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11. Jahrgang

Lifetime Award

Harald von Scharfenberg: Macher, Know-how-Geber, 
Mutfaktor, Vertriebstalent
Der erste „Lifetime Award“, den unsere Medien-
gruppe vergibt, geht an Harald von Scharfenberg, 
BVT-Gruppe, München. Von Scharfenberg ist Netz-
werker mit unternehmerischem Talent, mit Gespür 
für Nischen und ausgestattet mit dem Glück des 
Tüchtigen. So würde ich den Einstieg in eine Lau-
datio formulieren. Seit 46 Jahren ist Harald von 

Scharfenberg Chef des Münchner Investment-
Hauses und noch immer in Charge. Damit ist von 
Scharfenberg mit seiner BVT der einzig verblie-
bene Firmengründer der geschlossenen Fonds-
branche, der bis heute selbst aktiv ist – und seit 
der Unternehmensgründung der Sachwertanlage 
treu geblieben ist.   

Zudem – und besonders bemerkens-
wert – war BVT das erste Haus, dem 
ich seinerzeit als Kolumnist für Be-
teiligungsangebote in der „Welt am 
Sonntag“ erstmals eine Bewertung 
mit einem Dreifach-Plus verlieh. Das 
ist nun rund 40 Jahre her.
Für mich, der die Branche seit 
Jahrzehnten mit ihren Ups and 
Downs verfolgt und kennt, steht 
von Scharfenberg für immer or-
dentlich konzipierte Fonds – auch 
wenn es darunter welche gab, die 
aufgrund unvorhersehbarer Markt-
entwicklungen nicht die erwarte-
ten Ergebnisse erzielt haben. Aber 
gerade dann zeigt sich Qualität, 
denn von Scharfenberg mit seiner 
BVT stand stets auch in dem Ruf, 
sich zu kümmern und auch Privat-
vermögen für die Bereinigung von 
Fehlentwicklungen einzusetzen.
Gute Beispiele bilden hierbei die bei-
den großen US-Immobilienkrisen 
der zurückliegenden 40 Jahre. Als 
die erste große Immobilienkrise in 
den USA ab Mitte der 1980 Jahre 
nahezu jeden Marktteilnehmer traf, 
hat von Scharfenberg mit seiner 
BVT – obwohl juristisch nicht ver-
pflichtet – die Fonds im Rahmen der 
Möglichkeiten mit eigenen Mitteln 
gestützt und so entscheidend dazu 
beigetragen, dass keine der Fond-
simmobilien verloren ging. Dann, in 
der weltweiten Finanzkrise ab 2008, 
wurde BVT ohne Vorankündigung 
vom Chapter-11-Verfahren des dama-
ligen US-Projektpartners Fairfield 
Residential überrascht. Fairfield fiel 

dadurch sowohl als General Mana-
ging Partner als auch als Garantie-
geber aus – dadurch wurde ein Kre-
ditportfolio von über 700 Millionen 
Dollar sofort fällig. BVT war als Co-
General-Partner und durch die eigene 
Organisation vor Ort in der Lage, 
die Managing-Partner-Funktion zu 
übernehmen. Trotz historisch wid-
riger Rahmenbedingungen gelang 
die Refinanzierung aller Projekte, 
die dann über die folgenden Jahre 
erfolgreich veräußert werden konn-

ten (teilweise sogar besser 
als prognostiziert). Insge-
samt ist von Scharfenberg 
über die vergangenen 
Jahre ein reibungsloser 
Übergang ins institutio-
nelle Geschäft gelungen 
– und dennoch ist er auch 
dem Publikumsgeschäft 
treu geblieben, wenn 
auch heute mit deutlich 
weniger, ausgewählten 
Platzierungspartnern.

Heute, rund sieben Mil-
liarden Euro skandalfrei 
investiertes Anlegerkapi-
tal später, ist diese Wür-
digung mehr als verdient. 
Jedenfalls ist das die Mei-
nung der Redaktion und 
auf jeden Fall besonders 
meine Meinung. Ich den-
ke, ich kann diesen ers-
ten „Lifetime Award“ gut 

begründen, denn ich habe 
HvS, wie ihn gerne Mitar-

beiter und Geschäftsfreunde nennen, 
fast ebenso lange beobachtet, wie er 
in unserer Branche unterwegs ist. 
„Ich freue mich sehr über diese Aus-
zeichnung - honoriert sie doch die lange 
Zeit, in der ich Anlegerkapital inves-
tieren durfte und darf, aber auch, dass 
ich mit meiner BVT nach 46 Jahren 
mehr denn je als verlässliches, vertrau-
enswürdiges Unternehmen in unserer 
Branche anerkannt werde“, das ist die 
Antwort auf meine Frage, wie der 
„Geehrte“ diesen Award betrachtet.

#standwithukraine
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lifetime  
award    

Harald von Scharfenberg
Gespür für Anlagemärkte, Einbindung verlässlicher, kompententer und 
finanzstarker Partner stets mit Beachtung der Interessen der Investoren.  
Praktizierter Anlegerschutz durch realistische Unternehmensprognosen und 
eine skandalfreie Historie seit Beginn.

Merkmale eines erfolgreichen und bescheidenen Machers der Kapital-
anlagebranche.
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Ich habe mich mit HvS verabredet, 
um mit ihm über diese 46 Jahre zu 
sprechen. Daraus wurde ein Ge-
spräch mit 98 Minuten Länge im 
Hotel Atlantik in Hamburg. 98 Mi-
nuten, in denen von Scharfenberg im 
ICE-Tempo Erlebnisse, Namen und 
Kalkulationen von Fonds wiedergibt, 
nein, heraussprudelt. Kein Stocken, 
kein vergessener Name, der eine Rolle 
gespielt hat, kein „da war doch noch 
was“?
Das große HvS-Netzwerk, vor al-
lem im Bankensektor, übergeht er 
nicht etwa, sondern leuchtet es aus, 
aber auch den Background, warum 
zur fraglichen Zeit eine Investition, 
mit Anlegerkapital finanziert, vom 
Markt her gerechtfertigt war, wird 
im Gespräch ausführlich erläutert. 
Die von Anfang an wirtschaftlich 
soliden Konzeptionen haben sicher 
dazu beigetragen, BVT den Weg in 
zahlreiche Bankhäuser zu öffnen. 
Ein wesentlicher Grund dafür, dass 
Banken bereit waren mit der jungen 
Firma zusammen zu arbeiten, war je-
doch, dass HvS in insgesamt über 100 
seiner Fonds als persönlich haftender 
Gesellschafter beziehungsweise „Ge-

neral Partner“ fungierte, also voll mit 
seinem Privatvermögen haftete. Die-
se Verantwortung honorierten insbe-
sondere Privatbanken, kam sie doch 
häufig ihrer eigenen Struktur sehr 
nahe. Damit gelang es BVT bereits 
in den Anfangsjahren, als einer der 
wenigen Anbieter eng mit Banken zu-
sammenzuarbeiten und dadurch ein 
erstklassiges Klientel als Kunden zu 
gewinnen. Viele dieser Familien wer-

den noch heute betreut. Besonders 
stolz zeigt sich HvS noch heute darü-
ber, dass bereits Anfang der 90er Jah-
re ein aktives Vorstandsmitglied einer 
deutschen Großbank den Vorsitz im 
BVT-Aufsichtsrat übernahm. Der 
Schlüssel zum Erfolg war die Serie 
von Minilagerhäusern, die von Schar-
fenberg 1979 erstmals zur Zeichnung 
anbot. Partner war das damals junge 
Unternehmen Public Storage, dessen 
Gründer Wayne Hughes, mit dem 
HvS gut befreundet war, die Firma 
später zum Weltmarktführer mach-
te. Public Storage wurde zur Cash 
Cow, auch für deutsche Anleger. Von 
Scharfenberg hatte US-Immobilien 
bereits vor dem Start mit den „Minis“ 
als die perfekte Auslandsimmobili-
en-Anlageklasse identifiziert. Diese 
Meinung hat sich bestätigt.
Ich habe HvS, Wayne Hughes und 
das Mini-Konzept Anfang der 80er 
Jahre als Ratinganalyst kennenge-
lernt. Der „Public Storage Fund III“ 
erhielt im Rahmen meiner Bericht-
erstattung in der „Welt am Sonntag“
– wie eingangs erwähnt - erstmals 
eine Bewertung mit einem Dreifach-
Plus. Nicht nur das Marktsegment 
stimmte, sondern auch die unterneh-

merische Qualität der Akteure.
Die Minis waren das erste 
Scharfenberg‘sche Erfolgs-Stand-
bein, das zweite waren dann Condo 
Conversions. „Ich las in der Zeitung, 
dass in den USA Condo Conversions 
unbekannt seien und erst seit 1977 
überhaupt gesetzlich geregelt. Ein 
New Yorker Immobilien Tycoon, Sa-
muel Lefrak, hat damit ein Vermögen 
gemacht.“ Das stimmt. Nachzulesen 
in meinem Interview mit Sam Lefrak 
in der „Welt am Sonntag“. Es erschien 
am 27. Juli 1979.

US-Apartments sind bis heute ein we-
sentlicher Investitionsschwerpunkt 
seiner BVT, allerdings werden seit 
Anfang der 2000er Jahre ganze 
Class-A-Mietwohnanlagen mit US-
Partnern entwickelt und en bloc ver-
äußert. Einen weiteren Schwerpunkt 
im Bereich der US-Immobilien bil-
deten Shopping-Center. Daneben 
engagierte sich HvS ab 1984 auch 
im Bereich der deutschen Immobilien 
– und das bis heute.  Sogar der (kurz-
zeitig) größte europäische Wind-
kraft-Park trägt die Handschrift 
von HvS – es war der erste deutsche 
Windkraftfonds für Privatanleger 
und Start einer neuen BVT-Asset-
klasse. Ab 2000 kamen Alternative 
Investments via Dachfondsserien mit 
Fokus auf Private Equity und Multi 
Asset hinzu. „What makes you tick?" 
Woher kommt dieser Antrieb? Von 
Scharfenberg ist Know-how-Geber, 
unternehmerischer Mutfaktor und 
Vertriebstalent, aber woher kommt 
die permanente Antriebskraft?
„Ich kann mich noch genau an den 
Moment erinnern, als ich im Oktober 
1976 den allerersten Zeichnungsschein 
– er lautete über 20.000 D-Mark – in 
den Händen hielt. Natürlich habe ich 
mich darüber sehr gefreut und mich 
ungemein geehrt gefühlt, dass mir ein 
Dritter, der mich gar nicht persönlich 
kannte, dieses Vertrauen entgegen-
brachte. Daraus hat sich für mich der 
Ansporn und persönliche Grundsatz 
entwickelt, dieses mir anvertraute Geld 
gut anlegen zu wollen. Das hat sich von 
Anfang an in der Konzeption unserer 
Anlageprodukte niedergeschlagen.“

Bei erfolgreichen Persönlichkeiten gibt 
es oft ein Geheimnis, ein Schlüsseler-
lebnis, auch bei HvS? „Mein Schlüssel 
des Erfolges war das große Glück, das 
ich mit allen meinen Geschäftspartnern 
in den USA hatte. Diese Verbindungen 
haben sich über die Jahrzehnte gehal-
ten und werden von mir auch weiter 
freundschaftlich gepflegt.“ Ohne diese 
guten Partner und ohne kompetente 
und loyale Mitarbeiter wäre die posi-
tive Entwicklung der BVT so nicht 
möglich gewesen, resümiert HvS.

Meine fällige Frage, wie sieht die 
Zukunft der BVT aus, besonders 
die vom Gründer? „Ich habe mich – 
außer aus dem USA-Bereich – schon 
weitgehend aus dem Tagesgeschäft 
zurückgezogen. Um Tibor von Wie-
debach-Nostitz als weiteren geschäfts-

führenden Gesellschafter haben wir 
ein junges, motiviertes Management-
team aufgebaut und verstärken dieses 
auch laufend weiter. Damit ist die 
BVT Unternehmensgruppe mit ihrer 
Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo 
gut für die Zukunft aufgestellt. Ich 
selbst plane, mich in den nächsten zwei 
Jahren in den Aufsichtsrat zurückzu-
ziehen. Auch werden wir sukzessive 
unsere Produktpalette vor allem an 
die ESG-Anforderungen anpassen. 
Neben unserem traditionellen Privat-
kundengeschäft, das weiterhin einen 
wichtigen Stellenwert behält, soll der 
professionelle Investmentbereich stark 
ausgebaut werden.“

Dr. Dieter E. Jansen, Herausgeber

Fortsetzung von Seite 1

Ausriss „Welt am Sonntag“-Artikel 01.11.1982

Ausriss „Welt am Sonntag“-Artikel 14.09.1980

Harald von Scharfenberg 
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Unternehmen – Seite 5 und 6
Engel & Völkers Digital Invest 
meldet bislang stärkstes Quartal.
„Fokus Wohnen Deutschland“ 
schüttet rund 22 Millionen Euro an 
Anleger aus. ◆ Reconcept veröffent-
licht Performancebericht. ◆ Neues 
Joint Venture plant Entwicklung 
von Solarparks in Deutschland. ◆
OVB Holding hält an Jahrespro-
gnose fest. ◆ Neue Kapitalverwal-
tungsgesellschaft: Super Global 
startet. ◆ Deka: Wertpapiersparen 
bleibt gefragt. ◆ JDC wächst trotz 
inf lat ionsbedingter Kaufzu-
rückhaltung um zwölf Prozent. 
◆ Intreal steigert Assets under Ad-
ministration um fast 16 Prozent.

Märkte – Seite 7
Aktienmarkt Europäische Aktien 
haben die Nase vorn. ◆ Edelme-
tallmarkt Edelmetallpreise haben 
Bodenbildung erreicht. ◆ Anleihen-
markt „Am Rentenmarkt wird es 
keine Rückkehr zu alten Verhält-
nissen geben.“ ◆ Immobilienmarkt 
Wohn- und Logistikimmobilien im 
Fokus europäischer Investoren. ◆ 

Aktienmarkt Sind US-Aktien nach 
den Kursverlusten in diesem Jahr 
attraktiv bewertet?

