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Redaktion und Geschäftsführung von EXXECNEWS wünschen 

Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes neues Jahr. 

Bleiben Sie gesund!
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11. Jahrgang

Vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle die sich ab-
zeichnende starke Zunahme der digitalen Zeichnungs-
technik im Kapitalanlage-Vertrieb als Paradigmen-
wechsel „beim Anlagevertrieb“ als in Sicht bezeichnet. 
Heute muss ich von einer kompletten Neuausrichtung 
der Beratungsszene sprechen, die sich in diesem Jahr 
abzeichnet und die so sicher kommen wird, wie das 
berühmte „Amen“ nach dem Gebet. 

Ich meine damit, dass Berater und Vermittler ihre Argu-
mente und Gesprächsvorbereitungen, die beim Treffen 
mit dem Anleger erforderlich werden, neu verfassen 
müssen, wenn „Sachwerte“ oder die Frage, wie schützt 
sich der Investor am besten vor Inflationsfolgen, eine 
Rolle spielen. Woher aber nimmt der Berater die Fakten, 
die er mit hohem Anspruch auf Correctness vortragen 
könnte?

Sachwerte galten schon immer als Schutz vor Inflationsfol-
gen, aber nicht in der Dimension, die heute das Problem 
bildet. Alle müssen auf die Schulbank: Produktanbieter 
bei der Prospektierung, die BaFin bei der Prospektprü-
fung, Presse-Offiziere bei der Konzeption von Argumen-
tarien, Vertriebsorganisationen, Haftungsdächer, Pools, 
die Kollegen der Presse und schließlich alle beratenden 
Einzelkämpfer. 

Unsere Medien sind schon in den Startlöchern.  
EXXECNEWS hat kürzlich eine Sonderausgabe „Sach-
werte“ herausgegeben. Die Berichterstattung setzen wir 
(EXXECNEWS und DFPA) im Januar fort. Es gibt Ende 

Januar einen 
zweiten Teil der Sonderausgabe 
„Sachwerte“ und eine Berichterstattung über eine 
Sachwert-Kick-off-Veranstaltung von Produktanbietern. 
Unsere Medien bleiben im Jahr 2023 auf jeden Fall am 
„Sachwert-Ball“.
 
Herausgeber, Chefredakteur und die Kollegen unserer 
Medien wünschen ein frohes Fest und ein gesundes, 
informatives Jahr 2023 voller guter Argumente zur 
Kapitalvermehrung. ◆

#standwithukraine

Top Story – Seiten 1 bis 2
Anlagetipps der Global Asset Ma-
nager für 2023

Verbraucherzentrale Bundesver-
band e.V. (vzbv): Offensive zur 
Abschaffung von Vermögensan-
lagen

Produkte – Seite 3
Sachwertinvestments
Dr. Peters legt erstmals 6b-Fonds 
auf.
Paribus bringt weiteren Immobilien-
Publikums-AIF.
Anbieter für US-Gewerbeimmobilien 
TSO öffnet Vermögensanlage für 
neue Privatanleger.

Investmentfonds
Berenberg lanciert Emerging Asia 
Aktienfonds.
Quaero Capital startet europäi-
schen Aktienfonds für kleine und 
mittlere Werte.

From the Desk – Seite 4
Unser Autor Dr. Sven Hilde-
brandt plädiert für mehr Acht-
samkeit beim Umgang mit Kryp-
towerten, Kryptowertpapieren 
und tokenisierten Fondsanteilen. 

Unternehmen – Seite 6
Karriere
Neue Aufagben für Madeleine 
Bremme, Dr. Volker Flögel,  
Tatjana Helbing und Thomas 
Mitzel.
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Das Jahrbuch 
Impact Investing 2022

Impact Investing 
ist weiter auf dem Vormarsch 

– unsere Experten geben 
einen Überblick!
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Sonderbeilage LEGAL
Rechtsanwalt Dr. Gunter Reiff 
von der Kanzlei WRG Finvestra 
Treuhand, München, schreibt im 
Rahmen unserer ProBerater-Serie 
über die neuen Kennzahlen in den 
Basisinformationsblättern gemäß der 
PRIIPs-Verordnung für geschlossene 
Investmentvermögen.
Seiten 9 bis 10

Optimistisch eingestellt ist Richard 
Zellmann, Geschäftsführer und 
Partner der unabhängigen Frankfur-
ter Asset-Management-Boutique First 
Private Investment Management: 
„Zahlreiche zyklische Indikatoren spre-
chen dafür, dass sich die Märkte 2023 
weiter normalisieren. So ist weltweit ein 
deutlicher Abbau von Lieferengpässen 
zu beobachten. Die weiterhin soliden 

Arbeitsmärkte der westlichen Indust-
rieländer helfen auf der Einkommens-
seite die Nachfrage zu stützen – und 
der schwächere Euro kommt insbeson-
dere europäischen Exporteuren zugute.“ 
Die Entwicklung der Inflation sei die 
zentrale Stellgröße für die kommen-
den Monate. Aber auch hier ständen 
zahlreiche Zeichen auf Entspannung. 
Ein Großteil der Marktakteure, so 

Zellmann, glaube, dass die Teuerung 
mittelfristig auf ein kontrollierbares 
Maß zurückkehre.
Zehrid Osmani, Portfoliomanager 
beim Franklin Templeton Invest-
ment Manager Martin Currie, 
betont das Spannungsverhältnis zwi-
schen Geldpolitik und Aktienrenditen: 
Nachhaltiger Inflationsdruck würde 
sich durch die Zentralbanken-Politik 

Anlagetipps der Global Asset Manager für 2023
Für Sachwerte-Anbieter ist die Inflation Dreh- und 
Angelpunkt für alle Planungen und Erwartungen des 
kommenden Jahres 2023. Auch für die Finanzdienst-

leister, die in den globalen Anleihe- und Aktienmärk-
ten investieren, wird die Inflation das beherrschende 
Thema des Jahres 2023.

Dr. Dieter E. Jansen,
EXXECNEWS-Herausgeber

Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

Der Druck auf Kapitalanlagen, die 
nach dem Vermögensanlagegesetz 
strukturiert sind, lässt nicht nach. 
Erst im vergangenen Jahr beschloss 
der Deutsche Bundestag erhebliche 
gesetzliche Verschärfungen bei Ver-
mögensanlagen. Jetzt wurden von 
anderer Seite radikale Forderungen 
erhoben.

Mit dem „Gesetz zur weiteren Stär-
kung des Anlegerschutzes“ wurden 
im letzten Jahr Vermögensanlagen, 
bei denen die konkreten Investitionen 
bei Prospekterstellung noch nicht fest-
stehen, verboten. Zugleich wurde für 
Vermögensanlagen eine verbindliche 
Mittelverwendungskontrolle einge-
führt. Einen Schritt weiter wollte die 
Freie und Hansestadt Hamburg mit 
einer Initiative beim Bundesrat gehen: 
Die Anlagebeträge bei Vermögensan-
lagen sollten nach den Vermögens-

verhältnissen des jeweiligen Anlegers 
gedeckelt werden – ein massiver Ein-
schnitt sowohl für Anbieter wie auch 
für Anleger. Der Hamburger Vor-
schlag scheiterte jedoch im Bundesrat. 
Auf der Grundlage eines Gutachtens 
des Kapitalanlage-Journalisten Stefan 
Loipfinger, Rosenheim, holte aktuell 
der Verbraucherzentrale Bundesver-
band e.V. (vzbv), Berlin, zum Schlag 
mit der Keule aus: Der aktive Vertrieb 
von Vermögensanlagen soll verboten 
werden, so der vzbv. Für Anleger, die 
Vermögensanlagen zeichnen wollen, 
würde das bedeuten, sie müssten von 
sich aus selbst aktiv werden und nach 
für sie geeignete Anlagemöglichkeiten 
suchen. Die Vorstellung von Anlage-
möglichkeiten durch Vermittler oder 
Berater müsste unterbleiben. Zugleich 
sollte die Verjährungsfrist für Falsch-
beratung auf mindestens 20 Jahre 
verlängert werden.

Für Helmut Schulz-Jodexnis, Lei-
ter des Produktbereichs Sachwerte 
& Immobilien beim Wiesbadener 
Finanzvertrieb Jung, DMS & Cie., 
geht das aus Sicht des Vertriebs über 
einen sinnvollen Anlegerschutz hin-
aus: „Nicht die Vermögensanlage als 
Konstrukt ist für die Schäden verant-
wortlich, sondern das betrügerische 
Verhalten einzelner Personen. Unsere 
Wahrnehmung aus dem Vertrieb ist, 
dass Kunden die Vermögensanlagen 
durchaus schätzen, weil die Kosten-
struktur mehr Rendite für den Anleger 
als der AIF zulässt. Außerdem hat sich 
der Gesetzgeber etwas dabei gedacht, 
als er im Rahmen des KAGB die Ver-
mögensanlagen beibehalten hat.“
EXXECNEWS wird über die weitere 
Entwicklung und wie sich die Vermö-
gensanlage-Anbieter und Vertriebe zu 
den Forderungen positionieren berich-
ten. (DFPA/LJH) ◆

Offensive zur Abschaffung von Vermögensanlagen

Unternehmen – Seiten 5 und 6
Private-Equity-Dachfonds von 
RWB in Rekordzeit platziert. ◆ 
KGAL und spanischer Projektent-
wickler Premier gründen Joint Ven-
ture. ◆ Bitcoin Group übernimmt 
Bankhaus von der Heydt. ◆ Primus 
Valor erhöht das Platzierungsvolu-
men für Publikums-AIF. ◆ Euram-
co löst Australien-Immobilienfonds 
auf. ◆ Commerz Real steigt mit 
Impact-Fonds in Agri- Photovoltaik-
Markt ein. ◆ KanAm Grund Real 
Estate Asset Management erwei-
tert Geschäftsführung. ◆ Deutsche  
Finance Group löst weiteren Publi-
kumsfonds erfolgreich auf.

Märkte – Seite 7
Sotheby ś International Real-
ty: „Run auf energieeffiziente 
Wohneinheiten bei Neubauten“. 
◆ Managing Partners Group: 
Institutionelle Investoren wenden 
sich Arbitrage-Hedgefonds zu. ◆ 

Europäischer Gewerbeimmobili-
enmarkt: Rekord-Investitionsvolu-
men folgt der Abschwung, meint La 
Française Real Estate Managers. 
◆ „Festverzinsliche Wertpapiere 
stehen vor Comeback“, meint der 
DNB Asset Management. ◆ Coller 
Capital: Private-Equity-Investitio-
nen werden ausgebremst.

Für Sie gelesen – Seite 8
„Home Bias“ kostet deutsche Profi-
Anleger laut Nomura AM Rendi-
te. ◆ Natixis IM: Institutionelle 
Anleger halten Rezession für nicht 
vermeidbar. ◆ Die Hälfte der Be-
rufstätigen in Deutschland sieht die 
Vorteile von Aktien als Altersvor-
sorge, so analysiert HDI. ◆ Banken-
experten sehen laut Solutio eigene 
Assetklasse „Erneuerbare Energien“.

