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Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

was ändert die Taxonomie-Ergänzung? Nichts!

Atomkraft und Gasenergie sollen ab Januar nachhaltig 
sein. Anfang Juli hatte das EU-Parlament gebilligt, Atom- 
und Gaskraft unter Auflagen in die sogenannte Grüne 
Taxonomie aufzunehmen, eine Frist für die EU-Länder 
war abgelaufen, um das umstrittene Finanzvorhaben noch 
zu stoppen. Die Taxonomie listet Arten der Energieerzeu-
gung auf, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, aus-
gehend von ihren unterschiedlichen Ausgangspositionen 
Klimaneutralität zu erreichen.

Das Geschrei war groß, vor allem Umweltverbände und 
verschiedene Politiker:innen sehen in der Entscheidung 
den Gnadenstoß für die Taxonomie, die damit gut ge-
meint, aber schlecht gemacht sein soll. Aber ist das Pro-
blem wirklich so eklatant? Werden jetzt vermeintlich 
nachhaltige Investmentportfolien landauf, landab mit 
Atomunternehmen ausgestattet, einfach weil es erlaubt ist? 
Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Die Erweiterung 
der Taxonomie ist ein politischer Akt, um auf der einen 
Seite der durch den Ukrainekrieg ausgelösten Energiesor-
gen zu begegnen und auf der anderen Seite das Atomland 
Frankreich glücklich zu machen.

Nachhaltigkeitsorientierte Fonds- und Investment-
Manager:innen haben Atomkraft, aber auch Gasenergie 
größtenteils schon lange aus ihren Strategien ausgeschlos-
sen. Das wird auch so bleiben. Und wenn nicht, spielte das 
auch keine Rolle. Die allermeisten Anleger:innen wollen 
keine Atomkraft und werden ganz genau hinschauen, wie 
Fonds und Co. investieren. Und durch die Verpflichtung 
zur Beratung zu Nachhaltigkeitspräferenzen in der Geld-
anlage ab Anfang August können Anleger:innen noch 
genauer entscheiden, auf welche Weise sie im Sinne der 
Taxonomie investieren wollten und welche Ausschluss-
kriterien konkret für sie gelten sollten.

Das heißt: Am Ende ist es egal, wie die Taxonomie gestal-
tet ist. Es kommt vielmehr darauf an, dass Investor:innen 
ihre eigenen Werteprofile entlang der Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) definieren. Das gilt für Privatper-
sonen, aber vor allem auch für Institutionelle: Sie tragen 
besondere Verantwortung, weil sie treuhänderisch das 
Geld Dritter anlegen und daher besondere Ansprüche an 

die Ethik walten lassen müssen. Politischer Pragmatismus 
und das langfristige Wertemanagement von Portfolien 
müssen nicht Hand in Hand gehen. 

Impact-orientierte Investor:innen entscheiden selbst, 
was sie tun wollen und werden von einem ethischen 
Verständnis angetrieben. Ethisch zu sein bedeutet, 
Entscheidungen treffen zu müssen und den Mitmen-
schen so wenig Übles wie möglich anzutun. Wenn 
sich Investor:innen an diese Goldene Regel der Ethik 
halten, werden sie auch die richtigen Schritte für ihre 
Investmentstrategie ergreifen. 

Immanuel Kant formuliert die Naturgesetzformel (NGF) 
bekanntlich so: „Handle so, als ob die Maxime deiner 
Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Na-
turgesetze werden sollte.“ Das kann auch eine Leitlinie 
für Investor:innen sein. Wenn sie sich mit nachhaltigen, 
ethischen, also guten Entscheidungen hervortun, werden 
sie damit eine echte Wirkung erzielen und andere Men-
schen positiv beeinflussen – für einen übergeordneten, 
allgemeinen Nutzen.

Prof. Dr. Patrick Peters
Gast-Co-Herausgeber

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.exxecnews.de

Prof. Dr. Patrick Peters

#standwithukraine

„Im August kommt es dicke.“
Das Jahrbuch der Deutschen Anlageberatung 2022
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Frank Dornseifer, Geschäftsführer Bundesverband Alternative Investments e.V. (BAI)
„Die umstrittene Einbeziehung von Atomkraft und Erdgas in das EU-Klassifikationssystem für nachhaltige Investitionen hat 
aus meiner Sicht verschiedene Dimensionen. Im politischen Kontext wird die Glaubwürdigkeit der Taxonomie – und auch die 
der Standardsetzer selbst - durch diese Entscheidung massiv geschwächt; die Taxonomie wird ihrer Zielsetzung, Greenwashing 
zu verhindern, nicht nur nicht mehr gerecht, sie ordnet dies in diesen Sektoren nunmehr quasi unmittelbar an. Und das ist 
fatal und hat natürlich auch Auswirkungen auf den Investmentkontext. Die Fondsbranche wird sich daher sehr gut überlegen, 
ob sie diesen Schritt mitgeht. Denn der fade Beigeschmack von Atomkraft und Erdgas im Portfolio wird bleiben und viele 
Investoren, die wirklich nachhaltig investieren wollen, werden auch trotz der Entscheidung nicht weiter in diese Sektoren 
investieren. Hinzukommen zudem nicht unerhebliche rechtliche Zweifel an dieser Entscheidung, die zur Zurückhaltung bei 
derartigen Investments gebieten. Insgesamt also eine ziemlich verfahrene Situation.“ 

Taxonomie: Keine Einwände gegen Einstufung von Gas und Atomkraft 
als nachhaltig
Die Verordnung (EU) 2019/2088 (Taxonomie-Verordnung) gehört 
zum Aktionsplan der Kommission zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums. Sie regelt europaweit einheitlich die Definition und 
Kennzeichnung ökologisch nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten und 
soll so umweltverträgliche Investitionen fördern und Greenwashing 
vorbeugen. Die EU-Kommission ist der Auffassung, dass auch In-
vestitionen in bestimmte Erdgas- und Atomkraftaktivitäten beim 
ökologischen Wandel eine Rolle spielen. Deshalb schlug sie vor, 

diese Aktivitäten als Übergangstätigkeiten einzustufen, die zum 
Schutz des Klimas beitragen. Weder das EU-Parlament noch der 
Rat haben ihr Veto gegen den Kommissionsvorschlag eingelegt, 
der damit am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Wir haben vor diesem 
Hintergrund die Verbände der deutschen Kapitalanlage-Branche 
gefragt: Welche Auswirkungen sehen Sie aus der Entscheidung, 
Gas- und Atomenergie-Investitionen in die Taxonomie einzubeziehen, 
für die deutsche Investmentindustrie?

Frank Dornseifer
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Immobilien können mit relativ wenigen Anpassungen in der Strategie sowohl 
marktübliche Renditen erzielen als auch bewusst soziale Vorteile für Menschen, 
Kommunen und Standorte bieten. Ein Social-Impact-Ansatz kann zudem Vor-
teile beim Risikomanagement bieten, welcher der Rendite dient. So lautet das 
Ergebnis der Studie „Social Impact: Investing with Purpose to Protect and 
Enhance Returns“ des Urban Land Institute (ULI) in Zusammenarbeit mit 
der Anwaltskanzlei DLA Piper. Die Untersuchung zeigt anhand globaler 
Fallstudien, dass Social-Impact-Strategien den Wert von Vermögenswerten 
verbessern, indem sie die Nettoerträge steigern, das Risiko verringern, die 
Anfälligkeit für Marktzyklen senken und die langfristige Rentabilität so-
wie die potenzielle Wertsteigerung sicherstellen. Diese Vorteile werden vom 
Markt noch nicht in vollem Umfang realisiert. Nur 43 Prozent der Investoren, 
die sich an der Studie beteiligt haben, geben an, dass Social-Impact-Strategien 
das finanzielle Risiko verringern und sich positiv auf die Rendite auswirken. Die 
Studie zeigt auf, dass das Interesse von Investoren an Social Impact-Strategien 
in Europa am größten ist, gefolgt von den USA und am geringsten in Asien. 
Der Bericht ermutigt Investoren, Investitionen mit sozialer Wirkung in Betracht 
zu ziehen, da sie marktübliche Renditen erzielen, risikoarm sind und oft direkt 

oder indirekt durch öffentliche Mittel gefördert werden. Auch sozioökonomische 
Risiken können durch Social Impact Investing verringert werden. Eine Mehrheit 
von 83 Prozent der Befragten gibt an, dass der langfristige Anlagehorizont bei 
Investitionen mit sozialer Wirkung von zentraler Bedeutung ist. Gleichzeitig 
hemmt dieser Faktor das Wachstum von Social Impact Investing, da er zu einem 
Ungleichgewicht bei der Allokation des Kapitals führen kann. Zudem sollten 
soziale Auswirkungen in die Strategie eingebettet sein, um sicherzustellen, dass 
sie auch bei einem Verkauf bestehen bleibt. 
Sabine Georgi, Geschäftsführerin des ULI Deutschland/Österreich/Schweiz: 
„Die Untersuchung zeigt, dass die öffentliche Hand Nachholbedarf bei der Er-
möglichung von Social-Impact-Projekten hat. Viele politische Maßnahmen zielen 
nicht speziell auf Impact Investing ab, sind aber dennoch entscheidend für dessen 
Erfolg. Die Politik hat es in der Hand steuerliche Anreize, Finanzierungshilfen 
und Zugang zu günstigeren Krediten fördern.“ Insgesamt bestätigt die Branche, 
dass ein Anstieg von Social Impact Investing verzeichnet wird. So geben 68 
Prozent der Investoren und 97 Prozent der Investmentmanager an, dass ihre 
Aktivitäten in diesem Bereich in den nächsten drei Jahren zunehmen werden. 
(DFPA/JF)  www.uli-germany.de

Studie zur sozialen Wirkung von Immobilieninvestitionen und -entwicklungen vorgestellt

Thomas Richter, Hauptgeschäftsführer des deutschen Fondsverbands BVI:
„Ob Atomenergie und Erdgas als ‚nachhaltig‘ oder ‚nicht nachhaltig‘ anzusehen 
sind, kann und will die Fondswirtschaft nicht bewerten. Es wäre besser gewesen, 
die beiden Themen nicht in die Taxonomie aufzunehmen, weil sie sehr umstritten 
sind und damit die Glaubwürdigkeit der Taxonomie gefährden.“

Dr. Kerstin Altendorf, Pressesprecherin/Spokeswoman Bundesverband  
deutscher Banken e.V. als diesjähriger Koordinator der Deutschen Kredit-
wirtschaft (DK): 
„Der Deutschen Kreditwirtschaft ist wichtig, dass die der EU-Taxonomie zugrun-
de liegenden Kriterien auf Basis wissenschaftlicher Standards abgeleitet werden. 
Zudem sollten sie nachvollziehbar und praktikabel sein. Nur so kann eine glaub-
würdige und in der breiten Öffentlichkeit akzeptierte EU-Taxonomie erreicht 
werden. Gleichzeitig wird jeglichem aufkommenden Eindruck des Greenwashing 
vorgebeugt. Nach der heutigen Entscheidung des Europäischen Parlaments herrscht 
nun einerseits rechtliche Klarheit darüber, dass fossiles Gas und Atomenergie als 
Übergangstechnologien unter bestimmten Umständen als ökologisch nachhaltig im 
Sinne der Taxonomie klassifiziert werden können. Anderseits könnte die Folge ein 
Nebeneinander unterschiedlich anerkannter Klassifikationen sein, das den Nutzen 
der Taxonomie weiter einschränkt. Denn es ist nicht garantiert, dass Investoren 
fossiles Gas und Atomenergie als nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der 
Taxonomie berücksichtigen werden.“ 

