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Ihre Plattform für Immobilienfonds

Liebe Leserinnen und Leser,                                                    

ziehen wir uns warm an. Ich denke Sie wissen, was ich 
meine. Da draußen weht gerade ein rauer Wind. Aber 
wenn wir es recht anpacken, dann bringt uns aktives 
Handeln genau in die gute Richtung – wie beim Segeln.

Insgesamt ist es stürmisch vor allem auch für die pro-
fessionelle Kapitalanlage. Und das wirkt sich auf alle 
Themenfelder aus. Weniger betroffen scheint weiterhin 
der Markt der nachhaltigen Kapitalanlagen.

Mit Interesse haben wir daher den „Fokus 
Nachhaltigkeit“des Fondsverbandes BVI gelesen. Trotz 
des schwierigen Marktumfelds mit deutlich gesunkenen 
Börsenkursen hielten jedoch deutsche Anleger zur Jahres-
mitte 2022 mehr Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen 

als je zuvor. Insbesondere die Nettomittelzuflüsse in Fonds 
nach Artikel 9 der Offenlegungsverordnung sind konstant 
hoch. Das verwaltete Vermögen betrug 718 Milliarden 
Euro, das entspricht einer Steigerung von 48 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Wie die Zuflüsse zeigen, erfreuen 
sich Artikel 9-Fonds auch bei institutionellen Anlegern 
besonderer Beliebtheit.

In Zeiten der Unsicherheit ist die Beschäftigung mit der 
eigenen Versorgung ein natürlicher Reflex. Die Zahl der 
beantragten Rentenauskünfte steigt gerade ebenso wie 
die Sparneigung.

Verunsicherung hat aktuell viel Nährboden und ist nicht 
ganz unberechtigt. Dabei spielt etwas eine wichtige Rolle, 
dass ein besonderes deutsches Problem ist: die unzurei-
chende Finanzbildung der Deutschen.

Um das Thema wenigsten aus 
unserer Perspektive aufzugreifen, 
beginnen wir eine Reihe von Bei-
trägen über das deutsche Altersver-
sorgungssystem und seine Säulen. 
Wir machen das mit Fachbeiträ-
gen und Interviews mit Vertretern 
wichtiger Träger. 

Ab der Ausgabe 9/2022 werden wir 
zunächst eine Übersicht über das 
deutsche Rentensystem und seine 
Strukturen veröffentlichen. Dabei 
werden wir auch die verschiedenen 
regulatorischen Rahmenbedingun-
gen der Kapitalanlage darstellen.

Bereits in dieser Ausgabe finden Sie ein Interview mit 
Christian Mosel – Hauptgeschäftsführer der Ärzteversor-
gung Westfalen Lippe (siehe Seite  2). Insgesamt gibt 90 
berufsständische Versorgungswerke. Die ÄVWL ist eines 
der größten Versorgungswerke Deutschlands. Natürlich 
stellt da die Kapitalanlage besondere Herausforderungen 
dar. Viel Spaß bei der Lektüre.

Pleasant reading and fair winds and following seas – long 
may your big jib draw! 

Gruß aus Hamburg 
Hans-Jürgen Dannheisig

Herausgeber

Besuchen Sie unsere neue Homepage: www.exxecnews.de

Hans-Jürgen Dannheisig

#standwithukraine
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ENI: Herr Mosel, Sie sind jetzt be-
reits seit 2017 Geschäftsführer für 
die ÄVWL. Was hat Sie in dieser 
Zeit besonders stolz gemacht?
Christian Mosel: Eingeprägt hat 
sich für mich die Corona-Pandemie 
und deren Auswirkungen auf unseren 
Geschäftsbetrieb. Ich bin sehr froh 
darüber, dass wir als Geschäftsfüh-
rung in enger Abstimmung mit dem 
Personalrat frühzeitig – nämlich noch 
vor den ersten politisch verordneten 
Schutzmaßnahmen – reagiert ha-
ben: Von einem Tag auf den anderen 
konnten wir den Großteil unserer 
Beschäftigten ins Homeoffice schi-
cken. Neben dem Schutz unserer Be-
schäftigten ist es uns so gelungen, die 
Funktionsfähigkeit unseres Versor-
gungswerkes, gerade in den Kernpro-
zessen wie der Auszahlung der Renten 
und der Beitragserhebung, aber auch 
der Geld- und Kapitalanlage, jeder-
zeit aufrechtzuerhalten. Mein Dank 
gilt den Mitarbeitenden, die so flexi-
bel wie engagiert mit der Situation 
umgegangen sind. Ebenso dankbar 
bin ich den Selbstverwaltungsgremi-
en – Verwaltungsausschuss und Auf-
sichtsausschuss, die die Maßnahmen 
stets mitgetragen und uns alle not-
wendigen Freiheiten gelassen haben. 
Alles in allem haben wir diese nicht 
einfache Zeit gemeinsam als Team 
bestmöglich gemeistert, darauf bin 
ich als Hauptgeschäftsführer sehr 
stolz – diese Erfahrungen sollten 
uns in die Lage versetzen, auch für 
die nächste Zeit die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Wir haben 
viel über Krisen, deren Bestehen und 
unsere Resilienz gelernt.

ENI: Heute stehen alle verbindlich-
keitsorientierten Anleger vor gro-
ßen Herausforderungen. Die Zins-
wende ist ein quälender Prozess mit 
vielen Risiken. Der Krieg in der 
Ukraine erfordert viele Risikobe-
trachtung nochmals neu. Corona 
hat das Bewusstsein für Abhän-
gigkeiten ebenfalls geschärft. Wie 
haben Sie das Versorgungswerk auf 
diese Risikolandschaft eingestellt 
und welche Herausforderungen 
sind für Ihr Haus die größten?
Mosel: Der negative Realzins der 
letzten Jahre war eine große Heraus-
forderung und er bleibt bestehen für 
Kapitalanleger wie die Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe. In der Ver-
gangenheit wurde die Übernahme 
von Risiken nicht in der jeweils er-
zielbaren Marktrendite ausreichend 
eingepreist. Die Renditeaussichten 
bei festverzinslichen Wertpapieren 
waren in diesen Zeiten natürlich un-
terhalb dessen, was wir erwirtschaften 
müssen, um die Leistungsversprechen 
gegenüber unseren Mitgliedern und 
Rentenbeziehenden adäquat erfüllen 

zu können. Dass wir dennoch unsere 
selbstgesteckten Ziele erreicht haben, 
verdanken wir einer breit diversifi-
zierten Anlagestrategie, im Rahmen 
derer wir auch risikobehaftetere An-
lagen getätigt haben. Elementar dafür 
ist natürlich ein ausreichendes Risi-
kokapital. Insofern eröffnet uns die 
geänderte Marktsituation mit einem 
positiven Zins hinsichtlich des Neu-
geschäfts einige Chancen.
Eine weitere Herausforderung für 
uns als Versorgungswerk ist die Ent-
wicklung der Beitragseinnahmen auf 
der einen und der Aufwendungen für 
Versorgungsleistungen auf der ande-
ren Seite. Diese müssen unbedingt 
im Einklang miteinander bleiben. 
Insofern hoffen wir, dass der Arzt-
beruf weiterhin attraktiv bleibt und 
sich viele junge Menschen dafür ent-
scheiden, diesen auszuüben – und na-
türlich auch die Höchstbeiträge zum 
Versorgungswerk zu leisten. Mit Blick 
auf die Beitragsproduktivität, also die 
Steigerung der durchschnittlich von 
jedem aktiven Mitglied gezahlten 
Versorgungsabgabe, haben wir diese 
Sorge aktuell jedoch weniger. Sie lag 
2021 mit 3,2 Prozent um ein Prozent 
oberhalb des Vorjahreswertes. Außer-
dem konnten wir im Jahr 2021 mit 
2.623 Ärztinnen und Ärzten erneut 
einen stabilen Neuzugang verzeich-
nen. Das ist für uns als Versorgungs-
werk essenziell.
Ebenso elementar ist es für uns, als 
Arbeitgeber am Standort Münster 
weiterhin für qualifiziertes Personal 
attraktiv zu bleiben und zu einer Mo-
dernisierung der flexiblen Arbeitswelt 
– Stichwort Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie – beizutragen. Neben 
unserem künftigen Verwaltungsneu-
bau am Hafen Münsters bieten wir 
unseren Mitarbeitenden mit einem 
flexiblen Zeitmodell ein attraktives 
Beschäftigungsumfeld.

ENI: Als eines der größten Ver-
sorgungswerke in Deutschland 
haben Sie schon früh Kapazitäten 
aufgebaut, um sich stark auch mit 
alternativen Assets und Immobilen 
auseinander zu setzen. Wie ist heu-
te Ihre Allokation und wie wollen 
Sie sie weiterentwickeln?
Mosel: Das Portfolio der ÄVWL hat 
sich in den vergangenen Jahren spür-
bar verändert. Wir haben uns früh, 
nämlich bereits vor einigen Jahren, 
auf verschiedene „Wetterlagen“ ein-
gestellt. Der Anteil an realen Ver-
mögenswerten ist deutlich gestiegen. 
Unser Versorgungswerk legt sein Au-
genmerk verstärkt auf illiquide Assets 
wie Immobilien, Private Equity oder 
Infrastrukturinvestments. Gerade im 
Falle der Alternatives und der damit 
verbundenen Illiquiditätsprämien 
sind wir mit dem organisatorischen 

Setup und der Performance zufrieden. 
Den eingeschlagenen Weg wollen wir 
daher beibehalten.

ENI: Wenn Sie keinen regulato-
rischen Rahmen hätten, wie wäre 
dann eine Zielallokation?
Mosel: Unsere Zielallokation wür-
de sich in diesem Fall nicht von der 
jetzigen/tatsächlichen unterscheiden. 
Da wir unsere ökonomischen Ziele 
durch die genannte Allokation errei-
chen können, würde sich durch das 
Fehlen eines regulatorischen Rah-
mens für uns – Stand heute – auch 
nichts verändern. Wir würden das 
Gleichgewicht zwischen erforderli-
chen Renditen und der Tragung der 
damit verbundenen Risiken auch 
weiterhin halten.

ENI: Welche Änderungen an Re-
gulierung und Konstruktion der 
Arbeit Ihres Versorgungswerkes 
wären hilfreich?
Mosel: Wir stehen im engen Kon-
takt mit unserer Aufsichtsbehörde, 
dem Ministerium der Finanzen des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Dies 
ermöglicht uns, Problemfelder früh-
zeitig aufzuzeigen und gegebenenfalls 
gemeinsam hinsichtlich möglicher 
Lösungswege zu erörtern. Denn 
schließlich haben die Finanzaufsicht 
und wir als Geschäftsführung dassel-
be Ziel, nämlich die Funktionsfähig-
keit der Versorgungswerke in NRW 
und damit verbunden die langfristige 
Erfüllbarkeit unserer Verpflichtun-
gen gegenüber den Mitgliedern und 
Rentenbeziehenden. Aufgrund der 
bisherigen Erfahrungen kann ich 
sagen, dass wir uns verstanden und 
unterstützt fühlen; das Miteinander 
hat sich bewährt und funktioniert.