nachteilig auf Value-Aktien auswir-
ken. „Sollten die Rezessionssorgen im 
Verlauf des Jahres deutlich zunehmen, 
glauben wir, dass die Zentralbanken 
ihren Schwerpunkt dann wieder auf das 
Wachstum legen werden“, sagt Osmani. 
Darüber hinaus wären die geopoliti-
schen Risiken sowohl in Europa als 
auch in Asien weiterhin allgegenwär-
tig wie auch das anhaltende Risiko 
für die Energieversorgung Europas.
Multi-Asset-Anleger sollten nach 
Ansicht von Karen Watkin, Portfo-
liomanagerin Multi-Asset-Solutions 
bei dem globalen Vermögensverwal-
ter Alliance Bernstein mit Blick auf 
das Jahr 2023 drei wichtige Themen 
berücksichtigen: Sie sollten dividen-
denstarke Aktien wählen, Hochzins-
anleihen in Betracht ziehen und die 
Rolle von Staatsanleihen für die Di-
versifikation überdenken.
Gerade bei festverzinslichen Wertpa-
pieren sieht Davide Serra, Gründer 
des weltweit tätigen Asset Managers 
Algebris Investments, für 2023 er-
hebliches Potenzial: „Bereits im Juli 
dieses Jahres haben wir darauf hingewie-
sen, dass am Anleihemarkt übermäßige 
Risiken eingepreist sind. Seitdem haben 
die Spannungen spürbar abgenommen 
– und wir gehen davon aus, dass fest-
verzinsliche Wertpapiere im Jahr 2023 
über weiteres Aufwärtspotenzial verfü-
gen“, sagt Serra. Die Inflation habe 
ihren Höhepunkt erreicht. In Europa 
erwartet Serra eine Teuerung von sie-
ben Prozent bei einer Kerninflation 
von knapp über fünf Prozent.
Festverzinsliche Wertpapiere stehen 
auch bei der unabhängigen Vermö-
gensverwaltung DJE Kapital im 
Fokus. Die Assetklasse „Anleihen“ 
erfreute sich aufgrund ihrer weitge-
henden Stabilität für lange Zeit bei 
professionellen und privaten Anlegern 
großer Beliebtheit. Doch 2022 setzte 
ein breiter Ausverkauf am Anleihen-
markt ein, der den seit drei Jahr-
zehnten andauernden Bullenmarkt 
jäh beendete. „Nun aber könnte ein 
guter Zeitpunkt zum Wiedereinstieg 
gekommen sein, der sich nicht nur in 
den gestiegenen Renditen der Zinspa-

piere offenbart“, meint Peter Lechner, 
Co-Fondsmanager bei DJE Kapital.
Festzins ist auch für Frederic Nadal, 
Chief Executive Officer von MV Cre-
dit, einem Tochterunternehmen des 
Vermögensverwalters Natixis Invest-
ment Managers, das beherrschende 
Thema für 2023: „Für Private-Debt-
Fonds stehen die Türen 2023 weit of-
fen“, sagt er. Das wirtschaftliche Um-
feld habe dazu geführt, dass sich die 
Banken, die zuvor Fremdkapitalpa-
kete zur Finanzierung von Übernah-
men durch Private-Equity-Sponsoren 
gezeichnet haben, zurückgezogen hät-
ten. Insbesondere in Europa dürften 
Unternehmen daher im nächsten Jahr 
auf alternative Finanzierungsformen 
wie Private Debt angewiesen sein. Be-
sonders positiv sieht Nadal die Sek-
toren Gesundheit, Technologie und 
Industriedienstleistungen. 
Bei Candriam, globaler Vermögens-
verwalter und Spezialist für nachhalti-
ge Anlagen, stehen Unternehmensan-
leihen – speziell in Schwellenländern 
– im Mittelpunkt des Interesse für 
2023. Zwar habe der Markt 2022 ein 
schwieriges Jahr erlebt, der infolge 
des Ukrainekriegs, der die Rohstoff-
preise ansteigen ließ, zu einem Ren-
diteverlust von 13,6 Prozent führte. 
„Dennoch gibt der Ausblick auf die 
Schwellenländer Grund für Optimis-
mus. Denn: Die absoluten Bewertungen 
sind attraktiv, die Fundamentaldaten 
robust und auch das technische Bild sieht 
für die nächsten 12 Monate günstig aus. 
Eine Bruttogesamtrendite für das Jahr 
2023 von 10 bis 15 Prozent ist realis-
tisch“, meint Christopher Mey, Head 
of Emerging Market Corporate Cre-
dit bei Candriam. Es könne mit einer 
Nettorendite von 7,5 bis 12,5 Prozent 
gerechnet werden.
Dagegen setzt Beate Meyer, Head of 
Wholesale Central Europe bei UBS 
Asset Manager, auf der Anleiheseite 
auf europäische und US-amerikani-
sche Investmentgrade-Unternehmens-
anleihen. „In Bezug auf die Assetklasse 
Fixed Income kann man sagen ‚Income is 
back‘, aber in einer komplett veränder-
ten Marktsituation, die wir so seit zehn 

Jahren nicht mehr gesehen haben. Durch 
die hohe Inflation und die steigenden 
Zinssätze gewinnt im Anleihesektor ein 
aktives Durationsmanagement massiv 
an Bedeutung, über das Renten aktuell 
eine sehr interessante Anlageklasse sein 
können“, sagt Meyer.
Evan Brown, Head of Multi-Asset-
Strategy bdi UBS Asset Manager 
sieht Potenzial in globalen Aktien: 
„2023 ist zunächst mit keinen extre-
men Ausschlägen zu rechnen. Sie werden 
wahrscheinlich nach oben hin durch die 
straffen geldpolitischen Zügel der Zen-
tralbanken begrenzt sein. Nach unten 
dürften sie durch die Widerstandskraft 
der Wirtschaft und eine Erholung in 
China abgefedert werden.“ Finanzen 
und Energie sind Browns bevorzugte 
Sektoren: „Wir denken, zyklische Posi-
tionen sollten sich gut entwickeln, wenn 
der scheinbar übergezogene Pessimismus 
gegenüber dem globalen Wachstum 
angesichts robuster Wirtschaftsdaten 
schwindet.“
Inhaltliche Schwerpunkte setzen 
Rhys Petheram und Jon Wallace 
vom Londoner Investmentmanager 
Jupiter: „Wir sind seit langem davon 
überzeugt, dass ökologische Herausfor-
derungen für die globale Entwicklung 
von zentraler Bedeutung sind. Umwelt-
lösungen überschreiten derzeit einen 
Wendepunkt, an dem sie nicht mehr 
als peripher, sondern als integraler Be-
standteil zukünftiger Entwicklungspfa-
de und Märkte betrachtet werden. Der 
große Energieschock der letzten 18 Mo-
nate – und die entscheidende Rolle, die 
"saubere" Lösungen bei der Reaktion auf 
die langfristigen Herausforderungen der 
Energiesicherheit, der Erschwinglichkeit 
und des Klimawandels spielen – unter-
streichen die entscheidende Bedeutung 
von Umweltlösungen bei der Bewälti-
gung dieser unvermeidlichen und die 
aktuelle Epoche prägenden Probleme.“ 
Ein weiteres Schlüsselthema für Pethe-
ram und Wallace ist die Ernährungs-
sicherheit, die Anfang des Jahres an 
Bedeutung gewonnen hat, nachdem 
Russlands Invasion in der Ukraine 
die Getreideversorgung unterbrochen 
hatte. Die Agrarindustrie sei reif für 

Lösungen, um diese mit Nachhaltig-
keit verbundenen Probleme sowohl 
durch neuartige als auch durch be-
stehende kommerzielle Technologien 
und Dienstleistungen zu bewältigen. 
Ernährungssicherheit erstrecke sich 
über mehrere unserer Anlagethemen, 
darunter Kreislaufwirtschaft, nach-
haltige Ozeane und Süßwassersysteme 
sowie nachhaltige Landwirtschaft und 
Landökosysteme.
Die Inflation würde die Anleger im 
nächsten Jahr mit einem schneller als 
erwarteten Rückgang überraschen, 
meint Jacob Vijverberg, Multi-Asset-
Investmentmanager beim Vermögens-
verwalter Aegon Asset Management. 
Dies könnte Anleger dazu veranlas-
sen, ihre Vermögensallokation zu 
überdenken. Tatsächlich hätten die 
Märkte bereits begonnen, einen breiten 
Rückgang der Inflation einzupreisen. 
In Anbetracht eines solchen Szenarios 
werden risikoreichere Anlagen wie hö-
her verzinsliche Anleihen und Aktien 
wahrscheinlich besser abschneiden als 
risikoärmere Anlagen wie Staatsanlei-
hen. Gleichzeitig sei zu erwarten, dass 
Rohstoffe eine gedämpfte Realrendite 
erwirtschaften werden, so Vijverberg.
(DFPA/LJH) ◆ 
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Paribus bringt weiteren Immobilien-Publikums-AIF

Mit dem Immobilienfonds „Paribus 
München Taunusstraße“ bringt der 
Asset Manager Paribus-Gruppe ei-
nen weiteren Publikums-AIF auf den 
Markt, der in Form des Paribus-ei-
genen Überführungskonzeptes auf-
gelegt wurde. Im Rahmen dieses 
Konzeptes wurde ein unregulierter 
Altfonds aus dem Paribus-Bestand 
in einen regulierten Publikums-
AIF überführt. Für den bereits im 
Jahr 2010 als Geschlossener Fonds 
aufgelegten AIF „Paribus München 
Taunusstraße“ können im Rahmen 
einer Kapitalerhöhung bis zu 35 
Millionen Euro neues Komman-
ditkapital bis 31. Dezember 2023 
eingeworben werden. Eine Beteili-
gung ist ab einer Höhe von 20.000 
Euro zuzüglich bis zu fünf Prozent 
Ausgabeaufschlag möglich. Die 
Fondsimmobilie ist bis zum 31. De-
zember 2031 vermietet und hat sich 
seit Fondsauflegung im Jahr 2010 
wirtschaftlich gut entwickelt. Der 
Marktwert der Immobilie, der im Juli 
2010 rund 21,2 Millionen Euro und 
im August 2017 rund 25,6 Millionen 
Euro betrug, hat sich laut Verkaufs-
prospekt in den vergangenen Jahren 
weiter erhöht. Zum 31. August 2022 
ergab sich als Durchschnittswert der 
Wertangaben zweier vorliegender 

Bewertungsgutachten ein Verkehrs-
wert in Höhe von 54,875 Millionen 
Euro. Diese Wertsteigerung soll zur 
Gleichstellung der Anleger durch 
die Bildung von zwei verschiedenen 
Anteilsklassen berücksichtigt wer-
den. Die Altgesellschafter werden 
der Anteilsklasse 1 zugeordnet. Die 
Kommanditanteile, die im Rahmen 
der Zeichnung des Erhöhungskapi-
tals an Neugesellschafter ausgegeben 
werden, werden der Anteilsklasse 2 
zugeordnet. Die Laufzeit der In-
vestmentgesellschaft ist bis zum 31. 
Dezember 2034 befristet (Grund-
laufzeit). Unter bestimmten Voraus-
setzungen ist eine Verlängerung der 
Grundlaufzeit um insgesamt bis zu 
vier Jahre möglich. Es ist geplant, 
Auszahlungen an die Neu-Zeichner 
ab dem Jahr 2024 in Höhe von 3,5 
Prozent per annum vorzunehmen. 
Laut Verkaufsprospekt wird im Ba-
sisszenario mit einem Gesamtmittel-
rückfluss vor Steuern in Höhe von 
138,63 Prozent kalkuliert. Externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft der 
Investmentgesellschaft ist die Paribus 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als 
Verwahrstelle der Investmentgesell-
schaft fungiert die CACEIS Bank, 
München. (DFPA/TH) ◆
www.paribus.de

Berenberg lanciert Emerging-Asia-Aktienfonds

Die Privatbank Berenberg startet ei-
nen neuen Aktienfonds mit Schwer-
punkt Asien. Der „Berenberg 
Emerging Asia Focus Fund“ steht 
laut Mitteilung für eine fundamen-
tale, langfristig orientierte Aktien- 
strategie mit Fokus auf Qualitätsak-
tien aus asiatischen Schwellenlän-
dern. Die Strategie konzentriert sich 
auf Standardtitel sowie wachstums-
starke kleinere und mittlere Werte, 
die ihren Hauptsitz in asiatischen 
Schwellenländern haben oder über-
wiegend dort tätig sind. Verantwor-
ten wird den Fonds der Fondsmana-
ger Javier Garcia, der im Oktober 
2022 zu Berenberg kam. Garcia sagt: 
„Wir gehen davon aus, dass Asien trotz 
kurzfristiger Abschwächung weiterhin 
stärker als der Rest der Welt wachsen 
wird - und damit das einundzwan-
zigste Jahrhundert deutlich mitgestal-
ten, wenn nicht gar dominieren wird.“ 
Interessant seien vor allem Werte, 
die von strukturellen Megatrends 
wie Digitalisierung, Grüne Revo-
lution und den Auswirkungen des 
demographischen und gesellschaftli-

chen Wandels profitieren sollten. So 
lag im Jahr 2021 der Altersmedian 
der Bevölkerung in Indien bei 27,6 
Jahren, Indonesien bei 29,4 Jahren 
und in den Philippinen bei 24,5 Jah-
ren. Im Vergleich dazu: Deutschland 
liegt bei 45,9 Jahren (Quelle: IMF). 
Zusammen seien dies mehr als eine 
Milliarde junger Menschen, die un-
ter anderem reisen wollen, Bildung 
und Bankkonten benötigen und 
potenzielle Nutzer für soziale Me-
dien sind. Garcia: „Asien hat mehr 
als zwei Milliarden Internetnutzer, 
das sind die meisten weltweit. Die 
Region ist auch führend in den Be-
reichen E-Commerce-Innovation, 5G-
Technologien, soziale Medien sowie 
Zahlungs- und Transferplattformen. 
Zudem ist Asien Marktführer bei der 
High-End-Chipproduktion und der 
größte Halbleiterproduzent der Welt. 
Themen wie Cloud Computing, Big 
Data, Internet of Things und Artifi-
cial Intelligence werden Asiens Wachs-
tum weiterhin positiv beeinflussen.“ 
(DFPA/TH) ◆
www.berenberg.de