Volker Weber, Vorsitzender des Vorstands des Forums Nachhaltige Geldanlagen FNG:
„Das FNG hat sich bereits frühzeitig in diesem Prozess positioniert und der Aufnahme von Gas- und Atomenergie in die 
EU-Taxonomie eine Absage erteilt. Dies spiegelt sich im Bereich der Kernenergie auch in den Mindeststandards des FNG-
Siegels wider, die Kernkraft aus dem Anlageuniversum ausschließen. Generell mag es Investment-Ansätze wie zum Beispiel 
den Best-in-Class Ansatz geben, der auch weiterhin eine Investition in Atom und Gas erlauben würde, doch können sich 
die Investor:innen aufgrund der Offenlegungsverordnung oder des EU-Transparenzkodexes vor der Investmententscheidung 
ein Bild machen, wie das Investment mit dem Thema „Atom und Gas“ umgeht. Solange die gesellschaftliche Akzeptanz 
gerade für Atomenergie nicht mehrheitlich gegeben ist, sehe ich keine grundlegende Änderung in der Investmentstrategie bei 
nachhaltigen Investmentfonds.“ 

Kerstin Altendorf

Fo
to

: V
er

eb
an

d



   

EXXECNEWSINSTITUTIONAL Nr. 07
03. August 20223

INSTITUTIONELLES ASSET MANAGEMENT

KI und ESG-konformes Investieren 

Besonders Investoren, die ESG-
konforme Investments tätigen 
möchten, sind mit einer Flut von 
oft unstrukturierten Daten kon-
frontiert. Oftmals müssen diese 
manuell auf sich daraus ergebende 
potenzielle Risiken und Chancen 
geprüft werden. Anlageentscheider 
wie Asset Manager, Fondsinitiato-
ren oder institutionelle Investoren 
stützen ihre Entscheidungen deshalb 
häufig auf ESG-Ratings, die von den 
etablierten Rating-Datenanbietern 
angeboten werden. Diese Ratings 
sind allerdings meist nur für große, 
börsennotierte Unternehmen verfüg-
bar. Die Bewertung von Nachhaltig-
keitsindikatoren, etwa im Rahmen 
eines Micro-Finance-Projekts, sind 
deshalb nur schwer möglich, da 
strukturierte Daten zu Kleinst- oder 
Einzelunternehmern über etablierte 
Datenprovider meist nicht verfügbar 
sind. Andere Optionen, wie die di-
rekte Erhebung von Informationen 
vor Ort, sind entweder logistisch 
nicht umzusetzen oder wirtschaft-
lich nicht darstellbar. 

Eine weitere Herausforderung: Viele 
ESG-Indikatoren werden nur mo-
natlich, vierteljährlich oder gar jähr-
lich aktualisiert. Während Investo-
ren Börsenkurse schon seit langem in 
Echtzeit verfolgen können, werden 
Nachhaltigkeitsaspekte und -risi-
ken meist mit Verzögerung bewer-
tet. Anlageentscheidungen müssen 
nicht selten auf Basis veralteter Da-
ten getroffen werden. ESG-Rating-
Anbieter sind dabei ebenso wie die 
Investoren selbst zu einem großen 
Teil auf die von den bewerteten Un-
ternehmen selbst veröffentlichten In-
formationen angewiesen. Auch wenn 
einige Rating-Agenturen vor diesem 
Hintergrund zunehmend selbst Ana-
lysen erstellen, ist die nötige Auswer-
tung von qualitativen Daten manuell 
nicht beherrschbar. Ziel ist es aber, 
Investoren einen aktuellen Überblick 

über ESG-konforme Investments zu 
geben, und das nahezu in Echtzeit. 

Unternehmen, Medienpräsenz und 
ESG – Natural Language Processing

Der Schlüssel ist, Algorithmen zu 
entwickeln, die aus weltweiten Da-
tensätzen lernen, ob eine bestimmte 
Buchstaben- oder Wortkombination 
im Zusammenhang mit einem be-
stimmten Kontext typischerweise re-
levant ist. Wir kennen das schon von 
Übersetzungsprogrammen. Man gibt 
einen Satz ein, das Programm erkennt 
die Sprache und macht auf Basis von 
Millionen anderer Datensätze Über-
setzungsvorschläge. 
Diese Art der Textanalyse nennt 
sich Natural Language Processing 
oder kurz NLP – ein Programm, das 
Universal Investment aktuell mit 
Partnern für die Herausforderungen 
im Finanzsektor adaptiert, für ESG-
relevante Informationen weiterent-
wickelt und bereits mit Pilotunter-
nehmen testet. Dazu werden täglich 
über 500.000 Artikel aus mehr als 
100.000 Online-Quellen, wie zum 
Beispiel Zeitungen und Online-Ma-
gazine, Nachrichtenagenturen, Ge-
setzesinitiativen und -verkündungen, 
auf ESG-getriebene Inhalte gefiltert 
und in verschiedene Themenfelder 
eingeordnet. Redaktionelle Inhalte, 
die Unternehmen zugeordnet werden 
können, werden aus der Flut der In-
formationen gebündelt, mittels eines 
Scores gewichtet und eine Wirkungs-

dauer definiert. Das heißt, die Höhe 
des Scores und damit die Relevanz 
des Inhaltes bestimmt, wie lange das 
Ereignis im Gesamtscore verbleibt. 
Für jedes Ereignis wird eine Wir-
kungsdauer definiert. Auf Basis aller 
gewichteten Ereignisse berechnet das 
Programm einen informationsbasier-
ten ESG-Gesamt-Score und bereitet 
ihn anhand der drei ESG-Kategorien 
Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung auf. Auch für jedes weitere 
definierte ESG-Segment berechnet 
das Programm einen spezifischen 
Score. So kann der Informationsbe-
darf beliebig zwischen Gesamtüber-
sicht und Detailanalyse skaliert wer-
den. Chancen und Risiken können 
so gut abgewogen werden.

Der ESG-Score ermöglicht damit 
nahezu einen Echtzeit-Indikator für 
die Medienpräsenz eines Unterneh-
mens in Bezug auf ESG-relevante Er-
eignisse und liefert somit zusätzlich 
Informationen, die sich auch auf ein 
ESG-Rating auswirken können. 
Nicht nur im Bereich ESG leistet 
KI einen positiven Impact, sondern 
auch bei der Asset-Klasse Alternative 
Investment, beispielsweise im Private-
Equity-Sektor. Die Generierung von 
Signalen im Risiko- und Portfolio 
Management ist ein weiteres Projekt, 
an dem Universal Investment bereits 
mit führenden FinTechs arbeitet. 
Künstliche Intelligenz kann darüber 
hinaus Prozesse von der Dokumen-
tenerfassung und -kennzeichnung 

über die Datenextraktion bis hin zu 
Reporting und Analyse intelligent au-
tomatisieren und digitalisieren. Die 
hierauf basierenden Auswertungen 
ermöglichen eine neue Datenquali-
tät und -tiefe und geben Investoren 
detaillierte Informationen, die für die 
Faktoren der Performance entschei-
dend sein können.

Tempo braucht Timing, Ressour-
cen und das richtige Team

Das Bedürfnis nach Echtzeit-In-
formationen zu ESG und anderen 
Themen ist groß, und der Wettlauf 
in der Produktentwicklung ist in 
vollem Gang. Universal Investment 
hat 2019 mit der Gründung einer 
eigenen Innovation-Management-
Einheit diese Entwicklung anti-
zipiert und rollt seit dem vierten 
Quartal 2020 KI-basierte Produkte 
und Lösungen für Asset Manager, 
Fondsinitiatoren und institutionelle 
Investoren aus – mit einem Team, 
das viele Ideen und Initiativen 
parallel auf den Weg bringt und 
dabei ganz verschiedene Bereiche 
abdeckt, von künstlicher Intelligenz 
über Blockchain bis zu Big-Data-
Lösungen. 

Künstliche Intelligenz im Investmentprozess 

Die Universal Investment Gruppe ist eine 
der führenden europäischen Fonds-Ser-
vice-Plattformen und Super ManCos mit 
rund 739 Milliarden Euro administrier-
tem Vermögen, über 2.000 Publikums-
und Spezialfondsmandaten und mehr als 
1.100 Mitarbeitenden an den Standorten 
Frankfurt am Main, Luxemburg, Dublin, 
London, Hamburg und Krakau. Das 
1968 gegründete Unternehmen bietet 
als unabhängige Plattform Fondsiniti-
atoren und institutionellen Investoren 
Strukturierungs- und Administrations-
lösungen sowie Risikomanagement für 
Wertpapiere, Immobilien und Alternative 
Investments. Die Gesellschaften UI En-
lyte, UI labs und CAPinside runden das 
innovative Service-Angebot der Gruppe 
ab. Das Unternehmen ist Unterzeichner 
der UN Principles of Responsible Invest-
ment und Mitglied im Forum Nachhaltige 
Geldanlagen e. V. (Stand: 30. Juni 2022) 
www.universal-investment.com

Universal Investment

Daniel Andemeskel
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Wer den Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) liest oder hört, denkt 
vorrangig an den Umgang mit einer Flut an Daten und die Frage, wie 
damit umzugehen ist. Richtig: Schnelligkeit und Effizienz in der Daten-
analyse sind ein signifikanter Teil von KI, aber nicht nur. KI bedeutet, 
auch Algorithmen zu entwickeln, die sich durch neue Informationen 
ständig selbst verbessern und so lernen, immer komplexere Daten zu 
entschlüsseln und daraus selbstständig immer neue Problemlösun-

gen anzubieten. KI ist somit maschinelles Lernen aus maschineller 
Erfahrung und daher weit mehr als das Sammeln, Verwalten und 
Clustern von Daten. 
Ein Beitrag von Daniel Andemeskel, Head of Innovation Management, 
CEO und Co-Founder UI Enlyte, und Robert Bluhm, Sustainability  
Officer/Head of ESG-Office, Head of Product Management Alternative 
Investments & Structuring.

