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E s bewegt sich etwas bei den 
Anlegern hierzulande. Die 
Deutschen entdecken Wert-

papiere. Sie tun das zwar eher zö-
gerlich und vorsichtig, aber es 
passiert. Ein gutes Indiz dafür ist 
die steigende Nachfrage nach 
Mischfonds, die mit einem Mix 
aus Anlagen wichtiger Anlage-
klassen wie insbesondere Aktien 
und Anleihen, eine umfassende 
Vermögensverwaltung anbieten 
wollen.

In den vergangenen vier Jahren 
zeigten sich die Anleger in Kauf-
laune. 2014 steckten sie 22,7 Mil-
liarden Euro in die gemischten 
Portfolios. Ein Rekord. Da die Da-
ten erst mit Zeitverzögerung be-
kanntgegeben werden, sind für 
das laufende Jahr nur die Januar-
Werte bekannt: Die Deutschen 
kauften Mischfondsanteile im Ge-
genwert von 4,9 Milliarden Euro. 
Das ist der höchste Monatswert 
aller Zeiten. 

Der Trend ist also intakt. Ange-
trieben wird er von den ver-
schwindend niedrigen Zinsen. 
Kurzfristige Bankeinlagen und 
klassische Zinspapiere haben ste-
tig an Attraktivität verloren. Hier 
tendiert der Zins gegen null. Risi-
kolose Bundesanleihen werfen 
bei Laufzeiten bis zu sieben Jah-
ren inzwischen sogar negative 
Renditen ab.

Unter diesen Voraussetzungen 
kommen die Anbieter von Misch-
fonds besser ins Geschäft. Sie 
werben mit einer Beteiligung an 
der guten Kapitalmarktentwick-
lung, können gleichzeitig auf kon-
trollierte Risiken hinweisen. Sie 
wollen in Abwärtsphasen an den 
Börsen die Verluste begrenzen. 
Dieser Kombipack trifft den Nerv 
vieler Deutscher, die ihr Geld äu-
ßerst konservativ anlegen.

Hinter dem Boom bei Misch-
fonds verbirgt sich allerdings ein 
knallharter Wettbewerb. Denn 
nur wenige Anbieter konnten in 
der Vergangenheit den Großteil 
des frischen Geldes anziehen. Zu 
diesen Adressen zählen Union In-
vestment und Allianz Global In-
vestors, bei den unabhängigen 
Häusern Ethenea und Flossbach 
von Storch. Ingo Narat 
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D
eutschland gilt als das 
Land der Energiewen-
de. Viel Geld privater 
und institutioneller In-
vestoren ist in Solar- 

und Windkraftanlagen, Biomasse- 
und Geothermie–Projekte geflos-
sen. Wegen der niedrigen Zinsen 
sind Investments in erneuerbare 
Energien gefragt. Bieten sie doch 
stabile Zahlungsströme über einen 
langen Zeitraum. Dabei blicken die 
Investoren immer häufiger über die 
Landesgrenzen. Denn der Umbau 
der Energiewirtschaft ist ein welt-
weiter Trend. Die Energieversor-
gung wandelt sich von einer zentra-
len zu einer dezentralen Versor-
gung mit grünem Strom. 

Eine im Februar verabschiedete 
Novelle der Anlageverordnung er-
leichtert es Versicherungen und 
Pensionsfonds, in Infrastruktur und 
Erneuerbare-Energien-Projekte zu 
investieren. „Viele institutionelle 
Anleger planen jetzt, ihre Beteili-
gungsquote zu erhöhen“, sagt Marc 
Schiebener, Geschäftsführer der 
Ecosenergy in Nordhorn. 

Bereits heute sind rund 13 Pro-
zent der installierten grünen Strom-
leistung von institutionellen Inves-
toren finanziert worden. Jeder vier-
te in Deutschland ansässige Asset- 
Manager hat erneuerbare Energien 
oder Stromnetze im Anlagekorb. 
Damit sind auch die Versicherer be-
reits mit mehreren Milliarden Euro 
in Infrastrukturvorhaben investiert. 
Tendenz: steigend. 

Bei Engagements im Ausland 
komme es vor allem auf den Zugang 
zu geeigneten Projekten „und soli-

de Partnerschaften vor Ort“ an, be-
tont Schiebener. Viele Investoren le-
gen Wert auf ein fundiertes Re-
search und eine umfassende 
Prüfung der Projekte im Vorfeld. 
„Die Zielrenditen unserer Anleger 
liegen bei fünf bis sechs Prozent“, 
sagt Schiebener. 

 Wenn jenseits deutscher Grenzen 
länderspezifische Marktrisiken wie 
beispielsweise nicht vorhandene 
feste Vergütungssätze für den pro-
duzierten Strom vorliegen, erwarte-
ten Investoren höhere Renditen als 
bei Engagements, die hierzulande 
üblich sind. 