Dr. Peters legt erstmals 6b-Fonds auf

Der Asset Manager Dr. Peters 
Group hat den Vertrieb seines ersten 
6b-Fonds gestartet. Für den 
Publikums-AIF „Immobi-
lienwerte I Fulda“, der in 
ein vollvermietetes Büro- 
und Geschäftshaus in Fulda 
investiert, soll bei Anlegern 
ein Kommanditkapital in 
Höhe von zwölf Millionen 
Euro (zuzüglich fünf Pro-
zent Agio) eingeworben 
werden. Das Besondere an 
dem neuen Fonds, so die 
Vertriebsmitteilung von 
Dr. Peters, bestehe darin, 
dass Anleger Veräußerungserlöse 
oder diesbezüglich bereits gebilde-
te § 6b beziehungsweise § 6c EStG-
Rücklagen aus einem anderen Be-
triebsvermögen auf die gewerblich 
geprägte Fondsgesellschaft über-
tragen können. Der aufgrund der 
vorliegenden Fremdfinanzierung 
vorliegende Übertragungsfaktor 
beträgt bei diesem Fonds circa 190 
Prozent. Das bedeutet, dass ein An-
leger, der beispielsweise 100.000 Euro 
investiert, eine Rücklage von rund 
190.000 Euro auf die Fondsgesell-
schaft übertragen kann. „Die Nach-
frage unserer Vertriebspartner nach so 
einem Produkt ist sehr hoch. Deshalb 

freuen wir uns, nun einen geeigneten 
Fonds anbieten zu können“, sagt Sven 

Mückenheim, Geschäftsführer Ver-
trieb der Dr. Peters Group, zum Plat-
zierungsstart. Das Gesamtinvestiti-
onsvolumen des Fonds beträgt rund 
28 Millionen Euro. Die Mindestbe-
teiligung liegt bei 20.000 Euro. Die 
geplante Fondslaufzeit endet am 31. 
Dezember 2037. Die in Aussicht ge-
stellten laufenden Auszahlungen an 
die Anleger liegen zunächst bei 2,5 
Prozent und steigen auf bis zu vier 
Prozent im Jahr. Unter Berücksich-
tigung des erwarteten Verkaufsprei-
ses beläuft sich der prognostizierte 
Gesamtmittelrückf luss auf 164,6 
Prozent vor Steuern. (DFPA/TH) ◆ 
www.dr-peters.de

Anbieter für US-Gewerbeimmobilien TSO öffnet 
Vermögensanlage für neue Privatanleger

Im November 2021 endete die Plat-
zierungsphase der Vermögensanla-
ge „TSO Active Property III“. Jetzt 
nimmt der auf US-Gewerbeimmo-
bilien spezialisierte Initiator TSO 
wieder Zeichnungen für diese Be-
teiligung entgegen. Insgesamt soll 
ein Volumen von rund 60 Millionen 
US-Dollar platziert werden. TSO 
hatte im Rahmen der ersten Plat-
zierung über 160 Millionen US-
Dollar von Anlegern eingeworben 
und damit die im Prospekt fixierte 
Erwartung von 125 Millionen US-
Dollar übertroffen. Das abschlie-
ßende Eigenkapitalvolumen soll 225 
Millionen US-Dollar umfassen. An-
leger können sich mit einer Mindest-
beteiligung von 15.000 US-Dollar 
an der Vermögensanlage beteiligen. 
Der „TSO Active Property III“ streut 
seine Investments derzeit über insge-
samt 15 Immobilien in sechs Bun-
desstaaten im Südosten der USA. 
Neben elf Büroimmobilien zählen 
dazu drei Selbstlagerzentren in Flo-
rida sowie eine Gastronomieimmo-

bilie in Atlanta. „Diese strategische 
Risikodiversifikation über verschiede-
ne Objekte, Immobilienarten, Stand-
orte und Mieter erschließt Anlegern 
eine breite Palette an Chancen bei 
reduziertem Gesamtrisiko“ , so das 
Unternehmen in einer Mitteilung. 
„Wir sind sehr froh, den ,TSO Active 
Property III´ wieder anbieten zu kön-
nen“, sagt Christian Kunz, Sales & 
Marketing Manager bei TSO. „Wäh-
rend der Platzierungspause hatten 
wir viele Anfragen von Interessenten 
und auch von unseren Anlegern, die 
sich erneut am ,TSO Active Property 
III´ beteiligen möchten. Damit sehen 
wir uns in unserer erfolgreichen Ar-
beit bestätigt“, so Kunz weiter. „Wir 
konnten für den ,TSO Active Property 
III´ bereits neue, attraktive Objekte 
sichern“, sagt Kunz, „wir sehen ge-
genwärtig gute Ankaufschancen. Wer 
kapitalstark aufgestellt ist und Trans-
aktionssicherheit bietet, kann derzeit 
besonders gute Marktchancen nutzen.“ 
(DFPA/TH) ◆
www.tso-europe.de

Fondsobjekt: Immobilienwerte I Fulda

Quaero Capital startet europäischen Aktienfonds für kleine und mittlere Werte

Der Fondsmanager Quaero Capital lanciert den „Quaero Capital Funds 
(Lux) - Quaeronaut Small & Mid Cap“, einen neuen europäischen Aktienteil-
fonds seiner luxemburgischen SICAV Quaero Capital Funds (Lux). Der Fonds 
investiert in europäische Small und Mid Caps (inklusive Schweiz und UK - 
Vereinigtes Königreich). Basierend auf der „Value“-Anlagephilosophie, die den 
Erfolg des Flaggschiff-Fonds Argonaut ausmachte, bietet Quaeronaut Zugang 
zu einer etwas höheren Marktkapitalisierungsschwelle als die Microcaps-Ziele, 
die Teil des Argonaut-Anlageuniversums sind. Der neue Fonds wird von Adrian 
Bignell und dem europäischen Investmentteam von Quaero Capital verwaltet. 
„Europäische Small und Mid Caps sind ein besonders interessantes Marktsegment. 
Tatsächlich haben sie Large Caps seit 1999 in jedem Zehn-Jahres-Zeitraum geschla-
gen, ob in den Jahren nach unten oder nach oben. Zudem scheint der Zeitpunkt 

gut gewählt, in Europa zu investieren, da der alte Kontinent in den kommenden 
Jahren von mehreren vielversprechenden Themen unterstützt werden sollte, sei es 
der wachsende Bedarf an Energieinfrastrukturen, die Verlagerung von Produktion, 
um die Abhängigkeit zu verringern auf Asien, die zunehmende Automatisierung 
der Industrie oder die stark gestiegenen Sicherheitsbudgets“, so Quaero Capital. 
Nach eingehender Fundamentalanalyse konzentriert sich der Fondsmanager 
Bignell auf Qualitätsunternehmen in Sektoren, die von Analysten kaum abge-
deckt werden. Das Ergebnis ist ein konzentriertes Portfolio von rund 40 bis 50 
Positionen, deren Bewertungen im Durchschnitt zehn Prozent bis 20 Prozent 
günstiger sind als der Index des Fonds MSCI Europe Small and Mid Cap 
NR. Der Fonds fällt unter die Kategorie von Artikel 8 der SFDR-Vorschriften. 
(DFPA/TH) ◆ www.quaerocapital.com
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Die letzten Wochen hatten es wahr-
lich in sich im Blockchain-Space: 
Erst sahen sich Anleger mit der 
Insolvenz der Kryptobank Nuri 
(ehemals Bitwala) konfrontiert, 
die nicht zuletzt auf die Ereignis-
se rund um die Lending-Plattform 
Celsius zurückzuführen sind. Das 
„Stablecoin“ Terra legte einen ful-
minanten Crash hin. Und dann, als 
sich der Markt endlich wieder zu 
beruhigen schien, nahm die un-
geheuerliche Geschichte rund um 
die zweitgrößte Kryptobörse FTX 
mit ihrem Venture-Arm Alameda 
Research ihren Lauf – mit entspre-
chenden negativen Auswirkungen 
auf die Preise von Bitcoin, Ether 
& Co.

Und obwohl die vorgenannten Er-
eignisse zweifelsohne noch ein we-
nig nachhallen werden, gibt es auch 
fundamental positive Entwicklungen 
zu verzeichnen. Denn ganz anders als 
im Jahr 2018 – Ausnahmen bestäti-
gen auch hier die Regel – findet die 
Diskussion bei regulierten Finanz-
marktteilnehmern mittlerweile auf 
einem ganz anderen, deutlich fun-
dierteren Niveau statt. Das führt 
unter anderem dazu, dass die wirk-
lich umgesetzten Use Cases nahezu 
ausnahmslos auf öffentlichen Block-
chains stattfinden: Die vor einigen 
Jahren im regulierten Umfeld noch 
nahezu ausschließlich diskutierten 
privaten Chains spielen – Gott sei 
Dank! – faktisch keine Rolle mehr.

Doch bei allem Lob im Hinblick 
auf die aktuelle Entwicklung in der 
klassischen Finanzindustrie ist – für 
meine sonstigen Beiträge in diese 
Richtung eher untypisch – erhöhte 
Vorsicht geboten. Wir nehmen an 
dieser Stelle zwei große Themenfel-
der wahr, die unserer Meinung nach 

(mehr) Achtsamkeit erfordern. 
An erster Stelle sind hier verpack-
te Produkte wie ETPs oder ETNs 
zu nennen, die sich – nicht zuletzt 
auch aufgrund des drastisch gestie-
genen Produktangebotes und den 
gut gelaufenen Kursen – in den ver-
gangenen Monaten in immer mehr 
Portfolien wiederfanden. Gängige 
Praxis scheint es zu sein, die Papiere 
einfach durch den etablierten „Zer-
tifikatsprüfprozess“ (oder wie dieser 
im jeweiligen Haus auch immer ge-
nannt wird) zu jagen und dann die 
Rückmeldung zu geben: „Ja, kannst 
du kaufen.“ Wir halten dies für nicht 
sachgerecht. Hintergrund dieser kri-
tischen Sichtweise ist, dass die dahin-
terliegenden Kryptowerte über ein 
sehr eigenes Risikoprofil verfügen 
und die Produktanbieter dieser Ve-
hikel teilweise Dinge mit den Kryp-
towerten tun (beispielsweise Staking) 
deren Auswirkungen gegebenenfalls 
nicht von jedem klassischen Risiko-
manager vollumfänglich bewertet 
werden können. Und das ist nicht 
als Kritik an den Risk-Management-
Einheiten der Eigenhändler und 
Kapitalverwaltungsgesellschaften 
zu verstehen. Denn schließlich han-
delt es sich hier um hochkomplexe, 
technisch durchaus herausfordernde 
Konstrukte, die in keiner Ausbildung 
zum Thema Risikomanagement je-
mals gelehrt wurden. Wenn der 
oder die Risikomanager nicht hob-
bytechnischer Programmierer mit 
großem Krypto-Interesse ist, kann 
er die Risiken unseres Erachtens gar 
nicht bewerten können. In diesem 
Zusammenhang überraschen auch 
die jüngsten Verlautbarungen der Ba-
Fin zum Thema nicht – schließlich 
handelt es sich bei einem adäquaten 
Risikomanagement um eine funda-
mentale Kernaufgabe jedes regulier-
ten Finanzmarktteilnehmers. Wir 

halten es für wahrscheinlich, dass 
sich bei Krypto-ETPs in Zukunft ein 
ähnlicher Ansatz etablieren wird, wie 
bei der Fondsdurchschau. Und zwar 
nicht aus Schikane, sondern weil es 
schlicht notwendig ist, um Risken 
adäquat managen zu können. 

Das zweite große Themenfeld sehen 
wir bei denjenigen Gesellschaften, 
die jetzt „irgendetwas tokenisieren“ 
wollen – entweder, um „hip“ zu sein, 
oder sich durch diesen Prozess inten-
siver mit Blockchain-Technologie zu 
befassen. Beide Motivationen halten 
wir nebenbei für absolut legitim und 
es ist nichts Anrüchiges daran, auch 
einfach mal einen Showcase „durch-
zuziehen“. Die Problematik bei diesen 
Ansätzen ist allerdings regelmäßig, 
dass sich die Projektverantwortlichen 
in trügerischer Sicherheit wähnen 
und Risiken ausblenden nach dem 
Motto: „Es ist doch ein Krypto-
wertpapier, das hat ja eigentlich gar 
nichts mit Krypto zu tun, also kann 
mir nichts passieren.“ Am Risikoma-
nagement – wiederum unterstellend, 
dass wir es nicht mit einem heimli-
chen Blockchain-Liebhaber zu tun 
haben – kommt man damit auch 
galant vorbei. Schließlich zeichnet 
sich der Risikomanager nicht durch 

tiefgreifendes Wissen in dezentralen 
öffentlichen Systemen aus und der 
Projektleiter will liefern, der Vorstand 
drängelt schließlich schon (nachdem 
er den Projektantrag die letzten drei 
Jahre immer wieder abgelehnt oder 
nach hinten verschoben hat).

