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nachhaltig, chancenreich und verantwortungsvoll.
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EDITORIAL

Liebe FondsFreundinnen
& -Freunde,
kennen Sie das? Sie fahren in einen Tiefschneehang ein und merken plötzlich, dass Sie nach vorne überkippen? Zum Tiefschneefahren habe ich vier Regeln gelernt: saubere Technik, neutral
über dem Ski stehen, die Falllinie nutzen und mit den Armen so
tun, als ob ich ein Buslenkrad in den Händen hielte.
Im Tiefschnee kommt aber noch die Schneebeschaffenheit hinzu,
der Untergrund, die Dauer des Sonneneinfalls, die Steilheit des
Geländes – und natürlich Unwägbarkeiten, die man ob des tiefen
Schnees nicht sieht. Auch im weißen Schnee gibt es schwarze
Schwäne.
Womit wir beim Fondsinvestment einer Stiftung wären. Das
Umfeld für Investments lässt sich derzeit durchaus mit einem
Tiefschneehang vergleichen. Nur Könner werden hier das liefern,
was eine Stiftung braucht, und für Nicht-Könner ist der Hang
schlicht zu schwierig zu beherrschen. Wir glauben an die Fondsanlage für Stiftungen, wir glauben daran dass es richtig ist, die
Kapitalanlage einer Stiftung an Fonds zu delegieren.Entsprechend
haben wir 25 Fonds zusammengetragen, die diese Aufgabe
bewältigen können – als Einzel- oder Portfolioinvestment. Dazu
haben wir u.a. einige Handreichungen rechnen lassen und uns
überlegt, mit welchen Vorgaben Stiftungen an eine Fondsanlage
herangehen würden. Und bei alldem dürfte nicht zu übersehen
sein, dass hier ein passionierter Skifahrer am Werk war.

EINE ERHELLENDE LEKTÜRE
WÜNSCHT IHNEN
IHR

Tobias Karow

t.karow@stiftungsmarktplatz.eu

Auf der Piste
„Als ich bei der Stadtmeisterschaft meines damaligen Heimatortes über meine eigenen Stöcke
aus dem Starthaus stolperte,
wusste ich, dass aus mir kein
Rennläufer mehr wird. Entsprechend wandte ich mich dem
Tiefschnee zu. Mein schönstes
Powder-Erlebnis hatte ich auf der
Corviglia in St. Moritz, im finnischen Levi war es am kältesten,
die Mauer von Chavanette war
am fordernsten. Mein liebster
Skiort ist St. Anton bzw. der
Arlberg, die Madloch-Abfahrt ist
ein richtiges Erlebnis. Skifahren
gelernt habe ich noch zu DDRZeiten, am Fichtelberg in Oberwiesenthal, auf roten Plastikbrettern mit Seilzugbindung.“
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Gleitpassage

Spruce-Saddle-Sprung

Die Klapperschlange

Weil er am besten durch das ‚Rattle Snake
Alley‘ genannte Streckenstück kam, einer
Doppel-S-Kurve im Bobbahn-Design, gewann der Allgäuer Hans-Jörg Tauscher im
Jahr 1989 WM-Gold in der Abfahrt der Herren bei der Ski-Alpin-Weltmeisterschaft in
Vail/Colorado. Nicht weit von Vail entfernt
liegt Beaver Creak, deren Piste „Birds of
Prey“ (Raubvogel) mit zu den anspruchsvollsten Strecken im alpinen Weltcup gehört. Bei den Alpinen Weltmeisterschaften
1999 wurde Österreichs Skilegende dort
Weltmeister in der Abfahrt und im Super-G.
Das einzige Rennen auf der Birds of Prey
der Damen fand 2011 statt, die Siegerin
hieß Lindsey Vonn. Da diese in Lake Louise
rekordoft siegte, wird auch gern von Lake
Lindsey gesprochen.

Rattle Snake
Alley

Ziel
www.fondsfibel.de

5

6

FondsFibel für Stiftungen & NPOs

Wahre Könner l
erkennt man l
im schwierigen l
Terrain ... l
Was Skifahren und die Fondsanlage
gemeinsam haben – und wie sich
Stiftungen dies eventuell zu Nutze
machen können

Darum geht’s in der Einführung
8 Wahre Könner erkennt man im schwierigen Terrain
13 Darauf sollten Stiftungen bei der Fondsanalyse auch achten
17 Gespräch mit Alexander Etterer zum Verstehen von Fonds
18 Was sagt die Aufsicht zur Fondsanlage von Stiftungen?
20 Interview zum ESG-Reporting von Fonds und was
Stiftungen daraus lernen können
22 ESG-Score und was es damit auf sich hat
24 Augen auf beim ordentlichen Ertrag
26 Fonds „made by Stiftungen“
28 Petra Träg und Prof. Thomas Adam mit ihrem Blick in
die Historie – und was Stiftungen heute daraus lernen können

Bilder: Gamma-Rapho via Getty Images, www.adobestock.com/nnv

15 Das kleine 1x2 zum Fondskauf

www.fondsfibel.de

7

Wahre Könner erkennt man
in schwierigem Terrain
Was Skifahren und die Fondsanlage gemeinsam haben – und wie
sich Stiftungen dies zu Nutze machen können
Es war im Februar 2001, als ich bei der alpinen Ski-WM in St. Anton auf Janica Kostelic traf. Was damals noch
niemand ahnte: Die begnadete Slalomläuferin würde eines Tages zu denjenigen wenigen Skifahrerinnen gehören,
die in allen alpinen Disziplinen Weltcup-Rennen gewinnen konnten. Die kroatische Nationalheldin war also eine
Spezialistin, gleichzeitig Allrounderin, also eine Könnerin in jedem Terrain bzw. in jeder Disziplin. Genauso erwarten
Stiftungen von ihrer Fondsanlage, dass sie in jedem noch so schwierigen Terrain Ausschüttung und Wertzuwachs
liefert. Auch momentan, wo es sehr schwierig ist. Die Frage ist, ob sie das wirklich von jedem einzelnen Fonds oder
eher von ihrem Portfolio als Ganzes erwarten sollen. Von Tobias Karow
Zugegeben, eine Parallele zwischen Könnern auf der Skipiste und Könnern in
der Fondsanlage zu ziehen, ist vielleicht
etwas gewöhnungsbedürftig. Aber so
wie es in den Skigebieten grüne, blaue,
rote, schwarze und gänzlich unberührte Off-Road-Pisten gibt, die in dieser
Reihenfolge auch ein immer höheres
Maß an Können – aber auch Demut –
verlangen, gibt es in der Kapitalanlage
unterschiedlich schwieriges Terrain zu
bewältigen. Keine Marktphase gleicht
der anderen. Mal sind es prinzipienlose
Reiter in viel zu großen Anzügen, die mit
Mauern und Zöllen glauben, Deals zu
eigenen Gunsten drechseln zu können.
Mal sind es platzende Immobilien- oder
New Economy-Blasen oder Währungskrisen, die einen eisigen Wind durch die
Depots der Anleger wehen lassen. Aber
all das kann ausgeblendet werden, wenn
die Kapitalanlage langfristig strukturiert
ist und wenn Könner mit der Aufgabe
betraut wurden, die Ziele der Vermögensanlage einer Stiftung zu erreichen:
8
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Einen ordentlichen Ertrag im Jahr und
noch ein wenig Wertenwicklung, sodass
die Vermögensmasse inflationsbereinigt
erhalten werden kann. Aber was macht
nun einen Könner aus, gibt es Könner,
die in jedem Terrain reüssieren oder
brauche ich gar für jedes Terrain einen
anderen Könner? Zunächst einmal sind
wir beim Können in jedem Terrain beim
Allrounder, der sicherlich den Gesamtweltcup gewinnen und auch Olympiagold holen kann. Diese Könner können
das, weil sie in allen alpinen Disziplinen
ihre Stärken haben. Gleichzeitig sind sie
aber eben auch in den Einzeldisziplinen
nicht durchweg Spitze.