Robert Bluhm
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Der Investment- und Asset-Manager GRR Group legt mit dem Spezial-AIF 
„GRR Future Retail Properties 1“ einen nach Artikel 8 der Offenlegungs-
verordnung klassifizierten Fonds auf, der ausschließlich auf Objekte im Bereich 
des Lebensmittel-Einzelhandels fokussiert ist. Das Investitionsvolumen liegt 
bei 350 Millionen Euro, das Eigenkapital beträgt 200 Millionen Euro. 51 
Millionen Euro wurden bereits im Rahmen eines First Closing gezeichnet. 
Ebenso wurde ein erster Objektankauf in Bayern beurkundet. In den „GRR 
Future Retail Properties 1“ werden ausschließlich Immobilien aus den Kategorien 
Core und Core+ aufgenommen. Die Objekte werden vor dem Ankauf anhand 
eines Kriterienkatalogs hinsichtlich der Konformität mit den in die Anlagestra-
tegie übernommenen Nachhaltigkeitszielen überprüft. GRR hat dazu mit der 

Beratungsgesellschaft imug ein eigenes ESG-Scoringmodell entwickelt. Der 
„GRR Future Retail Properties 1“ verfolgt dabei einen Umweltaspekt, nämlich 
die Verbesserung des Klimaschutzes, als Ziel. Der Prüfprozess unterliegt dabei 
der Kontrolle durch eine externe Ratinggesellschaft, die sich auf ESG-Ratings 
spezialisiert hat. Der neue Immobilienfonds ist als deutscher offener Spezial-AIF 
mit festen Anlagebedingungen und offener Laufzeit konzipiert. Die Zielren-
dite beträgt circa vier Prozent pro Jahr. Der Mietanteil von Unternehmen des 
Lebensmittel-Einzelhandels („Food Quote“) soll über 70 Prozent betragen, der 
Anteil an Mieten von sogenannten systemrelevanten Betrieben wird mit über 
85 Prozent erwartet. Die Administration erfolgt über die Service-KVG Intreal 
aus Hamburg. (DFPA/JF)  www.grr-group.de

GRR Group startet ersten Artikel-8-Fonds für institutionelle Investoren
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Dannheisig: Zunächst nochmals 
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer 
neuen Rolle als Vorsitzende des 
Sustainable-Finance-Beirates der 
Bundesregierung. Der Beirat der 
20. Legislaturperiode hat am 10. 
Juni 2022 mit der konstituierenden 
Sitzung seine Arbeit aufgenommen. 
Was hat Sie motiviert, sich dieser 
weiteren Aufgabe zu stellen?
Silke Stremlau: Mich hat zweierlei 
gereizt. Zum einen die Moderation 
dieses sehr diversen Multi-Stakehol-
der-Gremiums und der Versuch, dass 
wir möglichst mit einer konstrukti-
ven Stimme für Sustainable Finance 
und die Chancen für die Transfor-
mation werben. Das wird sicherlich 
herausfordernd, das war es schon im 
ersten Beirat, weil unterschiedliche 
Blickwinkel, Motivationen und Er-
fahrungen zusammenkommen. Zum 
anderen möchte ich in meinem Leben 
und durch mein berufliches Wirken 
etwas verändern, ich möchte diese 
Gesellschaft ein kleines Stückchen 
nachhaltiger machen. Und ich glaube, 
dass der Sustainable-Finance-Beirat 
tief in die verschiedenen Bereiche 
unserer Gesellschaft wirken und 
tatsächlich Politik und Ministerien 
beraten kann. 

Dannheisig: Sie sind bei den Han-
noverschen Kassen im Vorstand und 
haben dort im regulierten Umfeld 
ein Leuchtturmprojekt für die Um-
setzung konsequent nachhaltiger 
Kapitalanlage und Unternehmens-
führung auf den Weg gebracht. 
Wieviel der dortigen Tätigkeit, Er-
fahrung, Erfolge und Herausfor-
derungen nehmen Sie in die neue 
Gremientätigkeit mit?
Stremlau: Ich glaube, eine ganze Men-
ge, weil ich eben aus der Praxis komme 
und weiß, dass nachhaltiges Investie-
ren und zugleich eine risikoarme In-
vestitionspolitik und herausfordernde 
Regulierung funktionieren können. 
Und alle Argumente, das ist zu teu-
er, das braucht zu viele Ressourcen, 
damit auch relativ schnell aushebeln 
kann, da ich finde, es gehört zu unserer 
Verantwortung als Investorinnen und 

Unternehmen, die planetaren Gren-
zen bei unserem Wirken, sei es in Ge-
schäftsmodellen oder in der Kapital-
anlage, zu berücksichtigen. Viele der 
Politiker:innen an den Stellschrauben 
der Macht haben wenig Erfahrung mit 
Aktieninvestments. Hier müssen wir 
übersetzen und deutlich machen, wel-
che enormen Hebel der Finanzmarkt 
bei der Transformation haben kann, 
wenn er denn die richtigen Leitplan-
ken bekommt.

Dannheisig: Der Beirat startet in 
seine Legislaturperiode in einem 
sehr schwierigen Umfeld. Nicht nur 
der Klimawandel, sondern auch ein 
vollständig neues Gefüge von geo-
politischen Rahmenbedingungen 
erfordert viel Arbeit. 
Was sind die Ansprüche an den Bei-
rat, die Ihre Auftraggeber an den 
Beirat in dieser Situation haben und 
was ist die realistische Erwartung, 
die die Öffentlichkeit haben kann?
Stremlau: Ich glaube, die Bundesre-
gierung hat erkannt, wie enorm der 
Finanzierungsbedarf für die Transfor-
mation ist. Wir brauchen einen Turbo 
im Ausbau der Erneuerbaren, einen 
Turbo im anderen Umgang mit unse-
ren Böden und der Artenvielfalt, einen 

Turbo in der nachhaltigen Mobilität 
und, und, und. Gleichzeitig ist der 
Staat gerade mit dem Ukraine-Krieg, 
den steigenden Energiepreisen und den 
weiteren Ausgaben zur Abmilderung 
der Inflation zusätzlich enorm finan-
ziell belastet. Er braucht die privaten 
Gelder und er hat ein zutiefst originäres 
Interesse daran, dass der Kapitalmarkt 
nicht weiter in nicht-zukunftsfähige 
Branchen investiert, die unsere öko-
logischen Ressourcen zerstören und 
damit unbezahlbare Kosten für die 
Zukunft produzieren. Dieses Narra-
tiv muss sich auch noch in der Politik 
setzen, das wird eine unserer Hauptauf-
gaben sein. Neben der Aufgabe der ad-
hoc-Beratung der Bundesregierung bei 
aktuellen Regulierungsvorhaben aus 
Brüssel, die im Beirat einfach gesell-
schaftlich viel breiter stattfinden kann 
als durch die etablierten Lobbykanäle. 

Und diese Erwartung darf auch die 
Öffentlichkeit haben.

Dannheisig: In der Vergangenheit 
wurde die Arbeit als manchmal zu 
langsam und mit zu wenig Durch-
schlagskraft beurteilt.  Wird bezüg-
lich der Geschwindigkeit und der 
Bedeutung zu viel erwartet?
Stremlau: Vermutlich ja. Der letzte 
Beirat ist ja erst zur Mitte der Legis-
laturperiode eingesetzt worden und 
brauchte dann zu Beginn Zeit für Sat-
zungsentwicklung und Organisations-
fragen. Somit war der – wie ich finde 
– hervorragende Abschlussbericht mit 
seinen 31 Empfehlungen erst im Fe-
bruar letzten Jahres fertig und dann 
ging es schon quasi über in den Wahl-
kampf. Außerdem muss man sehen, 
wir sind ein ehrenamtliches Gremium, 
wir haben beratenden Charakter, wir 
haben keine Durchgriffsrechte zum 
Gesetzgeber. Vieles an Gesprächen 
und an fachlichem Austausch hat auch 
hinter den Kulissen stattgefunden und 
ist vielleicht ähnlich wertvoll, weil es 
sofort in Regierungshandeln umge-
setzt werden kann. Es wird aber nicht 
an die große Glocke gehängt. 

Dannheisig: Womit startet die re-
guläre Arbeit im Gremium?
Stremlau: Wir haben letzte Woche 
Donnerstag vier Stunden digital getagt 
und eine erste Themensammlung durch-
geführt: Welche Themen und Ziele des 
alten Beirats müssen unbedingt weiter 
bearbeitet werden und welche Themen 
sind – auch aufgrund der aktuellen Wel-
tenlage – neu hinzugekommen?

Dannheisig: Was haben Sie sich im 
ersten Jahr als Etappenziel gesteckt?
Stremlau: Als Gremium einander gut 
kennen lernen, gegenseitiges Vertrauen 
aufbauen und ein Arbeitsprogramm 
für die nächsten drei Jahre entwickeln. 
Außerdem mindestens drei konkrete 
Vorhaben, wie die Nachhaltigkeitsam-
pel für Finanzprodukte, weiter kon-
kretisieren, so dass sie implementiert 
werden können sowie die Bundesre-
gierung bei ad-hoc-Themen gut und 
solide beraten.

Dannheisig: Wie werden Sie Sicht-
barkeit und Transparenz des Gre-
miums gestalten?

Stremlau: Alle Beiräte sind aufgefor-
dert, die Themen und Anliegen des 
Beirats in ihren Netzwerken zu streuen 
und dafür zu werben. Das werden nicht 
nur die Vorsitzenden machen. Zudem 
wollen wir aktiv Gespräche mit der 
Politik und bestimmten Verbänden 
führen, aber auch auf internationaler 
Ebene stärker die deutsche Sustainable-
Finance-Position vertreten. Das liegt 
besonders meinem Co-Vorsitzenden 
Christian Heller am Herzen. 

Dannheisig: Was sehen Sie für die 
nächsten Jahre als größte Heraus-
forderung dieser Arbeit?
Stremlau: Bei den Herausforderun-
gen der Erderhitzung, der ökologi-
schen Krise, der sicherheitspolitischen 
Spannungen und der sozialen Her-
ausforderungen keine Schnappat-
mung zu bekommen, sondern sich 
immer wieder auf die Frage zu kon-
zentrieren: Wo ist der größte Hebel 
im Finanzmarkt, die Kräfte für die 
Transformation richtig und effizient 
einzusetzen?

Dannheisig: Das Vertrauen in wich-
tige Institutionen wird manchmal 
beeinträchtigt. So geschehen mit 
den europäischen Entscheidungen 
zur Taxonomie. Wenn Sie mögen, 
beantworten Sie die folgende Frage 
einmal persönlich und einmal aus 
der Rolle als Beiratsvorsitzende: 
Welche Konsequenzen hat diese 
Entscheidung für Sustainable Fi-
nance in Deutschland?
Stremlau: Da kann ich mit einer 
Stimme sprechen: Ich finde die Auf-
nahme von Atom und Gas zutiefst 
falsch in einen Gold-Standard für 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, 
weil beide Technologien eben nicht 
die planetaren Grenzen achten. Die 
Entscheidung war politisch begrün-
det und nicht wissenschaftsbasiert. 
Ich glaube aber auch, dass sich in 
deutschen Nachhaltigkeitsfonds und 
Portfolios nicht viel ändern wird. 
Atom wird nahezu draußen bleiben, 
und bei Gas wird man sicherlich in 
einigen Fällen die Taxonomie-Kri-
terien anwenden. Es bleibt abzu-
warten, ob die Taxonomie wirklich 
zum Game Changer wird, wie viele 
gehofft haben. 