ENI: Wie kommunizieren Sie die 
Herausforderungen und ihre Lö-
sungswege mit den Menschen, de-
ren Altersversorgung Sie managen?
Mosel: Zum einen präsentiert die 
Ärzteversorgung auf der Kammer-
versammlung der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe im Juni jedes Jahr 
den Geschäftsbericht des zurücklie-
genden Geschäftsjahres. Alle Zah-
len, Daten und Fakten werden nicht 

nur während dieser Sitzung, sondern 
permanent im Laufe des gesamten 
Geschäftsjahres offengelegt. Den Ge-
schäftsbericht können unsere Mitglie-
der und auch andere Interessierte bei 
Bedarf auf unserer Website herun-
terladen. Daneben erscheint einmal 
im Jahr unser Versorgungs-Magazin 
mit allen wesentlichen Informationen 
rund um unser Versorgungswerk, das 
alle unsere Mitglieder und Rentenbe-
ziehenden erhalten.
Im Rahmen der regelmäßigen Sit-
zungen der Selbstverwaltungsgre-
mien – dem Verwaltungs- und dem 
Aufsichtsausschuss sowie dem Audit 
Committee – informieren wir die von 
der Kammerversammlung gewähl-
ten Ausschussmitglieder über aktuelle 
Entwicklungen – von der Kapitalan-
lage bis zum organisatorischen Rah-
men – unseres Versorgungswerkes. 
Insofern stehen wir im regelmäßigen 
Kontakt mit unseren Mitgliedern 
beziehungsweise deren Interessen-
vertretungen.

ENI: Ist die Beschäftigung mit 
dem Thema Nachhaltigkeit für die 
ÄVWL - und für Sie - eine Sache 
von Herz und/oder Verstand?
Mosel: Wer sich mit der Ärztever-
sorgung und ihrer Kapitalanlage 
beschäftigt, weiß, dass wir uns seit 
jeher aktiv mit der Frage nachhal-
tigen Investierens auseinanderset-
zen. Schließlich handeln wir im 
Auftrag der Ärztinnen und Ärzte in 
Westfalen-Lippe, deren ethischem 
Anspruch wir gerecht werden wollen. 
Die Einhaltung ethischer, sozialer 
und ökologischer Faktoren sind ent-
sprechend fester Bestandteil unseres 
kodifizierten Selbstverständnisses. 
So waren wir beispielsweise 2012 der 
erste private Investor des vom da-
maligen Bundesumweltministerium 
und der KfW aufgelegten „Global 
Climate Partnership Funds“. Die-
ser Fonds fördert Klimaschutz- und 
Energieeffizienzprojekte in Entwick-
lungs- und Schwellenländern.
Im Kontext einer erweiterten Infra-
strukturquote, die uns die Aufsichts-
behörde in Aussicht gestellt hatte und 
die wir gerne nutzen, haben wir mit 
externer fachkundiger Unterstützung 
eine differenzierte ESG-Anlagericht-
linie für unseren Anlageprozess und 
die Risikoanalyse erarbeitet, die die 
Selbstverwaltungsgremien am 30. 
März 2022 verabschiedet haben. Die-
se umfasst die Ziel-Dimensionen En-
vironment, Social und Governance. 
Neben der Umweltverträglichkeit un-
serer Investments achten wir also auf 
die zwingende Einhaltung von Men-
schen- und deren Arbeitsrechte durch 
die jeweiligen Unternehmen. Ebenso 
müssen diese unbedingt eine Reihe 
von Standards hinsichtlich ihrer Ge-

Nachhaltigkeit ist eine Angelegenheit von Herz und Verstand 
Christian Mosel ist Hauptgeschäftsführer der Ärzteversorgung West-
falen-Lippe. Dabei ist er kein typischer Chef eines Versorgungswerks, 
obwohl er viel für diesen Job mitgebracht hat. Als langjähriger Manager 
von Banken und Asset Managern ist er der großen Aufgabe besonders 
gewachsen: die Klippen eines risikoreichen Kapitalmarktes mit Umsicht 

zu umschiffen und die Risiken mit Weitblick im Auge zu behalten. Mit 
unternehmerischem Anspruch trägt er dazu bei, die Geschicke eines 
der größten deutschen berufsständischen Versorgungswerke zu lenken. 
Über die wichtigsten Herausforderungen und Ansprüche hat unser 
Herausgeber Hans-Jürgen Dannheisig mit ihm gesprochen.

Christian Mosel 
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schäftspraktiken einhalten, wie zum 
Beispiel das aktive Verhindern von 
Korruption. Damit leistet die Ärz-
teversorgung Westfalen-Lippe aktiv 
einen Beitrag zum Erreichen der Ziele 
des Pariser Klimaabkommens sowie 
der Entwicklungsziele der Vereinten 
Nationen.

Dieses Vorgehen beruht auf der festen 
Überzeugung, dass es keinen Konflikt 
zwischen den Zielen Rendite und 
Sicherheit auf der einen Seite sowie 
Nachhaltigkeit auf der anderen Seite 
gibt. Das Gegenteil ist der Fall: Mit 
nachhaltigen Investments können wir 
einerseits an dem enormen Potenzial, 
das die Transformation von Wirt-
schaft und Gesellschaft bietet, teilha-
ben. Wir können andererseits sogar 
selbst viel bewegen, beispielsweise, 
indem wir Unternehmen, die selbst 
noch nicht 100 Prozent nachhaltig 
wirtschaften, etwa durch die Bereit-
stellung von Fremdkapital bei ihrem 
Transformationsprozess unterstützen. 

Schließlich ist es uns möglich, wichti-
ge nachhaltigkeitsbezogene Entwick-
lungen früh zu antizipieren, einfach 
indem wir uns aktiv und intensiv mit 
der Materie befassen.
Insofern ist die Beschäftigung und 
konsequente Verfolgung des Ziels 
Nachhaltigkeit für uns eine Angele-
genheit von Herz und Verstand.

ENI: Messen Sie die Wirkung, die 
Ihr Portfolio auf Umwelt und Ge-
sellschaft hat?
Mosel: Aktuell gibt es unterschiedliche 
Ansätze, die Wirkung unserer Kapital-
anlage auf Umwelt und Gesellschaft 
zu messen. Auch hier sind wir bereits 
dabei, uns extern von fachkundiger 
Stelle aus beraten zu lassen, um bald 
ein Monitoring installieren zu können.
Darüber hinaus bekommen wir bereits 
heute Rückmeldung unserer Fonds-
gesellschaften/Fondsmanagenden, die 
uns beispielsweise jährlich informie-
ren, wie viel Treibhausgasemissionen 
wir durch ein bestimmtes Investment 
einsparen konnten.

ENI: Nochmal persönlich: Haben 
Sie sich 2017 vorstellen können, wie 
ihr Arbeitsalltag und -inhalt heute 
aussieht?
Mosel: Nein, ganz sicher nicht. Als 
verbindlichkeitsgetriebener, öffent-
lich-rechtlicher Kapitalanleger sieht 
der Arbeitsalltag grundsätzlich anders 
aus als der meiner vorherigen Positi-
onen beispielsweise im Vermögens-
verwaltungsgeschäft. Zudem hat er 
sich aufgrund der „Umweltverände-
rungen“ in den letzten Jahren so stark 
verändert, dass man 2017 sich nicht 
hätte vorstellen können, was einen 
konkret erwartet – jedenfalls ging es 
mir so.

ENI: Was ist Ihr wichtigstes Ziel 
für den Rest des Jahres 2022?
Mosel: Die größte Herausforderung 
dieses Jahres, vor der wir als Ver-
sorgungswerk stehen, ist dieselbe, 
die unsere Gesellschaft schon län-
gere Zeit umtreibt. Denn die Ver-
änderung in der Weltwirtschaft und 
ihre Auswirkungen auf das tägliche 

Leben werden in diesem Jahr vor 
allem durch den Ukraine-Krieg be-
stimmt. Dessen weiterer Verlauf ist 
unmöglich vorherzusehen. Insofern 
müssen wir mit weiteren Kapital-
marktschwankungen rechnen. Hin-
zu kommen die Nachlaufeffekte der 
Corona-Pandemie, die zum Herbst 
des Jahres erneut eskalieren könnte. 
So ist es für dieses Jahr eine nicht 
zu unterschätzende Herausforderung 
für uns, das Versorgungswerk sicher 
durch die aufkommenden Stürme zu 
navigieren. 

Christian Mosel ist seit dem 1. April 2017 
Hauptgeschäftsführer der Ärzteversor-
gung Westfalen-Lippe (ÄVWL), dem be-
rufsständischen Versorgungswerk der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe. Die ÄVWL 
mit Sitz Münster gehört zu den größten 
Versorgungswerken Deutschlands. Sie 
übernimmt die Alters-, Berufsunfähig-
keits- und Hinterbliebenenversorgung 
für mehr als 60.000 Ärzte sowie deren 
Familienangehörige.
www.aevwl.de

Unser Interviewpartner:

KARRIERE IMPRESSUM

Richard Clarida, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank, kehrt als 
Managing Director und Global Economic Advisor zum Investmentmanager Pimco zurück. 
Seine neue Rolle ähnelt der Funktion, die er bereits während seiner vorangegangenen zwölf 
Jahre bei Pimco innehatte. Clarida wird das Investmentkomitee von Pimco mit Blick auf ma-
kroökonomische Trends und Ereignisse beraten. Vor seiner Rückkehr zu Pimco war Clarida 
stellvertretender Vorsitzender der US-Notenbank und zuletzt C. Lowell Harriss Professor of 
Economics and International Affairs an der Columbia University. 

Francesca McDonagh wurde zum Group Chief Operating Officer des 
Finanzdienstleisters Credit Suisse Group ernannt. In dieser neuen Funk-
tion wird sie den Group CEO Körner bei der Steuerung und strategischen 
Entwicklung der Gruppe unterstützen, einschließlich der operativen und 
kostenbezogenen Transformationsprojekte. Sie wird außerdem die Entwick-
lung der Unternehmensarchitektur einschließlich der Konzentration auf das 
Organisationsdesign und bankweite Effizienzsteigerungen leiten. McDonagh 
war vor ihrem Wechsel seit 2017 als CEO der Bank of Ireland tätig. Davor 
hatte sie verschiedene Führungspositionen bei der HSBC Group inne. 

Benjamin Mertens übernimmt die Aufgaben als Chief Financial Officer der Immobilienplatt-
form Primonial REIM Germany. Er folgt hierin auf Ralf Otzen. Mertens ist seit 2006 in der 
Immobilienbranche aktiv. Er kommt von der Capital Bay Group, wo er als kaufmännischer Leiter 
für die Bereiche Accounting, Controlling, Tax und Group Accounting verantwortlich war. 