Rückschläge an den Börsen waren
stets temporärer Natur
Spezialisten wiederum, die in einzelnen
Disziplinen absolute Spitze sind, können
aber auch Jahreswertung oder Olympia
für sich entscheiden, wie Marcel Hirscher, der österreichische Slalom- und
Riesenslalom-Hero, zuletzt siebenmal

en suite und bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang bewies. Übertragen
auf Fonds bedeutet dies: Stiftungsfonds
werden nur allzu gern als Allheilmittel
und immer funktionierendes Basisinvestment einer Stiftung verkauft, eben
als Allrounder. Aktienfonds dagegen,
zumal mit einer gewissen jährlichen
Ausschüttung, gelten in der Regel als
nicht stiftungsgeeignet. Sie schwanken
zu stark, weil die Börsen stark schwanken, und Schwankung sei ja das Risiko
an sich. Das wäre in etwa die gleiche Argumentation als wenn ein Slalomfahrer
sagen würde, er fährt zwar alle Pisten
runter, stoppt aber vor den steileren
Stücken ab, weil es zu gefährlich wäre,
hier „volles Geschäft“ hinzufahren. Das
Ziel ist aber, regelmäßig schnell unten
im Ziel anzukommen, dazu muss er alles am Limit fahren. Oder nehmen Sie
den Freerider. Würde dieser sagen, er
springt nicht von 30 Meter hohen Felsvorsprüngen, er würde nicht unten ankommen und sein Ziel nicht erreichen.

30-Meter-Sprünge gehören dazu. Genauso wie bei der Fondsanlage Schwankungen dazu gehören. Schwankungen
sind nicht schön, aber sie sind per se
kein Risiko. In der Rückschau hat sich
bislang jeder noch so heftige Rückschlag
an den Börsen als temporär herausgestellt. Eingedenk dessen kann ein ausschüttender Aktienfonds, zugehörig den
Spezialisten, durchaus stiftungsgeeignet
sein. Richtig riskant ist eine Fondsanlage
aus Stiftungssicht jedoch dann, wenn
ihre Verantwortlichen nicht wissen, was
sie kaufen, wenn sie nicht verstehen,
was sie kaufen, und wenn sie das, was
sie kaufen, mit dem falschen Anlagehorizont erwerben. Statt sich mit den
Schwankungen zu beschäftigen, sollten
sie sich mit ihrer Portfolioaufteilung beschäftigen und eben mit den Instrumenten, mit denen sie diese umzusetzen gedenken – und auch damit, wie sie diese
immer wieder einem Realcheck unter-

ziehen. In diese Allokation gehören dann
Allrounder wie Spezialisten.

Sollte einen Stiftungsvorstand die
Zinswende interessieren?
Aber bleiben wir ruhig noch kurz beim
aktuellen Bild an den Märkten, und bei
der Frage, was das mit der Fondsanlage
von Stiftungen zu tun hat. Ganz aktuell
sehen wir in den USA seit geraumer ein
steigendes Zinsniveau, die Drei vor dem
Komma wird von der Notenbank als Ziel
formuliert. Die Versorgung der Märkte
und der Wirtschaft mit Liquidität wird
also gestrafft. An manchen Tagen im
Herbst 2018 war die Zinsstruktur in den
USA gar bereits invers, am kurzen Ende
(Anleihen mit Laufzeiten von einem
oder fünf Jahren) gab es also höhere
Zinsen zu vereinnahmen als am langen Ende, also für 30-jährige Anleihen.
Häufig, wenn das in der Vergangenheit der Fall war, rutschte die US-Wirt-

schaft sechs bis neun Monate später
in eine Rezession. In Europa wiederum
tritt die EZB erst jetzt auf die liquiditätspolitische Bremse, die Liquiditätsunterstützung ebbt also auch auf dem
alten Kontinent ab. Immer, wenn das in
der Vergangenheit passierte, wurde es
holpriger an den Märkten (siehe Schaubild „Knapperer Schmierstoff: EZB kürzt
die Liquiditätsversorgung“). Es war insgesamt ein sehr schwieriges Anlagejahr
2018, denn während der Rentenmarkt
früher eine Aktienmarktschwäche kompensieren konnte, rauschten 2018 alle
Asset-Preise gen Süden: Die Zinsen stiegen, Renten- und Aktienkurse fielen,
jeweils fast durch die Bank und zuletzt
mit zunehmender Dynamik. Gold und
Rohstoffe kamen nur partiell vom Fleck,
Immobilien zeigten eine Sättigung,
Hedgefonds blieben Hedgefonds, und
scheinbar disruptive Assetlassen wie
der Bitcoin implodierten förmlich. >>

Knapperer Schmierstoff: Die Notenbanken rund um den Globus kürzen Liquiditätsversorgung
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Quelle: BoA Merrill Lynch Global Research, Internaonaler Währungsfonds, Datastream, OECD, Haver, Business Insider

Immer wenn die Notenbanken global
gesehen die Liquidität verknappten,
folgte mit einer Zeitverzögerung von
6 bis 18 Monaten eine Phase wirtschaftlicher Abschwung. Dies war
1982, 1990, 1998, 2001 und 2006
der Fall. Aktuell fahren die Notenbanken weltweit die Liquiditätsversorgung zurück. Die amerikanische FED will die Zinsen
weiter erhöhen, während die
EZB ihre Aufkaufprogramme
für Anleihen zunächst hat
auslaufen lassen.
www.fondsfibel.de
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Ganz losgelöst vom täglichen Auf und
Ab lässt sich zudem konstatieren, dass
die Hausse nach neun Jahren als durchaus reif angesehen werden kann. Aber
die Frage sei erlaubt: Ist eine Hausse
schon jemals an Altersschwäche gestorben? Nein, definitiv nicht, sondern
einfach, weil verschiedene Faktoren
zusammenkamen. Etwa, weil ab einem
gewissen Punkt die Gewinne der Unternehmen nicht mehr stiegen. Der Blick
auf einige Kursverläufe lässt vermuten,
dass der Markt hier und da bereits ein
rezessives Szenario in den Kursen einpreist, mit der Folge, dass viele Unternehmen auch schon wieder recht preiswert geworden sind. Dennoch kann
es in die Irre führen, Anlageentscheidungen auf Basis dieser kurzfristigen
Entwicklungen zu treffen. Stattdessen
sollte speziell bei Stiftungen der Blick
auf die lange Sicht gerichtet werden.
Hier zeigt sich dann, was die Triebfeder der steigenden Unternehmensbewertungen in den USA (und damit auch

hierzulande) war und wie ruhig ein Stiftungsvorstand schlafen könnte, würde
er sich diesen Zeitstrahl zum Maßstab
nehmen. Mit gut 4% pro Jahr stiegen
laut einer Analyse der Fonds-Boutique
StarCapital die Gewinne in den vergangenen 147 Jahren, unter Schwankungen zwar, aber doch so zuverlässig,
dass Anleger darauf eine Anlagestrategie aufbauen konnten (siehe Schaubild
„Einfach zuverlässig – Unternehmensgewinne der S&P-500-Unternehmen
seit 1871“). Zum Vergleich: Deutschland hat in dieser Zeit seine Gläubiger
zweimal weitestgehend enteignet (siehe hierzu auch den Artikel von Petra
Träg und Prof. Thomas Adam ab Seite
28), wobei derlei heute in Form der
kalten Enteignung (d.h., die Inflation ist
höher als der Nominalzins) deutlich geräuschloser geschieht.
Dass Unternehmensgewinne eine schöne Triebfeder für die Börsen sind, kann
aber nicht darüber hinwegtäuschen,

dass Märkte eines sind: emotionale
Biester. Diese schalten auf Bärenmarkt
um, sobald eine Rezession nur erwartet
wird, Phasen des lockeren Geldes enden oder aber Blasen einfach platzen.
Bewertungen können dabei ambitioniert sein, sie sind selten der entscheidende Grund, weswegen eine Hausse
zur Baisse mutiert. Jetzt scheint wieder
so ein Umschaltpunkt erreicht zu sein
– der uns zu der Frage bringt: Sollen
Stiftungsvorstände oder -geschäftsführer wirklich diese volkswirtschaftlichen
Entwicklungen und ihre Ausprägungen
an den Kapitalmärkten so detailliert im
Blick haben, oder nicht doch besser das,
was die Fondslenker daraus gemacht
haben? Alle volkswirtschaftlich Interessierten und Prognostiker können Ersteres versuchen, sehen sich in der Rolle
des aktiven Portfoliomanagers und versuchen sich am Markttiming. Diesen sei
ein Börsenbonmot spendiert: Wer Aktien nicht an den Tagen hat, an denen
sie fallen, der hat sie auch nicht an den

