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Altersvorsorge

Wissenschaftlicher Beirat präsentiert neue Vorschläge 
zum langfristigen Vermögensaufbau
Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hat seine aktuelle Stellungnahme „Kapital-
gedeckte Rente: Ein neuer Anlauf?“ zum langfristigen kapitalgedeckten Vermögensaufbau in der Altersvorsorge 
vorgelegt. Der Beirat hat sich vor dem Hintergrund des im Koalitionsvertrag verankerten Reformvorschlags 
zum Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung und den Prüfaufträgen zur 
Weiterentwicklung der privaten Altersvorsorge mit dem Thema befasst und eine Reihe von Maßnahmen dis-
kutiert, um eine auskömmliche Alterssicherung durch Kapitaldeckung zukunftssicher zu gestalten.

Die zukunftsfeste Ausgestaltung der 
Altersvorsorge im Zusammenspiel von 
gesetzlicher Rente, Betriebsrenten und 
privater Vorsorge sei ein wichtiges Vor-
haben der Regierungskoalition. Da-
mit stelle sich auch die Frage, wie der 
langfristige Vermögensaufbau breiter 
Bevölkerungsschichten systematisch 
vorangebracht werden könne. Der 
Beirat hat die aktuelle Reformdebatte 
zum Anlass genommen, verschiede-
ne Möglichkeiten des Aufbaus eines 
Kapitalstocks für die Altersvorsorge 
zu beleuchten. Er kommt in seiner 
Stellungnahme unter anderem zu 
folgenden Empfehlungen:
• Der Aufbau einer kapitalgedeckten 
Altersversorgung kann dazu beitra-
gen, die sozialen Alterssicherungssys-
tem zukunftssicherer zu gestalten.
• Die freiwillige Riester-Rente sollte 
in Richtung eines kapitalgedeckten 
Systems mit verpflichtendem Beitrag 
reformiert werden.
• Der Staat könnte ein breit gestreu-
tes Anlageprodukt anbieten, das in 
seinen Anlagen den Grundsätzen der 
modernen Portfoliotheorie folgt.
• Es sollte dabei die Möglichkeit des 
Opt-out in eine begrenzte Zahl von 
zertifizierten, ähnlich breit gestreuten 
Anlageprodukten geben, die transpa-
rent ihre Gebühren ausweisen.
• Es sei zu prüfen, ob das kapital-
gedeckte System durch eine mit den 
Fiskalregeln kompatible öffentliche 
Schuldenfinanzierung ausgebaut 
werden sollte.
Der Wissenschaftliche Beirat beim 
BMF arbeitet unabhängig. Seine Gut-
achten und Stellungnahmen sind als 
Beitrag zum allgemeinen Diskurs zu 
verstehen und geben nicht notwendi-

gerweise die Meinung des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen wieder. 
Der Bundesverband Deutscher Ver-
sicherungskaufleute (BVK) sieht 
Licht und Schatten bei den Plänen 
des Wissenschaftliche Beirats. Der 
Verband begrüßt, dass mit der nun 
vorliegenden Stellungnahme wie-
der Schwung in die Rentendebatte 
kommt. Einer schuldenfinanzierten 
staatlichen Förderung über einen 
staatlichen Fonds steht der BVK je-
doch kritisch gegenüber. „Wir teilen 
die Forderung des Beirats, dass die 
Möglichkeiten für die Einrichtung eines 
staatlichen Fonds und die damit ver-
bundenen Risiken sorgfältig abgewogen 
werden sollten, bevor eine Entscheidung 
getroffen wird“, erklärt BVK-Präsident 
Michael H. Heinz. „Gerade in Kri-
senzeiten müssen Kapitalmarktrisken 
einbezogen und mögliche Zweckent-
fremdungen des Anlagevermögens durch 
den Staat ausgeschlossen werden“, so 
Heinz weiter. Eine Abkehr von der 
Beitragsgarantie sowie die Opt-out 
Möglichkeiten für private Anbieter bei 
der Verwaltung des Anlagevermögens 
werden vom BVK zwar grundsätzlich 
begrüßt. Der Verband spricht sich aus 
marktwirtschaftlichen Erwägungen 
für eine freie verpflichtende Wahl 
zwischen privaten und staatlichen 
Anlagemöglichkeiten aus.
Der BVK begrüßt zudem den vor-
geschlagenen Bestandsschutz für 

Riester-Sparer, vermisst aber konkrete 
Vorschläge, wie die bewährte Riester-
Rente reformiert werden kann. Dazu 
hatte der BVK bereits konkrete Vor-
schläge unterbreitet. Dazu zählen ein 
Wegfall der Beitragsgarantie, eine 
Vereinfachung des Zulagenverfahrens 
und eine Öffnung der Riester-Rente 
für weitere Berufsgruppen wie bei-
spielsweise Selbstständige. Nach Mei-
nung des BVK liegt der Ball wieder 
bei der Politik, den neuen Schwung 
in der Rentendebatte aufzunehmen 
und umzusetzen. 
Der Verband werde diesen Prozess 
weiter konstruktiv begleiten. Nach 
Meinung des Parlamentarischen 
Geschäftsführers der FDP-Fraktion 
Johannes Vogel müsse die Ampel-
Koalition die ausdrückliche Ermu-
tigung des Beirats noch in diesem 
Jahr aufnehmen. „Die Koalition liegt 
mit der Verständigung auf eine Akti-
enrente und mehr kapitalgedeckte Al-
tersvorsorge genau richtig. Das bestätigt 
die Stellungnahme des unabhängigen 
Wissenschaftlichen Beirats beim Bun-
desfinanzministerium. Die renten-
politischen Vorteile einer langfristig 
orientierten und breit diversifizierten 
globalen Anlage am Kapitalmarkt lie-
gen auf der Hand. Der Beirat setzt mit 
seinem wichtigen Input noch einmal 
einen zutreffenden Impuls aus der Wis-
senschaft für die aktuell laufenden Ge-
spräche“, so Vogel. Die aktuelle Stel-
lungnahme des Wissenschaftlichen 
Beirats zur kapitalgedeckten Rente 
wird in der Schriftenreihe des Bun-
desfinanzministeriums veröffentlicht 
und kann als PDF-Dokument herun-
tergeladen werden. (JPW) ◆
www.bundesfinanzministerium.de
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DAS JAHRBUCH 
DER DEUTSCHEN ANLAGEBERATUNG

ist erschienen
Schwerpunkt im „Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2022“ ist ein Statusbericht über die ESG-Veröffentlichung bei 

KVGen. EXXECNEWS unterzog hierzu die Pflicht der KVGen zur ESG-Transparenz einem Praxistest. Außerdem: Die 

Darstellung von zwölf Assetklassen mit einem Überblick der in Platzierung befindlichen Angebote, sowie eine Auswertung 

von 218 Lageberichten von AIF und 39 Lageberichten von Vermögensanlagen.

EXXECNEWS VERLAGS GMBH      www.exxecnews.de

EXXECNEWS LEGAL
Rechtsanwalt und Steuerbera-
ter  Prof. Dr. Thomas Zacher 
von der Kanzlei Zacher Partner 
Rechtsanwälte analysiert die De-
finition des (aufklärungspflich-
tigen und haftenden) Beraters 
oder Vermittlers.
Seite 9 bis 11
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/kapitalgedeckte-rente.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Ministerium/Wissenschaftlicher-Beirat/Gutachten/kapitalgedeckte-rente.html
https://www.dfpa.info/files/inhalte/epaper/epaper-jahrbuchderdeutschenanlageberatung2022/index.html#0
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EXXECNEWS erscheint inzwi-
schen im elften Jahrgang. Unsere 
Kapitalanlage-Publikation bot 2011 
ein neues Layout-Konzept und ein 
Redaktionsangebot, das strikt auf 
News, also Kürze, Aktualität und 
Correctness ausgerichtet ist. Der 
unkritische Nachdruck von Pres-
semeldungen war nie unser Ding. 
Folgerichtig entwickelten wir ein 
eigenes News-Rechercheverfahren 
und schrieben die Nachrichten 
selbst, überwiegend durch eigene 
Nachrichtenredakteure, die bran-
chenspezifisch von uns ausgebildet 
wurden. Unser Newsangebot ver-
meidet bis heute werbliche Redun-
danzen und ist auf die Interessenlage 
von Führungskräften der Finanz-
dienstleistung ausgerichtet. Bewusst 
besetzen wir eine Nische, allerdings 
eine große.
2016 startete DFPA, die erste und 
immer noch einzige spezielle Nach-
richtenagentur der Finanz-/Finanz-
dienstleistungsbranche. Diese Idee 

setzte sich durch. 2021 registrierten 
wir eine Million Besuche unserer 
Webseiten und fast fünf Millionen 
Seitenaufrufe.  Das ist spitze in der 
Branchen-Medienwelt. 
Nunmehr ist wieder eine Verände-
rung der Nutzergewohnheiten beim 

Konsum von Nachrichten feststell-
bar. Die sozialen Medien, das Netz, 
TikTok, YouTube und Google geben 
die neue Informations-Geschwin-
digkeit und die Präsentationsart 
vor. Ich gebe zu, daraus haben wir 
noch viel zu lernen. Was wir aber 
jetzt schon umsetzen, ist eine Ver-
lagerung der Nachrichten auf „noch 
kürzer, schneller“ und gleichzeitig 
mehr Background und Profi-Mei-
nung. Sozusagen ein News-Lepo-
rello-Konzept. Wir stellen Nach-
richt und Meinung/Kommentar 
nebeneinander. Wir mischen nicht 
bunt, sondern strukturiert. Thema-
tisch stehen Assetklassen und die 
Promotoren im Fokus. Dazu die 
Berichterstattung über die Perfor-
mance der Protagonisten und deren 
historische Entwicklung. Nachhal-
tigkeit, ESG und Erfolge bestimmen 
die Newsschwerpunkte.
Diese Ausgabe startet die Umset-
zung unseres neuen Konzeptes: Kein 
starres Format, sondern es wird floa-

ten und sich variieren. Vielleicht hel-
fen Sie uns durch Kommentierung 
und Ratschläge, die Qualität unserer 
Berichterstattung noch zu verbes-
sern.  Noch ein Hinweis: Schon seit 
2021 haben wir in EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL umgesetzt, 
was wir nun auch in EXXECNEWS 
beginnen.

Dr. Dieter E. Jansen
Herausgeber EXXECNEWS  
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Regulierung

EU-Offenlegungsverordnung: Technische Regulierungsstandards 
in Kraft getreten
Die technischen Regulierungsstan-
dards (RTS) zur EU-Offenlegungs-
verordnung wurden am 25. Juli 2022 
im Amtsblatt der Europäischen Uni-
on als Delegierte Verordnung (EU) 
2022/1288 veröffentlicht und traten 
am 14. August 2022 in Kraft. Die 
RTS sind ab dem 1. Januar 2023 an-
zuwenden. Sie legen den konkreten 
Inhalt, die zu verwendende Metho-
dik und die Art der Darstellung der 
offenzulegenden Informationen fest. 
Mit Inkrafttreten der Standards ist aus 
Sicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) ein 
wichtiger Meilenstein erreicht, durch 
den die Qualität und die Vergleichbar-
keit der offenzulegenden Informatio-
nen verbessert werden soll. Über den 
Entwicklungsprozess der RTS hatte 

die BaFin wiederholt berichtet, zuletzt 
im „BaFin Journal“ am 29. Juni 2022. 
Die konkretisierende Regulierung zur 
Offenlegungsverordnung sei damit 
aber nicht abgeschlossen. Die Europäi-
sche Kommission will die Transparenz 
beim Thema Nachhaltigkeit auf dem 
Finanzmarkt noch weiter ausbauen. 
Sie forderte dafür bereits im April 2022 
mit zwei Mandaten die Europäischen 
Aufsichtsbehörden (European Super-
visory Authorities – ESAs) auf, der Eu-
ropäischen Kommission Vorschläge zu 
unterbreiten, wie die RTS überarbeitet 
werden können: Bis spätestens zum 
30. September 2022 sollen die ESAs 
Ergänzungen zu den RTS bezüglich 
der Bestimmungen des Complemen-
tary ClimateDelegated Act (CDA) 
für Kernenergie- und Gasaktivitäten 

vorschlagen. Innerhalb von zwölf Mo-
naten nach Mandatserteilung, also bis 
April 2023, sollen die ESAs die Indika-
toren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen (Principal Adverse Im-
pact – PAI) und die produktbezogenen 
Offenlegungspflichten überarbeiten. 
Die BaFin wirkt über den Gemein-
samen Ausschuss der ESAs an diesen 
Arbeiten mit. Die BaFin weist dar-
auf hin, dass einige Anhänge der im 
Amtsblatt veröffentlichten deutschen 
Sprachfassung redaktionelle Verse-
hen enthalten. Bis zur voraussehbaren 
offiziellen Korrektur empfiehlt die 
BaFin, insoweit auf den korrekten 
Entwurf der Europäischen Kommis-
sion zurückzugreifen, den diese am 
6. April 2022 veröffentlicht hatte.  
(DFPA/JF) ◆  www.bafin.de
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Unternehmen – Seite 5 und 6
Deutsche Finance gründet Europa-
tochter.

DWS mit  neuem Bereich Digital 
Strategy, Products and Solutions.

Digita ler Vermögensverwalter 
Growney kooperiert mit Edeka.

Ernst Russ: Hohe Charterraten be-
flügeln das Geschäftsergebnis.

Exporo: Eine-Milliarde-Euro vermit-
teltes Kapital.

Finexity nimmt Private Equity ins 
Portfolio.

Netfonds steigert Konzernumsatz.

Neue Aufgaben für Michael Bongartz, 
Oliver Schäfer und Nils Wetterich.

Märkte/Assetklassen – Seite 7 
Biotech-Sektor vor Comeback.

Liquid Alternatives mit stabiler Ent-
wicklung.

Chancen für  Unternehmensanleihen.

M&A-Markt auf hohem Niveau.

Immobilienmarkt kühlt ab.