Benjamin MertensFo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Richard Clarida

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Verantwortlich i.S.d. HH Pressegesetzes:

ENI-EXXECNEWS INSTITUTIONAL 
Presse-Verlagsgesellschaft mbH
Alsterdorfer Str. 245, 22297 Hamburg
Tel.: +49 (0)40/ 50 79 67 60
E-Mail: institutional@exxecnews.de

Herausgeber: Dr. Dieter E. Jansen (DJ) und  
Hans-Jürgen Dannheisig (HJD)

Redaktionsleitung: Jan Peter Wolkenhauer 
(JPW) und Juliane Fiedler (JF)
Verantwortlich für diese Ausgabe: 
Jan Peter Wolkenhauer 
Chef v. Dienst: Axel Zimmermann (AZ)
Redaktion: Melanie Bobrich (MB), Leo J. Heinl 
(LJH), Thomas Hünecke (TH)
Autoren: Hanna M. Hornberg, Carsten Mumm, 
Prof. Dr. Patrick Peters, Alexander Posthoff, 
Prof. Dr. Dirk Söhnholz, Frederic Waterstraat.
Anzeigen: anzeigen@exxecnews.de
Grafik & Reinzeichnung: Ines Fengler, 
Silveria Grotkopf, Angela Walther

Preis: 4,50 €. Nächste Ausgabe: 30. September 2022
Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung 
des Verfassers und nicht unbedingt die der Redaktion wieder. 

© ENI -EXXECNEWS INSTITUTIONAL sind sämtliche Rechte 
vorbehalten. Nachdruck, Übernahme in elektronische Medien 
oder auf Internetseiten - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher 
Genehmigung des Verlages. Gültige Anzeigenpreise vom 01.01.2021

Francesca McDonagh 

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Der niederländische Vermögensverwalter Robeco startet seine Sustainable 
Investing Open Access Initiative und macht damit sein geistiges Eigen-
tum im Bereich Sustainable Investing (SI) öffentlich zugänglich. Im ersten 
Schritt dieser Open-Access-Initiative erhalten Kunden und eine Gruppe von 
Forschern über ein Portal freien Zugang zu den Unternehmens-Scores in 
Bezug auf die Sustainable Development Goals (SDGs), welche Robeco unter 
Verwendung seines internen SDG-Frameworks ermittelt hat.
Robeco hat mit der Entwicklung seines SDG-Frameworks im Jahr 2017 
begonnen. Dieses Framework ermögliche es dem Vermögensverwalter, den 
Beitrag eines investierbaren Unternehmens zu den SDGs zu quantifizieren. 
Im Bereich SI sei die Datenqualität eine der größten Herausforderungen, 
heißt es weiter. Nach Überzeugung von Robeco sollte die Investmentbranche 
zusammenarbeiten, um zu besseren Daten zu gelangen und Standards zu 
definieren. Mit der SI Open Access Initiative will Robeco einen wesentlichen 
Beitrag dazu leisten.
Das Engagement von Robeco für eine nachhaltigere Welt bedeutet auch, 
sein geistiges Eigentum einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, 
um Kunden beim Treffen fundierterer Nachhaltigkeitsentscheidungen zu 
unterstützen. Robeco ist ausdrücklich an Feedback zu den Daten interes-
siert und befindet sich in einem laufenden Dialog mit seinen Stakeholdern, 

einschließlich Forschern, Kunden und SI-Experten. Deshalb rechnet der 
Vermögensverwalter damit, dass diese Initiative die Robustheit der Daten 
und die Methodik weiter verbessert. All das diene dazu, Teil der Entwicklung 
hin zu einer nachhaltigeren Welt zu sein und dazu beizutragen. In einem 
späteren Schritt will Robeco auch andere SI-bezogene Daten und geistiges 
Eigentum einer breiteren Auswahl von Stakeholdern zugänglich machen.
Victor Verberk, CIO Fixed Income and Sustainability: „Diese Initiative steht 
ganz im Einklang mit unserer festen Überzeugung vom Wert eines auf Daten 
und Research gestützten Ansatzes. Wir gehörten zu den ersten Asset Managern, 
die ein effektives Framework zum Mapping und zur Messung der SDG-Beiträge 
entwickelt haben, das in unterschiedlichen Anlageportfolios angewendet werden 
kann. Traditionell tendieren Asset Manager dazu, ihr geistiges Eigentum zu 
schützen und es zur Erzielung von Mehrwert in ihren eigenen Investmentpro-
zessen zu nutzen. Die großen Herausforderungen, vor denen die Welt steht, 
erfordern jedoch einen anderen Ansatz. Wir müssen unsere Kräfte bündeln, um 
diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Indem wir unsere SDG-Daten 
einem breiteren Publikum zugänglich machen, wollen wir zur Verbesserung 
der Qualität und zur Festlegung von Standards in der Investmentbranche 
beitragen.“ (DFPA/JF) 
www.robeco.com

Robeco startet Sustainable-Investing-Initiative

#standwithukraine
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Der Fondsbranche f lossen bis 
Ende Juni 2022 netto 52 Milliar-
den Euro in Fonds und Mandaten 
zu, meldet der deutsche Fondsver-
band BVI. Höhere Zuflüsse in den 
ersten sechs Monaten erzielte die 
Branche nur in den Jahren 2021 
mit 111 Milliarden Euro, 2015 mit 
110 Milliarden Euro, 2017 mit 78 
Milliarden Euro und 2000 mit 54 
Milliarden Euro.

Offene Publikums- und Spezialfonds 
starteten im Januar 2022 mit einem 
Rekordabsatz von insgesamt über 30 
Milliarden Euro. Im weiteren Jahres-
verlauf reduzierten sich die monatli-
chen Zuflüsse angesichts der Markt-
turbulenzen durch den Ukrainekrieg 
und die hohe Inflationsrate, so der 
BVI weiter. Im Juni flossen netto 0,3 
Milliarden Euro aus offenen Fonds ab. 
Abflüsse verzeichneten sie zuletzt im 
März 2020, damals summierten sich 
die Rückgaben auf zwölf Milliarden 
Euro.

Beim Publikumsfonds-Absatz drehte 
sich das Vorzeichen im laufenden Jahr. 
Nach Zuflüssen von 14,1 Milliarden 
Euro im ersten Quartal verzeichneten 
sie Abflüsse von 5,5 Milliarden Euro 
im zweiten Quartal. Allein im Juni 
zogen Anleger laut BVI über fünf Mil-
liarden Euro ab. Mischfonds erhielten 
16,3 Milliarden Euro neue Gelder. 
Damit knüpfen sie an den Vorjahres-
zeitraum an, als ihnen 16,9 Milliarden 
Euro zugeflossen waren. Geldmarkt-
fonds und Rentenfonds belasteten den 
Absatz der Publikumsfonds im laufen-
den Jahr mit insgesamt 13 Milliarden 
Euro. Im Jahr 2021 hatten sich bis 
Ende Juni die Zuflüsse in Rentenfonds 
(1,5 Milliarden Euro) und die Abflüsse 
aus Geldmarktfonds (eine Milliarde 
Euro) annähernd ausgeglichen. Das 
Neugeschäft von Aktienfonds ist 
2022 aufgrund der Börsenturbulen-
zen deutlich zurückgegangen, so der 
BVI weiter. Sie erhielten über fünf 
Milliarden Euro neue Gelder, fast 
ausschließlich in aktiv gemanag-
te Fonds. Im ersten Halbjahr 2021 

flossen Aktienfonds 35,4 Milliarden 
Euro zu, davon knapp die Hälfte in 
Aktien-ETF. Während der deutsche 
Absatzmarkt bis Ende Juni 2022 
Zuflüsse erzielte, verbuchten Wert-
papier-Publikumsfonds, die in Euro-
pa aufgelegt wurden, nach Angaben 
von Morningstar Ab-
flüsse von insgesamt 
145 Milliarden Euro. 
Dies ist vor allem 
auf Rückgaben von 
Geldmarktfonds (108 
Milliarden Euro) und 
Rentenfonds (85 Milliarden Euro) zu-
rückzuführen. Hingegen flossen zum 
Beispiel Mischfonds und Aktienfonds 
26 beziehungsweise 19 Milliarden 
Euro zu.

Die deutsche Fondsbranche verwal-
tete Ende Juni 2022 ein Vermögen 
von 3.859 Milliarden Euro. Auf 
offene Spezialfonds entfallen 1.975 
Milliarden Euro, auf offene Publi-
kumsfonds 1.303 Milliarden Euro, 
auf geschlossene Fonds 48 Milliarden 
Euro und auf Mandate 533 Milliar-
den Euro. Bei den Spezialfonds sind 
Altersvorsorgeeinrichtungen mit 636 
Milliarden Euro die volumengrößte 
Anlegergruppe; dazu gehören zum 
Beispiel berufliche Versorgungswer-
ke. Versicherungsgesellschaften haben 
560 Milliarden Euro in Spezialfonds 
angelegt. Auf beide Gruppen entfallen 
zusammen 61 Prozent des Gesamt-
vermögens. Auch beim Neugeschäft 
liegen Versicherungsgesellschaften 
und Altersvorsorgeeinrichtungen 
mit Zuflüssen von insgesamt knapp 
30 Milliarden Euro vorne. In diesem 
Jahr sind es die Versicherer, die bis 
Ende Juni am meisten neue Gelder in 
Spezialfonds angelegt haben. 

Trotz des schwierigen Marktumfelds 
mit deutlich gesunkenen Börsen-
kursen hielten deutsche Anleger zur 
Jahresmitte 2022 mehr Fonds mit 
Nachhaltigkeitsmerkmalen als je zu-
vor. Das verwaltete Vermögen betrug 
718 Milliarden Euro, das entspricht 
einer Steigerung von 48 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Auf Publi-
kumsfonds entfielen 575 Milliarden 
Euro. Damit machen Artikel-8-Fonds 
(mit ökologischen und/oder sozialen 
Merkmalen) und Artikel-9-Fonds 
(die zu mindestens einem Nachhal-
tigkeitsziel beitragen) rund 44 Prozent 

des gesamten Publi-
kumsfonds-Marktes 
aus. Nachha lt ige 
Spezialfonds für in-
stitutionelle Investo-
ren verwalteten 143 
Milliarden Euro. Ihr 

Vermögen hat sich in den vergangenen 
zwölf Monaten kaum verändert; im 
Vergleich zum Vorquartal gab es einen 
leichten Rückgang.

Das Netto-Neugeschäft von Publi-
kumsfonds mit Nachhaltigkeitsmerk-
malen hat sich zuletzt eingetrübt. Im 
ersten Halbjahr flossen ihnen per Sal-
do 3,1 Milliarden Euro zu. Im zwei-
ten Halbjahr 2021 waren es noch 37 
Milliarden Euro gewesen. Ein Blick 
auf den Absatztrend seit März 2021 
zeigt, dass sich Artikel-9-Fonds dem 
Rückgang im monatlichen Neuge-
schäft bisher entziehen konnten. Das 
dürfte daran liegen, dass ihre Anle-
ger nichtfinanzielle Aspekte bei der 
Fondsanlage höher gewichten. Bei Ar-
tikel-8-Fonds sank das Neugeschäft 
dagegen um durchschnittlich 0,4 
Milliarden Euro pro Monat – zuletzt 
gab es sogar Netto-Mittelabflüsse. Der 
Rückgang war aber dennoch geringer 
als bei konventionellen Fonds, denen 
im Trend jeden Monat 0,6 Milliar-
den Euro weniger zuflossen. Darin 
zeigt sich laut BVI die weiterhin re-
lativ hohe Attraktivität von Fonds 
mit Nachhaltigkeitsmerkmalen für 
deutsche Anleger.