Einfach zuverlässig: Unternehmensgewinne der S&P-500-Unternehmen seit 1900
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Tagen, an denen sie steigen. Sir John
Templeton riet einstmals, Investments
vor allem dann zu tätigen, wenn ein
langfristiger Anlagehorizont vorliege,
unabhängig von der Marktlage. Diese
Grundhaltung ließe sich auch mühelos
auf Fonds übertragen. Diejenigen, die
lieber darauf schauen, was die Fondsmanager daraus gemacht haben, und
dort ihre Fragen platzieren, sind eher
in der Rolle des passiven Portfoliokontrolleurs zuhause. Eine Rolle, die ganz
eindeutig Vorteile für den Stiftungsverantwortlichen mit sich bringt.

Der Stiftungsvorstand als passiver
Portfoliokontrolleur
Er löst sich vom anlagebedingten Tagesgeschäft, ist eher auf Ebene des Gesamtportfolios „unterwegs“, kontrolliert dessen Allokation, dokumentiert
die Entscheidungen und gleicht die Ergebnisse mit dem ab, was die Fondsanbieter zu ihren Produkten versprochen
haben und was die Stiftung ihrerseits
erwartet bzw. als Ziel formuliert hatte.
Und er sortiert ein, dass in Zeiten einer Baisse, und bei Verlusten von 20%
und mehr, getrost davon gesprochen
werden darf, dass eben kein Fonds die
eierlegende Wollmilchsau sein kann.
Freilich gibt es Fonds, die durch diese
harten Phasen besser kommen als andere. Stiftungsverantwortliche in der
Rolle des passiven Portfoliokontrolleurs
taxieren also den Schmerz, der ihnen
ein Fonds in harten Marktphasen zwischenzeitlich bereitet – gleichen dies
mit ihren Vorgaben aus den Anlagerichtlinien ab und haken durchaus auch
mal beim Fondsanbieter nach (siehe
„Nachgefragt: So könnte ein Gespräch
zwischen Stiftungsvorstand und Fondsanbieter aussehen.“), wie es sich >>

Nachgefragt: So könnte ein Gespräch zwischen
Stiftungsvorstand und Fondsanbieter aussehen...
Stiftungsvorstand
Wieso hat der Fonds so deutlich mit dem Markt korrigiert?
Fondsanbieter
Nun, wir hatten unterschätzt, in welcher Schärfe der Markt nach unten rauscht,
unsere Investitionen konnten sich dem nicht entziehen.
Stiftungsvorstand
Wie wird im Fonds darauf reagiert?
Fondsanbieter
Wir haben die aktuellen Rücksetzer genutzt, um speziell bei bislang überteuerten aber sehr bilanzstarken Unternehmen Aktien nach – oder neu zu kaufen,
bei den Anleihen haben wir am langen Ende, bei langlaufenden Anleihen, ein
paar Positionen aufgebaut
Stiftungsvorstand
Und was bedeutet das für meinen ordentlichen Ertrag?
Fondsanbieter
Durch die Nachkäufe dürfte es vermutlich sogar so sein, dass wir im kommenden Jahr eine etwas höhere Ausschüttung vornehmen können, da wir das
gleiche Dividendenniveau zu niedrigeren Kursen eingekauft haben. Die Kupons
werden schwierig bleiben – so wir kein Währungsrisiko eingehen wollen und
im Euroraum bleiben, müssen wir weiter mit Kupons nahe Null und kürzeren
Laufzeiten Vorlieb nehmen.
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denn mit den aktuellen Hagelschäden
im Depot verhält und ob es sich überhaupt „nur“ um Hagelschäden handelt.
Denn: Hagelschäden lassen sich ausbeulen bzw. reparieren. Dieser Ansatz
hat auch den Vorteil, dass der Stiftungsvorstand sich mit vollem Herzen dem
widmen kann, was ihn eigentlich ausmacht: Zwecke verwirklichen und im
Sinne der Stiftung zu fördern.
Durch die Wie-Was-Wieso-Systematik
erhalten Stiftungsverantwortliche die
wesentlichen Informationen zu einer
aktuellen Entwicklung in einem Fonds,
sollten dies dann aber auch so in eine
Dokumentation überführen. Ist eine Erklärung an einer Stelle nicht schlüssig,
kann zudem eine Beobachtungsphase
ausgelobt werden, an deren Ende der
Fonds entweder weiter gehalten oder
doch verkauft wird. Wichtig ist, aus
solch einem Gespräch ein Gefühl mitzunehmen, ob der jeweilige Fonds noch
in die eigene Zielsystematik passt, ob er
weiter das liefern wird, weshalb er einst
als stiftungsgeeignet eingestuft und
entsprechend gekauft wurde.

Was ist denn nun ein stiftungsgeeigneter Fonds?
Was uns zur Frage kommen lässt, was
nun einen stiftungsgeeigneten Fonds
aus unserer Sicht genau ausmacht.
Ganz grundsätzlich kann der Satz des
Vordenkers der seit 1980 laufenden
chinesischen Öffnung, Deng Xiao Ping,
gelten, demzufolge es egal ist, ob die
Katze schwarz oder weiß ist, solange
sie die Mäuse fängt. Ein Fonds, der
von Stiftungen gekauft werden soll,
muss zunächst einmal nicht zwingend
12
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Stiftung im Namen tragen. Der Duktus
Stiftungsfonds liest sich zwar schön
und macht im Marketing durchaus Sinn,
aber er sagt nichts über das Leistungsvermögen eines Fonds für die speziellen
Anforderungen von Stiftungen aus. Wo
Stiftung draufsteht, ist nicht zwingend
auch Stiftung drin. Dort wiederum,
wo es nicht draufsteht, ist nicht selten
mehr Stiftung drin, als dies von draußen
den Anschein besitzen mag. Wichtiger
als der Name ist jedoch das Anlagekonzept und vor allem, ob dieses in der
Lage ist, der anlegenden Stiftung jedes
Jahr verlässlich und gut planbar einen
ordentlichen Ertrag zu generieren. Darum geht es Stiftungen ja: zu wissen,
welche Einnahme kommt zu welchem
Zeitpunkt. Darin liegt die Qualität eines
stiftungsgeeigneten Fonds begründet.
Leider zeigt sich hier die Industrie informativ in der Regel überhaupt nicht auf
der Höhe der Zeit. Nur eine verschwindende Minderheit der Stiftungsfonds
weist in den Factsheets die Ausschüttung und deren Termine aus, von der
Ausschüttungshistorie ganz zu schweigen. Aus dieser ließe sich aber herleiten, ob der Fonds geliefert hat. Die
Ausschüttung lässt sich zwar aus dem
Jahresberichts herauslesen, unter dem
Punkt Veränderungen des (Teil)Fondsvermögens, aber eben nur für das jeweilige Berichtsjahr.

