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Die unterschätzte Zielgruppe 

Female Finance im Fokus der Finanzdienstleister

Große Banken machen es zunehmend. Kleine Fi-
nanzdienstleister tun es. Und unzählige Start-ups 
machen es auch: Sie schnüren Angebote speziell 
für die Zielgruppe Frau. Denn das Potenzial des so-
genannten Female Finance ist riesig: Wenn Frauen 
in gleichem Maße wie Männer investieren, könnten 
3,22 Billionen Dollar zusätzlich für Investitionen 
zur Verfügung stehen. Das ergab eine weltweit 

durchgeführte Umfrage des Vermögensverwal-
ters BNY Mellon Investment Management, die 
Anfang 2022 veröffentlicht wurde. Frauen im Al-
ter zwischen 18 und 30 Jahren seien zwar offen 
für Investitionen oder haben in der Vergangenheit 
investiert, bei den Frauen über 50 Jahre sind es 
aber nur 45 Prozent. Ein Wandel also — aber ein 
langsamer. 

Beispiel Aktien: 43 Prozent der Män-
ner investieren in Aktienfonds, Ein-
zelaktien, Wertpapiersparpläne und/
oder ETF, aber nur 29 Prozent der 
Frauen, so das Ergebnis der Studie 
„Aktienkultur in Deutschland“ 
der „Aktion pro Aktie“. Gründe 
für das Ungleichgewicht gibt es ei-
nige. Drei davon identifiziert BNY 
Mellon als Haupthindernisse. Da 
wäre als erstes das Problem der An-
sprache. Denn weltweit trauen sich 
– laut der Studie – nur 28 Prozent 
der Frauen, einen Teil ihres Gel-
des anzulegen. Zudem gibt es die 
Einkommenshürde: Im weltweiten 
Durchschnitt denken Frauen, dass 
sie ein verfügbares Einkommen von 
über 4.000 US-Dollar pro Monat 
benötigen, bevor sie überhaupt in 
Erwägung ziehen zu investieren. In-
teressant vor diesem Hintergrund: 
der durchschnittliche Bruttomonats-
verdienst einer vollzeitbeschäftigen 
Frau in Deutschland lag im Jahr 
2021 laut Statista bei 3.699 Euro. 
Hinzu kommt zudem immer noch 
der Gender Pay Gap – viele Frauen 
verdienen auch heutzutage noch we-
niger als Männer in vergleichbarer 
Position. Ein weiteres Hemmnis: 
Der „Mythos des hohen Risikos“. 
Für fast die Hälfte aller Frauen (45 
Prozent) fühlt sich die Anlage am 
Aktienmarkt als zu riskant an. Nur 
neun Prozent geben an, dass sie eine 
hohe oder sehr hohe Risikotoleranz 
haben, wenn es um Investitionen 
geht. „Unterschiedliche Studien zeigen, 
dass sich Frauen oftmals selbst wenig 

Finanzwissen zusprechen. Hier muss 
etwas passieren: Denn Finanzwissen 
ist der erste Schritt, um seine Finanz-
planung und auch die Investition in 
Wertpapiere in die Hand zu nehmen“, 
sagt eine Sprecherin von Comdirect 
– eine Marke der Commerzbank - 
auf Nachfrage von EXXECNEWS. 
Die Direktbank ist ein Initiator der 
„Aktion pro Aktie“. „Außerdem ist 
eine bedürfnisgerechte Ansprache wich-
tig“, so die Sprecherin. Genau dar-
an, eben einem der zuvor erwähnten 
drei Haupthindernisse, scheitert es 
oft: Laut der BNY-Mellon-Studie 
gibt fast jeder zehnte Vermögens-
verwalter (86 Prozent) an, dass die 
Person, die bei der Entwicklung und 
Kommunikation von Produkten au-
tomatisch in den Mittelpunkt gestellt 
wird, ein Mann ist. Fast drei Viertel 
(73 Prozent) der Vermögensverwal-
ter gestehen ein, dass die Produkte 
ihres Unternehmens in erster Linie 
auf Männer ausgerichtet sind. Seit 
einiger Zeit ändert sich dies: Jeder 
dritte Finanzdienstleister im Wertpa-
pierhandel (33 Prozent) will verstärkt 
Frauen als Kunden für sich gewin-

nen. Das geht aus der Marktanalyse 
„Digital investieren“ des Beratungs-
unternehmens Sopra Steria hervor. 
Die Fan- und Nutzergemeinde der 
Wertpapier-Trading-Plattformen ist 
nämlich bislang überwiegend männ-
lich, sowohl bei den neuen als auch 
bei den traditionellen Dienstleistern. 
Nur rund ein Drittel der Anleger ist 
weiblich. Eine Nische also, die viele 
Finanzdienstleister versuchen zu be-
setzen. Apps wie Vitamin (gegründet 
2021, in der letzten Finanzierungs-
runde wurden 1,7 Millionen Euro 
von Business Angels eingesammelt) 
und Finmarie (App-Launch 2022) 
werden sich ebenso gezielt an Frauen 
wie die großen Konzerne mit teils 
umfangreichen Themenseiten zu 
„Frauen und Finanzen“. Darunter 
Fidelity (Motto des Themenbereichs 
„Mutig. Risikoreich. Erfolgreich“) 
und das Wertpapierhaus Deka mit 
einem eigenen Podcast zum Thema 
(„Money on her Mind“). Die Com-
merzbank wiederum hat die Initiative 
„finanz-heldinnen“ ins Leben geru-
fen, die speziell Frauen für Finanzen 
begeistern will sowie die Kampagne 
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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
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„#togetherstronger“ (auch gelesen: 
to get her stronger). Prominente 
ermuntern Frauen dort, die eige-
nen Finanzen anzugehen. Wie die 
Ansprache gelingen soll? Indem sich 
die Anbieter stärker an weiblichen 
Interessen und Biografien orientie-
ren. Dazu gehören laut Sopra Steria 
beispielsweise Lebensläufe, die von 
Care-Arbeit geprägt sind. Auch El-
ternzeiten werden von Frauen statis-
tisch deutlich häufiger in Anspruch 
genommen als von Männern - all 
das sorgt für eine größere Volatilität 
beim Einkommen und somit einen 
Bedarf f lexiblerer Produkte für die 
Altersvorsorge. Ein weiteres großes 
Thema ist die Nachhaltigkeit. Viele 
Frauen wünschen sich Lösungen, 
die einen positiven Einf luss auf 
Klima und Umwelt haben, und sie 
setzen im Durchschnitt eher auf 
Sicherheit als Männer. Dies deckt 
sich mit den Erkenntnissen aus der 
BNY-Mellon-Studie. Demzufolge 
tätigen Frauen eher Investitionen, 

die positive soziale und ökologi-
sche Auswirkungen haben - was 
bedeutet, dass es einen Zuf luss von 
stolzen 1,87 Billionen US-Dollar 
in verantwortungsvolle Investitio-
nen geben würde, wenn Frauen in 
gleichem Maße wie Männer inves-
tierten. „Nachhaltigkeit ist der Me-
gatrend schlechthin - und dabei geht 
es auch um Fragen der Geschlech-
tergleichheit“ , sagt Robert Bölke, 
CIO Advisory bei Sopra Steria 

Next, in einer Mitteilung des Un-
ternehmens. „Ein besserer Zugang 
von Frauen zum Finanzsystem gehört 
zu jeder Nachhaltigkeitsstrategie. In 
einem scharfen Wettbewerbsumfeld 
ist es für die Finanzdienstleister 
wichtig, sich mit gendergerechten In-
vestmentmöglichkeiten am Markt zu 
positionieren und zu differenzieren.“
Aber erstmal müssen Frauen über-
haupt zum Investieren bewegt wer-
den. „2021 waren in Deutschland 
12,1 Millionen Menschen in Akti-
en, Aktienfonds oder aktienbasierte 
ETF engagiert. Frauen sind leider 
noch in der Minderheit: Während 
knapp jeder vierte Mann am Akti-
enmarkt aktiv ist, war das 2021 nur 
jede achte Frau. Das ist bedauerlich, 
denn eine lang fristige, breit gestreute 
Aktienanlage hat in der Vergangen-
heit durchschnittlich sechs bis neun 
Prozent erwirtschaftet. Viele Frauen 
verschenken damit Rendite, die für 
ihren Vermögensaufbau wichtig ist“, 
sagt Dr. Christine Bortenlänger, 

geschäftsführender Vorstand des 
Deutschen Aktieninstituts (DAI), 
auf Anfrage von EXXECNEWS. 
„Wissen und Vertrauen unterstützen 
die Menschen, wenn sie Entscheidun-
gen treffen sollen. Das gilt auch bei 
der Geldanalage. Ich plädiere deshalb 
dafür, finanzielle Bildung in den 
Lehrplänen zu verankern. Wer be-
reits in der Schule lernt, wie man mit 
dem eigenen Geld umgeht und wel-
che Sparformen es gibt, kann später 
im Leben selbstbewusste Finanzent-
scheidungen treffen. Eltern, die mit 
ihren Kindern, egal ob Mädchen oder 
Jungen, über Geld sprechen, unter-
stützen sie auf ihrem Weg zur finan-
ziellen Unabhängigkeit und schützen 
sie auch vor Betrug“ . Ob es dafür 
noch mehr Finanzapps oder speziell 
auf für Frauen zugeschnittene An-
gebote braucht, sei dahingestellt. 
Aber alles, was Frauen letztlich mit 
kompetenter Beratung zum Vermö-
gensaufbau bringt, kann nur positiv 
sein. (MB) ◆

Dr. Christine Bortenlänger
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Altersvorsorge

Altersvorsorge-Reform: BVI schlägt Fondsspardepot vor

Der deutsche Fondsverband BVI 
begrüßt, dass die deutsche Bun-
desregierung die im Koalitionsver-
trag vereinbarten Prüfaufträge zur 
Reform der privaten Altersvorsor-
ge startet. „Es ist dringend erfor-
derlich, die private Altersvorsorge 
weiterzuentwickeln“, sagt Thomas 
Richter, Hauptgeschäftsführer des 
BVI.
Eine vom Bundeskabinett eingesetzte 
Expertengruppe soll die im Koaliti-
onsvertrag vereinbarte Prüfung der 
gesetzlichen Anerkennung privater 
Anlageprodukte mit höheren Ren-
diten als Riester in der privaten Vor-
sorge durchführen. „Fondssparpläne 
sind dafür ein geeignetes Instrument“, 
sagt Richter. Anknüpfend am Koali-
tionsvertrag hat der BVI das Konzept 
für ein Fondsspardepot entwickelt.
Kernelement des Fondsspardepots ist 
ein besonderes Depot für Fondsspar-
pläne, die ausschließlich zum Zweck 
der Altersvorsorge abgeschlossen 
werden und daher eine Mindest-
laufzeit bis zur Vollendung des 60. 

Lebensjahres aufweisen. Die Förde-
rung erfolgt über einen gesonderten 
Freibetrag für die erzielten Gewinne, 
der mit der Anspardauer kontinuier-
lich wächst. „Damit kann die Politik 
einen starken Anreiz zum Sparen für 
die Altersvorsorge setzen“, so Richter. 
Die deutlich gestiegene Nachfrage 
nach Fondssparplänen sei ein Beleg 
für ihre Akzeptanz als Altersvorsorg-
einstrument in breiten Bevölkerungs-
gruppen. Sie seien zudem bereits als 
Altersvorsorgeprodukte im Rahmen 
der Digitalen Rentenübersicht be-
rücksichtigt.
Die Reform der privaten Vorsorge ist 
erforderlich, da sich seit Einführung 
der Riester-Rente im Jahr 2002 an 
den gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen nichts geändert hat, obwohl in 
der vergangenen Legislaturperiode 
Branchenvorschläge zur Vereinfa-

chung der Produkte und damit Ren-
diteverbesserung für Millionen von 
Riester-Sparern auf dem Tisch lagen.
Zudem soll die Expertengruppe – 
entsprechend dem Koalitionsvertrag 
– in der privaten Vorsorge das Ange-
bot eines öffentlich verantworteten 
Fonds mit einem effektiven und kos-
tengünstigen Angebot mit Abwahl-
möglichkeit prüfen. Dazu Richter: 
„Die Prüfung der umstrittenen Idee 
ist dringend geboten, um sicherzustel-
len, dass kein wettbewerbsverzerrender 
Eingriff in den privaten Altersvorsorge-
markt stattfindet. Einen Staatsfonds in 
der privaten Vorsorge lehnen wir ab.“ 
(DFPA/JF) ◆ 