Für Sie gelesen – Seite 8
GDV: Aktive Beratung wichtig beim 
Vertrieb nachhaltiger Versicherungen.

BullionVault: Für Gold ist Inflation 
nur die halbe Miete.

SopraSteria: Finanzdienstleister wol-
len mit Nachhaltigkeit wachsen.

Homeday: Immobilienexperten er-
warten Käufermarkt noch 2022.

Sachwertinvestments

Geschlossene AIF: Weniger Produkte, dafür höheres Volumen

Die Ratingagentur Scope hat den 
Markt für geschlossene Publikums-
fonds (AIF) im ersten Halbjahr 
2022 analysiert. Insgesamt wurden 
zwölf Fonds mit einem Emissions-
volumen von rund 600 Millionen 
Euro von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) zum Vertrieb zugelassen. Das 
Volumen lag damit um 14 Prozent 
höher als im ersten Halbjahr 2021 
(525 Millionen Euro). Die Zahl der 
Produkte ist dagegen im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um vier ge-
sunken. Das Durchschnittsvolumen 
der Fonds ging entsprechend nach 
oben: Es lag bei rund 50 Millionen 
Euro gegenüber rund 33 Millionen 
Euro im Vergleichszeitraum des Vor-
jahres. Mehr als drei Viertel des An-
gebotsvolumens des ersten Halbjahrs 

(rund 453 Millionen Euro) stammen 
von vier großen Fonds mit einem ge-
planten Eigenkapital von jeweils mehr 
als 50 Millionen Euro: „DF Deutsche 
Finance Investment Fund 21 – Club 
Deal Boston IV“, „DF Deutsche Fi-
nance Investment Fund 20 – Club 
Deal Boston III“, „MIG Fonds 17“ 
und „Patrizia GrundInvest Heidelberg 
Bahnstadt“. Mehr als die Hälfte des 
Neuangebots vereint der Münchner 
Initiator DF Deutsche Finance mit 
zwei Fonds auf sich (294 Millionen 
Euro beziehungsweise 315 Millionen 
US-Dollar). Unter den zwölf angebo-
tenen AIF befinden sich drei Fonds, 
die in Fremdwährung notieren – zwei 
in US-Dollar und einer in Schweizer 
Franken. Scope erwartet für das Ge-
samtjahr ein Emissionsvolumen der 
geschlossenen Publikums-AIF von 

einer Milliarde Euro nach 764 Milli-
onen Euro im Jahr 2021. Zum einen 
wurden in den ersten sechs Monaten 
bereits 600 Millionen Euro an Eigen-
kapital emittiert, zum anderen soll mit 
dem „Jamestown 32“ des Kölner Ini-
tiators Jamestown ein großvolumiger 
AIF im laufenden dritten Quartal auf 
den Markt kommen.
Im Übrigen bleiben die Nachhaltig-
keitsaspekte Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (ESG) ein 
relevantes Investmentthema. Umso 
erstaunlicher sei es, dass von den im 
ersten Halbjahr 2022 lancierten und 
für den Vertrieb vorgesehenen Fonds 
nur zwei nach Artikel 8 der EU-Of-
fenlegungsverordnung ausgestaltet 
wurden. Die übrigen sind nach Artikel 
6 klassifiziert. (DFPA/JF) ◆
 www.scopegroup.com
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HTB Hanseatische Fondshaus verwaltet erstmals 
Venture-Capital-Fonds

Mit dem geschlossenen Publikums-
AIF „FineVest Active Ownership” 
verwaltet die Kapitalverwaltungsge-
sellschaft HTB Hanseatische Fonds-
haus erstmals einen Fonds aus dem 
Bereich Venture Capital. Angeboten 
werden zwei Anteilsklassen, mit denen 
ein Kommanditkapital von 25 Milli-
onen Euro eingesammelt werden soll. 
Die Anlagestrategie der Fondsgesell-
schaft besteht in der Beteiligung an 
jungen und innovativen Unterneh-
men, die dem Bereich Venture Capital 
zuzuordnen sind (Zielunternehmen). 
Es ist geplant, ein breit diversifiziertes 
Portfolio an Zielunternehmen aufzu-
bauen. Anlageziel ist es, Erträge aus 
der Beteiligung an den Zielunterneh-
men beziehungsweise aus deren Ver-
äußerung zu generieren. Liquidität, 
die der Fondsgesellschaft aus Auszah-
lungen der Zielunternehmen oder de-
ren Veräußerung zufließt, soll erneut 

investiert werden. Auszahlungen an 
die Anleger sind erst zum Ende der 
Laufzeit der Fondsgesellschaft vor-
gesehen. Die Fondsgesellschaft hat 
zum Zeitpunkt der Prospekterstellung 
noch keine Vermögensgegenstände 
erworben (sogenannter Blindpool) 
und es steht auch noch nicht fest, in 
welche konkreten Zielunternehmen 
die Fondsgesellschaft investieren wird. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, sich am 
„FineVest Active Ownership” zu be-
teiligen: Zum einen als Einmalzahler 
(Anteilsklasse 1) und zum anderen 
als Ratenzahler (Anteilsklasse 2). Die 
Mindestbeteiligung beträgt jeweils 
20.000 Euro zuzüglich fünf Prozent 
Ausgabeaufschlag. Die Grundlaufzeit 
des AIF ist auf den 31. Dezember 2036 
befristet, es besteht eine Verlänge-
rungsoption um maximal drei Jahre. 
(DFPA/TH) ◆
www.htb-fondshaus.de

Deutsche Finance Group bringt weiteren Publikums-
AIF auf den Markt

Die Münchener Investmentgesell-
schaft Deutsche Finance Group 
hat mit dem Platzierungsstart des 
Publ ikums-AIF „DF 
Deutsche Finance In-
vestment Fund 21 - 
Club Deal Boston IV“ 
begonnen. Für den US-
Immobilienfonds sollen 
200 Millionen US-Dol-
lar Eigenkapital einge-
worben werden. Er folgt 
auf den im Frühjahr er-
folgreich platzierten „DF 
Deutsche Finance Investment Fund 
20 - Club Deal Boston III“, der in-
nerhalb von nur acht Wochen mit 
rund 135 Millionen US-Dollar und 
damit oberhalb des prospektierten 
Fondsvolumens von 100 Millionen 
Euro geschlossen wurde.
Der „ Club Deal Boston IV“ ermög-
licht Privatanlegern gemeinsam mit 
institutionellen Investoren in zwei 
Projektentwicklungen für Labor-
Büro-Gebäude mit einer Gesamt-
nettomietf läche von circa 63.200 
Quadratmetern sowie in die Wei-
terentwicklung des innovativen Life-
Science-Campus „Boynton Yards“ 

in der Wissensmetropole Boston zu 
investieren. Der AIF hat eine geplan-
te Laufzeit von rund vier Jahren. Der 

prognostizierte Gesamt-
mittelrückf luss beträgt 
140 Prozent. Die Bei-
trittsphase für den neu-
en Investmentfonds der 
Deutsche Finance Group 
ist bis zum 30. Juni 2023 
geplant. „Wir freuen uns 
sehr, mit dem ,DF Deut-
sche Finance Investment 
Fund 21 - Club Deal 

Boston IV´ einen weiteren und den 
vorerst letzten institutionellen Club 
Deal für Privatanleger im Bereich Life 
Science Immobilien anzubieten. Der 
erfolgreiche Verkauf des ersten Club 
Deals ,101 South Street´, vorzeitig 
und über Plan, bestätigt nachhaltig 
unseren strategischen Ansatz und zeigt 
weiterhin die hohe Nachfrage nach 
attraktiven Lab-Office-Investments 
im Raum Boston“, so Peter Lahr, Ge-
schäftsführer der Deutsche Finance 
Solution und Markus Spengler, Ge-
schäftsführer der Deutsche Finance 
Capital. (DFPA/TH) ◆
www.deutsche-finance-group.de

HQ Trust legt Megatrends-Fonds auf

Das Multi Family Office HQ Trust 
bringt mit dem „HQT Megatrends“ 
einen Aktienfonds auf den Markt, 
der institutionellen und privaten 
Investoren eine Partizipation an den 
positiven Wachstumsperspektiven 
von Unternehmen ermöglichen soll, 
die zum Wandel der Weltwirtschaft 
beitragen. Im neuen Fonds bündelt 
das Multi Family Office mehrere Zu-
kunftsthemen, die in einem Portfo-
lio diversifiziert umgesetzt werden. 
Damit biete der Fonds eine breite 
Streuung über mehrere Mega- und 
Subtrends auf Basis einer unabhän-
gigen Manager- und Produktauswahl 
sowie dem Einsatz aktiver und passi-
ver Investmentlösungen.
Zur Identifizierung der attraktivsten 
Investmentthemen entwickelte das 
Managerselektions-Team von HQ 

Trust einen qualitativen Prozess, 
der auf den aktuellen Ergebnissen 
der Zukunftsforschung basiert und 
erweitert ihn um die Perspektive des 
Kapitalmarkts. Das Team um Port-
foliomanager Marcel Müller und die 
beiden Co-Portfoliomanager Florian 
Ehrlinger und Jan Tachtle wählt 
anschließend die passenden Strate-
gien für aktuell folgende Zukunfts-
themen aus: Artificial Intelligence 
& Big Data, Clean Energy, Cyber 
Security, Digital Finance, Digital 
Health, Future Mobility, Global 
Brands, Robotics und Wasser. 
Die neun Zukunftsthemen werden 
gleichwertig im Portfolio allokiert, 
was zu einer breiteren Streuung und 
der Vermeidung von Klumpenrisiken 
führt. (DFPA/JF) ◆
www.hqtrust.de

Ökorenta startet weiteren Publikums-AIF

Der Asset Manager und Fondsin-
itiator Ökorenta hat den Vertrieb 
des Portfoliofonds „Ökorenta Er-
neuerbare Energien 14“ gestar-
tet. Das geplante Fondsvolumen 
beträgt 40 Millionen Euro, wobei 
eine Erhöhung bis auf 100 
Millionen Euro möglich 
ist. Mit dem Fokus auf 
Wind- und Solarparks 
in Europa setzt der neue 
Publikums-AIF das Kon-
zept der risikogemischten 
Ökorenta-Portfoliofonds 
fort. Als Sachwertinvest-
ment plant der Fonds die 
reale Wertschöpfung aus 
dem Verkauf von „grü-
nem“ Strom. Dabei bietet die staat-
lich regulierte Einspeisevergütung 
durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) eine preisliche Absi-
cherung nach unten bei gleichzeitiger 
Möglichkeit, die seit Herbst 2021 
stark angestiegenen Strompreise zu 
nutzen. Der Publikums-AIF ist ei-

ner der ersten, die nach Artikel 9 
der EU-Offenlegungsverordnung 
klassifiziert sind. Er verfolgt das 
Umweltziel „Klimaschutz durch 
eine Reduzierung von CO2-Emissi-
onen“. „Mit der Klassifizierung unse-

res Fonds als dunkelgrünes 
Produkt sind wir Vorreiter 
in der Branche und setzen 
Standards für nachhaltige 
AIFs“, so Jörg Busboom, 
Geschäftsführer der Öko-
renta. Anleger können 
sich ab 10.000 Euro zu-
züglich Ausgabeaufschlag 
am „Ökorenta Erneuerba-
re Energien 14“ beteiligen.  
Die geplante Laufzeit des 

AIF beträgt circa elf Jahre nach Voll-
investition. Anleger sollen in diesem 
Zeitraum laut Prognose im Emissi-
onsdokument eine Gesamtauszah-
lung in Höhe von 158,10 Prozent 
vor Steuern inklusive Rückführung 
des eingesetzten Kapitals erhalten. 
(DFPA/TH) ◆ www.oekorenta.de

Robeco lanciert Klimawende-Fonds

Der Asset Manager Robeco hat mit 
dem Fonds „RobecoSAM Net Zero 
2050 Climate Equities“ eine Akti-
enstrategie gestartet, die ihren Fo-
kus auf die Klimawende und reale 
Effekte legt. Der Fonds ist gemäß 
Artikel 9 der SFDR klassifiziert und 
investiert in Unternehmen weltweit, 
die beim Übergang zu einer CO2-
armen Wirtschaft führend sind. „Die 
neue Klima-Strategie zielt darauf ab, 
eine emissionsfreie Welt zu erreichen, 
und wird von einem erfahrenen Anla-
geteam mit Expertise für Fundamental 
Equities, Klima und SDG-Strategie 
sowie Active Ownership gemanagt. 
Chris Berkouwer und Yanxin Liu 
suchen insbesondere nach Unterneh-
men, die einen aktiven Beitrag zur Ab-
schwächung des Klimawandels leisten 

und einen Dekarbonisierungspfad von 
durchschnittlich rund sieben Prozent 
pro Jahr verfolgen“, so das Unterneh-
men. Neben umweltfreundlicher 
Technologie, Elektroautos und 
Batteriespeicherlösungen soll die 
Strategie auch darüberhinausgehen-
de Chancen nutzen, beispielsweise 
bei Anbietern von Bergbauausrüs-
tungen, naturbasierten Assets oder 
Kapitalgebern für die Energiewende. 
Das Portfolio enthält eine Mischung 
aus 30 bis 40 Aktien von führenden 
Best-in-Class-Unternehmen und 
Firmen mit umfangreichem Ver-
besserungspotenzial. Der über alle 
Sektoren diversifizierte Ansatz soll 
einen realen Effekt beim Übergang 
zu Netto-Null-Emissionen bewirken. 
(DFPA/TH) ◆ www.robeco.com
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Jörg Busboom

