jahr bei nach-
haltigen Energieträgern an Atomkraft 
gedacht? Solche vermeintlich schwie-
rigen Investments können plötzlich 
„glückselig“ machen, aber wir müssen 
da tiefer denken als sonst. Nachhaltig-
keit umfasst auch Folgewirkungen wie 
Logistik, Transport, Entsorgung, Be-
schäftigungsbedingungen. Das sind 
alles sehr relevante Aspekte.
Der Investmentprozess ist unter dem 
Begriff der Nachhaltigkeit also deut-
lich komplexer als unter herkömm-
lichen Aspekten. Es verbergen sich 
dahinter aber auch enorme Rendi-
tepotenziale, die sich vielleicht nicht 
unmittelbar zeigen, aber langfristig. 
Wir haben unsere eigenen Kompe-
tenzen auf diesem Feld durch unsere 
erfolgreiche Kooperation mit Globa-
lance sprunghaft erweitert. Dadurch 
profitieren nicht nur wir in Form von 
fundierten Erkenntnissen, sondern 
auch unsere Kunden – in Form von 
Performance und Vertrauen. Die Da-
tenbasis für bessere ESG-Investment-
Entscheidungen muss sich aber noch 
deutlich entwickeln.

ENI: Immer wieder erhält Donner & 
Reuschel  Anerkennung als beson-
ders guter Arbeitgeber. Welche Rolle 

„Vermeintlich schwierige Investments können plötzlich glückselig machen“

Donner & Reuschel ist eine exklusive 
Privatbank mit Sitz in Hamburg, Kiel, 
München, Bremen, Düsseldorf und Stutt-
gart (ab Juli 2022). Donner & Reuschel 
verwaltetet ein Vermögen von rund 33,9 
Milliarden Euro. Gegründet wurde das 
Bankhaus als Conrad Hinrich Donner 
Bank bereits 1798. Seit der Fusion mit 
dem Münchner Bankhaus Reuschel & Co. 
im Jahr 2010 firmiert das Traditionshaus 
als Donner & Reuschel AG. 
www.donner-reuschel.de 

Über Donner & Reuschel 

hat bei der strategischen Weiterent-
wicklung des Hauses Ihr Team?
Vitt: Unsere Mitarbeiter sind der 
Rohstoff für unseren Erfolg. Wir le-
gen großen Wert auf ein achtsames, 
engagiertes und sportliches Mitein-
ander. Das hält uns in Bewegung und 
fördert die Leistungsbereitschaft und 
den Fokus auf unsere Kunden. Diese 
Interaktion unter allen in der Bank 
ist hierarchieübergreifend die Grund-
voraussetzung für unsere Glaubwür-
digkeit. Das gilt in alle Richtungen, 
und ich betone gerne immer wieder, 
dass für das Feedback jedes einzelnen 
Mitarbeiters in Richtung Unterneh-
mensführung immer Raum da ist, 
das kann meinetwegen auch noch viel 
mehr genutzt werden. Wir können 
nur besser werden, wenn wir einander 
zuhören und uns ernst nehmen.

ENI:  Ihr Haus engagiert sich sozial 
und kulturell. Welche Rolle sehen 
Sie für die Bank in der Gesellschaft?
Vitt: Banken müssen – wie alle ande-
ren auch – ihren Beitrag zur Gesell-
schaft leisten. Die Gesellschaft wäre 
sonst sehr arm. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob wir uns durch karitative Ar-
beit, Ehrenämter, Jugendarbeit oder 
eben durch Spenden und finanzielle 
Förderung engagieren. Eine gesunde 
Gesellschaft lebt davon, dass jeder 
gibt, was er kann. Wir haben schließ-
lich nicht alle dieselben Voraussetzun-
gen. Entscheidend ist das friedliche 
Zusammenleben, das wohlwollende 
und unterstützende Miteinander. Wir 
investieren deshalb viel Zeit darin, die 
richtigen Projekte auszuwählen und 
unterstützen jedes Jahr ganz unter-
schiedliche Initiativen. Es ist großar-
tig, wie vielseitig diese Landschaft ist. 

ENI: Was sind Ihre wichtigsten Zie-
le für die nächsten Monate?
Vitt: Im Moment geht es vor allem 
darum, uns und die Vermögen un-
serer Kunden erfolgreich durch die 
Kriegssituation und die Inflation zu 
führen, indem wir die Vermögensan-
lagen wetterfest halten. Und wir müs-
sen dann erkennen, wann der „Früh-
ling“ kommt, damit wir die richtigen 
Impulse setzen, die richtigen Schritte 
gehen, Samen für die Zukunft säen – 
und die Ernte nicht verschlafen. 

Marcus Vitt 
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Vermögen verpflichtet. Ein Anspruch, den Banken immer stärker 
auf Ihren Fahnen stehen haben. Das beinhaltet Engagement für 
Umwelt und Gesellschaft ebenso, wie die politische Auseinander-

setzung. Darüber und über den Korrekturbedarf des regulatori-
schen Umfeldes durften wir mit Markus Vitt, CEO des Bankhauses 
Donner&Reuschel reden. 

#standwithukraine
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Der nahezu zeitgleiche Einbruch 
an den Aktien- und Anleihen-
märkten hat auch viele institutio-
nelle Portfolios in die roten Zahlen 
getrieben. Alternative Strategien, 
die Erträge weniger abhängig vom 
Zinsniveau erzielen und nur eine 
geringe Korrelation zum Aktien- 
und Anleihenmarkt haben, wären 
hier eine sinnvolle Ergänzung 
zum Anleihenportfolio gewesen. 
Zu diesen Strategien gehört die 
Merger Arbitrage, eine der ältes-
ten alternativen Aktienstrategien, 
die hierzulande jedoch weniger 
bekannt ist. Merger Arbitrage 
zeichnet sich durch ein attraktives 
Risiko-Ertrags-Profil mit relativ 
geringer Volatilität aus.

Die Finanzmärkte scheinen im 
Chaos zu versinken, aber dennoch 
sind Unternehmen weltweit weiter-
hin auf Einkaufstour. Auch wenn die 
Geschwindigkeit zuletzt abgenom-
men hat – das Übernahmekarussell 
dreht sich ohne Pause. So bleibt 
das globale Volumen bei Fusionen 
und Übernahmen (M&A) auch im 
Krisenjahr 2022 bisher auf hohem 
Niveau. Jüngste Beispiele hierfür 
sind die Übernahme von Swedish 
Match durch Philip Morris mit ei-
nem Volumen von 16 Milliarden 
US-Dollar und der Übernahmepoker 
um Twitter, wo es um 44 Milliarden 
US-Dollar geht. Rege M&A-Aktivi-
tät ist typisch für die Endphase eines 
Konjunkturzyklus: Nach der mehr-
jährigen Aufschwungphase sitzen 
Unternehmen auf Überschussliqui-
dität und organisches Wachstum wird 
schwieriger, was CEOs auf anorga-
nische Wachstumspfade treibt. Die 
vergleichsweise noch immer niedri-
gen Zinsen ermöglichen weiterhin die 
langfristige Finanzierung geplanter 
Transaktionen und Unternehmen 
wollen die anstehende Konsolidie-
rung mit Rivalen vorantreiben, bevor 
der Aufschwung endet. 

Unterschiede zwischen Übernahme- 
und Marktpreis nutzen

Die alternative Aktienstrategie Mer-
ger Arbitrage hat das Ziel, von genau 
derartigen Unternehmensereignissen 
zu profitieren, indem spezialisierte 
Fondsmanager gezielt die dabei ent-
stehenden Unterschiede zwischen 
dem effektiven Übernahmepreis 
und dem aktuellen Marktpreis aus-
nutzen. Dadurch ist es möglich, ein 
nur wenig zins- und marktabhängi-
ges Portfolio mit anleihenähnlichen 
Erträgen zu generieren, jedoch mit 
signifikant geringerer „Duration“. 
Deshalb ist diese Aktienstrategie in 
einem Umfeld steigender Zinsen eine 
interessante Variante für Anleger, die 

nach stetigen Renditequellen im 
Portfolio suchen, sich aber gleichzei-
tig vor negativen Durationseffekten 
schützen wollen. 
Grundlage des Merger-Arbitrage-
Ansatzes ist die Nutzung struktu-
reller Preisineffizienzen während Fu-
sionen und Übernahmen: Nach der 
Abgabe eines offiziellen Übernah-

meangebots für ein Unternehmen 
steigt der Kurs des Übernahmeziels 
in der Regel stark, aber nicht gleich 
bis zum gebotenen Übernahmepreis. 
Die Differenz umfasst das Risiko, 
dass die Transaktion nicht erfolg-
reich abgeschlossen wird. Merger-
Arbitrageure analysieren dieses 
Risiko detailliert und kaufen die 
Aktien des Zielunternehmens, sofern 
sie zu dem Schluss kommen, dass 
die Übernahme nach Plan erfolgen 
wird. Danach ernten sie stückweise 
die damit verbundene Risikoprämie, 
sobald der Aktienkurs des Übernah-
meziels sich dem Übernahmepreis 
nähert. Der Kurs hängt zu diesem 
Zeitpunkt nahezu ausschließlich 
vom Zustandekommen der Transak-
tion beziehungsweise damit unmit-
telbar im Zusammenhang stehenden 
Nachrichten ab und ist somit weit-
gehend unabhängig von der allge-
meinen Richtung des Aktien- und 
auch Anleihenmarktes. Idealerweise 
werden Merger-Arbitrage-Strategien 
daher f lexibel als Renditebaustein 

mit anderen ereignisorientierten 
Strategien kombiniert und insbe-
sondere in einem schwächelnden 
Konjunktur- und Aktienmarktum-
feld übergewichtet.

Unterstützt wird die Wirksamkeit 
der Strategie von der Verhaltenslogik 
der Finanzmarktteilnehmer: Nach 
der Ankündigung einer Übernah-
me wollen die meisten von ihnen in 
der Regel die hohen Gewinne aus 
der ersten Kursbewegung nach dem 
Übernahmeangebot sofort realisie-
ren. Dieser natürliche Verkaufsdruck 
auf die Aktien des Übernahmeziels 
lässt die zu erntende Arbitrageprämie 
wachsen (siehe Abbildung). 
Aufgrund der binären Natur ein-
zelner voneinander unabhängiger 
Merger-Arbitrage-Situationen in ei-
nem Portfolio lässt sich das zugrunde 
liegende unsystematische Risiko der 
Transaktionen dann gut diversifi-
zieren.

