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Die wichtige Rolle der Assetmanager beim Klimaschutz

Die Branche verfügt über zahlreiche Instrumente, um Unternehmen effektiv auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu begleiten

hinaus macht eine Transformation 

keinen Sinn.
Diese statische Betrachtung wird 

ergänzt durch eine dynamische, das 

heißt, die Unternehmen werden lau-

fend aus Sicht der ESG-Risiken über-

prüft. Konkret handelt es sich um ein 

kontinuierliches und systematisches 

Monitoring, um kurzfristig auf Ver-

änderungen und Nachrichten zu 

reagieren, etwa bei einer Übernahme 

oder schweren Unfällen im Unter-

nehmen. Dazu hat die Deka ein ent-

sprechendes Modell entwickelt, das 

auf tagesaktueller Basis alle relevan-

ten News auswertet. Darüber hinaus 

gibt es ein Non-Financial-Risk-Komi-

tee, das mit Hilfe dieser dynamischen 

Betrachtung wichtige Entscheidun-

gen hinsichtlich des Portfolios treffen 

kann – bis hin zum Ausschluss des 

Unternehmens aus allen Portfolien.

Bei den transformationsfähigen 

Unternehmen ist es von entscheiden-

der Bedeutung, sie als Assetmanager 

zu begleiten und gemeinsam Verän-

derungen herbeizuführen. Für die 

Deka Investment gehört es zur treu-

händerischen Pflicht, im besten Inte-

resse der Anleger zu handeln. Die 

Stewardship-Verantwortung ist des-

halb ein integraler Bestandteil des 

Anlageprozesses. Dazu ist ein Ansatz 

wichtig, wie ihn die Deka nicht nur 

sowie den Nachhaltigkeitsexperten 

des Unternehmens.

Im Dialog mit dem Vorstand geht 

es im Detail ferner darum, dass 

„nichtfinanzielle Leistungsindikato-

ren“ in die Geschäfts- und Risikostra-

tegie mit aufgenommen werden soll-

ten – zum Beispiel Umwelt-KPIs (Key 

Performance Indicators) wie die 

eigene CO2-Abhängigkeit des Unter-

nehmens. Über diese KPIs soll nicht 

nur öffentlich berichtet werden, son-

dern sie sollen auch Teil der internen 

Kontrollsysteme und des Strategie-

prozesses sein und damit Maßstab 

für Investitionsentscheidungen. Auf-

gabe des Aufsichtsrats ist es, den Vor-

stand eng zu begleiten und Nachhal-

tigkeit in die Managementvergütung 

zu integrieren. Wichtig ist zudem, 

dass im Prüfungsausschuss und Ple-

num des Aufsichtsrates Nachhaltig-

keit reflektiert wird und die nichtfi-

nanzielle Erklärung in Bezug auf Kli-

marisiken sowie auf die Positionie-

rung zum Klimawandel ebenfalls 

aussagekräftig ist.

Rederecht wahrnehmen

Neben dem Dialog gehören zu 

einem ganzheitlichen Engagement-

ansatz für die Deka schließlich auch 

das Wahrnehmen des Rederechts auf 

Hauptversammlungen (HVs) sowie 

Abstimmungen auf den Aktionärs-

treffen nach klar definierten Regeln. 

Zu guter Letzt gilt es jedoch, Konse-

quenzen zu ziehen, wenn sich das 

Unternehmen – auch nach mehrmali-

ger Aufforderung – weigert, in die 

vorgegebene Richtung zu gehen. 

Dann muss der Ausschluss aus dem 

Portfolio erfolgen.

Dass von diesem geschilderten 

Transformationsprozess und der so 

angestoßenen Änderung der 

Geschäftsstrategie am Ende auch der 

Investor profitiert, zeigen Beispiele 

aus der Versorgerbranche. Sichtbar 

wurde hier, dass weniger CO2-Ab-

hängigkeit zu sinkenden Risikoprä-

mien und steigenden Aktienkursen 

führen kann. 
Assetmanager haben also eine 

ganze Reihe von Instrumenten, um 

dabei zu helfen, den Klimawandel zu 

reduzieren. Das zahlt sich nicht nur 

für das Klima selbst aus, sondern 

ebenfalls für die Investoren. Einer-

seits, weil sie durch diese spezifische 

Herangehensweise ihre Assetmana-

ger-Risiken in ihren Portfolien ver-

meiden. Und andererseits, weil sie 

so Chancen und Trends über einzelne 

Sektoren und somit attraktive 

Geschäftsfelder der Zielunterneh-

men früher erkennen.

für alle aktiv gemanagten Anlagen, 

sondern gleichermaßen auch für die 

passiven umsetzt. Es geht immer um 

eine proaktive und engagierte Aus-

übung von Aktionärsrechten.