Die US-Investmentgesellschaft In-
vesco hat einen auf das Metaverse 
ausgerichteten Aktienfonds für ein 
paneuropäisches Anlegerpublikum 
aufgelegt. Der „Invesco Metaverse-
Fonds“ zielt darauf ab, die gesamte 
Wertschöpfungskette im Zusam-
menhang mit immersiven virtuellen 
Welten zu nutzen. Er wird von Tony 
Roberts und James McDermottroe, 
Asien- und Schwellenländerspezialist, 
beraten und soll in große, mittlere 
und kleine Unternehmen aus der ge-
samten Wertschöpfungskette inves-
tieren. Dazu gehören Unternehmen, 
die das Wachstum virtueller Welten 
erleichtern, schaffen oder davon pro-
fitieren. Laut Roberts, der bei Invesco 
für die auf Asien ausgerichteten Akti-
enstrategien zuständig ist, könnte der 
Markt für virtuelle und erweiterte Re-
alität bis zum Jahr 2030 Schätzungen 

zufolge ein Volumen von 1,6 Milliar-
den Euro erreichen. Der Fonds inves-
tiert in sieben Kernbereiche, die laut 
Invesco über bekannte Bereiche der 
aufstrebenden Branche hinausgehen. 
Dazu gehören: Betriebs- und Com-
putersysteme der nächsten Genera-
tion; Hardware und Geräte, die den 
Zugang zum Metaverse ermöglichen;
Netzwerke für Hyperkonnektivität;
Immersive Plattformen, die mit 
künstlicher Intelligenz entwickelt 
werden; Blockchain; Die für die 
Interoperabilität erforderlichen Aus-
tauschwerkzeuge; Dienstleistun-
gen und Vermögenswerte, die die 
Digitalisierung der Realwirtschaft 
erleichtern werden.
Das Fondsportfolio ist geografisch 
diversifiziert und umfasst Unterneh-
men aus den USA, Asien, Japan und 
Europa. (DFPA/JF) ◆ www.de.invesco.com

Invesco bietet Fonds zu Metaverse-Themen 
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Vermögensverwaltung

Was die Anpassung der Stiftungsgesetze bedeutet

Stefan Rattay ist Steuerberater und 
Partner bei der multidisziplinären Kanz-
lei WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steu-
erberatungsgesellschaft mit Spezialisie-
rung auf gemeinnützige Organisationen.
www.wws-gruppe.de

Unser Autor:

Stefan Rattay
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Um das Stiftungswesen in 
Deutschland weiter zu stärken, 
hat der Gesetzgeber die Einfüh-
rung eines bundeseinheitlichen 
Stiftungsrechts und eines Stif-
tungsregisters beschlossen. Im 
Mittelpunkt stehen neue Rege-
lungen zur Vermögensverwaltung 
von Stiftungen. Stiftungen erhal-
ten mehr Flexibilität im Umgang 
mit dem Stiftungsvermögen.
Die Zahlen sind positiv: Im Jahr 2021 
sind in Deutschland 863 neue Stif-
tungen gegründet worden, 473 davon 
sind steuerbegünstigt. Für den Stif-
tungssektor in Deutschland bedeutet 
das einen Zuwachs von 3,2 Prozent 
(2020: 2,8 Prozent). Insgesamt gibt es 
in Deutschland jetzt 24.650 rechtsfä-
hige Stiftungen bürgerlichen Rechts. 
Die deutsche Stiftungskultur hat sich 
somit auch in der Covid-19-Krise 
bewährt: „Stiftungen scheinen – zu-
mindest mit Blick auf die erste Pan-
demiewelle – robuster und krisenfester 
zu sein als Vereine und andere zivil-
gesellschaftliche Organisationen“, sagt 
Kirsten Hommelhoff, Generalsekre-
tärin des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen. Um das Stiftungswesen 
in Deutschland weiter zu stärken, hat 
der Gesetzgeber die Einführung eines 
bundeseinheitlichen Stiftungsrechts 
und eines Stiftungsregisters beschlos-
sen. Das neue Recht tritt zweistufig, 
einmal am 1. Juli 2023 und ein wei-
terer Teil am 1. Juni 2026, in Kraft. 
Damit wird das Stiftungsprivatrecht 
abschließend und bundeseinheitlich 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
geregelt sein. Das neue Stiftungsrecht 
sieht keine Unterscheidung zwischen 
privatnützigen und gemeinnützigen 
Stiftungen vor und gilt daher für 
alle Stiftungen gleichermaßen – un-

abhängig davon, ob es sich um Ver-
brauchs-, Ewigkeits-, gemeinnützige 
oder privatnützige Familien- oder 
Unternehmensstiftungen handelt.

Transparenz und Rechtssicherheit 
gefordert
Die Bundesländer stehen jetzt vor der 
Aufgabe, ihre eigenen Stiftungsge-
setze bis zu diesem Stichtag an die 
Änderungen des BGB anzupassen. In 
einer Stellungnahme zur anstehenden 
Novellierung der Landesstiftungs-
gesetze fordert der Bundesverband 
Deutscher Stiftungen unter ande-
rem Rechtssicherheit, Transparenz 
und einen größtmöglichen Harmo-
nisierungsgrad für die Autonomie 
des Stifterwillens bei der Satzungs-
gestaltung sowie die Gleichbehand-
lung aller Stiftungen, die Aussetzung 
der f lächendeckenden Pf licht zur 
Jahresabschlussprüfung durch einen 
Abschlussprüfer und die Wahrung 
der kirchlichen Autonomie.

Flexibilisierung hilft bei doppelter 
Aufgabe
Im Mittelpunkt stehen neue Rege-
lungen zur Vermögensverwaltung 

von Stiftungen. Diese müssen ihren 
satzungsgemäßen Zweck aus den 
Erträgen ihres Vermögens erfüllen. 
Doch gerade in der seit Jahren lau-
fenden Niedrigzinsphase in Kombi-
nation mit den Herausforderungen 
der Inf lation und schwankenden 
Märkten, brauchen Stiftungen mehr 
Flexibilität im Umgang mit dem 
Stiftungsvermögen. Stiftungen sind 
grundsätzlich der ungeschmälerten 
Vermögenserhaltung nach Maßgabe 
des Stifterwillens verpflichtet. Sofern 
der Stifterwille nicht etwas anderes 
vorgibt, sollten auch ohne ausdrück-
liche Satzungsregelung Gewinne aus 
der Umschichtung von Vermögensge-
genständen für die Zweckverwirkli-
chung eingesetzt werden dürfen. Das 
gilt beispielsweise bei Wertpapieren.
Diese Flexibilisierung hilft bei der 
doppelten Aufgabe von Zweckver-
wirklichung und vorgeschriebenem 
Kapitalerhalt. Damit muss keine Stif-
tung ihre Finanzierungsstrukturen 
umstellen und Stiftungsvorstände 
können flexibler ihre Stiftung durch 
die Niedrigzinsphase navigieren. 
Apropos Stifterwille: Anders als im 
früheren Recht wird im neuen Recht 
der Stifterwille ausdrücklich zum 
obersten Primat für die Stiftung, ihre 
Organe aber auch für die Stiftungs-
behörden erhoben.

Business Judgement Rule ermög-
licht gewisse Risiken
Zusätzliche Rechtssicherheit im Um-
gang mit dem Stiftungsvermögen er-
halten Stiftungen durch die Business 
Judgement Rule, wonach Stiftungs-
organe dann nicht für eine Fehlent-
scheidung haften, wenn sie bei der 
Geschäftsführung unter Beachtung 
von Satzung und Gesetzen sowie auf 

Grundlage angemessener Informa-
tionen annehmen durften, dass sie 
zum Wohle der Stiftung handeln. Da-
durch ist es jeder Stiftung freigestellt, 
in der Anlage des Stiftungsvermögens 
frei zu entscheiden, wenn es in das 
Gesamtbild der Strategie und zum 
Erreichen der Anlageziele passt. Die 
Vermögensverwaltung muss somit 
nicht mehr dem Primat des Substan-
zerhalts zu jedem Preis unterliegen, 
und die Business Judgement Rule er-
möglicht gewisse Risiken in der Ver-
mögensverwaltung ohne Angst vor 
privater Haftung für Stiftungsorgane.
Wichtig ist trotz allen positiven Ver-
änderungen, dass Stifter und deren 
Berater, vor allem in der Vermögens-
verwaltung, sich genau mit den neuen 
Regelungen befassen und die rich-
tigen Schritte für die Praxis daraus 
ableiten. Das geplante Stiftungsrecht 
schafft neuen, aber letztlich eng de-
finierten Spielraum für den Umgang 
mit dem Stiftungsvermögen in volati-
len Zeiten. Zusammengefasst ist ein 
freierer Umgang möglich als zuvor, 
um durch die Vermögensverwaltung 
und die Vermögensverwendung den 
Stiftungszweck besser erfüllen zu 
können. Daher sollten Vermögens-
verwalter und Finanzberater diese 
Regelungen streng beachten und ge-
gebenenfalls für die korrekte Umset-
zung weitere Beratung hinzuziehen. ◆ 

https://www.dfpa.info
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Deutsche Finance Group gründet Deutsche 
Finance Europe

Die internationale Investmentgesell-
schaft Deutsche Finance Group 
gründet mit der Deutsche Finance 
Europe einen Real Estate Investment 
Manager, welcher auf die Umsetzung 
von Immobilieninvest-
ments, Unternehmensbe-
teiligungen und -finan-
zierungen spezialisiert ist. 
Wie die Deutsche Finance 
Group mitteilt, fokussiert 
sich die Deutsche Finance 
Europe im Rahmen der 
strategischen Erweiterung 
auf Direktinvestments in 
große Immobilien und 
Immobilienportfolien, auf Unterneh-
mensbeteiligungen mit Schwerpunkt 
auf dem europäischen Immobilien-
markt sowie auf M&A-Aktivitäten 
im Investment-Management-Bereich. 
Als Geschäftsführer und Partner der 
Deutsche Finance Europe zeichnen 
Dr. Kay Ullmann und Frank Kewitz 
verantwortlich. Beide Geschäftsfüh-
rer verfügen über eine langjährige Ex-

pertise im Bereich Real Estate-M&A 
und im Real Estate-Private Equity 
sowie im internationalen Finanzie-
rungs- und Kapitalmarktgeschäft 
mit einem Transaktionsvolumen in 

Höhe von weit über 50 
Milliarden Euro. Vor ihrer 
Tätigkeit bei der Deutsche 
Finance Europe waren sie 
in Führungspositionen bei 
namhaften Unternehmen 
in den Bereichen Real 
Estate-Private Equity, 
M&A und Real Estate-
Investment Management 
tätig. „Wir freuen uns 

sehr auf die Zusammenarbeit mit Dr. 
Kay Ullmann und Frank Kewitz. 
Mit der Deutsche Finance Europe er-
weitern wir unsere Investment- und 
Produktstrategien für institutionelle- 
und professionelle Investoren“, so Dr. 
Sven Neubauer, Executive Partner 
und Vorstand der Deutsche Finance 
Group. (DFPA/JF)  ◆ 

www.deutsche-finance-group.de

DWS mit neuem Bereich Digital Strategy, 
Products and Solutions

Der Vermögensverwalter DWS 
Group bündelt die Aktivitäten rund 
um digitale Assets und Währungen, 
digitale Kanäle und Programmier-
schnittstellen (APIs) im neugegrün-
deten Bereich Digital Strategy, Pro-
ducts and Solutions. Die Leitung des 
neuen Bereichs, der in der Product 
Division der DWS angesiedelt ist, 
übernimmt zum 1. September 2022 
André M. Bajorat. Er kommt von 
der Deutschen Bank, wo er zuletzt 
Strategiechef der Unternehmensbank 
war. Barbara Nitschke, bislang zu-
ständig für den Bereich Digital Asset 
Management bei DWS, wird in der 
neu geschaffenen Einheit die Verant-
wortung für digitale Produkte und 
Lösungen übernehmen. Zudem wird 
Alexander Bechtel zum 1. Oktober 
2022 zur DWS wechseln und das Di-
gital Strategies Team verantworten. 

Bechtel kommt auch von der Deut-
schen Bank, wo er als Leiter Strategie 
für digitale Assets und Währungen 
in der Unternehmensbank tätig war. 
„Die Asset Management Industrie er-
lebt einen ähnlichen Wandel, wie wir 
ihn in anderen Bereichen der Finanz-
industrie sehen“, sagt Stefan Hoops, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
und CEO von DWS. „Digitale Tech-
nologien wie Blockchain, Program-
mierschnittstellen (APIs) und Data 
Science wirken sich auf alle Teile der 
Wertschöpfungskette des Asset Manage-
ments aus. Es ist unsere Verantwortung 
als Treuhänder, uns so aufzustellen, 
dass wir für die nächste Welle der di-
gitalen Disruption in unserer Branche 
vorbereitet sind und unsere Kunden 
und Aktionäre von den damit verbun-
denen Chancen profitieren können.“ 
(DFPA/JF) ◆  www.dws.com

Die Einzelhandelsgruppe Edeka hat 
mit dem digitalen Vermögensver-
walter Growney eine Kooperation 
abgeschlossen. Künftig können Ede-
ka-Kunden beim Einkaufen in teil-
nehmenden Edeka-Märkten „einfach 
eine Geldanlage mitnehmen“. Grow-
ney bietet bundesweit in rund 2.700 
Edeka-Märkten eine ETF-Sparkarte 
mit Startguthaben für die Geldanlage 
an. „Die Kooperation mit Edeka ist die 
Chance, Millionen Menschen eine Al-
tersvorsorge oder Sparpläne direkt zum 
Mitnehmen anzubieten. Unser Motto: 
Geldanlage ist jetzt so einfach wie Obst 
kaufen“, sagt Thimm Blickensdorf 
von der Growney-Geschäftsleitung. 
Die Gutscheinkarten von Growney 
im Wert von 25 oder 30 Euro gibt es 
seit Juli 2022 in den teilnehmenden 

Edeka-Märkten sowie weiteren Han-
delsformaten des Edeka-Verbunds wie 
Marktkauf, NP-Markt, nah & gut und 
trinkgut. Guthaben können binnen 
drei Jahre nach Kauf online für die 
digitale Vermögensverwaltung von 
Growney eingelöst werden, auch für 
schon bestehende Depots oder Spar-
pläne. Die Karten sind übertragbar. 
Das Guthaben kann sowohl für klas-
sische wie für nachhaltige Geldanla-
gestrategien verwendet werden. Mit-
tels ETF wird dann in bis zu 5.000 
Aktien und festverzinsliche Anleihen 
in mehr als 40 Ländern investiert. 
Das Geld ist dabei flexibel angelegt 
und kann bei Bedarf jederzeit (ganz 
oder teilweise) ausgezahlt werden. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.growney.de