Risikofaktoren gründlich analy-
sieren

Wesentlicher Erfolgsfaktor für 
das Ernten der Arbitrageprämie 
ist der Abschluss der Transaktion. 
Deshalb müssen Merger-Arbitrage-
Situationen sorgfältig ausgewählt 
und die Risikofaktoren gründlich 
analysiert werden. Dazu zählen 
insbesondere kar tel l recht l iche 
Hürden, Finanzierungsmoda-
litäten, strategisches Rational, 
M&A-Prozesserfahrung des Käu-
fers sowie auch die grundsätzliche 
Verlässlichkeit der Akteure. Die 
strauchelnde Übernahme der Soci-
al-Media-Plattform Twitter durch 
den bekannterweise oft wankel-
mütigen Tesla-CEO Elon Musk ist 
ein Paradebeispiel für eine schwer 
kalkulierbare, damit sehr spekula-
tive und tendenziell zu meidende 
Transaktion, wohingegen die noch 
laufende Übernahme der Aareal 
Bank durch ein Bieterkonsortium 
als eher sicher einzuschätzen ist.

Geringe Duration als Vorteil

M&A-Transaktionen dauern von der 
Ankündigung bis zum Abschluss in 
der Regel drei bis 18 Monate. Wäh-
rend der Laufzeit bieten sich den 
Merger-Arbitrage-Spezialisten jedoch 
unterschiedliche Zeitpunkte für ein 
Engagement im Zielunternehmen, 
weshalb die Duration in der Regel 
kürzer als die eigentliche Gesamt-
laufzeit der Transaktion ist und der 
Portfolioumschlag entsprechend ver-
gleichsweise hoch. Steigende Leitzin-
sen sowie steigende Marktrenditen 
wirken sich prinzipiell positiv auf die 
erzielbaren Prämien aus, da die abso-
lute Höhe des risikolosen Zinssatzes 
die Arbitrageprämien direkt beein-
flusst. Dies war auch beim jüngsten 
Zins- beziehungsweise Renditean-
stieg zu sehen, der zu einer deutlichen 
Ausweitung der Risikoprämien ge-
führt hat, was aber im Vergleich zum 
Anleihenmarkt aufgrund der deutlich 
kürzeren Duration weitaus weniger 
schmerzhaft war. Insbesondere in ei-
nem konjunkturellen Spätzyklus mit 
potenziell (weiter) steigenden Zinsen 
überwiegen deshalb die Vorteile von 
Merger Arbitrage gegenüber vielen 
klassischen Anleihenstrategien im 
Gesamtportfoliokontext.

Satte Arbitragerenditen locken 
in 2022 

Aktuell gibt es am M&A-Markt 
ungeachtet der jüngsten Finanz-
marktturbulenzen große Chancen 
für Merger-Arbitrageure. So waren 
die US-Arbitrage-Renditen im Mai 
2022 auf mehr als 15 Prozent p.a. 
gestiegen und sind seitdem nur 
leicht zurückgekommen (circa 13 
Prozent per Ende Mai). Fundamen-
tale Gründe für derart hohe Risiko-
prämien gibt es diesmal – anders 
als während der ersten Corona-
Welle – kaum, laufen die meisten 
Geschäfte am M&A-Markt doch 
weiterhin nach Plan. Selbst Warren 
Buffett gab vor ein paar Wochen 
wieder eine signifikante Merger- 
Arbitrage-Position bekannt. Bei 
diesen attraktiven Spread-Niveaus 
auch kein Wunder. 

Merger Arbitrage: Sicher durch den Sturm

Oliver Scharping ist Portfolio Manager 
für alternative Aktienstrategien bei der 
Bantleon Invest GmbH in München. Der 
institutionelle Asset Manager mit Stand-
orten in Deutschland und der Schweiz 
verwaltet mit 45 Mitarbeitern ein Ver-
mögen von fünf Milliarden Euro. Zu den 
Investoren der Publikums- und Spezial-
fonds zählen vor allem Banken, Versi-
cherungen, Industrieunternehmen und 
Unternehmen der Altersvorsorge sowie 
auch sicherheitsbewusste Privatanleger.
www.bantleon.com

Unser Autor:

Für das aktuelle und prognostizierte Kapitalmarktumfeld, das insbeson-
dere von einem höheren Inflationsniveau, steigenden Zinsen und nach-
lassender wirtschaftlicher Dynamik gekennzeichnet ist, stellt der Asset 
Manager Bantleon im Rahmen einer Beitragsreihe alternative Aktienstra-

tegien und Wertsicherungsstrategien für institutionelle Anleger vor. Wie 
funktionieren die Strategien, wie haben sie sich in einem vergleichbarem 
Umfeld geschlagen, warum sind sie gerade jetzt zu empfehlen? Teil 1 der 
Reihe beschäftigt sich mit Merger Arbitrage. 

Oliver Scharping
Fo

to
: T

ho
m

as
 W

ie
la

nd

#standwithukraine

€ 

Gebotener 
Übernahmepreis 

Aktie unterliegt 
normalem 
Marktrisiko 

Merger Arbitrage: Funktionsweise 

• Tag 1:
Unternehmen A gibt
Übernahme von
Unternehmen B zu€ 100
bekannt

• Tag 180:
Transaktionsabschluss zu€ 100

---------------------•-
l ,,-,?,77;>n,,,...,_ �i l Verdiente Rendite (Spread)

1 
1 
1 
1 

• Kurs Unternehmen B: € 97

�. 
Spreadkomponenten 

Timing bis Abschluss 

Restliches Deal-Risiko 

Risikoloser Zinssatz 

�----------------------------------------------t 

)) Der Aktienkurs eines Unternehmens, welches von einem anderen Unternehmen gekauft wird, hängt 
einzig vom Zustandekommen der Transaktion ab. 
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ENI: Eine spannende Kariere hat 
Sie zu Ihrer heutigen Verantwor-
tung als Head of ESG Office beim 
renommierten Privatbankhaus Be-
renberg gebracht. Was waren die 
wichtigsten Stationen oder auch 
Erlebnisse, die Sie bewogen haben, 
sich so intensiv dem Thema Nach-
haltigkeit zu verschreiben?
Dr. Rajagopalan: Da ich aus dem 
Investmentbanking komme, wollte 
ich meine Masterarbeit ursprünglich 
über die Preisgestaltung bei Börsen-
gängen schreiben, mein Professor 
schlug mir jedoch vor, mich mit ESG 
zu beschäftigen. Der Gedanke, dass 
Firmen, die Gutes tun, bessere Ergeb-
nisse liefern können, und die Idee, 
Unternehmen nicht nur aus finanzi-
eller Sicht zu analysieren, faszinierte 
mich. In meiner Doktorarbeit analy-
sierte ich dann die Auswirkungen von 
ESG-Skandalen auf den Markt, und 
seitdem bin ich in diesem Bereich ge-
blieben. ESG steht in meinen Augen 
ein bisschen für „Finanzen mit Herz“.

ENI: Welche Rolle spielt dabei, dass 
Sie auf Ihrem Weg verschiedenste 
Kulturen erlebt haben?
Dr. Rajagopalan: Ich bin in Malaysia 
aufgewachsen, habe aber unter an-
derem in den USA, dem Vereinigten 
Königreich und jetzt in Deutschland 
gelebt und gearbeitet. Ich denke, dass 
ich deshalb gut darin bin zu verstehen, 
wie Menschen arbeiten, kommuni-
zieren und soziale Kontakte pflegen. 
Das hilft mir in einer internationalen 
Bank wie Berenberg natürlich.

ENI: Heute haben Sie die Verant-
wortung das Thema Nachhaltigkeit 
systematisch für Berenberg zu ent-
wickeln und nach innen und außen 
zu tragen. Auf welche Erfolge sind 
Sie besonders stolz?
Dr. Rajagopalan: Als ich vor vier 
Jahren das Angebot erhielt, das ESG-
Office bei Berenberg aufzubauen, 
war ich eher skeptisch. Damals war 
ich Juniorprofessorin an der Uni-
versität Hamburg, kannte aber die 
Herausforderungen, die Vermö-
gensverwalter bei der ESG -Integ-
ration haben. Aber das Wealth & 
Asset Management von Berenberg 

verwaltet seit Jahrzehnten ESG-
Mandate, und sie suchten jeman-
den, der ESG vorantreibt und einen 
systematisierten Weg findet, ESG 
in alle Anlageklassen einzubinden. 
Seit meinem Eintritt haben wir drei 
ESG-Fonds aufgelegt, unsere ESG-
Richtlinie und eine Richtlinie für 
Stimmrechtsvertretung entwickelt. 
Bei PRI haben wir eine A+-Bewer-
tung für unser erstes ESG-Strategie- 
und Governance-Modul erhalten. 
Der Berenberg Sustainable World 
Equities hat einen Sustainable Fi-
nance Award gewonnen. Ich bin stolz 
darauf, was wir erreicht haben, aber 
wir haben immer noch viel zu tun. 
ESG-Trends und die Regulierung in 
diesem Bereich ändern sich stetig, 
darauf muss man reagieren können.

ENI: Wie packen Sie es an, ihre 
Kolleg*innen bei Berenberg durch 
Ihre Überzeugung für das Thema 
zu begeistern?
Dr. Rajagopalan: Die meisten mei-
ner Kollegen waren bereits von diesem 
Thema begeistert, und einige versu-
chen auch ihr Privatleben möglichst 
nachhaltig zu gestalten. Aber es gibt 
natürlich auch diejenigen, die über-
zeugt werden müssen. Das tun wir 
mit regelmäßigen Schulungen zu 
aktuellen ESG-Trends und welche 
Risiken die Nichteinhaltung von 
ESG-Standards bedeuten kann.

ENI: Welches sind die wichtigs-
ten Herausforderungen bei der 
Transformation aller relevanten 
Geschäftsaktivitäten der Bank?
Dr. Rajagopalan: Die größte Her-
ausforderung besteht darin zu ver-
stehen, was Nachhaltigkeit für alle 
anderen Geschäftsaktivitäten bedeu-
tet. Seit wir in unserem Geschäftsbe-
reich eine ESG-Strategie eingeführt 
haben, beschäftigen sich auch andere 
Teile des Hauses stärker mit ESG. 
So co-finanzieren wir im Corporate 
Banking mit unseren Green Ener-
gy Junior Debt Funds Projekte im 
Bereich der Erneuerbaren Energien. 
Im Aktienresearch gibt es ein ESG-
Team, das dabei ist, ESG-Analysen 
in unsere Kernprodukte im Aktien-
research zu integrieren.

