
auch Mal Schwarz kommen.“ Zwar 
sei man nicht am Roulettetisch, „aber 
Wirtschaft beruht eben nicht nur auf 
den harten Fakten, sondern auch auf 
Erwartungen“, sagte der Ökonom, 
der seit zweieinhalb Jahren an der 
Spitze des ZEW steht. „Man kann 
schon sagen, dass die Einbruchge-
fahr gestiegen ist, zumindest ist die 
Nervosität gestiegen“, so Wambach.  
Und die Risiken, die Nervosität schaf-
fen, sind politische Risiken, folgert 
der Ökonom. „Der Ball liegt bei der 
Politik, nicht bei der Wirtschaft“, so 
Wambach wörtlich. Seinen Vortrag  
nutzte er aber nicht zu einer breit 
angelegten Generalabrechnung, son-
dern er kritisierte punktuell.

Bei der  US-Unternehmenssteuer-
reform ist Deutschland für Wambach 
der Verlierer. Während andere euro-
päische Länder, etwa Frankreich, mit 
Steuersenkungen reagiert hätten, 
bleibe in Deutschland alles beim 
Alten.  „Wenn Deutschland an diesem 
Hebel nicht reagiert, dann haben wir 
einen gehörigen Standortnachteil. 
Der Zug fährt in eine andere Rich-
tung“,  sagte er. „Der Druck ist hoch, 
Unternehmen investieren dort, wo es 
sich auch steuerlich lohnt.“ 

Optimistischer zeigte sich der 
ZEW-Präsident, dass Deutschland 

Börsen-Zeitung, 19.10.2018
arp Frankfurt – Die vom Mannheimer 
Zentrum für Wirtschaftsforschung 
(ZEW) erhobenen Konjunkturerwar-
tungen sind in dieser Woche einge-
brochen. Die Wucht des Rückgangs, 
des stärksten seit dem Brexit-Votum,  
überraschte auch ZEW-Präsident 
Achim Wambach. Auf den 7. Invest-
mentfondstagen der Börsen-Zeitung, 
deren zweiten Tag Wambach mit 
einer Keynote eröffnete, suchte er 
nach Erklärungen und wurde bei Psy-
chologie und Politik fündig. 

Fundamental betrachtet „sieht 
alles eigentlich noch ganz gut aus“, 
sagte der Ökonom mit Blick auf die 
wichtigsten globalen Volkswirtschaf-
ten. Er verwies aber auf die lange 
Wachstumsphase. „Es ist wie am 
Roulettetisch, wenn zehnmal Rot 
kommt, denkt sich jeder, jetzt muss 

Der Präsident des Mannheimer 
Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW), Achim 
Wambach,  schaut auf die deut-
sche Politik. Sie muss seiner An-
sicht nach vor allem in Steuerfra-
gen den Hebel umlegen. Was den 
Brexit angeht, gibt sich der Öko-
nom noch vorsichtig optimis-
tisch, dass ein Deal erreicht wird.

BAI sieht ESG-Anlagen auf 
dem Weg zum Mainstream

Bisher gilt Deutschland als Nachzügler
Börsen-Zeitung, 19.10.2018

kaz Frankfurt – Von der Nische in 
den Mainstream: So beschreibt 
Michael Bommer, Referent Recht 
und Policy beim Bundesverband 
Alternative Investments (BAI), auf 
den 7. Investmentfondstagen der 
Börsen-Zeitung die Zukunft nachhal-
tiger Anlagen im deutschen Vermö-
gensmanagement. Mit einem Anteil 
von rund 3 % an den insgesamt in 
Deutschland verwalteten Invest-
mentfonds falle der Status quo aktu-
ell derzeit zwar noch bescheiden aus: 
„Deutschland ist da keineswegs Vor-
reiter, sondern Nachzügler“, kom-
mentiert Bommer. Die Schweiz sei 
„etwa dreimal so weit“ wie die Bun-
desrepublik, und auch Länder, bei 
denen man es weniger erwarte, hät-
ten ordentlich vorgelegt – beispiels-
weise Brasilien. Er zeigt sich jedoch 
optimistisch, dass sich dies auch hier-
zulande bald ändern werde. „Der 
Trend scheint dahin zu gehen.“