Edeka kooperiert mit digitalem Vermögensverwalter
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Dr. Sven Neubauer

Der Investment-Manager Ernst 
Russ-Gruppe hat im ersten Halbjahr 
2022 von der positiven Entwicklung 
der internationalen Schifffahrts-
märkte profitiert. So konnten die 
Schiffe des Hamburger Unterneh-
mens in den ersten sechs Monaten 
eine durchschnittliche Charterrate 
von rund 17.380 US-Dollar pro Tag 
erzielen. Dies entspricht einem An-
stieg von 34,4 Prozent gegenüber 
dem ersten Halbjahr 2021. Der An-
stieg der Charterraten spiegelt sich 
in den Geschäftszahlen für das ers-
te Halbjahr 2022 wider. Bei einem 
Anstieg der Umsatzerlöse von 39,6 
Millionen Euro auf 82,7 Millionen 
Euro hat sich das Ergebnis vor Steu-
ern (EBT) von 7,1 Millionen Euro 
auf 46,5 Millionen Euro erhöht. Das 
Betriebsergebnis (Ebit bereinigt um 
neutrale Aufwendungen und Erträ-
ge) legte auf 51,0 Millionen Euro zu 
(erstes Halbjahr 2021: 8,6 Millionen 
Euro). Auf dieser Basis sowie vor dem 
Hintergrund der weiterhin positiven 
Geschäftsentwicklung und der für 

das Geschäftsjahr 2022 überwiegend 
abgesicherten Beschäftigungssituati-
on der Schiffsflotte der Ernst Russ-
Gruppe erhöht der Investment-
Manager seine Jahresprognose. Der 
Vorstand geht für das Gesamtjahr 
2022 nunmehr von Umsatzerlösen 
in einer Bandbreite zwischen 183 und 
193 Millionen Euro (bisher: zwischen 
160 und 170 Millionen Euro) und 
einem Betriebsergebnis zwischen 
85 und 90 Millionen Euro (bisher: 
zwischen 72 und 77 Millionen Euro) 
aus. Die finanzielle Stärke will die 
Unternehmensgruppe in den kom-
menden Monaten nutzen, um die 
Darlehen zur Finanzierung der Flot-
te weitgehend zurückzuführen. Mit 
dem Abbau der Verschuldung und der 
Thesaurierung von Gewinnen sieht 
sich Ernst Russ für die kommenden 
Zeiträume gut aufgestellt, um die sich 
am Markt ergebenden Opportunitä-
ten nutzen zu können und die Flotte 
mit jüngerer Tonnage auszubauen. 
(DFPA/TH) ◆ 

www.ernst‐russ.de

Ernst Russ: Hohe Charterraten beflügeln das 
Geschäftsergebnis

Der Finanzdienstleister Netfonds er-
zielte im ersten Halbjahr 2022 einen 
konsolidierten Konzernumsatz von 
91,8 Millionen Euro. Das entspricht 
einem Plus von 12,4 Prozent ge-
genüber dem um den veräußerten 
Immobilienbereich bereinigten 
Umsatz des Vorjahres (erstes Halb-
jahr 2021: 81,6 Millionen Euro). Der 
Netto-Konzernumsatz nach Abzug 
der Vergütungen an die angeschlos-
senen Kunden und Berater lag im 
selben Zeitraum bei 16,60 Millionen 
Euro (bereinigt erstes Halbjahr 2021: 
15,6 Millionen Euro). Ergebnisseitig 
konnte die Netfonds-Gruppe das 
Ebitda im Vorjahresvergleich um 26,2 
Prozent auf 2,80 Millionen Euro ver-
bessern. „Die kombinierten Assets der 
Netfonds-Gruppe lagen am 30. Juni bei 
circa 20,7 Milliarden Euro und damit 
nur knapp unter dem Höchststand vom 
Jahresbeginn. Trotz der Schwäche an 
den Kapitalmärkten und einem deut-
lichen Rückgang der Aktienmärkte um 

circa 15 Prozent seit Jahresanfang konn-
ten wir bedingt durch unser organisches 
Wachstum im Neugeschäft den negati-
ven ,market impact́  nahezu ausgleichen. 
Die während des Sommers einsetzende 
Erholung an den Kapitalmärkten hat 
die kombinierten Assets der Netfonds 
Gruppe im Laufe des Monats August 
bereits wieder auf ein neues Allzeithoch 
geführt“, so Martin Steinmeyer, CEO 
von Netfonds. Netfonds geht derzeit 
weiterhin von einem Brutto-Umsatz 
im Bereich von 200 Millionen Euro 
aus. Durch die Veräußerung der V-
D-V GmbH wird der Nettoumsatz 
nunmehr circa 1,5 Millionen Euro 
geringer bei circa 38 bis 40 Millionen 
Euro erwartet. Durch die strategische 
Kooperation mit der mehrheitlich ver-
äußerten NSI Netfonds rechnet Net-
fonds insbesondere im vierten Quartal 
mit erheblichen Provisionserträgen aus 
der Vermittlung von Immobilien für 
die NSI. (DFPA/TH) ◆ 

www.netfonds.de

Netfonds steigert Konzernumsatz

Die digitale Investmentplattform 
Scalable Capital hat die Marke von 
zehn Milliarden Euro an Kundengel-
dern überschritten. Innerhalb eines 
Jahres hat das Fintech das Kunden-
vermögen mehr als verdoppelt. „In-
nerhalb weniger Jahre ist unser Anlage-
vermögen von null auf zehn Milliarden 
Euro gewachsen. Das ist insbesondere 
mit Blick auf die aktuell herausfor-
dernde Marktlage ein herausragendes 
Ergebnis und zeigt, dass Anlegerinnen 
und Anleger ihren langfristigen Ver-
mögensaufbau im Blick haben“, sagt 
Erik Podzuweit, Co-Gründer und 
Co-CEO von Scalable Capital. Dieser 
Meilenstein gebe Rückenwind bei der 
Weiterentwicklung und Expansion 
der Investmentplattform in ganz Eu-
ropa. Seit der Gründung im Jahr 2014 
verfolgt Scalable Capital das Ziel, die 

Geldanlage zu demokratisieren und 
hat dafür sowohl mit der digitalen 
Vermögensverwaltung als auch später 
mit dem Online-Broker konsequent 
auf kostengünstige Finanzinstrumen-
te wie ETF gesetzt. Wie eine jüngste 
Auswertung von Nutzerdaten zeigt, 
sind ETF die mit Abstand beliebtes-
te Anlageklasse im Scalable Broker: 
Zwei Drittel der Kunden (66 Prozent) 
investieren in börsengehandelte In-
vestmentfonds. Das Ziel, europaweit 
die führende digitale Investment-
plattform zu werden, will Scalable 
Capital weiter fortsetzen. Derzeit ist 
Scalable in Frankreich, Spanien, Ita-
lien und Österreich vertreten. Damit 
erreicht das Unternehmen bereits 60 
Prozent der Bevölkerung in der Euro-
päischen Union. (DFPA/TH) ◆ 

www.scalable.capital

Scalable Capital bleibt auf Wachstumskurs
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KARRIERE

Michael Bongartz ist seit 1. August Chief Commercial 
Officers beim Berliner Insurtech Element Insurance. 
Bongartz war in den vergangenen sieben Jahren als 
Vorstandsvorsitzender der AXA easy Versicherung tätig 
und hat darüber hinaus vier Jahre lang den Bereich 
Digitalvertrieb und Partnerschaften bei AXA Deutsch-
land geleitet. Bei Element Insurance wird er die Kom-
merzialisierung des Element-Portfolios vorantreiben.  ◆

Oliver Schäfer ist neuer Head of Germany beim 
Schweizer Krypto-Asset-Manager 21Shares. Schäfer 
leitet bereits seit Juni dieses Jahres die Geschäftsent-
wicklung und den Vertrieb in Deutschland. Vor seinem 
Eintritt bei 21Shares war er fast fünf Jahre im Private 
Banking/Brokerage bei der SEB Bank AG sowie 15 
Jahre im Asset Management bei der J.P. Morgan AG 
tätig.  ◆

Seit dem 1. August verstärkt Nils Wetterich als Head 
of Sustainable Business CPBS (Commercial, Personal 
Banking & Services) das Bankhaus BNP Paribas Grup-
pe in Deutschland. In der neu geschaffenen Position 
berät Wetterich die zum Segment CPBS gehörenden 
Geschäftseinheiten, das sind unter anderem Arval, 
BNP Paribas Leasing Solutions, Cardif und Consors 
Finanz, in allen Fragen rund um Nachhaltigkeit. ◆ 
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Einen guten Fondsmanager 
können Sie lange suchen.
Oder einfach installieren.

Verstärken Sie jetzt Ihr Team mit xpectoPro. Und 
verwalten Sie Sachwertefonds effizient und trans-
parent über die ge sam te Laufzeit. Mit wenigen Klicks 
passen Sie die Ober f läche Ihren Bedürfnissen an 
und integrieren nach Bedarf weitere Tools wie 
xpectoOnline, unsere Plattform für Online-Zeich-
nungen oder aifExpert für alle Prozesse rund ums 
Management von AIFs. 

vertrieb@xpecto.com
www.xpectotalonec.com

Erfahren Sie mehr:

Software für Sachwerte

UNTERNEHMEN

Das Fintech Exporo hat in seinem 
neunten Geschäftsjahr einen weite-
ren Meilenstein in seiner Firmenge-
schichte erreicht. Seit seiner Grün-
dung hat das Unternehmen über 
eine Milliarde Euro Anlegergelder 
vermittelt. „Wir sind sehr stolz auf 
unsere erreichte Milliarde an vermit-
teltem Finanzierungsvolumen. Das ist 
nicht nur einmalig, sondern eine große 
Leistung der gesamten Exporo-Mann-
schaft. Seit über neun Jahren geben wir 
unser Bestes, um hochwertige Projekte 
für unsere Anleger auf die Plattform zu 
bringen. Mit diesem Erfahrungsschatz 
werden wir auch in den kommenden 
Jahren jedem die Möglichkeit bieten, 
über unsere Plattform in attraktive 
Immobilienprojekte zu investieren“ , 
sagt Simon Brunke, Co-CEO bei 

Exporo. Wie Exporo weiter mitteilt, 
zeichnet sich in Bezug auf die Zins-
situation ein deutliches Bild ab. Laut 
einer von Exporo im Juli in Auftrag 
gegebenen Befragung unter Pro-
jektentwicklern gehen 77,5 Prozent 
der Befragten davon aus, dass die 
kurzfristigen Zinsen in den nächsten 
sechs Monaten weiter steigen werden. 
Nadja Hofmann, Chief Investment 
Officer bei Exporo: „Die steigenden 
Zinsen erhöhen bei Projekt- sowie Be-
standsentwicklern die Nachfrage nach 
alternativen Finanzierungsmöglich-
keiten, wie wir sie über unsere Platt-
form anbieten. Daraus ergeben sich 
trotz des schwierigeren Marktumfelds 
Chancen für Marktteilnehmer wie 
uns.“ (DFPA/JF) ◆
www.exporo.de

Exporo nimmt Eine-Milliarde-Euro-Hürde beim 
vermittelten Kapital

Das Hamburger Fintech Finexity 
treibt die Demokratisierung der An-
lageklasse Private Equity, die sonst 
institutionellen und sehr vermögen-
den Investoren vorbehalten ist, weiter 
voran. Das Unternehmen nimmt Pri-
vate Equity in sein Portfolio auf und 
bietet Anlegern dank Tokenisierung 
künftig den direkten und indirekten 
Zugang zu der Anlageklasse. Eine 
Investition ist ab 500 Euro mög-
lich. Bei Private Equity handelt es 
sich um eine Beteiligung an Unter-

nehmen, die in der Regel nicht an 
der Börse notiert sind. Generell gibt 
es vier unterschiedliche Strategien, 
mit der ein Private-Equity-Fonds 
die Bilanzstruktur eines wachsenden 
Unternehmens verbessert: Venture 
Capital, Growth Capital, Buyout 
sowie Special Situations. Bei Venture 
Capital-Investitionen werden junge 
Unternehmen mit hohem Wachs-
tumspotenzial finanziert. Häufig 
kommen diese aus der Hightech-
Branche und haben noch keinen oder 
wenig Umsatz. Bei Growth Capital 
sind Unternehmen bereits etablierter 
und stehen vor einem Wendepunkt. 
Umsätze werden erzielt, es fehlt je-
doch Kapital für ein beschleunigtes 
Wachstum. Beim Buyout ist das 
Ziel, ein Unternehmen zu erwerben, 
welches noch nicht börsennotiert ist 
oder ein börsennotiertes Unterneh-
men wieder von der Börse zu nehmen. 
Anschließend soll Einfluss ausgeübt 
werden. Special Situations umfas-
sen Investitionen in Unternehmen, 
die vor einer besonderen Situation 
stehen. Dies kann eine Neustruktu-
rierung oder Sanierung sein. Über 
den Erwerb von Krediten kann hier 
die Kontrollübernahme stattfinden. 
Durch diese Beteiligungen können 
Unternehmen schneller wachsen, 
neue Produkte und Technologien 
entwickeln sowie ihre Bilanzstruk-
tur verbessern. „Wichtig ist hierbei, 
dass es sich um ein langfristiges Invest-

ment handelt, der Anlagenhorizont 
liegt, abhängig von der Strategie, bei 
bis zu zwölf Jahren“, erklärt Paul 
Huelsmann, CEO von Finexity. 
Laut Huelsmann lohne sich Private 
Equity vor allem für Menschen, die 
ihr Geld langfristig anlegen wollen 
und dem Private-Equity-Manager 
ihr Vertrauen schenken. Denn Pri-
vate Equity werde typischerweise als 
Geschlossener Fonds in Form einer 
Limited Partnership (LP) geführt. 
Ein Beteiligungsmanager errichtet 
die entsprechende Struktur, Anleger 
zahlen über einen Zeitraum von vier 
bis sechs Jahren das zugesagte Kapital 
ein. Private-Equity-Manager suchen 
erfolgversprechende Unternehmen 
mit Wachstumspotenzial, wo sich ein 
Investment lohnt – in der Regel sind 
dies acht bis zwölf Portfoliounterneh-
men. Das investierte Kapital wird im 
Anschluss durch einen Verkauf an 
die Anleger zurückgezahlt. „Durch 
diese Struktur ist die Strategie des Pri-
vate-Equity-Managers entscheidend. 
Historisch gibt es jedoch ein höheres 
Ertragspotenzial als bei Aktien- und 
Anleihenmärkten – im Durchschnitt 
12,7 Prozent im Vergleich zu 6,0 
Prozent“, sagt Huelsmann. Und da 
die Manager, die als General Partner 
(GP) fungieren, Anspruch auf eine 
Gewinnbeteiligung haben, decken 
sich die Interessen mit denen der An-
leger. Huelsmann: „Am Ende, wenn 
der Verkauf oder ein Börsengang an-
steht, wollen Manager und Investoren 
natürlich eine möglichst hohe Rendite 
erwirtschaften.“ (DFPA/JF) ◆ 

www.finexity.com

Finexity nimmt Private Equity ins Portfolio

Paul Huelsmann
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Anleihenmarkt 