ENI: Als ä ltestes Bankhaus 
Deutschlands und als stabile und 
seriöse Privatbank ist Ihr Unter-
nehmen auch Vorbild und Orien-
tierung mit den Ansprüchen von 
„Sustainable Finance“ umzugehen. 
Wie können Sie dies aus Ihrer Rolle 
heraus fördern?
Dr. Rajagopalan: Ich glaube an 
ESG, nicht weil es ein aktuelles The-
ma ist, sondern weil ich überzeugt 
bin, dass Unternehmen an einer nach-
haltigen Zukunft für die Gesellschaft 
und Umwelt mitwirken müssen. Vor 
allem angesichts des Themas Green-
washing halte ich es für wichtig, dass 
wir allgemeinverbindliche und auch 
erreichbare Standards setzen.

ENI: Haben Sie manchmal ge-
dacht, Ihre Arbeit könnte in einer 
anderen Branche leichter sein?
Dr. Rajagopalan: Wenn die Arbeit 
Freude macht und man das Gefühl 
hat, tatsächlich etwas zu verändern, 
ist die Branche eigentlich egal. Und 
ich kann etwas bewirken, wenn ich 
zum Beispiel mit kleineren Unter-
nehmen zusammenarbeite, um deren 
ESG-Standards zu verbessern.   

ENI: Wie geht Ihre Reise weiter? 
Was sind die nächsten Schritte 
und Herausforderungen, die Sie 
anpacken?
Dr. Rajagopalan: Ich habe vor kur-
zem ein Kind bekomme und lerne 
immer noch, Vollzeitarbeit und 
Kindererziehung unter einen Hut 
zu bringen. Bei Berenberg möchte 
ich unsere ESG-Aktivitäten weiter 
ausbauen, so arbeiten wir zum Bei-
spiel gerade an einer Klimastrategie.

ENI: Privatbanken sind eher dis-
kret. Wie kann dennoch ein wich-
tiges Element der Nachhaltigkeit 
- die Transparenz - gewährleistet 
werden?
Dr. Rajagopalan: Für uns gehen 
Nachhaltigkeit und Transparenz 
Hand in Hand. Deshalb berichten 
wir im Wealth and Asset Manage-
ment über ESG in unseren Fonds-
Factsheets und haben vor kurzem 
unseren zweiten Active Ownership 
Report veröffentlicht, der Informati-
onen über unsere Engagements und 
Proxy Voting-Aktivitäten enthält.

ENI: Messung ist eine große He-
rausforderung im nachhaltingen 
Investment. Wie (be-)messen Sie 
den Erfolg Ihrer Arbeit?
Dr. Rajagopalan: Erfolg ist ein 
großes Wort. Für mich, die ich das 
Privileg hatte, das ESG-Office auf-
zubauen, ist der Gedanke, dass mei-
ne Strategie und Politik umgesetzt 
wurden, bereits ein großer Erfolg.  Es 
sind aber auch die kleinen Erfolge: 
Wenn wir uns beispielsweise auf-
grund von ESG-Themen von einem 
Unternehmen trennen, zeigt das, dass 
wir Unternehmen, die sich nicht an 
gute Standards halten, entschieden 
entgegentreten. Es ist eine Kombi-
nation aus diesen Faktoren, die mich 
stolz und glücklich macht. 

„ESG steht in meinen Augen ein bisschen für Finanzen mit Herz“

Dr. Rupini Deepa Rajagopalan 
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Dr. Rupini Deepa  Rajagopalan leitet seit 
März 2018 das ESG Office bei Berenberg 
und unterstützt das Wealth and Asset 
Management Team bei der Weiterent-
wicklung ihren Angebots an nachhaltigen 
Anlageprodukten. Sie ist verantwortlich 
für die ESG Policy, Strategie, Positionie-
rung, Integration, Produktentwicklung 
und Innovation des Berenberg Wealth 
and Asset Management. Vor ihrem Start 
bei Berenberg war sie als Juniorprofes-
sor für Betriebswirtschaftslehre, insbe-
sondere für Social Investment, an der 
Universität Hamburg tätig. 
Zuvor arbeitete sie in verschiedenen 
Positionen im Banken- und Consulting-
Sektor in den USA und Malaysia. Dr. Raja-
gopalan hat an der University of Reading 
(UK) in Finanzwissenschaften promoviert 
und sowohl an der Victoria Universität 
(Melbourne) als auch an der Universität 
St. Andrews (UK) studiert.
www.berenberg.de

Unsere Autorin:

#standwithukraine

Immer mehr Banken besetzen die Funkt ionen mit Verantwor -
tung für die Nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens und er 
Angebote an ihre Kunden mit starken Persönlichkeiten. Bei der 
Berenberg Bank trägt Dr. Rupini Deepa Rajagopalan als Head of 

ESG Of fice im für die Bank besonders wichtigen Wealth and Asset 
Management die Verantwortung. Wir sprachen mit ihr über eine 
ungewöhnliche Karriere über ihre Ziele und die Verantwortung 
der Bank.

NEWS

Die Immobilien-Investmentgesellschaft Values Real Estate legt mit dem „Va-
lues Health Invest II“ den zweiten Fonds aus dem Bereich Gesundheitsimmo-
bilien auf. Der gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte 
Spezial-AIF fokussiert sich zum einen auf die Breite sowohl ambulanter als 
auch stationärer gesundheits-wirtschaftlicher Immobilien. Das Zielvolumen 
des „Values Health Invest II“ liegt bei insgesamt 350 Millionen Euro.
Der neue Fonds „Values Health Invest II“ investiert vorrangig in hybride 
Wohn- und Pflegekonzepte genauso wie Immobilien für Betreutes Wohnen 
und Ärztehäuser aber auch ausgewählte stationäre Gesundheitsimmobilien 

wie Pflegeheime oder Rehakliniken. Hinzu kommt zum anderen der Blick 
auf Immobilien gesundheits-wirtschaftlicher Nutzungen, etwa Büros von me-
dizinischen Unternehmen oder Krankenkassen sowie Bildungseinrichtungen, 
medizinisch ausgerichteter Einzelhandel, Labore und der Bereich Life Science.
Der Fonds verfügt über eine Investment-Pipeline von rund 80 Millionen Euro. 
Er konnte bereits drei Objekte erwerben, von denen das erste Anfang Juni 
geclosed wurde. Dabei handelt es sich um das Zentrum für psychiatrische 
Langzeitpflege Glückstadt, nordwestlich von Hamburg. (DFPA/JF)  
www.values-realestate.de

Values Real Estate legt Gesundheitsimmobilienfonds auf
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Wir müssen wieder weg von den täg-
lichen Rüstungs- und Waffendiskus-
sionen und hin zu, wie können wir 
Armut und Hunger bekämpfen…
die ersten beiden Ziele der 17 UN 
SDGs (Sustainable Development 
Goals). Armut lässt sich durch Ei-
geninitiative und Unternehmertum 
bekämpfen. Dazu braucht es Ideen 
und Kapital. Mikrofinanz ist die äl-
teste Finanzierungsform: Früher nur 
aus der Familie oder durch Freunde, 
heute auch durch Banken. Banken 
müssen sich wieder auf das Wesent-
liche konzentrieren, auf das Finan-
zieren von Unternehmen und auch 
Klein- und Kleinstunternehmern.  

Es ist nicht das erste Mal, dass eine 
Idee, in Deutschland geboren, viele 
Jahre später unter neuem Namen zu 
uns zurückkehrt und als Innovation 
Aufmerksamkeit erreicht. 

So geht in 1835 die Gründung der 
„Bayerischen Hypotheken- und 
Wechselbank AG“, im Volksmund 
„Hypo-Bank“ genannt, auf König 
Ludwig I. zurück, der in Bayern ein 
modernes Bankensystem schaffen 
wollte, das der Entwicklung von 
Gewerbe und Landwirtschaft die-
nen sollte. Oder denken wir an die 
Idee von Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen in 1848, mit der Einrichtung 
von Hilfsvereinen zur Unterstüt-
zung unbemittelter Landwirte ge-
nossenschaftlich vorzugehen und 
einen Finanzierungsrahmen für 
Kleinstunternehmen zu schaffen. 
Auch bei der Gründung des „Hed-
dersdorfer Wohltätigkeitsvereins“ in 
1854, später umgegründet als „Hed-
dersdorfer Darlehenskassenverein“, 
der als erste Genossenschaftsbank 
nach unserem heutigen Verständ-
nis gelten kann, war es Raiffeisen 
wieder wichtig, dass die Vereine 
keine Almosen verteilen, sondern 
durch günstige Kredite Hilfe zur 
Selbsthilfe leisteten.

Der Raiffeisen unserer Zeit heißt Mu-
hammad Yunus und die Bank heißt 
Grameen Bank und es würde nicht 
überraschen, in der Laudatio auf oder 
Rede von Professor Yunus anlässlich 
der Verleihung des Friedensnobelprei-
ses in 2006 zahlreiche Passagen zu 
finden, die an Raiffeisen’s Buch von 
1865 „Die Darlehenskassen-Vereine 
als Mittel der Abhilfe der Noth der 
ländlichen Bevölkerung sowie auch 
der städtischen Handwerker und Ar-
beiter“ erinnern. 

Yunus gilt als Vater des Social Busi-
ness - Gedankens und Microfinanz-
wesens in Asien und Afrika. Seine 
‚Village-Bank‘ verfolgt ein Konzept, 
um Microkredite den ärmsten Be-
völkerungsschichten zu bieten, die 
ansonsten keine Finanzierung von 
traditionellen Banken erhalten wür-
den. Um die Rückzahlung zu sichern, 
setzt die Bank auf das System von So-
lidaritätsgruppen, indem Gruppen-
garantien für den einzelnen Micro-
kredit bürgen und die Microkredite 
fast ausschließlich, zu 97 Prozent, an 
weibliche Kreditnehmer ausgeliehen 
werden, was mit sehr niedrigen Kre-
ditausfallraten und ausreichendem 
wirtschaftlichen Erfolg verbunden 
ist. Frauen sind kaufmännisch versier-
ter, zuverlässiger und sorgen sich stär-
ker um die Ausbildung der Kinder.   

Das großartige und erfolgreiche Kon-

zept aus Bangladesch hat viele Nach-
ahmer auf der ganzen Welt gefunden, 
aber zum Beispiel in Indien um 2010 
auch zu Übertreibungen und ungezü-
geltem Wachstum geführt. Einerseits 
haben sich in dem nicht regulierten 
Umfeld unter den non-bank financi-
al institutions auch schwarze Schafe, 
Kredithaie und Profitgierige getum-
melt. Andererseits kam es auf der Kre-
ditnehmerseite zum over-borrowing, 
häufig zu konsumtiven Zwecken wie 
der Ausrichtung von Hochzeiten, die 
bei einem Druck der sozialen Grup-
pe oder angeblichen Zwangseinzie-
hungspraktiken mit einem Anstieg 
von Selbstmorden verbunden war. 
Aus diesen Krisen hat der Microfi-
nanz-Sektor gelernt, die staatliche 
Aufsicht die Märkte reguliert und 
den Kundenschutz erhöht, so dass 
sich der Microfinanzmarkt wieder 
auf die grundsätzliche Ausrichtung 
fokussiert. 

