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9. INVESTMENTFONDSTAG DER BÖRSEN-ZEITUNG

,,Die Konsolidierung kam bislang noch
immer nicht‘‘

Fondsverband BVI sieht kaum Anzeichen fˇr Fusionswelle in
der Branche – Ruf nach Tempo in der Riester-Novelle

B˛rsen-Zeitung, 23.10.2020
jsc Frankfurt – Die deutsche Fonds-
branche sieht hierzulande keine
konkreten Anzeichen fˇr eine na-
hende Fusionswelle. Schon vor zwei
Jahrzehnten habe er – damals noch
in seiner Funktion als Fˇhrungskraft
der DWS – von der These einer Auf-
teilung des Fondsmarktes geh˛rt,
die nur Fondsriesen einerseits und
kleinere Spezialisten andererseits
ˇbrig lasse, sagte Thomas Richter,
Hauptgeschäftsfˇhrer des deutschen
Fondsverbands BVI, am Donnerstag
auf dem 9. Investmentfondstag der
B˛rsen-Zeitung. Doch seien Fonds-
gesellschaften typischerweise T˛ch-
ter von Banken oder Versicherern,
die oft Pläne fˇr den Geschäftszweig
hegten und – solange profitabel –
daran festhielten. Daher sei der Blick
auf betriebswirtschaftliche Grˇnde
allein noch nicht hinreichend, um
eine Fusion zu begrˇnden. ,,Das
mag in Zukunft anders aussehen,
aber mit Blick auf die letzten 20 Jah-
re war es nun einmal so‘‘, sagte er.
,,Die Konsolidierung kam bislang
noch immer nicht.‘‘
Große deutsche Fondsgesellschaf-

ten hatten sich zuletzt fˇr Übernah-
men offen gezeigt, aber auch Skepsis
signalisiert. Fˇhrungskräfte der
Branche wie DWS-Chef AsokaW˛hr-
mann, die Allianz-Managerin Jackie
Hunt und Union-Investment-Chef
Hans Joachim Reinke verweisen auf
die Bedeutung unterschiedlicher Fir-
menkulturen, die einer Fusion im
Weg stehen k˛nnten. Komme es
doch einmal zu einer Fusion, so
sagte nun Richter, sei sie typischer-
weise nicht von den Fondsgesell-
schaften selbst, sondern vom Wan-
del der Konzernmˇtter getrieben.
Der Fondsvertreter nannte das Bei-

spiel der Allianz: Als die heutige Alli-
anz Global Investors die damalige
Cominvest von der Commerzbank
ˇbernahm, hatte das gelbe Institut
gerade erst die Dresdner Bank ge-
schluckt.
Global werde der Fondsmarkt von

US-Gesellschaften dominiert, sagte
Richter. Diese Häuser hätten in Eu-
ropa einen viel gr˛ßerenMarktanteil
als umgekehrt europäische Adressen
in den USA – die Ursache fˇr die
Stärke amerikanischer Gesellschaf-
ten sieht er in der Gr˛ße des US-Ka-
pitalmarktes und in Steuererleichte-
rungen fˇr Aktien und Fonds in der
US-Altersvorsorge – bekannt unter
dem Paragrafen 401k. In Europa do-
miniere hingegen der Wunsch nach
Garantien, weshalb Chancen des Ka-
pitalmarktes in der Altersvorsorge
liegen blieben.
Richter verwies dabei auf die Vor-

schläge im Fˇnf-Punkte-Plan der
Fonds-, Versicherungs- und Bauspar-
branche fˇr eine Überarbeitung der
Riester-Rente – darunter auch eine
,,Lockerung der Bruttobeitragsga-
rantie‘‘. Die Zeit fˇr eine Überarbei-
tung der staatlich gef˛rderten priva-
ten Altersvorsorge dränge, vor der
Bundestagswahl im kommenden
Jahr bleibe wenig Spielraum fˇr ein
neues Gesetz. Das Bundesfinanzmi-
nisterium mˇsse rasch liefern:
,,Wenn wir bis Weihnachten keinen
Entwurf bekommen, wird es ganz,
ganz eng.‘‘

Die Krux der Taxonomie

Eine Chance fˇr die europäischen
Häuser sieht Richter in dem geplan-
ten Klassifizierungssystem fˇr nach-
haltige Kapitalanlagen, bekannt als
Taxonomie. Die Verordnung sei in

ihrer derzeitigen Planung ,,eine Rie-
senchance‘‘, weil die Berichterstat-
tung fˇr Fonds nicht per se verbind-
lich sei, zugleich der Branche aber
mehr Instrumente fˇr aktives Fonds-
management an die Hand gebe.
,,Der Werkzeugkasten wird jetzt er-
weitert um Nachhaltigkeitskrite-
rien‘‘, sagte er. ,,Wenn wir das gut
hinbekommen, wird es eine sehr po-
sitive Entwicklung fˇr uns als euro-
päische Assetmanager werden.‘‘
Richter warnte dabei aber vor kaum
erfˇllbaren Forderungen aus der Po-
litik und erneuerte seine Forderung,
dass in den Prinzipien der Aufsicht
neben Anlegerschutz und Finanzsta-
bilität auch das Ziel einer wettbe-
werbsfähigen Finanzwirtschaft ver-
ankert werden mˇsse – so wie auch
in den USA.
Eine Gefahr der Taxonomie sei ein

Mangel an Daten: Denn die EU
k˛nne nur europäische Unterneh-
men verpflichten, im Rahmen der
Taxonomie zu berichten. Hingegen
sei zweifelhaft, dass etwa auch US-
Emittenten freiwillig der Taxonomie
folgten, um fˇr Investoren aus Euro-
pa attraktiv zu sein – der europä-
ische Kapitalmarkt sei nicht groß ge-
nug.
Einen m˛glichen Ausweg k˛nnten

Ratingagenturen mit entsprechen-
den Nachhaltigkeitsdaten weisen,
wie Richter ausfˇhrte. Doch Europas
Fondsbranche befände sich dann in
schwacher Position. ,,Dann stehen
wir Oligopolen gegenˇber, die wis-
sen, dass wir ihre Daten kaufenmˇs-
sen.‘‘ EinMuster, das die Branche be-
reits bei Indexanbietern, Rating-
agenturen und B˛rsenpreisen erle-
be. Richter: ,,Wir k˛nnen nicht in
den Laden gehen, und sagen ,das ist
uns zu teuer’. Wir mˇssen kaufen.‘‘
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