Für Sie gelesen – Seite 8
Asset Manager Assenagon: Deut-
sche erwarten eine lang andauernde 
hohe Inflation. ◆ Unternehmensbe-
ratung Bain: Wealth Management 
wird für Finanzdienstleister immer 
attraktiver. ◆ Preisabschläge von bis 
zu 50 Prozent bei Wohnhäusern 
mit schlechter Energiebilanz, so 
analysiert der Immobiliendienst-
leister JLL . ◆ Family Offices 
investieren laut Private-Equity-
Plattform Moonfare zunehmend 
in private Anlageklassen.
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Luana bietet tokenbasierte Schuldverschreibung an

Der ökologische Energieversorger 
Luana hat eine nachrangige token-
basierte Schuldverschreibung im Ge-
samtnennbetrag von bis zu 999.000 
Euro aufgelegt. Die Mindestzeich-
nungssumme für das digitale Wert-
papier mit der Bezeichnung „LAG 
1-Token“ beträgt 5.000 Euro. Die 
Platzierung soll bis zum 30. Juni 2023 
erfolgen. Die Laufzeit der Schuldver-
schreibung hat am 1. August 2022 
begonnen, ist unbestimmt und en-
det durch Kündigung. Erstmalig 
ist eine Kündigung zum Ablauf der 
Mindestvertragsdauer am 30. Juni 
2025 möglich. Die tokenbasierte 
Schuldverschreibung wird bezogen 

auf ihren eingezahlten Nennbetrag 
mit 5,25 Prozent per annum ver-
zinst. Die Zinsen sind halbjährlich 
nachträglich jeweils am (30. Juni 
und 31. Dezember) zahlbar. Die ers-
te Zinszahlung ist am 31. Dezember 
2022 fällig. Luana plant, den Netto-
emissionserlös aus der Platzierung der 
Schuldverschreibung in die Expan-
sion der Geschäftstätigkeit zu inves-
tieren. Dazu zählen Personalaufbau, 
Betriebs- und Geschäftsausstattung 
und technische Anlagen, die für die 
Projektentwicklung von dezentralen 
Energieerzeugungsanlagen erforder-
lich sind. (DFPA/TH) ◆
www.luana-group.com

Family Office startet dritten europäischen Private-
Equity-Fonds

Das inhabergeführte Fa-
mily Office Lennertz & 
Co. sieht großes Rendi-
tepotenzial für Private-
Equity-Investments mit 
Fokus auf europäische 
Small- und Mid-Cap-
Unternehmen. Investoren 
können daher künftig in 
den dritten Dachfonds der 
Serie, den „Lennertz & Co. PE Eu-
rope III“, investieren. Zu 80 Prozent 
f ließen die Fondsmittel in Ziel-
fonds von Beteiligungsgesellschaf-
ten wie Bessemer Venture Partners, 
Hg Capital oder Nordic Capital. 
Regionale Schwerpunkte liegen 
auf Nordeuropa, Großbritanni-
en und Deutschland sowie einer 
kleinen Beimischung USA.  „Len-
nertz & Co. zählt eine Vielzahl von 
Unternehmerfamilien aus Deutschland 
und Europa zu seinen Mandanten, die 

alle ein tiefes Verständnis für 
Private Equity eint und die 
Assetklasse als wichtigen 
Baustein einer modernen 
Gesamtvermögens-allokati-
on ansehen“, sagt Philipp 
Lennertz, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von 
Lennertz & Co. „Nachdem 
die Unternehmensbewertun-

gen seit Jahresbeginn zum Teil deutlich 
zurückgegangen sind, bietet insbeson-
dere der europäische Small- und Mid-
Cap-Markt gute Investmentchancen, 
die wir nutzen werden.“ Wie bei den 
bisherigen Dachfonds will Lennertz 
& Co. die Renditeaussichten des neu-
en Fonds durch die Beimischung von 
Co-Investments in vielversprechende 
europäische Firmen steigern. Deren 
Gewichtung macht maximal 20 Pro-
zent des Fonds aus. (DFPA/TH) ◆ 
www.lennertz.com

US-Immobilienmarkt: Jamestown rechnet mit 
günstigen Kaufpreisen im Jahr 2023

Der Anbieter geschlossener US-Im-
mobilienfonds Jamestown sieht für 
das kommende Jahr gute Einstiegs-
chancen auf dem amerikanischen 
Immobilienmarkt. Mit dem neu auf-
gelegten Publikums-AIF „Jamestown 
32“ soll daher ein Eigenkapital von 
250 Millionen US-Dollar bis maxi-
mal 750 Millionen US-Dollar bei 
Privatanlegern eingeworben werden. 
„Wir sammeln jetzt Kapital bei den An-
legern ein, um bei den zu erwartenden 
Opportunitäten schnell zuschlagen zu 
können. Nach unserer Einschätzung 
werden spätestens Mitte 2023 die Ver-
käufer von Immobilien gesunkene Preise 
akzeptieren. Diese Chance möchten wir 
nutzen und zu diesem Zeitpunkt mit 
ausreichend Kapital versorgt sein“, so 
Jamestown Geschäftsführer Fabian 
Spindler. „Jamestown 32“ beabsich-
tigt, qualitativ hochwertige, vermietete 
Einzelhandels-, Büro- und Mietwohn-
objekte in den wichtigsten Metropolen 
der USA zu erwerben. Zum Zeitpunkt 
der Prospektaufstellung stehen die 
Investitionsobjekte noch nicht fest 
(Blindpool-Fonds). Finanziert wer-
den sollen die US-Immobilien durch 
das eingeworbene Eigenkapital sowie 
die Aufnahme von Fremdkapital. 

Die Mindest-
beteiligung für 
„ J a me s tow n 
32“ beträgt 
30.000 US-
Dollar plus 
fünf Prozent 
Ausgabeau f-
schlag. Für 
Anleger, die 

schon über eine US-Steuernummer 
verfügen, beträgt die Mindestbetei-
ligung 20.000 US-Dollar plus Agio. 
Die geplanten Ausschüttungen be-
tragen ab Einzahlung zwei Prozent 
per annum. Ab dem Jahr 2024 sol-
len jährlich Auszahlungen in Höhe 
von vier Prozent an die Fondsanleger 
vorgenommen werden. Die KVG be-
absichtigt, den Fonds in einem Zeit-
raum von sieben bis zwölf Jahren ab 
dem 1. Januar 2024 durch Verkauf der 
Immobilien aufzulösen. Im Rahmen 
des Basisszenarios wird mit einem 
Gesamtmittelrückfluss in Höhe von 
150 Prozent (vor Steuern bezogen 
auf das investierte Eigenkapital ohne 
Ausgabeaufschlag) nach einer unter-
stellten Anlagedauer von zehn Jahren 
gerechnet. (DFPA/TH) ◆ 
www.jamestown.de

Investmentgesellschaft Sevest lanciert Leveraged-
Buy-Out-Fonds

Die neu gegründete Sevest, eine 
private Investmentgesellschaft mit 
Sitz in München, hat den operati-
ven Geschäftsbetrieb aufgenom-
men und plant die Auflage eines 
250-Millionen-Euro-Fonds, der für 
Leveraged-Buy-Out (LBO)-Trans-
aktionen genutzt werden soll. Der 
Start des Fundraisings ist für das 
erste Quartal 2023 vorgesehen. Der 
geplante LBO-Fonds „Sevest Fund 
I“ ist auf marktführende Unterneh-
men und Hidden Champions im 
Bereich Industrial Technology aus-
gerichtet - mit Fokus auf Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz. 
Sevest wird sich auf Transaktionen 
mit Kaufpreisen bis 100 Millionen 
Euro konzentrieren, beziehungsweise 
bis zu 150 Millionen Euro mit Co-
Investitionen von bestehenden In-
vestoren. Sevest ist ein unabhängiger 
Teil von Serafin, einer diversifiziert 
aufgestellten Unternehmensgruppe 
mit einem Gruppenumsatz von über 
eine Milliarde Euro. Gründungspart-
ner von Sevest sind Serafin-Gründer 

Philipp Haindl und Marco Paga-
cz, langjähriger Geschäftsführer von 
Serafin, sowie David Lisewski, der 
zuvor unter anderem bei Bregal Un-
ternehmerkapital tätig war. Durch die 
gewählte Struktur als Leveraged-Buy-
Out-Fonds kann Sevest das Serafin-
Modell von Investitionen den Mittel-
stand erweitern: Die Fondsstruktur 
ermöglicht größere Transaktionen 
durch die Beteiligung von Drittin-
vestoren und den Einsatz von Ak-
quisitionsfinanzierung. Haindl sagt: 
„Wir wollen in Zukunft eine wichtige 
Rolle im Small-Cap-Buy-out-Markt 
in der DACH-Region spielen. Unser 
Ziel ist eine nachhaltige Wertschöpfung 
für die Unternehmen und die Investo-
ren. Auch wenn das Fundraising im 
aktuellen Umfeld herausfordernd ist, 
sehen wir uns aufgrund unseres Track 
Records und unseres operativen Ansatzes 
gut gewappnet. Um möglichst schnell 
am Markt aktiv zu sein, werden wir 
die ersten Transaktionen auch vor dem 
Abschluss des Fundraisings vorfinanzie-
ren.“ (DFPA/TH) ◆ www.sevest.de

Santander kooperiert mit (RED) für seinen ersten 
sozialen Investmentfonds

Der Vermögensverwalter Santander 
Asset Management legt mit dem 
„Santander Prosperity“ seinen 
ersten Fonds für soziale Investiti-
onen auf, der unter Artikel 9 der 
Verordnung über die Offenlegung 
von Informationen über nachhaltige 
Finanzen (SFDR) fällt. Der neue 
Fonds „Santander Prosperity“ 
wurde in Zusammenarbeit mit 
der Organisation (RED) konzi-
piert, die 2006 von Bono und Bobby 
Shriver zur Bekämpfung von AIDS 
gegründet wurde. Der Fonds wird 
multi-thematisch in globale Ak-
tien innovativer Unternehmen 
investieren, deren Produkte und 
Dienstleistungen darauf abzielen, 
Herausforderungen in den Berei-

chen Gesundheit und Wohlbe-
finden, Ernährung und Bildung 
sowie finanzielle Inklusion zu 
bewältigen. Mindestens 30 Pro-
zent der Einnahmen der Unterneh-
men im Fondsportfolio werden aus 
Aktivitäten stammen, die mit den 
Zielen für nachhaltige Entwicklung 
der Vereinten Nationen von 2015 
in Zusammenhang stehen, und so 
einen wichtigen Beitrag zur Lösung 
der wichtigsten sozialen Herausfor-
derungen leisten. Der Fonds wird 15 
Prozent seiner Verwaltungsgebühr 
spenden, um Leben zu retten, indem 
er Tests, Behandlungen und Pflege-
dienste in Regionen finanziert, wo 
es am nötigsten ist. (DFPA/JF) ◆
 www.santanderassetmanagement.de

Neuberger Berman bringt Event Driven UCITS-Fonds

Der unabhängige US-amerikanische 
Vermögensverwalter Neuberger 
Berman bringt mit dem „Neuberger 
Berman Event Driven Fund“ einen 
UCITS-Fonds an den Start, der un-
abhängig von der Marktlage Erträge 
erwirtschaften soll, vor allem in volati-
len Zeiten. Der neue Fonds „Neuberger 
Berman Event Driven Fund“ verfolgt 
einen strategieübergreifenden Ansatz 
mit konsequentem Risikomanage-
ment, um das Marktbeta und Faktor-
auswirkungen zu minimieren. Indem 
Fehlbewertungen im Zuge von Börsen-
gängen, Fusionen und Übernahmen 
und anderen Unternehmensereig-
nissen identifiziert und genutzt wer-
den, sollen positive Mindestrenditen 
erreicht werden. Die Gewichtung 
der Teilstrategien ist dabei variabel – 
entscheidend sind die Aussichten auf 
hohen risikoadjustierten Ertrag.Der 
UCITS-Fonds wird von einem Kern-

team mit durchschnittlich 23 Jahren 
Investmenterfahrung gelenkt. Ange-
führt von Joe Rotter, leitender Port-
foliomanager bei Neuberger Berman, 
werden die sieben Portfoliomanager 
des Fonds vom ressourcenstarken Ana-
lystenteam des Unternehmens unter-
stützt. „In den letzten sechs Monaten 
haben Investoren auf Sicherheit gesetzt, 
weil die Marktvolatilität bedingt durch 
die unsichere Weltlage, die hohe Inflation 
und die steigenden Zinsen noch immer 
hoch war. Unser Event-Driven-Fonds 
kann Investoren Möglichkeiten bieten, 
von den Schwankungen der Marktstim-
mung zu profitieren“, erklärt Rotter die 
Strategie des Fonds. „Für uns stehen un-
sere Kunden im Mittelpunkt. Wir wollen 
das Know-how und die Vielfalt unseres 
Teams nutzen, um ihnen dann passende 
Lösungen zu bieten, wenn es für sie am 
wichtigsten ist.“ (DFPA/JF) ◆
www.nb.com
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GÜNSTIGER EINSTIEG
SCHLÜSSEL LIEGT IM 
RICHTIGEN EINKAUF
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ENTWICKLUNGSPOTENZIALS

ERFOLGREICHER EXIT
ERFAHRUNG IM 

OBJEKTVERTRIEB

AUFWERTUNG
MIETMANAGEMENT, 
HAUSVERWALTUNG

            

Die Erfolgsstrategie – Das ImmoChance Geschäftsmodell
MIT DEM IMMOCHANCE DEUTSCHLAND 11 RENOVATION PLUS IN DEUTSCHE WOHNIMMOBILIEN INVESTIEREN – AB EINER ANLAGESUMME VON 10.000 EUR. 