Ausschüttung als zentrales
Kriterium
Da diese Jahresberichte in der Regel
stark zeitverzögert veröffentlicht werden und zudem nur eine Bestandsliste
samt Gewinn- und Verlust-Rechnung
darstellen (GuV), fallen sie als Entschei-

dungshilfe so gut wie aus. Eine Möglichkeit könnte der Transparenzbericht von
Rödl & Partner sein, den mittlerweile
rund 30 Publikumsfonds erstellen lassen. Einige Stiftungsfonds, aber auch etliche stiftungsgeeignete Fonds werden
mit diesem Berichtstool ausgestattet,
das en detail erläutert, was mit dem
investierten Kapital im Fonds passiert.
Im Kapitel „Analyse der Rendite- und
Risikostruktur“ etwa gibt es einen Unterpunkt „Ausschüttung seit Fondsauflegung“, „Ausschüttungspolitik“ oder
in der Kapitalflussrechnung zum jeweiligen Fonds den Punkt „Thesaurierung
und Ausschüttung“. Der Transparenzbericht (siehe hierzu auch das Interview mit Alexander Etterer) ist also die
einzige Primärquelle, die die Ausschüttungen sowie die Ausschüttungshistorie
detailliert nachzeichnen.
Will eine Stiftung also die Ausschüttung
eines Fonds recherchieren, muss sie
den Transparenzbericht durcharbeiten
– oder beim Anbieter explizit nachfragen, und zwar nach Ausschüttungshöhe seit Auflage des Fonds und den
Ausschüttungsterminen. Zudem sollten
Stiftungen das Anlagekonzept verstehen, zumindest in den ersten groben
Zügen. Ob ein Fonds auf Aktien, Anleihen und Cash setzt oder nur ob er ein
reiner Anleihefonds ist, das sollte sich
rasch erschließen. Ob der Fonds eine
Anlagepolitik der ruhigen Hand verfolgt oder eher aktiv auch nach Opportunitäten Ausschau hält, ist genauso
wichtig wie zu erfahren wie die Frage,
woher die Ausschüttung kommt. Wenn
ein Fonds heute nur auf Rentenpapiere
setzt, dann kann die Ausschüttung >>

NICHT NUR IN DEN RÜCKSPIEGEL BLICKEN!
Bei der Auswahl geeigneter Fonds sind die gängigen Indikatoren ohne Zweifel hilfreich: Die Ratings der
namhaften Agenturen bewerten die bisherige Performance mit möglichst mehrjährigem track-record,
Calmar-Ratio/maximaler draw-down und die SRRI-Kennzahl (Synthetic Risk and Reward Indicator)
beleuchten die Risikostruktur, und die Betrachtung der Kostenstruktur ist ohnehin obligatorisch. Grundsätzliches Problem: Der Blick zurück kann nur Fingerzeige für den Blick nach vorne geben. Es gibt noch weitere
Dinge, die Stiftungen beachten sollten. Von Stefan Preuß
Sharpe-Ratio: Kombiniert die Kennzahlen der Wertentwicklung mit Risikokennziffern. Man erhält also risikoadjustierte Kennziffern: Sie setzt die Risikoprämie - definiert als der Mehrertrag des Fonds gegenüber einer
risikoärmeren Anlage ins Verhältnis zur Volatilität. Je
höher diese Kennziffer ist, desto höher ist entweder
die Überrendite oder (gerade für Stiftungen interessant) desto geringer die Volatilität.
Investorenkreis: Sind überwiegend Stiftungen oder
andere Langfristinvestoren wie z.B. Pensionskassen
investiert - oder besteht die Gefahr, dass der Fonds in
turbulenten Marktphasen zusätzlich unter Druck gerät,
weil kurzfristig geparkte Gelder von unruhigen Händen
abgezogen werden?
Ausschüttungshistorie: Stiftungen sind auf Ausschüttungen angewiesen, weswegen sie weniger in thesaurierende Fonds investieren. Eine möglichst lückenlose
Ausschüttungshistorie über die unterschiedlichen
Marktphasen hinweg ist deshalb eine wichtige Information. Es bietet sich zudem an nachzufragen, ob ausschüttungsfähige Reserven im Fonds vorhanden sind.
Zuflüsse: Ein Fonds, der erfolgreich und im Sinne der Investoren arbeitet, wird über regelmäßige Mittelzuflüsse
verfügen, was positiv zu sehen ist. Eine besonders hohe
Wachstumsrate kann in bestimmten marktengen Segmenten aber ein Warnsignal sein, dass die bislang gute
Performance nicht gehalten werden kann. Wenn bei
Nebenwerten oder speziellen Anleihearten ein Fonds
zu schnell wächst, muss der Fondsmanager ungewollt
Cash horten oder seinen Investmentansatz ändern.

Zahl der Einzelpositionen im Fonds: Hängt mit dem
vorherigen Punkt zusammen: Steigt die Zahl der Wertpapiere in einem Fonds, kann das ein Warnsignal sein.
Es ist unwahrscheinlich, dass ein Portfoliomanager, der
bislang auf ein fokussiertes Portfolio gesetzt hat, vergleichbare Qualität nunmehr gewissermaßen en masse
findet.
Investmentthema: An der Börse heißt es zwar „The
trend is your friend“, das gilt aber nicht bei der Auswahl des Investmentthemas eines Fonds. Wenn ein
Thema populär wird, meist in eine Insider-Abkürzung
verpackt, sind die größten Kursgewinne bereits verbucht: BRIC-Staaten, FAANG-Aktien, EM – wer bei
Fondsthemen Trends, folgt läuft Gefahr, der Rendite
hinterher zu hecheln. Und wenn man rechtzeitig dabei war, ist es wichtig, die Trendkurve zu verfolgen,
um gegebenenfalls rechtzeitig den Ausstieg zu veranlassen.
Korrelationen: Die Frage ist hier immer, wie groß der
Gleichlauf eines Fonds etwa mit einem Renten- oder
einem Aktienindex ist. Korrelationen unterscheiden
sich zudem je nach Art des Fonds. Weist ein Fonds
eine Korrelation von 0,7 bspw. zum DAX auf, dann
dürfte er diesem einigermaßen folgen. Ein Wert nahe
null bedeutet stark vereinfacht ein Eigenleben des
Fonds, ein Wert nahe -1 bedeutet, dass sich der Fonds
entgegengesetzt bspw. zum DAX entwickelt. Für die
Portfoliokomposition kann die Korrelation wertvolle
Hinweise liefern, Fondsanbieter oder der Bankberater
sollten diese Zahlen beisteuern und interpretieren
können.
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nicht mehr 3 oder 4% betragen. Ist sie
es doch, sind vermutlich einige Unternehmensanleihen, auch mit niedrigerer Bonität, ins Depot gewandert. Bei
steigender Risikoaversion der Anleger
können diese den Bleieffekt im Fondsportfolio auslösen. Diese Papiere können fallen, und zwar relativ schnell und
relativ tief.