Problematisch wird es dann, wenn aus 
diesen Konstellationen signifikante 
Fehleinschätzungen im Hinblick auf 
das daraus erwachsende Risiko für 
die Gesellschaft resultieren – und es 
würde mich nicht wundern, wenn der 
ein oder andere große Player schon 
betroffen ist, ohne es überhaupt mit-
bekommen zu haben. Denn was tue 
ich beispielsweise, wenn ich von einer 
OFAC-sanktionierten Adresse Assets 
geschickt bekomme? Und was ma-
che ich mit einem Airdrop, der ohne 
KYC-Prozess bei mir landet? Wie 
bilanziere ich das (und will ich das 
überhaupt bilanzieren)? Wir schätzen 
die Wahrscheinlichkeit, dass regu-
lierte deutsche Finanzmarktteilneh-
mer bereits jetzt mit diesen Themen 
konfrontiert sind und teilweise (un-
gewollt) rechtsbrüchig agieren, mit 
100 Prozent ein. Was also tun? Am 
besten jemanden Fragen, der sich 
damit auskennt. ◆ 

Blockchain-Technologie

Risikomanagement bei Kryptowerten, Kryptowertpapieren und tokenisierten Fonds-
anteilen – ein Plädoyer für (mehr) Achtsamkeit

Dr. Sven Hildebrandt ist geschäfts-
führender Gesellschafter der DLC Dis-
tributed Ledger Consulting GmbH in 
Hamburg. Das Unternehmen bietet se-
miprofessionellen und professionellen 
Finanzmarktakteuren vollumfängliche 
Beratungsdienstleistungen rund um 
Distributed-Ledger-Technologien wie 
beispielsweise Blockchains. Seit 1. Mai 
2022 ist Hildebrandt zudem Executive 
Director für Business Development & 
Strategic Partnerships bei der Börse 
Stuttgart Digital Ventures, wo er für 
die Kryptohandelsplattform BISON und 
die Kryptoverwahrgesellschaft block-
nox tätig ist.
www.distributed-ledger-consulting.de

Unser Autor:

Dr. Sven Hildebrandt 
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Die Nachrichtenlage im Fokus.
Alle 14 Tage neu.

Der einzige Newstitel für Executives 
der Anlagebranche.
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Der Private-Equity-Spezialist RWB 
schließt den Dachfonds „RWB Di-
rect Return 4“ nach der kürzesten 
Platzierungsphase in der Unterneh-
mensgeschichte mit 25 Millionen 
Euro und damit über dem ur-
sprünglich anvisierten Zielvolumen 
von 20 Millionen Euro. Rund 1.300 
Privatanleger investieren parallel mit 
institutionellen Investoren wie etwa 
Pensionskassen und Family Offices 
in ein breit diversifiziertes Fondsport-
folio, das die RWB Schwestergesell-
schaft Munich Private Equity Partners 
aufgebaut hat. Dieses Portfolio enthält 
28 Midcap-Buyout-Fonds und über 
120 Portfoliounternehmen. Sechs da-
von wurden bislang erfolgreich wieder 
veräußert. „Im August haben wir nach 
nur vier Monaten im Vertrieb unser an-
visiertes Zielvolumen erreicht, die aktive 
Vermarktung eingestellt und damit die 
schnellste Ausplatzierung eines Fonds 
in der RWB Geschichte hingelegt“, 
sagt Nico Auel, Geschäftsführer der 
RWB Partners. „Die hohe Nachfrage 
hält an, so dass wir den ,RWB Direct 
Return 4́  mit den Nachzüglern nun bei 

25 Millionen Euro schließen konnten“, 
so Auel weiter. „Anlageberater suchen 
händeringend nach geeigneten Lösun-
gen, mit denen sie der Inflation und 
den Schwankungen in den Portfolios 
ihrer Klienten entgegenwirken können. 
Wir beobachten daher ein systematisch 
zunehmendes Interesse und registrie-
ren folglich kontinuierlich neue Ver-
triebspartner“, sagt Norman Lemke, 
Vorstand der RWB Private Capital 
Emissionshaus. Der Namenszusatz 
Direct Return beschreibt das RWB 
Fondskonzept mit kürzerer Laufzeit. 
Im Vergleich zur RWB International-
Fondsserie werden dabei Rückflüsse 
aus Unternehmensverkäufen nicht 
thesauriert und in neue Private-
Equity-Fonds reinvestiert, sondern 
ab Beginn der Auszahlungsphase in 
Tranchen an die Anleger ausgezahlt. 
Die Planungen für einen Nachfolge-
fonds des „RWB Direct Return 4“ sind 
bereits fortgeschritten, so dass Anfang 
des kommenden Jahres wieder beide 
Fondskonzepte der RWB zur Verfü-
gung stehen. (DFPA/TH) ◆
 www.rwb-ag.de

Private-Equity-Dachfonds von RWB in Rekordzeit 
platziert
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Der Investment- und Asset-Manager 
KGAL gründet für seinen Impact-
Fonds „KGAL ESPF 5“ ein Joint 
Venture mit der Premier Group. Der 
spanische Partner bringt seine eigene 
Photovoltaik (PV)-Projektpipeline 
auf dem Heimatmarkt ein, die das 
Gemeinschaftsunternehmen weiter-
entwickeln wird. Die KGAL unter-
stützt finanziell, operativ und bei der 
strategischen Ausrichtung. „Dank der 
unternehmerischen Beteiligung im Joint 
Venture partizipieren wir von Beginn 
der Wertschöpfungskette an und können 
sämtliche Opportunitäten des attrak-
tiven spanischen Marktes ausschöpfen. 
Für den ,KGAL ESPF 5́  bedeutet das 
ein hohes Renditepotenzial“, sagt Mi-
chael Ebner, Geschäftsführer Susta-
inable Infrastructure der KGAL In-

vestment Management. „Premier ist 
unser Wunschpartner, da wir bereits seit 
2018 erfolgreich und vertrauensvoll zu-
sammenarbeiten.“ Die Premier Group 
wurde 2006 gegründet und hat seither 
von Brasilien über Spanien und Italien 
bis nach Japan eine Gesamtleistung 
von mehr als 3,4 Gigawatt an Erneuer-
baren Energien entwickelt. „In Spanien 
sind hohe Finanzgarantien die Voraus-
setzung, um an den Ausschreibungen 
von Netzkapazitäten teilzunehmen. 
Mit der Finanzkraft der KGAL können 
wir die Chancen auf unserem Heimat-
markt optimal nutzen“, betont César 
Abad, CEO der Premier Group. Per-
spektivisch sind auch Windprojekte 
innerhalb des Joint Ventures geplant. 
(DFPA/TH) ◆  

www.kgal.de

KGAL und spanischer Projektentwickler Premier 
gründen Joint Venture

Der Immobilien-Publikums-AIF 
„ImmoChance Deutschland 11 
Renovation Plus“ des Mannheimer 
Investmenthauses Primus Valor er-
freut sich einer unverändert hohen 
Nachfrage. Vor diesem Hintergrund 
wird das Platzierungsvolumen des 
Fonds erneut erhöht - und zwar auf 
115 Millionen Euro.  „Der Verlauf 
der vergangenen Wochen übertraf un-
sere Erwartungen deutlich“, so das 

Investmenthaus. Um auch noch für 
die verbleibenden Wochen des Jahres 
2022 einen Beitritt zu ermöglichen, 
habe sich die Fondsgeschäftsführung 
kurzerhand entschlossen, das Platzie-
rungsvolumen des Fonds um weitere 
fünf Millionen Euro zu erhöhen. Das 
Ende der Platzierungsfrist ist unver-
ändert für den 31. Dezember 2022 
vorgesehen. (DFPA/TH) ◆ 

www.primusvalor.com

Primus Valor erhöht erneut das Platzierungs-
volumen für Publikums-AIF

Die Bitcoin Group, eine Holding mit 
Schwerpunkt auf Geschäftsmodellen 
und Technologien aus den Bereichen 
Cryptocurrency und Blockchain, hat 
mit dem Eigentümer des Bankhaus 
von der Heydt, Dietrich von Boet-
ticher, eine Vereinbarung zur Über-
nahme von 100 Prozent der Anteile 
unterzeichnet. Der finale Vollzug der 
Transaktion steht noch unter dem 
Vorbehalt der Zustimmung durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) und wird 
für das dritte Quartal 2023 erwar-
tet. Das Bankhaus von der Heydt 
verfügt über eine Vollbanklizenz 
und zählt zu den führenden An-
bietern in Deutschland, die die 
Verwahrung und Tokenisierung 
von digitalen Vermögenswerten 
anbieten. Der Kaufpreis besteht aus 

einer Barzahlung in Höhe von 14 
Millionen Euro, die abhängig von 
Entwicklungen des Eigenkapitals der 
Zielgesellschaft gegebenenfalls modi-
fiziert werden kann, sowie 150.000 
Aktien aus einer Kapitalerhöhung ge-
gen Sacheinlagen der Bitcoin Group. 
„Mit der Übernahme des Bankhaus 
von der Heydt kombinieren wir eine 
Traditionsbank mit Kryptobezug mit 
einer von Deutschlands ältesten Kryp-
towährungs-Handelsplattformen und 
können künftig vollständig unabhängig 
von Dritten agieren. Für die Bitcoin 
Group eröffnet sich zudem die Möglich-
keit, das Geschäft über die bisherigen 
Aktivitäten im Bereich des Wertpapier-
handels und des Handels sowie der Ver-
wahrung von Kryptowährungen hinaus 
auszubauen.  (DFPA/TH) ◆ 

www.bitcoingroup.com

Bitcoin Group übernimmt Bankhaus von der Heydt

Primus Valor AG | Harrlachweg 1 | 68163 Mannheim
info@primusvalor.de | www.primusvalor.de

GÜNSTIGER EINSTIEG
SCHLÜSSEL LIEGT IM 
RICHTIGEN EINKAUF

RENOVATION PLUS
ENTFALTUNG DES 

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
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Madeleine Bremme wurde zum neuen Vorstand der 
Göttinger Lebensversicherung Mylife bestellt. Brem-
me wird künftig innerhalb der Mylife unter anderem 
die Bereiche Finanzen, Kapitalanlage, Produktent-
wicklung und Aktuariat verantworten. Sie löst Dr. 
Claus Mischler als Vorstand ab. Bremme ist seit Januar 
2020 Mitglied des Vorstands der Ideal Sterbekasse Le-
bensversicherung. Ihre bisherigen Aufgaben innerhalb 
der Ideal Versicherungsgruppe wird sie auch zukünftig 
fortführen. ◆

Dr. Volker Flögel übernimmt als Chief Investment 
Officer die Leitung des Investmentbereichs von Quo-
niam Asset Management und tritt in die Geschäfts-
führung des Asset Managers ein. Flögel ist bereits seit 
März 2006 in verschiedenen Funktionen für das Un-
ternehmen tätig. In seiner Rolle als Head of Equities 
& Multi-Asset ist er zurzeit für das Management und 
die Weiterentwicklung der Aktien- und Multi-Asset-
Strategien verantwortlich. Zuvor hatte Flögel ab 2020 

als Abteilungsleiter das Assetklassen-übergreifende Research bei Quoniam 
aufgebaut. ◆

Tatjana Helbing wird Chief Investment Officer (CIO) 
der Zurich Gruppe Deutschland. Sie folgt damit auf 
Lutz Honstetter. Helbing verantwortet diese Funktion 
bereits seit September ad interim. Helbing wechselte 
2010 wechselte zur Zurich Gruppe Deutschland, wo 
sie unter anderem für die Entwicklung der Investment-
strategie und deren Implementierung zuständig war. 
Mitte 2018 übernahm Tatjana Helbing als Deputy 
Chief Investment Officer die Verantwortung für die 
Schweizer Bilanz, bevor sie im Dezember 2021 in gleicher Funktion zur 
Zurich Gruppe Deutschland zurückkehrte. ◆