Kapitalverwaltungsgesellschaft ALPHA ORDINATUM GmbH
info@alpha-ordinatum.de | www.alpha-ordinatum.de

Kapitalanlage

Keine Angst vor Kryptos! Es geht auch ohne Wallet und Kryptobörsen 

Jan Altmann ist Director Investment 
Strategy bei der Frankfurter ETC Group. 
Er ist ein ETF-Mann der ersten Stunde: 
Im Jahr 2000 hat er im Rahmen seiner 
damaligen Tätigkeit bei der Deutschen 
Börse das Segment für den ETF-Handel 
aufgebaut. Seither hat er als Referent 
von Online- und Präsenzseminaren rund 
25.000 Privatanleger sowie über 500 
Finanzprofis erfolgreich in der Nutzung 
von ETFs ausgebildet.
https://etc-group.com

Unser Autor:

Jan Altmann 
Director Investment Strategy bei ETC 
Group, Frankfurt am Main
jan@etc-group.com
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Während der Einstieg großer insti-
tutioneller Adressen ins Kryptoge-
schäft eine neue Dynamik entfacht, 
hat der jüngste Skandal um FTX die 
Anleger verschreckt. Dabei lässt sich 
schon lange an regulierten Börsen 
handeln, um unregulierte Märkte 
zu umgehen. Die Branche könnte 
am Anfang eines radikalen Wandels 
stehen.

FTX-Pleite: Der „Lehman-Moment“ 
der Krypto-Branche?
Die jüngste Mini-Rallye bei den 
Kryptowährungen endete mit ei-
nem Paukenschlag. Der unregulierte 
Krypto-Broker FTX musste Insolvenz 
anmelden. Die Pleite eines der größ-
ten Handelsplätze für Digitalwährun-
gen hat viel Vertrauen gekostet. FTX 
dürfte der größte Skandal der noch 
jungen Branche sein und wird bereits 
als „Lehman-Moment“ der Industrie 
bezeichnet. Zuvor hatten bereits viele 
Hackerangriffe Vertrauen und Geld 
gekostet. Allein bei Attacken auf das 
Poly und das Ronin-Netzwerk wurden 
2021/22 über 1,2 Milliarden US-Dollar 
in Kryptos erbeutet.
Für manche mag der jüngste Skandal 
das Ende der Kryptowährungen einläu-
ten. Andere sehen die Pleite als Chance 
für die Branche, endgültig den Schritt 
aus dem unübersichtlichen Internet in 
die regulierte Welt der Finanzmärkte zu 
gehen. Die Entwicklungen sind weg-
weisend. So wurde schon 2015 das erste 
Krypto-ETP in Europa zugelassen. Vor 
zwei Jahren öffnete BlackRock seine 
Fonds für Bitcoin. Goldman Sachs stieg 
mit einem Angebot für die Kunden 
über das firmeneigene Trading-Desk 
ein. Im Juni 2021 vergab die BaFin die 
erste Verwahrlizenz für Kryptowährun-
gen. Jüngst meldete mit BNY Mellon, 

die weltweit größte Depotbank, dass 
sie ihre Custodian-Dienste für Bit-
coin und Ethereum anbietet. Visa und 
Mastercard sind ebenso im Markt. Das 
liest sich wie das „Who is Who“ der 
Finanzwelt. 

Regulierte Handelsplätze als Alter-
native zu unübersichtlichen Krypto-
Börsen 
Entscheidend ist für Finanzprofis, dass 
sie in einem regulierten und sicheren 
Umfeld investieren können. Schließ-
lich können Bitcoin oder andere digi-
tale Assets eine wichtige Komponen-
te zur Diversifikation des Portfolios 
sein – die Korrelation mit anderen 
Assetklassen ist über weite Zeiträume 
niedrig. Über regulierte ETPs können 
Investoren die liquidesten Währungen 
über gewöhnliche Wertpapierdepots 
und Börsen handeln. Das Risiko von 
Hacker-Angriffen auf Wallets oder 
Kryptobörsen entfällt. Und niemand 
muss auf einen unregulierten Anbieter 
wie FTX vertrauen. In der Praxis sind 
Krypto-ETPs wie ETF zu handhaben. 
Dabei wird wirklich in Kryptowerte 

investiert, und zwar mit professionellen 
Sicherheitsstandards. Gehandelt wer-
den diese ETPs an regulierten Wert-
papierbörsen. Das erste ETP auf eine 
Kryptowährung in Deutschland wurde 
Mitte 2020 zugelassen. Die ETPs bil-
den die Wertentwicklung der physisch 
hinterlegten Kryptowährung genau ab, 
dafür sorgen Market Maker. Da die 
Kryptos tatsächlich gehalten werden, 
weicht die Wertentwicklung kaum 
vom Basiswert ab.  Die Liquidität ist 
bei den ETPs auf Bitcoin und Ethereum 
hoch. Das liquideste ETP – „BTCE“ 
von der ETC Group – wird so rege wie 
ein Blue-Chip gehandelt. Ein weiterer 
Vorteil ergibt sich aus der physischen 
Hinterlegung. Rechtlich handelt es sich 
beim Krypto-ETP-Wertpapier um eine 
Schuldverschreibung einer eigens ge-
gründeten Zweckgesellschaft. Da diese 
aber nichts anderes macht als Krypto-
werte zu halten, ist das Vermögen auch 
im Fall einer Pleite von Marktteilneh-
mern gut geschützt. 

Physische Hinterlegung als zusätz-
liche Sicherheit
Rein technisch steckt hinter dieser Kon-
struktion ein einfacher Prozess, um Ri-
siken zu vermeiden, die beim Transfer 
von Kryptos auftreten. Market Maker 
liefern dem ETP die Tokens und erhal-
ten im Gegenzug die ETP-Wertpapiere 
– und zwar einmal am Tag. Alle fortlau-
fenden Geschäfte führt der Market Ma-
ker dann in Eigenregie aus. Auf Seiten 
des Emittenten verwahrt ein regulier-
ter Custodian die Zugänge zu den To-
kens in einem Offline-Speicher (Cold 
Storage), der meist nur mit mehreren 
Zeichnungsberechtigten zugänglich 
ist.  Sollte es zum Ausfall des Emitten-
ten kommen, gehören die hinterlegten 
Kryptos dem Anleger. Bei einigen ETP-

Anbietern können Bitcoin und Co. auf 
Wunsch ausgeliefert werden – dann 
werden Erträge von der Depotbank 
nicht mit Abgeltungsteuer belegt und 
sind nach einer einjährigen Haltedauer 
steuerfrei. Die laufenden Gebühren be-
tragen 0,21 bis 2,5 Prozent p.a.  Bei den 
Krypto-ETPs haben Anleger die Qual 
der Wahl. Auf Xetra gibt es dreizehn 
unterschiedliche Bitcoin-ETPs. Von 
der Konstruktion her sind sie ähnlich. 
Die Unterschiede liegen in den Kosten 
und im Detail: So verfügen nur vier der 
ETPs über eine Auslieferoption (ETC 
Group, Iconic, Coinshares, Bitpanda). 
Die ETPs der ETC Group, Iconic und 
Bitpanda wurden bei der deutschen 
Aufsicht zugelassen – erkennbar an 
der deutschen ISIN. Nur ein Emittent 
aus dieser Liste, die ETC Group, hat 
zur Verwaltung der Kryptowerte einen 
separaten Administrator eingebunden. 
Dieser prüft sowohl regelmäßig als auch 
bei jeder Transaktion, dass die Vermö-
genswerte bei der Verwahrstelle stets 
hinterlegt sind. Die Informationen dazu 
finden sich in den Emissionsprospek-
ten. Dort ist auch nachzulesen, welcher 
Emittent Bestände aus dem Vermögen 
verleiht und damit erhebliche Risiken 
eingeht. Andere Emittenten verzichten 
bewusst darauf. ◆ 
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Der europäische Finanzvermitt-
lungskonzern OVB Holding hat 
in den ersten neun Monaten 2022 
seinen Wachstumskurs fortgesetzt. 
So konnte die Zahl der von OVB 
betreuten Kunden in allen drei 
Segmenten ausgebaut werden und 
legte konzernweit um 4,1 Prozent 
auf 4,26 Millionen zu. Auch die 
Zahl der für OVB in Europa täti-
gen hauptberuflichen Finanzver-
mittler erhöhte sich um 3,3 Prozent 
auf 5.648. Das Ergebnis (Ebit) ging 
allerdings leicht zurück. In einem 
zunehmend anspruchsvolleren wirt-
schaftlichen Umfeld mit erhöhten 
Belastungen für private Haushalte 
steigerte der Konzern die Erträge 
aus Vermittlungen gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum um 5,5 Prozent 
auf 247,2 Millionen Euro. Beson-
ders dynamisch entwickelte sich 
das Segment Mittel- und Osteuro-
pa mit einem Anstieg der Erträge 

aus Vermittlungen um 12,3 Prozent 
auf 127,5 Millionen Euro. Während 
im deutschen Markt in einzelnen 
Geschäfts- und Kundensegmenten 
eine spürbare Zurückhaltung zu 
erkennen war, konnte das Segment 
Süd- und Westeuropa insgesamt ein 
leichtes Umsatzwachstum erzielen. 
Nach dem Ergebnissprung im ver-
gangenen Jahr ging das Ebit in den 
ersten neun Monaten 2022 gegenüber 
der Vorjahresperiode von 16,3 Mil-
lionen Euro um 5,9 Prozent auf 15,4 
Millionen Euro zurück. 
Der OVB-Vorstand hält trotz des 
schwierigen wirtschaftlichen Um-
feldes an seiner Prognose für das 
laufende Geschäftsjahr fest: Bei den 
Erträgen aus Vermittlungen wird eine 
Bandbreite von 315 bis 330 Millionen 
Euro erwartet, das operative Ergebnis 
sollte dabei auf 22 bis 25 Millionen 
Euro steigen. (DFPA/TH) ◆ 

www.ovb.eu

OVB Holding hält an Jahresprognose fest
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In den ersten neun Monaten des Ge-
schäftsjahres 2022 haben Anleger auf 
der Online-Immobilieninvestment-
plattform „Engel & Völkers Digital 
Invest“ über 43,4 Milli-
onen Euro investiert. 
Dies entspricht einer 
Steigerung gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum 
von rund 65 Prozent. 
Besonders stark entwi-
ckelte sich das dritte 
Quartal mit einem Plat-
zierungsvolumen von 
rund 23,4 Millionen 
Euro – das stärkste Quar-
tal seit der Unternehmensgründung. 
Marc Laubenheimer, Co-CEO von 
EV Digital Invest, dem Betreiber von 
Engel & Völkers Digital Invest: „Wir 
haben im dritten Quartal das höchste 
Platzierungsvolumen seit der Unterneh-
mensgründung erreicht. Das Platzie-
rungsvolumen ist im Jahresverlauf in 

einem insgesamt sehr herausfordernden 
Marktumfeld deutlich gestiegen. Die 
Entwicklung unterstreicht, dass qua-
litativ hochwertige Immobilieninvest-

ments nach wie vor gefragt 
sind. Wir haben die Kriterien 
unserer Due Diligence-Prü-
fungen verschärft und den 
veränderten Marktbedin-
gungen angepasst. So bieten 
wir unseren Anlegern viel-
versprechende Projekte mit 
einem attraktiven Chance-
Risiko-Verhältnis.“  Die in 
den ersten neun Monaten 
des Geschäftsjahres 2022 

platzierten Immobilienprojekte um-
fassen vielversprechende Wohn- und 
Büroprojektentwicklungen an wirt-
schaftsstarken Standorten. Im dritten 
Quartal 2022 hat Engel & Völkers 
Digital Invest eine strategische Part-
nerschaft mit DFI Real Estate verein-
bart. (DFPA/JF) ◆ www.ev-digitalinvest.de

Engel & Völkers Digital Invest meldet bislang 
stärkstes Quartal

Der Immobilien-Asset-Manager In-
dustria konnte für das Geschäfts-
jahr 2021/2022 rund 22 Millionen 
Euro an die Anleger des offenen 
Immobi l ien-Publ ikumsfonds 
„Fokus Wohnen Deutschland“ 
ausschütten. Pro Anteilschein be-
trägt die Ausschüttung 1,30 Euro. 
Sie bewegt sich damit auf dem Ni-
veau des Vorjahres, in dem 1,35 
Euro je Anteilschein an die Anleger 
f lossen. Zum Vergleich: Vor einem 
Jahr waren rund 20 Millionen Euro 
an die Anleger ausgezahlt worden. 
Arnaud Ahlborn, Geschäftsführer 
von Industria, kommentiert: „Das 
siebte Geschäftsjahr des , Fokus Woh-
nen Deutschland‘, das zum 30. April 
2022 endete, war sehr erfolgreich. 
Im Verlauf des Geschäftsjahres wuchs 
das Immobilienvermögen um rund 20 
Prozent auf über 675 Millionen Euro. 
Wir konnten insgesamt fünf Objekte 
mit einem Gesamtinvestitionsvolumen 
von rund 255 Millionen Euro ankau-

fen. Beim Gros dieser Ankäufe handelt 
es sich um Neubauvorhaben, die ak-
tuell von Projektentwicklern errichtet 
und von uns begleitet werden.“ Mit 
Blick auf die Zukunft sagt Kerstin 
Dittrich, Portfoliomanagerin bei 
Industria und verantwortlich für 
den „Fokus Wohnen Deutschland: 
„Wir sammeln weiterhin Anlegergelder 
ein. Der aktuelle Cash-Call läuft seit 
Mitte Mai 2022, ist nicht befristet 
oder limitiert. Unsere Ankaufspipe-
line ist mit fünf bis sieben Objekten 
sehr gut gefüllt. Diese entspricht ei-
nem Investitionsvolumen von 120 bis 
150 Millionen Euro. Wir erwarten 
zudem in den nächsten Wochen und 
Monaten weitere interessante Ankaufs-
möglichkeiten.“ Der „Fokus Wohnen 
Deutschland“ ist ein offener Immobi-
lien-Publikumsfonds, der von der auf 
Immobilienfonds spezialisierten Ser-
vice-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Intreal verwaltet wird. (DFPA/JF) ◆ 