Um auf ein Unternehmen im Rah-

men des Engagement-Prozesses ein-

zuwirken, ist der fortwährende Dia-

log auf verschiedenen Ebenen ein 

wichtiges Erfolgskriterium. Zum 

einen erfolgen Gespräche mit dem 

Vorstand zur Strategie und zur 

Implementierung von Klimaaspek-

ten in die Geschäftsstrategie insge-

samt, zum anderen auf Arbeitsebene 

aber auch mit Investor-Relations- 
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Nicht ob, sondern wie – das ist in 

der Finanzbranche mittlerweile Kon-

sens, wenn es darum geht, Nachhal-

tigkeitskriterien wie CO2-Neutralität 

in die Kapitalanlage zu integrieren. 

Genau das ist auch ein wesentliches 

Ziel der Regulierung: Die Kapital-

ströme sollen in die gewünschte 

Richtung fließen, einen positiven 

Einfluss auf Realwirtschaft und 

Gesellschaft ausüben und letztend-

lich Unternehmen dabei unterstüt-

zen, ESG-konformer (ESG steht für 

Environment, Social, Governance) 

und klimaneutraler zu werden.

Diese Lenkungsfunktion des Gel-

des ist richtig und wichtig. Der Asset-

management-Branche kommt hier 

eine besondere Rolle zu. Denn einer-

seits ist der Assetmanager für Kapi-

talanlagen verantwortlich, die auch 

den Klimawandel bedingen. Ande-

rerseits kann er mit seinen Invest-

ments aber darüber hinaus positiv 

auf die Unternehmen einwirken. Das 

Besondere dabei: Anders als andere 

Branchen ist der Hebel, etwas zu 

bewirken, ungleich höher.

Während ein Unternehmen im 

Rahmen seiner Klimastrategie auf 

verschiedene Weise versuchen kann, 

die eigenen Emissionen zu senken 

oder den Wasserverbrauch zu redu-

zieren, hat der Assetmanager über 

seine Investments die Möglichkeit, 

viel effektiver einzugreifen und zahl-

reiche Unternehmen zu einem nach-

haltigeren und verantwortlicheren 

Wirtschaften zu bewegen.

Nachhaltigkeit in der Breite

Die Deka Investment begleitet 

aktiv diesen Wandel und damit die 

dringend notwendige, nach vorn 

gerichtete Transformation. Wichtig 

ist es jedoch, sich im Rahmen des 

Investmentprozesses nicht nur aufs 

Klima zu fokussieren, sondern eben-

falls soziale und Unternehmensfüh-

rungs-Kriterien abzubilden. Denn 

Klimaaspekte beeinflussen schließ-

lich beispielsweise den Strukturwan-

del und die Arbeitsplätze, und auch 

in diesen Bereichen hat ein Assetma-

nager eine große Verantwortung.

Die Berücksichtigung von Nach-

haltigkeit in der Breite erweitert das 

Portfoliomanagement 

maßgeblich. Ein überge-

ordnetes Ziel ist dabei 

die Identifizierung von 

Klimarisiken, die auch 

von der Regulatorik als 

zunehmend bedeuten-

der eingestuft werden. 

Zu unterscheiden sind 

hier vor allem die physi-

schen Risiken, also der 

klimabedingte Einfluss 

auf Vermögenswerte, 

die die Lieferketten oder 

den laufenden Betrieb 

stören können.

Steht beispielsweise die Anlage 

des Unternehmens in einem Hoch-

wassergebiet, könnte es bei Starkre-

gen zu Produktionsausfällen kom-

men. Der andere wichtige Risikotyp, 

den es zu berücksichtigen gilt, ist das 

Transitionsrisiko, also die Gefahren, 

die für Unternehmen etwa im 

Zusammenhang mit dem Übergang 

zu einer kohlenstoffärmeren Wirt-

schaft entstehen – sei es durch verän-

derte politische Rahmenbedingun-

gen oder technologische Entwick-

lungen.
Bislang werden diese Nachhaltig-

keitsrisiken überwiegend aus einer 

„Outside in“-Perspektive definiert. 