Thomas Mitzel erweitert die Geschäftsführung der Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft (KVG) DeWert Deutsche 
Wertinvestment (DeWert). Der Diplom-Betriebswirt 
übernimmt bei der DeWert die Verantwortung für 
die Produktentwicklung und den Vertrieb. Mitzel 
war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung der Kapi-
talverwaltungsgesellschaft d.i.i. Investment und ver-
antwortete dort insbesondere den Vertrieb und die 
Produktkonzeption. ◆

Dr. Volker Flögel
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Die international tätige Invest-
mentgesellschaft Deutsche Fi-
nance Group hat den Publikums-
AIF „Institutional Property 
Partners Fund I“ (IPP Fund I) 
mit Ende der Fondslaufzeit im 
Dezember 2022 erfolgreich auf-
gelöst. Das Fondsvermögen wird 
an die Privatanleger ausgeschüttet. 
Über die Laufzeit des Fonds hat der 
„IPP Fund I“ unter Berücksichti-
gung der bereits in den Vorjahren 
erfolgten Auszahlungen eine Leis-
tungsentwicklung von insgesamt 

148 Prozent vor Abzug von Steuern 
erwirtschaftet. „Mit dem ,IPP Fund 
I´ wurde in diesem Jahr bereits der 
zweite Publikumsfonds der Deutsche 
Finance Group erfolgreich aufgelöst. 
Wir bedanken uns bei unseren Anle-
gern und Vertriebspartnern für das 
entgegengebrachte Vertrauen“, so 
Peter Lahr, Geschäftsführer der 
Deutsche Finance Solution und 
Markus Spengler, Geschäftsfüh-
rer der Deutsche Finance Capital. 
(DFPA/TH)  ◆ 

www.deutsche-finance-group.de

Deutsche Finance Group löst weiteren Publikums-
fonds erfolgreich auf
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Für ihren im Oktober 2020 auf-
gelegten Impact-Fonds „Klimavest“ 
hat die Fondsgesellschaft Commerz 
Real ein Projekt im Bereich der so-
genannten Agri-Photovoltaik, kurz 
Agri-PV, erworben. In der Nähe von 
Berlin gelegen, soll der Park 2025 
den Betrieb aufnehmen und eine 
Nennleistung von rund 50 Mega-
watt erreichen. Mit dem Ankauf 
macht die Commerz Real nach 
eigenen Angaben erstmals ein 
großflächiges Agri-PV-Projekt in 
Deutschland für private Inves-
toren zugänglich. Weitere sollen 
folgen. „Agri-PV ist eine Schlüssel-
technologie an der Schnittstelle zwi-
schen Landwirtschaft und erneuerba-
rer Energieversorgung. Mittlerweile 
gibt es in diesem wachsenden Segment 
attraktive Investitionsmöglichkeiten 
in Deutschland, die wir unseren 
Anlegern jetzt erschließen“ , sagt 
Yves-Maurice Radwan, Head of 
Green Deal Infrastructure bei der 
Commerz Real. Das Konzept der 
Agri-PV bezeichnet die doppelte 
Nutzung von landwirtschaftli-

chen Flächen im Zusammenspiel 
mit Photovoltaikanlagen: Auf 
Ständern befestigte Solarmodule 
fangen das Sonnenlicht ein, da-
runter oder dazwischen wachsen 
Getreide, Obst oder Gemüse. 
Befürworter der Technologie ar-
gumentieren, dass gerade in dicht 
besiedelten Ländern wie Deutsch-
land damit neue Flächen für die 
regenerative Energieerzeugung 
erschlossen werden könnten. Ver-
käufer und Kooperationspartner 
der Solarpark-Projektentwicklung 
mit landwirtschaftlicher Nutzung 
ist Elysium Solar, ein Joint Ven-
ture der auf den Energiemarkt spe-
zialisierten Beratungsfirmen EIC 
Partners aus Zürich und LBD-Be-
ratungsgesellschaft aus Berlin. Der 
Park ist nur das erste Projekt der 
beteiligten Partner. So ist bereits 
vereinbart, dass Elysium Solar für 
die Commerz Real noch mindes-
tens zwei weitere Agri-PV-Parks von 
ähnlicher Größe entwickeln wird. 
(DFPA/TH) ◆
 www.commerzreal.com

Commerz Real steigt mit Impact-Fonds in Agri-
Photovoltaik-Markt ein

Die Anleger des „Australien-Fonds 
2“ des  Fonds- und Asset-Managers 
Euramco erhalten aus dem Verkauf 
der Nutzungsrechte der beiden Fonds-
Büroimmobilien eine Auszahlung in 
Höhe von 141 Prozent bezogen auf 
ihre Beteiligungssumme. Zusam-
men mit den bereits in den Vor-
jahren geleisteten Ausschüttungen 
in Höhe von 84 Prozent erhalten 
die Anleger 225 Prozent ihrer Be-
teiligungssumme zurück. Damit 
wird laut Euramco das optimistische 
„Good-Case“-Szenario der ursprüng-
lichen Prospektprognose übertroffen. 
Im Februar dieses Jahres hatte Eu-
ramco zusammen mit dem australi-
schen Co-Investor die langfristigen 
Nutzungsrechte der beiden Büroim-
mobilien des „Australien-Fonds 2“ an 
eine Investorengruppe aus Singapur 
verkauft. Die erste Abschlagszah-
lung über 15 Millionen australische 
Dollar erfolgte im März. Nach Er-
halt der finalen Genehmigung der 
Transaktion durch das australische 
„Foreign Investment Review Board“ 

wurde der verbleibende Kaufpreis in 
Höhe von 135 Millionen australische 
Dollar geleistet. Nach vollständiger 
Rückführung der Objektfinanzie-
rung flossen dem Fonds für seinen 
Anteil rund 44 Millionen Dollar zu. 
Mit dem Verkauf der beiden lang-
fristigen Nutzungsrechte an den 
Fondsobjekten findet die bisherige 
Australien-Fondsserie der Euramco 
ihren vorläufigen Abschluss. Die 
beiden Fonds „Australien 1“ und 
„Australien 3“ wurden bereits in den 
Vorjahren erfolgreich aufgelöst. „Die-
se tollen Ergebnisse bestätigen unsere 
Einschätzung, dass Australien zu den 
interessantesten Standorten für Immo-
bilieninvestments außerhalb Europas 
zählt“, resümiert Jürgen Göbel, Ge-
schäftsführer der Euramco-Gruppe. 
„Wir scannen den Markt kontinuier-
lich und sind bereit, günstige Kauf-
gelegenheiten erneut wahrzunehmen, 
um unseren Anlegern einmal mehr ein 
attraktives Angebot unterbreiten zu 
können.“ (DFPA/TH) ◆ 

www.euramco-asset.de

Euramco löst Australien-Immobilienfonds mit 
überdurchschnittlichem Ergebnis auf

Das Frankfurter Immobilienunter-
nehmen KanAm Grund Real Es-
tate Asset Management (REAM) 
hat Sascha Schadly und Anthony 
Bull-Diamond mit Wirkung zum 
1. Januar 2023 in die Geschäftsfüh-
rung berufen. Sie ergänzen somit ab 
dem neuen Jahr Olivier Catusse 
und Hans-Joachim Kleinert in der 
Führungsriege. Während Schadly 
künftig die Betreuung der deutschen 
Investoren in der REAM verantwort-
lich zeichnet, wird Bull-Diamond die 
Immobilieninvestments der Gesell-
schaft in Europa (ex Deutschland und 
Frankreich) verantworten. Schad-
ly ist bereits seit 17 Jahren bei der 
KanAm Grund Group beschäftigt. 
Er ist seit 2016 Geschäftsführer bei 
der der KanAm Grund Institutional 
Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
verantwortet die Bereiche Fondsma-
nagement, Business Development 
und Vertrieb/Betreuung der deut-
schen Investoren. Zudem ist er seit 
2018 auch Geschäftsführer bei der 
KanAm Grund Kapitalverwaltungs-
gesellschaft und dort zuständig für 
das Fondsmanagement. Zuvor war 
er bereits zehn Jahre lang als Fonds-
manager im Unternehmen tätig. 
Bevor er zur KanAm Grund Group 
kam, war Schadly als Asset Manager 

und Fondsmanager für Geschlosse-
ne Fonds der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe sowie der Rabobank 
und der BfG Bank beschäftigt.
Bull-Diamond ist seit 2018 bei der 
KanAm Grund Kapitalverwaltungs-
gesellschaft als Director, Head of 
Investment and Asset Management 
beschäftigt. In dieser Position wird 
er neben seiner neuen Funktion als 
Geschäftsführer der REAM auch 
weiterhin tätig sein und den Immo-
bilien An- und Verkauf in Europa 
verantworten. Bislang konnte er bei 
der KanAm Grund Group bereits ein 
Transaktionsvolumen von 2,2 Milli-
arden Euro realisieren. Bull-Diamond 
hat einen großen Anteil an der erfolg-
reichen Neustrukturierung sowie dem 
Aufbau des Bereichs Investment und 
Asset Management. Darüber hinaus 
wirkte er maßgeblich beim Aufbau 
des europäischen dezentralen Asset 
Managements mit Niederlassungen 
in Dublin, London und Madrid mit, 
die es neben den Standorten in At-
lanta, München, Paris und Luxem-
burg gibt. Bevor Bull-Diamond zur 
KanAm Grund Group kam, war er 
als Director im Bereich Investment 
Management bei der Triuva Kapi-
talverwaltungsgesellschaft tätig. 
(DFPA/JF) ◆ www.kanam-grund.de

KanAm Grund Real Estate Asset Management 
erweitert Geschäftsführung



EXXECNEWS

MÄRKTE/ASSETKLASSEN

Anleihenmarkt

„Festverzinsliche Wertpapiere stehen vor 
Comeback“

„Wir sind davon überzeugt, dass festver-
zinsliche Wertpapiere in den nächsten 
sechs bis zwölf Monaten ein Comeback 
erleben werden, da die Märkte in die-
sem Zeitraum wahrscheinlich endlich 
mehr Gewissheit über den Höhepunkt 
des Zinserhöhungszyklus der Zentral-
banken erlangen werden“, schreibt der 
Vermögensverwalter DNB Asset Ma-
nagement in einem aktuellen Markt-
kommentar. Die Aussichten für 
festverzinsliche Wertpapiere soll-
ten laut DNB Asset Management 
auf Sicht von zwölf bis 14 Monaten 
recht gut sein, wobei das Problem 
darin bestehe, den Zeitpunkt des 
Umschwungs zu bestimmen. Die 
Inflation sei immer noch nicht unter 
Kontrolle. Insbesondere in den USA 
habe sie sich sogar noch ausgewei-

tet. Dies werde die Zentralbanken 
noch einige Zeit auf Trab halten und 
dazu veranlassen, in ihrer Geldpolitik 
nicht nachzulassen. Gleichzeitig sei-
en sich die Zentralbanken darüber 
im Klaren, dass sie die Volkswirt-
schaften durch die bereits erfolgten 
Zinserhöhungen bereits ziemlich 
stark aufgerüttelt haben. „Wir glau-
ben, dass das Jahr 2023 eher ein Jahr 
der Anleihen als ein Jahr der Aktien 
sein wird. Und es könnte sogar sein, 
dass die altbekannte negative Korre-
lation zwischen Anleihe- und Aktien-
renditen wieder auflebt. Zumindest ist 
die Wahrscheinlichkeit dafür mit den 
höheren Zinsen gestiegen“, so das Fazit 
des nordischen Vermögensverwalters. 
(DFPA/TH) ◆
www.dnbam.com

Alternative Assets

Institutionelle Investoren wenden sich 
Arbitrage-Hedgefonds zu
Die starke Performance von Hedge-
fonds, die Arbitrage-Anlagestrategi-
en während der jüngsten Marktvo-
latilität einsetzen, wird den Sektor 
im nächsten Jahr ankurbeln. So das 
Ergebnis einer Untersuchung des 
Vermögensverwalters Managing 
Partners Group (MPG). Laut der 
MPG-Studie mit 100 professionel-
len Anlegern, die für ein verwaltetes 
Vermögen von 276 Milliarden US-
Dollar verantwortlich sind, glauben 
28 Prozent, dass institutionelle 
Anleger und Vermögensverwalter 
die Allokationen in Arbitrage-
Hedgefonds drastisch erhöhen 
werden, während 46 Prozent glau-
ben, dass sie sie in den nächsten zwölf 
Monaten leicht erhöhen werden. Die 
befragten Anleger und Vermögens-
verwalter waren sich einig, dass die 
starke Performance einer Reihe von 
Arbitrage-Hedgefonds das Interesse 
an diesem Sektor erhöht. Ihr Fokus 
auf den gleichzeitigen Kauf und 
Verkauf von Vermögenswerten 
auf verschiedenen Märkten, um 
Preisunterschiede auszunutzen, 
ermöglichte es ihnen, Gewinne 
und beeindruckende Renditen in 

volatilen Märkten 
zu erzielen, wenn 
sie in großem 
Umfang ausge-
führt wurden. Die 
Untersuchung von 
MPG zeigt, dass 
die Anlageklasse 