Seit Anfang August 2022 fragen 
Vertriebsstellen die Nachhaltigkeits-
präferenzen ihrer Kunden in der 
Anlageberatung ab. Um ein Produkt 
vorschlagen zu können, sind entspre-
chende Angaben der Hersteller erfor-
derlich. Erwartungsgemäß gibt es aber 
noch Lücken bei der Bereitstellung 

dieser Daten. Am 15. August waren 
laut Morningstar Direct Meldungen 
im Rahmen des European ESG Tem-
plates (EET) für offene Publikums-
fonds mit einem Fondsvermögen von 
919 Milliarden Euro verfügbar. Das 
entspricht 70 Prozent des Gesamt-
marktes. Zum Hintergrund: Das EET 
soll die notwendige Übermittlung der 
ESG-relevanten Informationen an alle 
Interessengruppen (Vertriebstellen, 
Versicherer, Dachfondsinvestoren) 
ermöglichen.

Drei Merkmale qualifizieren ein Pro-
dukt für Anleger, die gerne nachhaltig 
investieren wollen: die Berücksichti-
gung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeit 
(PAIs/Principal Adverse Impacts), der 
Anteil nachhaltiger Investitionen nach 
der Offenlegungsverordnung sowie 
der Anteil nach der Taxonomie-Ver-
ordnung. Bisher ist die Marktrelevanz 
dieser Produktmerkmale selbst bei 
den Fonds, für die eine EET-Meldung 
vorliegt, unterschiedlich ausgeprägt.

Bei den PAI beträgt die Abdeckung 
94 Prozent, bei den Anteilen gemäß 
Offenlegungsverordnung und Taxo-
nomie sind es 41 Prozent beziehungs-
weise 29 Prozent. Bei der Taxonomie 
fehlen laut BVI zum Beispiel bisher 
verlässliche Unternehmensdaten, 
um die Erfüllung der technischen 
Kriterien bewerten zu können. Auf 
Schätzungen dürfen die Fonds aber 
laut Gesetzgeber allenfalls in engen 
Grenzen zurückgreifen. Für die Zu-
sagen zu nachhaltigen Investitionen 
bestehen ähnliche Probleme, so der 
Fondsverband. (DFPA/JF) 

Halbjahresbilanz: Fondsbranche verzeichnet „robustes Neugeschäft“

Der deutsche Fondsverband BVI mit 
Sitz in Frankfurt am Main und Büros in 
Berlin und Brüssel ist Repräsentant der 
Investmentbranche in Deutschland. Die 
116 Mitglieder des 1970 gegründeten 
Verbands verwalten rund vier Billionen 
Euro in Publikumsfonds, Spezialfonds und 
Vermögensverwaltungsmandaten.
www.bvi.de

Das ist der BVI:

NEWS

Mit dem „Fontavis ESG Renewable Infrastructure Fund II“ bringt der 
Vermögensverwalter Swiss Life Asset Management (Swiss Life AM) seinen 
zweiten weltweit investierenden Fonds an dem Markt, der sich auf qualitativ 
hochwertige Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und Clean Energy 
konzentriert. Der neue Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation; SFDR) als nachhaltig klassifiziert.
Mit Investitionen in OECD-Ländern soll der „Fontavis ESG Renewable Inf-
rastructure Fund II“ ein diversifiziertes Portfolio mit nicht börsennotierten 
Anlagen aufbauen, deren Schwerpunkt auf der Energieerzeugung aus 
erneuerbaren Quellen wie Wind, Sonne, Wasser und Biomasse sowie 
der Speicherung und erneuerbaren Treibstoffen liegt. Der Fonds steht 
qualifizierten Anlegern offen und hat eine Zielgröße von 750 Millionen Euro, 
wobei das erste Closing im vierten Quartal 2022 geplant ist.
„Wir sind stolz auf unseren starken Track Record und den Interessensabgleich mit 
unseren Anlegern, da auch wir beträchtliche Summen in den Fonds investieren. 

Der Fonds baut auf dem Erfolg des Vorgängerfonds auf und passt sich gleichzeitig 
dem sich ständig wandelnden Marktumfeld an“, sagt Christoph Gisler, Head 
Infrastructure Equity bei Swiss Life AM.
„Im Einklang mit unserer Strategie wollen wir unser tiefgreifendes Know-how 
im Energiesektor einbringen und in alle Bereiche der Energiewende investieren. 
Damit leisten wir im Auftrag unserer Anleger einen Beitrag dazu, Stromerzeugung, 
Wärmeversorgung und Mobilität nachhaltiger zu machen“, sagt Marc Schürch, 
Head Renewable Energy bei Swiss Life AM. (DFPA/JF1)
Swiss Life Asset Managers ist als Vermögensverwalter Teil des Finanzbera-
tungs- und Versicherungsunternehmens Swiss Life-Gruppe. Per 30. Juni 2022 
verwaltet Swiss Life Asset Managers 249,9 Milliarden Schweizer Franken Ver-
mögen für die Swiss Life-Gruppe, davon 99,7 Milliarden Schweizer Franken 
im Anlagegeschäft für Drittkunden. Swiss Life Asset Managers beschäftigt 
über 2500 Mitarbeitende in Europa. 
www.swisslife-am.com

Swiss Life AM lanciert zweiten internationalen Fonds für Erneuerbare Energien

#standwithukraine
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Wenn es um wertgesicherte Portfo-
lios geht, die im Idealfall genauso 
gute Ergebnisse wie konventionelle 
Anlagestrategien liefern, dann wird oft 
Kritik an der vermeintlich unterdurch-
schnittlichen Performance laut. Denn 
– so die Kritiker – Absicherungen wür-
den meist zu ungünstigen Zeiten er-
folgen und dadurch eine Partizipation 
an der auf einen Ausverkauf folgenden 
Erholung verhindern. In Zeiten stetig 
steigender Finanzmärkte mit nur kurz-
zeitigen Rücksetzern war diese Kritik 
durchaus berechtigt. Daher lohnt sich 
ein Blick auf die Ursachen und Lö-
sungsansätze.

Dynamische Wertsicherungsstrate-
gien im Fokus
Diversifikation ist der naheliegends-
te Weg, Portfolios gegen Verluste zu 
sichern. Investitionen werden über 
Anlageklassen gestreut, und Anlegern 
ist bewusst, dass für jede erfolgreiche 
Investition auch ein gewisser Anlage-
horizont Voraussetzung ist. Institutio-
nellen Portfolios mit einer Vielzahl von 
Anlageklassen und Einzeltiteln fehlt 
jedoch oft aus verschiedenen Grün-
den dieser Anlagehorizont. Daher sind 
dynamische Wertsicherungsstrategien, 
die in negativen Marktphasen das Ka-
pital bewahren und in positiven Pha-
sen möglichst stark an den Kursbewe-
gungen partizipieren, trotz aller Kritik 
eine geeignete Lösung – insbesondere 
im aktuellen Kapitalmarktumfeld mit 
hohen Volatilitäten. In der Regel gibt 
ein Investor die Rahmenbedingungen 
für sein Portfolio vor: Risikobudget, 
Anlagegrenzen und Anlagehorizont. 
Je nach Abstand des Portfoliowertes 
zu seiner Wertuntergrenze erhöht oder 
verringert sich das Risikobudget. Die 
Herausforderung für den Manager be-
steht darin, die Allokation im Portfolio 
zu optimieren und dadurch in erster 
Linie ein Unterschreiten der Wertun-
tergrenze zu vermeiden. An zweiter 
Stelle steht das Erzielen einer positiven 
Wertentwicklung – am besten genauso 
gut wie die jeweilige Marktentwick-
lung. Wird das Risikobudget knapp 
beziehungsweise nahezu aufgebraucht, 
so folgt daraus ein sukzessiver Risi-
koabbau: Anlagen werden verkauft, 
abgesichert und in Geldmarktpapiere 

oder Liquidität umgeschichtet. Die 
Wertuntergrenze wird dadurch ein-
gehalten, aber gleichzeitig ist keine 
Partizipation mehr an einer folgen-
den Markterholung möglich. Daher 
sollte sich jeder Anleger der Wirkung 
der genannten Stellschrauben auf sein 
Portfolio bewusst sein.

Risikobudget ausreichend bemessen 
und Rahmenbedingungen flexibel 
gestalten
So ist die Striktheit der Wertunter-
grenze von entscheidender Bedeutung. 
Muss sie mit allen Mitteln verteidigt 
werden, was erhöhte Absicherungskos-
ten mit sich bringt, oder reicht eine 
Minderung des Rückschlagrisikos aus? 
Letzteres ist mit weniger Transaktions-
kosten verbunden und erleichtert den 
Wiedereinstieg in den Investitionszyk-
lus. Ebenso ist die Frage, ob bestimmte 
Anlagesegmente überhaupt gesichert 
werden müssen, eine Überlegung wert. 
Beispielsweise kurz laufende Pfand-
briefe und Unternehmensanleihen 
können von einer expliziten Siche-
rung ausgenommen werden, wenn 
kurzfristige Wertschwankungen in 
diesem Bereich vertretbar sind. Das 
zur Verfügung gestellte Risikobudget 
hat maßgeblichen Einfluss auf das 
Anlageergebnis. Wird es zu knapp 
bemessen, reichen bereits geringe 
Marktschwankungen aus, um den 
weiteren Erfolg zu gefährden. Ist reich-
lich Budget vorhanden, so können 
Rückschläge ohne Eingriffe abgefe-
dert oder zusätzliche Risikopositionen 
aufgebaut werden. Beides wirkt sich 
positiv auf den mittelfristigen Ertrag 
des Portfolios aus. Generell ist eine zu 
zögerliche Risikoausweitung in posi-

tiven Marktphasen neben zu restriktiv 
gestalteten Rahmenbedingungen ein 
Hauptgrund für die dann zu Recht 
kritisierte enttäuschende Partizipation 
wertgesicherter Portfolios.