Sachwertinvestments

Offene Immobilienfonds: Nettomittelzuflüsse sinken um 28 Prozent

Laut der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft Intreal halten Privatanleger 
den offenen Immobilien-Publi-
kumsfonds in den ersten neun Mo-
naten 2022 die Treue – trotz Ukrai-
nekrieg, Energiekrise und Inflation. 
In den ersten neun Monaten 2022 flos-
sen offenen Immobilien-Publikums-
fonds netto 4,3 Milliarden Euro zu, 
wie eine Auswertung der Bundesbank-
zahlen zeigt. Damit sind die Zuflüsse 
deutlich positiv, bleiben aber 28 Pro-
zent unter dem Niveau des Vorjahres. 
Zum Vergleich: In den ersten neun 
Monaten 2021 investierten Anleger 
netto rund 5,9 Milliarden Euro in die 
Vehikel. Das Nettofondsvermögen 
der Branche wuchs von rund 125,5 
Milliarden Euro im Januar 2022 um 

4,5 Prozent auf 130 Milliarden Euro 
im September. Im Vorjahreszeitraum 
lag das Wachstum bei 6,0 Prozent – 
von 115,6 Milliarden Euro auf 122,1 
Milliarden Euro. Michael Schneider, 
Geschäftsführer von Intreal, kommen-
tiert: „Zwar zeigen auch die Mittelzu-
flüsse der Publikumsfonds einen leichten 
Rückgang. Diese können die Fonds aber 
gut verkraften. Die Publikumsfonds 
profitieren in Zeiten steigender Zinsen 
von den niedrigen Fremdkapitalquoten. 
Gesetzlich sind 30 Prozent zulässig – wo-
bei diese Quote von vielen Fonds nicht 
ausgeschöpft wird. Außerdem zeigen sich 

einmal mehr – vor allem im Vergleich zu 
den stark schwankenden Börsenkursen 
der Immobilienaktien – die Stabilität 
der Fonds und deren regelmäßige Aus-
schüttungen.“ (DFPA/JF) ◆

Die Intreal International Real Estate Kapi-
talverwaltungsgesellschaft mbH ist eine 
auf Immobilien-Investmentprodukte spe-
zialisierte Service-Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mit Sitz in Hamburg. Sie bietet 
Asset Managern, Vermögensverwaltern, 
Projektentwicklern und Bestandshaltern 
die Auflage und Administration von KAGB-
regulierten Immobilienfonds an. Intreal 
wurde 2009 gegründet und ist ein Toch-
terunternehmen der Warburg-HIH Invest 
Real Estate GmbH.
www.intreal.com/de/

Intreal:
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LBBW AM bringt Aktienfonds „Internet der Zukunft“

Virtuelle Realität, Blockchain und 
Künstliche Intelligenz – auf diese 
und weitere aussichtsreiche Berei-
che rund um Internetlösungen der 
nächsten Generation konzentriert 
sich der neue Publikumsfonds der 
LBBW Asset Management (LBBW 
AM). Mit dem „LBBW Internet der 
Zukunft“ können Anleger langfris-
tig auf die Trendsetter setzen, die 
den Weg in das Web3 vorzeichnen 
und die digitale Zukunft gestalten. 
Felix Jäger und Alexander Prinz 
von der LBBW AM, Portfolioma-
nager des neuen Fonds, bauen ihr 
Anlageuniversum auf fünf Pfeilern 
auf: Blockchain, Virtuelle Realität, 
Künstliche Intelligenz (KI), digitale 
Vermögenswerte und Cyber-Security. 
„In diesen fünf Bereichen werden die 

bahnbrechenden Entwicklungen statt-
finden, die das Internet auf die nächste 
Stufe - das Web3 - heben“, zeigt sich 
Jäger überzeugt. Auch in der neuen 
digitalen Welt geht es für Investoren 
darum, Unternehmen mit nachhal-
tigen Gewinnen zu identifizieren. 
„Daher ist eine gründliche Prüfung 
der Geschäftsmodelle ein wichtiger 
Teil der Anlageentscheidung“, betont 
Prinz. Im Fonds würden die fünf 
Themenblöcke alle abgebildet. „Wir 
kommen insgesamt auf ein Portfolio 
von 60 bis 80 Titel in unterschied-
lichen Währungen, da wir global 
anlegen.“ Die Titelselektion erfolgt 
unter Berücksichtigung des Chance-
Risikoprofils und der Länder- und 
Branchenstruktur. (DFPA/TH) ◆
www.lbbw-am.de

Neuer Fonds von Lazard AM investiert in skandinavische Hochzins-Unternehmensanleihen

Der Vermögensverwalter Lazard Asset Management (Deutschland) un-
terstreicht mit der Auflage des „Lazard Nordic High Yield Bond Fund“ 
seine Investmentexpertise im nordischen Anleihesegment. Der neue Fonds 
„Lazard Nordic High Yield Bond Fund“ investiert in skandinavische High-
Yield-Unternehmensanleihen. Das Anlageuniversum umfasst skandinavische 
Unternehmen und Anleihen in skandinavischer Lokalwährung. Die Strategie 
zielt darauf ab, mittel- bis langfristig hohe Erträge zu erwirtschaften. Der von 
den Portfoliomanagern Daniel Herdt und Ulrich Teutsch verwaltete Fonds 
verfolgt einen aktiven und fundamentalen Bottom-up-Anlageprozess. Das 
Portfolio umfasst in der Regel 90 bis 150 Einzeltitel. „Hochzins-Anlagen sind 
per Definition risikoreich und weniger liquide als Investment Grade-Anlagen. 
Im skandinavischen High-Yield-Markt werden diese Risiken, anders als in den 
europäischen oder US-High-Yield-Märkten, in Form höherer Risikoaufschläge 
noch vollständig bezahlt“, sagt Herdt, Portfoliomanager/Analyst im Lazard 
Nordic High Yield Team. „Aufgrund der Granularität und geringeren Größe 
des Marktes führen die vergleichsweise kleineren Aussteller und Emissionsgrößen 
nordischer High-Yield-Anleihen meist zu zusätzlichen Illiquiditäts- sowie Risi-

koprämien, was die deutlich höhere Rendite in diesem Nischenmarkt erklärt.“ 
Angesichts der höheren Risikoprämien sind High-Yield-Anleihen generell 
weniger sensitiv in Bezug auf Marktrenditeschwankungen als Investment-
Grade-Anleihen. „Der hohe Anteil von Anleihen mit variabler Verzinsung macht 
den nordischen High-Yield-Markt einzigartig“, erklärt Teutsch, Portfolioma-
nager/Analyst im Lazard Nordic High Yield Team. „Nicht nur sind Anleihen 
mit variabler Verzinsung weniger anfällig für potenziell steigende Zinsen, auch 
die Kupons steigen mit anziehenden Zinsen. Im Vergleich dazu werden High-
Yield-Anleihen in Europa und den USA in der Regel mit einem fixen Kupon 
begeben und sind entsprechend deutlich zinssensitiver, was bedeutet, dass sie sehr 
viel stärker auf Veränderungen in der Marktrendite reagieren. Dieser Umstand 
macht die ,Lazard Nordic High Yield Bond‘-Strategie im Vergleich zu anderen 
High-Yield-Strategien deutlich widerstandsfähiger in einem Umfeld steigender 
Zinsen.“ Der skandinavische High-Yield-Markt zeichnet sich in der Regel 
durch eine geringere Volatilität und Korrelation zu traditionellen Renten-
märkten aus.  (DFPA/JF) ◆
www.lazardassetmanagement.de

Das baden-württembergische Solar- 
und Investmentunternehmen Hep 
startet den Vertrieb des „HEP – 
Green Solar Energy Im-
pact Fund 1“. Der Kli-
maschutzfonds ist nach 
Artikel 9 der EU-Of-
fenlegungsverordnung 
klassifiziert. Anlageziel 
ist es, die CO2-Emissi-
onen bei der Energiege-
winnung zu reduzieren. 
Anleger investieren über 
den „HEP – Green So-
lar Energy Impact Fund 
1“ in Solarprojekte. Die Zielländer 
sind USA, Japan, die EU, (insbeson-
dere Deutschland) und Kanada. Die 
Mindestbeteiligungssumme beträgt 
5.000 Euro zuzüglich fünf Prozent 
Agio. Das Zielvolumen liegt bei 80 
Millionen Euro Eigenkapital mit ei-
ner Erhöhungsoption auf bis zu 150 
Millionen Euro. Die Laufzeit der 
Beteiligung endet am 31. Dezember 
2028, kann aber um bis zu drei Jah-

re verlängert werden. Die erwartete 
Rendite beträgt fünf Prozent per an-
num. Die prognostizierte Gesamt-

ausschüttung beläuft sich 
auf 132,8 Prozent bezogen 
auf das Kommanditkapi-
tal exklusive Agio. Die 
Ausschüttungen ergeben 
sich aus den Erträgen der 
Solarparks und dem Erlös 
nach dem Verkauf. Der 
„HEP – Solar Green Ener-
gy Impact Fund 1“ inves-
tiert direkt oder mittelbar 
über geschlossene inländi-

sche Spezial-AIF sowie geschlossene 
EU-Spezial-AIF (Zielfonds) sowie 
Objektgesellschaften in Anlagen zur 
Erzeugung und zum Transport von 
Strom aus Solarenergie (Photovoltaik-
anlagen). Die Fondsgesellschaft wird 
Anteile in Höhe von mindestens 60 
Prozent ihres Kommanditkapitals an 
mindestens drei Zielfonds erwerben. 
Als Verwahrstelle fungiert die Caceis 
Bank. (DFPA/JF) ◆ www.hep.global

Hep startet ersten Klimaschutzfonds iM Global Partner kündigt Manged-Futures-Fonds an

Der Vermögensverwalter iM Global 
Partner will gemeinsam mit Dyna-
mic Beta Investments (DBI) den 
„iMGP DBI Managed Futures 
Fund“ auflegen. Der neue OGAW-
Fonds, ein Teilfonds der in Luxem-
burg ansässigen iMGP SICAV, soll 
europäischen Anlegern den Zugang 
zum immer beliebter werdenden 
Managed-Futures-Markt ermögli-
chen. Andrew Beer, Dynamic Beta 
Investments, Co-Portfolio Manager 
des Fonds, erklärt: „Die Managed-
Futures-Strategie bietet ein großes Di-
versifizierungspotenzial, insbesondere 
in einem inflationären Umfeld. Im 
Jahr 2015 haben wir uns vorgenom-
men, die beiden Hürden für Investiti-
onen in diesem Bereich zu überwinden: 
hohe Gebühren und Kosten sowie das 
Risiko eines einzelnen Managers. Un-
ser Managed-Futures-Anlagevehikel 
stellt den Höhepunkt dieser Bemü-
hungen dar.“ Diese Strategie steht 
US-Anlegern bereits seit über drei 
Jahren zur Verfügung und ist inzwi-
schen der größte Managed Futures 
ETF der Branche.  Der in den USA 
ansässige „DBi Managed Futures 
Strategy ETF“  (DBMF) steigerte in 
den vergangenen zwölf Monaten sein 
verwaltetes Vermögen um mehr als 
1.000 Prozent von rund 60 Millio-
nen US-Dollar vor einem Jahr auf 
heute mehr als eine Milliarde US-

Dollar und erzielte in einem Jahr eine 
Rendite von 24,5 Prozent (Stand: 25. 
November 2022, Quelle Bloomberg, 
preisbasierte Gesamtrendite). Jamie 
Hammond, stellvertretender Ge-
schäftsführer von iM Global Partner, 
Leiter des internationalen Vertriebs, 
meint: „Aufgrund des Erfolgs unserer in 
den USA domizilierten ETF-Strategie 
(DBMF) haben europäische Kunden 
nachgefragt, ob wir die Auflegung einer 
OGAW-Version planen, und das haben 
wir auch getan. Die Kunden haben die 
Diversifizierungsvorteile erkannt, die 
die Einbeziehung von Managed Futures 
in ihre Portfolios mit sich bringt, und 
wir bieten dies nun in einer OGAW-
Struktur mit Tageskursen an.“ Der 
neue Fonds zielt darauf ab, die Ren-
diten von 20 führenden Managed-
Futures-Hedgefonds vor Gebühren 
und Handelskosten in einer OGAW-
Verpackung zu replizieren. Durch die 
Ausrichtung auf die Performance ei-
nes auf verschiedene Teilstrategien 
aufgeteilten Hedgefonds-Portfolios, 
soll das Risiko eines einzelnen Mana-
gers minimiert werden. Der „iMGP 
DBI Managed Futures Fund“ ist 
bestrebt, die Kernfaktoren der ange-
strebten Hedgefonds mit einem dy-
namisch angepassten Portfolio aus 
liquiden Futures-Kontrakten abzu-
stimmen. (DFPA/JF) ◆
www.imgp.com
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Dr. Peters lanciert Anleihe zur Expansionsfinanzierung