Weitere Kriterien, die Stiftungen
beachten sollten
Stiftungen erfahren beim Blick auf die
Liste der zehn größten Positionen auch
rasch, ob der Fonds in den aktuellen
Modeaktien investiert ist oder nicht.
Momentan sind es die so genannten
FANG-Aktien, die Anleger magisch anziehen. Damit sind die Papiere von
Facebook, Apple, Netflix und Google
gemeint. FAANG-Jünger ergänzen die
FANGs um Amazon-Aktien. Ein Stiftungsfonds, der hier oder in anderen
hochkapitalisierten Aktien aus dem
Technologiesektor investiert ist, hat
auch von der Lust der Anleger auf diese Aktien profitiert, muss aber damit
rechnen, dass diese Lust auch in Frust
umschlagen kann. Dann nämlich, wenn
die ersten Anleger zu der Auffassung
kommen, dass FANG-Aktien doch (n‘
bisschen) zu teuer geworden sind bzw.
deren Gewinne nicht sofort gen Himmel wachsen, und es andernorts bessere bewertete Titel zu kaufen gibt.
Dies erkennen Stiftungen aber schnell,
wenn sie die Top-Ten-Aktienliste der
Fonds mit den Aktien abgleichen, über
die allerorten gesprochen wird. FANGs
gehören langfristig vielleicht sogar ins
Stiftungsdepot, aber eben nicht op14
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portunistisch. Apropos opportunistisch. Einen stiftungsgeeigneten Fonds
zeichnet auch aus, dass dessen Anbieter nicht opportunistisch im Stiftungsbereich agiert, sondern mit Stiftungen
wirklich langfristig zusammenarbeiten
will. Dazu gehört, dass Stiftungen auf
einen fixen Ansprechpartner zugehen
können, dieser durchaus auch eine Zusatzqualifikation für den NPO-Bereich
absolviert hat, die Informationsgüte
zugunsten der Zielgruppe Stiftungen
deutlich verbessert und die Informationen auch auf Stiftungen zugeschnitten
wurden.
Außerdem haben Fondsanbieter mit
einem Stiftungsfokus auch Antworten auf die Fragen etwa danach, wie
sie sich als steuerbefreiter Anleger die
dem Fonds in Folge der Investmentsteuerreform entnommenen Steuern
wieder zurückholen können und wie
dieses Verfahren aussieht. Im Idealfall
hat der Fondsanbieter sogar ein Prozedere für Anleger mit NV-Bescheinigung
aufgesetzt. Reine Stiftungstranchen haben nicht alle Anbieter aufgelegt. Oder
er hat Antworten parat auf die Frage,
wie Stiftungen den Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen und wie sie an die
institutionelle Tranche gelangen. Solche Fondsanbieter sind für Stiftungen
die richtigen Partner, die im Übrigen
auch auf performanceabhängige Gebühren verzichten, in den einschlägigen
Fachmedien präsent sind, für die Stiftungstage eine Selbstverständlichkeit
sind und die auch Referenzen in Form
von Vorträgen oder Fachartikeln vorlegen können.

Eishang

Die Sache mit der Nachhaltigkeit
Als Tüpfelchen auf dem i hat der Fondsanbieter eine Antwort auf die Frage
parat, was für ihn nachhaltiges Investieren bedeutet. Stiftungen sind ob ihres mildtätigen Wesens fast schon aufgefordert, sich über nachhaltige, oder
besser: verantwortungsbewusste, Kapitalanlage Gedanken zu machen. Immer
mehr Stiftungen setzen dies um, hinterfragen ihre Investments und formulieren Regeln, nach denen sie bestimmte
Anlagen ausschließen, desinvestieren
oder eben gar nicht erst kaufen. Das
Problem ist, dass jede Stiftung unter
Nachhaltigkeit etwas anderes versteht.
Entsprechend müssen Stiftungen auch
von Fondsanbietern eine Antwort darauf verlangen. Hat ein Fondsanbieter
beispielsweise kein ESG-konformes
Anlagekonzept im Angebot, könnte er
von Stiftungen schlicht außen vor gelassen werden. Hat der Fondsanbieter
nur Fonds im Angebot, die bestimmte
Branchen oder Länder ausschließen,
dann kann das nicht reichen, um die
Vorgaben einer Stiftung zu erfüllen.
Für Stiftungen dürften diejenigen Fondskonzepte am schlüssigsten sein, die auf
den Aspekt der Verantwortung setzen.
Im Fondsnamen oder in der Beschreibung des Konzepts müsste dann an geeigneter Stelle die Begriffe ESG (Environment, Social, Government), Impact oder
Social Responsible Investment (SRI) auftauchen. Unternehmen, die verantwortungsvoll mit ihren Mitarbeitern, mit
ihren Lieferanten, mit dem Gesetzgeber
oder der Umwelt umgehen, dürften sich
– ganz grob gesagt – langfristig bes- >>

DAS KLEINE 1X2 ZUM FONDSKAUF
So wichtig Fonds bei der Zusammenstellung eines zukunftsfähigen
Stiftungs-Portfolios sind, so achtsam sollten die beauftragten Organmitglieder vorgehen, wenn es um den konkreten Kauf geht. Eine
Checkliste. Von Stefan Preuß

Kramersprung

Freier Fall

Tauber-Schuss

Ziel

Die Kandahar

Wer einmal den meist vereisten Tröglhang oder den
Freien Fall gefahren ist, der
weiß warum die Kandahar in
Garmisch-Partenkirchen mit zu
den anspruchsvollsten Weltcup-Abfahrten gehört. Die
Häufung an schwierigen Passagen sucht ihresgleichen, der
Freie Fall ist mit einem Gefälle
von 92% die steilste Stelle des
gesamten Ski-Weltcups. Emotionale Höhepunkte erlebte die
Kandahar viele, unter anderem
den völlig unerwarteten Sieg
von Markus Wasmeier im Jahr
1992, als dieser mit hoher
Startnummer das Feld von hinten aufrollte.

Ausgabeaufschlag: Aufgabeaufschläge von bis zu 5% passen nicht
nur nicht mehr in die Zeit, sondern
sind generell zu vermeiden. Also:
Kauf über die Börse statt beim heimischen Kreditinstitut. Und wenn
aus (lokal-) politischen Gründen
der Weg über das heimische Institut gewählt werden muss, sollten
Sonderkonditionen in jedem Fall
möglich sein. Bei Kauf über die
Börse fallen andere Kosten an,
die deutlich geringer sind: Kaufgebühren der Bank, Maklerkosten
der Börse und die börsenübliche
Handelsspanne, der Spread. Es gibt
aber auch Börsen, die Fonds zum
Festpreis verkaufen – hier lohnt
sich das Vergleichen der Handelsplätze.

nicht möglich sein, ebenfalls nach
Sonderkonditionen für Stiftungen
fragen – oder „sanft“ mit dem
Wechsel zu einer Direktbank oder
auf Fondsanlagen spezialisierte Anbieter wie Metzler kokettieren.

No-Load-Fonds: So werden Fonds
bezeichnet, die grundsätzlich keinen Ausgabeaufschlag verlangen.
Sie sind vor allem im angelsächsischen Bereich beliebt. Davon darf
man sich nicht täuschen lassen,
denn in der Regel sind dafür die
Verwaltungsgebühren deutlich
erhöht. Damit eignen sich diese
Fonds eher für kurzfristige Anleger
– was Stiftungen mit ihrem langfristigen Horizont in der Regel nicht
sind.

Ausschüttungen: Es gibt Fonds,
die jährlich ausschütten, aber
auch einige Anbieter mit halbjährlicher und sogar quartalsweiser
Ausschüttung. Die Ausschüttungstermine haben natürlich Einfluss
auf die Kurse, in jedem Fall sind die
Ausschüttungstermine in die eigene Liquiditätsplanung einzubinden.

Depotkosten: Das Minimierungsgebot gilt natürlich auch für die
Depotkosten. Auch hier lohnt der
Vergleich, und sollte ein Vergleich
aus gegebenem Anlass wegen der
Einbindung in ein lokales Netzwerk

Fondskosten: Gerade in Zeiten
niedriger Zinsen sind die Kosten
des Fondsmanagements ein entscheidender Faktor für den Anlageerfolg. Die anfallenden Gebühren
müssen mittlerweile nach einheitlichen Maßstäben (TER = Total
Expense Ratio) ermittelt werden
und sind somit prinzipiell gut zu
vergleichen. Aber Achtung: Erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile,
meistens Performance Fee genannt, nicht akzeptieren.