„Der Finanzmarkt kann ein enormer Hebel bei der Transformation sein“ 

Silke Stremlau ist Vorstand der Hanno-
versche Pensionskasse VVaG, Hannover-
sche Alterskasse VVaG, Hannoversche 
Solidarwerkstatt e. V., Hannoversche 
Beihilfekasse e. V., Neue Hannoversche 
Unterstützungskasse e. V.
Im Unternehmensverbund der Hanno-
verschen Kassen werden Versorgungs-
konzepte der sozialen Absicherung ent-
wickelt und realisiert. Diese sind darauf 
ausgerichtet, mit Einrichtungen und 
den dort tätigen Menschen Lösungen 
zu gestalten, die unterschiedlichen Be-
dürfnissen und biografischen Situationen 
gerecht werden. 
www.hannoversche-kassen.de

Unsere Interview-Partnerin:

In der vergangenen Legislaturperiode hat die Bundesregierung den 
ersten Sustainable Finance Beirat ins Leben gerufen. Dieser Beirat 
wird der Bundesregierung auch in der 20. Legislaturperiode beratend 
zur Seite stehen und sie entlang des Leitbildes der Finanzstabilität 

und der Nachhaltigkeit dabei unterstützen, Deutschland zu einem füh-
renden Sustainable-Finance-Standort zu entwickeln. Für EXXECNEWS 
INSTITUTIONAL sprach Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit Silke 
Stremlau, der Vorsitzende des Beirates.

Silke Stremlau
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Klassische Mischportfolios haben im 
bisherigen Horror-Investmentjahr 2022 
die schlechtesten Ergebnisse seit vielen 
Jahrzehnten erzielt. Der nahezu gleich-
zeitige Einbruch von Aktien- und An-
leihenmärkten traf auch institutionelle 
Portfolios. Alternative Strategien, die 
Erträge weniger abhängig vom allge-
meinen Finanzmarktgeschehen erzie-
len können, sind nicht nur im aktuellen 
Umfeld eine wertvolle Diversifikation 
zum Aktien-Anleihen-Portfolio. Zu 
diesen Fondsstrategien gehört, neben 
der im Vormonat vorgestellten Merger 
Arbitrage, auch das gezielte Investieren 
in Sondersituationen – eine attraktive 
Unterart des Value Investings, bei der 
sich alles um Unternehmensereignisse 
dreht.
Eine ereignisorientierte Anlagestrate-
gie, die in sogenannte Sondersituationen 
(Specials Situations) investiert, zielt auf 
außergewöhnliche Unternehmensereig-
nisse ab, die sich im Lebenszyklus ei-
nes börsennotierten Unternehmens 
ergeben. Dazu zählen strukturelle 
Veränderungen wie zum Beispiel Ab-
spaltungen, Übernahmen, Liquidatio-
nen, Umstrukturierungen, Konkurse, 
Rekapitalisierungen, Aktienrückkäufe, 
Kapitalerhöhungen oder gar Rechts-
streitigkeiten. So unterschiedlich diese 
Ereignisse auf dem Papier auch sind, 
haben sie oft eines gemeinsam: eine aus 
dem Value Investing bekannte Wert-
lücke und einen sogenannten Katalys-
ten, der diese Wertlücke schließt. Es ist 
dabei keinesfalls zwingend notwendig, 
die Unternehmensereignisse vorab zu 
antizipieren. Vielmehr versuchen die 
darauf spezialisierten Fondsmanager, 
insbesondere die ineffizient gepreisten 
Ereignisse zu identifizieren und von 
ihnen zu profitieren.

Spin-offs: Rendite aus Abspaltungen

Ein Dauerbrenner in diesem Bereich 
sind Abspaltungen und Ausgliederun-
gen von Unternehmensteilen, soge-
nannte Spin-offs. Daimler, Vivendi und 

Iveco haben es bereits im vergangenen 
Jahr getan, Volkswagen, Johnson & 
Johnson und GlaxoSmithKline planten 
es für das Jahr 2022: Abspaltungen von 
Unternehmensteilen – sei es auf Druck 
von Aktionären oder aus Überzeugung 
des Managements – liegen wieder im 
Trend, insbesondere da sich Investoren 
seit einigen Jahren verstärkt von den 
einst beliebten Mega-Mischkonzern-
strukturen abwenden. Aufspaltungen 
und Ausgliederungen sind daher für 
CEOs das Mittel der Wahl, um mit 
spezialisierten Unternehmenseinheiten 
strategische Ziele zu verfolgen oder um 
Renditeperlen durch einen Sparten-
IPO von Bullenmärkten profitieren zu 
lassen. 
Diese Entwicklung bietet diverse Invest-
mentchancen für Fondsmanager, die 
sich auf fundamentale Aktienselektion 
im Rahmen solcher Events spezialisiert 
haben. So sind gerade die resultierenden 
Spin-offs oft sehr attraktive Investments. 
Denn die abgespaltenen Unterneh-
mensteile werden häufig zunächst vom 
breiten Markt missachtet und unterlie-
gen vorteilhaften technischen Fakto-
ren: Viele institutionelle Investoren und 
insbesondere Index-nachbildende ETF 
müssen beispielsweise die neu erhalte-
nen Spin-off-Aktien unmittelbar ver-
kaufen, was zu verzerrten Kursen und 
Bewertungen führen kann – eine regel-
rechte Oase also für Value-Investoren. 
Und die Komplexität der Situationen, 
die zum Beispiel aus der schrittweisen 
Auflösung der Konglomerate entsteht, 
macht es mitunter für an Benchmarks 
orientierte Fondsmanager nahezu un-
möglich, solche Investmentchancen 
in voller Tragweite zu erfassen. Denn 
um diese Sondersituationen aufzuspü-
ren, müssen Fondsmanager sich dort 
umsehen, wo andere Marktteilnehmer 
entweder nicht aktiv sein können oder 
wollen. Harte Arbeit also, die sich aber 
lohnen kann.
Zwar schafft die aktuelle geopolitisch 
schwierige Gemengelage auch bei Spin-
offs kurzfristig Gegenwind, aber mittel-

fristig ist der Trend ungebrochen. So 
planen beispielsweise Atos, Health, Eni 
und HSBC in den nächsten Monaten 
Spin-offs trotz Ukraine-Krieg und Re-
zessionsängsten an den Finanzmärkten. 
Auch Volkswagen hält an der geplanten 
Ausgliederung der Tochter Porsche fest 
– dieses Event würde sicher das High-
light im Sondersituationskalender 2022 
markieren.

Ausblick 2023: Zurück zu gewohnter 
Stärke

Das Jahr 2022 war bisher anspruchs-
voll für die Sub-Anlageklasse Spin-offs. 
Zum einen war die Anzahl neuer Si-
tuationen überschaubar, zum anderen 
wurden die werttreibenden Katalysten 
in den verfügbaren Situationen häufig 
überschattet von exogenen Faktoren, wie 
beispielsweise Engpässen in den Liefer-
ketten, Ukraine-Krieg und der jüngsten 
Zuspitzung der EU-Energiekrise. Die 
allgemeine Aktienmarktperformance 
und damit das Marktbeta dominierte 
in diesem Jahr bislang idiosynkratische 
Werttreiber, weshalb die Strategie ihre 
Stärken – besonders im Vergleich zum 
breiten Aktienmarkt – zuletzt nicht op-
timal ausspielen konnte.
Mit der zunehmenden Rückkehr zur 
Normalität erwarten wir jedoch auch 
eine Kehrtwende zurück zum überlege-
nen Risiko-Ertrags-Profil von Strategien 
für Sondersituationen. In den vergange-
nen zehn Jahren konnten solche Stra-

tegien Erträge von über fünf Prozent 
pro Jahr erzielen (gemäß HFRI Event 
Driven Special Situations Index). Und 
im bisherigen Krisenjahr 2022 weist die-
ser Index lediglich einstellige Verluste 
für Euro-Anleger aus. Das Platzen der 
Blase bei Hyper-Wachstumswerten im 
Frühjahr 2022 sollte zudem im Markt 
wieder zu mehr Sensibilität für die Re-
levanz von Unternehmensbewertungen 
führen. Dieser Mangel hatte Value-In-
vestoren in den vergangenen Jahren das 
Leben schwer gemacht.
Als Treiber interessanter Sondersitua-
tionen in den nächsten Jahren sehen 
wir vor allem strukturelle Maßnahmen 
von Unternehmen, um den Herausfor-
derungen im Lieferkettenmanagement 
und bei der Energiewende zu begegnen. 
Ein besonderer Schwerpunkt dürfte im 
Bereich der Veränderungen von Unter-
nehmen hin zu mehr Nachhaltigkeit 
liegen, beispielsweise durch die Ausglie-
derung von „grünen“ Energiesparten 
sowie die damit einhergehende Ver-
einfachung komplexer Unternehmens-
strukturen. Zudem sollten die Finanz-
märkte mittelfristig wieder zunehmend 
von traditionellen makroökonomischen 
Faktoren bestimmt werden sowie durch 
die Unternehmensbewertung basierend 
auf Fundamentaldaten, was sich positiv 
auf die Alpha-Generierung im Bereich 
der Sondersituationen auswirken wird. 
Wenn wir durch die trübe Windschutz-
scheibe blicken, stehen am Horizont also 
glänzende Zeiten für Strategien bevor, 
die in Sondersituationen investieren. 

„Sondersituationen“ als Investmentstrategie: Profitieren von Veränderungen

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 46 Mitarbeitern ein Ver-
mögen von über fünf Milliarden Euro. Zu 
den Investoren der Publikums- und Spe-
zialfonds 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 insbe-
sondere von einem höheren Inflationsniveau, steigenden Zinsen und 
nachlassender wirtschaftlicher Dynamik gekennzeichnet ist, stellt der 
Asset Manager Bantleon im Rahmen einer Beitragsreihe alternative 

Aktienstrategien und Wertsicherungsstrategien für institutionelle 
Anleger vor. Wie funktionieren die Strategien, wie haben sie sich in 
einem vergleichbaren Umfeld geschlagen, warum sind sie gerade jetzt 
zu empfehlen? Teil 2 der Reihe beschäftigt sich mit Sondersituationen.

Oliver Scharping 
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Jörg Eigendorf wird künftig als neuer Chief Sustainability Officer der Deutschen Bank den 
Nachhaltigkeitsbereich weiter ausbauen. Eigendorf hat als Verantwortlicher für Kommunika-
tion, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit bereits in den vergangenen Jahren maßgeblich 
die Strategie der Bank mit Blick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) 
mitgestaltet.  

Malte Priester wurde zum 1. August 2022 in die Geschäftsführung der 
Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) berufen. Pries-
ter kommt von Intreal, wo er 15 Jahre tätig war und zuletzt den Bereich 
KVG-Services leitete. Bei Quantum verantwortet Priester nun innerhalb 
des fünfköpfigen Geschäftsführungs-Teams die Bereiche Operations sowie 
Recht und Vertragswesen.