Der Asset Manager Dr. Peters Group 
begibt erstmals eine öffentlich ange-
botene Anleihe. Der Emissionserlös 
des prospektierten Wertpapiers soll 
weitestgehend zur Finanzierung des 
Ausbaus der Geschäftstätigkeit in 
der Assetklasse Immobilien einge-
setzt werden, die zum Kerngeschäft 
der Unternehmensgruppe zählt. 
Neben dem Ankauf neuer Objekte 
für künftige Investmentprodukte 
sowie die nachhaltige Optimierung 
des Immobilienbestands, strebt 
die Dr. Peters Group die Erweite-
rung ihres Angebots für (semi-)
institutionelle Investoren und die 
Entwicklung entsprechender Inves-
titionsangebote an – im Bereich Avi-
ation sowie im Bereich Erneuerbarer 
Energien. Das Emissionsvolumen 
der Anleihe beträgt fünf Millio-
nen Euro. Es kann im Falle einer 
höheren Nachfrage auf bis zu zehn 
Millionen Euro erhöht werden. Die 
Laufzeit der Schuldverschreibungen 
beginnt am 1. Dezember 2022 und 
endet am 30. November 2025. Die 
Wertpapiere werden während der 
gesamten Laufzeit fix mit 5,5 Pro-

zent per annum verzinst, wobei die 
Zinszahlungen halbjährlich erfolgen. 
Der Mindestinvestitionsbetrag be-
trägt 10.000 Euro. Bei einem Erwerb 
nach dem Beginn des Zinslaufs am 1. 
Dezember 2022 müssen wie üblich 
entsprechende Stückzinsen gezahlt 
werden. Die Schuldverschreibungen 
werden am ersten Geschäftstag nach 
dem Laufzeitende zum Nennbetrag 
zurückgezahlt. „Wir wollen wach-
sen und dabei zugleich flexibler in 
der Finanzierung des Unternehmens 
werden. Dafür sind Anleihen ein be-
währtes Instrument und ein sinnvoller 
Baustein“, erläutert Nils Hübener, 
Co-CEO der Dr. Peters Group, und 
führt weiter aus: „Allein in den Jahren 
2021 und 2022 haben wir Immobilien 
zum Gesamtwert von rund 41 Milli-
onen Euro erworben – trotz mancher 
Herausforderung durch die Pandemie. 
Für die kommenden beiden Jahre ist 
vorgesehen, dieses Volumen mehr als 
zu verdoppeln. Alle Anleihezeichner 
partizipieren über den festen Zinsku-
pon mit ihrem Investment an dieser 
Expansion.“ (DFPA/JF) ◆
www.dr-peters.de
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können mehr als nerven!

Hohe Strompreise 

ÖKORENTA ERNEUERBARE ENERGIEN 14 (AIF) 

• Jetzt von hohem Strompreisniveau profi tieren
• Sachwertbeteiligung: breit gestreutes Portfolio Wind / Solar
• Assetklasse mit Systemrelevanz für Volkswirtschaft und Klima
• Höchste Nachhaltigkeitsstufe, nach EU-Norm klassifi ziert
• Investieren mit den Experten für nachhaltige Fonds seit 2005

oekorenta.de/aktuelle-fonds/ 
 vertrieb@oekorenta.de

 04941 60497-285

MEHR RÜCKENWIND GEHT NICHT!

Mehr erfahren:

Immobilien

Steuerbegünstigt erben und schenken mit Alternativen Investmentfonds

Christian Grall ist Geschäftsführer der 
Project Vermittlungs GmbH. Die Unter-
nehmensgruppe besteht aus den beiden 
Holdinggesellschaften Beteiligungen AG 
mit Sitz in Bamberg und der Real Esta-
te AG mit Sitz in Nürnberg sowie deren 
Tochtergesellschaften. Die Gruppe wur-
de 1995 gegründet und ist Spezialist für 
die Entwicklung von Wohn- und Gewer-
beimmobilien in den Metropolregionen 
Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, 
Rheinland, Rhein-Main und Wien. 
Weitere Informationen: www.erben-
und-schenken.project-investment.de

Unser Autor:

Christian Grall 
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Eine Erbschaft oder Schenkung ist 
immer dann mit anfallenden Erb-
schafts- bzw. Schenkungssteuern 
verbunden, wenn die regulären 
Freibeträge von 20.000 bis 500.000 
Euro – je nach Verwandtschaftsgrad 
– nicht ausreichen. Bei Betriebsver-
mögen wie bei einem Alternativen 
Investmentfonds (AIF) können  
anfallende Steuerlasten jedoch re-
duziert oder sogar ganz vermieden 
werden.

Begünstigungsfähiges Vermögen

Betriebsvermögen gilt aufgrund des 
gewünschten Erhalts von Arbeitsplät-
zen als besonders schützenswert. Es 
soll vermieden werden, dass der Be-
trieb ganz oder teilweise zerschlagen 
werden muss, um der Steuerpflicht 
nachkommen zu können. Daher 
stehen für Betriebsvermögen als »be-
günstigungsfähiges Vermögen« um-
fangreiche Vergünstigungen offen. 
Als begünstigungsfähiges Vermögen 
gilt hierbei nicht nur das gewerbliche 
Einzelunternehmen, sondern u.a. auch 
eine gewerbliche Personengesellschaft 
und die von den Gesellschaftern hieran 
gehaltenen Anteile. Relevant für die 
Frage, ob die Beteiligung begünsti-
gungsfähiges Vermögen darstellt, ist 
ausschließlich die Tätigkeit der Ge-
sellschaft selbst, unabhängig davon, ob 
der Gesellschafter aktiv tätig ist oder 
nur passiv Kapital zur Verfügung stellt.

Bewertung

Der Wert des Fondsanteils wird hier 
vorrangig auf Basis der durchschnitt-
lichen Verkaufspreise von Anteilen 

auf Fondsebene in den letzten zwölf  
Monaten vor dem Bewertungsstichtag 
ermittelt. Ansonsten ist der Wert auf 
Basis eines Ertragswertverfahrens zu 
ermitteln, wobei dann als Mindestwert 
der Substanzwert anzusetzen ist.

Verwaltungsvermögen

Der Gesetzgeber sieht bestimmte Be-
standteile des begünstigungsfähigen 
Unternehmensvermögens als nicht 
begünstigtes Verwaltungsvermögen 
an. Hierzu gehören unter anderem 
vermietete Grundstücke oder die Li-
quidität (nach Abzug der Schulden) 
soweit diese 15 Prozent des Fondsver-
mögens übersteigt. Verwaltungsver-
mögen kann bis zum Wert von zehn 
Prozent des begünstigten Vermögens 
in begünstigtes Vermögen umge-
widmet werden. Das verbleibende 
Verwaltungsvermögen unterliegt der 
Besteuerung. Sogenannte »junge Fi-
nanzmittel«, die der Gesellschaft in-
nerhalb der letzten   zwei Jahre vor dem 
Bewertungsstichtag zugeflossen sind, 
können nicht umgewidmet werden 
und sind in jedem Fall zu versteuern.

Regel- und Optionsverschonung

Für das verbleibende begünstige Ver-
mögen greifen die steuerlichen Be-
günstigungen. Es können entweder 
85 Prozent (Regelverschonung) oder 
100 Prozent (Optionsverschonung) 
des begünstigten Vermögens als steu-
erfrei behandelt werden. Beide Opti-
onen sind an weitere Voraussetzungen 
geknüpft. Bei der Regelverschonung 
gilt eine Behaltensfrist von fünf Jahren, 
innerhalb der keine Veräußerung oder 
Aufgabe des Anteils bzw. Ausscheiden 
aus der Fondsgesellschaft stattfinden 
darf. Daneben dürfen die Entnahmen 
in diesem Zeitraum maximal 150.000 
Euro betragen, wobei die Entnahme 
von Gewinnanteilen nicht auf die Ent-
nahmegrenze angerechnet wird. Bei 
der Optionsverscho nung verlängern 
sich die Behaltens- und Entnahme-
fristen auf sieben Jahre. Zusätzlich 
wird vorausgesetzt, dass der Anteil 
des Verwaltungsvermögens des Unter-
nehmens nicht über 20 Prozent liegt, 
während er bei der Regelverschonung 
nicht die 90 Prozent -Grenze über-
schreiten darf.

Gleitender Abzugsbetrag

Die Regelverschonung wird durch 
den sog. Abzugsbetrag ergänzt, der 
für Erwerbe von derselben Person 
innerhalb von zehn Jahren nur ein-
mal in Anspruch genommen werden 
kann. Der Abzugsbetrag beträgt 
maximal 150.000 Euro. Bleibt nach 
Anwendung der Regelverschonung 
noch begünstigtes Vermögen bis zu 
dieser Wertgrenze übrig, bleibt dieses 
gänzlich steuerfrei. Übersteigt das be-

günstige Vermögen nach Anwendung 
der Regelverschonung den Betrag von 
150.000 Euro, wird es etwas kom-
plizierter: Dann verringert sich der 
Abzugsbetrag um 50 Prozent des die 
Wertgrenze übersteigenden Betrags.

Veranlagung

Das Verwaltungsvermögen und das 
nach Anwendung der Verschonungs-
regelungen verbleibende begünstige 
Vermögen werden im Rahmen der 
Veranlagung zur Erbschaftsteuer 
und Schenkungsteuer unter Berück-
sichtigung der individuellen Freibe-
träge berücksichtigt. Für Erwerber 
der Steuerklassen II und III existiert 
zudem eine Tarifermäßigung für das 
der Besteuerung unterliegende be-
günstigte Vermögen. Die Tarifermä-
ßigung führt vereinfacht ausgedrückt 
dazu, dass der steuerpflichtige Teil 
des begünstigten Vermögens mit dem 
niedrigen Steuersatz der Steuerklas-
se I versteuert wird, obwohl keine 
Zugehörigkeit zu dieser Steuerklasse 
besteht. ◆

https://www.project-investment.de/private-investoren/produkte/erben-schenken
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Seit wenigen Wochen am Markt glänzt der aktuelle Publikums-AIF 
„ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14“ mit ausgezeichneten Platzie-
rungszahlen. Bis Mitte November 2022 hat der gemäß EU-Offenle-
gungsverordnung als Artikel-9-Produkt klassifizierte Fonds bereits 
über elf Millionen Euro von nachhaltig denkenden und handelnden 
Anleger:innen eingesammelt. „Als Sachwert-Investment mit realer 
Wertschöpfung aus der Stromproduktion passt der Fonds angesichts 
einer Inflation von hierzulande über 10 Prozent genau zu den Heraus-
forderungen unserer Zeit,“ fasst Christian Rose, Geschäftsführer der 
ÖKORENTA FINANZ GmbH, das große Anlegerinteresse zusammen.

Erneuerbare Energien: Langfristig positiver Makrotrend
Um den Kaufkraftverlust auszugleichen, den extrem volatilen Anlagemärk-
ten zu entkommen und dabei die Energiewende voranzubringen, entschei-
den sich immer mehr Anleger:innen dazu, Kapital in grüne Sachwerte 
anzulegen. Aus gutem Grund, denn angesichts der sich verschärfenden Kli-
ma- und Energiekrise befinden sich Windenergie & Co. in einem langfristigen 
Aufwärtstrend. Gemessen an der positiven Rückmeldung aus der Branche 
avancieren sie zum neuen Favoriten unter den Sachwertinvestments.

Von hohen Strompreisen profitieren
Doch die Erneuerbaren Energien können mehr als vor Kaufkraftverlust 
zu schützen. Durch die seit Herbst 2021 explosionsartig gestiegenen 
Preise an den Strombörsen erzielen Energieproduzenten derzeit einträg-
liche Erlöse. Auch die politisch diskutierte Abschöpfung der sogenannten 
Zufallsgewinne, die Stromerzeuger in die Pflicht nehmen will, um die ho-
hen Energiepreise für Endkunden abzufedern, wird daran grundsätzlich 
nichts ändern. Da die Stromerzeugung aus Windenergie und Photovoltaik 
in Deutschland die günstigste Form der Gestehung darstellt, wird die 
Vermarktungssituation für grünen Strom auf Sicht vieler Jahre attraktiv 
sein. Fest steht: Ein Seitenwechsel vom Energieverbraucher zum Energie-
produzenten lohnt sich, einen günstigeren Zeitpunkt für ein Investment in 
Erneuerbare Energien kann es kaum geben!

Kapital der Anleger:innen hat bereits die Arbeit aufgenommen
Nicht nur die Platzierung des Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 
14 ist äußerst schwungvoll gestartet, auch der Investmentprozess hat 
schon Fahrt aufgenommen. Die ersten Assets wurden bereits für das 

Fondsportfolio erworben, um Er-
träge aus der Energieproduktion zu 
erwirtschaften. 