Passgenauigkeit: Hin und her
macht Taschen leer – diese Weisheit gilt bei Fonds wie bei anderen
Assetklassen uneingeschränkt.
Vergewissern Sie sich, dass sich der
Fonds in ihr sonstiges Portfolio einfügt, also ob Strategie, Risikoprofil,
Zeithorizont etc. exakt passen.
Denn ein zeitnaher Verkauf sorgt
für entsprechende Spesen.
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ser entwickeln als Unternehmen, deren
Fokus etwa auf der maximalen Ausbeutung von Ressourcen liegt. Verantwortungsbewusste Unternehmen bilden
stärkere und belastbarere Beziehungen
aus, zu Mitarbeitern, zu Lieferanten, zur
Öffentlichkeit. Sie sind darüber hinaus
reflektierende Einheiten, die problembehaftete Aktivitäten unternehmerischen Schaffens minimieren oder sogar
gänzlich eliminieren. Das wiederum reduziert die Risiken, und wo Risiken kalkulierbar geringer sind als andernorts, wird
Mehrwert für die Aktionäre geschaffen.
Dies machen sich Stiftungen zu Nutze,
wenn sie über Fonds in diese Aktien investieren. Stiftungen sollten hierbei auf
den UN Global Compact achten und wie
konform ein Fondsportfolio mit den hier
definierten Prinzipien ist. Konform ist
ein Fonds dann, wenn 100% der Portfoliounternehmen die Prinzipien des UN
Global Compact einhalten. Fonds, die
also nicht dem UN Global Compact entsprechen, haben mindestens ein faules
Ei im Portfolio. Genau danach sollten
Stiftungen dann fragen.

Über Best in Progress und Positive
Economy zu den SDGs
Bei Fonds, die solchen Ansätzen nachhängen, enthält der Fondsname dann
häufig Begriffe wie Best in Progress,
Impact oder Positive Economy. Für
Staaten gilt im Übrigen die gleiche Argumentation (je weniger problembehaftet desto besser die Bonität), sodass
auch die Rentenseite bei stiftungsgeeigneten Fonds künftig genauer oder aus
anderen Blickwinkeln heraus beleuchtet werden muss. Übrigens haben Stu16
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dien gezeigt, dass eine Konzentration
auf Positivkriterien für die langfristige
Wertentwicklung gewichtiger ist als der
Fokus auf Negativkriterien. Stiftungen
sollten sich also nicht lediglich auf Ausschlüsse beschränken. Wo Fondsanbieter derlei gezielt hinterfragen bzw. über
ihre Anlageprozesse herausschälen,
lässt sich eine Art ESG-DNA ableiten.
Solch eine sollte es heute schon sein,
weiter gedacht sollte für den Fonds ein
Abgleich mit den SDGs, also den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, vorgenommen werden.
Die Frage hier lautet, welche der SDGs
über die Anlagepolitik abgedeckt werden. Für Stiftungen bedeutet dies eine
weitere Ebene des Zugangs zu nachhaltig investierenden Fonds. Eine Stiftung,
die beispielsweise in der Entwicklungshilfe tätig ist, sollte Fonds bevorzugen,
die von den SDGs die Nummer 1, das
Bekämpfen von Armut, die Nummer 2,
die Reduktion von Hunger, die Nummer
6, das Schaffen sauberer Wasserquellen und Sanitäreinrichtungen, sowie die
Nummer 16, also das Installieren starker und handlungsfähiger Institutionen,
über ihre Anlagepolitik abdecken. Dies
wiederum können reine Aktienfonds,
aber auch Mischfonds sein.

Allrounder können’s, Spezialisten
können’s aber auch
Sowohl der Allrounder- als auch der
Spezialisten-Fonds muss heute also einiges mehr leisten, will er das Attribut
stiftungsgeeignet führen. Marcel Hirscher, der Slalom-Spezialist, reist auch
stets mit einem Team von Technikern
und Serviceleuten an, um aus 20 Paar

Skiern das passende für den ersten
Durchgang eines Slaloms zu finden. Für
den zweiten Durchgang kann das schon
wieder ganz anders aussehen, weil die
Wetterprognose Kälte ankündigt, sich
dadurch die Schneebeschaffenheit ändert, was Auswirkungen auf Belag und
Kantwinkel hat. Womit wir wieder bei
der Frage wären, ob Stiftungen sich
wirklich mit diesen Details auseinandersetzen sollten, also mit den Details
der Kapitalanlage, oder ob sie nicht
doch besser beraten wären, ihre Kapitalanlage zu delegieren und eben die
Rolle des übergeordneten Controllers
einzunehmen – und zwar jetzt!
Die in der FondsFibel für Stiftungen &
NPOs analysierten Fonds stellen einen
kleinen Rundumschlag dar. Einige Stiftungsfonds sind mit an Bord, ebenso
drei Immobilienprodukte sowie einige reine Aktienfonds. Aber auch breit
diversifizierende Mischfonds sowie
Fonds mit einer ESG-nahen Anlagepolitik haben wir herausgesucht und
analysiert. Wir haben uns vom Duktus
Stiftungsfonds gelöst und stattdessen
ein Kriterienraster für den stiftungsgeeigneten Fonds aufgestellt (siehe
Absätze zu den stiftungsgeeigneten
Fonds), und bewusst die Parallele
zum Skifahren bemüht. Denn wenn
sich das aktuelle Umfeld in der
Kapitalanlage einer Stiftung mit
einem Wort zusammenfassen
lässt, dann wäre das: schwierig.
Gerade im schwierigen Terrain
aber erkennt man die wahren
Könner. Auf der Piste, wie in
der Fondsanlage.

DEM VERSTÄNDNIS AUF DER SPUR
Alexander Etterer, Partner bei Rödl & Partner und dort am Standort
Köln Leiter des Teams Wealth, Risk & Compliance, betreut Anleger
wie Stiftungen, Kommunen, Verbände, Kirchen oder Universitäten.
Vor allem unterstützt er dies dabei, ihre Vermögensanlage besser zu
verstehen. Was es damit auf sich hat, erläutert er im Gespräch.
Ihnen ist es wichtig, dass Anleger
Fonds vollumfänglich verstehen.
Was heißt das genau?
Alexander Etterer: Bei der Kapitalanlage in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) hat der Anleger ein
Höchstmaß an Transparenz und
Information darüber, in welche
Märkte oder Papiere er sein Geld
investiert. ETFs waren auch deshalb
die Gewinner der Finanzkrise vor
etwa zehn Jahren. Mit einer Investition in klassische Investmentfonds
verbindet der Anleger die Erwartungshaltung, eine bessere Rendite
zu erzielen oder ein geringeres
Risiko einzugehen, als eine passive
Geldanlage in ETFs. Ob die gewählten Investmentfonds auch tatsächlich halten, was sie versprechen,
ist für den Anleger in der Regel nur
schwer nachzuvollziehen. Fragen,
wie z. B. ob das spezielle Risikomanagement funktionierte, ob die
Aktien- und Rentenquote auch proaktiv gesteuert wurde, ob immer
in die attraktivsten Dividendentitel
investiert wurde oder inwieweit
das Fondsmanagement erfolgreich
komplexe Produkte einsetzte, bleiben für den Anleger unbeantwortet. Ohne diese Informationen kann
kein Anleger das mögliche Fonds-

investment verstehen bzw. ein solides Vertrauensverhältnis dazu aufbauen. Besonders wichtig ist das für
Anleger, die Investmentfonds mit
einem strategisch längerfristigen
Anlagehorizont verbinden.
Was stellt die Fonds, die mit einem
Transparenzbericht ausgestattet
sind, allein?
Etterer: Bei Investmentfonds, die
mit einem regelmäßigen Transparenzbericht ausgestattet sind, findet der interessierte Anleger Antworten auf seine Fragestellungen.
Da diese informativen Zusatzberichte nicht gesetzlich vorgeschrieben
sind, unterstreichen sie besonders
den hohen Anspruch der Fondsgesellschaft, dem aufgeklärten Anleger ein Höchstmaß an Transparenz
und Information über das Fondsinvestment zu liefern. Dies schafft
nicht nur Vertrauen, sondern vor
allem auch Sicherheit bei der Anlageentscheidung und im weiteren
Verlauf. Aus Anbietersicht ist damit
die positive Abgrenzung von Wettbewerbern sichergestellt.
Worin liegt der Nutzen für Anleger
wie Stiftungen vor allem?
Etterer: Besonders Stiftungen und

andere semi-professionelle Anleger, wie Kommunen oder Kirchen,
haben im Vergleich zu Privatanlegern besondere Anforderungen an
Information und Dokumentation.
Die Verantwortung über große
Geldbeträge, die einem nicht selber gehören, verbergen Haftungsrisiken. Risiken, die nur durch die
Einhaltung einer besonders hohen
Sorgfaltspflicht einzugehen sind.
Grundlage für die Einhaltung dieser
Pflichten ist die verständliche und
regelmäßige Information sowie ein
Höchstmaß an Transparenz über
die Bewirtschaftung des Fondsvermögens durch den Fondsmanager.
Der Transparenzbericht beispielsweise liefert regelmäßig diese
benötigten Informationen und
schütz den semi-professionellen
Anleger vor Haftungsthemen. Die
Durchführung einer sachgerechten
Kontrolle und Überwachung der
Fondsanlagen oder der Geldanlage
durch beauftragte Dritte fordern
die Aufsichtsbehörden im Sinne
der Foundation- oder Corporate-Governance für alle semi-professionellen Anleger.
Mit Alexander Etterer sprach
Tobias Karow.
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Beyond Mündelsicherheit
Fonds sind eine gute AnlageAlternative für Stiftungen – das sieht auch die
Aufsicht so. Denn die Landes Stiftungsgesetze
erlauben entsprechende Freiräume.
Von Stefan Preuß