www.industria-immobilien.de

„Fokus Wohnen Deutschland“ schüttet rund 22 
Millionen Euro an Anleger aus

Aracari, ein Projektentwickler für 
Photovoltaikanlagen, und Vestinas, 
eine Investitionsgesellschaft der 
Doric Gruppe und deren Gesell-
schafter, geben die Gründung eines 
strategischen Joint Ventures für die 
Entwicklung und Vermarktung von 
Freif lächen-Photovoltaikkraftwer-
ken in Deutschland bekannt. Das 
Joint Venture wird als Aracari 
Solar GmbH firmieren und soll 
in den nächsten Jahren Solar-
parks mit insgesamt bis zu 500 
Megawatt zur Baureife führen. 
Die langfristige Partnerschaft ist 
auf die Entwicklung von innova-
tiven Solarparks in ganz Deutsch-
land ausgelegt. Dabei sollen in enger 
Zusammenarbeit mit Landeigentü-
mern, Kommunen, Stadtwerken 
und Netzbetreibern neue Lösungen 
gefunden werden, um sowohl die 
Energiewende voranzutreiben als 
auch zur Unabhängigkeit der Ener-
gieversorgung beizutragen. Die Bau-
reife der ersten Projekte wird in der 
ersten Jahreshälfte 2023 erwartet. 
Sibylle Pähler, Geschäftsführerin 
von Vestinas: „Wir freuen uns über die 
Partnerschaft mit Aracari, die es uns 
ermöglicht, unser Solargeschäft in der 
Doric Gruppe weiter auszubauen. Die 
handelnden Personen bei Aracari ver-

fügen über eine 
l a n g j ä h r i g e 
Erfahrung bei 
der Umsetzung 
von Photovol-
taikprojekten. 
Neben der Ein-
führung einer 
umfa s s end en 
ESG-Strategie 

in der Doric Gruppe ist dieses Joint 
Venture ein weiterer wichtiger Meilen-
stein, um unsere Geschäftsaktivitäten 
mit unserer gesellschaftlichen Verant-
wortung für eine nachhaltige Welt in 
Einklang zu bringen.“ 
Die Entwicklung neuer Projekte 
wird durch eine initiale Kapitalisie-
rung der Gesellschaft sowie durch 
die fortlaufende Finanzierung von 
Entwicklungsprojekten ermöglicht. 
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt 
dabei auf förderfreien Solarparks 
mit einer Flächengröße von min-
destens acht Hektar im gesamten 
Bundesgebiet. Neben der eigenen 
Erfahrung steht dem Joint Venture 
ein umfassendes Netzwerk in der 
Photovoltaik, der Immobilien- so-
wie der Finanzierungsbranche zur 
Verfügung, so die Mitteilung von 
Vestinas. (DFPA/TH) ◆ 

www.solar.vestinas.com

„Impact Investing – zukunftsorien-
tiert, wirkungsvoll, partnerschaftlich“ 
- unter diesem Leitgedanken steht 
auch der diesjähriger Performancebe-
richt von Reconcept, den der Anbieter 
und Asset Manager nachhaltiger Ka-
pitalanlagen unlängst veröffentlicht 
hat. Laut dem Performancebericht 
zahlten Reconcept-Anlagegesell-
schaften im Jahr 2021 Zinsen be-
ziehungsweise Ausschüttungen von 
bis zu 6,5 Prozent per annum be-
ziehungsweise in Summe rund 5,4 
Millionen Euro an ihre Investoren. 
Mit dem Genussrecht „RE10“ und 
der „RE08-Anleihe“ wurden weitere 
Vermögensanlagen plangemäß an die 
Anleger zurückgeführt. Die durch-
schnittliche Rendite der bis dato 
aufgelösten Reconcept-Kapitalan-
lagen lag bei rund fünf Prozent per 
annum. Das Jahr 2021 war zudem 
das umsatzstärkste Jahr von Recon-

cept – mit mehr als 33 Millionen 
Euro bei Anlegern eingeworbenem 
Eigenkapital. Auch den Geschäfts-
bereich Projektentwicklung konnte 
Reconcept weiter ausbauen. Neue 
Wind- und Photovoltaik-Vorhaben 
in Deutschland entwickelt Recon-
cept seit Februar 2021 vom Stand-
ort Berlin aus. Aktuell arbeitet das 
Reconcept-Team bereits an Projekten 
mit einer Gesamtleistung von rund 
680 Megawatt-Peak. Im Fokusmarkt 
Finnland hat Reconcept die umfang-
reiche Projektentwicklungs-Pipeline 
seines Joint-Ventures Tuulialfa Oy 
um weitere 600 Megawatt auf nun-
mehr 2.400 Megawatt Windenergie 
ausgebaut. Und in Kanada ist das 
Meeresenergieprojekt vorangeschrit-
ten. Erstmals konnte im Sommer 
2022 im Testgebiet der Bay of Fundy 
erfolgreich Gezeitenstrom eingespeist 
werden. (DFPA/JF) ◆ www.reconcept.de

Reconcept veröffentlicht Performancebericht
Neues Joint Venture plant Entwicklung von 
Solarparks in Deutschland
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Sibylle Pähler

www.kmr-praktikertagung.de
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KARRIERE

Nils Herzing ist mit Wirkung zum 1. Februar 2023 für 
die Dauer von drei Jahren in den Vorstand von Share-
holder Value Beteiligungen, einer auf Value-Investing 
spezialisierten Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt, be-
stellt worden. Herzing war als Berater für mehrere 
Family Offices und seit 2016 für eine Luxemburger 
Investment Gesellschaft tätig. Zudem agierte er meh-
rere Jahre als Mitglied des Aufsichtsrates einer börsen-
notierten Gesellschaft. ◆

Felix Maasjost ist mit sofortiger Wirkung in die Ge-
schäftsführung des Maklerpools Finanz- und Versiche-
rungsmaklers pma Finanz- und Versicherungsmakler 
GmbH und der pma Finanz-Service GmbH einge-
treten. Zudem wurde der 28-jährige in den Vorstand 
der Holding Dr. Maasjost & Collegen AG berufen. ◆

Harald Sporleder verstärkt ab 1. Dezember 2022 als 
Chief Investment Officer (CIO) den Asset Manager 
Lingohr & Partner, Spezialist für Value-Investing. Er 
folgt auf Goran Vasiljevic. Sporleder hat zahlreiche 
Aktienfonds erfolgreich gemanagt und in Führungspo-
sitionen gearbeitet, zuletzt bei Allianz Global Investors 
und Paladin Asset Management. ◆

Dr. Robert Wehn, derzeit Chief Human Resources 
and Organization Officer beim Versicherer Generali in 
Deutschland, übernimmt mit sofortiger Wirkung die 
Aufgabe des Chief Operating Officer Deutschland. Er 
übernimmt diese Position von Dr. Rainer Sommer. ◆

Felix Maasjost
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Steigende Zinsen, Unsicherheiten 
durch den Ukraine-Krieg und hohe 
Energiepreise halten Investoren 
nicht von der Wertpapieranlage ab. 
Die Deka-Gruppe verzeichnete von 
Januar bis September eine Gesamt-
Nettovertriebsleistung von 19,2 
Milliarden Euro. Damit wurden 
im dritten Quartal netto 4,9 Mil-
liarden Euro angelegt, ein Plus 
von rund einem Drittel gegenüber 
dem ersten Halbjahr. Im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum ging der Ab-
satz per Ende September zwar um 
18 Prozent zurück. Das Gesamtjahr 
2021 war mit einer Vertriebsleis-
tung von 35,7 Milliarden Euro laut 
Konzern jedoch außergewöhnlich 
stark. Der weitaus größte Teil 
der angelegten Gelder stammte 
von Retailkunden, die weiterhin 
Wertpapier-Sparpläne nachfrag-
ten. In den ersten neun Monaten 
kamen netto rund 330.000 neue 
Verträge hinzu. Im dritten Quartal 
f lachte die Wachstumsdynamik ab, 

dennoch schlossen die Sparer netto 
50.000 Sparpläne ab. Damit beträgt 
die Gesamtzahl der Wertpapierspar-
pläne per Ende September rund 7,4 
Millionen. Bei Einmalanlagen hin-
gegen sei seit den Sommermonaten 
eine deutliche Zurückhaltung zu 
spüren. Retailkunden legten von 
Januar bis September insgesamt 
13,9 Milliarden Euro (Vorjahres-
zeitraum: 18,1 Milliarden Euro) 
an. Bei den institutionellen Kun-
den summierte sich der Absatz auf 
5,3 Milliarden Euro (5,2 Milliarden 
Euro). Die Zuwächse im Fondsge-
schäft lagen mit 11,9 Milliarden 
Euro unterhalb des Vorjahreszeit-
raums (16,7 Milliarden Euro). Der 
Absatz von Zertifikaten belief sich 
auf 7,3 Milliarden Euro (6,6 Milli-
arden Euro). Die Total Assets lagen 
marktbedingt Ende September mit 
363,3 Milliarden Euro unter dem 
Jahresendwert 2021 von 395,1 Mil-
liarden Euro. (DFPA/MB) ◆  

www.deka.de

Deka: Wertpapiersparen bleibt gefragt

UNTERNEHMEN

Der Finanzvertrieb JDC Group ver-
zeichnet für die ersten neun Monate 
2022 einen deutlichen Anstieg von 
Umsatz und EBITDA. Das dritte 
Quartal verlief allerdings aufgrund 
der durch Inflation, Energiekrise und 
Ukrainekrieg vorherrschenden Kauf-
zurückhaltung der Kunden im Um-
satz nur leicht über Vorjahresniveau. 
Der Umsatz konnte in den ersten 
neun Monaten 2022 um zwölf 
Prozent auf 115,8 Millionen Euro 
gesteigert werden (Vorjahreszeit-
raum: 103,1 Millionen Euro), wo-
bei der Umsatz im dritten Quartal 
lediglich um ein Prozent auf 34,8 
Millionen Euro stieg. Der Umsatz 
des Geschäftsbereichs Advisortech 
wuchs in den ersten neun Monaten 
2022 um 16 Prozent auf 98,0 Milli-
onen Euro an und konnte auch im 
dritten Quartal um rund neun Pro-
zent auf 30,5 Millionen Euro zule-
gen. Der Geschäftsbereich Advisory 
steigerte seinen Umsatz in den ersten 
neun Monaten 2022 um rund ein 
Prozent auf 26,5 Millionen Euro. Der 
Umsatz fiel im dritten Quartal 2022 
jedoch um minus sechs Prozent auf 
8,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor 
Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
(EBITDA) stieg in den ersten neun 

Monaten 2022 um rund 16 Prozent 
auf 6,2 Millionen Euro (Vorjahres-
zeitraum: 5,3 Millionen Euro). Im 
dritten Quartal sank das EBITDA 
auf 0,8 Millionen Euro (drittes 
Quartal 2021: 1,0 Millionen Euro). 
Das Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (EBIT) der ersten neun Monate 
2022 verbesserte sich um 13 Prozent 
auf 1,7 Millionen Euro (Vorjahres-
zeitraum: 1,5 Millionen Euro). Das 
Konzernergebnis in den ersten neun 
Monaten verbesserte sich auf 0,5 Mil-
lionen Euro nach 0,2 Millionen Euro 
im Vergleichszeitraum. Aufgrund der 
aktuellen Marktlage hat der JDC-
Vorstand die Guidance für die Grup-
pe für das Geschäftsjahr 2022 wie 
folgt an: Für das Gesamtjahr 2022 
wird nunmehr einen Umsatz von 155 
bis 165 Millionen Euro (statt bisher 
165 bis 175 Millionen Euro) sowie 
ein EBITDA zwischen 7,5 und 9,5 
Millionen Euro (statt bisher mehr 
als elf Millionen Euro) erwartet. 
Gleichzeitig bestätigt der Vorstand 
die Mittelfrist-Prognose und plant 
im Jahr 2025 weiter einen Umsatz 
von mindestens 250 Millionen Euro 
sowie ein EBITDA von mehr als 20 
Millionen Euro. (DFPA/JF) ◆ 

www.jdcgroup.de

JDC wächst trotz inflationsbedingter Kaufzurück-
haltung um zwölf Prozent

Dr. Robert Wehn
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Die Service Kapitalverwaltungsge-
sellschaft (Service-KVG) Intreal 
bleibt trotz eines herausfordernden 
Marktumfelds auch in den ersten 
neun Monaten 2022 auf Wachstums-
kurs. Intreal konnte das Volumen 
der Assets under Administration 
(AuA) von 51,2 Milliarden Euro 
per 31. Dezember 2021 auf 59,2 
Milliarden Euro zum 30. Septem-
ber 2022 steigern – das sind plus 
rund acht Milliarden Euro bezie-
hungsweise 15,6 Prozent. Davon 
entfielen 3,5 Milliarden Euro auf 
das erste Quartal, 2,5 Milliarden 
Euro auf das zweite Quartal und 
2,0 Milliarden Euro auf die Monate 
Juli bis September 2022. Die An-
zahl der administrierten Fonds er-
höhte sich im Berichtszeitraum um 
zwanzig und lag zum 30. September 
2022 bei 292 Vehikeln. Dabei war 
das dritte Quartal mit einem Plus 
von neun Vehikeln das wachstums-
stärkste. Die Zahl der verwalteten 
Immobilien nahm seit dem Ende 
des vorigen Geschäftsjahres um 253 
Objekte zu und lag damit per 30. 
September 2022 bei insgesamt 2.340 
Objekten. Von den insgesamt ver-
walteten Vermögenswerten (AuA) 
von 59,2 Milliarden Euro entfal-
len 32,3 Milliarden Euro auf den 
Geschäftsbereich Partnerfonds, 
in welchem die Service-KVG unter 
anderem Asset Managern und Pro-
jektentwicklern ohne KVG-Zulas-
sung alle Leistungen rund um die 
Auflage und Administration eines 
alternative Investment Funds (AIF) 
anbietet. Insgesamt wuchsen die 
AuA in diesem Geschäftsbereich in 