Es geht heute um financial inclusion, 
wie lassen sich die etwa800 Millio-
nen Menschen allein in Indien, die 
heute financially excluded sind, mit 
einem Bankkonto, einer Debitkarte 
oder einem Mobiltelefon am wirt-
schaftlichen Geschehen einbeziehen, 
um daraus Wohlstand zu generieren, 
wie ein Beispiel aus der Microfinance-
Branche zeigt: Ujjivan entwickelt kun-
denspezifische Finanzprodukte, die 
den unterschiedlichsten Bedürfnissen 

der Kunden entsprechen, hilft mit 
financial-literacy-Programmen und 
bietet den Kleinstunternehmern Un-
terstützung in deren Finanzplanung. 
Schließlich führt sie auch Studien zur 
impact evaluation durch und kann den 
Wohlstandsfortschritt für ihre Kun-
den belegen.

Der Microfinanz-Markt wächst welt-
weit, seit Jahren um durchschnittlich 
über zehn Prozent p.a., auf über 150 
Billion US-Dollar in 2021 und ist 
dank MIX Microfinance Information 
Exchange, dem Bloomberg des Mi-
crofinance-Sektors, sehr transparent 
geworden. Doch bleibt zu hoffen, dass 
durch weiteres Kapital Banken, allen 
voran Förderbanken wie die World 
Bank, und institutionelle Investo-
ren, die Refinanzierung der Microfi-
nance-Institute unterstützen, und die 
notwendigen Voraussetzungen und 
Anpassungen bei den Anlagerichtli-
nien geschaffen werden, damit dieser 
Sektor weiterwächst, zumal erst rund 
150 Millionen Kreditnehmer weltweit 
erreicht werden. 

Schließlich ist dies ein Bereich, wo das 
Bankgeschäft Sinn stiftet, Freude ver-
mittelt und Wirkung erzielt. Mikrofi-
nanz hat rund um die Welt bewiesen, 
dass Banking einen Social Impact hat 
und Armut bekämpfen hilft. 

„Back to Basics…Impact im Banking mit Microfinance“
Irgendwie ist alles anders gekommen. Wir wollten doch den Green New Deal, 
bessere und saubere Lebensumstände für alle Menschen weltweit. Wo ist 
Paris 2015 bis Glasgow 2021? Politiker laufen mit kugelsichern Westen 
herum und verhandeln mit allen möglichen Autokraten, um fossile Brenn-

stoffe einzukaufen. Ja, es ist ein russischer Angriffskrieg und ja, das Getreide 
ist knapp und ja, die Schulden und Inflation steigen und die Kapitalmärkte 
fallen — ABER wie lange werden die Schwellen- und Entwicklungsländer 
weiter zusehen, wie Imperial- oder Kolonial-Mächte ihre Konflikte austragen?

Dr. Ulrich Schürenkrämer 
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Michael S. Duesberg ist Partner der 
Münchener Sozietät taskforce - Manage-
ment on Demand GmbH und Mitglied 
des Advisory Boards von SIMA Social 
Investment Managers & Advisors LLC 
(New York.

Dr. Ulrich Schürenkrämer ist Managing 
Director der Münchener Impact-Invest-
ment-Gesellschaft Machlaan GmbH, Mit-
glied des Advisory Board von SIMA Social 
Investment Managers & Advisors LLC 
(New York) und ehem. Mitglied des Ad-
visory Board von MIX Microfinance Infor-
mation Exchange Inc., Washington, DC.
www.simafunds.com

Unsere Autoren:

#standwithukraine

NEWS

Das Analysehaus Scope hat untersucht, welche Fondsgesellschaften in 
Sachen Nachhaltigkeit besonders positiv auffallen. Dazu wurden Berichte 
der Vereinten Nationen (UN PRI) und weitere Materialien ausgewertet, 
in denen die Anbieter über ihre Nachhaltigkeitsbemühungen Auskunft 
geben. Analysiert wurden die Angaben von 30 großen internationalen 
Fondsgesellschaften und zwölf großen deutschen, die zusammen knapp 
44 Billionen Euro verwalten. Wie Scope weiter mitteilt, wurden für die 
Studie insgesamt 58 Themenkomplexe betrachtet. Sie betreffen den Invest-
mentprozess und die Unternehmensführung genauso wie die Einflussnahme 
auf Portfolio-Unternehmen, um diese zu einem nachhaltigeren Handeln 
zu bewegen (Engagement). Abhängig vom Umfang der ESG-Bemühungen 
wurden Punkte vergeben, die umso höher ausfielen, je mehr Nachhaltigkeits-
aspekte berücksichtigt wurden – ESG steht für Environment (Umwelt), Social 
(Soziales) und Governance (Unternehmensführung). In der Auswertung geht 

es ausdrücklich nicht um einzelne Fonds, sondern um die Häuser als Ganzes. 
Die Analyse zeigt auf, wie stark das Thema Nachhaltigkeit die Gesellschaften 
durchzieht, wie sehr es von ihnen gelebt wird. Das beste Ergebnis erzielt der 
US-Anbieter Federated Hermes. Er konnte in den meisten der 58 Themen-
komplexe überzeugen. Eine hohe Punktzahl erreicht auch Candriam auf Platz 
zwei. Die weiteren Gesellschaften, die in Sachen ESG-Integration vorbildlich 
auftreten, liegen eng beieinander. Mit einem knappen Vorsprung auf Rang 
vier sichert sich das Fondshaus Neuberger Berman den dritten Podestplatz.
Die Auswertung zeigt: Eine makellose ESG-Integration gelingt keinem der 
analysierten Anbieter. Dazu sind die von Scope gesetzten Anforderungen zu 
hoch. Einige große Gesellschaften befinden sich jedoch auf einem guten Weg 
und beweisen, dass sie mit den wachsenden Anforderungen an nachhaltiges 
Investieren Schritt halten können. (DFPA/JF)  
www.scopegroup.com ww. 

ESG-Integrationsstudie 2022 - Asset Manager mit spürbaren Unterschieden
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Am 6. Juni 2022 hat das Weiße Haus 
eine Verlautbarung mit weitreichen-
den Folgen herausgegeben – der Titel: 
„Fact Sheet: President Biden Takes 
Bold Executive Action to Spur Do-
mestic Clean Energy Manufacturing 
– Historic Actions Include Authori-
zing Defense Production Act”. Zur 
Stärkung der US-Energiewirtschaft 
bedient sich Biden damit des so ge-
nannten Defense Production Act, 
kurz DPA. Dieser ermöglicht es dem 
US-Präsidenten in Zeiten nationaler 
Krisensituationen, – wie aktuell dem 
Ukraine-Krieg und seinen Folgen so-
wie der national und international an-
wachsenden Inflation –wirtschaftli-
che Maßnahmen per Exekutiv-Order 
zu erlassen. Ins Leben gerufen wurde 
der DPA bereits Anfang der 1950er 
Jahre im Zuge des Koreakriegs. Eine 
für die US-Solarindustrie wichti-
ge und wegweisende Entscheidung 
betrifft aktuell die drohenden US-
Strafzölle auf Solarpanelimporte aus 
Kambodscha, Malaysia, Thailand 
und Vietnam. Für 24 Monate wer-
den die für diese Länder drohenden 
sogenannten „Tariffs“ eingefroren. 
Wie wirkt sich dieser Schritt auf den 
Solarmarkt der Vereinigten Staaten 
aus und was bedeutet er für Anleger 
in die US-Solarwirtschaft?
 
Einfrieren der Zölle stärkt US-
Solarindustrie

Der Defense Production Act für die 
US-Energiewirtschaft zielt unter 
anderem darauf ab, einen kurzfris-
tigen Rückgang der heimischen So-
larindustrie durch einen möglichen 
Mangel an Solarmodulen aus Asien 
für US-Solarprojekte in der Planung 
zu verhindern. In den angekündigten 
24 Monaten des Einfrierens der dro-
henden Strafzölle stärkt die Biden-
Administration damit die eigenen 
wirtschaftlichen Kräfte zur Fertigung 
von Solarmodulen. Somit fungieren 
die Maßnahmen des DPA als zeitlich 
befristete Unterstützung und eine Art 
Wirtschaftsbrücke zum Ausbau der 
US-Solarkapazitäten. In der Veröf-

fentlichung des Weißen Hauses vom 
6. Juni 2022 heißt dies wie folgt: “Pre-
sident Biden is taking action to […] 
create a 24-month bridge as domestic 
manufacturing rapidly scales up to 
ensure the reliable supply of compo-
nents that U.S. solar deployers need 
to construct clean energy projects and 
an electric grid for the 21st century, 
while reinforcing the integrity of our 
trade laws and processes.” Damit wird 
die heimische Solarproduktion ange-
kurbelt, die Netze werden ausgebaut 
und – ein wichtiger Punkt auf Bidens 
politischer Agenda – neue Arbeitsplät-
ze werden durch den Ausbau der er-
neuerbaren Energien geschaffen.

Solarkapazitäten bis in zehn Jahren 
vervielfachen

Das Weiße Haus geht davon aus, dass 
die DPA-Maßnahmen die inländisch 
installierten Solarkapazitäten bereits 
bis zum Jahr 2024 verdreifachen 
können – von derzeit 7,5 Gigawatt 
auf 22,5 Gigawatt. Die Maßnahmen 
unter dem Titel „Made-in-America 
Clean Energy“ werden von staatlichen 
Initiativen und Programmen im Rah-
men der Bundesbeschaffung zusätz-
lich befeuert. Potenzielle positive Aus-
wirkungen auf die Märkte sollen sich 
laut Weißem Haus in den nächsten 
zehn Jahren bis auf 100 Gigawatt be-
laufen. Ähnliche Entwicklungen pro-
gnostizierte bereits Mitte März 2022 
die internationale Forschungs- und 
Beratungsgruppe Wood Mackenzie. 
Sie sprach von einer möglichen Ver-

sechsfachung der installieren Solar-
kapazitäten in den USA bis zum Jahr 
2032, für den Fall, dass die Biden-
Administration „federal clean energy 
incentives“ verabschieden würde. Für 
den US-amerikanischen Solarmarkt 
stehen damit die Zeichen klar auf 
Wachstum.