Dafür sprächen etwa die risiko-
minimierenden Eigenschaften von 
ESG-Produkten – also Finanzproduk-
ten mit Fokus auf die Aspekte „En-
vironment“, „Social“ und „Governan-
ce“: „Nachhaltigkeit wirkt auch als 
Risikofilter“, sagt Bommer. Entgegen  
früheren Annahmen, dass die Be-
schränkung auf Anlage-Optionen, 
die den ESG-Kriterien entsprechen, 
zu einer verminderten Risikostreu-

ung führe, gehe man nun vielmehr 
davon aus, dass sich diese Eingren-
zung vor allem langfristig bezahlt 
mache: Unter ESG-Kriterien kritische 
Unternehmen fielen häufiger mit 
Gesetzesverstößen, etwa gegen den 
Umweltschutz, auf und müssten ent-
sprechend Strafe zahlen.

Kritik am EU-Aktionsplan

Aber auch in gesetzlicher Hinsicht 
wird die Einbindung von ESG ins Port-
folio zur Pflicht: Bommer verweist auf 
den im Mai vorgestellten EU-Aktions-
plan zu Sustainable Finance, der sich 
die Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums zum Ziel gemacht und 
entsprechende Maßnahmen in der 
Regulierung verankert hat, sowie auf 
die Überarbeitung der Finanzricht-
linie unter ESG-Aspekten („Delegier-
te Verordnung zu Mifid II“). Der BAI-
Referent spart jedoch auch nicht mit 
Kritik: Der Aktionsplan der EU gehe 
zwar stark auf den Aspekt Umwelt 
ein, vernachlässige aber die anderen 
zwei Punkte. „Da sehen wir schon ein 
gewisses Problem.“ Zu ESG gehöre, 
bei aller Aktualität durch den fort-
schreitenden Klimawandel, mehr als 
das Thema Umwelt: „Wer E sagt, 
muss auch S und G sagen“, sagt Bom-
mer. „Das gilt nicht nur für Asset 
manager, sondern auch für die Euro-
päische Kommission.“ 

Nachhaltigkeit „nicht durch 
Regulierung abwürgen“

Finanzbranche betont Freiheit der Anleger
Börsen-Zeitung, 19.10.2018

jsc Frankfurt – Die EU-Kommission 
sollte bei ihrer Arbeit an einem Regel-
werk für die nachhaltige Geldanlage 
aus Sicht der Fondsbranche zwar 
einen Rahmen setzen, allerdings das 
noch  junge Segment nicht mit zu 
genauen Vorschriften behindern. 
Ziel müsse es sein, „nicht mit Regulie-
rung Innovationen abzuwürgen“, 
sagte Roland Kölsch, Geschäftsfüh-
rer der Brancheninitiative Forum 
Nachhaltige Geldanlage (FNG) am 
Donnerstag auf den 7. Investment-
fondstagen der Börsen-Zeitung. 
„Jeder Kunde hat eine andere Ziel-
vorstellung.“ Die Initiative stellt mit 
dem Siegel für nachhaltige Fonds 
einen eigenen Standard bereit. 

In einer Podiumsdiskussion mit  
Assetmanagement-Vertretern aus 
Privatbanken erhielt er dabei Zustim-
mung. Nachhaltige Kriterien, die 
Umwelt- und Sozialaspekte sowie 
die Unternehmensführung berück-
sichtigen – im Jargon der Branche 
als „ESG“ (Environmental, Social, 
Governance) bezeichnet – sind nach 
Darstellung von Martin Thommen 
der Schweizer Privatbank Lombard 
Odier ein wesentliches Kriterium für 
die Chancen einer Geldanlage.  Glo-
bale Probleme wie soziale Ungleich-
heit, Klimawandel oder technologi-
sche Veränderungen setzten eine 
Offenheit von Unternehmen für 

Nachhaltigkeit voraus. Es sei  vor 
allem Aufgabe der Finanzindustrie, 
sich   hier zu positionieren, sagte der 
Chef des europäischen Vertriebs über 
Drittparteien. 