den ersten neun Monaten 2022 um 
rund 5,0 Milliarden Euro, wovon 
rund 1,2 Milliarden Euro im dritten 
Quartal hinzukamen. Die Zahl der 
im Bereich Partnerfonds betreuten 
Vehikel erhöhte sich seit Jahresbeginn 
um zwölf auf nunmehr 157; allein im 
dritten Quartal kamen sieben neue 
Fonds dazu. 
Mit einem AuA-Volumen von 26,9 
Milliarden Euro zum 30. Septem-
ber 2022 ist KVG-Services der 
zweite große Geschäftsbereich der 
Intreal. In diesem Rahmen über-
nimmt die Intreal Dienstleistungen 
für andere zugelassene Management-
KVGen, darunter beispielsweise 
komplexe Verwaltungsaufgaben 
wie Reporting, Controlling, Fonds-
buchhaltung oder Beteiligungs- und 
Risikomanagement. Der Geschäfts-
bereich KVG-Services wuchs in den 
ersten neun Monaten 2022 um rund 
3,0 Milliarden Euro, davon entfie-
len rund 0,8 Milliarden Euro auf das 
dritte Quartal. Die Zahl der betreu-
ten Fonds erhöhte sich im Bereich 
KVG-Services bis 30. September 
2022 um acht auf insgesamt 135 
Fonds. Im dritten Quartal kamen 
zwei Fonds neu hinzu. In der Sta-
tistik sind auch von der Intreal Lux-
embourg als Alternative Investment 
Fund Manager beziehungsweise 
Zentralverwalter administrierte Lu-
xemburger Vehikel erfasst. Derzeit 
entfallen Immobilien-Assets mit 
einem Volumen von 2,4 Milliarden 
Euro auf die Tochtergesellschaft im 
Großherzogtum. Dies beinhaltet alle 
verwalteten Fonds und Gesellschaf-
ten. (DFPA/JF) ◆ www.intreal.de

Intreal steigert Assets under Administration um 
fast 16 Prozent

Mit der neu gegründeten Super 
Global GmbH geht eine neue Ser-
vice-Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(Service-KVG) an den Start. Die von 
der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) registrierte 
Gesellschaft ist Spezialist für Auflage, 
Verwaltung und Administration so-
wohl von Fonds wie von Verbriefun-
gen. Die im Juni 2022 gegründete 
Super Global GmbH mit Sitz in 
München und eigenständiger Nie-
derlassung in Luxemburg hat mit 
Wirkung zum 1. November 2022 
ihren operativen Geschäftsbetrieb 

aufgenommen. Die KVG verwaltet 
bereits einen ersten Fonds: eine liqui-
de Handelsstrategie, maßgeschneidert 
für die aufsichtsrechtlichen und steu-
erlichen Anforderungen eines Schwei-
zer Family Offices. Durch die beiden 
Standorte können in Deutschland wie 
in Luxemburg Investmentvehikel auf-
gelegt werden. „Wir haben vor allem 
Anfragen von Family Offices, Vermö-
gensverwaltern sowie von Pensionskassen 
und Versorgungswerken,“ sagt Daniel 
Knoblach, Geschäftsführer der Super 
Global GmbH. (DFPA/JF) ◆
 www.super-global.de

Neue KVG Super Global startet
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Aktienmarkt

Sind US-Aktien nach den Kursverlusten in diesem Jahr attraktiv bewertet?

Anleger in US-Aktien versuchen herauszufinden, ob starke Aktienkursrück-
gänge angesichts der zunehmenden Bedrohung der fundamentalen Geschäfts-
entwicklung zu attraktiven Bewertungen geführt haben. Die Antwort fällt 
von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich aus und erfordert 
einen aktiven Ansatz bei der Aktienanlage, um die Gewinner von den 
Verlierern zu unterscheiden. Das schreibt der Asset Manager Alliance Bern-
stein in einem Marktkommentar. Mitte 2022 begannen die Zentralbanken, 
die Zinsen drastisch anzuheben, um die stärkste Inflation in der Realwirt-
schaft seit Anfang der 1980er-Jahre einzudämmen. Die Auswirkungen auf 
die Aktienkurse sind offenkundig, wobei Wachstumswerte besonders 
stark betroffen sind. Die meisten Rückgänge sind, so Alliance Bernstein, 
eine direkte Folge höherer Abzinsungssätze, die ein wichtiger Faktor für die 
Aktienbewertung seien. „Hinter den theoretischen Aspekten der Bewertung 
verbirgt sich eine wichtige Schlussfolgerung für Anleger. Wenn Aktien vor allem 
wegen steigender Zinsen gefallen sind, hat der Markt möglicherweise noch nicht 
die wachsende Bedrohung der Fundamentaldaten der Unternehmen eingepreist. 
In allen Sektoren und Branchen der USA sehen sich die Unternehmen mit 
höheren Finanzierungskosten konfrontiert, da die Zinsen steigen, was zu einer 

Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit führen kann und auch Gegenwind aus 
der Währung mit sich bringt, da der US-Dollar stärker wird. Außerdem wur-
den die vorherrschenden Gewinnerwartungen in einem Umfeld ungewöhnlich 
hoher Profitabilität festgelegt, die nach wie vor als unhaltbar hoch erscheint“, 
schreiben Frank Caruso, Chief Investment Officer- US Growth Equities und 
Chris Kotowicz, Senior Research Analyst -US Growth Equities bei Alliance 
Bernstein. Das stelle Anleger vor enorme Herausforderungen. Damit die 
Bewertungen einen Sinn ergeben, müssten die verzerrten Ansichten über das 
Geschäftspotenzial von den nachhaltigen, längerfristigen Trends getrennt 
werden. Für Anleger haben Caruso und Kotowicz einen Rat: „Meiden sie 
Unternehmen, die eine verdächtig hohe Profitabilität aufweisen. Zu den Warn-
zeichen gehören ungewöhnlich hohe Bruttomargen und Umsatzsteigerungen im 
Vergleich zur Vergangenheit sowie ungewöhnlich hohe Erträge aus Investitionen. 
Suchen sie stattdessen nach Unternehmen, die über längere Zeiträume hinweg 
konstant hohe Kapitalerträge erzielen. Diese Profitabilität ist ein gutes Zeichen 
für Qualität, insbesondere dann, wenn ein Unternehmen seine Gewinne wieder 
in das Geschäft reinvestiert.“ (DFPA/TH) ◆
www.alliancebernstein.com

Aktienmarkt

Europäische Aktien haben die Nase vorn

An den internationalen Aktienmärk-
ten haben sich die Notierungen in 
jüngster Zeit zum Teil deutlich er-
holt - vor allem in Europa. „Lange 
Zeit galten europäische Aktienmärkte 
und vor allem auch der DAX nicht 
gerade als Lieblinge der Anleger“ , 
schreibt Marko Behring, Leiter 
Asset Management der Fürst Fug-
ger Privatbank, in einem aktuellen 
Marktkommentar. Doch dieser 
Trend habe sich zwischenzeitlich 
umgekehrt. „In der seit Oktober 
laufenden Bärenmarktrallye hat der 
DAX knapp 16 Prozent zulegen kön-
nen - der Nasdaq 100 lediglich 6,4 
Prozent“, stellt Behring fest. Dies 
sei auf die mittlerweile günstigen 
Bewertungen am deutschen Akti-
enmärkt zurückzuführen, der für 
erste Schnäppchenjäger attraktiv 
geworden sei. Für Behring nicht 

der einzige Grund: „Die hochbewer-
teten Tech-Titel reagieren sehr emp-
findlich auf Zinsveränderungen. Da 
wir auf Sicht mit hohen Zinsen rech-
nen müssen, dürften die Tech-Aktien 
noch eine ganze Weile weniger gefragt 
sein.“ Nicht übersehen dürfe man, 
dass auch der Dow Jones seit seinem 
Tief im Oktober circa 16 Prozent 
gewonnen habe. Für Behring eine 
erkennbare Tendenz: „Die Anleger 
haben ihre Liebe zu günstig bewerteten 
Value-Titeln wiederentdeckt.“ Dieser 
Trend sei auch keine Eintagsfliege, 
ist der Experte überzeugt. „Solange 
die Zentralbanken keine Trendwende 
einläuten, werden günstig bewertete 
Value-Titel attraktiver und stabiler 
bleiben als die teils immer noch über-
teuerten Tech-Titel“, so Behring ab-
schließend. (DFPA/TH) ◆ 
www.fuggerbank.de

Edelmetallmarkt

Edelmetallpreise haben Bodenbildung erreicht

Nachdem die Preise im Edelmetall-
sektor im ersten Halbjahr 2022 stark 
gefallen sind, haben sich die Kurse im 
Oktober 2022 stabilisiert. Der Gold-
preis lag zum Monatsende bei 1.632,85 
US-Dollar pro Feinunze und notierte 
damit 1,7 Prozent niedriger als zuvor. 
Bei Silber stieg der Preis im Oktober 
um 0,7 Prozent und beendete den Mo-
nat mit 19,16 US-Dollar pro Feinunze. 
Das geht aus dem Edelmetall- und 
Rohstoff-Report des Beratungsun-
ternehmens Stabilitas hervor. „Im 
Oktober hat sich die Bodenbildung bei 
den Edelmetallen fortgesetzt. Nach den 
Käufen langlaufender Staatsanleihen 
der Bank of England, rechnen wir 
trotz der Zinsanhebungen mit weiteren 
Maßnahmen seitens der EZB und Fed 
zur Schaffung von Liquidität“, meint 

Martin Siegel, Edelmetallexperte und 
Geschäftsführer bei Stabilitas. Die 
Aktien der Minenbetreiber entwickel-
ten sich analog zu den Edelmetallen 
ebenfalls auf niedrigerem Niveau. „Die 
Aussicht auf höhere Edelmetallpreise sta-
bilisierten zum Monatsende auch die 
Aktien der Minenbetreiber“, so Siegel 
weiter. Die Preise von Platin und 
Palladium haben sich im Oktober 
unterschiedlich entwickelt. Der 
Preis für Platin stieg gegenüber dem 
Vormonat um 7,6 Prozent und lag am 
Monatsende bei 929,50 US-Dollar pro 
Feinunze. Palladium dagegen verbil-
ligte sich nach der Liquidation spe-
kulativer Positionen um 15,4 Prozent 
auf 1.841,50 US-Dollar pro Feinunze. 
(DFPA/JF) ◆
www.stabilitas-fonds.de  

Immobilienmarkt 

Wohn- und Logistikimmobilien im Fokus 
europäischer Investoren

Mehrfamilienhäuser und 
Studentenwohnheime, 
großflächige Logistikzen-
tren und urbane Logisti-
kimmobilien sowie Innen-
stadt-Büros - dies sind laut 
einer Savills-Umfrage die 
fünf wichtigsten Sekto-
ren, in denen Anleger in 
den nächsten zwölf Mo-
naten auf dem europäischen Ge-
werbeimmobilienmarkt investieren 
wollen. Das weltweit tätige Immobili-
endienstleistungs-Unternehmen hatte 
ausgewählte Immobilieninvestoren 
mit einem verwalteten Gesamtvermö-
gen von mehr als 500 Milliarden Euro 
in Europa und dem Nahen Osten nach 
ihrer aktuellen Investitionsstimmung 
befragt. Wie Savills weiter mitteilt, 
gaben 55 Prozent der Investoren 
auf die Frage nach der zukünftigen 
Ausrichtung ihrer Investmentstra-
tegie an, einen defensiven Ansatz 
verfolgen zu wollen. Neben Wohn- 
und Logistikimmobilien stehen dabei 
insbesondere zentral gelegene Büros 
in den liquidesten Märkten Europas 
im Fokus. Im Ländervergleich sind 

insbesondere Deutsch-
land und Frankreich at-
traktive Investitionsziele 
– 76 Prozent der Investo-
ren planen, dort innerhalb 
der nächsten zwölf Mona-
te aktiv zu werden. 
Berlin, Frankfurt, Lon-
don, Madrid und Paris 
bilden für Anleger in den 

Ländern besondere Investitionsreize. 
„Angesichts der strukturellen Verän-
derungen in anderen Segmenten legen 
viele Investoren ihren Fokus auf Lo-
gistik und Wohnen. Doch gerade in 
den Innenstadtlagen sehen wir nach 
wie vor ein Interesse an hochwertigen 
Büroflächen – die Flächennachfrage 
könnte zukünftig aufgrund der Nut-
zerwünsche nach mehr Qualität und 
Nachhaltigkeit Auftrieb erhalten. 
Manche Investoren antizipieren dies, 
zumal sich die Knappheit im Spitzen-
segment aufgrund absehbar gedämpfter 
Bauaktivität noch verschärfen könnte“, 
kommentiert Marcus Lemli, CEO 
von Savills Deutschland und Head 
of Investment Europe. (DFPA/JF) 
◆ www.savills.de
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Marcus Lemli