Gute Nachrichten für Investoren 
von Solaranlagen

Ein wichtiger Hebel des DPA für die 
US-Energiewirtschaft ist neben der 
Stärkung der Solarindustrie die Op-
timierung der US-Netzinfrastruktur. 
Bis Maßnahmen des Netzausbaus 
greifen, wird es allerdings etwas Zeit 
brauchen. Neueste Entwicklungen 
deuten darauf hin, dass dies zulas-
ten von Solarprojekten geht, die sich 
aktuell im Anfangsstadium bewegen 
oder nicht über eine ausgereifte finan-
zielle und technische Struktur verfü-
gen. Darauf lassen Verlautbarungen 
des größten Stromnetzbetreibers der 
USA, PJM, schließen, der kürzlich 
eine zweijährige Pause für die Prüfung 
von Interconnection Applications – 
Anfragen zur Zulassung der Netzein-
speisung – für sein Übertragungsnetz 
im Osten der Vereinigten Staaten von 
Amerika forderte. PJM will so der der-
zeitigen Flut von Zulassungsanfragen 
begegnen. Projekte, die am weitesten 
vorangeschritten sind, sollen vorge-
zogen und deren Zulassungsprozess 
beschleunigt werden. Eine gute Nach-
richt für Anleger von hep Solarfonds 
und alle die es werden wollen: Die 
US-Solarprojekte in der Pipeline von 
hep befinden sich in fortgeschrittenen 
Entwicklungsstadien, haben zum Teil 
schon die wichtige Zulassung für die 
Netzeinspeisung und sind technisch 
ausgereift.

Auswirkungen auf Preise, Renditen 
und Rentabilität

Auch wenn sich die Auswirkungen 
des DPA auf Rendite und Rentabilität 
von Solarparks in den USA noch nicht 
eindeutig abschätzen lassen, so kann 

doch davon ausgegangen werden, dass 
die Preise für Solarmodule aufgrund 
der 24-monatigen Zoll-Pause fallen 
werden. Die Zahlungsbereitschaft 
von Stromabnehmern dürfte hinge-
gen etwas zulegen beziehungsweise die 
Laufzeiten der Stromabnahmeverträ-
ge dürften sich verkürzen. Das bedeu-
tet, dass die Erträge von Solarparks 
über die Gesamtlaufzeit analog zu den 
erwartbar steigenden Strom-Markt-
preisen ansteigen. Die Renditeerwar-
tungen von strategischen Käufern (wie 
zum Beispiel große Energieversorger) 
von fertigen Solarparks dürften künf-
tig geringer ausfallen. Das bedeutet, 
dass Parks nach Fertigstellung teurer 
veräußert werden können und Inves-
toren, die bereit sind, gemeinsam mit 
den Entwicklern das Baurisiko zu tra-
gen, höhere Renditen winken.

Wachstum und Planungssicherheit: 
hep auf Erfolgskurs

Die energiepolitische Brückenbildung 
von Präsident Biden bedeutet eine 
positive Entwicklung für Investoren 
in fortgeschrittene US-Solarprojekte 
wie die von hep. Planungssicherheit 
auf dem US-Solarmarkt wurde her-
gestellt und mögliche Risiken für 
Asset Manager bewegen sich in ei-
nem kontrollierbaren Rahmen. Der 
US-Solarmarkt bietet damit beste 
Aussichten für Anleger, die in hep 
Solarparks investieren, aber durchaus 
diese Zeitfenster nutzen sollten. Mit 
einer Projektpipeline von mehr als vier 
Gigawatt, leistungsstarken Tochter-
unternehmen und strategischen Be-
teiligungen ist hep für die Zukunft 
optimal aufgestellt. 

Bidens Entscheidung: Planungssicherheit für die US-Solarwirtschaft

Thomas Nolte ist Verantwortlicher für 
Presse & Corporate Communications 
bei hep. hep ist ein Solarexperte, welcher 
Solarparks weltweit entwickelt, baut, 
betreibt und finanziert. Der Unterneh-
menssitz ist Güglingen bei Heilbronn in 
Baden-Württemberg. 
www.hep.global
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Für den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Energie-Infrastruktur greift der US-Präsident zu einem seiner stärksten Exekutiv-Werkzeuge: 
dem Defense Production Act. Eine Maßnahme, die Wirkung zeigen wird. Zur Freude der Solarindustrie und Investoren in den US-Solarmarkt.

NEWS

Der Asset-Servicing-Dienstleister Caceis wird sein Dienstleistungsangebot 
im Bereich digitaler Vermögenswerte erweitern. Dazu hat Caceis eine Koope-
rationsvereinbarung mit dem Schweizer Unternehmen Taurus zur Nutzung 
seiner spezialisierten Plattform geschlossen. Taurus gehört zu den Markt-
führern im Bereich digitaler Vermögenswerte und Blockchain in Europa.
Wie Caceis weiter mitteilt, wird Caceis durch die Verknüpfung der eigenen 
Systeme mit der Taurus-Plattform und deren drei Modulen perspektivisch 
die folgenden Dienstleistungen anbieten: Sichere Verwahrung von digitalen 
Vermögenswerten mit „Taurus-Protect“, einschließlich automatisierter 
Verarbeitung von Kapitalmaßnahmen, Dividendenzahlungen und Smart 
Contract Management,Emission von digitalen Vermögenswerten und 
Tokenisierung auf der Blockchain mit „Taurus-Capital“, Konnektivität 
mit mehr als zehn Blockchains mit „Taurus-Explorer“.

Arnaud Misset, Chief Digital Officer von Caceis, erklärt: „In Ergänzung zu 
unserem traditionellen Asset Servicing strebt Caceis eine schrittweise Ausweitung 
unseres Angebots auf alle digitalen Assets und die Unterstützung von Kunden 
auf Blockchains an. Taurus ist ein anerkannter Spezialist auf diesem Gebiet, 
und die Integration seiner Plattform ist ein wichtiger Schritt in unserer Inno-
vationsstrategie.“ Sébastien Dessimoz, Mitbegründer von Taurus, ergänzt: 
„Wir unterstützen Caceis gerne bei der Digitalisierung von Finanzinstrumenten. 
Denn dies ist die nächste Wachstumsphase bei digitalen Vermögenswerten und 
erfordert modernste Technologie zur Automatisierung und Vereinfachung ihrer 
Verarbeitung. Aus diesem Grund hat Taurus eine integrierte Plattform entwi-
ckelt, die umfassende Lösungen für die innovativsten Akteure im Bankensektor 
bietet.“ (DFPA/JF) 
www.caceis.com

Digitale Vermögenswerte: Caceis kooperiert mit Taurus

#standwithukraine
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IMMOBILIEN

Aufgrund der langen Niedrigzin-
speriode in der vergangenen De-
kade mussten auch eher konser-
vativ eingestellte institutionelle 
Anleger, wie Pensionskassen und 
Versorgungswerke, sich neue An-
lagemöglichkeiten erschließen. 
Viele investieren daher vermehrt 
in illiquide Vermögenswerte über 
Investmentfonds.

Pensionskassen und viele Ver-
sorgungswerke unterliegen der 
Anlageverordnung, das heißt, sie 
können ihr Vermögen nur in An-
lagegegenstände investieren, die im 
Katalog der erwerbbaren Vermö-
gensgegenstände aufgelistet sind. 
Diese Anlagegegenstände werden 
sogenannte Quoten zugeordnet, die 
verschiedene Risikokategorien ab-
bilden. Von besonderer Bedeutung 
sind in diesem Zusammenhang die 
Beteiligungsquote und die Immobi-
lienquote.  Unter die Beteiligungs-
quote fallen Investitionen, die ein 
unternehmerisches Risiko vermit-
teln, zum Beispiel Investitionen in 
nicht-börsennotierte Unternehmen 
über Private-Equity Fonds.

Hierunter fallen auch Investitionen 
im Bereich Infrastruktur wie etwa in 
den Sektoren Energie, Kommunikati-
on und Logistik. Diese sind für viele 
Investoren aufgrund der stabilen Er-
träge besonders attraktiv. Zusätzlich 
haben Infrastrukturinvestitionen eine 
regulatorische Aufwertung erfahren, 
da einige Landesaufsichten eine zu-
sätzliche Infrastrukturquote in Höhe 
von fünf Prozent des Sicherungsver-
mögens zugelassen haben.

Viele Anleger engagieren sich derzeit 
verstärkt im Bereich Private Debt. In-
vestitionen in Fonds, deren Tätigkeit 
sich nur im Halten und Verwalten 
von Darlehen erschöpft, vermitteln 
allerdings kein unternehmerisches 
Risiko und sind daher nicht für die 
Beteiligungsquote erwerbbar. Wenn 
ein Fonds allerdings in ein Unterneh-
men investiert, dessen Geschäftsmo-
dell die aktive Darlehensvergabe ist, 
das heißt das Unternehmen verfügt 
über einen Due Diligence und Mo-
nitoring Prozess, kann der Fonds für 
die Beteiligungsquote qualifizieren. 
In solchen Fällen wird der Investor 
das Geschäftsmodell mit dem Mana-
ger besprechen und dokumentieren, 
wie das kreditgebende Unternehmen 
in die Auswahl, Strukturierung und 
Risikokontrolle in Bezug auf die Dar-
lehensvergabe involviert ist, um den 

operativen Charakter der Investiti-
on zu belegen. Im Gegensatz zum 
operativen Charakter der Beteili-
gungsquote steht der vermögens-
verwaltende Charakter, der für die 
Immobilienquote prägend ist. Der 
Archetypus des Immobilienfonds in 
der Anlageverordnung ist das reine 
Core-Produkt, in dem Immobilien 
nur gehalten und verwaltet werden. 
Attraktive Renditen werden heute 
allerdings vorwiegend im Rahmen 
der Immobilienentwicklung oder 
durch die Restrukturierung, Neu-
entwicklung und Repositionierung 
von Objekten erzielt. 

Die Immobilienentwicklung hat die 
BaFin als operative Tätigkeit ein-
gestuft, das heißt sie passt eigent-
lich nicht in das Risikoprofil der 
Immobilienquote. Gleichzeitig ist 
es den Immobilienfonds unter der 
Anlageverordnung aber gestattet, in 
unbebaute Grundstücke zu investie-
ren, solange sichergestellt ist, dass 
eine Bebauung erfolgen wird und 
Erträge in Zukunft erwirtschaftet 
werden können. 