Durch Regulierung könne der 
Staat aber Investoren zu einer nach-
haltigen Kapitalanlage ermuntern, 
hieß es weiter. Tomasz Godziek, Port-
foliomanager im Assetmanagement 
von J. Safra Sarasin, sprach sich 
dafür aus,  Altersvorsorgeeinrichtun-
gen zu verpflichten,  ihre Stimmrech-
te als Investoren auszuüben. FNG-Ge-
schäftsführer Kölsch nannte die  nach-
haltige Ausrichtung der betrieblichen 
Altersvorsorge in Österreich als  Vor-
bild für Deutschland. 

Uneinig waren sich die Branchen-
vertreter, wie sehr sich Anleger tat-
sächlich für Nachhaltigkeit interes-
sieren. Die Zahl der Skeptiker habe 
sich  verringert, es gebe keine Begren-
zung des Wachstums, sagte Roman 
Limacher, Chef von Hauck & Aufhäu-
ser in der Schweiz. Mit einem Ethik-
fonds habe die Bank daher schon früh 
„auf das richtige Pferd gesetzt“. 
Kölsch hob derweil hervor, dass im 
Segment der Publikumsfonds nur 
wenige Produkte bereits ausdrück-
lich nachhaltig seien. Lombard-
Odier-Manager Thommen hielt ent-
gegen, dass in wohlhabenden Fami-
lien gerade die junge Generation für 
Nachhaltigkeit aufgeschlossen sei.

Streit um Informationsblatt wühlt Fondsbranche auf
Richter bezweifelt rechtzeitige Überarbeitung der Priips-Verordnung – Unrealistische Angaben

Börsen-Zeitung, 19.10.2018
jsc Frankfurt – Das umstrittene Basis-
informationsblatt für Finanzproduk-
te (Priips) dürfte aus Sicht der deut-
schen Fondsbranche nicht mehr 
rechtzeitig überarbeitet werden: Die 
EU-Kommission wird vermutlich das 
seit Jahresbeginn für „verpackte“ 
Finanzprodukte geltende Informa-
tionsblatt bald auch für die Fonds-
branche einführen, ohne die von 
Branche und Anlegerschützern kriti-
sierten Punkte bereits überarbeitet 
zu haben, wie Thomas Richter, 
Hauptgeschäftsführer des deutschen 
Fondsverbands BVI, am Donnerstag 
auf den 7. Investmentfondstagen der 
Börsen-Zeitung in Frankfurt sagte.  

Während fondsgebundene Versi-
cherungen und Zertifikate seit Jah-
resbeginn mit dem neuen Informa-
tionsblatt versehen sind, darf die 
Fondsbranche für gewöhnliche Pub-
likumsprodukte bislang weiterhin 
die bisherigen wesentlichen Anleger-
information („Ogaw-KID“) verwen-
den. Diese Ausnahme läuft Ende 
2019 aus, so dass die Fondsbranche 

geschätzt werden. Wenn Fonds 
Wertpapiere kaufen oder veräußern, 
beeinflussen sie  damit  die Preise – 
je nach Fondsgröße und Marktgege-
benheit fällt der Effekt aber unter-
schiedlich aus. Die Schätzung ergebe 
häufig negative Kosten,  also ein Plus 
für den Anleger, was unplausibel sei, 
sagte Richter. Der Verband habe eine 
alternative Methode vorgeschlagen, 
bei der Preise von Order und Ausfüh-
rung enger beieinanderlägen. Noch 
besser wäre es laut Richter, ganz auf 
die Rechnung zu verzichten, denn 
die impliziten Kosten fließen bereits 
in die Fondsperformance ein.

Zweiter wesentlicher Streitpunkt 
ist die Schätzung der künftigen Kurs-
entwicklung: Für vier Szenarien 
muss nach vorgeschriebener Metho-
de kalkuliert werden, wie sich ein 
Fonds oder Wertpapierprodukt in 
verschiedenen Marktphasen verhal-
ten würde. Auch hier sind die Ergeb-
nisse oft unrealistisch, wie Richter 
kritisierte. So führe die überwiegend 
positive Marktentwicklung der ver-
gangenen fünf Jahre  dazu, dass die 

Szenarien auf steigenden Kursen 
basierten und somit zu optimistisch 
seien. Anstatt allein Szenario-Rech-
nungen zu verwenden, solle  auch die 
bisherige Kursentwicklung abgebil-
det werden, forderte Richter. Bei der 
wesentlichen Anlegerinformation ist 
das heute bereits der Fall.