Grundlagen für den Anlageerfolg
Da sich das Anlagerisiko des wertge-
sicherten Portfolios am vorhandenen 
Risikobudget orientiert, darf es nur 
so hoch sein, dass genug Zeit bleibt, 
innerhalb der festgelegten Umschich-
tungsperiode zu reagieren. Im Extrem-
fall heißt das: Welchen Rückschlag in 
der Risikoanlage kann das Portfolio 
über Nacht aushalten, ohne unter die 
Verlustgrenze zu fallen? Somit besteht 
die stetige Herausforderung für den 
Manager darin, das Anlagerisiko der 
Investitionen so zu quantifizieren, dass 
die Verlustgrenze nicht unterschritten 
und gleichzeitig auch keine Rendite 
verschenkt wird. Idealerweise kann 
so auch eine starke Partizipation in 
positiven Marktphasen erzielt werden.
Als Beispiel sei das Pandemie-Jahr 
2020 genannt: Illiquidität in vielen 
Marktsegmenten bei gleichzeitig ext-
remen Kursverlusten an den Aktien-
märkten prägten damals das Umfeld. 
Das sprichwörtliche Übernachtrisiko 
trat von Mitte Februar bis Mitte März 
2020 mehrmals hintereinander ein, als 
sich die schlechten Nachrichten zur 
Entwicklung der Pandemie überschlu-
gen. Eurostoxx50 und DAX brachen 
innerhalb von nur drei Wochen um 
weit mehr als 30 Prozent ein, während 
sich die Risikoprämien von Invest-
ment-Grade-Unternehmensanleihen 
mehr als verdoppelten. Gleichzeitig 
versagten die sicheren Häfen Gold und 
deutsche Bundesanleihen, deren gerin-
ge positive Erträge nicht ausreichten, 
um die Verluste aus den Risikoanlagen 
zu kompensieren. Als entscheidend für 
die Verlustbegrenzung erwies sich in 
jenen Wochen ein konsequentes Ri-
sikomanagement. Dazu zählten eine 
konservative Risikoschätzung für alle 
Assets sowie die Berücksichtigung zu-
sätzlicher Risikoreserven für Illiqui-
dität und operationelle Risiken. Als 
die Kurse ab April 2020 nach oben 
drehten, verfügten wertgesicherte 
Portfolios noch über Reserven für den 
Wiedereinstieg. Viele Marktakteure 

verpassten dagegen die Rallye – auf-
grund einer viel zu spät eingenomme-
nen defensiven Ausrichtung oder weil 
durch Buy-and-hold-Strategien selbst 
üppigste Risikobudgets aufgebraucht 
waren.

Aktives Management als entschei-
dende Performancequelle
Wertsicherung allein reicht aber nicht 
aus, um die Bedürfnisse institutioneller 
Anleger zu erfüllen. Vielmehr bedarf 
es dazu einer aktiven Portfoliobewirt-
schaftung, denn erfolgreiche Allokati-
onssignale helfen, knappe Risikobud-
gets gewinnbringend einzusetzen. Der 
oft kritisierte Nachteil von zu zyklisch 
agierenden Wertsicherungsansätzen 
wird so gemildert. Dies wurde 2022 
deutlich: Wer in Erwartung steigen-
der Zinsen und anziehender Inflation 
bereits am Jahresanfang defensiv aus-
gerichtet war – niedriges Zinsände-
rungsrisiko über eine stark verkürzte 
Duration und Beimischung inflations-
indexierter Anleihen – wurde von den 
Kursverlusten an den Anleihenmärkten 
weit weniger getroffen. Investoren mit 
Wertsicherung konnten so ihre Risi-
kobudgets für die zweite Jahreshälfte 
bewahren. Auch in den kommenden 
Jahren dürften Wertsicherungsstra-
tegien für institutionelle Investoren 
interessant bleiben, denn Inflation, 
geopolitische Krisen und trübe Kon-
junkturaussichten werden künftig zu 
extremen Marktschwankungen führen, 
die ein aktives Management sowohl des 
Risikos als auch der Asset Allokation er-
fordern. Auf Wege zur Verbesserung des 
Ertragsprofils wertgesicherter Mandate 
gehen wir in einem zweiten Artikel zu 
diesem Thema ein. 

Mit dynamischer Wertsicherung Kapital bewahren und vermehren

Alexander Posthoff ist Senior Portfo-
lio Manager Fixed Income/Multi Asset 
bei der Bantleon Bank AG mit Sitz in 
Zug (Schweiz). Der institutionelle Asset 
Manager Bantleon mit Standorten in 
Deutschland und der Schweiz verwaltet 
mit 45 Mitarbeitern ein Vermögen von 
fünf Milliarden Euro. Zu den Investoren 
der Publikums- und Spezialfonds zählen 
vor allem Banken, Versicherungen, Indus-
trieunternehmen und Unternehmen der 
Altersvorsorge sowie auch sicherheits-
bewusste Privatanleger.
www.bantleon.com
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Für das aktuelle und prognostizierte Kapitalmarktumfeld, das ins-
besondere 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 3 der Reihe beschäftigt sich mit Stärken und Schwächen von 
Wertsicherungsstrategien.

Der Asset Manager Luxcara hat ein weiteres Closing seines Impact-Fonds „Flaveo 
IV Green Energy“ bekannt gegeben. Der Luxemburger Spezialfonds soll bis 
Ende 2022 ein Eigenkapitalvolumen von über einer Milliarde Euro erreichen.  
Der „Flaveo IV“ wurde im dritten Quartal 2021 aufgelegt und konzentriert 
sich ausschließlich auf nachhaltige Infrastruktur, wie Erneuerbare Energien und 
Speicherlösungen. Darüber hinaus ist er als Impact-Fonds gemäß Artikel 9 der 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU eingestuft und berich-
tet bereits nach den entsprechenden Vorgaben an die Investoren. „Die Nachfrage 

nach unserem fünften nachhaltigen Fonds ist groß und steigt stetig“, sagt Alexander 
Ruesch, Investor Relations Director bei Luxcara. „Wir freuen uns besonders, dass 
wir nicht nur die meisten unserer Bestandsinvestoren wiedergewinnen konnten, son-
dern auch neue Investoren aus verschiedenen Ländern, wie beispielsweise ‚MN‘ aus 
den Niederlanden für unseren Fonds begeistern konnten“, fügt er hinzu. Der Asset 
Manager MN wird für den niederländischen Pensionsfonds PME 150 Millionen 
Euro in den „Flaveo IV“ investieren. Luxcara hat bereits Projekte von mehr als 
einem Gigawatt für den Fonds gesichert. (DFPA/JF) . www.luxcara.de

Luxcara erhält Kapitalzusagen für jüngsten Impact-Fonds in Rekordhöhe

#standwithukraine
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Einige Regionen Asiens leiden unter 
Überschwemmungen, während in 
China aufgrund anhaltender Dürre 
Nahrungsmittelpreise steigen und 
Energie, beispielsweise aus Wasser-
kraft, knapp wird. In Europa führen 
niedrige Pegelstände zu erheblichen 
Behinderungen der Flussschifffahrt, 
besonders auf dem Rhein. Die re-
sultierenden erneuten Unterbre-
chungen von Lieferketten, vor allem 
für Schüttgüter wie beispielsweise 
Kohle, die in Deutschland verstärkt 
verstromt werden soll, verschärfen 
den Energiepreisanstieg. In Frank-
reich muss zudem die Produktion 
von Kernkraftwerken trotz ohne-
hin bestehender wartungsbedingter 
Ausfälle gedrosselt werden, da die 
Einleitung von Kühlwasser in Flüsse 
begrenzt wurde, um eine zu starke 
Aufwärmung des verbliebenen Fluss-
wassers zu verhindern – man könnte 
die Liste ungewöhnlicher Wetterka-
priolen noch deutlich verlängern…

Schwaches Wachstum im dritten 
Quartal

Damit zeichnet sich für das laufende 
dritte Quartal weiterhin eine schwa-
che globale Wachstumsdynamik ab. 
In China ordnete die Regierung fis-
kal- und geldpolitische Lockerungen 
an, um die durch Corona-Restriktio-
nen geschwächte Wirtschaft zu unter-
stützen. Zumindest die Abfertigung 
von Containerschiffen in Shanghai 
kommt langsam wieder in Gang und 
lässt auf eine zögerliche Besserung der 
Lieferkettenprobleme hoffen. Die US-
Volkswirtschaft hat bereits seit An-
fang 2022 negative Quartalswachs-
tumsraten zu verzeichnen und dürfte 
angesichts der restriktiven Geldpoli-
tik der Notenbank Fed weiter abküh-
len. In Europa ist nach dem Ende der 
Tourismussaison ebenfalls mit schwä-
cherem Wachstum zu rechnen, denn 
hohe Lebenshaltungskosten bremsen 
zunehmend auch den Konsum. Eine 

Rezession im Winterhalbjahr wird 
damit immer wahrscheinlicher.

Politische Großbaustellen in Europa

Darüber hinaus fehlt es aktuell von 
politischer Seite vielfach an Unter-
stützung für die Wirtschaft, beispiels-
weise in Großbritannien. Während 
nach dem angekündigten Abtritt Bo-
ris Johnsons als Premierminister und 
der noch nicht geregelten Nachfolge 
ein Machtvakuum herrscht, stiegen 
die Verbraucherpreise dort zuletzt um 
mehr als zehn Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Neben explodierenden 
Energiepreisen – insbesondere für 
Gas – sorgen auch eine ausgeprägte 
Knappheit an Arbeitskräften sowie 
teilweise fehlende Güter als Spätfol-
ge des Brexit für deutlich steigende 
Preise. Die Bank of England kündigte 
nach der Leitzinsanhebung auf 1,75 
Prozent an, dass sie von einer lang-
anhaltenden Rezession in den kom-

menden Monaten ausgehe. Prompt 
entfachte Liz Truss, eine mögliche 
Nachfolgerin Johnsons als Vorsitzen-
de der konservativen Partei und po-
tenzielle künftige Premierministerin, 
eine Diskussion über die Begrenzung 
der Unabhängigkeit der Notenbank. 
Die wirtschaftlichen Perspektiven 
dürften in Großbritannien damit 
vorerst unsicher bleiben.

Nach dem Rücktritt Mario Draghis 
als italienischer Ministerpräsident 
stehen in Italien am 25. September 
einmal wieder vorzeitige Neuwahlen 
auf der Agenda. Gemäß Umfragen 
deutet sich eine Mehrheit für ein 
Mitte-Rechts-Bündnis bestehend 
aus der Partei „Fratelli d Ìtalia“ (FdI), 
der Forza Italia um Silvio Berlusco-
ni sowie der Lega des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Matteo Salvini 
an. Neben Berlusconi und Salvini 
ist auch die potenzielle kommende 
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni 

von der FdI dem rechten politischen 
Lager zuzuordnen. Zwar unterstützt 
sie grundsätzlich sowohl die Euro-
päische Union, den Euro als auch 
die NATO. An den Börsen lässt sich 
die aufkommende Skepsis trotzdem 
anhand kräftig gestiegener Risikoprä-
mien für italienische Staatsanleihen 
messen. Den zunehmenden Sorgen 
um die Zahlungsfähigkeit Italiens 
begegnete einmal mehr die Europä-
ische Zentralbank, indem sie schon 
Mitte Juni in einer spontanen Sitzung 
des EZB-Rats ankündigte, mit einem 
„Antifragmentierungsinstrument“ 
(Transmission Protection Instru-
ment/TPI) die ungestörte Transmis-
sion der Geldpolitik in allen Staaten 

der Eurozone abzusichern – im Klar-
text trotz Leitzinsanstieg und ohne 
Auf lagen für weiterhin möglichst 
niedrige Renditen bei Staatsanlei-
hen zu sorgen. Und so erhöhte sich 
bereits im Juli bei der Wiederanlage 
fälliger Wertpapiere im Rahmen des 
PEPP-Kaufprogramms der Anteil 
italienischer Staatsanleihen zulas-
ten von Bundesanleihen im Port-
folio der Notenbank. Auch wenn 
dieser Schritt ordnungspolitisch in 
die völlig falsche Richtung weist und 
vor dem Bundesverfassungsgericht 
bereits ein Eilantrag gegen das TPI 
wegen des Verdachts der indirekten 
Staatsfinanzierung eingereicht wur-

de, dürfte er kurzfristig dafür sorgen, 
dass uns eine neue Vertrauenskrise in 
der Eurozone erspart bleibt. Zudem 
erhält Italien mit rund 200 Milliar-
den Euro den größten Anteil aus dem 
Corona-Wiederaufbaufonds der Eu-
ropäischen Union (EU), deren Aus-
zahlung an konkrete Verwendungen 
geknüpft ist. Meloni sieht diese Ziele 
nicht gefährdet, fordert aufgrund der 
Belastungen aufgrund des Ukraine-
kriegs jedoch eine „Überarbeitung“. 
Auch wenn die Märkte somit vorerst 
ruhiggestellt werden, dürften zwi-
schen Brüssel und Rom die Verhand-
lungsdrähte demnächst wieder heiß 
laufen und für Schlagzeilen sorgen.