ÖKORENTA mit prall gefüllter 
Projektpipeline
Aufgrund ihrer langjährigen her-
vorragenden Vernetzung im Markt 
und ihrer Kontakte auch zu großen 
Betreibergesellschaften verfügt 
die ÖKORENTA über eine gut gefüll-
te Projektpipeline. „Durch die res-
triktivere Finanzierungspolitik der 
Banken und die gestiegenen Zinsen 

in Verbindung mit unseren zahlreichen Kontakten in den Markt haben wir 
eine so gute Ankaufsituation wie nie zuvor“, resümiert Rose. Tatsächlich 
hat die ÖKORENTA bei Projektierern und Betreibern seit Jahren einen 
Namen als zuverlässiger Eigenkapitalpartner, zumal ihr Konzept mit einem 
Anteilsankauf von 1 bis 100 Prozent flexibel und damit besonders attraktiv 
ist. Analog zur gewachsenen Bedeutung der ÖKORENTA im Markt haben 
auch die Beteiligungssummen durch die Art der heutigen Ankäufe zugelegt 
und inzwischen in den meisten Fällen eine Größenordnung in siebenstel-
liger Höhe erreicht. Um weiterhin eine gute Diversifikation der Portfolios 
zu gewährleisten, sind im Zuge dieser Entwicklung die ÖKORENTA Fonds 
größer geworden. Der aktuelle Publikums-AIF gehört mit 40 Millionen Euro 
Basisvolumen und einer Erhöhungsoption auf bis zu 100 Millionen Euro zu 
den großen AIF der Fondshandwerker aus Aurich.

Spezial-AIF am Start
Der für die ÖKORENTA komfortable Zugriff auf Wind- und Solarparkbe-
teiligungen hat die Auricher Experten aktuell bewogen, ihr derzeitiges 
Fondsangebot um einen Spezial-AIF zu erweitern. Mit dem „ÖKORENTA 
ÖKOstabil 15“ richten sie sich an semiprofessionelle und professionelle 
Investoren. Auch der Vertrieb dieses Spezial-AIF verläuft vom Start an 
sehr erfreulich. Innerhalb weniger Tage wurde bereits rund eine Million 
Euro platziert.

Kontakt: vertrieb@oekorenta.de oder 04941 60497-285. www.oekorenta.de

Dunkelgrüner Publikums-AIF: Platzierungs- und Investitionsverlauf auf Hochtouren 

A D V E R T O R I A L

Christian Rose
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„Die Notwendigkeit von professionel-
ler Pflege wird auch zukünftig immer 
gegeben sein“, schreibt die Kapital-
verwaltungsgesellschaft INP Invest 
GmbH, Hamburg, in ihrem jetzt 
veröffentlichten Lagebericht 2021: 
„Der Markt der Sozialimmobilien 
ist grundsätzlich ein demografisch 
geprägter Wachstumsmarkt. Ihre 
Entwicklung hat keine Abhängigkeit 
zu anderen Immobilienarten wie 
beispielsweise Gewerbe-, Logistik- 
oder Einzelhandelsimmobilien und 
zeigt wenig Korrelation zu anderen 
Wirtschaftszweigen.“ Das Geschäfts-
jahr 2021 verlief nach Aussage der 
INP Invest prognosegemäß gut. 
Die Platzierungsphase des offenen 
Spezial-AIF „INP Deutsche Pfle-
ge Invest II“ mit einem Eigenka-
pital von rund 255 Millionen Euro 
wurde erfolgreich abgeschlossen. 
Die Platzierungsphase des offenen 
Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege 
Invest III“ mit einem geplanten Ei-
genkapital von rund 290 Millionen 
Euro wurde bereits über die Hälfte 
erfüllt. Das Jahr war geprägt von 
der Akquise weiterer Immobilien 
für diese Spezial-AIF. Der offene 
Spezial-AIF „INP Deutsche Pflege 
Invest“ sei mit nunmehr insgesamt 
19 Sozialimmobilien vollständig 
ausinvestiert. In den offenen Spezi-

al-AIF „INP Deutsche Pflege Invest 
II“ waren zum Ende 2021 insgesamt 
20 Sozialimmobilien investiert. Im 
ersten Quartal 2022 wurden zwei 
weitere Immobilen angebunden. 
Für den offenen Spezial-AIF „INP 
Deutsche Pflege Invest III“ konnten 
bis Ende 2021 sieben Sozialimmobi-
lien erworben werden. Für das Jahr 
2022 ist ein Investitionsvolumen 
für den offenen Spezial-AIF „INP 
Deutsche Pf lege Invest III“ in Höhe 
von rund 135 Millionen Euro sowie 
für den neuen offenen Spezial-AIF 
„INP Deutsche Pf lege Invest IV“ in 
Höhe von rund 85 Millionen Euro, 
insgesamt also in Höhe von rund 
220 Millionen Euro für Sozialim-
mobilien in Deutschland geplant. 
Für einen neuen geschlossenen Pu-
blikums-AIF liegen keine konkreten 
Planungen vor. Bei einem Eigenka-
pital von 0,5 Millionen Euro schloss 
das Geschäftsjahr 2021 mit einem 
Ergebnis der normalen Geschäfts-
tätigkeit von knapp 1,6 Millionen 
Euro. INP Invest geht davon aus, 
dass aufgrund des erwarteten An-
stiegs des verwalteten Vermögens 
das Ergebnis vor Ergebnisabfüh-
rung im Jahr 2022 deutlich über 
dem des Jahres 2021 liegen wird. 
(DFPA/LJH) ◆ 

www.inp-gruppe.de

INP Invest auf Wachstumskurs mit Sozialimmobilien

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
Patrizia GrundInvest, Augsburg, 
plant ihre Marktposition insbeson-
dere für das Segment der geschlos-
senen Immobilien-Publikums-AIF 
sowie Spezial-AIF in den kommen-
den Jahren weiter auszubauen. Das ist 
ihr klares Ziel, wie sich aus ihrem im 
März 2022 festgestellten, jetzt kürz-
lich veröffentlichten Lagebericht 
2021 ergibt. Ausschnitte aus dem La-
gebericht von Patrizia GrundInvest:
Im Geschäftsjahr 2021 wurde für 
zwei angebundene Immobilien in 
Augsburg und Nürnberg im Wert 
von zusammen rund 82,5 Millionen 
Euro ein geschlossener Publikums-
AIF aufgelegt und in die Verwaltung 
übernommen. Weiterhin wurde eine 
gemischt genutzte Immobilie im 
Stadtzentrum von Erfurt im Wert 
von rund 34,2 Millionen Euro an-
gebunden, die in einen neu aufzule-
genden AIF eingebracht wurde. Im 
Berichtszeitraum wurde auch ein 
weiteres gemischt genutztes Objekt 
in Heidelberg im Wert von rund 87,1 
Millionen Euro erworben, welches 
ebenfalls in einen in 2022 neu aufge-
legten geschlossenen Publikums-AIF 
eingebracht wurde. Darüber hinaus 
wurden zwei Projektentwicklungen 
für studentisches Wohnen in Nürn-
berg im Wert von rund 66,2 Milli-

onen Euro und in Münster im Wert 
von rund 51 Millionen Euro ange-
bunden, die nach Baufertigstellung 
und Abnahme, jeweils im Jahr 2023, 
in neu aufzulegende AIF eingehen 
sollen. Für den Luxemburger Invest-
ment-Spezial-AIF „Patrizia Euro-
pe Residential Plus S.A. SICAV-
RAIF“ erfolgte im Dezember 2021 
die Übernahme einer fertiggestellten 
Immobilie in Hamburg-Rissen im 
Wert von rund 49,6 Millionen Euro. 
Bei einem gezeichneten Eigenkapi-
tal von 3,0 Millionen Euro schloss 
das Geschäftsjahr 2021 mit einem 
Ergebnis der normalen Geschäftstä-
tigkeit in Höhe von rund 1,6 Milli-
onen Euro. Für das Jahr 2022 sind 
weitere neu aufzulegende AIF sowie 
deren Platzierung am Markt geplant. 
In diesem Zusammenhang sollen 
insbesondere auch AIF mit defi-
nierten Nachhaltigkeitsstrategi-
en (ESG-Strategiefonds, Impact-
Fonds) konzipiert und umgesetzt 
werden. Patrizia GrundInvest rech-
net damit, dass im Jahr 2022 durch 
die Verwaltung der aufgelegten AIF 
und die Auf lage von weiteren AIF 
sowie durch weitere Dienstleistun-
gen die geplanten Umsatzzahlen 
von 12,52 Millionen Euro grund-
sätzlich erreicht werden können. 
(DFPA/LJH) ◆ www.patrizia.ag

Patrizia setzt auf Nachhaltigkeitsfonds
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Bernhard Engl, Prokurist der Forest Finance Service, 
wurde zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Forum 
Nachhaltige Geldanlagen (FNG) gewählt. Engl war 
von 2009 bis 2017 bereits als Beisitzer im FNG-Vor-
stand tätig und dort vor allem an der Entwicklung 
der Weiterbildung sowie des FNG-Siegels beteiligt. In 
seiner neuen Funktion als Vorstandsvorsitzender will 
er als ein Ziel das Weiterbildungsangebot ausbauen. 
Engl folgt auf Volker Weber. ◆

Dr. Bernhard Gause wurde zum geschäftsführenden 
Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versiche-
rungsmakler (BDVM), der Spitzenorganisation der 
Versicherungsmakler in Deutschland gewählt. Er folgt 
Dr. Hans-Georg Jenssen nach. Gause war über 20 Jahre 
für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft (GDV) in zahlreichen Funktionen tätig. Im 
Oktober 2021 wechselte Gause zum BDVM. ◆

Mathias Müller wurde zum Head of International 
Sales des Investmentmanagers Jupiter ernannt. Mül-
ler ist für die Weiterentwicklung und Umsetzung der 
Wachstumsstrategie von Jupiter im globalen Vertriebs-
geschäft (ohne Großbritannien) verantwortlich. Vor 
seinem Wechsel zu Jupiter war Müller 20 Jahre lang 
bei Allianz Global Investors tätig.  ◆

Dr. Bernhard Gause
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BBk, ESMA, BZSt:  
Und den Meldeprozess können 
Sie jetzt auch verkürzen.

Halten Sie Banken, Investoren und Finanzaufsicht 
auf Knopfdruck up to date. aifExpert automatisiert 
Ihr Melde wesen, unterstützt Ihr Controlling und 
liefert umfassende Analysen für Ihr Risiko- und 
Portfoliomanagement – immer unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. So bleibt Ihnen mehr Zeit  
für die wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel: 
Welche der zahlreichen Funktionen möchten Sie 
integrieren?

vertrieb@xpecto.com
www.xpectotalonec.com

Erfahren Sie mehr:

Software für Sachwerte

„Durch den zunehmenden Bedarf an 
Wohnraum und der zu geringen sowie 
zu teuren Neubautätigkeit kann die 
Angebotsseite in Form von bezahlba-
rem Wohnraum die Nachfrage nicht 
ausreichend bedienen“, schreibt die 
d.i.i. Investment GmbH, Wiesba-
den, in ihrem gerade veröffentlichten 
Lagebericht. Die d.i.i. Investment 
GmbH verwaltete Ende 2021 zehn 
geschlossene Spezial-AIF und zwei 
geschlossenen Publikums-AIF jeweils 
mit Anlageschwerpunkt Wohnimmo-
bilienvermögen. Im Juli 2021 wurde 
die Vertriebsfreigabe für den zweiten 
geschlossenen Publikums-AIF in der 
Rechtsform der geschlossenen Invest-
ment-KG erteilt. Sie plant im Rah-
men der Neuauflage von AIF unter 
dem KAGB im Bereich Immobilien 
weitere Fonds für professionelle, semi-
professionelle und private Investoren. 