In der Praxis wird dieser Konflikt 
dadurch gelöst, dass Entwicklungs-
tätigkeiten auch unter der Immo-
bilienquote zugelassen werden, so-
lange sichergestellt werden kann, 
dass der Immobilienfonds nicht das 
Entwicklungsrisiko trägt. In einem 
solchen Fall empfiehlt es sich, mit 
dem Manager zu besprechen, inwie-
fern das Entwicklungsrisiko bereits 
aus wirtschaftlichen Gründen durch 
Maßnahmen, wie etwa die Zahlung 
nach Baufortschritt, Drittgarantien, 

etc. gemindert wird. Auch geogra-
phisch zieht es die Anleger weiter 
in die Welt hinaus. Zuletzt haben 
wir in unserer Praxis ein Erstarken 
des Engagements im Bereich Immo-
bilien in der Asien-Pazifik-Region 
wahrgenommen. Hier ist besondere 
Aufmerksamkeit im Hinblick auf die 
rechtliche Gestaltung geboten, da es 
in Ländern wie China und Singapur 
nicht möglich ist, ohne Weiteres das 
Volleigentum an Grundstücken zu 
erwerben. Auch hier empfiehlt es 
sich, vorab mit dem Manager zu be-
sprechen, welche Rechtsstellung im 
Einzelfall vermittelt werden kann. 

Die Praxis zeigt zwar, dass die 
wirtschaftliche Realität sich vom 
Grundgedanken der Anlagever-
ordnung durch Zeitablauf entfernt 
hat. Durch eine frühe Einbeziehung 
der Manager und entsprechender 
Berater können aber in der Regel 
befriedigende Lösungen gefunden 
werden. 

Alternative Strategien unter der Anlageverordnung

Sabrina Schwiebert ist als Rechtsan-
wältin bei Simmons & Simmons LLP, 
einer internationalen Sozietät, tätig. Im 
Rahmen der Fondspraxis von Simmons 
& Simmons LLP berät sie national und 
international Investoren und Asset Ma-
nager bei der Strukturierung von Private 
Equity Fonds, Debt Fonds, Real Estate 
Fonds und Infrastruktur Fonds, die die 
Anforderungen von Anlegern erfüllen, 
die der Anlageverordnung und dem Ver-
sicherungsaufsichtsgesetz unterliegen.
sabrina.schwiebert@
simmons-simmons.com

Unsere Autorin:
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Der Asset Manager Muzinich & Co. hat Lloyd Ayer zum Director of Insurance Advisory er-
nannt. Von New York aus wird er für den Ausbau der Muzinich-Expertise im Versicherungssektor 
verantwortlich sein. Er wird Kundenbeziehungen, Fundamentalanalysen, Branchen-Research 
und quantitative Modellierung zusammenführen und damit das Ziel des Unternehmens unter-
stützen, die Expertise von Muzinich im öffentlichen und privaten Sektor auch einem breiteren 
institutionellen Anlegerkreis zugänglich zu machen. Ayer kommt von der DWS. Dort hat er 
sich über zwei Jahrzehnte lang ausschließlich auf Investitionen von Versicherungsunternehmen 
konzentriert. Er konzipierte dort maßgeschneiderte Portfolioanalysen und strategische Asset-
Allocation-Programme.  

Der Real Asset Manager Wealthcap gibt Veränderungen in der Geschäftsführung sowie in den 
Aufsichtsratsgremien bekannt. So wurde Frank Clemens per 1. Juli 2022 in die Geschäfts-
führung berufen. Er übernimmt die Position von Achim von der Lahr, der zum 30. Juni 2022 
aus der Geschäftsführung ausgeschieden ist. Damit besteht das Managementteam künftig aus 
Clemens und den langjährigen Geschäftsführern Dr. Rainer Krütten und Sven Markus Schmitt. 
Clemens ist seit September 2012 bei der HypoVereinsbank beschäftigt, seit Januar 2019 leitete 
er den Bereich Regulatory Affairs. In seiner neuen Rolle übernimmt er die Verantwortung für 
die Bereiche Vertrieb, Produktmanagement, Marketing, Research, Kommunikation & Unter-
nehmensstrategie von Wealthcap. 

Der Asset Manager La Française AM hat das Bekenntnis zu ESG (Environmental, Social and 
Governance) bekräftigt und die Ernennung von Marie Lassegnore zur Head of Sustainable 
Investments bekannt gegeben. Lassegnore kam 2018 zu La Française AM, um die Klimawandel-
Strategie im Credit-Bereich umzusetzen. Sie wird zukünftig als Head of Sustainable Invest-
ments alle ESG-Initiativen des Vermögensverwalters koordinieren und für das nichtfinanzielle 
Fundamental-Research-Team verantwortlich sein. La Française AM zeigt sich überzeugt, dass 
Nachhaltigkeit gleichbedeutend mit langfristiger Performance ist. Die Herausforderung bestehe 
daher darin, die reibungslose Integration des ESG-Research in den Portfoliomanagementteams 

zu gewährleisten. 
Marie Lassegnore
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ESG literature review: Sustainable finance: A journey toward ESG and 
climate risk by Monica Billio, Michele Costola, Iva Hristova, Carmelo 
Latino, and Loriana Pelizzon as of April 27th, 2022: “Besides the im-

portant M&A processes that have been observed, 
the ESG rating industry has faced the offspring 
of six major ESG reporting frameworks aiming 
to guide ESG disclosures: the Carbon Disclosure 
Project, the Climate Disclosure Standards Board, 
the Global Reporting Initiative, the International 
Integrated Reporting Council, the Sustainability 
Accounting Standards Board, and the Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures. … Most 
ESG assessments are still very different in terms of 
indicators measured (definition of ESG materiali-
ty), information sources, and the weights applied to 
different criteria. …. a very large majority of studies 

concludes that positive ESG ratings are associated with: an improvement in 
credit ratings, a reduction in CDS spreads, and a decrease in costs of equity 
capital and debt” (p. 47/48). 

Brown Big-Techs? The Carbon Bankroll – The Climate Impact and Un-
tapped Power of Corporate Cash by the Climate Safe Lending Network, 

The Outdoor Policy Outfit and Bank FWD as 
of May 17th, 2022: “… for Alphabet, Meta, and 
PayPal, the emissions generated by their cash and 
investments (financed emissions) exceed all their 
other emissions combined” (p. 4). “… across the 
Group of 20 leading industrial and developing 
nations, banks have $13.8 trillion of exposure to 
carbon-intensive sectors, which constitutes 19% of 
on-balance sheet loans. … … the average carbon 
intensity per unit of cash deployed by the US 
financial sector is 126.03 ktCO2e/billion USD. 
… a typical passenger vehicle emits roughly 4.6 

metric tons of CO2 per year, meaning that for every $1 billion in cash a bank 
deploys, it generates comparable emissions to 27,398 vehicles’ annual emissi-
ons … in February 2022, 13 of the world’s biggest non-financial companies 
cumulatively held cash and investments that exceeded $1 trillion” (p. 9). 

Profitable traceability? Lifting the rug – How Traceability in Textiles 
Improves Financial and Sustainability Performance by Planet Tracker and 
Segura as of June 9th, 2022: “Traceability and sustainability go hand in hand. 
Better traceability allows for better measurement of inputs and outputs, both 
vital to support the measurement of key sustainability metrics. Implementa-
tion of traceability tools can improve production efficiencies and therefore 
profitability. … We estimate implementation of a traceability system could 
improve the industry’s (defined as brands and retailers) net margin of around 
USD 80 billion by USD 3 – 6 billion per year. … The tools for companies to 
have full traceability through their supply chain exist …” (p. 4). 

Limited plastics engagement: Breaking the mould – Business-as-
usual is a high-risk strategy for the EU plastic industry by Planet Tracker 
as of May 30th, 2022: “Banks, brokerage houses, insurance companies and 
investment advisers have a EUR 689 billion (USD 750 billion) equity posi-
tion in the EU27 + UK plastics production sector, across basic chemicals, 
intermediates and plastic resins” (p. 25). “In the last five years, … only 9 
resolutions have been discussed at AGMs. This demonstrates that investors 
are largely disengaged from the problems associated with plastic production. 
Our analysis of 990 corporate bonds and loans issued by the world-leading 
plastics manufacturers found only three linked to decreasing plastic pollution. 
None of the sector’s 40 green bonds or loans are linked to reducing plastic 
pollution in the EU” (p. 4). 

Significant Greenwashing: Defining Greenwashing by Ariadna Dumit-
rescu, Javier Gil-Bazo, and Feng Zhou as of May 16th, 2022: “… we quantify 
the prevalence of greenwashing in the US mutual fund industry and conclude 
that only 1 in 4 funds that claim to invest according to ESG considerations 

Neues Research zu verantwortungsvollen Investments
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, geschäftsführender Gesellschafter der Soehn-
holz 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 Ver-
einten Nationen orientierten (SDG) Investments. (Stand 27. Juni 2022)

Unser Autor:

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

Prof. Dr. Dirk Söhnholz
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Monica Billio | Michele Costola | Iva Hristova | Carmelo Latino | Loriana 
Pelizzon

Sustainable finance:
A journey toward ESG and climate risk

SAFE Working Paper No. 349 | April 2022

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4093838

fail to honor this promise to their investors. Greenwashers are more frequently 
found in larger and older fund families. Importantly, while asset management 
companies that have signed the UNPRI pledge do not seem to invest more 
according to those principles than non-signatories, they are less likely to offer 
funds that falsely claim to be ESG. …. Morningstar … does not detect funds 
that are greenwashers according to our definition. … institutional investors seem 
to be able to distinguish between greenwashers and true ESG funds” (p. 22). 

Abusive German finance? Dirty profits 9 by Facing Finance as of May 
18th, 2022: “This report illustrates seven examples 
of financial flow between 14 financial institutions 
on the German market and 22 companies that have 
violated, among others, the right to health, to reme-
dy, or to free prior and informed consent of Indige-
nous Peoples and of communities with customary 
tenure rights … The research reveals an extremely 
high volume of business for ten banks and four life 
insurers vis-à-vis the 22 companies, amounting to 
more than 46 billion euros. While Glencore and 
Airbus were the largest recipients of corporate lo-
ans, the financial institutions also have particularly 
large holdings in the pesticide companies Bayer and 

BASF as well as in the oil and gas company Total Energies. On a positive note, 
eight banks and two life insurance companies had no financial interests in the 
companies studied (p. 5/6). … Since 2018, eight banks on the German financial 
services market have provided a total of more than 31 billion euros to 14 of the 
selected companies for the financing of their business models. This amounts to 
67% of the identified financial relationships. … Roughly 90% of the identified 
finance volume is accounted for by UniCredit (HypoVereinsbank), Deutsche 
Bank, Commerzbank and ING” (p. 6). 