„Unternehmensanleihen bieten Chancen“

Der Markt für Unternehmensanleihen 
ist seit Jahresbeginn stark unter Druck 
geraten. Die gesunkenen Bewertun-
gen könnten Anlegern interessante 
Einstiegsgelegenheiten bieten, sagt 
Davide Serra, CEO des Asset Ma-
nagers Algebris Investments. Er hält 
Renditen von bis zu 15 Prozent in 
den kommenden zwölf Monaten 
für möglich. „Die Anleihemärkte ste-
hen unter Druck wie lange nicht mehr. 
Die aktuellen Zinsaufschläge lassen auf 
Ausfallraten schließen, die mit denen 
von 2001 und 2008 vergleichbar sind. 
Die Kapitalzuflüsse der vergangenen 
zwei Jahre haben sich innerhalb weni-
ger Monate umgekehrt“, so Serra. Die 
Bewertungen am Markt für Unter-
nehmensanleihen seien extrem nied-
rig. Käufe auf diesen Niveaus waren in 
den vergangenen zwanzig Jahren ein 
„Schnäppchen“. Auf Basis der aktu-
ellen Spreads ließen sich laut Serra 
historisch gesehen auf Sicht eines 
Jahres durchschnittliche Renditen 
von sieben Prozent mit Unterneh-

mensanleihen, zwölf Prozent mit 
Finanztiteln und 15 Prozent mit 
Schwellenländeranleihen erzielen. 
Daher sei jetzt ein attraktiver Einstiegs-
punkt für langfristig orientierte Anle-
ger. „Die historisch hohe Attraktivität se-
hen wir nur bei Unternehmensanleihen. 
Staatsanleihen neigen ausgehend von den 
aktuellen Realrenditen zu Verlusten. Die 
Aktienmärkte liefern in der Regel nur so 
gute Renditen wie Unternehmensanlei-
hen - und das unter höheren Schwan-
kungen. Die Bewertungen zeigen uns, 
dass sich die negative Einschätzung der 
Inflations- und Wirtschaftsentwicklung 
am stärksten bei Unternehmensanleihen 
widerspiegelt und der in den Renditeauf-
schlägen enthaltene Pessimismus zu groß 
geworden ist“, schreibt Serra. Die bes-
ten Chancen sieht der Experte bei 
höherwertigen Unternehmensanlei-
hen. Damit könnten Anleger sechs bis 
sieben Prozent mit einer sehr geringen 
bis gar keiner Ausfallwahrscheinlich-
keit festschreiben. (DFPA/TH) ◆ 

 www.algebris.com 

Die weltweite Rekordjagd im Bereich 
Mergers & Acquisitions (M&A) hält 
trotz hoher Inflation und drohender 
Rezession an. Es zeich-
net sich ab, dass das 
Transaktionsvolumen 
in diesem Jahr mit 4,7 
Billionen US-Dollar den 
zweithöchsten Wert seit 
der Jahrhundertwende 
erreichen könnte. Le-
diglich im Ausnahmejahr 
2021 war es mit 5,9 Billio-
nen US-Dollar höher. Das 
hat der „Global M&A Report Midye-
ar 2022“ der Unternehmensberatung 
Bain & Company ergeben. „In den 
vergangenen Jahren haben die niedrigen 
Zinsen den M&A-Boom zusätzlich an-
geheizt“, erklärt Bain-Partner Dr. To-
bias Umbeck. „Mit der Zinswende der 
Zentralbanken erst in den USA und nun 
auch in Europa geht die Zeit des billigen 
Geldes dem Ende entgegen.“ Das träfe 
aktuell Finanzinvestoren mehr als 
strategische Käufer, da bei Letzteren in 
vielen Fällen die Bilanzen solide und 
die Cashflow-Zuflüsse hoch wären. 
Daher hätten sie weiterhin Zugang 
zu Fremdkapital. „Führende Unterneh-
men werden auch künftig Übernahmen 

tätigen, denn dies beschert ihnen drin-
gend benötigte Kompetenzen“, so Um-
beck. Im Fokus stehen dabei Tech-

nologieunternehmen. 
Ihr Anteil am gesamten 
Transaktionsvolumen 
der strategischen Käu-
fer ist zuletzt signifikant 
gestiegen. Bain-Partner 
und Marktbeobachter To-
bias Hürlimann stellt fest: 
„Die Corona-Pandemie hat 
in vielen Branchen die Di-
gitalisierung noch einmal 

beschleunigt. Da Unternehmen die 
erforderlichen Kapazitäten oft nicht 
schnell genug aufbauen können, kaufen 
sie passende Spezialisten hinzu.“ Der 
Angriff Russlands auf die Ukraine 
mit seinen Folgen für Konjunktur 
und Inflation hat daran kaum etwas 
geändert. Zwar ist das Transaktions-
volumen der strategischen Käufer von 
970 Milliarden US-Dollar im vier-
ten Quartal 2021 auf 599 Milliarden 
US-Dollar in den ersten drei Monaten 
2022 gesunken. Doch schon im zwei-
ten Quartal dürfte das vergleichbare 
Vorjahresniveau übertroffen worden 
sein. (DFPA/TH) ◆ 

www.bain.de 

Aktienmarkt

„Biotech-Sektor vor Comeback“

Alternative Assets

Volumen am M&A-Markt auf hohem Niveau

Seit September 2021 hat der Biotech-Sektor an den internationalen Ak-
tienmärkten stark korrigiert. So hat der Nasdaq Biotechnology Index bis 
Anfang August 2022 mehr als 20 Prozent eingebüßt. Doch Mario Lini-
meier, Molekularbiologe und geschäftsführender Gesellschafter von Me-
dial Strategy, erläutert in der aktuellen Ausgabe der Börsen-Visite der Apo 
Asset Management, warum er mit einem Comeback der Branche rechnet. 
Gesundheit ist laut Linimeier ein Megatrend. Kaum eine Branche biete 
langfristig orientierten Anlegern bessere Wachstumsperspektiven als der 
Biotechnologie-Sektor, der sich gegenwärtig in einem Innovationszyklus 
befinde. Diese Dynamik sorge für eine signifikante Erneuerung und Erweite-
rung des Arzneimittelangebots. In den vergangenen fünf Jahren seien in den 
USA 330 neue Therapien zugelassen worden. Dieser Trend dürfte sich nach 
Überzeugung des Experten weiter fortsetzen, da sich das Innovationstempo 

beschleunige. Darüber hinaus entwickele sich der Biotech-Sektor weitgehend 
unabhängig von der Konjunktur. Sorgen vor einer drohenden Rezession 
seien in diesem Bereich sehr viel weniger angebracht als in anderen 
Branchen. Der Grund ist einfach: Notwendige Behandlungen könnten 
nicht zurückgestellt werden, nur weil das Wirtschaftswachstum schwächelt. 
„Trotz intakter Fundamentaldaten des Arzneimittelsektors haben die Börsianer 
in den vergangenen Monaten Biotech-Firmen und Tech-Werte in Sippenhaft 
genommen und die entsprechenden Aktien in den Keller geschickt. Das hat dazu 
geführt, dass diese jetzt ausgesprochen günstig bewertet sind“, so Linimeier. Und 
weiter: „Vor allem für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger bieten 
sich attraktive Investitionschancen. Die fundamentalen Rahmenbedingungen 
sind im Biopharma-Bereich nach wie vor intakt. Und die Bewertungen sind so 
günstig wie schon lange nicht mehr.“ (DFPA/TH) ◆  www.apoasset.de

Immobilienmarkt

Der Immobilienmarkt kühlt ab

In einer Umfrage des Onlineportals 
Hausgold zum Thema Immobilien-
marktentwicklung blicken die meis-
ten der befragten Makler pessimis-
tisch in die Zukunft. Sie erwarten 
eine Abkühlung des Immobilien-
markts. Insbesondere Luxus- und 
Anlageobjekte werden davon be-
troffen sein. Auf die Frage, ob sie in 
den nächsten zwölf bis 24 Monaten 
an eine Abkühlung des Immobili-
enmarktes glauben, antworteten 38 
Prozent der befragten Makler mit 
„definitiv ja“. Knapp die Hälfte (48 
Prozent) sagte „eher ja“. Über die 
Hälfte (59 Prozent) hält sogar ei-
nen kurzfristigen Preisfall in deren 
lokalen Märkten für sehr wahr-
scheinlich. Dabei ist interessant zu 
sehen, dass die befragten Makler 
glauben, dass Immobilien im unte-
ren Preissegment davon am wenigsten 
betroffen sind. Objekte im Luxusbe-
reich oder Anlageobjekte würden 
am härtesten getroffen werden. 

Als wichtigsten Grund nennen die 
Makler die steigenden Zinsen, aber 
auch andere Faktoren wie eine fal-
lende Kaufkraft aufgrund des infla-
tionären Umfelds werden genannt. 
„Es verwundert nicht, dass insbesondere 
bei Anlageimmobilien eine unterpro-
portionale Preisentwicklung erwartet 
wird. Warum? Aufgrund der steigen-
den Zinsen ist hier selten ein positiver 
,Spread´ zwischen (Netto-)Mietrendite 
und Finanzierungskosten zu erzielen. 
Viele Makler beklagen damit einher-
gehend schon häufiger vorkommende 
Preisabschläge im Listenpreis. Was wir 
bei unseren Kunden derzeit auch beob-
achten: Eine weiterhin stabile Nachfra-
ge im unteren Preissegment. Dies wird 
damit begründet, weil perspektivische 
Käufer aufgrund herausfordernder 
Finanzierungskonditionen preislich 
sich ,nach unteń  bewegen“, so Sebas-
tian Wagner, CEO von Hausgold. 
(DFPA/TH) ◆ 
www.hausgold.de

Alternative Assets

Liquid Alternatives mit stabiler Entwicklung

Liquid Alternatives (Hedgefonds-
Strategien im UCITS-Mantel) weisen 
in den ersten sechs Monaten 2022 
eine bessere Bilanz als Ak-
tien, Bonds und Hedge-
fonds aus. Den Strategi-
en gelingt es zwar nicht 
ganz, aus der Verlust-
zone zu kommen, die 
meisten liegen im Mittel 
zur Jahresmitte aber nur 
knapp unter der Nullli-
nie. Das berichtet die 
Asset Management-Ge-
sellschaft Lupus Alpha, die seit 2008 
das Universum der Absolute-Return- 
und Liquid-Alternatives-Fonds auf 
Basis von Daten des Analysehauses 
Refinitiv untersucht. Mit minus 1,6 
Prozent durchschnittlicher Wert-
entwicklung konnten Liquid Alter-
natives im ersten Halbjahr die glo-
balen Aktienmärkte, europäische 
Anleihen und unregulierte Hedge-
fonds deutlich hinter sich lassen. 
Die durchschnittliche Performance 
der einzelnen Strategien im Segment 
verteilt sich über eine Bandbreite von 
minus 20,0 Prozent (Alt. Equity Le-
veraged) bis plus 19,1 Prozent (Alt. 
Dedicated Short). Fonds mit einer 

positiven Rendite im ersten Halbjahr 
zeichneten sich überwiegend durch 
eine effektive Verlustbegrenzung aus: 

Vier von fünf Fonds aus 
dieser Gruppe konnten 
ihre Verluste im Verlauf 
der ersten sechs Mona-
te auf höchstens minus 
7,5 Prozent (sogenanntes 
Maximum Drawdown) 
begrenzen. „Im Umfeld 
fallender Aktien- und Ren-
tenmärkte sind Strategien 
mit asymmetrischem Risiko-

Rendite-Profil und Verlustbegrenzung 
im Vorteil“, sagt Ralf Lochmüller, 
Managing Partner und CEO von Lu-
pus Alpha „Wichtig ist aber, dass die-
se Strategien so aufgesetzt sind, dass 
Investoren auch nach aufgetretenen 
Verlusten wieder an einer Markter-
holung partizipieren können “, so 
Lochmüller. In Deutschland liegt 
das Gesamtvolumen zum Vertrieb 
zugelassener Absolute-Returnund 
Liquid-Alternatives-Fonds bei 256 
Milliarden Euro. Bis Jahresmitte 
flossen netto 7,5 Milliarden Euro Ka-
pital aus dem Anlageuniversum ab. 
(DFPA/TH) www.lupusalpha.de ◆ 
www.lupusalpha.de
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Aktive Beratung wichtig beim Ver-
trieb nachhaltiger Versicherungen