In der Beitrittsphase befanden sich 
2021 die beiden Publikums-AIF dii. 
Wohnimmobilien Deutschland 1 und 
dii. Wohnimmobilien Deutschland 2. 
Darüber hinaus wurde mit der Kon-
zeption von d.i.i. 44 und von d.i.i. 17, 
der Nachfolgeprodukte der geschlos-
senen Spezial-AIF d.i.i. 41 und d.i.i. 
15, begonnen. Weiterhin wurde die 
Initiierung des d.i.i. Wohninvest IV 
in Form eines offenen Spezial-AIF, als 
Nachfolgeprodukt des d.i.i. Wohnin-
vest mit einer Service KVG, verfolgt. 
Für das Geschäftsjahr 2022 erwar-
tet sie im Vergleich zum Vorjahr 
leicht steigende Provisionserträge. 
Bei einem ausgewiesenen Eigenkapital 
von 2,3 Millionen Euro schloss 2021 
mit einem Ergebnis der normalen 
Geschäftstätigkeit in Höhe knapp 
0,5 Millionen Euro. (DFPA/LJH) ◆ 

www.dii.de

Lagebericht 2021 der d.i.i. Investment veröffentlicht

In den Sommermonaten dieses Jah-
res waren die Eingänge bei der vom 
Fondsverband BVI betriebenen 
Ombudsstelle für Investmentfonds 
wieder rückläufig. Die Verbraucher-
kontakte der ersten drei Quartale 
2022 übersteigen leicht die des Vor-
jahres. Im dritten Quartal 2022 
verzeichneten die Ombudsstelle 
für Investmentfonds 16 Eingän-
ge. Im zweiten Quartal waren es 
noch 26 und im ersten Quartal 42 
Eingänge. Von Januar bis Septem-
ber 2022 sind damit insgesamt 84 
Verbraucheranfragen/-beschwerden 
bei der Schlichtungsstelle eingegan-
gen. Zum Vergleich: In den ersten 
neun Monaten 2021 waren es 59. Im 

Vordergrund stehen 2022 Verbrau-
cherbeschwerden um einen geschlos-
senen Immobilienfonds sowie über 
fondsbasierte Altersvorsorgeverträge. 
Weiterhin kaum Probleme berichten 
Verbraucher bei ihrer Geldanlage in 
offene Publikumsfonds, so die Om-
budsstelle. Außerdem teilt die Om-
budsstelle mit, dass die MorgenFund 
GmbH als neues Mitglied zum 18. 
Oktober 2022 dem Ombudsverfah-
ren der Verbraucherschlichtungs-
stelle des BVI beigetreten ist. Die 
Gesellschaft übernimmt ab dem 1. 
Dezember 2022 das Depotgeschäft 
der DWS Investment GmbH. 
(DFPA/JF) ◆  www.bvi.de
www.ombudsstelle-investmentfonds.de

Ombudsstelle für Investmentfonds: Verbraucher-
beschwerden wieder rückläufig

Am 03. November 2022 veröffentlichte DFPA eine Pressemitteilung der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), dass diese gegen 
die Adrealis Service Kapitalverwaltungs-GmbH nach § 340 Kapitalan-
lagegesetzbuch (KAGB) Bußgelder wegen „nicht, nicht richtiger, nicht 
vollständiger, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitiger“ 
Erstellung des Jahresberichtes festgesetzt hatte. In diesem Zusammen-
hang wurde berichtet, dass Adrealis auch die Jahresberichte der von ihr 
verwalteten alternativen Investmentfonds (AIF) – so unter anderen den 
von „Solvium Logistik Fund One“ – nicht rechtzeitig veröffentlicht hätte.  
Dies ist nicht richtig. Wir entschuldigten uns hierfür bei Solvium Capital. 
Der Jahresbericht 2020 des „Solvium Logistik Fund One“ wurde am 16. 
August 2021 veröffentlicht, somit innerhalb der Neunmonats-Frist des § 
160 KAGB in seiner seit dem 02. August 2021 geltenden Fassung. Unab-
hängig davon gab es Dissens, welcher Zeitpunkt für die Rechtzeitigkeit der 
Veröffentlichung eines Jahresberichtes entscheidend sei - die Einreichung 
beim Unternehmensregister oder der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung 
durch das Register. Der online-HGB-Kommentar des Haufe-Verlages 
hebt die Öffentlichkeitswirkung hervor: „§ 325 HGB schafft die Voraus-
setzung, damit interessierte Kreise Einsicht in die Rechnungslegung des 
Unternehmens erlangen können (Gläubigerschutz).“Auf Rückfrage der 
Redaktion bei Rechtsanwalt Professor Dr. Thomas Zacher, Köln, kom-
mentiert dieser: „Die in § 160 KAGB angesprochene ‚Offenlegung‘ wird 
nach HGB als Einreichung beim Betreiber des Bundesanzeigers und die 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger verstanden. Allerdings ist für die 
Fristwahrung das Datum der Einreichung der Unterlagen beim Betreiber 
des Bundesanzeigers und nicht der Veröffentlichungszeitpunkt im Bun-
desanzeiger maßgebend.“ Fazit der Redaktion: Da die Öffentlichkeit erst 
mit der „Veröffentlichung“ der Jahresberichte von diesen Kenntnis nehmen 
kann, wird die zwar rechtzeitige Einreichung nicht dem rechtspolitisch 
gewollten Gläubiger-/Anlegerschutz gerecht. ◆

Berichtigung 
Kein verspäteter Jahresbericht bei Solvium
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Aktien-/Anleihenmarkt

„Rezession belastet Aktien und beflügelt 
Staatsanleihen“

Die Weltwirtschaft dürfte in eine 
Rezession schlittern - und die USA 
sollten sich dabei als treibende Kraft 
erweisen. Deshalb werden die Ak-
tienmärkte im Jahr 2023 massiv 
unter Druck geraten, während 
Top-Staatsanleihen ein Come-
back feiern. Das merkt Dr. Daniel 
Hartmann, Chefvolkswirt des As-
set Managers Bantleon, in einem 
Kommentar an. Für diese Prognose 
gebe es gute Gründe. So haben die 
Notenbanken weltweit die Leitzinsen 
innerhalb kürzester Zeit so kräftig 
angehoben wie seit Jahrzehnten nicht 
mehr. Der daraus resultierende 
Zinsschock sei der größte seit den 
1980er Jahren. Über kurz oder lang 
werden die Unternehmensinvestitio-
nen in den Abwärtsstrudel geraten, 
zumal die Unternehmen einer Viel-
zahl weiterer Belastungen ausgesetzt 
seien. In der Folge sei der Druck 
auf die Gewinnmargen so stark wie 
seit Jahrzehnten nicht mehr. „Unse-
re Konjunkturprognose legt 2023 einen 
Rückgang der Unternehmensgewinne 
in den USA und Europa von zehn Pro-
zent bis 20 Prozent nahe. Viele Analys-

ten unterstellen 
dagegen immer 
noch ein posi-
tives Gewinn-
w a c h s t u m . 
Hier besteht so-
mit erheblicher 
Korrekturbe-
darf. Alles in 
allem besteht 
an den globa-

len Aktienmärkten - ausgehend vom 
aktuellen Kursniveau - ein Rückschlag-
potenzial von mindestens 25 Prozent. 
Der DAX sollte daher bis Ende 2023 
in Richtung 10.000 Punkte, der SMI 
in Richtung 8.200 Punkte und der 
S&P500 in Richtung 3.000 Punkte 
fallen“, sagt Hartmann. Deutlich 
besser seien die Aussichten für 
Top-Staatsanleihen, weil der Leit-
zinshochpunkt in greifbare Nähe 
gerückt ist. Spätestens Anfang 2023 
sollte klar sein, dass die Weltwirt-
schaft in eine Rezession rutscht. 2023 
werde ein klassisches Risk-off-Jahr. 
Top-Staatsanleihen sollten ein Come-
back feiern. (DFPA/MB) ◆
www.bantleon.com

Edelmetalle

„Hoffnungsschimmer für eine Erholung des 
Goldpreises“

„Die geopolitischen Risiken eskalieren 
weiter und auch die makroökonomi-
schen Risiken nehmen laut aktuellen 
Kennzahlen zu“, schreibt Joe Foster, 
Goldstratege beim Asset Manager 
VanEck, in einem Goldkommen-
tar. Laut Foster lagen sowohl die 
Verbraucherpreis-Inflation als auch 
die Erzeugerpreis-Inflation über den 
Erwartungen. Der Verbraucherpreis-
index stieg im September gegenüber 
dem Vorjahr um 8,5 Prozent. Eine 
Studie der Deutschen Bank zeigt, dass 
die Inflation, wenn sie acht Prozent 
übersteigt, immer mindestens vier 
Jahre lang über zwei Prozent (dem 
Ziel der US-Notenbank) liegt. „Zwei 
Risikobereiche, die unserer Meinung 
nach von den Märkten ignoriert werden, 
sind Schulden und internationale Wäh-
rungen“, sagt Foster. „Letzten Monat 
haben wir erwähnt, dass die höheren 
Zinsen den Schuldendienst der USA 
zum größten Posten im Bundeshaushalt 
werden lassen. Diese Probleme sind je-
doch nicht auf die USA beschränkt, da 
viele Länder auf der ganzen Welt mehr 

Schulden angehäuft haben, allen voran 
die beiden größten Länder, die USA und 
China.“  An der Währungsfront haben 
viele den Anstieg des Dollars und die 
Rückgänge vieler anderer Währun-
gen rund um den Globus verfolgt. Ein 
Vergleich der Goldpreise in den Lan-
deswährungen US-Dollar, Britischem 
Pfund Sterling sowie Japanischem Yen 
zeige, dass sich diese historisch gesehen 
im Gleichschritt bewegten. „In letzter 
Zeit bestand zwischen Gold in US-Dol-
lar und den beiden anderen Währungen 
jedoch eine bemerkenswerte Divergenz. 
Wir haben uns diesen Vergleich bis 
ins Jahr 1972 zurück angesehen und 
eine solche Divergenz hat es noch nie 
gegeben“, so der Goldexperte. Diese 
Währungsverwerfungen spiegeln die 
außerordentlichen Risiken wider, 
denen die Welt heute ausgesetzt ist. 
Andere Länder haben Probleme, die 
die Probleme der USA überwiegen, 
sodass Gold als lokaler sicherer Ha-
fen einen Aufwärtstrend verzeichnen 
kann, so Foster. (DFPA/JF) ◆
www.vaneck.com

Aktienmarkt

„Chancen für besseres Anlagejahr 2023“

Die höchsten Inflationsraten seit vier 
Jahrzehnten, ein abrupter Zinsan-
stieg, Verwerfungen an den Energie-
märkten und geopolitische Risiken 
prägen das Jahr 2022. Damit haben 
sich die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen und Investoren in 
kürzester Zeit verändert. „Viele 
Marktteilnehmer erleben das Ende 
alter Gewissheiten. Das hochkom-
plexe Umfeld lässt vorerst nur einge-
schränkte Prognosen zu. Ausgehend 
von ermäßigten Bewertungsniveaus 
sind 2023 aber spürbare Erholun-
gen an den Aktienmärkten möglich“ , 
fasst Dr. Heinz-Werner Rapp, Vor-
stand und CIO der Feri-Gruppe, 
den Jahresausblick 2023 zusammen. 
Der wichtigste Faktor für die Kapi-
talmärkte sei ein Abflauen der hohen 
Inflationsdynamik. Sowohl statisti-
sche Basiseffekte als auch die globa-
le Konjunkturschwäche bewirkten 
einen Rückgang der Inflation, was 
eine Dämpfung des bisherigen Zins-
anstiegs zulasse. Dennoch verharre 
die Inflation im Durchschnitt des 

Jahres 2023 
mit mehr als 
vier Prozent in 
den USA und 
mit über sieben 
Prozent im Eu-
roraum auf ho-
hem Niveau. 
„Das l ange 
vorherrschende 
Bild niedriger 

Inflation und moderater Zinsen ist 
auf absehbare Zeit beendet. Dies hat 
spürbare Implikationen für alle Anla-
geklassen und deren zukünftige Rendi-
teprofile“, so Rapp. 
Die Aktienmärkte hätten ver-
schlechterte Fundamentaldaten 
eingepreist und würden nun von 
tieferen Bewertungsniveaus ins 
Anlagejahr 2023 starten. Das 
Abwärtspotential von Aktien sei 
somit relativ begrenzt. Trotz eines 
Rückgangs der Unternehmensgewin-
ne könnten Aktien im nächsten Jahr 
freundlicher tendieren. (DFPA/JF) ◆
 www.feri.de

Immobilienmarkt

Investitionen in europäische Studierendenwohnanlagen steigen auf Rekordhoch

Laut einem Report des Immobiliendienstleisters Savills ist das Gesamtinves-
titionsvolumen in europäische Studierendenwohnanlagen in den ersten drei 
Quartalen 2022 um 130 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen 
und liegt bei 11,7 Milliarden Euro - ein neuer Rekordwert. Das starke Inte-
resse der Investoren an dem Sektor sei unter anderem auf eine steigende 
Anzahl an Studierenden zurückzuführen, so Savills. Eine wichtige Rolle 
spielen internationale Studierende, die häufiger eine Unterkunft in einer 
Studierendenwohnanlage nachfragen. Savills geht davon aus, dass sich das 
Wachstum in den kommenden Jahren fortsetzt, da die Zahl der jungen 
Menschen in Europa (15- bis 19-Jährige) bis 2027 voraussichtlich um 5,8 
Prozent steigen wird. Gleichzeitig herrsche in vielen europäischen Märkten 
ein Unterangebot an Studierendenunterkünften, was zu großen Mietwachs-
tumspotenzialen führt. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nach-

frage ruft vermehrt Interessenten auf den Plan, was auch das Ergebnis einer 
Savills-Umfrage belegt: Laut der Umfrage unter Immobilieninvestoren mit 
einem verwalteten Gesamtvermögen von mehr als 500 Milliarden Euro 
in Europa und dem Nahen Osten zählen Studierendenwohnanlagen zu 
den Top-5-Investitionszielen in den nächsten zwölf Monaten. Laut Savills 
beträgt die durchschnittliche Spitzenrendite in Europa in diesem Segment 
4,15 Prozent und reicht von 3,5 Prozent in Kopenhagen bis 6,00 Prozent in 
Sevilla. „Der Markt für studentische Wohnanlagen verhält sich antizyklisch 
und stellt derzeit eine gute Möglichkeit für Investoren dar, ihre Portfolios 
in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs auszubalancieren. Die positive 
Stimmung in diesem Sektor zeigt das Vertrauen der Anleger in die Resilienz 
der Assetklasse", so Marcus Roberts, Head of Europe, Operational Capital 
Markets bei Savills. (DFPA/JF) ◆ www.savills.de