Anleihenmarkt

„Am Rentenmarkt wird es keine Rückkehr 
zu alten Verhältnissen geben“

„Marktteilnehmer, die erwarten, dass 
die Rentenmärkte nach der Pandemie 
und der Beendigung des Krieges in der 
Ukraine zu den alten Verhältnissen 
zurückkehren, werden enttäuscht 
werden“, sagt Jonathan Gregory, 
Head of the Global Fixed Income 
Team bei UBS Asset Management. 
Die Zentralbanken stehen in der 
nächsten Zeit vor der schwierigen 
Wahl zwischen Def lation und De-
pression. Im Unterschied zu frühe-
ren Zinserhöhungsphasen sei das 
Wirtschaftswachstum aktuell be-
reits niedrig, während die Inf lation 
hoch sei. Für Zentralbanken werde 
es deshalb herausfordernd sein, an 
hohen Zinsen festzuhalten, sobald 
die Wirtschaft in eine Rezession 
fällt. „Wenn in einigen Monaten das 
Wirtschaftswachstum in der Breite 
einbricht und die Arbeitslosigkeit 
steigt, werden die Zentralbanken 
höhere Inflationsraten akzeptieren“, 
erläutert Gregory. Erste Indizien 
dafür seien in den US-Frühindi-
katoren zu finden. Zudem gebe es 

langfristige strukturelle Faktoren, 
die das Wachstum stützen und hel-
fen, die Inf lation zu senken. „Wir 
sollten nicht damit rechnen, dass Ge-
winner und Verlierer die Gleichen 
bleiben, wie vor der Krise“, gibt 
Gregory zu bedenken. Falls sich 
die Zentralbanken nächstes Jahr 
entscheiden, eine höhere Inf lati-
on zu akzeptieren oder die Zinsen 
noch weiter erhöhen, dann wäre 
dies zunächst kein gutes Umfeld 
für Anleger, die in Rentenmärkten 
investiert sind. Flexibilität in den 
Assetklassen werde in den nächs-
ten zehn Jahren zum Schlüsselfak-
tor für Anlagen in Anleihen. Eine 
erfolgreiche Strategie werde darin 
liegen, zwischen Assetklassen wech-
seln zu können. Zudem sei eine glo-
bale Perspektive ausschlaggebend, 
die die veränderte Reaktionsstrate-
gie der Zentralbanken, strukturelle 
Inf lation und den Einf luss auf Ar-
beitsmärkte als weltweite Themen 
berücksichtigt. (DFPA/MB) ◆ 
www.ubs.com
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Preisabschläge von bis zu 50 
Prozent bei Wohnhäusern mit 
schlechter Energiebilanz

Die enorm 
ge s t iegenen 
G a s -  u nd 
S t r o m p r e i -
s e  s o r g en 

für eine zunehmende Spaltung des 
Wohnungsmarkts in Gebäude mit 
guter Energieeffizienz auf der einen 
und Gebäude mit relativ hohem 
Energieverbrauch auf der anderen 
Seite. Einer Analyse des Immobili-
endienstleisters JLL zufolge werden 
Gebäude mit schlechter Energiebilanz 
mit immer höheren Wertabschlägen 
bestraft. Die Preisdifferenz zu ener-
gieeffizienten Immobilien beträgt 
im ersten Halbjahr 2022 zwischen 
zwölf und 33 Prozent im Mittel. 
„An Märkten mit hohem Angebots-
überhang und schlechterer Verhand-
lungsposition der Verkäufer steigt der 
Preisabschlag in Einzelfällen auf fast 50 
Prozent. Und das ist nur auf den Effekt 
der besseren Energieeffizienz zurück-
zuführen“, erklärt Roman Heidrich, 
Lead Director Residential Valuation 
& Transaction Advisory JLL Germa-
ny. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
die mittleren Preisabschläge noch-
mals deutlich gestiegen, im Schnitt 
um sechs Prozentpunkte. „Es wird 
immer deutlicher, dass Immobilien 
mit besserer Energieeffizienz weniger 
empfindlich auf die aktuelle Versor-
gungskrise reagieren und sich somit als 
resilienter erweisen“, sagt Heidrich. 
Für die Untersuchung hat JLL An-
gebotsdaten für Wohngebäude der 
jeweiligen Energieeffizienzklassen im 
ersten Halbjahr 2022 sowie in der 
Vorjahresperiode ausgewertet und 
miteinander verglichen. Die gerin-
gere Zahlungsbereitschaft der Mieter 
verdeutlicht laut Sebastian Grimm, 
Head of Residential Valuation JLL 
EMEA, dass die Mieterhaushalte 
mit steigenden Energiepreisen sen-
sibler auf den Energieverbrauch der 
Wohnungen reagieren. Seit Anfang 
2022 steigen die Preise für das Heizen 
deutlich. Im August 2022 kletterte 
der Preis für Heizöl im Vergleich zum 
Vorjahr um knapp 95 Prozent, für 
Erdgas musste rund 59 Prozent mehr 
bezahlt werden, und die Kosten für 
Fernwärme waren immerhin noch 36 
Prozent höher als im Vorjahr. JLL 
geht in einem Basisszenario da-
von aus, dass Mieterhaushalte auf 
Zwölfmonatssicht mit zusätzlichen 
Kosten für Heizung und Strom in 
Höhe von durchschnittlich 470 

Euro pro Wohnung rechnen müs-
sen. „Auf gesamtwirtschaftlicher Ebene 
tritt der Effekt noch deutlicher zutage: 
Im Zeitraum vom zweiten Quartal 
2022 bis zum zweiten Quartal 2023 
wird es je nach betrachtetem Szenario 
zu einer zusätzlichen Belastung der pri-
vaten Haushalte in Höhe von insgesamt 
circa 22 Milliarden bis 32 Milliarden 
Euro kommen, die allein auf den An-
stieg der Energieverbraucherpreise zu-
rückzuführen ist“, rechnet Grimm vor. 
(DFPA/MB)◆ www.jll.de

Family Offices investieren zuneh-
mend in private Anlageklassen

Einer Studie der Private-Equity-Platt-
form Moonfare zufolge geben rund 60 
Prozent der befragten Family Offices 
an, dass sie ihre Investitionstätigkeit in 
private Anlageklassen in den vergan-
genen zwei Jahren erhöht haben. Im 
Gegensatz dazu hat das Interesse an 
traditionellen öffentlichen Märkten 
nachgelassen. Weit über 50 Prozent 
der Befragten gaben an, dass sie ihre 
Engagements in Aktienmärkten und 
festverzinsliche Anlagen reduziert ha-
ben. Die Family Offices Studie wurde 
von Moonfare gemeinsam mit dem 
UK-basierten Global Partnership Fa-
mily Offices (GPFO) aufgesetzt. 
Family Office haben laut Moonfare 
bereits in der Vergangenheit häufig 
in private Anlageklassen investiert. 
Im aktuellen Umfeld steigender 
Zinssätze und Inflation würde die-
se Entwicklung jedoch deutlich zu-
nehmen. Studien belegten, dass An-
lagen wie Private Equity in rezessiven 
Zeiten relativ gut abschneiden. In der 
Moonfare-Umfrage nannten über 80 
Prozent der Befragten die hohen, risi-
kobereinigten Renditen und die Mög-
lichkeit, als Investor einen Mehrwert 
zu schaffen, als „wesentlichen Vorteil“ 
privater Anlageklassen. „Wie alle Ver-
mögensverwalter erleben auch Family 
Offices eine plötzliche Veränderung 
der Anlagelandschaft. Sie müssen sich 
anpassen, um den Bedürfnissen der 
nächsten Kundengeneration gerecht 
zu werden, Inflation hat ein Niveau 
erreicht, das viele von ihnen so noch nie 
erlebt haben, und die Indizes mancher 
60/40-Aktien-Anleihe-Portfolios sind 
um fast 20 Prozent gefallen. Unsere 
Studie verdeutlicht, dass viele Family 
Offices sich an die aktuellen makro-
ökonomischen Bedingungen angepasst 
haben und gleichzeitig ein Auge auf 

neue, zukunftsfähige Strategien set-
zen. Die Fondsmanager aber, die sich 
nicht konkret für private Anlageklas-
sen engagieren, erweisen ihren Kunden 
keinen Dienst“, sagt Steffen Pauls, 
CEO und Gründer von Moonfare. 
(DFPA/TH) ◆ www.moonfare.com 

Wealth Management wird für 
Finanzdienstleister immer at-
traktiver

Mehrere Fak-
toren beein-
t r ä c h t i g e n 
derzeit die 
Entwicklung 

der Vermögen auf der ganzen Welt. 
Doch ihr Wachstum dürfte sich mit-
telfristig fortsetzen. In ihrer Studie 
„In a New World: Time for Wealth 
Management Firms to Shift Course“ 
erwartet die internationale Unter-
nehmensberatung Bain & Company 
bis 2030 einen weltweiten Anstieg 
der liquiden Vermögen um rund 90 
Billionen US-Dollar auf dann 229 
Billionen US-Dollar. Damit werde 
das Wealth Management mit seinem 
hohen Anteil wiederkehrender Erträge 
und seiner großen Kapitaleffizienz für 
Finanzdienstleister noch attraktiver. 
Bis zum Ende der Dekade werden 
sich die Umsätze der Bain-Prognose 
zufolge auf 509 Milliarden US-Dollar 
verdoppeln. Doch die Herausforde-
rungen seien derzeit groß. „Finanz-
dienstleister müssen ihr Angebot, ihren 
Vertrieb und ihr Geschäftsmodell um-
gestalten, wollen sie auch in den kom-
menden Jahren im Wealth Management 
erfolgreich sein“, erklärt Bain-Partner 
Dr. Markus Habbel, der Co-Autor 
der Studie ist. „Das liegt nicht zuletzt 
an den veränderten Bedürfnissen der 
nach 1981 geborenen Generationen Y 
und Z.“ Schätzungsweise 250 Mil-
lionen von ihnen würden 2030 ein 
jährliches Einkommen von mehr als 
100.000 US-Dollar haben und damit 
zur potenziellen Kundschaft gehören. 
„Die Generationen Y und Z beschäfti-
gen sich mit dem Thema Kapitalanlage 
deutlich mehr als ihre Eltern und agie-
ren selbstständiger“, stellt Dr. Christi-
ne Weber-Vossen, Associate Partner 
bei Bain und Co-Autorin der Studie, 
fest. Finanzdienstleister müssten daher 
mit Hochdruck ihr digitales Angebot 
ausbauen. „In entscheidenden Situati-
onen ist aber jüngeren Wohlhabenden 
eine individuelle persönliche Beratung 
ebenfalls wichtig“, so Weber-Vossen. 
„Entsprechend lassen sich in Zukunft 
auch in der Vermögensverwaltung die 
Erwartungen der Klientel nur mit ei-
nem hybriden Ansatz erfüllen.“ Ins-
besondere drei Geschäftsmodelle 
würden Private-Wealth-Anbieter in 
die Lage versetzen, die vielfältigen 
Wachstumschancen zu nutzen: als 
integrierter Komplettanbieter, Kun-
denmagnet oder als Nischenplayer. 
Gerade große Finanzdienstleister 
könnten, je nach Ausgangslage auch 
über gezielte Übernahmen, das gesam-
te Leistungsspektrum in der Vermö-
gensverwaltung abdecken. Zugleich 
deckten sie mit einer konsequenten Di-
gitalisierung die Bedürfnisse jüngerer 
Gutverdiener ab und erschließen so 
eine neue Kundengruppe. Die Kun-

denmagneten dagegen konzentrieren 
sich auf die Beratung einer möglichst 
hohen Zahl von Vermögenden und set-
zen bei nachgelagerten Prozessen auf 
die Leistungen Dritter. Nischenplayer 
legen ihren Fokus hingegen auf ein 
spezielles Kundensegment und spielen 
hier ihre Stärken entlang der Wert-
schöpfungskette aus. (DFPA/TH) ◆ 
www.bain.de

Deutsche erwarten eine lang an-
dauernde hohe Inflation

Die hohe Inflation und die gestiegenen 
Energiekosten belasten die finanziel-
len Reserven einer Mehrheit der Deut-
schen. Fast jeder Fünfte hat diese mitt-
lerweile komplett aufgebraucht. Diese 
Zahlen sind umso alarmierender, da 
zwei Drittel der Deutschen gleich-
zeitig davon ausgeht, dass die Infla-
tion auf dem derzeit hohen Niveau 
länger als ein Jahr andauert. Positiv: 
Trotzdem investieren viele Deutsche 
monatlich am Kapitalmarkt in Fonds, 
ETF, Aktien oder Gold. Das sind unter 
anderem die Ergebnisse einer Umfra-
ge im Auftrag von Assenagon Asset 
Management unter 2.063 Deutschen. 
Die anhaltende Rekordinflation von 
zuletzt 10,4 Prozent im Oktober habe 
das Anlageverhalten der Deutschen 
verändert. 45 Prozent investieren 
derzeit kein Geld beziehungsweise 
legen Geld zur Seite. Ein Viertel der 
Befragten (25 Prozent) hat zwar sei-
ne finanziellen Reserven reduziert, 
legt jedoch zumindest unregelmäßig 
weiterhin Geld zur Seite. Jeder zehn-
te Deutsche kann oder möchte keine 
finanziellen Reserven aufbauen und 
hat auch keine bestehenden Reserven. 
Unter den Deutschen, die noch aktiv 
Geld zur Seite legen, bleiben Tages- 
oder Festgeld (21 Prozent) weiterhin 
populär. Trotz hoher Inflation und 
höheren Kursschwankungen in diesem 
Jahr, investieren viele Anleger in Kapi-
talmarktinstrumente wie Fonds/ETF 
(17 Prozent), Aktien (zwölf Prozent) 
oder Gold (sechs Prozent). Die Nen-
nung von Gold, das oft als „sicherer 
Hafen" in einem inflationären Umfeld 
bezeichnet wird, bei nur sechs Prozent 
der Befragten überrascht. Die Umfrage 
habe insgesamt positive Aspekte zur 
Aktienkultur hervorgebracht. Mehr als 
jeder fünfte Deutsche (22 Prozent) ist 
der Ansicht, dass Aktien langfristig die 
beste Anlageform sind. Wie sinnvoll 
ein langer Atem derzeit bei der Geld-
anlage ist, zeigten die Erwartungen 
der Deutschen hinsichtlich der Dau-
er der Inflation. Nur eine absolute 
Minderheit von drei Prozent geht 
davon aus, dass die hohe Inflation 
in weniger als einem Jahr verschwun-
den ist. 16 Prozent beziehungsweise 33 
Prozent der Befragten erwarten, dass 
die hohe Inflation lediglich bis zu einem 
beziehungsweise zwei Jahren Bestand 
hat und anschließend auf ein normali-
siertes Niveau zurückgeht. Ein Drittel 
der Deutschen zeigt sich hingegen eher 
pessimistisch und rechnet bereits heute 
mit einer mittelfristig hohen Inflation. 
(DFPA/MB) ◆ www.assenagon.com
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§

Die strenge Abgrenzung zwischen der Tätigkeit als sogenannter Tippgeber 
einerseits und der Betätigung als Anlagevermittler/-berater andererseits ist 
bereits aufgrund der erheblichen Haftungsrisiken sowohl für den Anbieter als 
auch den Tippgeber selbst höchst relevant. Eine unzutreffende Annahme, es 
läge eine Tätigkeit als Tippgeber vor, kann für diese erhebliche zivilrechtliche 
und aufsichtsrechtliche Risiken bis hin zur Strafbarkeit begründen.