Hedgefonds insge-
samt in den nächsten zwölf Monaten 
ein Wachstum der institutionellen 
Anlagen verzeichnen wird - 17 Pro-
zent der befragten professionellen 
Anleger erwarten einen dramati-
schen Anstieg der Allokationen und 
58 Prozent einen leichten Anstieg der 
Allokationen. Jeremy Leach, CEO 
der MPG: „Es wird erwartet, dass die 
Märkte weltweit auf absehbare Zeit 
volatil bleiben werden, und das weckt 
das Interesse an den Arbitrage-Fonds, 
die sich in letzter Zeit so gut entwickelt 
haben. Hedgefonds als Anlageklasse 
bleiben attraktiv, wie unsere Studie 
zeigt, aber es besteht echtes Vertrauen 
in die Leistung von Arbitragefonds 
und ihre Fähigkeit, von Preisunter-
schieden in verschiedenen Märkten zu 
profitieren.“ (DFPA/JF) ◆ 

 www.managingpartnersgroup.com

Immobilienmarkt

„Run auf energieeffiziente Wohneinheiten bei 
Neubauten“
Nach Angaben von Sotheby ś In-
ternational Realty in Deutschland 
sind derzeit energieeffiziente Wohn-
immobilien die Gewinner auf dem 
Markt für Premiumimmobilien. 
„In diesem Segment verzeichnen wir 
bundesweit eine sehr hohe Nachfrage 
und gehen davon aus, dass sich ange-
sichts des Energiethemas dieser Trend 
auch zukünftig verstetigen wird“, sagt 
Alexander Stehle von Sotheby ś In-
ternational Realty in Hamburg. „Da 
Lieferengpässe und hohe Materialpreise 
derzeit den Modernisierungsbedarf von 
Gebäuden, die ,in die Jahre gekom-
men sind´, ausbremsen, verzeichnen 
wir bei Neubauten, die nach den 
aktuellen energetischen Standards 
erbaut wurden, einen regelrechten 
Run“, ergänzt Olivier Peters von 
Sotheby ś International Realty in 
Frankfurt und Wiesbaden. Zudem 
würden energieeffiziente Immobi-
lien von den Banken häufig durch 
Beleihungswerterhöhungen oder mit 
Zinsabschlägen bedacht und seien so-
mit auch in dieser Hinsicht besonders 

wertig für die Erwerber. Trotz dieses 
Trends stellen die deutschen Partner 
von Sotheby ś International Realty 
auch auf dem Markt für Bestandsim-
mobilien keinen Stillstand fest. So 
führt Tobias Schulze von Sotheby ś 
International Realty in NRW aus: „In 
Köln haben wir beispielsweise gerade 
drei Immobilien verkauft, die Mitte 
der 1970er Jahre erbaut wurden.“ 
Ausschlaggebend für den Erwerb 
renovierungsbedürftiger Objekte 
ist demnach die Lage. Ist diese ge-
fragt und einzigartig, lassen sich auch 
Immobilien mit Investitionsstau gut 
verkaufen. Das spiegele sich auch in 
den Preisen wider. 
Nach Angaben der Partner von 
Sotheby ś International Realty ist 
gegenwärtig auf dem Markt im 
Durchschnitt ein Preisnachlass um 
zehn bis 15 Prozent festzustellen. 
Das gelte jedoch nicht für Top-Ob-
jekte in entsprechenden Core-Lagen, 
die weiterhin ein stabiles Preisniveau 
aufweisen. (DFPA/TH) ◆
www.nrw-sothebysrealty.com

Private Equity

PE-Investitionen werden ausgebremst

Laut dem jüngsten Global Private 
Equity Barometer von Coller Ca-
pital, einem der größten globalen 
Investoren auf dem Private-Equity-
Sekundärmarkt, wird der Ausbau der 
Private-Equity (PE)-Engagements 
bei vielen institutionellen Investoren 
durch den Denominator-Effekt ge-
bremst: Wenn der Wert eines Port-
folios aufgrund starker Verluste in 
einzelnen Anlageklassen wie etwa 
Aktieninvestments sinkt, können 
PE-Anlagen bei vorgegebenem An-
teil an den Gesamtanlagen nicht 
ohne Weiteres erhöht werden. Der 
Effekt ist bereits bei einer wachsenden 
Zahl größerer Limited Partners (LPs) 
und öffentlicher Pensionsfonds zu 
spüren, wobei zwei Drittel von ihnen 
dies als einen Faktor für die Verlang-
samung ihres Engagements angeben. 
Auch Liquiditätsengpässe führen 
bei mehr als einem Viertel der LPs 
zu einer Verlangsamung von Ka-
pitalzusagen. Ebenso sind die von 

den LPs angestrebten Allokationen in 
alternative Anlageklassen davon be-
troffen: Die Zahl der Investoren, die 
eine Erhöhung der PE-Allokation 
planen, ist in den vergangenen sechs 
Monaten zurückgegangen, während 
die Allokationspläne für Privatkredite 
stabil geblieben sind. Die Mehrheit der 
LPs ist der Meinung, dass ihre PE-
Portfolios für die aktuellen Marktbe-
dingungen gut positioniert sind. Von 
denen, die Änderungen durchführen, 
nehmen dies zwei Drittel in Bezug auf 
die Investmentphase und den Sektor 
vor. „Der Gegenwind in verschiedenen 
Ländern Europas hat sich spürbar auf 
die Ansichten der LPs über die PrivateE-
quity-Märkte ausgewirkt“, so Michael 
Schad, Partner und Leiter von Col-
ler Credit Secondaries. „Mittel- und 
Osteuropa sowie das Vereinigte König-
reich erscheinen gegenüber der Zeit vor 
zwei bis drei Jahren weniger attraktiv. 
(DFPA/TH) ◆
 www.collercapital.com

Europäischer Gewerbeimmobilienmarkt

Dem Rekord-Investitionsvolumen folgt der Abschwung

Das Investitionsvolumen in europäische Gewerbeimmobilien stieg im 
dritten Quartal 2022 auf ein Rekordhoch, was größtenteils auf Transak-
tionen zurückzuführen ist, die sechs bis zwölf Monate zuvor angestoßen 
wurden. Das sich verschlechternde makroökonomische und geopo-
litische Umfeld und die Volatilität der Finanzmärkte lassen jedoch 
ein anderes Bild zum Jahresende erwarten. Das schreibt Virginie 
Wallut, Director of Real Estate Research und Sustainable Investment, La 
Française Real Estate Managers, in einem Marktbericht. Das Volumen 
der Investitionen in Gewerbeimmobilien erreichte in Europa ein 
Zwölfmonatshoch von 283 Milliarden Euro (Stand: Ende September 
2022). Der Einzelhandelssektor verzeichnete das größte Wachstum (plus 
23 Prozent), gefolgt von Logistik (plus zwölf Prozent) und Büros (plus 
zehn Prozent). Großbritannien, Deutschland und Frankreich zogen mit 
einem Investitionsvolumen von 66 Milliarden Euro, 63 Milliarden Euro 
beziehungsweise 34 Milliarden Euro über einen rollierenden Zwölf-
Monats-Zeitraum die meisten Investoren an. Der Markt ist zwar nach 

wie vor überwiegend in Büroimmobilien investiert, tendiert aber laut 
Wallut vor dem Hintergrund der Hyperselektivität der 
Investoren, das heißt der Konzentration der Käufer auf 
einige wenige etablierte Märkte, zu einer Neugewichtung 
zugunsten anderer Anlageklassen. Die Transaktions-
zeiten verlängerten sich aufgrund der anhaltenden 
Diskussion über die angemessene Bewertung von 
Objekten. Zu den weiteren Aussichten schreibt Wallut: 
„Die Mietrendite dürfte der wichtigste Faktor für die Im-

mobilienentwicklung sein. Eine größere Selektivität führt zu 
einer Polarisierung der Märkte: starke Nachfrage nach zentralen Standorten 
und höherer Leerstand in peripheren Lagen. Alternative Immobilienanlagen 
(wie zum Beispiel Krankenhäuser), die nicht mit dem Konjunkturzyklus 
korrelieren, bieten weiterhin ein relativ wettbewerbsfähiges Risiko-Rendite-
Profil und Möglichkeiten zur Portfoliodiversifizierung.“ (DFPA/TH) ◆
www.la-francaise-am.de
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Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

Jeremy Leach

Fo
to

: U
nt

er
ne

hm
en

7Nr. 26
19. Dezember 2022



EXXECNEWSNr. 26
19. Dezember 2022

FÜR SIE GELESEN • FACHPRESSE • STUDIEN/REPORTS • BÜCHER 

„Home Bias“ kostet deutsche Pro-
fi-Anleger Rendite

Deutsche institu-
tionel le Anleger 
investieren über-
proportional große 
Teile ihres Anlage-
kapitals im europä-

ischen Heimatmarkt. Durch diesen 
sogenannten „Home Bias“ verzichten 
sie pro Jahr rechnerisch auf rund 16 
Milliarden Euro an Rendite. Zwar 
haben die professionellen Investo-
ren die Übergewichtung des Hei-
matmarktes zuletzt gegenüber dem 
Vorjahr zurückgefahren, doch die 
negativen Auswirkungen des wei-
terhin vorhandenen „Home Bias“ 
sind noch angestiegen. Dies sind die 
Ergebnisse einer Studie der Frank-
furt School of Finance im Auftrag 
des Asset Managers Nomura Asset 
Management. Der Studie zufolge 
hatten die heimischen institutionellen 
Anleger zuletzt im Durchschnitt 38 
Prozent des Kapitals in ihren Aktien-
portfolios in Euroland-Aktien inves-
tiert. Der Anteil der Eurozone an der 
weltweiten Kapitalisierung aller Akti-
en beträgt jedoch nur neun Prozent. 
Der „Home Bias“ ist damit zwar um 
vier Prozentpunkte gegenüber dem 
Vorjahr zurückgegangen, liegt jedoch 
noch immer bei 29 Prozentpunkten. 
Auch die Gewichtung in deutschen 
Aktien ist um vier Prozentpunkte 
gefallen, lag mit 15 Prozentpunkten 
jedoch ebenfalls über dem Anteil 
Deutschlands am Weltaktienport-
folio (zwei Prozent). Die negativen 
Auswirkungen der mangelnden 
internationalen Diversifikation 
zeigen sich auf zweierlei Weise. 
Erstens erleiden institutionelle An-
leger durch den „Home Bias“ einen 
Renditenachteil gegenüber einem 
diversifizierten Weltaktienport-
folio. Gemessen seit 2010 ist dieser 
zuletzt auf 1,81 Prozentpunkten jähr-
lich angestiegen. Gründe dafür sind 
unter anderem die schwache Kursent-
wicklung europäischer Aktien und 
der schwache Euro. Zweitens erhöht 
sich das Kursschwankungsrisiko, das 
umgerechnet einen Renditenachteil 
von 0,86 Prozentpunkten bedeutet. 
Das Risiko ist also höher als es sein 
müsste für einen gleichen Ertrag. An-
ders ausgedrückt: Bei einem gleich 
hohen Risiko hätte ein effizientes 
Portfolio einen Mehrertrag von 0,86 
Prozent per annum. Die professio-
nellen Investoren verzichten damit 
in ihren Aktienportfolios auf 2,67 
Prozentpunkte (Vorjahr: 2,54 Pro-
zentpunkte) an Rendite. Bezogen 
auf das Volumen dieser Aktienportfo-
lios von 598 Milliarden Euro beträgt 
der Renditenachteil gegenüber dem 
Weltaktienportfolio damit 16 Milli-
arden Euro (Vorjahr: 15 Milliarden 
Euro). „Der Renditenachteil des ‚Home 
Bias‘ ist gestiegen, obwohl das Ausmaß 
der Übergewichtung zurückgegangen 
ist. Das ist ein eindrucksvoller Beweis 
dafür, dass mangelnde internationale 
Diversifikation vor allem in turbulen-
ten Marktphasen negative Auswirkun-
gen hat. Dies ist ein großer Nachteil für 
deutsche Anleger, den sie in Zukunft 
leicht vermeiden könnten“, sagt Frank 

Appel, Leiter des institutionellen Ge-
schäfts bei Nomura Asset Manage-
ment in Deutschland. (DFPA/JF) ◆ 
www.nomura-asset.de