Information und Glaubwürdigkeit 
sind die wichtigsten Faktoren bei der 
Verbreitung von nachhaltigen Versi-
cherungen. Das ist das Ergebnis ei-
ner Untersuchung der Technischen 
Universität München (TUM) und 
des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV). 
Spätestens seit Anfang August gehöre 
die Frage nach Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen zu jeder Beratung bei der 
Vermittlung von Versicherungsanla-
geprodukten. Das regele die jetzt in 
Kraft getretene EU-Beratungsverord-
nung. Dabei sei es unerheblich, ob 
es sich um ein Gespräch beim Ver-
treter oder Makler handelt oder die 
Versicherung direkt über eine App 
abgeschlossen wird. Die Versicherer 
seien Teil der ökologisch nachhaltigen 
Transformation. Mit Blick auf den 
Klimawandel und damit verbunde-
nen zunehmenden Risiken haben 
Versicherungsunternehmen laut 
GDV großes Interesse daran, den 
Wandel zu treiben. Daher wollen sie 
verstehen, wann und unter welchen 
Umständen Kunden nachhaltige Ent-
scheidungen treffen. Denn klar sei: 
Die Beratung zu nachhaltigen Finanz-
dienstleistungen wie Versicherungen 
ist meinungsbildend und hat Einfluss 
auf die Gesellschaft. „Es ist nur wenigen 
Menschen bekannt, dass die Versicherer 
als Risikoträger und Investoren einen 
großen Einfluss auf die Erreichung der 
Nachhaltigkeitsziele haben“, sagt Gun-
ther Friedl, Inhaber des Lehrstuhls 
für Controlling an der TUM, der die 
verhaltensökonomische Experimen-
talanalyse geleitet hat. „Wenn in der 
Beratung klar wird, dass die Versicherer 
ein echtes Eigeninteresse an der Trans-
formation haben und eine große He-
belwirkung entwickeln können, springt 
der Nachhaltigkeitsgedanke schnell auf 
die Kundinnen und Kunden über.“ Die 
wichtigsten Erkenntnisse der Studie 
sind: Nachhaltigkeitspräferenzen 
ändern sich. Sie können kurzfris-
tigen Trends unterliegen, zum Bei-
spiel als Reaktion auf aktuelle Ereig-
nisse. Nicht immer spiegelt dies auch 
langfristige Überzeugungen wider. 
Beratung muss dies berücksichtigen 
und in gewissen zeitlichen Abständen 
überprüfen. Versicherungsinteressen-
ten entscheiden sich öfter für ein nach-
haltiges Versicherungsprodukt, wenn 
die Beiträge in „ökologische“ anstelle 

von „ESG-konforme“ Unternehmen 
investiert werden. Die vom Gesetz-
geber vorgeschriebene Begriffswelt 
sei nicht selbsterklärend. Erläute-
rungen und Aufklärung über die 
damit verbundenen zahlreichen As-
pekte von Nachhaltigkeit sei daher 
wichtig. Gerade junge Kunden seien 
zudem für nachhaltige Produkte be-
sonders offen. Der Erhebung liegt 
eine Befragung von 705 Personen 
zu Grunde. Der Untersuchungszeit-
raum reichte von Februar bis Juli 
2022. (DFPA/MB) ◆ www.gdv.de 

Für Gold ist Inflation nur die halbe 
Miete

Eine Studie des Edelmetallhändlers 
BullionVault zeigt, dass Privatanle-
ger Edelmetalle vor allem besitzen, 
weil es für sie eine Absicherung gegen 
die Inflation ist. Die Analyse des in 
West-London ansässigen Fintech-
Unternehmens macht deutlich: Diese 
Entscheidung wurde in der Vergan-
genheit belohnt. Jedoch immer nur 
dann, wenn andere Vermögenswerte 
die steigenden Lebenshaltungskos-
ten nicht ausgleichen können. Dies 
führte dazu, dass die Auswirkungen 
der Inflation auf Investitionen und 
Ersparnisse abgemildert werden 
konnten. Die jüngste Kundenbefra-
gung von BullionVault ergab, dass 
der Hauptgrund für die Investitionen 
in Edelmetalle der Versuch sich vor 
Währungsabwertung und Inflation zu 
schützen sei (39,2 Prozent), gefolgt von 
dem Wunsch, ein breiteres Portfolio 
von Anlagen zu diversifizieren (34,0 
Prozent). An dritter Stelle stehen die 
aktuellen Wirtschaftsaussichten (15,1 
Prozent). Die Analyse der realen 
Renditen für deutsche Investoren 
in den vergangenen fünf Jahrzehn-
ten zeigt, dass Goldbarren vor allem 
gut abgeschnitten haben, als das 
Bargeld in der Bank die Inflation 
nicht schlagen konnte. Am besten 
abgeschnitten haben Goldbarren aber, 
als der Aktienmarkt ebenfalls an Kauf-
kraft verlor. Adrian Ash, Director of 
Research bei BullionVault, kommen-
tiert wie folgt: „Da auf physische Assets 
keine Zinsen gezahlt werden müssen, ist 
es logische Konsequenz, dass man auf 
sie zurückgreift, wenn die Inflation den 
Wert von Bargeld und Anleihen beein-
trächtigt. Gold bietet den klassischen 
Inflationsschutz, da es begrenzt ist und 
nicht willkürlich neu geschaffen werden 
kann. Für Gold ist die Inflation nur die 

halbe Miete. Die Zinssätze sind ebenfalls 
von entscheidender Bedeutung, da Gold 
in der Regel resistent gegen die Inflation 
ist.“ Das sei vor allem hilfreich, wenn 
die Zinssätze nicht mit den Lebens-
haltungskosten Schritt halten können 
und die Kaufkraft von Bargeld auf 
der Bank sinkt. In den vergangenen 
fünf Jahrzehnten habe Gold starke 
reale Renditen erzielt, wenn die Bar-
geldzinsen im Vergleich zur Inflation 
gesunken sind. Am besten waren die 
Renditen, wenn der Aktienmarkt 
ebenfalls real an Wert verloren hat.
(DFPA/JF) ◆ www.gold.bullionvault.de 

Finanzdienstleister wollen mit 
Nachhaltigkeit wachsen

Finanzdienstleister in Deutschland 
wollen künftig verstärkt Nachhal-
tigkeit als Ertragsquelle nutzen. 
78 Prozent der Entscheider sind 
überzeugt, dass Nachhaltigkeits-
kriterien bei der Entwicklung von 
Dienstleistungen wichtig bis eher 
wichtig sind. Neben Anlagepro-
dukten nach ESG-Kriterien rücken 
gendergerechte Lösungen sowie ver-
haltensabhängige Produkte in den 
Fokus. Darüber hinaus arbeitet die 
Branche verstärkt am Erreichen eige-
ner Nachhaltigkeitsziele. Das ergibt 
der Managementkompass Survey 
„Nachhaltigkeit durch Digitalisie-
rung“ der Management- und Tech-
nologieberatung Sopra Steria, für 
den 322 Entscheider verschiedener 
Branchen befragt wurden. Mitte 
2021 äußerten sich viele Finanz-
dienstleister noch zurückhaltend 
über Nachhaltigkeitsprodukte und 
ihre Rolle beim Erreichen ökolo-
gischer Nachhaltigkeitsziele. Die 
Berücksichtigung von ESG-Kriterien 
stellte für jede dritte Bank vor allem 
eine große regulatorische Pf licht-
aufgabe dar, und ebenfalls nur ein 
Drittel vertrat die Meinung, dass 
Banken einen entscheidenden Beitrag 
zum Kampf gegen den Klimawandel 
leisten können. Gleiches Bild in der 
Versicherungswirtschaft: Nur 16 
Prozent der Manager stimmten 
der Aussage zu, dass Versicherer 
künftig wesentlich dazu beitragen 
werden, den Klimawandel zu stop-
pen. Mittlerweile genießt das Thema 
Nachhaltigkeit in den Chefetagen der 
Finanzdienstleister deutlich mehr 
Aufmerksamkeit. Banken loten in-
zwischen die vertrieblichen Möglich-
keiten abseits von ESG-konformen 
Wertpapieren aus. Einige Institute 
bedienen beispielsweise Nachhaltig-
keit als Lifestyle, indem ein bestimm-
ter Prozentbetrag des Einkaufs mit 
der Bankkarte in Klimaschutzpro-
jekte f ließt. Rund 70 Prozent der 
Finanzdienstleister engagieren 
sich zudem in sozialen Projekten 
und investieren in nachhaltige 
Finanzierungsinstrumente. Dazu 
zählen beispielsweise so genannte 
Green Bonds und Social Bonds sowie 
Kredite oder Schuldscheindarlehen, 
deren Zinskonditionen an bestimm-
te ESG-Kennzahlen gebunden sind. 

„Insbesondere die Geschäftsfelder Social 
Banking sowie Governance in Banking 
bieten ungenutztes Potenzial für neue 
Erträge“, sagt Jennifer Brasnic, Di-
rector Customer Excellence Banking 
bei Sopra Steria. (DFPA/MB) ◆ 
www.soprasteria.de 

Zeitenwende: Immobilienexperten 
erwarten Käufermarkt noch 2022

Nachdem der Wohnimmobilienmarkt 
in Deutschland viele Jahre von einem 
Nachfrageüberhang gekennzeichnet 
war, erwartet nun eine Mehrheit der
Immobilienexperten den Übergang 
zu einem Angebotsüberhang, also ei-
nem sogenannten Käufermarkt. Dies 
bestätigen 47 Prozent der befragten 
Experten in einer aktuellen Umfrage 
des bundesweit aktiven Maklerunter-
nehmens Homeday. Demgegenüber 
können 37 Prozent noch keine klare 
Tendenz ausmachen und 17 Prozent 
erwarten, dass es mit dem Verkäufer-
markt weitergeht, wie in den vergan-
genen Jahren. „Bis vor Kurzem standen 
potenzielle Käufer Schlange. In der Folge 
war es vergleichsweise einfach, Immo-
bilien zu einem möglichst hohen Preis 
zu verkaufen. Nun kommt es auf die 
Qualität des Maklers an. Wer in der 
Lage ist, eine ausreichende Zahl von In-
teressenten zu generieren, sorgt für kür-
zere Verkaufszeiten und bessere Preise”, 
sagt Steffen Wicker, Co-Founder und 
CEO von Homeday. Auf die Frage, ob 
es schwerer geworden sei, Immobilien 
zu verkaufen, antworten 50 Prozent 
der Befragten mit „Viel schwerer“. 
47 Prozent empfinden es als „Etwas 
schwerer“ im Vergleich zum gleichen 
Zeitraum vor einem Jahr. Ein ähnli-
ches Bild ergibt sich beim Blick auf 
die Zahl der Kaufinteressenten, die 
aus Sicht einer Mehrheit der Experten 
stark abgenommen hat. Ein Käufer-
markt bedeutet, dass Käufer einen 
strategischen Vorteil haben. Sie kön-
nen sich mehr als bisher aussuchen, wo 
sie kaufen wollen und entsprechend 
auch Sonderwünsche vorbringen. 
Diese Entwicklung führte in den ver-
gangenen Monaten bereits zu ersten 
Korrekturen am Markt. Allerdings 
ist die Situation für Käufer nicht 
nur vorteilhaft zu bewerten, da die 
möglichen Nachlässe beim Preis 
derzeit von den gestiegenen Finan-
zierungskosten aufgezehrt werden. 
„Sehr eigenkapitalstarke Käufer sind von 
den gestiegenen Finanzierungskosten 
weniger betroffen und können derzeit zu 
niedrigeren Preisen kaufen, als dies lange 
der Fall war. Auch alle anderen Käufer 
können den reduzierten Wettbewerb für 
sich nutzen. Wir empfehlen derzeit, be-
sonderes Augenmerk auf eine tragfähige 
Finanzierung mit langer Zinsbindung 
zu legen. Verkäufer dagegen müssen 
jetzt immer häufiger Zugeständnisse 
beim Preis machen“ , erläutert Wicker 
die Situation aus Sicht der Marktteil-
nehmer. Die Online-Umfrage wurde 
von Homeday unter den über 230 
Maklern des Unternehmens im Au-
gust 2022 durchgeführt. (DFPA/JF) ◆ 
www.homeday.de
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§

Haben mehrere Personen beziehungsweise Unternehmen im Vorfeld einer 
Anlageentscheidung Kontakt mit dem Kunden, ist oft nicht eindeutig, wer von 
ihnen die gesetzlich geforderten Abfrage- und Aufklärungsverpflichtungen zu 
erfüllen hat. Fühlt der Kunde sich nach einer entsprechenden Entscheidung 
schlecht beraten und macht gegebenenfalls sogar Haftungsansprüche gel-
tend, stellt sich ebenfalls die Frage, wer für eine (berechtigt) vorgebrachte 
Verletzung von Aufklärungs- oder Beratungspflichten gegenüber dem Kunden 
einzustehen hat. Eine generelle Regel, etwa im Sinne des zeitlich „letzten“ 
Kontakts oder des inhaltlich „maßgebenden“ Gesprächspartner des Kunden 
gibt es hier nicht. Vielmehr ist die Sicht des Kunden immer der entscheidende 
Ausgangspunkt, wenn zivilrechtliche Pflichten in Rede stehen. Die Regelungen 
des Innenverhältnisses bei mehrstufigen Vertriebsverhältnissen und auch 
die aufsichtsrechtliche Einordnung beziehungsweise Anforderungen an ver-
schiedene Beteiligte sind dabei nicht als solche maßgebend, sondern allenfalls 
eine Auslegungshilfe für die Frage, wem der Kunde (berechtigter Weise) 
Vertrauen entgegengebracht hat. Trotzdem bleiben auch diese Regelungen 
wichtig – spätestens bei der Frage, wer sich gegebenenfalls im Innenverhältnis 
regresspflichtig machen kann oder sogar mit aufsichtsrechtlichen Sanktionen 
zu rechnen hat. Eine im Zweifel „mehrfache“ Erfüllung der Pflichten ist gegen-
über einer vielleicht falschen Einschätzung, dass die betreffenden Pflichten im 
konkreten Fall von anderer Seite zu erfüllen gewesen wären, der bessere Weg. 