Es existiert keine Legaldefinition über den Tippgeber. Die Rechtsprechung und 
ein Rundschreiben der BaFin betreffend Tippgeber in der Versicherungsbran-
che lassen jedoch Rückschlüsse auf den Handlungsspielraum eines Tippgebers 
in der Finanzbranche zu. Während für den Vermittler das Produkt und der 
Abschluss (Zeichnung der Anlage) im Vordergrund steht, ist der Tippgeber 
konzentriert auf den Kontakt zwischen Kunde und Anbieter, ohne Bezug zum 
Produkt. Die Grenzen zur Anlageberatung und -vermittlung sind fließend, 
sodass jede Handlung, die über die bloße Kontaktförderung hinausgeht, als 
Anlagevermittlung angesehen werden könnte. 

I. Einleitung

Das Schlagwort „Tippgeber“ beschäftigt die Finanzbranche seit einigen 
Jahren.  Insbesondere sehen Vertriebsgesellschaften und selbstständige Fi-
nanzanlagevermittler eine Chance, über ein solches Modell neue Einkunfts-
quellen auch über Produkte, deren Vertrieb ihnen mangels entsprechender 
Reichweite ihrer Erlaubnis untersagt ist, zu erschließen. 

Eine Vielzahl von Vertriebsgesellschaften und Finanzanlagevermittlern 
hatten bereits erste Berührungspunkte mit Tippgebern oder agierten selbst 
als solche. Vermehrt begegnet man eigens ausgestalteten Tippgebermodellen. 
Die Ausgestaltung etwaiger vertraglicher Grundlagen sowie der tatsächliche 
Umgang mit Tippgebern beziehungsweise mit der Tipperteilung, deren 
Dokumentation und auch deren Vergütung werden in der Branche sehr 
unterschiedlich gehandhabt. Trotz der auf Grundlage der Erfahrungen im 
Versicherungsbereich sehr klaren Abgrenzung weicht die Ausgestaltung 
vertraglicher Grundlagen stark voneinander ab. Auch wissen die Tippgeber 
selbst regelmäßig nicht genau, welche Handlungen sie vornehmen dürfen 
beziehungsweise wo die Grenzen der Tätigkeit als Tippgeber liegen. 

Dieser Beitrag stellt die Grenzen von Tippgebermodellen, insbesondere in 
Abgrenzung zur Anlageberatung und -vermittlung, dar (unter II.), zeigt 
rechtliche Risiken auf (unter III.) und bietet eine Orientierung zur Aus-
gestaltung von Tippgebervereinbarungen (unter IV). Überdies zeigen wir 
Anregungen zum für den Tippgeber besonders relevanten Kundenschutz auf 
(unter V.). Letztlich ist die Tippgebervergütung, deren umsatzsteuerliche 
Behandlung sowie die Offenlegung gegenüber dem Kunden Gegenstand 
(unter VI.).   

Fortsetzung auf Seite  10

EXXECNEWSLEGAL präsentiert in Zusammenarbeit 
mit namhaften Anwalts- und Wirtschaftsprüfungs-
kanzleien Rechtskommentare zum Kapitalanlagege-
setzbuch, dem Vermögensanlagengesetz und ande-
ren Rechtsbereichen der Kapitalanlagebranche und 
Finanzdienstleistung.

Einen Berichtsschwerpunkt bilden Regulierungs- 
themen für Anlageberater und Vermittler. Diese  
hat EXXECNEWS seit 2017 unter dem Begriff  
PROBERATER publiziert. PROBERATER ist eine In-
itiative von Emittenten. An dieser Stelle werden 
aktuelle Kommentare veröffentlicht.

◆ PROBERATER

PROBERATER wird unterstützt von:

Abgrenzung von Tippgebermodellen von Beratung/Vermittlung

Summary Unsere Autoren:

Simon Meinert
Rechtsanwalt 
vormals LPA-GGV Hamburg,
jetzt Senior Legal Counsel bei der 
Hamburg Commercial Bank AG

HG Pinkernell
Rechtsanwalt
LPA-GGV Hamburg
Herrengraben 3, 20459 Hamburg
www.lpa-ggv.de

II. Abgrenzung der Tippgebermodelle zur Anlageberatung- und 
Anlagevermittlung.

1. Begrifflichkeit des Tippgebers/Tatbestand der Anlageberatung und 
-vermittlung

In Ableitung der Ausführungen der BaFin zu Tippgebern im Bereich Ver-
sicherungen sowie der Ausführungen in der Gesetzesbegründung zu § 34d 
Gewerbeordnung (GewO) kann man einen „Tippgeber“ als Person bezeichnen, 
die eine Tätigkeit ausübt, die ausschließlich darauf gerichtet ist, Möglichkeiten 
zum Abschluss von Verträgen namhaft zu machen oder Kontakte zwischen 
einem potenziellen Kunden und einem (zugelassenen) Vermittler oder einem 
Anbieter herzustellen, die für sich genommen keine Finanzanlagevermittlung 
darstellen. Eine klare gesetzliche Regelung besteht nicht.

Definitionen der Anlageberatung und der Anlagevermittlung sind jedoch 
gesetzlich geregelt: 

§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz 
– KWG) definiert die Anlagevermittlung als die „Vermittlung von Geschäften 
über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstrumenten“. 

Der Tatbestand der Anlagevermittlung ist demnach erfüllt, wenn

• eine Vermittlungstätigkeit im Sinne der Vorschrift erbracht wird und
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• diese sich auf Geschäfte über die Anschaffung und die Veräußerung von 
Finanzinstrumenten bezieht.

Damit fördert der Anlagevermittler aktiv den Abschluss eines Vertrages. 

Darüberhinausgehend definiert § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG die Anlage-
beratung als die „Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder 
deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten 
beziehen, sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der persönlichen Umstände 
des Anlegers gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt wird und nicht aus-
schließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit 
bekannt gegeben wird (Anlageberatung)“.

Kennzeichen der Anlageberatung ist demnach

• eine persönliche Empfehlung,
• die sich auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers stützt, und
• die nicht ausschließlich über Informationsverbreitungskanäle oder für die 
allgemeine Öffentlichkeit bekannt gegeben wird.

2. Erwägungen zur Abgrenzung zwischen Tippgerbern und Anlagebe-
ratung beziehungsweise  -vermittlung

Für die Praxis ist die Abgrenzung zwischen den Tatbeständen „Tippgeber“ 
sowie Anlageberatung und -vermittlung bereits deshalb in höchstem Maße 
relevant, da die Anlageberatung und -vermittlung einer Genehmigung be-
dürfen. Überdies sind Anlageberatung und -vermittlung im Gegensatz zum 
Tippgebermodell umfassend reguliert, sodass sich ein Finanzanlagevermitt-
ler, der in einem konkreten Fall ausschließlich als Tippgeber fungiert, sich 
erheblichen Tätigkeitsaufwand, wie zum Beispiel Geeignetheitsprüfung und 
Dokumentationsanforderungen im Rahmen der Anlageberatung, erspart. 
Damit einhergehend trifft ihn im Gegensatz zum Vermittler/Berater keine 
Haftung für die Kapitalanlage.

Dabei hat ein Tippgeber allerdings einen sehr beschränkten Handlungs-
spielraum. Er darf lediglich den Kontakt zwischen zwei potenziellen Ver-
tragspartnern herstellen, den einen Vertragspartner (Kunden) jedoch nicht 
beraten oder über das konkrete Produkt, welches Vertragsgegenstand werden 
soll, informieren oder gar beim Vertragsschluss mitwirken. 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (nachfolgend 
„BGH“) zur Versicherungsvermittlung lässt sich schlussfolgern, dass bei der 
Abgrenzung zwischen den Tätigkeiten auf das „gesamte äußere Erscheinungs-
bild“ abzustellen ist. Diese Erwägungen sind komplett auf die Finanzanlage 
übertragbar. Demnach kommt es bei der Einordnung der Tätigkeit aus-
schließlich auf das Handeln zwischen Tippgeber auf der einen Seite und dem 
potenziellen Kunden auf der anderen Seite an und wie sich dieses nach außen 
hin, insbesondere für den Kunden, darstellt. Maßgeblich ist, wie der Tippgeber 
gegenüber dem Kunden aufgetreten ist. In diesem Zusammenhang ist heraus-
zustellen, dass sich das äußere Erscheinungsbild nicht anhand fachkundiger 
Empfänger bemisst, sondern ein objektiver und durchschnittlicher Dritter 
die vorgenommene Handlung wahrnimmt und einzuordnen hat. Schon eine 
Beschreibung einer Produktkategorie geht über die für den Tippgeber erlaubte 
Kontaktvermittlung hinaus und sollte unterlassen werden. Demnach kann 
im Einzelfall sogar die Nennung eines konkreten Finanzanlageproduktes 
oder der Hinweis, wo Informationsmaterialien zu einem konkreten Produkt 
durch den Kunden selbstständig heruntergeladen werden können, zu der 
Verwirklichung des Tatbestandes einer Anlagevermittlung führen (siehe dazu 
im Einzelnen Gliederungspunkt III.2.). 

Jede Handlung, die über die Kontaktvermittlung oder einfache Weiterleitung 
von Unterlagen hinausgeht, verwirklicht gegebenenfalls den Tatbestand der 
Anlagevermittlung.

Eine in der Beratungspraxis am häufigsten aufkommende Fragestellung 
betrifft die Auswirkungen der vereinbarten Tippgeberprovision auf die Ein-
ordnung der Tätigkeit. Grundsätzlich führt eine abschlussabhängige Vergü-
tung des Tippgebers dazu, dass dieser ein erhöhtes Interesse am Abschluss 
hat und versucht sein könnte, diesen zu fördern – was er nicht darf. Eine 
vertragliche Vereinbarung zwischen dem Tippgeber und dem Anbieter über 
eine Tippgeberprovision ist aber grundsätzlich nicht als eigenständiges Ab-
grenzungskriterium heranzuziehen. Diese betrifft nämlich gerade nicht das 
äußere Erscheinungsbild des Verhältnisses Tippgeber und Kunde. Auch die 
Provisionshöhe ist nicht geeignet, um pauschal zu einem anderen Ergebnis 
zu kommen. Allerdings ist an dieser Stelle bereits Vorsicht geboten. Gerichte 
tendieren in streitigen Auseinandersetzungen, in denen die beschriebene Ab-
grenzung streitentscheidend ist, vermehrt dazu, die Höhe der Provision zwar 
nicht als Beweis für das Überschreiten der Schwelle zur Anlagevermittlung zu 
werten, doch ziehen sie die Provisionshöhe regelmäßig als Indiz heran. Dabei 

orientieren Sie sich an den Provisionen, die marktüblich für eine Vermittlung 
gezahlt werden. Erhält nun die Person, die sich als Tippgeber ansieht eine 
objektiv betrachtet außerordentlich hohe Provision (vom Einzelfall abhängig!), 
kommt – häufig zu Recht – die Frage beim Gericht auf, welche Leistungen 
der Tippgeber denn erbracht hat, um eine so hohe Provision zu rechtfertigen 
und ob er nicht eben doch den Abschluss – als Vermittler – gefördert hat. 
Wie gesagt stellt der Tippgeber nämlich nur einen Kontakt her, was in der 
Regel ohne großen Aufwand stattfindet.  

3. Was darf der Tippgeber/Was darf der Tippgeber nicht

Nachfolgender Handlungsspielraum eines Tippgebers besteht:

Was darf der Tippgeber:

• Kunden auf den Vermittler hinweisen (nicht aber auf die Produkte!).
• Technische Hilfestellung für den Kunden im Zusammenhang mit der 
Suche nach einem Vermittler/Anbieter bieten (zum Beispiel Hinweis auf 
dessen Homepage oder Zeichnungsstrecke).
• Kunden bei der Angabe ihrer persönlichen Daten oder einer Geldwä-
scheidentifikation unterstützen (nicht aber bei der Eingabe von mit einer 
Zeichnung zusammenhängenden Daten, zum Beispiel im Rahmen der An-
gemessenheitsprüfung!).
• Kunden Informationen über den Vermittler zur Verfügung stellen (nicht 
aber Informationen zu Produkten oder deren Anbietern!).

Was darf der Tippgeber nicht:

• Über die Kapitalanlageprodukte oder die Sinnhaftigkeit einer Zeichnung 
mit dem Kunden sprechen.
• Dem Kunden Hinweise zu dessen finanzieller Situation oder seinen Allo-
kationsentscheidungen geben. Diese könnten dazu führen, dass der Kunde 
sie als Empfehlung einer Kapitalanlage versteht.
• Den Kunden nach einer Empfehlung an den Drittvermittler penetrieren, 
ob er denn tatsächlich schon Kontakt aufgenommen oder gar gezeichnet hat. 
• konkrete Produkthinweise in irgendeiner Form geben (auch nicht zur 
Assetklasse!).
• Keine Newsletter, die sich auf konkrete Kapitalanlagen, die Tippgegenstand 
gewesen sind und die der Kunde gegebenenfalls gezeichnet haben könnte oder 
zu zeichnen beabsichtigt, an den Kunden geben beziehungsweise versenden. 
Ebenso keine Informationen zu sonstigen Kenntnissen, die er gegebenenfalls 
zu konkreten Produkten erlangt.
• Auch wenn der Kunde schon gezeichnet hat, darf der Tippgeber ihn nicht 
hinsichtlich bereits erworbener Produkte und Entwicklungen kontaktieren. 
• Hinweise zum Marktumfeld des Produktes geben.
• Den Kunden dazu aufzufordern, doch mal ein Produkt über einen Ver-
triebspartner zu zeichnen („Versuch es doch einfach mal…“). 