Berücksichtigt werden also die Fak-

toren, die von außen auf das Unter-

nehmen wirken, beispielsweise 

gesellschaftliche oder regulatorische 

Aspekte. Doch ebenso wichtig ist eine 

zweite Betrachtungsweise, und zwar 

die „Inside out“-Per spektive. Hierbei 

geht es um ökologische und soziale 

Risiken für die Gesellschaft, die 

durch die Aktivität des Unterneh-

mens hervorgerufen werden. Wie 

wirkt sich also die Unternehmens-

strategie konkret auf Umwelt und 

soziale Belange aus?

Differenzieren nötig

Klar ist dabei ebenso: Einige Bran-

chen und bestimmte Unternehmen 

werden es schwer haben, die not-

wendigen Veränderungen umzuset-

zen. Für Assetmanager ist es deshalb 

wichtig zu differenzieren. Wo kann 

die Transformation gelingen und wo 

wird sie letztendlich scheitern, weil 

etwa die CO2-Emissionen zu hoch 

sind?
Um das herzufinden, ist es im ers-

ten Schritt notwendig, Geschäftsmo-

delle der Unternehmen, aber auch 

ganzer Branchen hinsichtlich eines 

hohen CO2-Ausstoßes – als einer der 

wichtigsten Ursachen des Klimawan-

dels – zu identifizieren. Die Deka hat 

dafür klare Ausschlusskriterien defi-

niert. Zwar ist die Erzeugung und 

Verstromung von Kohle heute zur 

Energiegewinnung in weiten Teilen 

der Welt noch unerlässlich, mittel-

fristig ist sie aber ein Auslaufmodell. 

Daher wird auf Investments in Unter-

nehmen, die ihren Umsatz zu mehr 

als 30 % durch Kohleförderung oder 

zu mehr als 40 % aus der Kohlever-

stromung erwirtschaften, verzichtet. 

Denn über diese Schwellenwerte 

Von
Ingo Speich

Leiter Nachhaltigkeit & 

Corporate Governance 

bei Deka Investment

„Die Kapitalströme 

sollen in die 
gewünschte Richtung 

fließen, einen positiven 

Einfluss auf 
Realwirtschaft und 

Gesellschaft ausüben 

und letztendlich 
Unternehmen dabei 

unterstützen, 
ESG-konformer  und 

klimaneutraler zu 

werden.“
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Aufstieg einer neuen Spielart dezentraler Finanzen?Crypto Currencies mögen vielversprechend sein, bleiben aber von Natur aus spekulativ – Ohne Regulierung wird es nicht gehen
Börsen-Zeitung, 30.4.2022Crypto Currencies (CCs), also Kryp-towährungen, sind keine Währun-gen im eigentlichen Sinn, sondern eher digitale Vermögenswerte. Eine Währung muss per Definition drei Funktionen aufweisen: Sie muss als anerkannte Rechnungseinheit, be -währtes Wertaufbewahrungsmittel und universelles Tauschmittel die-nen können. Dies ist bei CCs nicht der Fall. Ihre Liquidität ist nicht immer gewährleistet, ebenso wenig wie ihre Konvertierbarkeit. Und ihre Volatilität ist viel höher als die der traditionellen Währungen. Die Marktkapitalisierung aller CCs belief sich im Oktober 2020 auf 350 Mrd. Dollar. Anfang November 2021 betrug sie 2 970 Mrd. Dollar, um dann bis Mitte März dieses Jahres auf 1 790 Mrd. Dollar zu fallen.Während Bitcoin etwa 40 % der Gesamtkapitalisierung von CCs aus-macht, bestehen die verbleibenden 60 % aus einer großen Zahl von äußerst unterschiedlichen CCs. Als die wichtigsten nach dem Bitcoin sind – in der Folge absteigender Marktkapitalisierung – zu nennen: Ether, Tether, Binance Coin, Dollar Coin, XRP, Cardano, Solana, Terra und Avalanche.