Gemischte Perspektiven für Anleger

Für Aktienanleger bestehen damit 
kurzfristig erhöhte Risiken, bei-
spielsweise durch Gewinnwarnun-
gen aufgrund sinkender Margen oder 
im Falle einer weiteren Drosselung 
russischer Gaslieferungen nach Eu-
ropa. Sollte sich jedoch wie uns er-
wartet ein globaler Aufschwung im 
Laufe des ersten Halbjahres 2023 
abzeichnen, dürfte dieser an den 
Aktienmärkten bereits im vierten 
Quartal 2022 für wieder steigende 
Notierungen sorgen.  

Mumms Marktüberblick

Neue Wachstumsbremsen und politische Schlaglöcher in Europa

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.
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In Europa führen niedrige Pegelstände zu erheblichen Behinderungen der Flussschifffahrt, besonders 
auf dem Rhein.

An den Börsen lässt sich die aufkommende Skepsis am Kurs Italiens anhand kräftig gestiegener Risiko-
prämien für italienische Staatsanleihen messen.

Für die Weltwirtschaft und insbesondere für Europa läuft derzeit ein-
fach alles schief. Nachdem globale Lieferkettenprobleme, explodieren-
de Energie- und Rohstoffpreise und steigende Lebenshaltungskosten 
sowie die Unsicherheit aufgrund des Ukrainekriegs schon fast zum 

Alltag gehören, kommen aktuell noch konkret spürbare Auswirkun-
gen des Klimawandels hinzu. So wird die Wirtschaft vielerorts durch 
Hitzewellen, Wassermangel und weitere Extremwetterereignisse 
zusätzlich belastet. 

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

Investments. Für EXXECNEWS INSTITUTIONAL präsentiert er seine 
Favoriten des vergangenen Monats zu Environmental, Social und Gover-
nance (ESG) und an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten 
Nationen orientierten (SDG) Investments. (Stand 26. August 2022)

Huge bank climate risks: 2022 climate risk stress test by the European 
Central Bank as of July 2022: “The share of interest income related to the 

22 most GHG-emitting industries amounts to 
more than 60% of total non-financial corporate 
interest income on average for the banks in the 
sample  … the two physical risk scenarios (flood 
risk and drought and heat risk), the combined 
credit and market risk losses for the 41 banks 
providing projections would amount to around 
€70 billion. For a number of reasons this estima-
te significantly understates the actual risk” (p. 
5). … many banks are still at an early stage in 
terms of factoring climate risk into their credit 
risk models (p. 6) ….at least some of the banks 
were able to address the challenges in a satisfac-
tory manner, suggesting that it is possible for the 

industry to raise the bar across all of the areas assessed” (p. 7). 

Diverging E ratings? Disaggregating 
confusion? The EU Taxonomy and its re-
lation to ESG rating by Maurice Dumrose, 
Sebastian Rink, and Julia Eckert as of August 
2022: “ESG firm-level ratings tend to differ 
across ESG data providers … We argue that the 
EU Taxonomy can support the reduction of this 
divergence. … we show that environmental ra-
tings from three out of four ESG data providers 
are significantly related to the EU Taxonomy. 
However, our results suggest that the potential 
for reducing measurement divergence has not 
yet fully materialised.” (abstract).

Worsening ESG investors: 5 Takeaways on ESG Investing from 
1,500 Institutional Equity Strategies by Julie Moret of Northern Trust 
in Integrating ESG strategies into institutional portfolios by Clear Path Analysis 

as of July 2022: “… we analyzed from 2017 to 
mid-2021 more than 1,500 equity strategies of 
75 institutional investors … Across most of the 
client types in the analysis, portfolio ESG scores 
lagged relative to their broad benchmarks … we 
found, that portfolios scored higher than their 
benchmarks on corporate governance … mono-
tonic downward trend with the environmental 
pillar … the environmental pillar not only captu-
res carbon reduction. It also captures elements of 
waste, water management, natural resource use, 
and financing of environmental opportunities, 
where we found that portfolios generally scored 
lower. We think this is because of the focus on 

cutting carbon emissions and decarbonization … when investors combine ESG 
investment managers, our analysis shows that they can unintentionally dilute 
away compensated risks and intended ESG exposures because of offsetting 
positions between the managers” (p. 9-12). 

Taxonomy beats ratings: Revenue Alignment with the EU Taxono-
my Regulation by Alexander Bassen, Othar Kordsachia, Weiqiang Tan, and 
Kerstin Lopatta as of July 31st, 2022: “This study examines the evolution of the 

stock price premium paid for green assets that are 
aligned with the TR (Taxonomy Regulation). … 
we provide robust evidence for a TR alignment 
premium in 2020 when the TR was published. 
… we show that the cumulative TR alignment 
premium and cumulative investor attention to 
the TR increased synchronously over the sample 
period. … investors began to apply this new 
governmentally endorsed classification scheme to 
identify sustainable companies over sustainabi-
lity assessments from private companies derived 
from proprietary methodologies” (p. 17/18). 

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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2022 climate risk stress 
test 
 

July 2022 

Positive ESG disclosure effects: ‘Mere puffery’ or credible disclo-
sure? The real effects of adopting voluntary ESG disclosure stan-
dards by Khrystyna Bochkay, Seungju Choi, and Jeffrey Hales as of July 25th, 
2022: “… we examine the time-series of firms’ adoption of industry-specific 
sustainability standards developed by Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB). … we find improvements in various ESG outcomes including 
the decrease in work-related injuries, decrease in toxic releases, fewer negative 
ESG-related incidents, and higher ESG ratings” (p. 25).

Attractive ESG ratings and article 9 classification: The im-
portance of labels for sustainable investments: SFDR versus 

Morningstar globes by Fabrizio Ferriani 
of the Bank of Italy as of July 25th, 2022: 
“We find investor f lows to systematically res-
pond to Morningstar’s sustainability ratings, 
with low-ESG risk funds attracting larger 
net f lows, whereas regulation-induced labels 
positively affect fund f lows only when sustai-
nable goals are the core investment objective. 
i.e. in the case of Article 9 funds; these latter 
funds also outperform their peers in terms of 
returns, possibly ref lecting a strenghtening of 
investors’ ESG concerns” (p. 6). 

Green conviction pays: Personal Convictions and ESG Investing 
by Charlie Costello, Rachel Li, Sugata Ray, and 
Parth Venkat as of August 8th, 2022: “For a large 
sample of U.S. equity mutual funds, we show that 
funds with managers who are personally environ-
mentally committed weight their portfolios more 
heavily towards green stocks and outperform on 
those equity holdings, when compared to funds 
with environmentally neutral managers. Impor-
tantly, the signal from managers’ personal convic-
tions is informative over and above funds’ stated 
environmental preferences and past holdings” (p. 
20/21). 

Unrewarded black bond risks: The performance of green bond 
portfolios under climate uncertainty: A comparative analysis with 
conventional and black bond portfolios by Florinda Silva, André Fer-
reira, and Maria Céu Cortez as of August 4th: “This paper investigates 
the financial performance of bond portfolios composed of green bonds, 
conventional bonds, and black bonds from January 2015 to March 2021. … 
Our findings show some underperformance of the bond portfolio composed 
of all black bonds. Comparing green with black or conventional bond port-
folios, in general, the results show no statistically significant performance 
differentials between them. … A consistent finding is the significantly 
higher exposure to the Default risk factor of black bond portfolios when 
compared to green bond portfolios, which is likely associated to the higher 
financial risk of the fossil fuel industry …. Overall, our findings suggest 
that investors can invest on green bond portfolios without penalizing their 
financial returns” (p. 15). 

The importance of labels for sustainable investments:
SFDR versus Morningstar globes ∗

Fabrizio Ferriani †

Abstract

We use the entropy balancing method to study the impact of sustainability labels on mutual
fund flows and returns. We compare the informativeness of the ESG risk metrics developed
by a specialised agency - the Morningstar sustainability rating - with the ESG disclosure re-
quirements recently introduced in the European Union by the Sustainable Finance Disclosure
Regulation. We find investors to follow the Morningstar’s ESG ratings to inform their port-
folio decisions, with more sustainable funds attracting larger net inflows. On the contrary,
regulation-induced labels are generally not relevant to explain flows heterogeneity, with the
only exception of Article 9 funds in which sustainable goals are the core investment objective;
these latter funds also outperform their peers in terms of returns in line with ESG preferences
strengthening over time.

JEL classification: G10, G18, G23

Keywords: SFDR; Morningstar sustainability rating; mutual funds; sustainability labels; entropy
balancing method

∗We thank Sara Silano and Giovanni Veronese for useful suggestions. All remaining errors are our owns.
†Bank of Italy, Directorate General for Economics, Statistics and Research. Fabrizio Ferriani (corresponding au-

thor): fabrizio.ferriani@bancaditalia.it.
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Disaggregating confusion? The EU Taxonomy and its relation to 
ESG rating☆ 

Maurice Dumrose a,*, Sebastian Rink b, Julia Eckert c 

a Chair of Sustainable Finance, University of Kassel, Henschelstr. 4, Kassel 34127, Germany 
b FS - UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, Frankfurt School of Finance & Management, Adickesallee 32-34, 
Frankfurt am Main 60322, Germany 
c Chair of Sustainable Finance, University of Kassel, Henschelstr. 4, Kassel 34127, Germany   
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A B S T R A C T   

This paper discusses the EU Taxonomy in the context of Environmental, Social, and Governance 
(ESG) ratings. ESG firm-level ratings tend to differ across ESG data providers, affecting investment 
decisions due to uncertainty about a firm’s sustainability performance. We argue that the EU 
Taxonomy can support the reduction of this divergence. Using EU Taxonomy-related firm data in 
tobit regressions, we show that environmental ratings from three out of four ESG data providers 
are significantly related to the EU Taxonomy. However, our results suggest that the potential for 
reducing measurement divergence has not yet fully materialised. Our results have implications for 
investors, ESG data providers, and policy makers.   