18
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tiftungen müssen aus ihrem Kapitalstock Erträge erwirtschaften,
um ihren Zweck verfolgen zu können. Angesichts historischer Niedrigzinsen eine Herausforderung. Die gute
Nachricht dabei: Von der vielzitierten
„Mündelsicherheit“ oder ähnlichen
Formulierungen findet sich nichts in
den Landes Stiftungsgesetzen. „Soweit
nicht in der Satzung etwas anderes
bestimmt ist oder der Wille der Stifterin oder des Stifters auf andere Weise
nicht verwirklicht werden kann, ist das
Stiftungsvermögen ungeschmälert zu
erhalten.
Vermögens-Umschichtungen sind nach den Regeln ordentlicher
Wirtschaftsführung zulässig“ heißt es
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen.
Das bayrische Stiftungsgesetz fordert:
„Das Vermögen der Stiftung ist sicher
und wirtschaftlich zu verwalten.“
So oder ähnlich heißt es auch in den übrigen Ländern. Unsere Umfrage bei den
Aufsichtsbehörden ergab: Den Stiftungen wird eine relativ freie Hand bei der
Vermögensanlage gelassen, so lange
alle Handlungen im Zusammenhang mit
der Anlage des Stiftungsvermögens gut
und nachvollziehbar dokumentiert sind.
Die Bezirksregierung in Freiburg zum
Beispiel betont, dass „ganz grundsätzlich das Stiftungsvermögen in seinem
Bestand zu erhalten“ sei, gleichzeitig
aber auch „sparsam und wirtschaftlich
zu verwalten“. Dies bedeute eben auch
eine „rentierliche Anlage des Stiftungsvermögens.“

Von Faustregeln und Grundsätzen
Um auszuschließen, dass durch den
Verlust eines – wesentlichen – Teils des
Stiftungsvermögens die Zweckerfüllung

und damit der Bestand der Stiftung gefährdet wird, gelte für die Anlage des
Stiftungsvermögens als „Faustregel“,
dass maximal ein Drittel des Gesamtkapitals in Anlagen mit einem gewissen
Verlustrisiko investiert werden dürfen.
„Dadurch wird erreicht, dass sich z.B.
Kursverluste ggf. nur auf den kleineren
Teil des Stiftungsvermögens auswirken
und die Zweckerfüllung im Grundsatz
nicht gefährdet wird“ heißt es auf eine
Anfrage hin. Diese Regel sei jedoch
nicht schematisch zu sehen, da insbesondere bei Stiftungen mit kleinen
Grundvermögen auch ein Vermögensverlust in begrenzter Höhe zu einer
längerfristigen Handlungsunfähigkeit
führen kann. Je nach Situation kann
es deshalb auch geboten sein, Risiken
gänzlich zu vermeiden.
Klare Aussage der Aufsicht: „Unter Berücksichtigung oben genannter Grundsätze können Fonds durchaus Teil des
Vermögensanlageportfolios einer Stiftung sein.“ Mehr noch: „Es werden
keine Fondsprodukte von vorneherein
ausgeschlossen. Eine gegebenenfalls
zu ziehende Grenze ist in der Regel abhängig vom konkreten Einzelfall, z. B.
von der Struktur des eingebrachten
Anfangsvermögens oder konkreten
Anlagevorgaben des Stifters oder Zustifters“ heißt es auf konkrete Nachfrage etwa zu High-Yield- oder Emerging-Markets-Fonds. „Liegen keine
Besonderheiten vor, akzeptieren wir
im Allgemeinen, wenn bis zu 1/3 des
Stiftungsvermögens in risikoreicheren
Anlagen (z. B. breit gestreute Aktien
oder Aktienfonds) investiert wird.“ Mit
dem gleichen Tenor wurde auch die
Anfrage bei der Bezirksregierung Köln

beantwortet: Die Anlageentscheidung
obliege den Stiftungsverantwortlichen,
hilfreich könnten Transparenzberichte
sein, um Entscheidungen zu begründen.

Hanseatischer Blick auf das
gesamte Portfolio
Auch die Hamburger Justizbehörden,
im Stadtstaat ist die Stiftungsaufsicht
dort angesiedelt, halten sich im Vorfeld
heraus: „Die Verantwortung für die
Vermögensanlage tragen die zuständigen Organmitglieder der Stiftung.
Die Stiftungsaufsicht macht keine Anlageberatung für die Stiftung, sondern
überprüft anhand der Jahresrechnung
und der Berichte der Stiftungen, ob das
Kapital sicher und Ertrag bringend angelegt ist.“ Hierbei werde das gesamte
Portfolio in den Blick genommen, „zu
dem grundsätzlich auch Fonds gehören
können. Wir empfehlen den Stiftungen,
Entscheidungen über Anlagen sorgsam
zu dokumentieren. Bevor eine Beanstandung der Vermögensanlage durch
die Stiftungsaufsicht erfolgt, wird regelmäßig der Dialog mit den Stiftungsorganen gesucht“ teilte eine Sprecherin mit. Empfehlung der hanseatischen
Aufsicht: „Erstellung eines Anlagekonzeptes, das sich möglichst dynamisch
an sich ändernden Kapitalmärkten
orientiert und einen Anlagerahmen beschreibt.“

Fazit
Stiftungen sind mit Fonds gut beraten
– vor allem, wenn die Anlageentscheidung detailliert dokumentiert wird.
Transparenzberichte eignen sich sehr
gut, der Stiftungsaufsicht die Grundlagen der Anlageentscheidungen darzulegen.
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Interview