Alternative Assets

„Erneuerbare Energien bieten Chancen“

Obwohl sich die Börsen auf Grund 
der rückläufigen Inf lation in den 
USA und einer temporären Ent-
spannung der Energiekrise in Europa 
erholen konnten, dürfte die globale 
Konjunktur im November und darü-
ber hinaus weiter unter Druck stehen. 
Das schreibt Stefan Breintner, Lei-
ter Research und Portfoliomanage-
ment beim Vermögensverwalter DJE 
Kapital, in einem Marktkommen-
tar. Für die Unternehmen bleibe es 
wichtig, ihre Kostenstruktur im 
Blick zu behalten. Chancen könn-
ten sich bei erneuerbaren Energien 
bieten. „Trotz der jüngsten Erholung 
an den Märkten, vor allem im Zuge 
der niedriger ausgefallenen US-In-
flationsdaten, ist großer Optimismus 
nur schwer zu rechtfertigen. Positiv zu 
beurteilen ist, dass US-Unternehmen 
nun verstärkt auf die Kosten achten, 
was Chancen für einige US-Titel bieten 
könnte. Beim Thema Kosteneinsparun-
gen hinkt Europa dagegen hinterher 

und wird mittel- bis längerfristig 
stärker durch die Energiekrise belas-
tet. Daher lassen wir insbesondere bei 
Unternehmen des produzierenden Sek-
tors in Deutschland und Europa, die 
stark energiepreisabhängig und wenig 
internationalisiert sind, Vorsicht wal-
ten“, so Breintner. Auf Sektorenebene 
bieten nach Einschätzung des DJE-
Experten Unternehmen aus dem 
Segment erneuerbare Energien per-
spektivisch Chancen. Denn die An-
zahl an Genehmigungen für Projekte 
zum Ausbau erneuerbarer Energien 
dürfte bald stark steigen. „Auf der 
Aktienseite halten wir einen Fokus auf 
qualitativ hochwertige Unternehmen 
mit hoher Preissetzungsmacht unver-
ändert für sinnvoll, da diese auch in 
einem wachstumsschwachen Umfeld 
solide Gewinne erwirtschaften können 
und somit langfristig voraussichtlich 
die beste Anlagealternative bieten“ , 
schreibt Breintner. (DFPA/TH) ◆ 
www.dje.de
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Volatile Finanzmärkte zwingen 
Investoren zum Umdenken

Die jahrzehntelange Ära einer stabilen 
Weltwirtschaft ist zu Ende gegangen. 
Auf die „Great Moderation“ folgt 
nun die „Great Transformation“ mit 
mehr Volatilität, mehr Inflation und 
mittelfristig auch mehr Wachstum, 
wie eine Studie des Asset Managers 
Union Investment zeigt. Investoren 
müssen etablierte Anlagekonzepte auf 
den Prüfstand stellen. Laut der Stu-
die droht der Wirtschaft, die in der 
„Great Transformation“ häufiger 
nahe an der Vollauslastung arbei-
ten wird, eine regelmäßige Überhit-
zung. Neben erhöhten Schwankungen 
bei Wachstum und Inflation zeichnet 
sich eine höhere Volatilität auch bei 
Cashf lows, Dividendenzahlungen, 
Gewinnen, beim Diskontsatz und 
in der Zinsstrukturkurve ab. „Die 
Planungssicherheit für Unternehmen, 
Staaten und Kapitalmarktteilnehmer 
sinkt“, prognostiziert Studienautorin 
Sandra Ebner, Senior Economist bei 
Union Investment. Die erhöhte Mak-
rovolatilität im Rahmen der „Great 
Transformation“ führt auch am 
Kapitalmarkt zu erhöhten Schwan-
kungsbreiten, wie die Studie zeigt. 
Insbesondere bei Risikoanlagen wie 
Aktien, Unternehmensanleihen und 
Rohstoffen lässt sich ein Gleichlauf 
mit den Schwankungen der Makro-
indikatoren feststellen. Steigt am Ka-
pitalmarkt die Volatilität, schwanken 
die erzielbaren Renditen stärker und 
fallen insgesamt geringer aus. Akti-
enanlagen generieren bei erhöhter 
Volatilität deutlich geringere Erträge 
als in Phasen niedriger und durch-
schnittlicher Volatilität. Das gilt auch 
für andere Risikoanlagen: Die Über-
renditen des Credit-Marktes gegen-
über Staatsanleihen fallen in Phasen 
niedriger Volatilität am höchsten aus. 
Ein entscheidender Faktor für Ren-
diten und Korrelationen ist der Ur-
sprung der Kapitalmarktvolatilität, 
insbesondere bei der Diversifikation 
klassischer Aktien-Renten-Portfolios. 
Prägt die Aktienvolatilität das Umfeld, 
so funktioniere die Aktien-Renten-
Korrelation gut: Anleihen seien dann 
in der Lage, Kursverluste von Aktien 
abzufedern. Geht die Volatilität jedoch 
von der Rentenseite aus, so gilt die Ak-
tien-Renten-Korrelation nicht mehr. 
Anleihen tragen in diesem Fall nur 
noch geringfügig zur Stabilisierung 
von gemischten Portfolios bei. Neben 

der Beimischung weiterer (Sub-)As-
setklassen wie Rohstoffe, Infrastruk-
turaktien und inflationsgeschützten 
Anleihen sind vor diesem Hintergrund 
marktunabhängige Renditequellen 
(Alpha) besonders gefragt. Es emp-
fiehlt sich gerade unter Diversifi-
kationsaspekten, die Perspektive bei 
Multi-Asset-Ansätzen zu erweitern 
und Multi-Manager-Strategien ein-
zubeziehen. Diese stellen eine Kom-
bination verschiedener, zumeist unab-
hängiger Strategien in einem Portfolio 
dar. (DFPA/JF) ◆ 
www.union-investment.de

Ranking: So nachhaltig sind 
Deutschlands Städte

I W C on-
sult hat im 
Auftrag der 
Immobilien-
plattform Im-

moscout24 und dem Magazin 
„WirtschaftsWoche“ den Nach-
haltigkeitsindex des Städterankings 
veröffentlicht. Dieser lehnt sich an 
die UN-Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung an und analysiert die öko-
nomische, ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit der 71 kreisfreien 
Großstädte Deutschlands. In der Ge-
samtauswertung der ökologischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Kri-
terien landet Wolfsburg auf Rang 
eins, Ulm auf zwei und Heidelberg 
auf Rang drei. Das Ruhrgebiet belegt 
im Nachhaltigkeitsindex wie bereits im 
Vorjahr ausschließlich Plätze in der 
zweiten Hälfte und hat den höchsten 
Nachholbedarf. „Großstädte beheima-
ten etwa ein Drittel der deutschen Bevöl-
kerung und tragen dementsprechend eine 
besondere Verantwortung beim Thema 
Nachhaltigkeit. Im Bereich Ökologie 
zum Beispiel können Städte durch den 
Ausbau von Radinfrastruktur und die 
Festlegung von Flächen für erneuerbare 
Energien einen großen Beitrag leisten“, 
erklärt Dr. Gesa Crockford, Ge-
schäftsführerin von Immoscout24. 
Oberhausen, Herne, Duisburg und 
Gelsenkirchen bilden im Ruhrgebiets-
vergleich das Schlusslicht und belegen 
im Nachhaltigkeitsindex die letzten 
vier Plätze. Gelsenkirchen schneidet 
insbesondere im Teilbereich Sozia-
les am schlechtesten ab (Rang 71). 
In keiner anderen Großstadt gibt 
es eine höhere Jugendarbeitslosen-
quote und eine geringere Beschäfti-
gungsrate bei Frauen. Duisburg folgt 
dicht und schneidet in den Teilberei-
chen Ökonomie (Rang 59) und Öko-
logie (Rang 69) noch schlechter ab als 

Gelsenkirchen. Herne belegt im Nach-
haltigkeitsindex den drittletzten Platz 
und hat unter den 71 Großstädten 
Deutschlands die schlechteste Luft-
qualität, die geringste Ingenieursdichte 
und eine der höchsten Jugendarbeitslo-
senquoten. Auch in diesem Jahr führt 
Wolfsburg den Nachhaltigkeitsindex 
des Städterankings an. Im Teilbereich 
Ökonomie belegt die niedersächsische 
Autostadt den ersten Platz und punktet 
dort insbesondere mit einer hohen In-
genieursdichte und einer Vielzahl von 
Patentanmeldungen. Auch im Bereich 
Soziales erreicht Wolfsburg mit Platz 
acht die Top zehn. Die Stadt biete ein 
leistungsfähiges Bildungssystem und 
verzeichnet eine hohe Beschäftigungs-
rate von Frauen sowie eine geringe Al-
tersarmut. (DFPA/MB) ◆ 
www.immobilienscout24.de

Wie grün sind Versicherer

Knapp zwei Jahre ist es her, dass sich 
der Versichererverband GDV mit ei-
nem Positionspapier zum nachhaltigen 
Umbau von Wirtschaft und Gesell-
schaft verpflichtet hat. Schließlich ver-
fügt die Versicherungswirtschaft mit 
mehr als 1,7 Billionen Euro Kapitalan-
lagen über wichtige Stellschrauben für 
eine enkelgerechtere Zukunft. Aber 
wie bewältigen Versicherer ganz kon-
kret die Wegstrecke zu einem nach-
haltigen Unternehmen? Das ESG-
Unternehmensrating von Franke und 
Bornberg gibt Antworten. Es gründet 
auf dem freiwilligen Engagement der 
beteiligten Versicherer. Untersucht 
wird die Performance in den Bereichen 
E für „Environmental/Umwelt“, S für 
„Soziales“ und G für „gute Unterneh-
mensführung“. Im August 2022 wur-
de das erste ESG-Unternehmensrating 
veröffentlicht. Drei Monate später ist 
es Zeit für eine Zwischenbilanz. Im 
Ergebnis zeigten die teilnehmenden 
Versicherer je nach ESG-Dimension 
unterschiedliche Ausprägungen beim 
Grad der Nachhaltigkeit. Jeder Versi-
cherer zeige im Detail andere Stärken. 
Das sei nicht zuletzt ein Ergebnis der 
Unternehmenshistorie. Während mit-
telständische Versicherer mit starker 
Bindung an ihre Herkunftsregion 
oft im Bereich Soziales punkten 
könnten, spielten Governance-As-
pekte in international aufgestellten 
Unternehmen aufgrund höherer 
Anforderungen meist eine größere 
Rolle. Die folgenden Beispiele zeigen, 
mit welchen Leistungen es die Ver-
sicherer an die Spitze der jeweiligen 
ESG-Disziplin geschafft haben. En-
vironmental – Umwelt: Dort belegt 
Zurich aktuell die Spitzenposition. 
Zurich ermittelt sämtliche Treibhaus-
gas-Emissionen und kompensiert seine 
CO2-Emissionen. Der Wasser- und 
Stromverbrauch liegt deutlich unter-
halb des Durchschnitts der Vergleichs-
gruppe. Zudem nutzt Zurich zu 100 
Prozent Ökostrom aus Wasserkraft. 
Social – Soziales: Ein überzeugendes 
Beispiel für soziale Spitzenleistungen 
liefere die Barmenia mit der Wertung 
„hervorragend“ (91 Prozent). Das Un-

ternehmen unterbreite Beschäftigten 
attraktive Angebote, zum Beispiel für 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie sowie zur Gesundheitsförderung. 
Besonders positiv hervorzuheben seien 
die Grundsätze der Kapitalanlage im 
sozialen Bereich. Die Barmenia setzt 
sehr strenge Vorgaben im Bereich 
Menschenrechte, Pressefreiheit und 
Vermeidung von Korruption. Auf dem 
Feld der guten Unternehmensführung 
besetzt Generali derzeit den ersten 
Platz. Bei der Generali engagieren sich 
der Nachhaltigkeitsbeauftragte sowie 
eine komplette Abteilung für alle Fa-
cetten von Nachhaltigkeit. (DFPA/
MB) ◆  www.franke-bornberg.de