1. Introduction and literature review 

The financial system, as the provider of capital, has been assigned a central role in the sustainable transformation of the global 
economy (Battiston et al., 2021; Steffen and Schmidt, 2021). Investors increasingly integrate sustainability considerations in 
decision-making (Shanaev and Ghimire, 2021; Ilhan et al., 2021; Dimson et al., 2020). Thus, information about the sustainability 
performance of firms is becoming increasingly important. Environmental, social and governance (ESG) ratings are a widely used 
external source of such information (Dimson et al., 2020; Krueger et al., 2020). However, ESG ratings diverge in the assessment of 
firms’ sustainability performance. In this paper, we analyse how the EU Taxonomy (Taxonomy), a classification system for sustainable 
economic activities, relates to the environmental part of ESG ratings (E ratings) and discuss how it could help reduce their divergence. 
Using tobit regressions, we find a significantly positive relation between the Taxonomy and E ratings for three out of four ESG data 
providers. 

☆ These authors contributed equally to this work. 
* Corresponding author. 

E-mail addresses: m.dumrose@uni-kassel.de (M. Dumrose), j.eckert@uni-kassel.de (J. Eckert).  
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Personal Convictions and ESG Investing* 
 
 

Charlie Costello1, Rachel Li2, Sugata Ray2, Parth Venkat2 

 
 
 
 
 

July 2022 
 
 

We study whether fund managers’ personal convictions regarding environmental causes relate 
to their investment decisions and performance, using vehicle purchases and charitable 
donations as proxies for managers’ convictions. We find that environmentally committed 
managers hold more of their portfolios in green stocks and perform significantly better among 
those holdings. This outperformance can be explained by superior characteristic selectivity, 
higher active share, and avoidance of large negative returns in green stocks. As such, 
environmentally committed mutual fund investors could consider managers’ personal 
convictions in addition to conventional fund-level environmental measures (e.g. disclosures, 
prior holdings, etc.) in selecting funds. 
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with the Culverhouse College of Business at University of Alabama.  
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Abstract: This article examines how the passage of the EU Taxonomy Regulation (TR) has affected 
realized returns of TR-aligned companies. The TR introduces a new classification scheme for 
environmentally sustainable economic activities as an alternative to traditional environmental, social, 
and governance (ESG) ratings. Our results show that, first, firms with greater TR revenue alignment 
have had higher monthly stock returns since the European Commission established the High-Level 
Expert Group on sustainable finance, whose work ultimately led to the TR. Second, stock market 
reactions around the publication of the regulation are positive (negative) for firms with high (low) TR 
revenue alignment. Third, the (TR alignment) premium for environmentally sustainable companies 
increases with greater investor attention to the new regulation. Finally, we show that returns are higher 
when the sustainability assessment as per the TR is higher compared to a traditional ESG rating. This 
last finding is indicative of a possible reallocation of capital by investors with sustainability preferences, 
who are already applying the TR as they identify or reassess sustainable companies.  

Keywords: Green Assets, EU Taxonomy Regulation, Stock Returns, Corporate Social Responsibility 
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Frederic Waterstraat verantwortet das ESG-Office der Warburg Invest Kapital-
anlagegesellschaft MBH, war langjähriger Publikumsfondsmanager sowie insti-
tutioneller ESG-Investment- und Strategieberater. Ferner ist er regelmäßig als 
Kolumnist für die EXXECNEWS INSTITUTIONAL tätig.
frederic.waterstraat@warburg-invest.com

Unser Autor:

NACHHALTIG BETRACHTET

Am 2. August trat die Neufassung der delegierten Verordnung 2017/565 
zur Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II in Kraft. Anlagebe-
rater sind nunmehr dazu verpflichtet, jeden Kunden zu fragen, wie er es 
in Sachen Nachhaltigkeit in seinem Depot halten möchte. 
Eine Chance für die Branche als auch für den verantwortungsbewussten 
Anleger – leider aber auch vorübergehender Höhepunkt weiteren Nach-
haltigkeitschaos infolge unausgereifter EU-Politik.

Eines vorweg: Es ist natürlich absolut begrüßenswert, dass nunmehr mit 
Hilfe von Finanzberatern das Thema Nachhaltige Kapitalanlage stärkere 
Aufmerksamkeit in der breiten Öffentlichkeit und damit hoffentlich auch 
höhere Durchdringung erfährt – wie so oft hätte der Zeitpunkt jedoch 
besser gewählt werden können.
Denn die Odyssee beginnt und der Berater kommt ins Schwitzen, wenn 
der Kunde die einzig entscheidende Frage bejaht: „Wollen Sie Nachhaltig-
keit in ihrer Depotstrategie berücksichtigen?“. Komplexe regulatorische 
Konzepte (unter anderem Taxonomie und Offenlegungsverordnung) 
möchten in kürzester Zeit dem Kunden verständlich erläutert und 
anschließend das passgenaue nachhaltige Anlageprodukt ausgewählt 
werden. So die Theorie. Die Praxis ist dagegen geprägt durch fehlende 
Standards auf Seiten der Berater- und Fondsbranche sowie weiterer 
Herausforderungen, die sich aufgrund eines unglücklichen Timings von 
Gesetzgebungsvorhaben auf EU-Ebene ergeben.

Investierbare Produkte 
Grundsätzlich investierbar sind Produkte, die einen Mindestanteil Ta-
xonomie-konformer oder nachhaltiger Investitionen gemäß EU-Offenle-
gungsverordnung aufweisen, oder solche, die die wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen (sogenannte PAIs) berücksichtigen. Der 
Mindestanteil der beiden erstgenannten Optionen ist jedoch nicht fest 
definiert, und bezüglich der PAI-Alternative fehlen Vorgaben, nicht 
nur darüber, welche oder wie viele der Standard-PAIs berücksichtigt 
werden müssen, sondern auch was überhaupt unter „Berücksichtigung“ 
zu verstehen ist. 
Besonders „interessant“ ist der Bereich der Messung nachhaltiger Inves-
titionen gemäß EU-Offenlegungsverordnung. Mangels klarer Vorgaben 
entwickeln Fondsgesellschaften derzeit eigene Konzepte, die mitun-
ter sehr unterschiedlich ausfallen und dementsprechend baugleichen 

Fonds stark voneinander abwei-
chende Quoten zuweisen können. 
Die ebenfalls nicht vorgegebene 
Berechnungsmethode auf Portfo-
lioebene - entweder Aktivitäten- 
oder Entitäten-basiert - ist da noch 
das offensichtlichste Unterschei-
dungsmerkmal.

Unglückliches Timing
Aber nun zum Timing-Aspekt: 
Nach allgemeiner Auffassung 
kommt die neue Regelung zu früh, 
da andere regulatorische Baustei-
ne noch nicht in Kraft getreten 

oder zu Ende vorbereitet worden sind. Die Taxonomie-Verordnung 
hat bisher nur die Kriterien für die ersten beiden von insgesamt sechs 
Umweltzielen definiert, die EU-Sozialtaxonomie steckt noch in den Kin-
derschuhen, und aus Portfoliomanagementsicht dringend erforderliche, 
breit verfügbare und insbesondere einheitliche ESG-Unternehmensdaten 
winken erst mit Inkrafttreten der Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD – schriftweises Inkrafttreten ab 2024).

Es ist zu hoffen, dass wie von der EU beabsichtigt, Kunden stärker Nach-
haltige Fonds nachfragen, wenn sie aktiv im Rahmen von Beratungsge-
sprächen darauf angesprochen werden. Holpriger Start und komplexer 
Materie zum Trotz. Andersherum wäre es fatal, sollte nach intensiver 
Beratung herauskommen, dass für konkrete Nachhaltigkeitspräferenzen 
keine oder nicht genügend geeignete ESG-Produkte existieren. Die 
Nachhaltigkeitsbestrebungen der Finanzbranche könnten dann ein Ak-
zeptanz- oder Glaubwürdigkeitsproblem bekommen. 

MiFID II – Was lange währt, wird … hoffentlich besser!
Kolumne von Frederic Waterstraat

Hanna M. Hornberg ist Direktorin Institutionelle Kunden bei der Feri Trust GmbH. 
Sie ist zuständig für die Erweiterung der Geschäftsbeziehungen mit Corporates und 
unternehmensbezogenen Pensionskassen im liquiden Multi- Asset- und Risiko-Overlay-
Management sowie im Bereich der Alternative Assets.
Hanna.Hornberg@feri.de
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„MOMENT MAL…“

„Wenn Sie glauben, Bildung sei teuer, versuchen Sie es doch mal ohne!“, 
sagte Warren Buffett und traf den Nagel auf den Kopf. Aus- und Weiter-
bildung ist ein unverzichtbarer Teil beruf licher Qualifikation und mit 
der immer größer werdenden Masse an verfügbarem und erforderlichem 
Wissen steigt die Relevanz des Themas nochmals.

Das gilt insbesondere für den Bereich Nachhaltigkeit: Während auf der 
einen Seite das Wissen um Nachhaltigkeit bei vielen Marktteilnehmern 
oftmals nur sukzessive auf- und ausgebaut werden kann, nimmt auf der 
anderen Seite die Menge der Regularien und Begriff lichkeiten ständig 
zu. Um in dieser Flut nicht zu versinken, sind Aus- und Weiterbildung 
unverzichtbar, nicht nur für die „Juniors“ in unserer Branche, die sich 
mit dem Themenkomplex erstmalig befassen, sondern ebenso für die 
„Seniors“, deren Beurteilung und Entscheidung oft die Weichen für 
die Umsetzung von Nachhaltigkeits-Strategien stellen.

Natürlich haben zahlreiche Bildungseinrichtungen auf diese Anforde-
rungen schon reagiert. Sei es die EBS-European Business School oder 
die Frankfurt School of Finance, um nur zwei Beispiele zu nennen: 
Das Angebot ist da. Entscheidend bei allen Bildungskonzepten ist 
die Ausrichtung auf ihre praktische Umsetzung und die Berücksich-
tigung der gesetzlichen Regelungen, die zu beachten sind. Dabei ist 
insbesondere wichtig, dass für die unterschiedlichen Assetklassen auch 

unterschiedliche Ansätze erfor-
derlich sind und, dass der Begriff 
Nachhaltigkeit und dessen Um-
setzung einer genauen Definition 
bedürfen: Denn zwischen „Aus-
schlusskriterien“, „Best-in-Class“ 
oder gar „Impact“ liegen je nach 
Assetklasse große Unterschiede!
Tiefere Kenntnisse sind zum 
einen also unabdingbar, bieten 
zum anderen aber auch große 
Chancen: Wer von den Investo-
ren und Anbietern von Nachhal-
tigkeitslösungen das aktuellste, 

aber auch das fundierteste Wissen besitzt, hat die größten Chancen, 
mit seinem Konzept zu überzeugen! 