1. Das Aufsichtsrecht ist für die Kundenbeziehung nur „einseitig“ maß-
gebend 

Angefangen von der umfassenden „Vollbanklizenz“ als Kreditinstitut § 1 Abs. 1 
i. V. m. § 32 KWG) über qualifizierte Genehmigungen etwa zur umfassenden 
Portfolioverwaltung oder Anlagevermittlung und Beratung als Finanzdienst-
leistungsinstitut (§ 1 Abs. 1a) KWG) gibt es eigenschränke Genehmigungen 
zum Vertrieb für bestimmte Assetklassen, wie etwa Wertpapiere, Anlagen nach 
KAGB oder dem VermAnlG. Dort gibt es z. T. auch wiederum die aufsichts-
rechtliche Einordnung als „tied agent“ (§ 2 Abs. 10 KWG, § 3 Abs. 2 WplG), 
nach der eine begrenzte Beratungs- beziehungsweise Vermittlungstätigkeit 
auch ohne eigene Zulassung in Betracht kommt, wenn man unter Aufsicht 
und Haftung eines entsprechend zugelassenen Unternehmens agiert. Die 
aufsichtsrechtlich „niedrigste Stufe“ stellt der sogenannte „Tippgeber“ dar, der 
überhaupt keine aufsichtsrechtlichen Genehmigungen benötigt, dabei zugleich 
aber auch inhaltlich keine maßgebenden Funktionen bei der entsprechenden 
Vermittlung oder Beratung durchführen darf (vergleiche hierzu schon Zacher, 
PROBERATER Kompendium 2020 I, S. 65 ff.). 

Die verschiedenen Voraussetzungen für die aufsichtsrechtliche Qualifikation 
und Zulassung und die sich daraus jeweils ergebenden Pflichten für die Or-
ganisation und Durchführung der jeweiligen Tätigkeit sind ein besonderes 
Thema, welches von PROBERATER auch schon in vielen Facetten ange-
sprochen wurde. Für die hier im Fokus stehende Problematik ist es wichtig, 
zu verstehen, dass die entsprechenden Kategorien und Anforderungen nur ein 
„Soll-Programm“ darstellen, welches anfänglich erfüllt und in der praktischen 

Tätigkeit auch eingehalten werden 
muss. Diese Anforderungen werden 
jedoch nicht immer durch das „ist“ der 
realen Vertriebswelt abgebildet. Wer 
zum Beispiel eine Genehmigung nach 
§ 34f Nr. 1 GewO besitzt, muss und 
darf den Kunden ggf. über das ent-
sprechende Produkt nach VermAnlG 
aufklären und auch Vergleiche inner-
halb dieser Assetklasse vornehmen. 
Ist der Kunde dann aber von dem 
entsprechenden Vorschlag überzeugt, 
stellt sich manchmal die Frage, hier-
für ein im Kundenportfolio schon 
vorhandenes Produkt zu veräußern. 
Unterfällt dies einer anderen Anlageklas-
se, darf der (beschränkte) Erlaubnisin-
haber auch von diesem Produkt nicht 
konkret „abraten“, um dem Kunden die 
Anlage in das empfohlene Produkt zu 
ermöglichen. Verweist der Kunde also 
im Beispielsfall zum Beispiel auf sein in der Perfomance enttäuschendes Ak-
tienportfolio, mögen noch allgemeine Aussagen zur Perfomance von Aktien 
oder bestimmten Anlagebereichen möglich sein; die konkrete Empfehlung, 
welche Aktienpositionen denn nun „am besten“ verkauft werden sollen, um 
das VermAnlG-Produkt stattdessen zu erwerben, darf der Inhaber einer nach 
§ 34f Abs. 1 Nr. 3 beschränkten Erlaubnis nicht abgeben. Das Gleiche gilt bei 
einem generell anlagewilligen Kunden, der eine konkrete Abwägung zwischen 
der im anderweitig empfohlenen Aktienanlage XY und dem Kapitalanlage-
produkt Z vornehmen möchte und seinen Berater „aus der Reserve locken“ 
möchte, indem er von ihm einen Vergleich oder die konkrete Herausstellung 
der Vor- und Nachteile der von diesem empfohlenen Anlage Z gegenüber die 
Aktie XY wünscht. 

Diese und weitere Abgrenzungsfragen sind schon in der Theorie oft kaum 
eindeutig zu bestimmen; jeder in der Praxis Tätige weiß auch, dass es oftmals 
bei solchen Anfragen sehr schwerfällt, dem Kunden die Antwort auf eine 
vertrauensvoll gestellte Frage zu verweigern. Besonders gefährdet sind hier 
auch sogenannte Tippgeber, wenn sie in anderen Bereichen (wie zum Bei-
spiel Versicherungen) durchaus eine entsprechende Zulassung und intensive 
Vertrauensbeziehung zu dem entsprechenden Kunden haben, für die jetzt in 
Rede stehende Anlagemöglichkeit aber an einen anderen Kollegen verweisen 
(müssen). 

Hier gilt die klare Regel, dass die aufsichtsrechtliche Einstufung gegenüber der 
tatsächlich ausgeübten Tätigkeit zurücktritt. Der Reflex, darauf zu verweisen, 
dass man doch „ohnehin nur eine aufsichtsrechtlich begrenzte Befugnis gehabt 
habe und schon deshalb auch keine Verpflichtungen beziehungsweise eine 
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Haftung gegenüber dem Kunden in Betracht käme“, führt daher alleine nicht 
weiter, wenn dies nicht auch gelebte Praxis im konkreten Fall war. Dies ist auch 
nachvollziehbar, da ein Überschreiten des aufsichtsrechtlich zugelassenen Tä-
tigkeitsrahmens oder gar ein Handeln ganz ohne entsprechende Erlaubnis vom 
Aufsichtsrecht nicht geschützt sein soll. Beim Überschreiten des zugelassenen 
Tätigkeitsrahmens oder der mangelnden Erfüllung der dort vorgeschriebenen 
Verfahrensweisen kommen daher aufsichtsrechtliche Sanktionen bis hin zu 
Geldbußen oder gar Strafen zusätzlich in Betracht; die zivilrechtliche Haftung 
für die tatsächlich ausgeübte „verbotene“ Tätigkeit bleibt daneben bestehen 
und wird nicht etwa ausgeschlossen. Zivilrechtlich ist sogar regelmäßig das 
Gegenteil der Fall: Hat man „out of area“ gehandelt, wird dies von den Zivil-
gerichten regelmäßig schon per se als haftungsbegründend angesehen, sodass 
es in diesen Fällen oftmals nicht mehr auf den konkreten Nachweis einer 
inhaltlichen fehlerhaften Beratung oder Vermittlung ankommt!

2. Auch keine Maßgeblichkeit der internen Stellung im Vertriebssystem

Die dargestellten Grundsätze für die Frage des Vorhandenseins oder des Um-
fangs einer aufsichtsrechtlichen Genehmigung gelten weitgehend entsprechend 
für die Bedeutung der internen Stellung in einem Vertriebssystem, jedenfalls 
soweit es die (Außen-) Haftung gegenüber dem Kunden angeht. Auch dort 
werden sowohl im Hinblick auf die beteiligten Unternehmen wie auch Ein-
zelpersonen oft sehr umfangreiche Vertragswerke vereinbart, die nicht nur 
die grundsätzliche Stellung der Parteien zueinander, sondern auch im Detail 
deren Rechte und Pflichten regeln sollen. Nach deutschem Rechtsverständnis 
ist hier zum einen zwischen einer angestellten oder selbstständigen Tätigkeit 
im Vertrieb zu unterscheiden und dort wiederum nach den Grundtypen des 
konstruktiv nicht ständig von einer Seite beauftragten, sondern eher selbst-
ständig zwischen den Parteien stehenden Maklers, des im Interesses eines oder 
mehrerer Produktgeber handelnden Handelsvertreters und schließlich wiede-
rum des bloßen Tippgebers. Dabei gibt es wiederum Grenz- und Sonderfälle, 
wie etwa Strukturvertriebe oder Mehrfachagenten.

Auch hier greift der naheliegende Reflex, im Falle des Auftretens eines Problems 
mit dem Kunden gegenüber diesem auf das Innenverhältnis (und gegebenenfalls 
die dortigen Detailregelungen) zu verweisen, regelmäßig zu kurz. Wer etwa als 
unabhängiger Makler mit dem Anspruch eines umfassenden und unbeschränk-
ten Produktportfolios auftritt, kann dem – unterstellt: berechtigten – Vorwurf 
des Kunden nicht dadurch entgegentreten, dass er doch nur im Auftrag des 
übergeordneten Unternehmens XY gehandelt habe, er gegebenenfalls sich nur 
innerhalb des dort vorgegebenen Produktrahmens habe bewegen dürfen und/
oder er ohnehin bestimmte Tätigkeiten gar nicht habe übernehmen dürfen. 
Solche Beschränkungen im Innenverhältnis können für den Schadensausgleich 
eine große Rolle spielen. Sie können jedoch nicht dem Kunden in der Weise 
entgegengehalten werden, dass „nicht sein kann, was nicht sein darf“.

3. Die – entscheidende – Sicht des Kunden

Das Anforderungs- und Haftungsregime im Verhältnis zum Kunden bestimmt 
sich tatsächlich danach, welche Erwartungen dieser berechtigter Weise an sein 
Gegenüber haben dürfte. Konnte oder musste er seinen Ansprechpartner per-
sönlich als „umfassenden Berater in Vermögensfragen“ nach dessen Anspruch 
wahrnehmen, gelten für diesen auch die entsprechenden Anforderungen. Ist 
hingegen klar, dass man für eine andere Person oder ein anderes Unternehmen 
handelt, ist man dessen „Erfüllungshilfe“ gem. § 278 BGB. Dieser haftet im 
Regelfall nicht selbst, sondern nur der „Geschäftsherr“, mag er Anbieter oder 
Auftraggeber sein. 

Im Einzelfall kann die Wahrnehmung des Kunden allerdings dahin gehen, 
mit der handelnden Person statt dem dahinterstehenden Unternehmen in 
(vor-) vertragliche Beziehungen zu treten. Dabei kommt es auf alle Umstän-
de des Einzelfalls an. Es sind daher schon umfängliche Beweisaufnahmen 
vor Gericht darüber geführt worden, ob der Kunde zum Beispiel bei einem 
klassischen persönlichen Beratungsgespräch am Eingang zum Büro nur den 
Namen der betreffenden Person oder auch den Namen des hinter ihr stehenden 
Unternehmens auf dem Türschild wahrnehmen konnte/musste und welche 
Kopf- oder Fußzeilen entsprechende Beratungspräsentationen, ob gedruckt 
oder digital, hatten. Entsprechende Angaben – erst – im Rahmen der finalen 
Entscheidung („auf dem Zeichnungsschein“) für den Erwerb beziehungsweise 
die Vermittlung eines entsprechenden Anlageproduktes sind dabei regelmäßig 
zu spät, weil nach der Rechtsprechung zu diesem Zeitpunkt die entsprechende 
Vertragsbeziehung – im Sinne einer Vermittlung oder auch Beratung – regel-
mäßig bereits entstanden ist. Diese Angaben können zwar im Einzelfall auch 
indiziell für die vorherige Handhabung bei der Anbahnung sein; allein der 
Verweis darauf, dass dort in der Fußzeile Frau X oder Herr Y eindeutig als 
für das Unternehmen Z handelnd erkennbar gewesen wären, vermeidet die 
mögliche persönliche Haftung jedoch nicht. 

Deshalb gilt für die Praxis die dringende Empfehlung, die entsprechende 
Stellung des vertriebsseitigen Ansprechpartners auf allen Kommunikations-

wegen deutlich herauszustellen, auch über die geforderten Pflichtangaben 
im Impressum o. ä. hinaus. Dies gilt auch dann, wenn man sich digitaler 
Kommunikationskanäle zur Kundenansprache bedient oder bei Kontakten 
über soziale Medien. Gerade hier besteht die besondere Gefahr, zunächst die 
entsprechende Person herauszustellen und dann erst beim näheren Kontakt 
die Stellung im Vertriebssystem zu „präzisieren“. Je später dies jedoch erfolgt, 
desto höher ist das Risiko. Zweifel gehen hier stets zu Lasten des im Rahmen 
des Vertriebs Handelnden, wie auch ein jüngst entschiedener Fall gezeigt 
hat (BGH, Urteil vom 13.01.2022 – III ZR 210/20). Der dortige Vermittler 
handelte für eine UG (haftungsbeschränkt). Der Bundesgerichtshof hat aber 
trotzdem seine persönliche Haftung dem Grunde nach bejaht, weil er zwar 
das Handeln für die UG deutlich genug herausgestellt habe, aber deren Haf-
tungsbeschränkung nicht. 

Auch wenn das Handeln für eine andere Person beziehungsweise ein anderes 
Unternehmen von Anfang und eindeutig klar ist, gibt es schließlich noch 
den Sonderfall der „Inanspruchnahme persönlichen Vertrauens“, den die 
Rechtsprechung schon seit vielen Jahren bemüht. Dies lässt sich am besten 
am Beispiel des durchaus erkennbar für ein Vertriebsunternehmen tätigen 
Mitarbeiters beschreiben, der ein bestimmtes Produkt oder eine Produktaus-
wahl seinem langjährigen Kunden präsentiert. Ist zum Beispiel der Kunde 
am Ende des entsprechenden Prozesses immer noch schwankend in seiner 
Entscheidung, fallen oftmals zur letzten Überzeugung noch Argumente auf 
der persönlichen Ebene:

„Natürlich muss ich Ihnen Chancen und Risiken nach den Anforderungen meines 
Unternehmens (und der BaFin) darstellen und ich verstehe auch, dass Sie all dies 
eher verwirrt. Aber habe ich Ihnen schon einmal etwas empfohlen, dass Sie im 
Nachhinein nicht zufrieden gestellt hat?“

Oder:

„Wissen Sie, mir können Sie doch vertrauen. Ich habe dasselbe Produkt auch 
persönlich geprüft (beziehungsweise für meine Mutter) und erworben, sodass sie 
sich wirklich hier keine Sorgen machen müssen.“

Diese und ähnliche Ansätze können – wenn sie nachweisbar sind – dazu führen, 
dass selbst der erkennbar nicht selbstständig beziehungsweise für ein anderes 
Unternehmen Handelnde gegenüber dem Kunden ein rechtsgeschäftsähnliches 
Schuldverhältnis gem. § 311 Abs. 3 BGB begründet, für das er persönlich – 
gegebenenfalls neben seinem Geschäftsherrn – einstehen muss. 