Grundlage und damit auch kein Bewertungsmodell.
Meistens hängen Angebot und Nachfrage bei Crypto Currencies nicht vom Umfang des Handels mit Waren und Dienstleistungen ab. Das Angebot folgt den Regeln der jeweili-gen CC. Bezüglich der Nachfrage las-sen sich allenfalls verschiedene Gründe für den Besitz von CCs bestimmen, ohne dass aber unter die-sen, klare Prioritäten zu ermitteln wären. Voraussichtlich wird die Nachfrage negativ von dem Grad der künftigen Regulierung beeinflusst werden. Eine Rolle wird auch die Funktion spielen, die den Crypto Cur-rencies in Zukunft zugewiesen oder zuerkannt wird.

In jüngster Zeit dürften der Über-fluss an Liquidität und die Annahme, dass der Anstieg anhält, die Haupt-gründe für den Kauf von Bitcoins  sein. Falls dies zutreffen sollte, wäre Bitcoin der Archetyp einer „rationa-len Blase“. Dennoch könnten sich die Wachstumserwartungen als gerecht-fertigt erweisen.

Nicht wirklich Geld
Crypto Currencies ziehen Investo-ren an, die sich über die langfristigen Folgen der Zentralbank-Politik und die steigende Verschuldung Sorgen machen und zentralisierten Institu-tionen gegenüber eher misstrauisch eingestellt sind. In den Augen ihrer Befürworter haben die CCs viele Vor-züge: Durch sie sollen Transaktionen und Vermögensübertragungen über ein dezentrales und sicheres Netz möglich sein. Sie sind für jeden, der über einen Internetzugang verfügt, zugänglich. Die Vertraulichkeit ist gewährleistet; nur die Beteiligten an einer Transaktion oder einem Trans-fer haben von dem Vorgang Kennt-nis. Das Eigentum an den Werten ist durch einen – nach momentanem Stand – unentschlüsselbaren Code gesichert, über den nur der Eigentü-mer verfügt.

Kritiker verweisen darauf, dass die Anonymität Cyberkriminalität in all 

ihren Formen erleichtert. Durch die Dezentralisierung entsteht das Risi-ko des Datenverlusts bei physischer Beschädigung eines Servers, bei Cyberangriffen oder bei der Tren-nung vom Internet, beispielsweise in Diktaturen. Crypto Currencies sind nicht konvertierbar und volatil. Transaktionen sind irreversibel. Nicht zuletzt besteht die Gefahr des Hackings. Schließlich sind CCs in erstaunlichem Ausmaß energiein-tensiv und damit umweltschädlich: Schätzungen zufolge wird beim Bit-coin-Mining mehr Strom verbraucht als in ganz Belgien.

Begeisterung für NFT
Non-fungible Token (NFT) sind einzigartige, digitale Token, die das Eigentum an einer Ware oder einem Vermögenswert verbriefen. Sie sind meistens mit digitalen Vermögens-werten verbunden, können aber mit jedem einmaligen physischen Objekt verknüpft sein.

NFT-Transaktionen werden fort-laufend und transparent in Block-chains abgebildet. Dadurch können die Authentizität, der zu den NFTs gehörigen Vermögenswerte und deren Eigentümer bestimmt werden. Derzeit werden NFTs hauptsächlich in den Bereichen digitale Kunst, digi-tale Sammlerstücke, Videospiele und in Metaversen genutzt.
NFT-Geschäfte werden in der Regel mittels CCs abgewickelt, so dass Wachstum in dem einen Markt auch den anderen beflügelt. Darüber hinaus interagieren NFTs mit DeFi, also dezentralen Finanzen. So ermöglichen bestimmte automati-sierte Protokolle, dass NFT als Sicherheiten hinterlegt werden kön-nen, um CCs zu leihen.