Thorsten Schneider wurde mit Wirkung zum 15. Juli 2022 zum neuen 
Country Manager bei Robeco Deutschland sowie Head of Institutional Sales 
für Deutschland und Österreich ernannt. Schneider kommt von der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Universal-Investment, wo er in den vergangenen fünf Jahren den institutionellen Vertrieb 
aufgebaut und verantwortet hat. Der 46-Jährige hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und 
berichtet an Malick Badjie, Head of Institutional Sales Europe and Africa. Thorsten Schneider
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Russische Gaslieferungen mit 
maßgeblichem Einfluss

Zwar wurden die russischen Gas-
lieferungen nach Europa nach dem 
Ende der turnusmäßigen, jährli-
chen Wartung der Gaspipeline 
„North-Stream I“ vorerst wieder 
aufgenommen. Allerdings zeigen 
Daten der Bundesnetzagentur, 
dass die Liefermengen Ende Juli 
erneut deutlich auf derzeit nur 
etwa 20 Prozent der Kapazität der 
Pipeline gedrosselt wurden. Falls 
die Gaslieferungen weiterhin nur 
zögerlich oder perspektivisch so-
gar gar nicht mehr erfolgten, wäre 
eine Rezession in Deutschland und 
der Eurozone unvermeidbar. Der 
weitere Ablauf hinge dann vor al-
lem von der Bundesregierung ab, 
die voraussichtlich die dritte Stufe 
des „Notfallplans Gas“ ausrufen 
würde.

Bisher wirken sich die gestiegenen 
Gaspreise im Unternehmenssektor 
vor allem auf Versorger aus, die hö-
here Einkaufspreise aufgrund ver-
traglich fixierter Verkaufspreise für 
vorab bestimmte Zeiträume kaum an 
ihre Kunden durchreichen können. 
Kurzfristig sind damit das indivi-
duelle Risikomanagement und vor-
handene Preisabsicherungsgeschäfte 
jedes einzelnen Unternehmens ent-
scheidend für die Frage, wie stark 
die sinkende Marge auf das Ergebnis 
durchschlägt. Sollte die Bundesre-
gierung nach der aktuellen Alarm-
stufe jedoch auch die Notfallstufe 
ausrufen, ginge man davon aus, dass 
der Markt die angespannte Situation 

nicht mehr allein bewältigen kann. 
Versorger könnten die Genehmigung 
erhalten, Preissteigerungen kurzfris-
tig weiterzugeben. Andere Segmente 
der Wirtschaft wären dann auch im 
Fall bestehender Abnahmeverträge 
zu günstigeren Konditionen nicht 
mehr geschützt.

Mögliche Auswirkungen von Gas-
restriktionen

Vor allem sehr energieintensive In-
dustrien könnten in Schwierigkei-
ten geraten. Dazu gehören die Alu-
minium-, Stahl-, Papier- sowie Teile 
der Chemie- und Nahrungsmittel-
industrie. Unternehmen müssten 
individuell erwägen, auf andere 
Energieträger auszuweichen oder 
nur Teile der Produktion weiter-
laufen zu lassen. Eine Rationierung 
von Gaslieferungen hätte aber nicht 
nur für die direkt betroffenen Un-
ternehmen massive Folgen. Denn 
wenn deren Produktion, etwa von 
wichtigen Vorprodukten ausfiele, 
würden weitere Branchen und Un-
ternehmen ebenfalls weniger produ-
zieren können. In dieser Situation 
wäre die Überbrückung von Här-
tefällen durch den Staat sinnvoll. 
Ähnlich wie in der Coronakrise gin-
ge es darum, grundsätzlich gesunde 
Unternehmen vor einer Insolvenz 
aufgrund eines vorübergehenden, 
nicht in der Verantwortung des 
Unternehmens liegenden externen 

Schocks zu bewahren, um nach der 
Krise nicht mit sehr viel Aufwand 
und zeitlicher Verzögerung neue 
Kapazitäten aufbauen zu müssen. 

Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht 
könnte es sinnvoll sein, vornehm-
lich größere Anlagen am Laufen zu 

halten, damit diese nach der Krise 
schnell weiter einsatzfähig wären. 
Letztlich entscheidend wäre aber die 
Folgenkette der Abstellung, etwa 
einer chemischen Produktionsstät-
te. Man müsste eruieren, welche 
Kunden als Folge ebenfalls ihre Pro-
duktion runterfahren müssten und 
wie relevant diese für die nationale 
Versorgungssicherheit wären. Letzt-
lich müsste die Politik möglichst de-
tailliert in Einzelfällen entscheiden 
und nicht pauschal ganze Branchen 
in eine Art „Gas-Lockdown“ schi-
cken. Marktwirtschaftliche Metho-
den, wie Auktionen können dabei 
erheblich helfen.

Eine tiefe Rezession hätte Aus-
wirkungen auf Geldpolitik und 
Börsen

Das Ausmaß der anzunehmenden 
Rezession kann aktuell kaum ge-
nau beziffert werden. Schätzungen 
zufolge könnte der wirtschaftli-
che Einbruch etwa zwei bis sechs 
Prozent weniger Wachstum in den 
folgenden Monaten bedeuten. An 
den Aktienbörsen dürfte es erneut 
zu größeren Kursstürzen kommen 
und der ohnehin derzeit sehr schwa-
che Euro würde im Vergleich zum 
US-Dollar die Parität weit hinter 
sich lassen, also deutlich unter die 
Marke von ein Euro/US-Dollar und 
damit auf ein Niveau fallen, welches 
zuletzt vor rund 20 Jahren erreicht 
wurde.

Beide Ereignisse, ein Gasstopp mit 
der Folge einer Rezession sowie ein 
weiteres Abrutschen des Eurokurses 
hätten massive Rückwirkungen auf 
die Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank (EZB). Zwar wäre im 
Zweifel mit der Ansetzung einer 
akuten Notfallsitzung des EZB-
Rats zu rechnen, allerdings wäre 
die zu treffende Entscheidung der 

Notenbanker alles andere als leicht. 
Auf einen noch schwächeren Euro 
müsste die EZB mit einer größeren 
Zinserhöhung reagieren, denn das 
Problem der importierten Inf la-
tion nähme ein immer stärkeres 
Ausmaß an. Andererseits würde 
ein gaslieferbedingter wirtschaft-
licher Einbruch dadurch zusätzlich 
befeuert werden. Sollten die Gas-
lieferungen hingegen wieder ausge-
weitet werden, dürften Aktienkurse 
und der Euro im Spätsommer or-
dentlich zulegen. Die wesentliche 
Entscheidung über die Richtung 
an den Börsen in den kommenden 
Monaten wird somit im Kreml ge-

troffen – keine gemütliche Situa-
tion für Aktienanleger, die zuletzt 
wieder deutlich optimistischer ge-
worden sind. 

Zur aktuellen Lage der Gasversor-
gung in Deutschland,Lagebericht der  
Bundesnetzagentur:
https://www.bundesnetzagentur.
de/DE/Fachthemen/Elektr iz ita -
etundGas/Versorgungssicherheit/
aktuelle_gasversorgung/start.htm
l;jsessionid=009E102C0154C9A1
D25049751E7AD997

Mumms Marktüberblick: 

Rezessions-, Inflations- und Leitzinssorgen belasten die Konjunkturperspektiven

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:

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal mit einem Nullwachs-
tum nur knapp dem ersten Schritt in die Rezession entgangen, wie 
das Statistische Bundesamt destatis Ende der vergangenen Woche 
bestätigte. Im laufenden Quartal dürfte es jedoch nicht mehr gelingen, 
ein negatives Wachstum zu verhindern. Die jüngsten von Markit/S&P 
Global veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes zeugen mit Werten 
unterhalb der Expansionsmarke von 50 Punkten sowohl für das Verar-
beitende Gewerbe als auch für den Dienstleistungsbereich von einer 

wirtschaftlichen Kontraktion im Juli. Der ifo-Geschäftsklimaindex 
gab für alle relevanten Sektoren nach, auch im Handel und in der 
Bauwirtschaft. Gleichzeitig fiel das GfK-Konsumklima für Deutschland 
erneut auf ein Rekordtief. Verbraucher und Unternehmen leiden ne-
ben den bekannten Belastungsfaktoren wie Lieferkettenproblemen 
und der Verunsicherung im Zuge des Ukrainekonfliktes zunehmend 
unter anhaltend hohen Preissteigerungsraten sowie der Aussicht 
auf einen drohenden Gaslieferstopp.
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Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Das GfK-Konsumklima für Deutschland fällt erneut auf ein Rekordtief.

Der ifo-Geschäftsklimaindex gibt für alle relevanten Sektoren nach.

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/aktuelle_gasversorgung/start.html;jsessionid=009E102C0154C9A1D25049751E7AD997
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      ALTERNATIVE ASSETS

Das zusätzliche Renditepotenzial, welches sich durch Bitcoin im Portfolio erzielen 
lässt, ist historisch gesehen signifikant aber natürlich auch pfadabhängig. Sollte 
sich Bitcoin als alternativer Wertstandard durchsetzen, sprechen zwei Gründe 
für einen positiven Renditebeitrag in einem Portfolio bei gleichzeitig nicht 
notwendigerweise höherem Risiko. Zum einen ist Bitcoin nicht-inflationär, 
zum anderen trägt er vorteilhaft zur Portfoliodiversifikation bei. Historisch 
hätte das Hinzufügen von nur einem Prozent Bitcoin einen signifikanten Ein-
fluss auf die Rendite eines klassischen 60/40 Portfolios gehabt, ohne dessen 
Risikoeigenschaften signifikant zu ändern, wie in Abbildung 1 deutlich wird. 

Abbildung 1: Rendite- und Risikovergleich eines 60/401 Balanced Portfolios 
mit und ohne einer ein Prozent statischen Bitcoin Allokation (5-Jahres-
Zeitraum 31.03.2017 -30.06.2022)

In letzter Zeit wurden die Diversifikationsvorteile von Bitcoin aufgrund einer 
kurzfristig höheren Korrelation zu Aktien vermehrt bezweifelt. Hierzu sei folgendes 
gesagt: Die Korrelationen zwischen allen Vermögensklassen verändern sich über 
die Zeit und gerade in der kurzen Frist. Beispielsweise haben Gold oder 
Rohstoffe zeitweise sehr hohe Korrelationen mit traditionellen Vermögenswerten 
und sind dann auch wieder weniger korreliert. Dazu sei noch angemerkt, dass 
in den letzten Wochen die Korrelation von Bitcoin mit Aktien wiederum stark 
abgenommen hat. Zudem müssen die Korrelationen zu allen Vermögensklassen 
im Durchschnitt betrachtet werden und nicht nur zu einer Vermögensklasse. Ein 
Multi-Asset Portfolio, welches rein die Vermögensklassen aufgrund von Diversi-
fikationseigenschaften gewichtet, hätte in den letzten Jahren und auch in diesem 
Jahr immer zumindest mit einer Position von einem Prozent in Bitcoin investiert. 
Eine langfristige Sicht auf Bitcoin als Quelle der Diversifikation basiert außerdem 
auf der Überzeugung, dass Bitcoin das Potenzial als alternativer Wertstandard hat. 
Ob dies so passiert oder nicht, wird die Zukunft zeigen und viel entscheidender 
für die Diversifikationseigenschaften von Bitcoin sein. 
Wie kann man sich also diese diversifizierenden Eigenschaften von Bitcoin zunutze 
machen, ohne allerdings mit Anlagerestriktionen, wie sie der UCITS-Standard 
oder auch andere daran häufig angelehnte Anlagepolitiken vorgeben, in Konflikt 
zu geraten? Eine Möglichkeit wäre in Vermögenswerte zu investieren, die aufgrund 
ihrer ökonomischen Eigenschaften als Bitcoin-Proxies gelten können, also eine 
natürlich hohe Korrelation zwischen ihren Bewertungen und jenen von Bitcoin 
haben. Nachfolgend stellen wir ein Anlagekonzept vor, das auf der Auswahl von 
Aktien beruht, die diesen Anforderungen besonders gut entsprechen.
Das können beispielsweise Unternehmen sein, die eine große Anzahl Bitcoin 
in ihren Finanzanlagen besitzen. Es ist sehr einleuchtend, dass sich die Wert-
veränderungen dieser Unternehmen sehr stark an jene von Bitcoin anlehnen 
werden, je höher die Vermögenswerte in Bitcoin sind. Die Korrelation ihrer 
Aktienkurse liegen je nach Zeitraum bei Werten zwischen 60 und 80 Prozent. 
Ein weiterer Fall sind Unternehmen, deren Geschäftsmodell eng verbunden 
mit Bitcoin und Krypto/Blockchaintechnologie im Allgemeinen ist. Die zu-
künftigen Einnahmen und Profite dieser Unternehmen hängen inhärent von 
der Entwicklung des Bitcoin- beziehungsweise Blockchain-Ökosystems ab. 
Hier liegen typische Korrelationswerte zwischen 50 und 70 Prozent.