Beherrschendes Thema

Mit Performance-Szenarien und 
Angaben zu Transaktionskosten 
müsse die Branche nun aber leben, 
machte er deutlich. „Wir werden es 
nicht schaffen, Priips neu zu machen. 
Aber wir können die Berechnungs-
methoden verändern.“ Nachdem der 
BVI-Hauptgeschäftsführer auf den 
Investmentfondstagen vor einem 
Jahr noch den gewaltigen Aufwand 
der Umsetzung des EU-Regelwerks  
Mifid II betont hatte, sei nun auf EU-
Ebene die Überarbeitung von Priips 
das beherrschende Thema. In 
Deutschland sei derweil die Diskus-
sion über die Altersvorsorge für die 
Branche besonders relevant.

nach jetzigem Stand zwei Informa-
tionsblätter – Ogaw-KID und Priips-
Dokument – verwenden müsste. 
Richter bekräftigte am Donnerstag, 
dass die EU das  Priips-Papier erst 
überarbeiten solle, ehe die bisherige 
Ausnahme abgeschafft werde. Daran 
arbeite der Verband weiter.

Für Ärger sorgt bislang zum einen 
die Methode, mit der implizite Kos-
ten im Handel (Transaktionskosten) 

Thomas Richter

Banken finden
in Brüssel Gehör

Börsen-Zeitung, 19.10.2018
Bloomberg Brüssel –  Banken finden 
in Brüssel Verbündete für ihre Forde-
rung nach mehr  Zeit für die Einfüh-
rung eines neuen Euro-Benchmark-
Ausleihesatzes. Einige Parlamenta-
rier der Europäischen Union suchen 
nach einer Möglichkeit, den Banken 
mehr Zeit zu geben, die bestehende 
Benchmark zu ersetzen und den Euro 
Overnight Index Average (Eonia) 
durch einen neuen Satz abzulösen, 
der von der Europäischen Zentral-
bank erstellt wurde. 

Die Zeit drängt, weil EU-Standards 
die Verwendung des Eonia ab  2020 
einschränken und die EZB ihren Satz 
erst ab Oktober 2019 bereitstellt. 
Dieses kurze Fenster macht eine Ver-
längerung der Lebensspanne von 
Eonia unerlässlich, sagt Caroline 
Nagtegaal, eine niederländische Ab-
geordnete im Europäischen Parla-
ment. Sie hat  eine Gesetzesänderung 
vorgeschlagen, um den Banken mehr 
Zeit für den Wechsel zu geben. „Eine 
Verlängerung der Übergangszeit um 
zwei Jahre ermöglicht eine minimale 
Marktstörung und reduziert die Risi-
ken für das Finanzsystem“, sagt sie.

BERICHTIGUNG

Proservice gibt Kunden
an SEG ab

Börsen-Zeitung, 19.10.2018
In der Börsen-Zeitung vom 
18.10.2018 stand in der Unter-
überschrift des Beitrags  „DSV bün-
delt den Einkauf“, dass die beiden 
Gesellschaften Proservice und 
Sparkassen-Einkaufsgesellschaft 
(SEG) „fusioniert“ werden.  Das ist 
nicht richtig. Richtig ist, dass, wie 
im Text beschrieben, jene Spar-
kassen, die bisher Einkaufsdienst-
leistungen von Proservice in An-
spruch genommen haben, nach 
und nach auf die SEG übertragen 
werden. Es handelt sich damit um 
eine Kooperation der beiden 
Unternehmen. Proservice mit Sitz 
in Sankt Augustin erbringt als 
Dienstleister weiterhin Services 
im Bereich Prozess- und Kosten-
management für Bargeldservices, 
das Rechnungswesen und die 
Logistik der Sparkassen. Proser-
vice ist, wie der Deutsche Spar-
kassenverlag (DSV) und die 
SEG, Teil der Sparkassen-Finanz-
gruppe. igo