Sicherheit durch staatliche För-
derung ist auch für Heiko Szczod-
rowski, Geschäftsführer der Com-
merz Real Kapitalverwaltungsge-
sellschaft, ein wichtiges Argument: 
„Dann kann auch eine geringere 
Rendite akzeptiert werden als bei 
einem rein marktgetriebenen In-
vestment, bei dem der Anleger ope-
rative Risiken trägt.“ Dass auch im 
vermeintlich rechtssicheren Euro-
Raum allerdings nicht alles Gold ist, 
was glänzt, hat sich 2014 gezeigt: 
Die spanische Regierung strich die 
Einspeisevergütung für grünen 
Strom – und wird deshalb von Inves-
toren auf Schadensersatz verklagt. 

Von der Vollbremsung Spaniens 
ist auch die SachsenFonds Gruppe 
betroffen. Die hat 2012 zusammen 
mit dem britischen Vermögensver-
walter Aviva für rund 80 Millionen 
Euro einen Windpark nahe Barcelo-
na gekauft. Jetzt sammeln die Mün-
chener Geld von Pensionskassen 
und Versicherungen für einen neu-
en Fonds ein, der auch in Windkraft 
in Schweden investieren soll. In-
vestments in den USA sind ebenso 
aus steuerlichen Gründen interes-

sant. Und die können gleichfalls 
Ausländer nutzen, wie Armin Stie-
ler von DSI Sachwerte betont: „Die 
steuerlichen Anreize kann ein euro-
päischer Investor an US-Steuerzah-
ler verkaufen und so seine Rendite 
erhöhen.“

Wer außerhalb Europas investieren 
will, blickt meist nach Asien. Der 
Kontinent mit seinen 4,3 Milliarden 
Menschen bietet für Investoren gu-
te Aussichten: Laut Bloomberg New 
Finance floss 2014 mit 154 Milliar-
den US-Dollar fast die Hälfte des 
globalen Investments in erneuerba-
re Energien in diese Region. „Die 
Kraftzentren der Weltwirtschaft ver-
schieben sich in Zukunft weiter 
nach Asien“, sagt Norbert Winkeljo-
hann, Sprecher des Vorstands der 
Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PwC. 

Der wirtschaftliche Aufschwung 
Asiens ist mit einem stark steigen-
den Energieverbrauch verbunden. 
So rechnet die Asian Development 
Bank damit, dass der Anteil Asiens 
am weltweiten Energieverbrauch 
bis 2035 von heute 34 auf über 50 
Prozent steigen wird. Über 85 Pro-
zent der benötigten Energie wird 
derzeit mit fossilen Rohstoffen er-
zeugt. Das ist teuer und umwelt-
schädlich. „Langfristig günstiger ist 
die Nutzung von Sonne, Wind, Was-
ser, Erdwärme und verstrombarer 
Biomasse, die in Asien im Übermaß 
zur Verfügung stehen“, sagt Micha-
el Sieg, CEO der ThomasLloyd 
Group, die den Bau von Solar- und 
Biomassekraftwerken mit privatem 
Kapital finanziert. 

Kraftwerke, die mit erneuerba-
ren Energien betrieben werden, 
sind laut Sieg in Asien „verhältnis-
mäßig kostengünstig zu betreiben, 
vielerorts ohne staatliche Subven-
tionen wettbewerbsfähig und auf-
grund kurzer Bauzeiten schnell ver-
fügbar.“ Nach Berechnungen von 
Bloomberg bedarf es zum Stillen 
des Energiehungers in Asien in den 
kommenden 15 Jahren Investitio-
nen in Höhe von rund 2,5 Billionen 
US-Dollar. Kapital aus dem Ausland 
ist unverzichtbar. 

Die Rahmenbedingungen dafür 
sind vielerorts gesetzt, wie Sieg be-
tont: „Damit finden Investoren ein 
ideales Investitionsklima vor und 
können auf langfristig planbare und 
attraktive Renditen hoffen.“ Darauf 
setzt auch Macquarie Capital. Der 
weltweit größte Infrastruktur-Inves-
tor verwaltet den Fonds „Pinai“, 
der seit 2012 mehr als 600 Millio-
nen US-Dollar in philippinische 
Windprojekte gesteckt hat.

Deutsche Investoren interessieren sich sehr für Ökostromprojekte im Ausland.