ESG disclosure focus: Institutional Investors and ESG Preferences 
by Florencio Lopez de Silanes, Joseph A. Mc-
Cahery, and  Paul C. Pudschedl as of May 
7th, 2022: “… institutional investors have a 
strong preference for investing in firms with 
strong ESG rankings relative to other financial 
metrics and proxies for financial performance. 
The findings also show that when it comes to 
the size of the ownership stake the relationship 
with ESG quality is negative. … We also find 
that institutional investors have a preference 
for ESG disclosure over actual ESG quality of 
portfolio companies. Blockholders on the other 
hand, appear much less interested in ESG than 
institutional investors generally. … we find that 

governance factors trump social and environmental factors in determining 
institutional investor interest. Again, company disclosure of governance cri-
teria appears more important than actual governance quality rankings. … 
We find weak but statistically significant evidence to support the view that 
ESG is related to decreased risk. … We also show that the correlation between 
decreased risk and better governance ratings is stronger than for the social and 
environmental dimensions of ESG” (p. 26). 

€

How much Pain

for Corporate

Human rights violations and the role of the financial sector

Gain?

9

The Climate Impact and Untapped 
Power of Corporate Cash 

Law Working Paper N° 631/2022

March 2022

Florencio Lopez de Silanes
SKEMA Business School and NBER

Joseph A. McCahery
Tilburg University and ECGI

Paul C. Pudschedl
Tilburg University 

© Florencio Lopez de Silanes, Joseph A. McCahery 
and Paul C. Pudschedl 2022. All rights reserved. 
Short sections of text, not to exceed two paragraphs, 
may be quoted without explicit permission provided 
that full credit, including © notice, is given to the 
source.

This paper can be downloaded without charge from:
http://ssrn.com/abstract_id=4049313

https://ecgi.global/content/working-papers

Institutional Investors and ESG 
Preferences

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=4049313

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4093838
https://www.carbonbankroll.com/
https://planet-tracker.org/traceability-must-be-a-non-negotiable-for-fashion-industrys-investors-planet-trackers-latest-research-reveals/
https://planet-tracker.org/eur-678-billion-of-investor-capital-at-risk-from-eu-plastic-industrys-business-as-usual-model/
https://www.facing-finance.org/en/publications/dirty-profits/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4098411
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4049313
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Frederic Waterstraat ist Kapitalmarktexperte, langjähriger Publikumsfondsma-
nager, institutioneller ESG-Investment- und Strategieberater sowie Kolumnist für 
EXXECNEWS INSTITUTIONAL.
waterstraaten@hotmail.com

Unser Autor:

NACHHALTIG BETRACHTET

Aktuelle Medienberichte lassen vermuten, nachhaltige Kapitalanlagen 
würden sich in unruhigem Fahrwasser befinden. Nach drei Jahren 
enormen Wachstums sehen sich ESG-Fonds mit rückläufigen Zuflüssen 
konfrontiert. Die allgemein sehr herausfordernden Märkte und teil-
weise Underperformance nachhaltiger Investments - wenn auch leicht 
erklärbar - werden einerseits als Begründung angeführt, vergleichsweise 
schwerer wiegt jedoch ein vermeintlicher Vertrauensverlust von Anle-
gern. Wie lässt sich dieser erklären? Eine kurze Einschätzung:
Die mutmaßliche Vertrauenskrise auf Anlegerseite könnte meiner Mei-
nung nach in drei Dingen begründet sein: In der Wahrnehmung einer 
gewissen Beliebigkeit auf regulatorischer Ebene, einer scheinbaren Will-
kür von ESG-Ratings sowie in den aufsehenerregenden Greenwashing-
Skandalen der jüngeren Vergangenheit.

Die Taxonomie-Verordnung, eines der zentralen EU-Regelwerke, verkommt 
in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend zu einem von widerstrei-
tenden nationalen Interessen geprägten Bürokratiemonster. Der Aufschrei 
war groß, als die EU-Kommission Anfang des Jahres vorschlug, Atomkraft 
und Erdgas als ESG-konforme Brückentechnologien zu deklarieren. Pläne, 
die Mitte Juni wiederum vom Umwelt- und Wirtschaftsausschuss des EU-
Parlaments abgelehnt wurden. Das Gefühl der Beliebigkeit wurde weiter 
verstärkt durch die infolge der russischen Invasion in die Ukraine intensiv 
diskutierte, gebotene Berücksichtigung der Rüstungsbranche in der geplanten 
EU-Sozialtaxonomie. 

Ein weiterer Grund könnte in der nach wie vor großen Skepsis gegenüber 
ESG-Ratings liegen. Nicht nur angesichts der weiterhin hohen Divergenzen 
untereinander, sondern auch aufgrund der ESG-Ratings prinzipiell zugrund-
liegenden Best-in-Class-Bewertungslogik. So konnte beispielsweise Exxon 
Mobil von S&P Dow Jones als eines der zehn besten ESG-Unternehmen 
der Welt eingestuft werden, während Tesla es jüngst nicht einmal mehr in 
dessen Nachhaltigkeitsindex schaffte. In diesem Zusammenhang ist jedoch 
grundsätzlich zwischen „ESG " und „Wirkung" zu unterscheiden. Ein Un-
ternehmen, das ein nachhaltiges Produkt produziert, sollte nicht reflexartig 
selbst als nachhaltig gelten. Ähnliche Abweichungen lassen sich mittlerweile 
aber auch bei den zahlreichen ESG-Siegeln beobachten. 
Zu guter Letzt sollten die jüngsten Fälle vermeintlichen Greenwashings 

weniger vertrauensbildend gewe-
sen sein. Ende Mai untersuchte die 
Staatsanwaltschaft, die Finanz-
aufsicht und das Bundeskriminal-
amt die Büros eines prominenten 
deutschen Vermögensverwalters, 
Mitte Juni die US-Börsenaufsicht 
SEC Nachhaltigkeitsfonds einer 
amerikanischen Investmentbank. 
In beiden Fällen steht der Vorwurf 
im Raum, nachhaltige Finanzpro-
dukte grüner verkauft zu haben, 
als diese tatsächlich sind – kurzum 
Kapitalanlagebetrug! Neben mögli-
chen aufsichts- und strafrechtlichen 

Prozessen drohen somit teure Zivilklagen. ESG birgt für einen Finanzakteur 
also nicht nur ein abstraktes Reputationsrisiko, sondern kann sich auch zu 
einem konkreten finanziellen Risiko entwickeln.

Bezüglich der politisch, regulatorischen Dimension haben Assetmanager 
naturgemäß nur begrenzten Einfluss. Hinsichtlich der vermeintlichen Wi-
dersprüchlichkeit von Ratings können Vermögensverwalter aber durchaus 
Mehrwerte schaffen. Individuelle ESG-Investmententscheidungen, die zum 
überwiegenden Teil ohnehin losgelöst sind von Einschätzungen externer 
ESG-Ratingagenturen, können transparent und klar nachvollziehbar ge-
macht werden. Vorurteile gegenüber ESG Bewertungsmethoden können 
auf diese Weise abgebaut werden. Die aktuellen Greenwashing-Vorwürfe 
sollten als Mahnung aufgefasst werden, weiterhin nicht nur sensibel und stets 
authentisch mit dem Thema Nachhaltigkeit umzugehen, sondern sich auch 
fortlaufend neu zu hinterfragen. Jeder weitere Vorfall würde der Branche 
einen Bärendienst erweisen. 

Nachhaltige Fonds mit rückläufigen Zuflüssen – ESG in der Vertrauenskrise?
Kolumne von Frederic Waterstraat

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-Overlay-
Management sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de
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„MOMENT MAL…“

Die Debatte um „Greenwashing“, die in der Finanzbranche wie in der 
Öffentlichkeit zurzeit geführt wird, zeigt zweierlei: die Sensibilität, mit 
der nicht nur Investoren und Aufsichtsbehörden als auch die Öffent-
lichkeit auf diese Vorwürfe reagieren sowie die Problematik, den Begriff 
„nachhaltig“ exakt zu definieren. Auch wenn möglicherweise gar keine 
Fehler gemacht wurden, ist der Reputationsverlust da, die Untersuchun-
gen nehmen ihren Lauf und für ein paar reißerische Schlagzeilen reicht 
es stets, aber wie mit dem Schaden umgehen?

Es wird höchste Zeit, den „weichen“ Begriff Nachhaltigkeit genauer zu 
bestimmen. Manche Schritte, die in den Anfängen der Entwicklung 
hin zu einem verantwortungsvollen Investieren richtig waren, sollten 
kritisch hinterfragt werden: Sind die Aktien einer Billig-Fluggesellschaft 
nachhaltig, weil diese Gesellschaft die modernste und damit abgasärmste 
Flotte hat, obwohl die miserablen Arbeitsbedingungen des Personals 
bekannt sind und die Frage, ob es umweltschonend ist, Tickets für 20 
Euro anzubieten, diskutabel ist? 

Die am wenigsten umweltschädlichen Investments auszuwählen, reicht 
nicht mehr: Gefragt sind Investment-Konzepte, die nicht nur die negati-
ven Folgen für Mensch und Umwelt verringern, sondern positive Beiträge 
leisten. Damit wird der nachhaltige Investmentansatz komplexer und 
der Spagat zwischen einem möglichst großen Investment-Universum 
und der Beachtung der gesetzten Nachhaltigkeits-Kriterien schwieriger. 
Die Entwicklung geht also in Richtung Impact Investing und die In-
dustrie wird sich dieser Aufgabe stellen müssen: Die Erwartungen an 

Nachhaltigkeits-Konzepte sind 
gestiegen und der Markt muss 
diesen Erwartungen entsprechen, 
um glaubhaft zu sein. Ein klarer, 
nachvollziehbarer und glaubwür-
diger Nachhaltigkeits-Ansatz ist 
die Basis dafür, Transparenz und 
Kommunikation gehören gleich-
falls dazu. Vergessen wir nicht: 
Das Thema Nachhaltigkeit ist 
noch relativ neu und für viele 
Anleger in hohem Maß erklä-
rungsbedürftig!

Vielleicht gab es bisher die Erwartung, das Thema sei eine Modewelle, 
wie sie auch die Finanzindustrie ab und zu erlebt. Inzwischen ist aber klar 
geworden, dass man mit nachhaltigen Investment-Ansätzen nach dem 
Motto „Wasch mich, aber mach mich nicht nass“ nicht weiterkommt! 

Nachhaltigkeit auf dem Prüfstand
Kolumne von Hanna M. Hornberg
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Investmentfonds gelten als gute 
Möglichkeiten für Anlegerinnen und 
Anleger, ihr Vermögen diversifiziert 
anzulegen und von aktiv gemanagten 
Konzepten und besonderen Kompe-
tenzen des Fondsmanagements zu 
profitieren. Das gilt besonders mit 
Blick auf das nachhaltige Investieren, 
das laut der Qualitätssicherungsge-
sellschaft Nachhaltiger Geldanlagen 
eine immer größere Rolle einnimmt. 
Im Februar dieses Jahres waren in 
Deutschland bereits mehr als 4100 
ESG-Fonds erhältlich. Generell ha-
ben nachhaltige Investitionen sich 
auf den Finanzmärkten etabliert und 
machen etwa ein Drittel des weltweit 
verwalteten Vermögens aus.