 Urteil setzt Banktitel
in Spanien unter Wasser

 Gerichtshof bürdet Instituten neue Kosten auf

Börsen-Zeitung, 19.10.2018
ths Madrid  – Ein unerwartetes 
Gerichtsurteil zugunsten der Ver-
braucher hat  am Donnerstag einen 
Kurssturz spanischer Bankentitel  
ausgelöst. In einer überraschenden 
Abkehr von einem  früheren Befund 
kam der Oberste Gerichtshof (Tribu-
nal Supremo) zu dem Schluss, dass 
die Kreditinstitute alle Kosten beim 
Abschluss eines Hypothekenvertrags 
für Notar, Register und entsprechen-
de Steuern übernehmen müssen, 
und nicht der Kunde. Die Richter 
begründen ihre Entscheidung damit, 
dass die Bank als  einzige Partei ein  
Interesse daran hat, dass eine Immo-
bilie eingeschrieben wird, damit der 
Vertrag zustande kommen kann. 

Das Urteil ist das Ende eines lan-
gen Rechtsstreits zwischen Verbrau-
cherverbänden und den Finanzinsti-
tuten. Im Februar hatte eine andere 
Kammer des Tribunals noch zuguns-
ten der Banken entschieden. Die Aus-
wirkungen der neuen Entscheidung 
sind noch nicht genau abzusehen. 
Unklar war am Donnerstag, inwie-
fern die Rückerstattung aller Kosten 
rückwirkend eingeklagt werden 
kann. Dies sollte  zumindest für die 
Steuern in den vergangenen  vier Jah-
ren gelten. Die Ratingagentur Moo-
dy’s hatte in Anbetracht des Rechts-
streits im vergangenen März die 
Belastungen eines negativen Urteils 
für die Banken auf 4 Mrd. Euro bezif-

fert. Die Analysten von Kepler Cheu-
vreux kamen auf 6 Mrd. Euro. Spani-
sche Verbraucherschutzverbände 
halten die Rechnung sogar für noch 
höher, da es sich um rund 8 Millionen 
Hypothekenkunden handelt.

An der Börse wurden am Donners-
tag  folgerichtig jene Banken stärker 
abgestraft, die ihr Geschäft aus-
schließlich oder größtenteils in Spa-
nien haben. Die international aufge-
stellten Großbanken Santander und 
BBVA wurden dagegen etwas weni-
ger in Mitleidenschaft gezogen.

Für die auf Bankkunden speziali-
sierten Anwaltskanzleien ist das 
Urteil des Supremo ein weiteres 
ergiebiges Geschäftsfeld, nachdem 
man schon in den  Jahren zuvor von 
Gerichtsentscheidungen zulasten 
der Kreditinstitute profitiert hatte. So 
gab es eine Klagewelle wegen unlau-
terer Verkäufe von Vorzugsaktien an 
Kleinanleger. Später wurden die 
sogenannten „Bodenklauseln“ der 
Hypotheken, die einen Mindestzins-
satz vorsahen, gekippt, was die Ban-
ken erneut teuer zu stehen kam.

Spaniens Bankverbände wetterten 
am Donnerstag gegen die Entschei-
dung des Supremo und verlangten 
„Rechtssicherheit“ sowie klare Ver-
hältnisse für das Hypothekenge-
schäft, das in Spanien proportional 
viel größer ist als in den meisten 
Ländern Europas und  nach der lan-
gen Krise erst wieder angezogen hat.

Monte dei Paschi 
 sorgt für Streit in Italien
5 Stelle und Minister Tria liegen  im Clinch
Börsen-Zeitung, 19.10.2018

bl Mailand – Nach der Auseinander-
setzung um das Budget zeichnen sich 
innerhalb der italienischen Regie-
rung, aber auch im Verhältnis zur EU 
neue Konflikte ab. Diesmal geht es um 
die Krisenbank Monte dei Paschi di 
Siena (MPS). Nach Auflagen der EU 
muss sie bis 2021 privatisiert werden. 
Rom hatte das Institut 2017 mit einer 
Kapitalspritze von 6,9 Mrd. Euro vor 
dem Konkurs gerettet und dabei eine 
Beteiligung von 68 % erworben.