Studierende fürchten sinkenden 
Wohlstand in Deutschland

Corona-Pan-
demie, Krieg 
in der Ukra-
ine, Klima-
wandel: Die 

Herausforderungen für die Gesell-
schaft sind aktuell so groß wie selten 
zuvor. Vielen jungen Erwachsenen 
bereitet dies Sorgen, und sie bli-
cken wenig zuversichtlich in die 
Zukunft, wenn es um die Entwick-
lung des Lebensstandards geht: 62 
Prozent der Hochschüler gehen 
davon aus, dass der Wohlstand 
hierzulande innerhalb der nächsten 
zehn Jahre sinken wird. Von dieser 
pessimistisch gestimmten Gruppe 
sagen 16 Prozent, dass er sogar deut-
lich sinken wird. Umgekehrt rechnen 
gerade einmal 14 Prozent mit zuneh-
mendem Wohlstand. Besonders pessi-
mistisch sind dabei die Studentinnen: 
67 Prozent der Frauen rechnen mit 
sinkendem Reichtum und Lebens-
standard, bei den Männern sind es 
57 Prozent. Das sind Ergebnisse einer 
Studie der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft EY (Ernst & 
Young). Für die Studie wurden mehr 
als 2.000 Studenten befragt. Aktuell 
ist außerdem nur knapp jede oder je-
der Fünfte (19 Prozent) sehr zufrie-
den mit der persönlichen Situation. 
Bei den Studentinnen sind es mit 17 
Prozent etwas weniger als bei den Stu-
denten mit 21 Prozent. Im Jahr 2018, 
also vor der Pandemie, war noch jeder 
dritte Studierende uneingeschränkt 
zufrieden. Gleichzeitig nahm der An-
teil der Studierenden, die unzufrie-
den mit ihrer persönlichen Situation 
sind, zu – von zwölf Prozent im Jahr 
2018 auf 21 Prozent im Jahr 2020. 
In diesem Jahr ist er ebenso hoch. 
Studentinnen sagten dies häufiger 
(20 Prozent) als ihre Kommilitonen 
(16 Prozent). Ihre eigene berufliche 
Zukunft bewerten die Studierenden 
trotz allem weiterhin grundsätzlich 
positiv: Der Großteil der Studen-
ten in Deutschland geht davon aus, 
nach dem Abschluss schnell einen 
passenden Job zu finden. Jeweils 44 
Prozent der Befragten sagen, dass sie 
dies sicher glauben, beziehungsweise 
dies eher glauben. Nur etwas mehr als 
jeder Zehnte (zwölf Prozent) fürchtet 
dagegen keine Stelle zu finden, die die 
eigenen Erwartungen erfüllt und zu 
den erlernten Qualifikationen passt. 
(DFPA/MB) ◆ www.ey.com
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§

Bis zum 2. August 2021 richtete sich die Beurteilung von Marketingmaßnah-
men im Bereich Geschlossener Fonds im Wesentlichen nach § 302 alter Fas-
sung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB). Durch das Fondsstandortgesetz 
wurde sodann § 302 KAGB umfassend geändert, so dass nun zusätzlich zu den 
Vorschriften in § 302 f. KAGB bei Werbung von AIF gegenüber Privatanlegern 
auch die Vorschriften in Art. 4 Abs. 1, 4 und 5 der Verordnung (EU) 2019/1156 
gelten. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind § 63 WpHG, Art. 44 und 46 
der Verordnung (EU) 2017/565, BT 3 der MaComp, § 14 FinVermV sowie die 
Leitlinien der ESMA zu beachten. Neben dem eigentlichen Marketing regelt 
§ 306b KAGB auch das sogenannte Pre-Marketing.

Nachfolgend sollen die wesentlichen Pflichten des Vertriebs in der Phase des 
Marketings und des Pre-Marketings vorgestellt werden.  

Pflichten in der Phase des Marketings

Die Grundregel lautet, dass alle Marketingmitteilungen als solche erkennbar 
und ihr Inhalt redlich, eindeutig und nicht irreführend sein müssen (§ 63 
Abs. 6 WpHG).

A. Marketingmitteilung

Als Marketingmitteilung gilt jede an potenzielle Anleger von OGAW und 
AIF gerichtete Kommunikation, welche die Adressaten zum Erwerb eines 
Fondsanteils bewegen will. Reine Imagewerbung ist nicht erfasst. Zu den 
Marketingmitteilungen zählen neben der klassischen Werbung in Flyern, 
Werbeanzeigen oder auf Plakaten insbesondere auch Pressemitteilungen, 
Interviews, Videopräsentationen etc. Es ist gleichgültig, ob die Mitteilung 
gedruckt oder nur elektronisch vorliegt. Auch Mitteilungen über die soge-
nannten Social Media (Facebook, LinkedIn, Xing etc.) oder Blogs fallen 
unter den Begriff der Marketingmitteilung. Alle rechtlich vorgeschriebenen 
Dokumente wie der Fondsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen, Jahres- und Halbjahresberichte, allgemeine Unternehmensmitteilungen, 
Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag etc. fallen dagegen nach Auffassung 
der ESMA nicht unter Marketingmitteilungen. Auch sollen bloße Kurzmit-
teilungen auf Social Media, die auf die Webseite des Anbieters verweisen, 
aber selbst keine Informationen zu einem bestimmten AIF enthalten, keine 
Marketingmitteilung darstellen. Auch Mitteilungen im Rahmen des unten 
näher beschriebenen Pre-Marketings fallen nicht unter den ansonsten eher 
weit zu verstehenden Begriff der Marketingmitteilungen.

B. Erkennbarkeit und Haftungsausschluss

Eine Marketingmitteilung muss für den Adressaten als solche erkennbar 

Fortsetzung auf Seite  10
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sein. Die BaFin vertrat bislang die 
Auffassung, dass es nicht notwendig 
sei, eine Werbung, die ohnehin als 
solche erkennbar ist, auch noch mit 
„Werbung“ zu betiteln. Dies sieht 
die ESMA nun anders. Sie verlangt, 
dass in jeder Marketingmitteilung 
der Begriff „Marketing-Anzeige“ an 
gut erkennbarer Stelle platziert wird. 
Überdies muss jede Marketingmit-
teilung einen Haftungsausschluss 
enthalten. Die ESMA schlägt dazu 
folgenden Text vor:

„Dies ist eine Marketing-Anzeige. 
Bitte lesen Sie den Prospekt / die we-
sentlichen Anlegerinformationen des 
[Name des AIF], bevor Sie eine end-
gültige Anlageentscheidung treffen.“     

Allerdings erkennt die ESMA an, 
dass ein solcher Haftungsausschluss 
nicht zu jeder Marketingmitteilung 
passt. Handelt es sich etwa um eine 
kurze Online Mitteilung, ein Banner 
oder ein kurzes Video, reicht auch die Einfügung des Begriffs „#Marketing-
Anzeige“ aus.

In jeder Marketingmitteilung, die sich auf einen konkreten Fonds für Pri-
vatanleger bezieht, muss erwähnt werden, dass ein Prospekt beziehungsweise 
die wesentlichen Anlegerinformationen existieren und wo diese erhältlich 
sind. Die Werbung für solche Fonds muss in der Regel Hyperlinks zu die-
sen Dokumenten enthalten, wenn dies in der konkreten Werbung möglich 
ist, so dass der Privatanleger die Informationen leicht findet. Außerdem ist 
darzustellen, dass der Vertrieb von der Verwaltungsgesellschaft jederzeit 
eingestellt werden kann. 

C. Redlich, eindeutig und nicht irreführend

Ob eine Information redlich, eindeutig und nicht irreführend ist, muss aus 
der Perspektive des Adressanten beurteilt werden. Gerade im Hinblick auf 
Kleinanleger muss darauf geachtet werden, dass die in der Werbung verwen-
deten Begriffe für Kleinanleger in aller Regel verständlich sind. Wesentliche 
Aussagen müssen klar ausgedrückt werden. Es dürfen keine wesentlichen 
Aussagen weggelassen werden (Gebot der Vollständigkeit). Die Aussagen 
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müssen für den Adressatenkreis verständlich formuliert sein. Irreführende 
Angaben erwecken bei den Adressaten einen Anschein über Verhältnisse, die 
nicht der Realität entsprechen. Wesentliche Punkte dürften nicht verschleiert 
oder abgeschwächt werden. Die Informationen müssen aktuell sein. Sie müssen 
in einer einheitlichen Sprache abgefasst sein, mehrsprachige Texte sind nicht 
erlaubt. Für in Deutschland vertriebene AIF ist Deutsch Pflichtsprache. Die 
Informationen in der Marketingmitteilung müssen mit den Informationen 
übereinstimmen, die in anderen Unterlagen wie etwa dem Verkaufsprospekt, 
einem Flyer oder den wesentlichen Anlegerinformationen enthalten sind, 
übereinstimmen (Gebot der Konsistenz). Insbesondere dürfen die Werbe-
mitteilungen die Informationen, die im Prospekt oder in den wesentlichen 
Anlegerinformationen enthalten sind, nicht relativieren. Gerade auch in 
Vertriebsgesprächen ist es ja nicht unüblich, die lange Liste der im Prospekt 
enthaltenen Risikohinweise zu relativieren - dies mag für das Vertriebsgespräch 
gerade noch zulässig sein, bei Werbemitteilungen ist dies nicht erlaubt. Der 
Name des Vertriebs muss genannt werden. Bei Angaben über die steuerliche 
Behandlung ist anzugeben, dass diese von den persönlichen Verhältnissen 
des jeweiligen Kunden abhängt und künftig Änderungen unterworfen sein 
kann. Wird auf konkrete Einzelheiten eines Fonds eingegangen, ist zumindest 
gegenüber Kleinanlegern auch die Produktart (Erwerb von Anteilen/Aktien 
im Gegensatz zum Erwerb eines Basiswerts wie etwa eines Grundstücks) zu 
benennen. Auch die Anlagepolitik (was erwirbt der Fonds konkret?) muss 
dann beschrieben werden. Dementsprechend ist bei der werblichen Angabe 
des Einsatzes von Leverage die Funktionsweise der Hebelwirkung einschließ-
lich der damit verbundenen besonderen Risiken zu beschreiben. 

Eine Bezugnahme auf die BaFin sollte vermieden werden. Jedenfalls darf nicht 
der Eindruck entstehen, die BaFin habe die Anlage wirtschaftlich geprüft. 

Bei kurzen Werbemitteilungen – wie etwa in den sozialen Medien üblich 
– sollte die Mitteilung neutral gehalten werden. Es kann dort ein Hinweis 
darauf erfolgen, wo genauere Informationen erhältlich sind.

Reißerische Angaben („der beste Fonds“, „sichere Anlage“) sind zu vermeiden. 
Bei Verweisen auf externe Quellen muss die Quelle und soweit relevant der 
Zeitraum angegeben werden, auf den sich die Quelle bezieht.

Die BaFin hat in ihrem Rundschreiben 05/2018 (WA) – Mindestanforderun-
gen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Organisations- und 
Transparenzpflichten (MaComp) vom 19.04.2018 unter BT 3.3.1 und 3.3.2 
ein Fülle von Beispielen zusammengestellt, die die vorgestellten Grundsätze 
verdeutlichen.

D. Chancen und Risiken

Wenn in der Marketingmitteilung die Vorteile einer Anlage hevorgehoben 
werden, muss die Mitteilung auch einen Hinweis auf die Risiken enthalten. 
Dieser Hinweis muss redlich und deutlich und insbesondere in der gleichen 
Schriftgröße erfolgen, so dass der Hinweis hinreichend deutlich wird. Ein 
Hinweis in einer kleinen Fußnote wäre daher nicht zulässig. ESMA verlangt 
neuerdings, dass der Hinweis auf die Risiken an der gleichen Stelle wie 
der Hinweis auf die Chancen stehen muss und dass ein Hinweis auf ein 
anderes Dokument, das die Risikohinweise enthält, nicht zulässig sein soll. 
Daher muss die Marketingmitteilung, wenn denn besondere Vorteile der 
Anlage herausgestellt werden, zumindest die wesentlichen Risiken konkret 
benennen. Mit Verweisen auf andere Dokumente muss insgesamt sparsam 
umgegangen werden. Für die Darstellung der Chancen und Risiken gilt das 
Proportionalitätsprinzip: je mehr Chancen dargestellt werden, desto mehr 
Risiken müssen geschildert werden. ESMA schlägt vor, dass Chancen und 
Risiken tabellenartig gegenüber gestellt werden.

Wenn das Risikoprofil eines Fonds in der Werbung offengelegt wird, sollte sich 
diese auf dieselbe Risikoklassifizierung beziehen, wie sie in den wesentlichen 
Anlegerinformationen enthalten ist.

Soweit ein AIF für Kleinanleger beworben wird, muss in der Werbung ein-
deutig auf den illiquiden Charakter der Anlage hingewiesen werden, wenn 
die Anlage tatsächlich illiquide ist. Dies entspricht dem bisherigen Hinweis 
auf die fehlende Fungibilität der Anlage.  

E. Vergleiche

Vergleiche mit anderen Fonds oder Anlageklassen müssen aussagekräftig 
sein und in einer redlichen und ausgewogenen Weise dargestellt werden. 
Die für den Vergleich verwendeten Quellen ebenso wie die für den Vergleich 
verwendeten Annahmen sind in der Werbung anzugeben.

Ein Vergleich des beworbenen Fonds mit anderen Anlagen ist laut ESMA 
auf solche Fonds zu beschränken, die eine ähnliche Anlagepolitik und ein 

ähnliches Risiko- und Ertragsprofil aufweisen. Wird von diesem Grundsatz 
abgewichen, sind die Unterschiede der Fonds angemessen zu erläutern. Dies 
ist im Grunde eine weitere Konkretisierung der Vorgabe, dass die Kommu-
nikation mit potentiellen Kunden redlich sein muss.