III. Risiko fehlerhafter Abgrenzung in der Praxis-Haftungsrisiko des 
Tippgebers und seines Vertragspartners 

Die Abgrenzungskriterien sowie die Definitionen, insbesondere der Anlage-
vermittlung, zeugen davon, dass die Schwelle, an welcher sich eine Tippgabe 
in eine Anlagevermittlung wandelt, niedrig ist. Dies birgt für den Tippgeber 
erhebliche Risiken: 
In der Praxis ist das Überschreiten der Schwelle zur Anlagevermittlung gleich-
bedeutend mit einer Vollhaftung des Tippgebers für mögliche Verluste des 
Kunden. Diese Haftung beruht dabei nicht nur auf einer Pflichtverletzung 
aufgrund des Missachtens von Aufklärungs-, Beratungs- sowie Dokumen-
tationspflichten, sondern auch auf dem Umstand, dass der Tippgeber häufig 
über keine Genehmigung zur Vornahme einer Anlagevermittlung oder gar 
-beratung verfügt. In diesem Fall sind regelmäßig Haftpflichtversicherer 
nicht dazu verpflichtet, für einen solchen Vermögensschaden auf Kundenseite 
einzutreten, weshalb Schadensersatz aus dem Privatvermögen zu leisten wäre.  

Entsprechendes gilt ebenfalls für Vertriebsgesellschaften oder Anbieter, die 
sich die Handlungen ihrer Tippgeber zurechnen lassen müssen, wenn diese 
nicht klar vertraglich abgegrenzt und die erlaubten/verbotenen Tätigkeiten 
definiert sind. Die Haftung bestimmt sich nach objektiven Kriterien, auch 
wenn Tippgebers der Überzeugung waren, dass sie die Schwelle zur Anlage-
vermittlung nicht überschritten haben. Für die Zurechnung gegenüber der 
Vertriebsgesellschaft/Anbieter ist es entscheidend, wie diese den Tippgeber 
beeinflusst oder frei handeln gelassen haben. Entscheidend ist hier die ver-
tragliche Dokumentation.

IV. Ausgestaltung von Tippgebervereinbarungen 

Für den Bereich Versicherungen hat die BaFin Mindestanforderungen für 
sog. Tippgebervereinbarungen aufgestellt. Sie umreißt die Anforderungen an 
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Seit dem 2. August 2022 sind Banken, Vermögensverwalter und andere 
Wertpapierdienstleister sowie Versicherungsvermittler verpflichtet, die 
Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abzufragen und das Ergebnis 
dann in eine eventuelle Produktempfehlung einfließen zu lassen. Diese 
Abfragepflicht, die Teil des Aktionsplans „Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums“ der Europäischen Union ist, gilt derzeit nicht für Finanz-
anlagenvermittler mit einer Erlaubnis nach § 34f der Gewerbeordnung 
und Honorar-Finanzanlagenberater mit einer Erlaubnis nach § 34h der 
Gewerbeordnung. Diese Auffassung hatte das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) im Juni 2022 auf eine gemein-
same Anfrage des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW und des 
Votum-Verbands hin vertreten. Damit hatte das BMWK die bereits zuvor 
veröffentlichte Rechtsauffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) bestätigt. 
Beide Behörden gehen übereinstimmend davon aus, dass es sich bei dem 
Verweis in § 16 Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) auf die 
Artikel 54 und 55 der Delegierten Verordnung 2017/565 der EU, die Einzel-
heiten der Geeignetheitsprüfung regeln, um einen starren Verweis handelt, der 
nicht auf die jeweils gültige Verordnung verweist, sondern auf die Verordnung 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der FinVermV. Spätere Änderungen der 
Delegierten Verordnung sind demnach durch die Verweisung nicht erfasst.
Sowohl der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW als auch der Votum-
Verband hatten im Juni die Erwartung geäußert, dass die Pflicht zur Abfrage 
von Nachhaltigkeitspräferenzen kurzfristig auch in die FinVermV übernom-
men wird. Am 11. November 2022 hat das BMWK nunmehr den „Entwurf 
einer Verordnung zur Änderung der Gewerbeanzeige- und der Finanzanla-
genvermittlungsverordnung“ vorgelegt. Der Verordnungsentwurf enthält in 
Artikel 2 unter anderem eine Änderung der FinVermV, durch die der starre 
Verweis auf die Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 in einen dynamischen 
Verweis auf die jeweils geltende Fassung der Delegierten Verordnung geändert 
wird. Durch diese Änderungen unterliegen zukünftig auch Finanzanlagenver-
mittler und Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34f und § 34h GewO 
der Pflicht, im Rahmen der Anlageberatung zu Finanzanlageprodukten Infor-
mationen über die Nachhaltigkeitspräferenzen von Kunden zu erfragen und 
diese bei der vorzunehmenden Eignungsbeurteilung zu berücksichtigen. Der 

Entwurf ist innerhalb der Bundesregierung noch nicht endgültig abgestimmt. 
Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Bundesrates.
Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW begrüßt die geplante Ände-
rung der FinVermV. Damit werde ein bisher bestehender Fehler korrigiert. 
„Als Verband der unabhängigen Finanzdienstleister, die ihre Kunden oft pro-
duktübergreifend, also im Allfinanzgedanken beraten, begrüßen wir die kommen-
de Änderung sehr. Der bisherige Zustand war absurd. Im Rahmen der Beratung 
zu Versicherungsanlageprodukten, welche Investmentfonds enthalten, müssen 
die Präferenzen abgefragt werden, bei der Beratung zu Einzelfonds aber derzeit 
nicht. Alle § 34f-Vermittlerinnen und Vermittler sind damit aber spätestens jetzt 
dringend aufgefordert, sich mit dem Thema Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz 
zu beschäftigen. Das heißt: Beschäftigung mit dem Thema ESG ist spätestens jetzt 
unabdingbar. An Qualifikation dazu führt kein Weg vorbei. Es ist keine Frage 
mehr des Ob, sondern nur noch des Wie“, so Rechtsanwalt Norman Wirth, 
geschäftsführender Vorstand des AfW.
Auf Nachfrage hat der AfW aus dem BMWK erfahren, dass der „Bundesrat 
die zustimmungspflichtige Änderungsverordnung voraussichtlich Mitte Februar 
beraten wird. Es ist beabsichtigt, dass die Änderungsverordnung danach so schnell 
wie möglich in Kraft tritt“.
Nach Einschätzung des Votum-Verbands herrscht hinsichtlich der regula-
torischen Pf lichten nun endlich Klarheit. „Wir begrüßen es, dass das Minis-
terium den seit Beginn der Präferenzabfragepflicht bestehenden Systemfehler 
endlich korrigiert. Klar ist aber: Aufgrund der weiterhin unvollständigen 
Datenlage – die auch von den Aufsichtsbehörden BaFin und EIOPA einge-
räumt wurde – wäre es für alle Berater besser gewesen, wenn der Start erst 
im Frühjahr 2023 erfolgt wäre. Das hat Votum von Anfang an gefordert“ , 
so Rechtsanwalt Martin Klein, geschäftsführender Vorstand des Votum-
Verbands. Die Finanzanlagenvermittler haben laut Klein nunmehr den 
Vorteil, dass sie auf bereits erprobte Beratungstools für die Ermittlung der 
Präferenzabfragepf lichten zurückgreifen können. Dabei sei jedoch auch in 
der Zukunft mit einer dynamischen regulativen Entwicklung zu rechnen, 
da beispielsweise noch eine verbindliche europäische Taxonomie für die 
Nachhaltigkeitsziele Soziales und Unternehmensführung fehle, also für die 
Buchstaben S (Social) und G (Governance) in „ESG“. (JPW) ◆
wwww.bmwk.de , www.bundesverband-finanzdienstleistung.de , www.votum-verband.de
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die Vereinbarung verkürzt wie folgt: Bei der Ausgestaltung der Tippgeberver-
einbarung soll darauf geachtet werden, dass dem Tippgeber der beschränkte 
Tätigkeitsbereich genau aufgezeigt wird. Insbesondere sollte ein Hinweis in 
die Vereinbarung aufgenommen werden, dass der Tippgeber keine Beratung 
durchführen und nicht im Zeichnungsprozess tätig werden, insbesondere ihn 
fördern darf. Überdies soll die Tippgebervereinbarung Datenschutzklauseln 
oder Merkblätter zum Datenschutz enthalten. 

V. Interessenwahrung der Tippgeber-Kundenschutzvereinbarung

Besonderes Interesse des Tippgebers muss es sein, die Vergütung und das 
vergütungsauslösende Ereignis klar zu regeln, sodass ein Vergütungsanspruch 
auf vertraglicher Grundlage durchgesetzt werden kann. 

Eine wesentliche Herausforderung der Tippgeber ist, wie sie ihre Kunden nicht 
an große Vertriebsgesellschaften verlieren, wenn sie diese den Vertriebsge-
sellschaften zuführen. Entsprechend sollte die Tippgebervereinbarung klare 
Regelungen zum Kundenschutz enthalten. Erforderlich sind hier Kontakt-
beschränkungen zwischen Vertriebsgesellschaft/Anbieter und Kunde sowie 
Informationsrechte, bei denen der Kunde allerdings gegebenenfalls mitwirken 
muss. Sanktion für Verstöße kann die Vereinbarung von Vertragsstrafen sowie 
entsprechende Provisionsverpflichtungen für Folgegeschäfte sein. Darüber 
hinaus muss sich der Tippgeber ausdrücklich das Recht vorbehalten die 
Kunden auch an andere Vertriebe/Anbieter weiterleiten zu dürfen. 

Allerdings steht dem Tippgeber kein gesetzlicher Auskunftsanspruch gegen-
über der Vertriebsgesellschaft/dem Anbieter oder dem Kunden zu. Gerade im 
Verhältnis zum Kunden ist dem Tippgeber auch ausdrücklich davon abzura-
ten, den Kunden anzusprechen, Auskunft über einen etwaigen Vertragsab-
schluss zu erhalten. In diesem Fall kann wieder das äußere Erscheinungsbild 
dafürsprechen, dass der Tippgeber auch am Vertragsschluss mitwirkt, er also 
tatsächlich als Vermittler tätig ist. Ein Auskunftsanspruch sollte sich demnach 
nur gegen den Vertragspartner des Tippgebers, nicht gegen den Kunden 
richten und durch eine vertragliche Vereinbarung, an der aber der Kunde 
mitwirken muss, gesichert werden. Datenschutzrichtlinie darf die Auskunft 
an den Tippgeber nur erteilt werden, wenn der Kunde dem ausdrücklich 
zugestimmt hat.  

VI. Tippgebervergütung und Offenlegung

Wie beschrieben sollte die Tippgebervergütung vertraglich geregelt werden. 
Die Tippgebervergütung ist, anders als die Tätigkeit des Vermittlers, nicht 
umsatzsteuerfrei, was einerseits bei der Vergütungsklausel im Rahmen einer 
Tippgebervereinbarung, andererseits aber auch für den sonstigenGeschäfts-
betrieb des Tippgebers, insbesondere wenn er sonst im Wesentlichen Um-
satzsteuererklärung Tätigkeiten umfasst, zu berücksichtigen ist. 

Zusätzlich sollten Anbieter/Vertriebsgesellschaften die über den Tippgeber ge-
wonnenen Kunden über gezahlte Tippgeberprovisionen aufklären. Dies bereits 
deshalb, da wie beschrieben die Handlung der Tippgabe dort endet, wo zum 
einen das Interesse des Kunden an einem bestimmten Produkt entstanden ist 
und zum anderen die Möglichkeit des konkreten Vertragsabschlusses eröffnet 
wird. In diesem Moment tritt auch die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes 
verstärkt in den Vordergrund. In der Regel wird der Tippgeber bereits wissen, 
dass der Anleger wünscht, ein bestimmtes Produkt zu erwerben und welche 
Parameter er sich in diesem Zusammenhang vorstellt. Hier besteht die Pflicht 
des Anbieters und Vertriebes, sich zu bemühen, Interessenkonflikte zu vermei-
den bzw. offenzulegen. Dieser Pflicht kann durch sachgerechte Information 
des Kunden entsprochen werden. Die Aufklärung über die Vergütung des 
Tippgebers ist dabei hilfreich, um dem Kunden einen aufgrund des Vertrages 
mit dem Tippgeber gegebenenfalls bestehenden Interessenkonflikt auf Ebene 
des Anbieters / Vertriebes offenzulegen. Erst durch die Aufklärung wird der 
Kunde in die Lage versetzt, das Umsatzinteresse das Tippgebers - den Grund, 
weswegen ihn der Tippgeber gerade an den aktuellen Vertrieb / Anbieter 
weitergeleitet hat - selbst einzuschätzen. 

VII. Empfehlung für Tippgeber, Vertriebe und Anbieter

Der Handlungsspielraums für einen Tippgeber ist sehr eng und begründet 
ein hohes Haftungsrisiko, sowohl für den Tippgeber selbst als auch für seine 
Vertragspartner. Kundenschutz und Vergütung sind weitere Herausforde-
rungen, die der Tippgeber vor Beginn seiner Tätigkeit klären muss.  Es ist 
daher zwingend erforderlich, sich vor der Betätigung als Tippgeber oder vor 
der Implementierung von Tippgebermodellen mit der Tätigkeit und der 
Ausgestaltung der Tippgebervereinbarungen auseinanderzusetzen. ◆