Institutionelle Anleger halten 
Rezession für nicht vermeidbar

Institutionelle Anleger auf der gan-
zen Welt blicken dem Jahr 2023 mit 
gemischten Gefühlen entgegen und 
rechnen mit noch höheren Zinsen, In-
flation und Volatilität als 2022. Dies 
geht aus einer Umfrage des Vermö-
gensverwalters Natixis Investment 
Managers (Natixis IM) unter 500 in-
stitutionellen Anlegern aus 29 Ländern 
hervor. Die überwiegende Mehrheit 
(85 Prozent) hält eine Rezession für 
unvermeidlich, wobei 54 Prozent 
glauben, dass diese notwendig ist, 
um die Inflation unter Kontrolle 
zu bringen. Die Investoren sehen in 
möglichen Fehlern der Zentralbank-
politik eine der größten Bedrohungen 
für die Wirtschaft. Die meisten (65 
Prozent) sind der Meinung, dass eine 
Rezession gegenüber einer Stagflati-
on, also einer Periode mit negativem 
BIP-Wachstum, verfestigter Inflation 
und steigender Arbeitslosigkeit, das 
kleinere Übel wäre. „Trotz des star-
ken wirtschaftlichen Gegenwinds sind 
die institutionellen Investoren bemer-
kenswert optimistisch für die meisten 
Anlageklassen und sehen inmitten der 
anhaltenden Marktverwerfungen oppor-
tunistische Wachstumschancen für akti-
ve Manager“, sagt Sebastian Römer, 
Leiter DACH-Region und Osteuropa 
bei Natixis IM. „Nach einem Jahrzehnt 
steigender Aktienkurse, die durch niedri-
ge Zinsen angeheizt wurden, wird 2023 
das Jahr sein, in dem der Markt wieder 
erkennt, dass Bewertungen wichtig sind 
und in dem die Argumente auch für 
traditionelle festverzinsliche Wertpa-
piere überzeugend sind.“ Die Anleger 
sind überwiegend optimistisch in 
Bezug auf Private Equity (62 Pro-
zent) und Anleihen (56 Prozent) und 
teilen sich in Bullen und Bären in 
Bezug auf Aktien und Private Debt 
auf. Bei Gewerbeimmobilien sind sie 
überwiegend pessimistisch (82 Pro-
zent), wobei 61 Prozent der Meinung 
sind, dass die anhaltende Verbreitung 
von mobiler Arbeit und Homeoffice 
zu einem starken Wertverlust bei Ge-
werbeimmobilien führen wird. Auch 
wenn die Zinsen steigen, dürfte die 
jahrzehntelange Suche nach Rendi-
te die Investmentteams noch immer 
verfolgen: Sechs von zehn (61 Prozent) 
geben an, dass sich ihre Organisation 
alternativen Anlagen zuwendet, um 
Rendite zu erzielen. Die meisten (44 
Prozent) planen für 2023 eine Erhö-
hung der Allokationen in Infrastruk-
tur, 43 Prozent planen eine Erhöhung 
der Allokationen in Private Equity und 
36 Prozent in Private Debt. Bei Aktien 
ist es am wahrscheinlichsten, dass die 
institutionellen Anleger ihre Allokati-
on in US-Aktien (41 Prozent) erhöhen, 
gefolgt von Asien-Pazifik (33 Prozent) 
und Schwellenländern (33 Prozent). 
Bei den Schwellenländern sehen die 

Investoren die besten Wachstums-
chancen in Asien, China ausgenom-
men. Zwei Drittel (66 Prozent) sind 
der Meinung, dass die Schwellenländer 
zu sehr von China abhängig sind, und 
74 Prozent denken, dass Chinas geo-
politische Ambitionen seine Attrakti-
vität als Anlageziel verringert haben. 
(DFPA/TH) ◆ 
www.im.natixis.com

Die Hälfte der Berufstätigen in 
Deutschland sieht die Vorteile 
von Aktien als Altersvorsorge

Fast die Hälf-
te der Berufs-
t ät igen in 
Deutschland 
(46 Prozent) 

ist überzeugt, dass Aktien gut für den 
Aufbau einer Altersvorsorge geeignet 
sind. Zudem stimmen 57 Prozent der 
Aussage zu, dass „Aktien langfristig 
bessere Renditen erzielen als Zins-
anlagen wie zum Beispiel Sparkon-
ten“. Und jeder Dritte (36 Prozent) 
sieht in Aktien auch einen Schutz 
vor steigenden Inf lationsraten. 
Doch vier von zehn Berufstätigen „ist 
die Geldanlage in Aktien zu riskant, um 
darin mein Geld anzulegen.“ Ebenso 
vielen ist die Aktienanlage zu kompli-
ziert, bei jüngeren Berufstätigen unter 
40 Jahren sind es sogar 42 Prozent. 
Das sind Ergebnisse einer Befragung 
des Versicherers HDI, Tochter des 
Versicherungskonzerns Talanx. von 
3.891 Erwerbstätigen ab 15 Jahren in 
Deutschland im Juni und Juli 2022. 
„Zu welcher Möglichkeit, für das Al-
ter vorzusorgen, haben Sie das größte 
Vertrauen?“ Auf diese Frage nennen 
die meisten Berufstätigen das Eigen-
heim (47 Prozent). An zweiter Stelle 
stehen börsennotierte Wertpapiere 
wie Aktien oder Fonds (25 Prozent). 
Vermietete Immobilien folgen auf 
Platz drei (24 Prozent), gefolgt von 
privaten und betrieblichen Lebens- 
und Rentenversicherungen auf Platz 
vier (je 22 Prozent). Zum Vergleich: 
Die gesetzliche Rente wird aktuell 
nur von 18 Prozent der Berufstäti-
gen in Deutschland als vertrauens-
würdigste Altersvorsorge genannt. 
Wertgegenstände wie etwa Gold oder 
Schmuck kommen auf 14 Prozent. 
Beim Vertrauen in Aktien oder Fonds 
zum Aufbau der Altersvorsorge gibt 
es erhebliche Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern. Während fast ein 
Drittel der berufstätigen Männer (30 
Prozent) in börsennotierte Wertpapie-
re mit das größte Vertrauen hat, ist es 
unter den berufstätigen Frauen nicht 

einmal ein Fünftel (19 Prozent). Zu 
den Ursachen liefert die Befragung 
auch Aufschlüsse. „Aktien sind mir 
grundsätzlich zu riskant, um darin 
mein Geld anzulegen.“ Dieser Aussage 
stimmen 42 Prozent der berufstätigen 
Frauen zu. Bei den Männern sind es 
mit 36 Prozent deutlich weniger. Nur 
jeder fünfte Berufstätige (21 Pro-
zent) erwartet in den kommenden 
Jahren keinen nachhaltigen Crash 
an den Aktienbörsen. (DFPA/MB) ◆ 
www.talanx.de

Bankenexperten sehen eigene As-
setklasse „Erneuerbare Energien“

Erneuerbare Energien nehmen bei 
Geldanlagen einen immer wichtigeren 
Platz ein. Das unterstreicht eine wis-
senschaftliche Erhebung bei 112 Spar-
kassen, Volksbanken und Raiffeisen-
banken, die im Frühjahr und Sommer 
2022 vom CFin – Research Center 
for Financial Services (München) der 
Steinbeis-Hochschule durchgeführt 
wurde. Unterstützt wurde das CFin 
von den Anlagespezialisten Solutio und 
Pantheon. Zwei Drittel der für die 
Studie befragten Geldinstitute (66 
Prozent) stufen regenerative Ener-
gien mittlerweile als alleinstehende 
Assetklasse mit spezifischen Anfor-
derungen und Besonderheiten ein. 
Nur rund ein Drittel (34 Prozent) sieht 
Erneuerbare Energien noch als Teilbe-
reich der Anlageklasse „Versorgung“ 
gemeinsam mit Stromnetzen, Wasser-
versorgung etc. Nachhaltigkeit spiele 
auch bei den eigenen Geldanlagen der 
Banken, dem so genannten Eigende-
pot oder Depot A, eine immer größere 
Rolle. Für eine Mehrheit der Befrag-
ten (66 Prozent) ist Nachhaltigkeit 
heute ein wichtiger Einflussfaktor 
auf die Depot-A-Strategie. Dabei 
beurteilen 54 Prozent den Einfluss als 
stark und 13 Prozent als sehr stark. Nur 
ein Drittel der Teilnehmer (34 Prozent) 
empfindet einen schwachen Effekt von 
Nachhaltigkeitsthemen wie Klimawan-
del, Umweltschutz und Erneuerbaren 
Energien. Der Schwerpunkt der Studie 
lag auf dem Eigenhandel der Banken. 
58 Prozent der befragten Anlageexper-
ten gaben an, dass das Eigengeschäft 
mit dem Depot A wichtiger geworden 
sei als vor einem Jahr. Schon fast drei 
Viertel der Banken (73 Prozent) haben 
alternative Assets in ihrem Depot A, vor 
zwei Jahren waren es noch 54 Prozent. 
(DFPA/MB) ◆ www.solutio.ag
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§

„Die wesentlichen Anlegerinformationen werden bald durch Basisinforma-
tionsblätter gemäß der PRIIPs-Verordnung ersetzt!“ – Diese Schlagzeile war 
in den letzten Jahren regelmäßig in Newslettern von Rechtsanwaltskanzleien 
oder in Artikeln in Fachmagazinen zu lesen. Der „baldige“ Zeitpunkt der 
Umstellung wurde jedoch immer wieder verschoben. Am 1. Januar 2023 soll 
es nun jedoch endgültig soweit sein: Ab diesem Stichtag müssen Privatanleger, 
die Anteile an einem geschlossenen Publikumsfonds erwerben wollen, und 
semiprofessionelle Anleger, die Anteile an einem geschlossenen Spezial-AIF 
erwerben wollen, vor ihrer Investitionsentscheidung Basisinformationsblätter 
erhalten, die gemäß den Vorgaben der PRIIPs-Verordnung gestaltet sind. 
Wesentliche Anlegerinformationen entsprechend § 270 KAGB sind dagegen 
nicht mehr auszuhändigen. 

Da sich der Stichtag auf den Zeitpunkt des Vertriebs der Anteile und nicht auf 
den Zeitpunkt der Vertriebszulassung bezieht, müssen auch für geschlossene 
Investmentvermögen, die bereits vor dem 1. Januar 2023 im Vertrieb waren, 
neue Basisinformationsblätter erstellt werden. 

Die inhaltliche und formale Gestaltung der Basisinformationsblätter ist 
durch die Delegierte Verordnung (EU) 2017/653, die im letzten Jahr durch 
die Delegierte Verordnung (EU) 2021/2268 wesentlich modifiziert wur-
de, sehr detailliert geregelt. In den Anhängen der Verordnung finden sich 
Mustervorlagen und genaue Vorgaben, welche Überschriften und welche 
Informationen in dem Basisinformationsblatt enthalten sein müssen. Ein 
wesentlicher Bestandteil der Basisinformationsblätter sind Kennzahlen, die 
die Vergleichbarkeit von unterschiedlichen Finanzinstrumenten ermöglichen 
sollen. Da diese Kennzahlen bei geschlossenen Investmentvermögen teilweise 
überraschende und erklärungsbedürftige Werte zeigen werden, sollen sie 
nachfolgend im Überblick erläutert werden.

Der Gesamtrisikoindikator

In den wesentlichen Anlegerinformationen wurden bislang die spezifischen 
Risiken eines geschlossenen Investmentvermögens ausführlich und indivi-
duell beschrieben. Zukünftig werden in den Basisinformationsblätter die 
Risiken im Wesentlichen durch den „Gesamtrisikoindikator“ verdeutlicht. 
Der Gesamtrisikoindikator ist eine Ziffer zwischen 1 und 7, wobei die 1 das 
niedrigste Risiko repräsentiert und die 7 das höchste Risiko.