Bildung tut not!
Kolumne von Hanna M. Hornberg

#standwithukraine
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Das Energiespar- und Klimaschutz-
potenzial im Gebäudebestand ist 
also groß. Aber was bedeutet Nach-
haltigkeit bei Immobilien? „Allge-
mein gesprochen dreht es sich um die 
Zukunftssicherheit oder Enkelgerech-
tigkeit wie es auch plakativ, aber grif-
fig bezeichnet wird. Im Fokus stehen 
dabei die Themen, die uns zukünftig 
besonders beschäftigen werden: Kli-
maschutz, Ressourcenverbrauch, de-
mografischer Wandel, Anpassung an 
den Klimawandel oder auch Elekt-
romobilität“, sagt der Frankfurter 
Sachverständige und Immobilie-
nexperte Dieter Eimermacher und 
Autor der Bücher „Erfolgreiches 
Immobilien-Portfoliomanagement: 
Für Stiftungen sowie kirchliche und 
gemeinnützige Einrichtungen“ und 
„Klimaschutz und Nachhaltigkeit – 
so werden unsere Immobilien grün: 
Zukunftssicher in Immobilien inves-
tieren mit ESG, SDG, C2C, Green 
Deal & Co.“. 

Viele Themen bei der nachhalti-
gen Planung und Umsetzung von 
Immobilien

Diese Oberbegriffe hätten nochmals 
zugeordnete Dimensionen, sodass 
die Herausforderungen breit gefä-
chert seien. „Energieverbrauch, Treib-
hausgasemissionen und regenerative 
Energien, Wasserverbrauch, der Ver-
brauch von Baumaterialien, Deponie-
bedarf, Abfallvermeidung, Recycling 
und Cradle-to-Cradle-Prinzipien, 
Barrierefreiheit, Starkregenschutz, 
Hochwasserschutz, und sommerlicher 
Hitzeschutz oder auch E-Ladestati-
onen sind typische Themen bei der 
nachhaltigen Planung und Umset-
zung von Immobilien“, sagt Eimer-
macher. Die Betrachtung umfasst 
dabei den gesamten Lebenszyklus 
der Immobilie: Phase eins umfasst 
laut Eimermacher die Gewinnung, 
Herstellung und Transport von Bau-
stoffen, Phase zwei die Errichtung 

des Gebäudes (Bau- und Planungs-
phase), Phase drei die Betriebsphase 
mit Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsarbeiten und Phase vier den 
Abbruch des Gebäudes und Recy-
cling beziehungsweise Entsorgung 
von Baumaterialien.

Zertif ikat einer anerkannten 
Zertifizierungsstelle oder eigene 
Bewertungen

Anleger erkennen Nachhaltigkeit bei 
Immobilien am besten, wenn es ein 
Zertifikat einer anerkannten Zertifi-
zierungsstelle, zum Beispiel der Deut-
schen Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen DGNB, gibt. Neu ist das im 
Rahmen der Bundesförderung für 
effiziente Gebäude (BEG) im Juli 
2021 eingeführte Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude (QNG), das 
ausdrücklich auch für kleine Gebäude 
geeignet ist. Seien diese Siegel nicht 
vorhanden, müssten Investoren selbst 
eine Bewertung vornehmen, betont 
Eimermacher, die sich auf Aspekte 
wie Energieausweis, energetische 
Kennwerte und energetische Sa-
nierung, Barrierefreiheit, Elektro-
mobilität und die Beseitigung von 
Schadstoffen und Altlasten bezieht 
und auch Spezialthemen wie Wasser/
Begrünung/Mikroklima, Qualität 
der Kreislaufwirtschaft und Anpas-
sung an den Klimawandel abdeckt. 
„Je nach Zielerfüllung erstellt man sein 

eigenes Zertifikat. Die Bestandsaufnah-
me ist dann auch eine gute Ausgangs-
basis für Verbesserungsmaßnahmen auf 
den einzelnen Themenfeldern. Auch 
hier ist man sein eigener Nachhaltig-
keitsmanager und muss das Ziel für 
jeden Themenblock selbst festlegen“, 
sagt Eimermacher.

Für Immobilien sollte Förder-
zweck oder ein Wertkanon fest-
gelegt werden

Auf Basis solcher Nachhaltigkeits-
prämissen entsteht auch der Impact 
bei Immobilieninvestments. Eimer-
macher beschreibt echten Impact in 
der Immobilienbranche so: „Nach 
meinem Verständnis hat Impact Inves-
ting zum Ziel, nicht nur mit den Er-
trägen einer Investition eine bestimmte 
Sache zu fördern, sondern bereits das 
Investitionsobjekt an sich – hier die 
Immobilie – in den Dienst dieser Sache 
zu stellen. Bei ausschließlich rendite-
orientieren Investoren kann es damit 
kein Impact Investing geben. Damit 
Investoren ihre Immobilienportfolien 
auf echten Impact ausrichten können, 
müssen sie zunächst ihren Förderzweck 
oder Wertekanon festlegen und dann 
den Umbau beziehungsweise Ausbau 
des Portfolios auf Basis dieser Grund-
sätze vornehmen.“ 

Ein Beispiel: Eine gemeinnützige 
Organisation zur Förderung von 
Menschen mit Behinderungen 
könnte eine barrierefreie Werkstatt 
errichten und an Einrichtungen 
vermieten, die Arbeit für Menschen 
mit Behinderungen anbieten. Aus 
den Mieteinnahmen wird eine Ren-
dite erwirtschaftet, die der gemein-
nützigen Organisation für weitere 
Investitionen zur Verfügung steht, 
und der Betrieb der Werkstatt an sich 
ist schon Teil der Förderung, da sie 
für die Zielgruppe eine Arbeitsmög-
lichkeit eröffnet, die es sonst nicht 
gegeben hätte. 

Bei Immobilieninvestments Haf-
tungsrisiken der Vorstände

Eimermacher kooperiert bei diesem 
Thema mit StiftungsMentor, einem 
Beratungsbereich der Steuerkanzlei 
Manfred Speidel in München, die 
das sogenannte Business-Judgement-
Rule-Gutachten gemeinsam mit dem 
Institut für Vermögensaufbau (IVA) 
entwickelt hat. Mit dem Business-Jud-
gement-Rule-Gutachten erfolgt eine 
tiefgehende Analyse des Portfolios und 
bei Bedarf Hinweise zur Optimierung 
sowie die Zertifizierung durch das In-
stitut für Vermögensaufbau. Dies ist 
im Interesse der Stifter und Spender 
und verringert nach den Kriterien der 
Business Judgement Rule auch die Haf-
tungsrisiken der Vorstände. „Mit den 
Zertifikaten dokumentiert die Stiftung 
gegenüber der Öffentlichkeit, dass sie ne-
ben dem förderungswürdigen Zweck, das 
Purpose, mit ihrer Geld- und Immobili-
enanlage sorgfältig, unter Beachtung von 
Umwelt, Sozialem und verantwortungs-
voller Unternehmensführung umgeht. 
Stifter und Spender können damit zwei 
Ziele verwirklichen und einen doppelten 
Impact. Sie stärken diejenigen Stiftungen, 
die auf Gemeinnützigkeit und Nachhal-
tigkeit zugleich setzen. Stiftungsvorstände 
können sichergehen, dass nach dem Test 
der Portfolios keine verborgenen Risiken 
in ihren Portfolios lauern und ihr persön-
liches Haftungsrisiko für Anlageentschei-
dungen minimiert wird“, sagt Stiftungs-
Mentor-Experte Michael Schurr. 

Immobilien liefern großen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung
Barrierefreiheit, Elektromobilität, Ressourcenschonung, Klimaschutz: 
Wie können Immobilien, auch im Sinne des Impact Investing, gestaltet 
werden? Und wie gehen private und institutionelle Investoren dabei 
vor? Ein paar Fakten vorab: Immobilien haben einen hohen Anteil an 
den allgemeinen CO2-Emissionen. Dank energieeffizienter Neubauten 
und Sanierungen sanken die Emissionen in dem Sektor bis 2020 zwar 

auf rund 120 Millionen Tonnen CO2-Kohlendioxid. Bis 2030 sollen sie 
weiter auf 67 Millionen Tonnen CO2 reduziert werden. Beispielhafte 
Berechnungen der Einsparpotenziale von energetischen Sanierun-
gen unter anderem für Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und 
Reihenhäuser zeigen, dass je nach Umfang der Maßnahmen CO2-
Einsparungen von rund 15 bis mehr als 90 Prozent machbar wären.

Prof. Dr. Patrick Peters ist Professor 
für PR, Kommunikation und digitale 
Medien an der Allensbach Hochschule, 
Wirtschaftspublizist und Kommunika-
tionsberater. Er befasst sich seit vie-
len Jahren mit der Finanzindustrie und 
berät vor allem Vermögensverwalter, 
Finanzdienstleister und Unternehmen, 
die sich dezidiert mit dem Thema der 
Nachhaltigkeit befassen. Er ist Chefre-
dakteur des Impact Investing-Magazins.
www.impactinvestings.de
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Der Investmentmanager Barings hat seinen ersten Target Yield Infrastructure 
Debt Fund und die zugehörigen Vehikel mit einem Volumen von 630 Millio-
nen US-Dollar geschlossen. Damit wurde das Zielvolumen von 500 Millionen 
US-Dollar um gut ein Viertel übertroffen. Zur Investorenbasis zählen unter 
anderem öffentliche und private Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften. 
Der neue Fonds wird im Einklang mit den bestehenden Infrastrukturstrategien 
von Barings in Schuldtitel unterhalb der Investment-Grade-Kategorie in den 
Bereichen soziale und regulierte Infrastruktur, Erneuerbare Energien, Verkehr 
und digitale Infrastruktur investieren. Dabei konzentriert er sich auf OECD-
Länder vor allem in Nordamerika und Europa.  „Barings Global Infrastructure 
zielt darauf ab, Anlegern ein Engagement in einer diversifizierten, unkorrelierten 

globalen Strategie mit angemessenem Risiko und Ertrag zu bieten. Wir glauben, dass 
die Anlageklasse handfeste Investitionsmöglichkeiten bietet, die eine unmittelbare 
positive Auswirkung auf Gemeinwesen auf der ganzen Welt haben und zu einer 
nachhaltigen Zukunft beitragen“, sagt Pieter Welman, Managing Director und 
Head of Barings Global Infrastructure. Der neue Fonds erweitert die globale 
Infrastrukturplattform mit einem Volumen von über 14,3 Milliarden US-Dollar. 
Barings investiert seit über 30 Jahren in Infrastrukturanleihen und gründete 
2013 eine eigenständige Gruppe, die sich auf diese Anlageklasse konzentriert. 
Seither hat die Gruppe über 18 Milliarden US-Dollar in mehr als 300 Trans-
aktionen investiert und in den letzten 18 Monaten 3,4 Milliarden US-Dollar 
bereitgestellt.  (DFPA/JF)  www.barings.com

Barings schließt Infrastructure-Debt-Strategie über Plan

#standwithukraine
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