Erlaubt ist auch die Darstellung eines Rankings verschiedener Fonds, wenn es 
sich um ähnliche Fonds im Hinblick auf die Anlagepolitik und das Risiko- und 
Ertragsprofil handelt und wenn der für das Ranking maßgebliche Zeitraum, 
der mindestens 12 Monate betragen muss, angegeben wird. 

F. Kosten

Wenn in der Werbung auf die mit dem Fonds für den Ankauf, das Halten 
und den Verkauf verbundenen Kosten hingewiesen wird, muss dieser Hinweis 
so ausführlich gestaltet sein, dass der Anleger die wirtschaftlichen Auswir-
kungen dieser Kosten auf den Betrag der Anlage und die erwarteten Erträge 
abschätzen kann. Hier ist darauf zu achten, dass die Angaben mit den in 
anderen Unterlagen gemachten Angaben übereinstimmen.  

G. Darstellung der Wertentwicklung

Für die Darstellung der Wertentwicklung eines Fonds enthalten insbeson-
dere § 44 Abs. 4 ff., BT 3.3.4 MaComp sowie die Leitlinien der ESMA sehr 
detaillierte Vorgaben. Es muss jeweils deutlich auf den Bezugszeitraum der 
Angaben und die Informationsquelle sowie darauf hingewiesen werden, 
dass frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für die künf-
tige Wertentwicklung sind. Bei Fremdwährungsfonds ist zusätzlich auf das 
Risiko von Währungsschwankungen hinzuweisen. Es muss auch darauf 
hingewiesen werden, ob es sich um eine simulierte Wertentwicklung oder eine 
tatsächliche Wertentwicklung handelt. Bei einer simulierten Wertentwick-
lung muss sichergestellt sein, dass die Annahmen für die Simulation auf der 
Wertentwicklung mindestens eines Finanzinstruments oder eines Finanz-
index beruhen, welches mit den Gegebenheiten des Fonds im Wesentlichen 
übereinstimmt. Ziffer BT 3.3.4.1.8 der MaComp enthalten eine Fülle von 
weiteren Detailregelungen über die Zusammensetzung einer simulierten 
früheren Wertentwicklung. Die Mitteilung über eine Wertentwicklung darf 
nicht im Vordergrund der Werbung stehen. Bei der Angabe von Bruttowerten 
muss auch angegeben werden, wie sich Provisionen, Gebühren und Kosten 
auf die Wertentwicklung auswirken. Etwaige Fremdwährungsrisiken müssen 
erwähnt werden.

I. Angaben über die frühere Wertentwicklung

Grundsätzlich muss sich eine frühere Wertentwicklung auf einen Zeitraum 
von mindestens fünf Jahren erstrecken. Wenn der Fonds eine geringere 
bisherige Laufzeit hat, muss sich die Wertentwicklung auf den gesamten 
Zeitraum erstrecken. Die Entwicklung muss in der Regel in absoluten oder 
relativen Prozentangaben erfolgen. Absolute Wertangaben (etwa in Euro) 
sind möglich, wenn eine solche Angabe geeignet ist. Es muss immer die 
Wertentwicklung für einen Zeitraum von jeweils 12 Monaten angegeben 
werden. Nach den neuen Leitlinien der ESMA sollen Fonds, die ein KIID 
im Sinne der VO (EU) 583/2010 erstellen, einen vorangegangenen Zeitraum 
von zehn Jahren darstellen. Damit möchte die ESMA die Bedingungen für 
Werbemitteilungen an die Regelungen für das KIID angleichen. Soweit ein 
Fonds ein PRIIPs-KID erstellen muss, soll diese Vorgabe noch nicht gelten. 
Dies mag sich allerdings zukünftig ändern.

Wenn es in der Vergangenheit Ereignisse gab, die sich maßgeblich auf die 
bisherige Wertentwicklung des Fonds ausgewirkt haben, sind diese Ereignisse 
in der Werbemitteilung anzugeben. Die ESMA schlägt in ihren neuen Leit-
linien die Verwendung folgender Formulierung vor, die im Zusammenhang 
mit Darstellungen über frühere Wertentwicklungen in der Werbemitteilung 
enthalten sein muss:

„Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.“     

Diese Aussagen ist jeder Darstellung einer früheren Wertentwicklung vor-
anzustellen.

II. Angaben über die künftige Wertentwicklung

Enthält die Werbung Prognosen über die zu erwartende künftige Wertent-
wicklung, darf diese Prognose nicht auf einer simulierten früheren Wertent-
wicklung beruhen und auch nicht auf eine solche Bezug nehmen. Eine für 
die Vergangenheit simulierte Wertentwicklung darf also nicht einfach in 
die Zukunft fortgeschrieben werden. Vielmehr muss die Prognose auf der 
Basis von durch objektive Daten gestützten Annahmen erstellt werden. Die 
Annahmen müssen angemessen sein, was bedeutet, dass sie zu plausibilisie-
ren sind. Jede Prognose muss auch die Sensivitäten angeben. Das heißt, dass 
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Alternativszenarien bei unterschiedlichen - insbesondere auch negativen - 
Marktbedingungen zu beschreiben sind.  

Die ESMA-Leitlinien schreiben folgende Erklärung vor, wenn die Prognose 
auf der bisherigen Wertentwicklung oder aktuellen Bedingungen beruht:

„Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der 
zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit 
über die Wertentwicklung dieser Anlage und/oder den aktuellen Marktbe-
dingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich 
erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie 
die Anlage/das Produkt halten.“

Die ESMA verlangt ebenso wie Art. 44 Abs. 6 lit. c VO (EU) 2017/565 einen 
Hinweis darauf, dass die zukünftige Wertentwicklung der Besteuerung un-
terliegt, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig 
ist und sich zukünftig ändern kann. Im Zusammenhang mit der Prognose 
künftiger Wertentwicklungen ist laut ESMA auch der Hinweis erforderlich, 
dass abweichend von der Prognose auch Verluste für den Anleger eintreten 
können, es sei denn, es besteht eine Kapitalgarantie für den Anleger. Ziffer 
BT 3.3.4.2 der MaComp enthält eine Reihe von Beispielen für die Gestaltung 
zukunftsbezogener Angaben in der Werbung.

H. Nachhaltigkeitsaspekte

Eine Pflicht zur Aufnahme von Informationen über Nachhaltigkeitsaspekte der 
beworbenen Anlage besteht laut der ESMA Leitlinien nicht. Etwaige Trans-
parenzerfordernisse ergeben sich allein aus der Offenlegungsverordnung und 
der damit im Zusammenhang stehenden weiteren Rechtsakte. Eine Werbung 
mit Nachhaltigkeit muss sich in dem Rahmen halten, was die Anlagestrategie 
bzw. die Anlagebedingungen oder die Satzung beziehungsweise der Gesell-
schaftsvertrag des jeweilig beworbenen Produkts vorgibt beziehungsweise 
vorgeben. Ein „Greenwashing“ ist auch in Werbemitteilungen nicht erlaubt. 
In der Werbung dürfen nur solche Fonds auf nachhaltigkeitsrelevante Aspekte 
hinweisen, die Art. 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung erfüllen. Erforderlich 
ist ferner immer der Hinweis, dass bei einer Investmententscheidung nicht nur 
die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte, sondern auch alle anderen Eigenschaften 
und Ziele der Anlage kritisch analysiert und bewertet werden müssen.    

Regelungen zum Pre-Marketing

Unter Pre-Marketing ist das Ausloten des Marktes für einen noch nicht zum 
Vertrieb zugelassenen AIF zu verstehen. Ein solches Ausloten des Marktes 
erfolgt ausschließlich für Fonds, die an professionelle und semiprofessionelle 
Anleger vertrieben werden sollen. Pre-Marketing erfolgt in der Regel um 
zu prüfen, ob für ein bestimmtes, meist in einem One Pager oder Teaser 
überblicksartig beschriebenes Produkt Interesse bei möglichen Nachfragern 
besteht und, falls ja, wie ein solches Produkt im Detail strukturiert sein muss, 
damit die ins Visier genommenen Nachfrager dieses auch zeichnen würden. 
Im Extremfall kann ein solches Pre-Marketing zur Situation der „reverse soli-
citation“ führen, bei der der Anbieter des Produkts ein solches nach Abschluss 
der Pre-Marketingphase gar nicht mehr aktiv bewirbt und vertreibt, sondern 
bei dem vielmehr die Nachfrager am Markt sich bei dem Anbieter aus eigener 
Initiative melden, jeweils in der Hoffnung, das ihnen vorab vorgestellte Produkt 
zu erhalten. Reine Imagekampagnen, in denen kein konkretes Produkt benannt 
wird, fallen nicht unter die Regelungen des Pre-Marketing.
Das Pre-Marketing wurde mit dem Fondsstandortgesetz in § 306b KAGB 

genauer gesetzlich geregelt. Vor Inkrafttreten des Fondsstandortgesetz war 
Pre-Marketing nicht gesetzlich reguliert und damit erlaubt.

Pre-Marketing ist nur den in § 306b Abs. 6 KAGB genau bezeichneten Personen 
erlaubt. Dazu zählen vertraglich gebundene Vermittler im Sinne von § 2 Abs. 
10 Satz 1 KWG, Wertpapierdienstleistungsunternehmen, Kreditinstitute sowie 
die KVGs. Finanzanlagenvermittlern mit einer Erlaubnis gemäß § 34f GewO 
ist die Durchführung von Pre-Marketing nicht gestattet.

Üblicherweise wird Pre-Marketing von einer KVG durchgeführt. Die Pre-
Marketing Maßnahmen dürfen nicht so konkret sein, dass sich Anleger 
allein aufgrund der vorgelegten Unterlagen und übermittelten Informatio-
nen für die Zeichnung der Anlage entscheiden können. Zeichnungsunter-
lagen dürfen den Anlegern im Rahmen des Pre-Marketing nicht vorgelegt 
werden. Die Gründungsdokumente der Anlagevehikel, der Prospekt und 
die übrigen Angebotsunterlagen dürfen noch nicht in endgültiger Form 
den Anlegern vorgelegt werden. In den Unterlagen, die den Anlegern 
übermittelt werden, muss ein deutlicher Hinweis darauf aufgenommen 
werden, dass es sich bei den Unterlagen nicht um ein Angebot oder 
eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen handelt und dass die in 
den Unterlagen enthaltenen Informationen nicht zuverlässig sind, da sie 
möglicherweise noch unvollständig sind und Änderungen unterliegen. 
Die KVG muss durch interne Maßnahmen sicher stellen, dass Anleger 
aufgrund der Unterlagen, die sie im Rahmen eines Pre-Marketings erhalten 
haben, keine Zeichnung abgeben können. Die KVG hat daher bei den 
Anlegern nachzufragen, was die Grundlage der konkreten Zeichnung für 
jeden einzelnen Anleger ist. Sie hat die im Rahmen des Pre-Marketing 
durchgeführten Maßnahmen zu dokumentieren. Die KVG darf nur die 
Anleger annehmen, die auf der Grundlage der endgülti-gen, zugelassenen 
Vertriebsunterlagen zeichnen. Wenn ein professioneller oder semiprofessio-
neller Anleger für ein Pre-Marketing kontaktiert wird und dann innerhalb 
einer Frist von 18 Monaten danach die entsprechende Anlage zeichnet, 
gilt die Zeichnung als Zeichnung auf der Grundlage des Pre-Marketings 
und ist der BaFin anzuzeigen.

Der Beginn des Pre-Marketings ist der BaFin innerhalb von zwei Wochen 
nach Aufnahme anzuzeigen.  
 
Schlussbemerkung

Die Regelungen für die Vertriebsunterlagen sind komplex und mittler-
weile schwer durchschaubar geworden, da die Materie in verschiedenen 
Rechtsquellen geregelt wird, die im Detail sogar widersprüchliche Vor-
gaben enthalten. Eine rechtssichere Gestaltung der Werbemittel ist daher 
schwierig. Die Praxis behilft sich damit, auf diese Fragen spezialisierte 
Wirtschaftsprüfer mit der Erstellung eines Gutachtens über die beabsich-
tigten Werbemittel zu beauftragen. Dies klärt zum einen die Compliance 
der avisierten Werbemittel und bietet für den Vertrieb bzw. die KVGs die 
notwendige Haftungserleichterung.

Zusammenfassung

Der Vertrieb und neuerdings sogar der Vorvertrieb (das Pre-Marketing) un-
terliegen einer Reihe komplexer und zum Teil widersprüchlichen Regelungen. 
Die Gestaltung von Werbemitteln für einen Fonds ist damit schwierig. Der 
Artikel stellt die wesentlichen Regelungen im Einzelnen dar und beschreibt 
das seit letztem Jahr anzuwendende Verfahren für das Pre-Marketing. ◆
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