Die konsequente Weiterentwicklung 
des ESG-Ansatzes, der häufig auf eher 
weichen Ausschlusskriterien hinsicht-
lich eines spezifischen Nachhaltig-
keitskonzeptes basiert, ist bekanntlich 
das Impact Investing. Auch dieses 
streng wirkungsorientierte Investie-
ren soll mit Fonds möglich gemacht 
werden. Um das zu fördern, ist eine 
neue EU-Richtlinie in Planung, die 
Fonds gemäß ihrer Nachhaltigkeits-
ausrichtung einordnet und damit für 
Anlegerinnen und Anleger deutlich 
kennzeichnet.

Artikel 9-Fonds sollen Nachhal-
tigkeitswirkung transparent nach-
weisen

Im Fokus stehen die sogenannten 
Artikel 9-Fonds. Sie sollen ein Güte-
siegel dafür sein, dass Anlegerinnen 
und Anleger sich wirklich nachhaltig 
engagieren. Das bedeutet, dass der 
Fonds ein konkretes nachhaltiges An-
lageziel beziehungsweise ausweisbares 
außerfinanzielles Nachhaltigkeitsziel 
verfolgt und diese Nachhaltigkeits-
wirkung transparent nachweisen 
kann. Artikel 9-Fonds werden auch 
als „dark green“ („dunkelgrün“) 
markiert. Artikel 9-Fonds sollen da-
bei die Anlegerinnen und Anleger 
ansprechen, die auf Nachhaltigkeit 

besonders viel Wert legen, während 
Fonds nach Artikel 8 eine systema-
tische und explizite Förderung der 
ESG-Merkmale in der Kapitalanlage 
anstreben.

Ganz davon abgesehen, dass die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht BaFin die EU-ESG-
Richtlinie vor dem Hintergrund 
der dynamischen regulatorischen, 
energie- und geopolitischen Lage 
und damit die Kennzeichnung von 
Fonds vertagt hat, scheint das Im-
pact Investing ohnehin kaum Halt in 
der Investmentfonds-Landschaft zu 
finden. Das Problem: Während sich 
die Literatur bisher auf theoretische 
und konzeptionelle Überlegungen zu 
Impact Investing konzentriert habe, 
bleibe in der Praxis oft unklar, was die 
Anforderungen an eine tatsächliche 
Impact-Investition sind, schreiben 
Lisa Scheitza, Timo Busch und Jo-
hannes Metzler von der Universität 
Hamburg in ihrem Aufsatz „The Im-
pact of Impact Funds – A Global Ana-
lysis of Funds With Impact-Claim“.

Nur ein Drittel der Impact-Fonds 
erfüllen Impact-Anforderungen

Sie haben in dem Zusammenhang 
weltweite Fonds mit Impact-An-
spruch untersucht. Ihr Ergebnis ist 
ernüchternd. Obgleich die Kriteri-
en nicht klar seien, erheben einige 
Anlageprodukte den Anspruch, eine 
echte positive Wirkung in der Real-

wirtschaft zu erzielen. Lisa Scheitza, 
Timo Busch und Johannes Metzler 
haben daher 185 (sogenannte) Im-
pact-Fonds auf der Grundlage eines 
etablierten Klassifizierungsschemas 
analysiert, das die Anforderungen an 
tatsächliche Impact-Investments um-
reißt. Das Ergebnis: „Wir stellen fest, 
dass nur ein Drittel der Impact-Fonds 
die skizzierten Impact-Anforderun-
gen erfüllt. Ähnlich niedrig ist der 
Anteil bei Fonds, die nach Artikel 9 
der EU-Verordnung über die Offen-
legung nachhaltiger Finanzierungen 
(SFDR) klassifiziert sind. Betrachtet 
man die verschiedenen Anlageklas-
sen, so zeigen unsere Ergebnisse, dass 
Private Equity und Private Debt für 
Impact-Investitionen viel relevanter 
sind als Public Equity und Anleihen.“

„Impact-aligned“ und „Impact-
generating“

Im Fokus steht die Diskussion um 
die Begriffe „Impact-aligned“ und 
„Impact-generating“, was so viel 
bedeutet wie „wirkungskompatible“ 
und „wirkungseffektive“ Investments. 
„Impact-aligned“ bedeutet, dass mit 
den Investments ökologische und so-
ziale Herausforderungen und Ziele 
adressiert werden und die Impact-
Ziele beschrieben und unabhängig 
verifiziert werden. Der Ansatz beruht 
auf harten Ausschlusskriterien und 
einer Kombination aus nachhaltig-
keitsorientierten Überlegungen vor 
und nach den Investments, um die 
richtigen Entscheidungen zu treffen. 
„Impact-generating Investments“ 
wiederum tragen direkt und aktiv 
zur Lösung von ökologischen und 
sozialen Herausforderungen bei und 
benötigen eine detaillierte Dokumen-
tation und unabhängige Messung der 
erreichten Impact-Ziele. Der Fokus 
liegt darauf, durch das Investment 
zusätzliches Kapital zur Verfügung zu 
stellen und bestimmte zukunftsorien-
tierte Ziele oder unternehmerische 
Entscheidungen zu implementieren 
beziehungsweise zu beeinflussen.

Impact Investing hat kein Fonds-
Problem
Impact-generating-Investments stel-
len also die Spitze des Impact In-
vesting dar, sind aber entsprechend 
selten. Nur acht Prozent der Artikel 
9-Fonds sind laut einer Auswertung 
der Qualitätssicherungsgesellschaft 
Nachhaltiger Geldanlagen Impact-
generating-Konzepte, während 29 
Prozent Impact-aligned sind. Es ist 
davon auszugehen, dass sich vor allem 
Private Equity-Fonds beziehungswei-
se Direktbeteiligungen in Impact-
Projekte als Impact-generating-Fonds 
qualifizieren.

Es stellt sich also nicht die Frage, 
ob das Impact Investing ein Fonds-
Problem hat? Anlegerinnen und An-
leger müssen nur genau hinschauen, 
welchem Konzept sie sich zuwenden 
und wie das Fonds-Management mit 
dem anvertrauten Vermögen umgeht. 
Auch ein Aktienfonds, obwohl er 
durch seine Sekundärmarktstruktur 
kein direktes zusätzliches Kapital für 
ein Impact-Ziel erbringt (außer beim 
IPO und bei Kapitalerhöhungen), 
kann Impact-generating sein, wenn 
das Fonds-Management beispiels-
weise auf einen besonders strengen 
Selektionsprozesses und eine auf „Im-
pact-generating“ fokussierte Aktien-
auswahl setzt. Zusammenfassend ist 
also nicht jeder Artikel 9-Fonds auch 
ein echter Impact-Fonds. Man muss 
schon genauer hinschauen, um die die 
Spreu vom Weizen zu trennen und 
Impact-Washing zu vermeiden. 

Hat das Impact Investing ein Fonds-Problem? 
Eine Untersuchung der Universität Hamburg und der Qualitätssiche-
rungsgesellschaft Nachhaltiger Geldanlagen zeigt, dass nur ein Drittel 
aller Artikel 9-Fonds nach der einschlägigen EU-Verordnung als Impact 
Investment gelten können. Ebenso niedrig ist der Anteil tatsächlicher 

Impact-Konzepte bei 185 untersuchten sogenannten Impact-Fonds. 
Impact-Anspruch und -Wirklichkeit klaffen also auseinander. Was heißt 
das für Impact-ambitionierte Anlegerinnen und Anleger?

#standwithukraine

Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor 
für PR, Kommunikation und digitale 
Medien an der Allensbach Hochschule, 
Wirtschaftspublizist und Kommunika-
tionsberater. Er befasst sich seit vie-
len Jahren mit der Finanzindustrie und 
berät vor allem Vermögensverwalter, 
Finanzdienstleister und Unternehmen, 
die sich dezidiert mit dem Thema der 
Nachhaltigkeit befassen. Er ist Chefre-
dakteur des Impact Investing-Magazins.
www.impactinvestings.de
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NEWS

Der US-Vermögensverwalter Blackrock wird eine Infrastrukturstrategie mit 
unbegrenzter Laufzeit auflegen. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung sei-
ner Infrastrukturplattform zielt Blackrock mit dieser Strategie auf nachhaltige 
Investments in Kerninfrastrukturanlagen und resiliente, inflationsgeschützte 
Renditen für Investoren ab. Zugleich soll die Strategie dazu beitragen, die 
globale Energiewende zu beschleunigen und die Realwirtschaft anzukurbeln. 
Über die Hälfte des Vermögens der Strategie wird zunächst in Europa 
angelegt und im Laufe der nächsten Jahrzehnte weltweit diversifiziert. 
Wie Blackrock weiter mitteilt, wird die Strategie in bestimmte Megatrends 
in den Bereichen Energiewende und Energiesicherheit investieren. Darunter 
auch in digitale und kommunale Infrastruktur, nachhaltige Mobilität und 
Kreislaufwirtschaft. Ziel der Strategie ist es, Kapital in vollständig integrierte 
Unternehmen wie Versorgungsunternehmen und Anbieter von End-to-End-

Infrastrukturen für Erneuerbare Energien zu investieren. Darüber hinaus 
stehen Investitionen wie Datenzentren, Netzdigitalisierungstechnologien, 
Batteriespeichersysteme, wie auch Erdgasspeicher- und -transportanlagen im 
Zentrum der Strategie, sofern diese für die zukünftige Anpassung an Wasser-
stoff geeignet sind. Durch Investitionen in diese Unternehmen wird Blackrock 
sie aktiv bei der Umstellung auf kohlenstoffärmere Geschäftsmodelle unter-
stützen. „Wir glauben, dass die Schnittstelle von Infrastruktur und Nachhaltigkeit 
in den kommenden Jahren eine der interessantesten Anlagechancen im Bereich der 
alternativen Investments sein werden. Gleichzeitig haben die jüngsten Ereignisse 
die Energiesicherheit und Notwendigkeit, in die Infrastruktur zu investieren, noch 
stärker in den Fokus gerückt“, sagt Edwin Conway, Global Head of Blackrock 
Alternative Investors.  (DFPA/JF) 
 www.blackrockinvestments.de

Blackrock legt Infrastrukturstrategie mit unbegrenzter Laufzeit auf