Brüssel genehmigte die Aktion 
unter der Bedingung, dass die Bank 
600 der seinerzeit 2 000 Geschäfts-
stellen schließt, Aktivitäten verkauft, 
noch einmal ein Fünftel der Beleg-
schaft abbaut und privatisiert wird. 
Einen Fahrplan dafür soll Italien bis 
Juni vorlegen. Darüber zeichnet sich 
nun neuer Streit zwischen Wirt-
schaftsminister Giovanni Tria und 
der Regierungspartei 5 Stelle ab.

Der parteilose Tria hat diese 
Woche mit Premierminister Giuseppe 
Conte und 5-Stelle-Chef und Vizepre-
mier Luigi Di Maio über das Thema 
gesprochen und sich außerdem mit 
MPS-Präsidentin Stefania Bariatti 
getroffen. Die 5 Stelle wollen allen-
falls einen Teil der Beteiligung ver-
kaufen. Der Staat soll aber einen 
Anteil behalten, der die Kontrolle 
sichert. Das Institut soll nach Auffas-
sung der 5 Stelle, die vielfach einen 

antikapitalistischen Kurs vertreten, 
eher Aufgaben im Dienste der öffent-
lichen Hand erfüllen, eventuell in 
Partnerschaft mit der Post.

Tria wird von Teilen der Lega un-
terstützt, deren Anhänger, oft Unter-
nehmer aus dem Norden des Landes, 
eng mit kleineren lokalen Banken und 
Volksbanken zusammenarbeiten und 
die Bildung einer neuen Staatsbank 
mit Argwohn betrachten. Auseinan-
dersetzungen sind deshalb program-
miert. Ob es deshalb zum Koalitions-
streit kommt, ist jedoch  ungewiss. 
Möglicherweise muss der politisch 
ohnehin isolierte Tria in dieser Frage 
eine neue Niederlage einstecken. 

Ein Konflikt mit der EU wäre dann  
gewiss, denn Italien würde erneut 
gegen Auflagen aus Brüssel versto-
ßen. Der Einstieg bei der Bank war 
auch für die Steuerzahler ein mise-
rables Geschäft. Durch den massiven 
Kursverfall hat der Staat rein rechne-
risch bis dato einen Verlust von mehr 
als 5,5 Mrd. Euro verbucht. Ange-
sichts des anhaltend hohen Risiko-
aufschlags für italienische Staatsan-
leihen wird womöglich eine weitere 
Kapitalerhöhung notwendig. Ange-
sichts der Marktbedingungen müsste 
dafür wohl der Staat aufkom-
men. Auch kurzfristig zeichnen sich 
Veränderungen bei  MPS ab. Die Ablö-
sung von CEO Marco Morelli scheint 
beschlossene Sache zu sein.

„Die Nervosität ist gestiegen“

Steuererleichterungen für die For-
schung und Entwicklung von Unter-
nehmen schafft. Die gebe es bereits 
in fast allen Ländern, nur nicht in 
Deutschland, so Wambach. Hand-
lungsbedarf sieht er allemal. Wäh-
rend große Unternehmen ausrei-
chend Geld in Forschung und Ent-
wicklung steckten, bereitet dem 
ZEW-Präsident  der Mittelstand Sor-
gen. Er sehe die Gefahr, dass der 
Mittelstand in diesem Bereich abge-
hängt werde. 

Beim Brexit fordert der Ökonom 
die EU auf, „an ihrer Verhandlungs-
taktik zu arbeiten“. Die EU habe zwar 
die Agenda gesetzt und Brücken ein-
gerissen,  aber falsch eingeschätzt, 
dass Großbritannien auch bereit sei, 
auf nach Simulationen 7 % seines 
Bruttoinlandsprodukts bei einem 
No-Deal-Brexit zu verzichten. „Es 
läuft auf eine gewisse Eskalation 
hinaus, aber ich bin optimistisch, 
dass es zu einer Lösung kommen 
wird“,  sagte Wambach.

„Man kann schon sagen, 
dass die Einbruchgefahr 
gestiegen ist, zumindest ist 
die Nervosität gestiegen.“
Achim Wambach

ZEW-Präsident Wambach   macht politische Risiken aus – EU soll bei Brexit an Verhandlungstaktik arbeiten
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