Um ein umfassendes Anlageuni-
versum der potenziell interessanten 
Bitcoin-Proxy-Kandidaten zu de-
finieren, lassen sich qualitative und 
quantitative Kriterien kombinieren, 
um das gesamte Spektrum der in 
entwickelten Märkten börsennotier-
ten Unternehmen abzusuchen. Ein 
Großteil dieser Unternehmen ist in 
Nordamerika angesiedelt, wobei auch 
in Europa und Asien/Pazifikregion 
einige Unternehmen zu finden sind. 
Qualitativ werden die zunächst nach 
Korrelations- und Risikoeigenschaf-

ten ausgewählten Titel einem eingehenden Screening ihrer Liquiditätsei-
genschaften und ihres wirklichen ökonomisch relevanten und nachhaltigen 
Zusammenhanges mit Bitcoin unterzogen. Auf dieser Basis lässt schliesslich 
entscheiden, ob diese im erlaubten Anlageuniversum verbleiben können. 

Der praktischen Umsetzung im UCITS-Kontext dient ein Optimierungs-
verfahren: Unter bestimmten Nebenbedingungen, welche die UCITS Kon-
formität, sowie eine hinreichend große Liquidität/Kapazität der Strategie 
sicherstellen, wird der Tracking Error des Zielportfolios im Vergleich zur 
Rendite von Bitcoin minimiert. 
Das Resultat einer solchen Vorgehensweise zeigt Abbildung 2. Die Live-Setzung 
der Bitcoin-Proxy-Strategie zu Beginn des Jahres 2021 erzielte eine Korrelation 
mit Bitcoin von fast 70 Prozent. Die vorteilhaften Korrelationseigenschaften 
von Bitcoin mit anderen Vermögensklassen wurden aufrechterhalten. Ebenso 
wie Bitcoin (gelb) hat die Bitcoin- beziehungsweise Blockchain-Aktienstrategie 
(orange) eine sehr niedrige Korrelation mit allen anderen häufig in Multi-Asset 
Portfolios vertretenen Vermögensklassen. 

Abbildung 2: Ex-post Korrelationen von Bitcoin und der Bitcoin-/Blockchain-
Aktienstrategie mit anderen wichtigen Anlageklassen seit Lancierung der 
Strategie (16.04.2021-31.03.2022)
 

In einem Umfeld, in dem viele Unsicherheiten lauern und Zentralbanken 
riskieren, die Kontrolle über die Geldflüsse und Preisentwicklungen in den 
Volkswirtschaften zu verlieren, kann es sehr viel Sinn machen, sich bewusst 
in seinem Portfolio der Bitcoin/Blockchain Technologie zuzuwenden, um 
von dem enormen Wachstum der Branche zu profitieren und gleichzeitig 
neue Wege der Diversifikation für sein Portfolio zu erschliessen. Zumindest 
sind wir davon so überzeugt, dass wir in unseren eigenen UCITS-Multi-Asset 
Portfolios eine Allokation in eine solche Strategie hinzugenommen haben. 

Bitcoin: Diversifikation und Replikation mit Aktien

Christophe Roehri ist Deputy CEO des unabhängigen Asset Managers TOBAM mit Sitz in 
Paris. Das 2005 von Yves Choueifaty, dem heutigen CEO und CIO, gegründete Unternehmen 
verwaltet ein Vermögen von fast zehn Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2021). 
Auf den proprietären Maximum-Diversification-Ansatz vertrauen weltweit private und 
institutionelle Kunden wie auch öffentliche Einrichtungen. Seit 2016 existiert eine separate 
Research- und Portfoliomanagement-Einheit zu digitalen Vermögenswerten und DeFi.
www.tobam.fr

Unser Autor:

Christophe Roehri
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1Das Balanced Portfolio besteht aus 60% MSCI ACWI / 34% ML US Corporate + 6% ML US HY 
Index Quellen: TOBAM, MSCI und FRED. Hypothetische Renditen zu illustrativen Zwecken allein 
zu Informationszwecken hier dargestellt. – Die Allokationen werden täglich rebalanced. Diese hypo-
thetischen Renditen sind Bruttogrössen, ohne Einbezug von Steuern, Tranaktionskosten oder anderen 
Gebühren. Alle Renditen sind in US-Dollar und beinhalten keine reinvestierten Dividenden.  

For institutional investors only

Kennzahlen Balanced Portfolio Balanced Portfolio
mit 1% Bitcoin Differenz

Annualisierte Rendite 5.6% 6.4% 0.8%

Annualisierte Volatilität 10.3% 10.4% 0.1%

Sharpe Ratio 0.47 0.55 0.08

Max Drawdown 26.0% 26.0% 0.0%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%
5,50%

5,60%

5,70%

5,80%

5,90%

6,00%

6,10%

6,20%

6,30%

6,40%

6,50%

Annualisierte Volatilität

An
nu

al
is

ie
rte

 R
en

di
te

1

Balanced Portfolio mit 1% Bitcoin

Balanced Portfolio

Bitcoin besitzt Eigenschaften, die ihm das Potenzial geben, sich als ein 
alternativer Wertstandard zu etablieren. Viele institutionelle Investo-
ren können aber aufgrund von Anlagerichtlinien oder Regulierung nicht 

direkt in Bitcoin investieren. Dabei weist Bitcoin im Multi-Asset Kontext 
interessante Diversifikationseigenschaften auf, wie Christophe Roehri, 
Deputy CEO von TOBAM, im Folgenden erläutert. 

Quellen: TOBAM, Bloomberg
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Huge sovereign bio-risks: Nature Loss and Sovereign Credit Ratings by 
Matthew Agarwala, Matt Burke, Patrycja Klusak, Moritz Kraemer, and 
Ulrich Volz as of June 22nd, 2022: “More than half (58%) of the sovereigns 

included in the sample would face a downgrade of 
one notch or more. Those downgrades would in 
turn trigger between $28-53 billion in additional 
costs of annual interest payments borne by these 
downgraded governments…. About a third of the 
sovereigns (31% of the sample) would see their 
rating lowered by more than three notches. … 
China and Malaysia would be hit the hardest, with 
rating downgrades by more than six notches in the 
partial collapse scenario. India, Bangladesh and 
Indonesia would face downgrades of approximately 
four notches” (p. 8). 

ESG positive fixed income: The Case for Integrating ESG into Fixed 
Income Portfolios by Andrew Clare, Aneel Keswani and Nick Motson 
as of July 18th, 2022: “The .. results indicate that portfolios comprising hig-
her ESG-ranked portfolios outperform those comprising lower ESG ranked 
issuers … although part of the difference in returns could be attributed to 

the fact that different ESG ranked portfolios had 
different sectoral exposures. … portfolios can be 
tilted towards a particular ESG characteristic to 
enhance the exposure to this characteristic … 
without having a material effect on the risk and 
return characteristics of the portfolios relative to 
the reference portfolio...excluding issuers from 
...Tobacco, Mining, Defence and Oil & Gas... 
had little impact on portfolio performance, main-
ly because issuers from these sectors made up 
only a small proportion of the sample of issuers”  
(p. 33/34). 

Sin stocks not hurt? Does ESG negative screening work? Robert 
Eccles, Shiva Rajgopal and Jing Xie as of July 12th, 2022: “… we find 
that … (i) sin stocks are not undervalued relative to other stocks; and (ii) 
institutional ownership in sin stocks is not statistically distinguishable from 
those of no sin stocks. Sin stocks do not differ in the likelihood of exiting 
the public market, the cost of raising new equity, and in the announcement 
returns upon negative ESG news relative to other stocks. However, the cost 
of new debt is higher for sin stocks. Finally, we find that investors submit 
more ESG proposals for voting in annual meetings and a larger number of 
ESG proposals are passed, indicating that investors are either actively trying 
to improve ESG profiles of sin stocks or alternatively indulging in virtue-
signaling of their own” (p. 30/31). 

Distorting affects? The Affect Heuristic and Financial Expectations: 
Risk, Return, and ESG by Christoph Merkle as of July 8th, 2022: “Stocks 
that are viewed positively are associated with high expected returns and low 
risk, while stocks that are viewed negatively are associated with low expected 

returns and high risk. Aggregating individual 
beliefs … one would find it very difficult to 
draw an efficient frontier or capital market line, 
as individual stocks cluster in the top-left and 
bottom-right quadrants of the diagram. … Ag-
gregated expectations can lead to a distortion 
of market prices, when positive affect stocks 
are overvalued and negative affect stocks are 
undervalued. … affective impressions are much 
aligned between market participants. …. A be-
lief that good ESG performance, high returns, 
and low risks all align, can make investors rally 
behind a limited number of stocks and drive up 
their prices” (p. 24/25). 

Bank climate inaction: Climate action or greenwashing? The Oil and Gas 
Policy Tracker assesses financial players by Reclaim Finance as of July 5th, 
2022: “136 of the 369 financial institutions rated in the OGPT have adopted 
an oil and gas policy, which means more than 2/3 of them don’t even have a 
policy. Only 13 financial players rated in the OGPT have a policy tackling 
(totally or partially) oil and gas expansion, which means less than 4% com-
mitted to align their business with climate science to stay below 1.5°C. No 

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-

haltigen 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. Juli 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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more than 27 financial players rated in the OGPT have adopted ambitious 
commitments on unconventional oil and gas through the exclusion of some 
developers and/or a phase-out strategy. Yet, 158 of them have committed to 
carbon neutrality by 2050 joining an alliance of the Glasgow Financial Alliance 
for Net Zero (GFANZ)”. 