Grenzenlose Renditejagd

Solaranlage in der chine-

sischen Stadt Chuzhou: 
Erneuerbare Energien 
 gewinnen an Bedeutung. 
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 Notenbanken treiben die Börsenkurse nach oben

Heinz-Werner Rapp
Bad Homburg

D ie Finanzmärkte verzeichnen 
ein extrem positives erstes 
Quartal 2015. Sowohl Aktien-

märkte als auch Rentenmärkte pro-
fitierten vom überraschend klaren 
Beschluss der Europäischen Zen-
tralbank, durch Quantitative Easing 
die Märkte zu stimulieren. Die gefal-
lenen Ölpreise und die Aussicht auf 
ein robustes US-Wachstum wirkten 
stabilisierend.

Die Notenbanken zeichnen ein 
klares Bild: Massiver geldpolitischer 
Stimulus um jeden Preis! Dadurch 
werden Aktien, Renten und andere 
Finanztitel monetär aufgebläht, 
während Währungen erodieren 
und an Wert verlieren. Dass die No-
tenbanken im Krisenfall stets unli-
mitierte Hilfen leisten, haben die 
Märkte inzwischen gelernt: Folglich 
werden Verhaltensweisen zuneh-
mend sorglos und Risiken ignoriert 
– Überhitzung inklusive. 

Hinzu kommt, dass die Zentral-
banken ihre wahren Absichten – Ab-
wertung von Währungen oder Auf-
wertung von Finanztiteln – heute so 
unverblümt vortragen wie noch nie 
zuvor. Damit verändern sie auf ab-
sehbare Zeit die Spielregeln norma-
ler Marktprozesse. Mit dem Geld-
fluss tut die EZB alles, um das Preis-
niveau anzuheben. 

Trotz der ständigen Stützung durch 
die Notenbanken sollten Marktteil-
nehmer nicht vergessen, latente Ri-
sikofaktoren zu berücksichtigen. 
Auch das „GREXIT“-Risiko, der – als 
„GRACCIDENT“ möglicherweise 
unfallartige – Austritt Griechen-
lands aus der Euro-Zone, ist deut-
lich gestiegen. 

Vor diesem Hintergrund sind für 
2015 zwar weiter positive – jedoch 
zunehmend überhitzte – Trends zu 
unterstellen. Die Volatilität dürfte 
dabei aber zunehmen. Für die An-
lagestrategie ist ein risikobewusstes 
Profil ratsam. Das bedeutet eine 
neutrale Aktienquote, um an den 
weiterhin intakten Aktienmarkt-
trends zu partizipieren. Dabei soll-
ten Europa und Japan deutlich im 
Fokus stehen, während US-Aktien 
2015 spürbar Dynamik verlieren 
werden. Anlagen in Schwellenlän-
dern sind noch nicht wirklich at-
traktiv, mit Ausnahme selektiver 
Chancen wie Hongkong und China. 

Die Rentenmärkte sind deutlich 
überhitzt. Zurückhaltung ist ange-
bracht. Währungen reflektieren das 
Bild, das von extremer Geldpolitik 
erzeugt wird: Die Euro-Schwäche 

wird durch die EZB weiter forciert. 
Da der US-Dollar, die einzige Haupt-
währung, in Aufwertung ist, bieten 
sich erhöhte Gewichtungen an. 

Der Rohstoffsektor ist weiter 
schwach. Öl bleibt vorerst volatil, 
dürfte jedoch nach dem rapiden 
Absturz nicht mehr stark fallen. In-
dustriemetalle tendieren weiter 

schwach. Gold zeigt sich robust, 
aber ohne echte Aufwärtsdynamik.

Eine sachwerteorientierte In-
vestmentstrategie bleibt unver-
zichtbar: Aktien, Immobilien, und 
andere Sachwerte sollten zentrale 
Portfoliobausteine sein. Die Attrak-
tivität von Private-Equity-Invest-
ments steigt.

Grundsätzlich gilt: Die Noten-
bankparty dürfte vorerst noch wei-
tergehen. Doch eine temporäre 
„Ernüchterung“ könnte im Jahres-
verlauf spürbare Korrekturen aus-
lösen. 2015 ist für Europa das ent-
scheidende Jahr, in dem die Fol-
gen exzessiver Geldpolitik auch 
hier spürbar werden: schleichen-

Die Gefahr einer Spekulationsblase nimmt zu. Anleger sollten Sachwerte ins Portfolio nehmen. 

FINANZMÄRKTE

de Enteignung und finanzielle Re-
pression, spürbar durch Negativ-
zinsen, Abwertung, Blasenbildung
und massive Fehlallokation von
Kapital. 

Dr. Heinz-Werner Rapp ist 
Vorstand und Chief Investment  
Officer FERI AG

2015 ist für Europa 
das entscheidende 
Jahr, in dem die 
Folgen exzessiver 
Geldpolitik auch hier 
spürbar werden.

Windanlage in Spanien: Nach Kür-
zungen der Einspeisevergütung ver-
klagten Investoren die Regierung.
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