4. Mehrere Verpflichtete 

Bei einer mehrstufig, „hierarchischen“ und dem Kunden offengelegte Bezie-
hung, wie etwa zwischen dem angestellten Vertriebsmitarbeiter oder auch 
dem selbstständigen Berater oder Vermittler, der deutlich für ein anderes 
Vertriebsunternehmen oder unmittelbar den Produktgeber auftritt, trifft die 
Außenhaftung grundsätzlich nur das übergeordnete Unternehmen. Es kann 
dann allerdings im Einzelfall Regress nehmen, soweit im Innenverhältnis ein 
Verstoß gegen die Anforderungen und Vereinbarungen zwischen ihm und 
dem betroffenen Mitarbeiter vorlag. Selbst das Organ eines Unternehmens, 
wie etwa der Geschäftsführer einer GmbH, haftet bei Erfüllung dieser Vor-
aussetzungen grundsätzlich nicht persönlich, sondern nur das von ihm reprä-
sentierte Unternehmen. Das gilt sogar dann, wenn er zugleich Gesellschafter 
ist, vorausgesetzt, er hat das Handeln für das Unternehmen hinreichend 
deutlich gemacht (vergleiche. das vorstehende Beispiel).

Im Einzelfall kann sich aber auch das Umgekehrte ergeben: Legt zum Beispiel 
das Vertriebsunternehmen Wert darauf, dass zwar im Außenauftritt gemein-
same Logos etc. verwendet werden, aber zugleich deutlich darauf hingewiesen 
wird, dass jeder Vertriebsmitarbeiter selbständig für sich handelt (was dann 
zum Beispiel durch vorgeschriebene Zusätze in der Kommunikation mit dem 
Kunden sichergestellt werden soll) und wird dies in der Praxis gegenüber dem 
Kunden nicht hinreichend umgesetzt, haftet das übergeordnete Unternehmen 
gleichfalls, da der Kunde es als seinen Vertragspartner wahrgenommen hat 
und wahrnehmen durfte. Dass der betreffende Mitarbeiter hier in der Dar-
stellung gegebenenfalls einen Fehler gemacht hat, kann dem Kunden nicht 
unmittelbar entgegengehalten werden. Vielmehr muss das Unternehmen dann 
gegebenenfalls die Außenhaftung akzeptieren, wird aber dann regelmäßig 
über Regress- beziehungsweise Freistellungsansprüche gegen den betreffenden 
Mitarbeiter nachdenken, welcher den fehlerhaften Schein gesetzt hat. 

Hat tatsächlich die Beteiligung mehrerer gleichrangiger Personen/Unterneh-
men zu der in Rede stehenden problematischen Anlageentscheidung geführt, 
kommen auch diese gegebenenfalls nebeneinander als Verantwortliche in 
Betracht. Die oft zu hörenden Grundregeln, dass nur derjenige hafte, der 
schließlich auch die Provision erhalten habe oder „als letzter am Kunden dran 
gewesen wäre“, gelten tatsächlich nicht. Selbst in den Fällen, in denen im 
laufenden Prozess der Kunde durch einen Konkurrenten „abgeworben“ wurde, 
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der schließlich den Abschluss mit dem gleichen Produkt herbeigeführt hat, 
kann auch ein Aufklärungsverschulden des ersten Beraters oder Vermittlers 
noch ursächlich für die Anlageentscheidung gewesen sein. Deshalb tut auch 
derjenige, der im Einzelfall seinen Kunden im laufenden Beratungsprozess 
„verliert“ gut daran, nach Möglichkeit Inhalt und Umfang seiner abgebro-
chenen Tätigkeit sauber zu dokumentieren, um nachzuweisen, dass jedenfalls 
ihn kein berechtigter Vorwurf treffen kann. Ansonsten ist es gegebenenfalls 
auch in dieser Konstellation eine Frage des Innenausgleiches, gegebenenfalls 
aufgrund der Rechtsfigur der sogenannte  Gesamtschuldnerschaft (vergleiche 
§ 426 BGB), wer im Innenverhältnis letztlich den Schaden zu tragen hat. 
Der Kunde kann die gleiche Kompensation zwar nicht doppelt verlangen, 
bei mehreren Verpflichteten aber grundsätzlich auswählen, wen er konkret 
in Anspruch nehmen möchte.

Ein Spezialfall stellt schließlich die sogenannte  Auslagerung von Anbieterver-
pflichtungen auf den Vertrieb dar. Konstruktiv ist es denkbar, auch manche 
der originär dem Produktanbieter (und nicht dem Intermediär) obliegende 
Aufklärungs- und Informationspflichten auf den Vertrieb zu verlagern. 
Bei einigen derartigen Verpflichtungen sieht das Gesetz auch ohnehin ein 
Ineinandergreifen der beiden Pflichtenkreise vor, so zum Beispiel bei dem 
Produktfreigabeverfahren nach § 80 Abs. 9 ff. WpHG und der Geeignetheits-
prüfung, bei der sich der Gesetzgeber eine wechselseitige Informationspflicht 
zwischen Produktgeber und Vertrieb vorstellt. 

Werden – wiederum für den Kunden erkennbar – konkret anbieterseitige 
Informationspflichten durch den Vertrieb lediglich „miterfüllt“, wird allein 
hierdurch theoretisch keine zusätzliche zivilrechtliche Haftung im Außen-
verhältnis gegenüber dem Kunden begründet; konstruktiv kommt es bei 
Verletzung solcher Pflichten lediglich im Innenverhältnis zu denkbaren 
Regressansprüchen des Anbieters gegenüber dem Vertrieb. 

In der Praxis es aber auch hier die Grenzziehung nicht immer einfach 
und eindeutig: Da die Rechtsprechung oftmals annimmt, dass der 
Vertrieb sich „natürlich“ im Rahmen seiner Tätigkeit auch der an-
bieterseitigen Informationen und Aufklärungshinweise einschließlich 
etwaiger dortiger Fehler bediene, führt eine Verwendung fehlerhafter 
Anbieterinformationen und/oder eine mangelhafte Erfüllung weiterer 
gegenüber dem Kunden insoweit zu erfüllender Verpf lichtungen auch 
sehr häufig zu einer Eigenhaftung des Vertriebs. Im Bereich des KAGB 
ist dies sogar durch eine – wenn auch eingeschränkte – spezialgesetzliche 
„Prospekthaftung“ des Vertriebes manifestiert (vergleiche § 306 Abs. 4 
KAGB), die aber wiederum umgekehrt mit ihren dortigen Einschrän-
kungen keine Sperrwirkung für die eigene Haftung des Vertriebs nach 

sich zieht, sondern zusätzlich zur Vertriebshaftung nach den allgemeinen 
Regeln gilt. Auch insoweit bleibt es also häufig dabei, dass der Vertrieb 
mit Blick auf den Kunden zumindest ebenfalls in der Verantwortung 
und Haftung steht und im Haftungsfalle auf Rückgriffsansprüche im 
Innenverhältnis angewiesen ist.

Allerdings ist dies in Auslagerungsfällen auch umgekehrt denkbar: Wer-
den die entsprechenden Pf lichten zulässigerweise ausgelagert und war 
der „Informations-Input“ des Produktgebers als solcher nicht fehlerhaft, 
kann er im Falle seiner (durch den Vertrieb „vermittelten“) unmittelba-
ren Haftung gegenüber dem Kunden wiederum den Vertrieb in Regress 
nehmen, wenn dieser (in seinem Auftrag) fehlerhaft agiert hat. 

5. Fazit

Dem Kunden gegenüber haftet – vereinfacht ausgedrückt – nicht zwingend 
der tatsächlich für den Prozess Verantwortliche, sondern jeder, den der Kunde 
als verantwortlich wahrnimmt. Dabei können aufsichtsrechtliche oder durch 
die internen Vertriebsvereinbarungen bedingte Limitierungen oder auch Haf-
tungsausschlüsse dem Kunden regelmäßig nicht entgegengehalten werden. 
Bei Überschreiten der aufsichtsrechtlich zulässigen Rolle greift im Gegenteil 
sogar eine Erleichterung für den anspruchsstellenden Kunden ein, der gege-
benenfalls nur diesen grundsätzlichen Fehler vortragen und beweisen muss, 
ohne dass es auf den Nachweis einer inhaltlich spezifizierten mangelhaften 
Aufklärung oder Beratung ankommt.

Nach diesen Grundsätzen können auch mehrere Personen beziehungsweise 
Unternehmen gegenüber dem Kunden zugleich verantwortlich sein, auch 
wenn sie zeitlich nacheinander, hierarchisch in gestufter Form oder gleichran-
gig nebeneinander in Bezug auf das gleiche Produkt ihre Tätigkeit entfaltet 
haben.

Um diese Risiken sachgerecht zu steuern, ist es unbedingt wichtig, den 
gesamten Prozess der Kundenbeziehung über die ohnehin schon geltenden 
Anforderungen an Pflichtangaben etc. hinaus konsequent daraufhin aus-
zurichten, dem Kunden ein zutreffendes Bild über die Rolle zu vermitteln, 
welche sein Gegenüber tatsächlich ausüben will und berechtigter Weise 
ausüben darf. Wer hier – im Interesse des Vertriebserfolgs – in Fußstapfen 
tritt, die eigentlich „eine Nummer zu groß“ sind, muss sich im Problemfall 
des hierdurch provozierten Risikos bewusst sein. Zugleich sollten sauber 
strukturierte Vertriebsverträge das danach gewollte Auftreten gegenüber 
dem Kunden ebenso detailliert regeln, wie die Verantwortungszuweisung im 
Innenverhältnis, wenn einmal ein Problemfall eingetreten ist. ◆
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Die vom deutschen Fondsverband BVI 
betriebene Ombudsstelle für Invest-
mentfonds hat ihren abschließenden 
Jahresbericht 2021 veröffentlicht. Wie 
die Schlichtungsstelle mitteilt, haben 
im vergangenen Jahr die Verbraucher-
beschwerden im Fondsgeschäft um 2,5 Prozent zugelegt.

Die Ombudsstelle für Investmentfonds verzeichnete im vergangenen Jahr 
83 Eingaben (2020: 81) wobei die Schlichtungsstelle in 56 Fällen tatsächlich 
zuständig war. In 48,1 Prozent (2020: 40,4 Prozent) der Fälle haben die Om-

budsverfahren zu einer einvernehmlichen Beilegung von Streitigkeiten geführt 
(Einigungsquote), soweit es um Eingaben ging. Verbraucher hatten dabei in 41 
Prozent der Fälle Erfolg. Der Ombudsmann konnte ihrem Schlichtungsantrag 
ganz oder teilweise stattgeben oder das Unternehmen hat diesem bereits im 
Vorverfahren ganz oder teilweise entsprochen. Zudem haben sich 7,1 Prozent 
der Verbraucher trotz eines Schlichtungsvorschlags zu ihren Lasten mit dem Un-
ternehmen geeinigt. 33,9 Prozent der Schlichtungsanträge waren unbegründet. 
Die Ombudsstelle erstellt ihren Jahresbericht neben dem gesetzlichen Tätig-
keitsbericht auf freiwilliger Basis. (DFPA/JF) ◆
www.bvi.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Verbraucherbeschwerden im Fondsgeschäft nehmen zu

Ab dem 1. Januar 2023 müssen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) 
für ein Investmentvermögen, das an Privatanleger und semi-professionelle 
Anleger vertrieben wird, ein PRIIPs-Basisinformationsblatt erstellen, also ein 
Basisinformationsblatt für Packaged Retail and Insurance-Based Investment 
Products. Darauf weist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) in einer Aufsichtsmitteilung hin.

Bis zum 31. Dezember 2022 sind sie gemäß Artikel 32 Verordnung (EU) 
Nr. 1286/2014 (PRIIPs-Verordnung) noch von dieser Verpflichtung aus-
genommen, sofern sie wesentliche Anlegerinformationen nach dem Kapi-
talanlagegesetzbuch (KAGB) erstellen.

Dafür entfällt ab diesem Datum die Pflicht für KVGen zur Erstellung we-
sentlicher Anlegerinformationen gemäß § 166 KAGB (ggfls. i.V.m. § 270 
KAGB): Gemäß dem neu eingeführten Artikel 82a Richtlinie 2009/65/EG 
(Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

– OGAW-Richtlinie) wird ein Basis-
informationsblatt, das die Anforderun-
gen der PRIIPs-Verordnung erfüllt, als 
gleichwertig mit den wesentlichen An-
legerinformationen angesehen.
Wenn Anteile oder Aktien eines 

OGAW an professionelle Anleger vertrieben werden, hat die KVG die 
Wahl, entweder die wesentlichen Anlegerinformationen oder das PRIIPs-
Basisinformationsblatt zur Verfügung zu stellen. Soweit Anteile oder Aktien 
eines Publikums-AIF an professionelle Anleger vertrieben werden, wird ab 
dem 1. Januar 2023 die Pflicht zur Erstellung von wesentlichen Anleger-
informationen entfallen. Entsprechende Gesetzesänderungen sind bereits 
durch das Vierte Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise vorgenommen worden und werden zum 1. 
Januar 2023 in Kraft treten. (DFPA/TH) ◆ 
www.bafin.de

PRIIPs-Basisinformationsblatt ersetzt die wesentlichen Anlegerinformationen zum 1. Januar 2023