Der Status von NFT ist nicht ein-deutig: Handelt es sich um einen digitalen Vermögenswert, ein Kunstwerk oder eine Eigentums-urkunde für einen materiellen Ver-mögenswert? Die Zukunft der NFT wird von der Haltung der Behörden abhängen, die deren rechtlichen 

Status – auch im Hinblick auf die Besteuerung – klären müssen und Regulierungen einführen werden. Dies kann die Ausbreitung von NFT verlangsamen, aber nicht verhin-dern. Der Markt für NFT wird erheb-lich wachsen, und neue Arten von NFT können Finanzierung und Aus-tausch vieler Anlageklassen erleich-tern. NFT könnten sogar als reale Vermögenswerte eingestuft und so für alle Arten von Anlegern und jen-seits der reinen Spekulation interes-sant werden.
Während Innovationen wie Crypto Currencies die Entwicklung effizien-terer und inklusiverer Finanzen ermöglichen können, können sie auch das Monopol der Zentralban-ken in Bezug auf Geldproduktion und Geldpolitik in Frage stellen und Risiken für das gesamte Finanz -system mit sich bringen. Die Geschichte – Stichwort: Bankfreiheit – hat gezeigt, dass nur Zentralbanken die Finanzstabilität aufrechterhalten und deflationäre Krisen verhindern können. Eine Ausbreitung von „CC-Zahlungsmitteln“ ohne Regulierung werden die Zentralbanken nicht zulassen.

Voraussichtlich werden diese Maßnahmen zunächst zu einer – möglicherweise erheblichen – Preis-anpassung führen. Wenn diese Phase überwunden ist und sich die Hauptri-siken der CCs haben beseitigen las-sen, werden die CCs wahrscheinlich einen neuen Boom erleben. Vermö-gensverwalter werden die Festigung des regulatorischen Umfelds und die Klärung der Beziehung zwischen den CCs und den digitalen Währungen der Zentralbanken abwarten müs-sen, bevor sie digitale Vermögens-werte als sichere Anlage empfehlen können.
Crypto-Currency-Investitionen mö  -gen vielversprechend sein. Aber sie bleiben von Natur aus spekulativ. Die spektakuläre Entwicklung der NFTs, von denen sich einige zu voll investier-baren Vermögenswerten ent  wickeln könnten, sollte nicht über ihre Anfäl-ligkeit hinwegtäuschen.

Digitale Assets im FondsvehikelNeue Optionen erleichtern Zugang zu Kryptowerten für Institutionelle
Umsetzung der Änderung zur vierten EU-Geldwäscherichtlinie das Krypto-verwahrgeschäft als neue Finanz-dienstleistung in das Kreditwesenge-setz (KWG) aufgenommen wurde. Dieses Geschäftsfeld bildet auch für Kryptofonds eine Basis und ermög-licht auf einer technischen Ebene die Verwahrung von digitalen Assets in Fondsstrukturen.

Markt ist in Bewegung
Mit der Novellierung des Fonds-standortgesetzes im Jahr 2021 wur-de dann erstmals direkt der Begriff der Kryptowerte aufgegriffen und so die Tür für institutionelle Krypto-fonds in Deutschland geöffnet. Seit-dem ist die Aufnahme von Krypto-werten in Spezialfonds auch regula-torisch verankert. Aufgrund der recht jungen Entwicklungen gibt es bisher kaum regulierte Fonds als Sonder-vermögen, die hauptsächlich in nati-ve Kryptowerte investieren. Doch in den Markt ist Bewegung eingekehrt: Einige Initiatoren befassen sich 

Fortsetzung Seite B2

Börsen-Zeitung, 30.4.2022Digitale Assets sind eines der meist-diskutierten Themen auf dem Inves-torenmarkt. Neugierde auf die inno-vative Assetklasse treibt das Interesse bei Anlegern, die mit Kryptowerten einen Einstieg in diese neue Dimen-

sion wagen oder ihre bestehenden Portfolien diversifizieren wollen. Die Möglichkeit der Diversifikation, aber auch das unbestreitbare Rendite-potenzial stellen gerade für institu-tionelle Investoren Gründe dar, sich 

mit Kryptowährungen zu befassen. Direktanlagen stehen dabei aber weniger im Fokus: Gesucht werden Lösungen, die ein direktes „Expo -sure“ verhindern und so die Volatili-tät der Assetklasse zu mitigieren ver-suchen. 
Vertrauenswürdige 

Pro   dukte, die gegebe-
nenfalls bereits aus dem 
Wertpapierbereich be -
kannt sind und entspre-
chende Sicherheitsni -
veaus aufweisen, stehen 
besonders im Vorder-
grund. Dazu zählen 
neben wertpapierbasier-
ten Produkten wie 
Exchange Traded Pro-
ducts (ETP), zum Bei-
spiel in Form von Zertifi-
katen, seit kurzem auch 
Fondsve hikel.