ESG rating criticism: Divestment, information asymmetries, and in-
flated ESG ratings by Dennis Bams and Bram van der Kroft as of June 
14th, 2022: “...socially responsible investors shift their portfolios towards 
firms with high ESG ratings rather than firms with exemplar sustainable 
performance … this provides incentives for firms to reduce their cost of 
capital by inflating their ESG ratings. Consequently, ESG rating inflation 
is so prominent that Refinitiv, MSCI IVA, and FTSE ESG ratings are in-
versely related to sustainable performance because promises of sustainable 
performance improvements do not materialize up to 15 years in the future” 
(abstract). “...we capture the promised sustainable performance of firms 
by assessing their mainly self-reported ESG policies, activities, and targets 
proposed in sustainability reports and determine their realized sustainable 
performance with primarily third-party reported ESG controversies, envi-
ronmental pollution, labor conditions, and governance aspects... We observe 
a negative relationship when we regress the aggregate realized ESG scores 
of firms on their overarching promised ESG scores now and up to 10 years 
in the future” (p. 4). 

(Too) Small ESG steps: Does ESG integration impact the real economy? 
A theory of change and review of current evidence by Florian Heeb, Anne 
Kellers, and Julian Kölbel as of June 24th, 2022: “(1) ESG ratings can reflect 
company impact when they focus on impact materiality rather than financial 
materiality, (2) dedicated ESG funds tilt their holdings towards ESG leaders, 

but many institutional investors who have com-
mitted to ESG integration do not, (3) there is 
some evidence that an ESG premium exists, but 
it remains uncertain whether it is economically 
meaningful, and (4) managers readily address 
low-hanging fruit but hesitate to undertake 
larger investments to appeal to ESG investors 
unless there is also pressure from clients, com-
petitors, or regulators. The overall conclusion 
on whether ESG integration has an impact on 
the real economy is: “maybe a little bit.” Never-
theless, the strength of ESG integration lies in 
its scale, so even uncertain and small impacts 
may add up to a meaningful effect” (p. 5). 

ESG rating provider deficits: Outcome of ESMA Call for Evidence on 
Market Characteristics of ESG Rating and Data Providers in the EU 
by European Securities and Markets Authority as of June 24th, 2022:  
“…the number of ESG rating providers currently active in the EU is 59. 
… the structure of the market among providers is split between a small 
number of very large non-EU entities on one hand, and a large number of 
significantly smaller EU entities on the other. … The predominant business 
model is investor-pays … A majority of users contract with a small number 
of the same rating providers, indicating a degree of concentration in the 
market. … Most of these entities highlighted some degree of shortcoming 
in their interactions with the rating providers, most notably on the level 
of transparency as to the basis for the rating, the timing of feedback or 
the correction of errors” (p. 3). 
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Abstract 
In this paper we investigate the possible benefits of integrating ESG considerations into fixed 
income portfolio construction.  When we create portfolios ranked by a composite ESG value 
or by an environmental ranking we find evidence to suggest that higher ESG rankings produce 
an improvement in risk-adjusted returns.  When we use industry-standard tilting 
methodologies we find that portfolios can be tilted towards a particular ESG characteristic 
without having a material effect on the risk and return characteristics of the portfolios.  
Finally, we find some limited evidence to suggest that enhancing the ESG credentials of a 
portfolio can lead to a reduction in the tail risk of a portfolio, that is, it helps to reduce the 
frequency of extreme downside outcomes. 
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and do not necessarily reflect the views and opinions of Insight Investment or IHS Markit. 
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Expectations: Risk, Return, and ESG∗
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ABSTRACT

In four well-powered experiments (N=1,195), I study an application of the affect

heuristic to the evaluation of financial assets. The affect heuristic predicts that

people derive expectations of return and risk from a global affective impression of

an asset, which leads to negative risk-return correlations. Experimental results

confirm the presence of an affect heuristic when evaluating individual stocks.

Negative risk-return correlations emerge for aggregated results, as well as within

individuals. However, a positive correlation found for asset classes suggests that the

ease to recognize a risk-return trade-off can curb the reliance on the affect heuristic.

Asking for required returns instead of expected returns also makes the risk-return

trade-off more salient. Allowing people to select their most liked or disliked stocks,

in contrast, exacerbates the use of the affect heuristic as participants presumably

select stocks they feel most strongly about. In an extension, I show how the affect

heuristic is used in evaluating ESG performance.

Keywords: Affect heuristic, dual process theory, return expectations, risk perception, correla-

tion, risk-return trade-off, ESG, sustainability.

JEL classification: G11, G23, G41, O33.
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is gratefully acknowledged.
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MEINUNG

NACHHALTIG BETRACHTET

Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine nachhaltige Anlage tätigen - 
zukunftsorientiert, verantwortungsvoll, klimafreundlich - und in-
vestierten in Atomkraftwerke. Bald akzeptierte Realität oder reine 
Utopie? Anfang Juli billigte das europäische Parlament mit knapper 
Mehrheit die Aufnahme von Atomkraft als klimafreundliche Form 
der Energieerzeugung in die EU-Taxonomie für nachhaltige Wirt-
schaftsaktivitäten. Wird Atomenergie zurecht wieder salonfähig oder 
die Glaubwürdigkeit nachhaltiger Anlagen vielmehr fahrlässig aufs 
Spiel gesetzt? Ein Stimmungsbild.

Die Befürworter der Nachhaltigkeitseinstufung führen unter anderem 
an, dass Kernenergie unabhängig von Wind oder Sonne eine zuverläs-
sige Quelle für Grundlaststrom darstelle und über eine im Vergleich zu 
fossilen als auch regenerativen Energieformen überdurchschnittlich hohe 
Energiedichte verfüge. Gemäß Gutachten der EU-Kommission verursache 
Kernkraft zudem praktisch keine Treibhausgase und richte im Vergleich 
zu anderen Energieträgern keine signifikanten Schäden an. Kernkraft 
benötige wenig Platz, sei angesichts bislang nur zweier schwerer Vorfälle 
in Tschernobyl und Fukushima als sicher einzustufen und mache die 
EU unabhängig von Lieferanten fossiler Brennstoffe. Uns erwarte ferner 
eine neue Generation von Atomkraftwerken, die kleiner und effizienter 
seien und bei denen möglicherweise weniger bis gar kein Atommüll mehr 
anfiele. Risiken des Klimawandels und der Luftverschmutzung seien 
heute einfach zu groß, um eine derart klimaschonende Energiequelle 
auszuschließen.

Kritiker der Entscheidung des EU-Parlaments reagieren fassungslos. 
Atomenergie sei alles andere als klimaschonend. In der CO2-Bilanz 
sei nicht nur der Betrieb der AKW zu betrachten, sondern auch der 
gesamte Lebenszyklus: Uran-Abbau, Anreicherung und Transport, 
Zwischen- und Endlagerung des Atommülls, Rückbau der Kraftwerke. 
Bei der Nachhaltigkeitsbetrachtung würden darüber hinaus Aspekte 
wie Abbaubedingungen, Wasserverbrauch zur Kühlung, Strahlungs-
belastung durch Leckagen sowie regulatorische Risiken außer Acht 
gelassen. Die weltweit ungelöste Endlagerproblematik, nicht auszu-
schließende Atomunfälle und die Gefahr des Missbrauchs radioakti-
ven Materials bürdeten ferner kommenden Generationen erhebliche 
Lasten auf. Dies sei weder mit dem Anspruch der Generationenge-
rechtigkeit (Bundesverfassungsgesetz, 2021), noch mit der allgemein 
anerkannten Nachhaltigkeitsdefinition der Brundtland-Kommission 
(1987) in Einklang zu bringen. Die ungeklärte Frage der Atommül-
lentsorgung widerspräche letztendlich auch dem in der Taxonomie 
enthaltenen Prinzip des „Do No Significant Harm“, da sie das Um-
weltziel der Kreislaufwirtschaft verletze. Andererseits stehe der Aus-

bau der Kernenergie mit dessen 
vergleichsweise langen Entwick-
lungs- und Bauzeiten der Ener-
giewende und damit gleichzeitig 
der Erzielung der EU-Klimaziele 
im Weg. Atomkraftwerke seien 
ferner zu träge und somit inkom-
patibel mit Erneuerbaren Ener-
gien. An Tagen, an denen Wind, 
Sonne und andere nachhaltige 
Quellen genug Strom produzie-
ren, ließen sich AKWs nur sehr 
langsam und nur zu wenigen 
Prozent hoch- und runterfah-
ren. Abschließend würde die 
Taxonomie-Einstufung deutli-
che Fehlanreize setzen und den 

Ausbau Erneuerbarer ausbremsen. EU-Subventionen, verbilligte Kre-
dite und letzten Endes auch Gelder aus grünen Fonds würden nicht 
dort landen, wo sie wirklich benötigt werden. Unternehmen aus dem 
Bereich Erneuerbare Energien stünden nunmehr im Wettbewerb um 
das Kapital mit der Atomenergie, anstatt gewünschten Wettbewerb 
innerhalb der Branche Erneuerbarer zu forcieren.

Die Brisanz der Klassif izierung ist klar, steht infolge des Verdachts, 
nationale politische Interessen hätten sich gegen wissenschaftsba-
sierte Kriterien durchgesetzt, nicht nur die Glaubwürdigkeit der 
Taxonomie, sondern auch das Anlegervertrauen auf dem Spiel. 
Nachhaltigkeits-Siegel (wie das ÖUZ oder das FNG-Siegel) könn-
ten als Gewinner hervorgehen, da diese Atomenergie nach wie vor 
als Mindest-Ausschlusskriterium definieren. Fondsanbieter sehen 
sich aktuell sogar dazu veranlasst, ihre Kunden proaktiv darauf 
hinzuweisen, dass sie weiterhin auf Kernenergie verzichten. Letzt-
endlich wird sich der Markt an den Bedürfnissen ihrer privaten und 
institutionellen Kunden richten, die zumindest im deutschsprachigen 
Raum mit großer Mehrheit der Kernenergie eine Nachhaltigkeits-
einstufung absprechen. 

Nachhaltige Atomenergie – die Taxonomie macht's möglich!
Kolumne von Frederic Waterstraat

„MOMENT MAL…“

„Kein Grund zu jammern und nicht den Kopf hängen lassen!“ sollte 
das Motto in Deutschland sein: Die Herausforderungen, vor denen das 
Land steht, sind gewaltig, aber, erinnern wir uns, dass Deutschland 
und seine Nachbarn die Corona-Pandemie, zuvor die Flüchtlingskrise 
und davor die Bankenkrise nicht nur überstanden, sondern gemeistert 
haben. Europa ist krisenerfahren!

Daher die These, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt größer ist 
als manch einer erwartet und die Bedrohung von außen das Gemein-
schaftsgefühl stärkt. Zudem ist Deutschland auf die jetzt diskutierten 
Herausforderungen mental gut vorbereitet: Die Debatte um die Ener-
giewende hat schon lange vor dem 24. Februar das Land beschäftigt 
und das Bewusstsein für diese Aufgabe geschärft.

Der Handlungsdruck, der sich aufgebaut hat, beschleunigt die gro-
ßen Investitionen, die für die Energiewende notwendig sind. Die EU 
schätzt ein Investitionsvolumen bis 2050 von 180 bis 470 Milliarden 
Euro allein für Wasserstoff, der mit Erneuerbarer Energie herge-
stellt wird (vergleiche Feri-Studie „Wasserstoff als Energiequelle der 
Zukunft“). Diese Anstrengungen sind nötig, um das 1,5-Grad-Ziel 
einzuhalten und eine weitere Verschärfung von Hitzewellen, Trocken-

heit und Stürmen sowie Über-
schwemmungen zu verhindern.