Der Gesamtrisikoindikator wird gemäß den Vorgaben in Anhang II der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 berechnet. Danach ist zunächst ein 
Marktrisiko-Wert und ein Kreditrisiko-Wert zu ermitteln. Aus der Kom-
bination der beiden Risiko-Werte wird dann der Gesamtrisikoindikator 
entsprechend einer Tabelle ermittelt.
Der Marktrisiko-Wert ist vergangenheitsorientiert und beruht auf der frühe-

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:

Die neuen Kennzahlen in den Basisinformationsblättern gemäß der 
PRIIPs-Verordnung für geschlossene Investmentvermögen

ren Volatilität des Finanzinstruments. 
Voraussetzung für die Berechnung des 
Marktrisiko-Wertes ist somit, dass 
historische Preise für das Finanz- 
instrument vorliegen. Bei geschlosse-
nen Investmentvermögen sind derarti-
ge Preise regelmäßig nicht verfügbar. 
Für derartige Finanzinstrumente 
bestimmt Ziffer 8 des Anhangs II 
der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/563, dass der Marktrisiko-Wert 
bei 6 liegt. Der Tabelle zur Ermitt-
lung des Gesamtrisikoindikator kann 
entnommen werden, dass bei einem 
Marktrisiko-Wert von 6 der Gesamt-
risikoindikator unabhängig vom 
Kreditrisiko-Wert stets 6 ist.
Für geschlossene Investmentvermö-
gen bedeutet dies, dass deren Gesamt-
risikoindikator regelmäßig 6 sein 
wird, unabhängig davon, in welche Assetklasse investiert wird und ob das 
Investmentvermögen risikogemischt ist oder nicht. Der Gesamtrisikoindikator 
von 6 bei geschlossenen Investmentvermögen enthält damit im Ergebnis keine 
Aussage zum konkreten Risiko eines Fonds. Er ist lediglich eine Folge aus 
der Struktur des geschlossenen Investmentvermögens, die keinen Rückgriff 
auf Preise aus der Vergangenheit ermöglicht. 
Vertriebe müssen potenziellen Anlegern verdeutlichen, dass der Gesamtri-
sikoindikator, der besonders hervorgehoben in dem Basisinformationsblatt 
genannt wird, nur auf Grund einer bestimmten Berechnungsmethodik er-
mittelt wird und keine inhaltliche Aussage über das Risiko des jeweiligen 
geschlossenen Investmentvermögens enthält.

Performance-Szenarien

Wie in den wesentlichen Anlegerinformationen müssen auch im Basisin-
formationsblatt Performance-Szenarien angegeben werden. Grundsätzlich 
sollen dabei vier Szenarien dargestellt werden: ein optimistisches Szenario, 
ein mittleres Szenario, ein pessimistisches Szenario und ein Stressszenario. Im 
Stressszenario sollen erhebliche ungünstige Auswirkungen auf das Produkt 
dargestellt werden, die im pessimistischen Szenario nicht erfasst werden. Die 
Berechnung der Szenarien erfolgt wie die Ermittlung des Marktrisiko-Wertes 
auf der Grundlage der früheren Entwicklung des Finanzinstruments. 

Für Finanzinstrumente, bei denen keine frühere Preisentwicklung vorhanden 
ist, „wird ein nach vernünftigem Ermessen angemessener und konservativer 

Unser Autor:

Dr. Gunter Reiff, 
WRG Finvestra Treuhand, München
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bester Schätzwert angegeben. (…) Die Szenarien werden so ausgewählt, dass 
sich eine ausgewogene Darstellung der möglichen Ergebnisse des Produkts 
sowohl unter günstigen als auch ungünstigen Bedingungen ergibt, doch 
werden nur Szenarien gezeigt, die nach vernünftigem Ermessen erwartet 
werden können. Die Szenarien dürfen nicht so ausgewählt werden, dass 
günstige Ergebnisse im Vergleich zu ungünstigen Ergebnissen über Ge-
bühr hervorgehoben werden.“ (Ziffer 31 des Anhangs III der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/563). Erfreulicherweise wird für Finanzinstrumen-
te, bei denen die Szenarien geschätzt und nicht berechnet werden, kein 
Stressszenario verlangt.

Die Szenarien müssen in der Reihenfolge pessimistisches Szenario, mittleres 
Szenario und optimistisches Szenario abgedruckt sein.
Im Ergebnis werden somit auch in den Basisinformationsblättern wie bisher in 
den wesentlichen Anlegerinformationen drei Wertentwicklungen dargestellt, 
die auf Prognoserechnungen beruhen und unterschiedliche Entwicklungen 
der wesentlichen Performancefaktoren berücksichtigen. 

Jährliche durchschnittliche Rendite

Eine gegenüber den wesentlichen Anlegerinformationen neue Kennzahl 
stellt die „jährliche durchschnittliche Rendite“ dar, die für jedes Szenario 
zu berechnen ist. Die Durchschnittsrendite wird gemäß Ziffer 44 des 
Anhangs III der Delegierten Verordnung (EU) 2017/563 ermittelt, indem 
aus dem Quotienten aus prognostizierten Gesamtrückflüssen (Zähler) und 
der anfänglichen Einlagesumme (Nenner) die xte-Wurzel gezogen wird, 
wobei x der prognostizierten Laufzeit in Jahren entspricht. Damit wird 
der Zinssatz ermittelt, zu dem der Anlagebetrag angelegt werden muss, um 
unter Berücksichtigung von Zinseszinsen den Betrag der Gesamtrückflüsse 
zu erreichen.

Die Auswirkungen der Berechnungsmethodik sollen an folgendem Zahlen-
beispiel illustriert werden:

Ausgabepreis inklusive Ausgabeaufschlag:  105 %
Jährliche Ausschüttung:        4 %
Rückzahlung nach zehn Jahren:   100 %

Insgesamt erzielt der Anleger nach zehn Jahren 140 % Gesamtrückflüsse. Der 
durchschnittliche Zins wird berechnet, indem von 140/105 die zehnte Wurzel 
gezogen und 1 subtrahiert wird. Dies ergibt einen Zinssatz von 2,91 % p.a.

Ein geschlossenes Investmentvermögen, das nach der Wahrnehmung der 
Vertriebe und Anleger als „solider Vierprozenter“ zu bewerten ist, wird somit 
in den Basisinformationsblättern eine durchschnittliche Rendite von unter 
3 % p.a. ausweisen. 

Renditeminderung auf Grund von Kosten (Reduction in Yield)

Zu überraschenden Ergebnissen wird auch die Methodik bei der Berechnung 
des Renditeminderung auf Grund der Kosten führen. Hierzu werden zwei 
Zahlungsreihen gebildet. Die eine Zahlungsreihe entspricht den Einzahlungen 
und prognostizierten Auszahlungen unter Berücksichtigung der Kosten. Bei 
der anderen Zahlungsreihe werden die Einzahlungen um sämtliche während 
der Laufzeit anfallende Kosten vermindert und die Auszahlungen in pro-
gnostizierter Höhe angesetzt. Für beide Zahlungsreihen wird ein Zinssatz 
entsprechend der Methode des Internen Zinsfußes ermittelt. Die Differenz 
dieser Zinssätze entspricht der „Reduction in Yield“. (Ziffer 70 ff. des Anhang 
VI der Delegierten Verordnung (EU) 2017/563)

In der Fortführung des obigen Beispiels sei nun folgende Gebührenstruktur 
angenommen:

Anfängliche Gebühren:  Ausgabeaufschlag + 8 %
Laufende Gebühren:  0,6 % p.a.

Zunächst wird die IRR-Rendite für die prognostizierte Zahlungsreihe unter 
Berücksichtigung der Kosten ermittelt. Sie beträgt 3,4 % p.a..

Sodann wird die um die Kosten modifizierte Zahlungsreihe aufgestellt. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf 13 % anfängliche Kosten und kumuliert 
6 % laufende Kosten und somit auf insgesamt 19 %. Diese Kosten werden 
vom Ausgabepreis abgezogen, so dass eine Einzahlung in Höhe von 86 % 
und Auszahlungen in Höhe von jeweils 4 % die modifizierte Zahlungsreihe 
bilden. Die IRR-Rendite dieser Zahlungsreihe liegt bei 5,89 % p.a..

Die im Basisinformationsblatt anzugebende Renditeminderung durch Kosten 
beträgt 5,89 % abzüglich 3,4 % und damit 2,49 %.

Aus der Zusammenschau der durchschnittlichen Rendite und der Rendite-
minderung durch Kosten kann bei Anlegern der Eindruck entstehen, dass 
fast die Hälfte des wirtschaftlichen Erfolgs der Investition durch Kosten 
aufgezehrt wird.

Fazit

Die neuen Kennzahlen in den Basisinformationsblättern gemäß PRIIPs-
Verordnung sind überraschend und in hohem Maße erklärungsbedürftig. Ins-
besondere die Angaben zur durchschnittlichen Rendite sowie zur Reduction 
in Yield können Anleger verunsichern. Vertriebe und Kapitalgesellschaften 
sollten sich daher frühzeitig mit diesen Kennzahlen, ihrer Berechnungsme-
thodik und Interpretation vertraut machen, damit sie im Januar 2023 keine 
bösen Überraschungen bei Gesprächen mit potenziellen Anlegern erleben. ◆

Ökologisch nachhaltige Finanzprodukte und EU-Taxonomie sind in aller 
Munde. Unklar ist aber vielfach, was für wen im Einzelfall zu tun ist. Die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat deshalb am 
5. September 2022 Fragen und Antworten zur EU-Taxonomie und der 
EU-Offenlegungsverordnung veröffentlicht. 

Darauf weist die auf Kapitalmarktrecht spezialisierte Kanzlei Gündel & 
Kollegen hin. Die in den Antworten enthaltene Rechtsauffassung legt die 
BaFin bis auf Weiteres ihrer Verwaltungspraxis zugrunde. Sie plant, die Liste 
der Fragen und Antworten fortlaufend zu erweitern.
Die seit dem 1. Januar 2022 geltende EU-Taxonomie-Verordnung schreibt 
Transparenz-Angaben für Finanzprodukte vor, die ökologische oder soziale 
Merkmale bewerben.

Für ein „Bewerben“ ist keine Werbung für ein Finanzprodukt beispielsweise 
in Form von Marketingmitteilungen oder Fernsehwerbung erforderlich – 
ausreichend ist zielgerichtetes „Fördern“, das nach außen kommuniziert wird. 
Dem Fördern können aktive oder passive Anlagestrategien zugrunde liegen. 
Bei einem reinen „Investiert sein“ in zum Beispiel (ökologisch) nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten liegt grundsätzlich noch kein „Fördern“ vor.

Es besteht keine Pflicht, jede einem Finanzprodukt zugrundeliegende Inves-
tition auf „Taxonomie-Konformität“ zu prüfen und entsprechende Daten zu 
sammeln. Vielmehr ist die Angabe der Taxonomie-Quote nur für Finanz-
produkte Pflicht, die ökologische Merkmale bewerben. Dieser Ausweis kann 
nach Ansicht der BaFin aber auch regelmäßig den Wert „Null“ haben. Auch 
die Angabe („keine Daten erhoben“) ist grundsätzlich vertretbar.

Nicht für alle Bestandsverträge, deren Vertrieb vor dem Inkrafttreten der 

Offenlegungsverordnung am 10. März 2021 eingestellt wurde, gelten die 
Offenlegungspflichten (Art. 10, 11). Dies betrifft nur Bestandsverträge mit 
Angaben zur Nachhaltigkeitswirkung im Sinne von Art. 8 oder 9.
Entscheidend ist, ob in der Vertriebsphase Angaben zur Nachhaltigkeits-
wirkung gegenüber dem Kunden, zum Beispiel auf der Homepage, in Ver-
tragsbedingungen, in vorvertraglichen Informationen oder mit klassischen 
Werbemitteln, getätigt wurden. Für diese Analyse müssten Finanzmarkt-
teilnehmer die archivierten Unterlagen „verfügbar machen“, durchlesen und 
bestimmen beziehungsweise entscheiden, ob eventuelle damalige Angaben 
mit ESG-Bezug heute die Tatbestandsvoraussetzungen der Artikel 8 oder 9 
Offenlegungsverordnung erfüllen. Wenn die Einstellung des Vertriebs mehr 
als zehn Jahre vor Inkrafttreten zurückliegt, genügen pauschalierte Annahmen.

Bei Finanzprodukten, die nicht mehr vertrieben werden, bestehen keine 
vorvertraglichen Offenlegungspflichten nach der Offenlegungsverordnung 
(unbeschadet anderer Rechtsvorschriften). Denn es besteht keine vorver-
tragliche Aufklärungssituation mehr, in der (aktualisierte) vorvertragliche 
Nachhaltigkeitsangaben den potenziellen Endanleger erreichen.

Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f Absatz 1 Gewerbeordnung sind nicht 
Adressat der Offenlegungsverordnung. Denn sie sind kein Finanzdienstleis-
tungsinstitut und auch kein Wertpapierdienstleistungsunternehmen bezie-
hungsweise keine Wertpapierfirma, weil sie innerhalb der Bereichsausnahme 
des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 Kreditwesengesetz tätig sein müssen. ◆

Die Gündel & Kollegen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Göttingen 
ist auf den Bereich des Kapitalmarktrechts spezialisiert.
www.gk-law.de

BaFin veröffentlicht Fragen und Antworten zur EU-Offenlegungsverordnung