Die Einführung von Kryptofonds hat in den vergangenen Monaten an besonderer Dynamik gewonnen. Die Gründe dafür liegen auch in der Reform der Rechtslage: etwa im Jahr 2019, als durch das Gesetz zur 

Von
Patrick Karb

Geschäftsführer 
der Hauck & Aufhäuser Innovative Capital 
GmbH

Einige direkte Konkurrenten von Bitcoin sehen sich als Währung, wäh-rend sie derzeit vor allem ein Mittel zur Wertaufbewahrung oder ein Ver-mögenswert, der in Zukunft als Wert-aufbewahrungsmittel etabliert wer-den soll, sind.

Viele andere CCs sind eher mit Vermögenswerten des Hightech-Sektors vergleichbar. Sie werden vorrangig für Zahlungen im Rahmen von intelligenten Verträgen genutzt, also selbstausführenden Verträgen, die bei Eintritt von vorbestimmten Bedingungen eigenständig in Kraft treten und bei denen die Transaktio-nen automatisiert vollzogen werden.

Eine dritte Variante stellen die Sta-blecoins (SCs) dar, die versuchen, durch verschiedene Stabilisierungs-instrumente einen festen Wert im Verhältnis zu den traditionellen Währungen zu wahren. So verpflich-ten sich einige Stablecoins, Vermö-
genswerte zu halten, wie 
Barmittel oder Barmit-
teläquivalente im Falle 
der sichersten SCs, 
gegen die SC zurückge-
kauft oder umgetauscht 
werden können. Stable-
coins werden häufig für 
Transaktionen zwischen 
CCs verwendet und eig-
nen sich für internatio-
nale Überweisungen.

Immer mehr Unter-
nehmen, institutionelle 
Investoren und Invest-
mentfonds sind beson-ders – aber nicht nur – an Bitcoins interessiert. Aber wie kann man deren Wert bestimmen?

Bitcoins bieten von sich aus keine Rendite, und es gibt keinen Schutz vor Kapitalverlusten. Im Gegensatz zu anderen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen, Währungen, Immobilien oder Rohstoffen existiert für CCs keine reale wirtschaftliche 

Von
Vincent Mortier

Chief Investment 
Officer von AmundiFo
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Die Blockchain-Technologie bietet auf längere Sicht das 
Potenzial, unser Leben im 21. Jahrhundert nachhaltig 
zu verändern. Immer mehr Menschen entdecken Kryp-
towährungen und die ihnen zugrundeliegende Idee von 
dezentralen Wirtschaftsprozessen.

Auch wenn die Historie der Kryptowährungen kurz und 
unstet ist, der Anfang einer neuen Generation von An-
lageklasse ist gemacht. In so manchem Kopf ist längst 
angekommen, dass Krypto kein Spekulationsobjekt ist, 

sondern eine Technologie, die neue Potenziale bereit-
hält. Im Zeitalter der Globalisierung und des Internets 
mit seiner beachtlichen Skalierungskraft ist es schwer 
vorherzusehen, welches Potenzial die Blockchain entfal-
ten wird.

Fest steht jedoch, dass das Konzept schon derzeit in 
Form von Kryptowährungen, Smart Contracts und digi-
talen Wertpapieren seine Funktionsfähigkeit im Alltag 
beweist.

Ihre Anzeige im Themenumfeld der Sonderbeilage

Vorgesehene Themen (u.a.)
• Der Dschungel der Kryptowallets – Bitcoin, Ethereum 

und Co. sicher verwahren

• MiCA: Neue Pflichten für Emittenten – Das neue 
Whitepaper als kleiner Wertpapierprospekt?

• Was nach der großen Bewährungsprobe für das 
Krypto-Segment 2023 zu erwarten ist

• Die Vermessung der digitalen Welt – Eine Klassifizie-
rung digitaler Vermögenswerte hilft, Investmentchan-
cen zu erkennen

• Meta, Blockchain, Kryptowährungen – Wie passen sie 
in ein Anlageportfolio und welche Investitionsmöglich-
keiten gibt es für regulierte Assetmanager?
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