Der Krieg hat vermeintlich Si-
cherheiten zerstört, aber die Kri-
se kann auch eine große Chance 
für die Energiewende bedeuten, 
damit Europa auch diese Krise 
meistern und gestärkt daraus 
hervorgehen kann! 

Der Link zur erwähnten Studie:
https://www.feri-institut.de/content-
center/202201112

Kein Grund zu jammern!
Kolumne von Hanna M. Hornberg

Frederic Waterstraat
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Die Stiftungslandschaft in Deutsch-
land wächst auch in Zeiten der Krise. 
Im Jahr 2021 sind 863 neue Stiftun-
gen 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. 
Auf 100.000 Bundesbürgerinnen und 
Bundesbürger kommen damit aktuell 
29,6 Stiftungen. Es ist das stärkste 
Wachstum im Stiftungssektor seit 
zehn Jahren, meldet der Bundesver-
band Deutscher Stiftungen.

Dass gemeinnützige Stiftungen da-
rauf angewiesen sind, aus dem Stif-
tungskapital heraus liquide Mittel 
für den zweckgebundenen Einsatz 
zu erwirtschaften, ist allgemein be-
kannt. Daher rückt immer mehr das 
Impact Investing für Stiftungen in 
den Fokus. „Experten sind sich einig, 
dass Impact Investing langfristig attrak-
tive finanzielle Renditen liefern kann 
und dabei noch Gutes im Sinne einer 
sozialen beziehungsweise ökologischen 
Rendite bewirkt. Das ist für gemein-
nützige Stiftungen insofern interessant, 
weil sie von der doppelten Rendite im 
Impact Investing besonders profitieren“, 
sagt Michael Schurr von Stiftungs-
Mentor. Mit StiftungsMentor hat sich 
die Münchener Steuerkanzlei Speidel 
auf die Beratungsbereiche Stiftungs-
gründung und Stiftungsmanagement 
spezialisiert. 

Impact-Wirkung einer Stiftung 
steigt bei erfolgreicher Mittelver-
wendung

Für Michael Schurr ist Impact In-
vesting daher als Vermögensanlage 
zur Zweckerfüllung für gemeinnüt-
zige Stiftungen dezidiert geeignet. 
Ein bisher konventionell angelegtes 
Stiftungsvermögen könne als brach-
liegendes Potenzial für die Förderung 
ökologischer und sozialer Ziele ver-
standen werden. Stelle eine Stiftung 
nicht nur ihre Erträge, sondern auch 
Teile ihres Vermögens zur Erzielung 
einer gesellschaftlichen Wirkung zur 
Verfügung, steige die insgesamt von 
der Stiftung erreichte Wirkung bei er-
folgreicher Mittelverwendung, heißt 
es im Projektbericht „Impact Inves-
ting & Stiftungen“ der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt. Mi-
chael Schurr: „Daher kommt der Wir-
kungsmessung besondere Bedeutung zu. 
Die Wahl des beabsichtigten Zwecks, 
der hinter der Investition steht, kann 
sich also mit dem eigenen Stiftungs-
zweck decken und in der Kommuni-
kation nach außen besonders förder-
lich für die sonstigen Aktivitäten der 
Stiftung sein.“

Durch eine Impact-Strategie in 
Formvon Fonds und/oder direkt 
getätigte Investments in zukunfts-
fähige Projekte lasse sich überdurch-
schnittliche Gesamtrendite bei dau-
erhafter Erfüllung von wichtigen 
Nachhaltigkeitskriterien generieren. 
Das ist besonders interessant, weil in 
den nächsten Jahren durch Inflation 
und daraus folgenden Zinserhöhun-
gen bei möglicherweise gedämpftem 
Wirtschaftswachstum eine längere 
Phase an Seitwärtsentwicklung 
an den Märkten zu erwarten sein 
könnte, sodass herkömmliche In-
vestments gegebenenfalls keine 
hinreichenden freien Mittel mehr 
generieren könnten.

Einführung der Business Judge-
ment Rule zur Haftungsbegren-
zung für Stiftungsorgane

Eine wichtige Voraussetzung: Es 
wird vor allem für gemeinnützige 
Stiftungen unausweichlich sein, ihre 
Anlagerichtlinien neu zu überden-
ken. Wenn die Zinsen niedrig sind, 
müssen Stiftungen breiter diversifi-
zieren, um ihren Stiftungszwecken 
weiterhin gerecht zu werden. Das 
erfordert ein professionelles Risiko-
management für Stiftungsvorstände, 
um sich keinen Haftungsgefahren 
für einen nachlässigen Umgang mit 
dem anvertrauten Vermögen auszu-
setzen. Michael Schurr betont: „Die 
Einführung des Business Judgement 
Rule zur Haftungsbegrenzung für Stif-
tungsorgane im Rahmen der Stiftungs-
rechtsreform und ein Anlageausschuss 
mit klaren Verantwortlichkeiten und 
Befugnissen können den Aktionsrah-
men somit auch für das Impact In-
vesting vorgeben und dabei das An-
lageverhalten zusätzlich absichern.“ 
Dafür brauchen Stiftungen aber 
Unterstützung, meint der Experte.

Unabhängige Bewertung hilft bei 
der Auswahl der richtigen Impact-
Anlagen

Daher hat StiftungsMentor gemein-
sam mit dem Institut für Vermögens-
aufbau (IVA) das Business Judgement 
Rule Gutachten für Stiftungen ein-
geführt. Dabei geht es laut Michael 
Schurr grundsätzlich um eine fun-
dierte unabhängige Bewertung und 
nicht um Produktlösungen. Das soll 
auch bei der Auswahl der richtigen 
Impact-Anlagen helfen. „Die jeweilige 
Zielerreichung erfordert vom Stiftungs-
management hinreichende Erträge, 
gutes Risikomanagement und ein auf 
Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtetes 
Portfolio. Es wird für Stiftungsmanager 
immer schwierig sein, diese Ziele zu 
erreichen und neben dem Bewusstsein 
für ein immer bestehendes Entschei-

dungsrisiko, zusätz-
lich versteckte Risiken 
zu erkennen – sei es 
in einzelnen Wertpa-
pieren, in ungünsti-
gen Kombinationen, 
oder in der Auswahl 
vermeintlich ESG-
konformer Anlagen 
sowie im vorhandenen 
Immobilienportfolio. 

Auch beim Impact 
Investing müssen die 
erwartete Rendite 
und das Risikoprofil 
fair bewertet werden, 
und zwar nicht nur 
auf Einzeltitelbasis 
oder im Direktin-
vestment, sondern 
auch in einem breite-
ren Portfoliokontext. 
Wenn es um die die 
Auswahl und Um-
setzung geht, werden 
große Stiftungen mit 
erfahrenen Investo-
ren im Vorstand zwar über interne 
Expertise und die ESG-Datenbanken 
verfügen, um Impact-Opportunitäten 
ausfindig zu machen und zu struk-
turieren, die Mehrheit wird jedoch 
höchstwahrscheinlich auf eine externe 
Überprüfung setzen müssen. Das gilt 
vor allem für übersehbare Risiken bei 
Immobilienengagements.“

Dokumentation der Anlageprozes-
se und Investments

Dr. Dirk Rathjen, Vorstand des 
Instituts für Vermögensauf bau 
und Mitglied im Expertenrat von 
StiftungsMentor, erklärt, wann 
solche Gutachten im Kontext von 
Impact Investing sinnvoll sind und 
welche Risiken überhaupt auf Ver-
antwortliche warten können. „Die 
gesetzliche Einführung der Business 
Judgement Rule für Stiftungen be-
deutet natürlich nicht, dass eine sol-
che Expertise nunmehr Standard sein 
muss. Ob und in welchem Umfang 
ein Gutachten einzuholen ratsam 
ist, hängt aus unserer Sicht von der 
sachlichen Notwendigkeit ab, eine 
fundierte Grundlage für eine Doku-
mentation zu besitzen. Das gilt für 
Risiken in der Geldanlage und für das 
Immobilienportfolio gleichermaßen. 
Dabei geht es auch um Risiken, die 
nicht immer offensichtlich sind und 
deren negative Auswirkung auf das 
Vermögen der Stiftung meist unver-
hofft zutage treten kann. Bei vielen 
Fondslösungen sehen wir Probleme 
mit zu hohen Gesamtkosten und den 
damit verbundenen Renditeeinbußen 
und bei einigen eine nachlässige Um-
setzung des Nachhaltigkeitsanspruchs, 

die keine gesellschaftliche Rendite 
zum Ausgleich erwarten lässt. Bei 
Immobilien ist die Möglichkeit, ver-
steckte Risiken im Bestand zu halten, 
ungleich höher.“

Für viele Stiftungen lohne es sich 
deshalb, eine Dokumentation der 
Anlageprozesse und Investments zu 
erstellen. Zum einen könnten vor-
handene Klumpenrisiken erkannt 
werden, und zum zweiten soll Stif-
tern, Spendern und Vorständen 
gezeigt werden, dass auch auf der 
Ebene der Anlage verantwortungs-
bewusst gearbeitet wird. Mit dem 
Business Judgement Rule Gutach-
ten können Stiftungen ihre Arbeit 
in den Bereichen „Ausgewogenes 
Rendite- Risikoverhältnis“, „ESG 
Konformität“ und „Immobilien 
Plus“ zertifizieren und neben ihrem 
Stiftungszweck die gesellschaftlich 
verantwortungsvolle Umsetzung 
ihrer Anlagerichtlinien sowie die 
nachhaltige Sicherung der Stif-
tungsziele nach innen und außen 
zeigen.

Stiftungen und Impact Investing gehören zusammen
Experten sind sich einig, dass Impact Investing langfristig attraktive 
Renditen liefern kann und dabei noch Gutes bewirkt. Somit wird 
Impact Investing zunehmend auch für gemeinnützige Stif tungen 
interessant. Richtig eingesetzt können in Zeiten niedriger Erträ-
ge Investments in konkrete nachhaltige Projekte, die gleichzeitig 

Kongruenz zum Stif tungszweck aufweisen helfen, diesen weiter 
zu erfüllen, ohne oder nur zum Teil auf Ertragsmittel angewiesen 
zu sein. Dafür brauchen viele Stif tungen aber Unterstützung, um 
Haftungsrisiken für die Verantwortlichen in der diversif izierten 
Geldanlage zu vermeiden.

Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor 
für PR, Kommunikation und digitale 
Medien an der Allensbach Hochschule, 
Wirtschaftspublizist und Kommunika-
tionsberater. 
Er befasst sich seit v ielen Jahren 
mit der Finanzindustr ie und berät 
vor allem Vermögensverwalter, Fi -
nanzdienstleister und Unternehmen, 
die sich dezidier t mit dem Thema 
der Nachhalt igkeit befassen. Er ist 
Chefredakteur des Impact Investing-
Magazins.
www.impactinvestings.de
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