ESG-Reporting: Brücke zur Umsetzung
Nachhaltiges Investieren wird vor allem auf drei Buchstaben verdichtet: ESG. Für Stiftungen stellt sich immer
häufiger die Frage, wie sie ESG-Kriterien in ihrer Vermögensanlage berücksichtigen. Sofern sie in Fonds
investieren, kann ein ESG-Reporting ein wertvolles Werkzeug sein. Im Gespräch erörtern Laura Peveling
und Carsten Steimer, beide Universal-Investment, welche Bewandtnis es mit dem ESG-Reporting hat.
Wenn wir ganz vorne anfangen: Wie
kam es dazu, dass sich Ihr Haus
mit dem Thema ESG-Reporting
beschäftigt hat?
Carsten Steimer: Das Thema Nachhaltigkeit haben wir eigentlich schon sehr
lange in den Anlagerichtlinien von Investoren, Stiftungen und Kommunen gesehen. Investments wie zum Beispiel in
Streubomben wurden und werden dort
strikt ausgeschlossen. Man denkt nicht
nur darüber nach, welche Investments
getätigt werden, sondern ganz stark,
welche unter ESG-Kriterien eben nicht.
Aufseiten der Fondsanbieter zeigte
sich, dass Nachhaltigkeit zum Bestandteil mancher Fonds-DNA wurde. Beide
Seiten nähern sich sukzessive an. Eine
Annäherung, die allerdings abzusehen
war, als auf europäischer Ebene der sogenannte Corporate-Social-Responsibility-Bericht (CSR) gefordert wurde.
Hier wurden Unternehmen angehalten,
nicht-finanzielle Informationen aufzuzeigen. Zum Beispiel, wie sie Arbeitnehmerrechte wahren oder welche Maßnahmen sie in der Korruptionsvorbeugung
treffen. In die Investmentwelt drang das
noch nicht so vor, aber die Agenda 2030
der Vereinten Nationen mit ihren 17 Sustainable Development Goals (SDGs) gab
in meinen Augen den entscheidenden
Impuls. Plötzlich wurde weit mehr Investoren bewusst, dass Entwicklungsziele
nur erreicht werden können, wenn Kapitalströme umgelenkt werden. Wenn
dann Versicherungen oder Stiftungen
mit dem Thema beginnen, dann braucht
es Tools, die Fondsprodukte unabhängig
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durchleuchten und ESG in den Produkten greifbar machen.
Laura Peveling: Stiftungen beschäftigen sich schon lange mit dem Thema
Nachhaltigkeit. Wir betreuen einige
Stiftungen und auch Vereine, die schon
frühzeitig eigene Kriterienraster aufgestellt und ihre Anlagepolitik dementsprechend ausgerichtet haben. Deshalb
ist es für mich nur verständlich, dass für
Stiftungen ESG kein Hype mehr ist und
sie diesen auch nicht nachvollziehen
können, sondern sich intensiv damit beschäftigen, wie sie ESG und auskömmliche Erträge miteinander sinnvoll kombinieren können.
Gibt es denn in der Umsetzung einer
nachhaltigen Anlagepolitik Hürden
auf Stiftungsseite?
Laura Peveling: Es gibt immer Optimierungsbedarf in der Umsetzung. Aber das
gilt ja nicht nur für den ESG-Bereich. Man
muss das ganze Thema auch als Prozess
verstehen. Sich mit einer nachhaltigen
Kapitalanlage zu beschäftigen ist das eine,
sie umzusetzen ist das andere. Das muss
erst mal zusammengebracht werden.
Eine Umsetzungshürde bei Stiftungen ist
in manchen Fällen der Umstand, dass die
Anlagerichtlinie noch überarbeitet und/
oder ergänzt werden muss. Und natürlich
hatte die Fondsindustrie hier lange auch
ein wenig zurückhaltend agiert. Zwar gab
es etliche nachhaltig aufgesetzte Fondskonzepte, aber an Zielgruppen wie Stiftungen müssen diese Fonds aktiv herangetragen werden. Unser ESG-Reporting
kann hier eine Brücke zur Umsetzung
einer ESG-basierten Anlagepolitik sein.

Carsten Steimer: Absolut. Investoren
haben hierzulande etwas gewartet,
weil sie nicht sofort ein Gefühl dafür
hatten, ob es ihnen einen Vorteil verschafft. Diejenigen aber, die nachhaltige
Aspekte in ihrer Anlagepolitik verankert
haben, sahen schnell, dass sie nicht auf
Performance verzichten müssen. Im
März 2018 registrierten die Investoren,
als der Aktionsplan der EU zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum öffentlich wurde, dass es der Politik ernst
mit nachhaltiger Kapitalanlage ist. Um
die nachhaltigen Entwicklungsziele in
der Europäischen Union umzusetzen,
werden pro Jahr 180 Milliarden Euro
zusätzlich benötigt, die auch vonseiten
der Investoren zur Verfügung gestellt
werden sollen. Hier sind wir dann in einem Bereich, wo ein Investment einen
Impact hat, und genau darum geht es
Stiftungen ja immer stärker. Nicht nur in
der ideellen Sphäre, sondern auch auf
Seite der Kapitalanlage.
Das wiederum verlangt, Anlageprodukte mit speziellen Analysetools
auszustatten, damit zum Beispiel
Stiftungen ihre Entscheidungen hierauf begründen können.
Carsten Steimer: Völlig richtig. Nachhaltigkeit lässt sich ja messen. ESG braucht
Research, entsprechend arbeiten wir
hier mit MSCI zusammen. Der ESG-Score
ist dabei noch das Einfachste. Wichtiger
ist, dass Anleger nachvollziehen können,
wo ein Fonds seine Schwerpunkte setzt.
Bin ich zum Beispiel eine Stiftung, die im
Klimaschutz aktiv ist, dann möchte ich
vielleicht in diesem Kontext nach Fonds

suchen, und das nicht nur bei Fonds, die
die Wörter „Nachhaltigkeit“ oder „Sustainability“ im Namen tragen. Deshalb
ist es uns auch wichtig, in unser ESG-Reporting auch den Carbon Footprint eines Fonds aufzunehmen. Stiftungen und
andere Investoren sollen wissen, wie
viel CO2 aus diesem Investment heraus
eingespart werden kann.
Wenn ich also den ESG-Score als Auswahlkriterium heranziehe, erfahre
ich, welcher Fonds ESG-seitig schon
größere Anstrengungen unternommen hat und welcher nicht?
Carsten Steimer: Direkt zu vergleichen
ist sicherlich eine Form der Analyse.
Wichtig ist aber auch, unabhängig zu
schauen, welcher Fonds an welcher Stelle wie weit beim Thema ESG ist. Das gibt
Anlegern eine wertvolle Orientierung.
Laura Peveling: Das stimmt. Wir stellen
fest, dass Stiftungen oder Versorgungswerke mehr und mehr beim Thema
ESG nachhaken. Was diese Anleger uns
aber auch spiegeln ist, dass ein ESG-Reporting ein Mehr an Vertrauen schafft,
denn an dieser Stelle geht ein Anbieter
auf die Bedürfnisse eines Anlegers ein.
Und der Themenkreis ESG ist immer öfter auch eine Basis, um tiefer in die Diskussion um das Vermögen einzusteigen.
Eine ESG-Betrachtung kann vor allem
auch Teil des Risikomanagements sein.
Dort, wo ich frühzeitig „risikobehaftete“ Unternehmen und Staaten erkenne und entsprechend nicht investiere,
reduziere ich spätere Risiken für mein
Vermögen. Stiftungen sind hier schon
recht sensibel und haben in vielen Fällen schon Risiken vermieden, wo andere
noch dabei sind, zu vermeiden.
Bleiben wir mal beim Begriff des
Werkzeugs. Was bekommt eine
Stiftung, wenn sie zu einem Fonds
ein ESG-Reporting bekommt, ganz
konkret?

Laura Peveling ist zertifizierte
Stiftungsberaterin und bei
Universal-Investment für die
Betreuung von Stiftungen und
anderen semi-institutionellen
Kunden zuständig.

Carsten Steimer ist
Produktmanager für
Reportinglösungen bei
Universal-Investment.

Hinweis: Universal-Investment
erhielt den „Ehrenbullen“ für ihr
ESG-Reporting für anlegergerechte
Transparenz- und Informationspolitik 2019. Dieser Preis wurde im
Rahmen der Verleihung des Transparenten Bullen von Rödl & Partner
und dem FinanzenVerlag verliehen.
Informationen zum ESG-Reporting
finden Sie unter
www.esg-reporting.universalinvestment.com

Carsten Steimer: Sie bekommt zu einem
Stichtag eine Analyse, wie das Fondsportfolio hinsichtlich der Kriterien Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung aufgestellt ist und welcher dieser drei Aspekte am meisten zur Nachhaltigkeit im
Sinne eines ESG-Scores beigetragen hat.
Wenn im Fonds zum Beispiel die Aktie eines Rohstoffunternehmens enthalten ist,
dann kann das aus Umweltgesichtspunkten heraus negativ sein. Da sich das Unternehmen aber stark für das Einhalten
von Arbeitsschutz- und Arbeitsrechtsvorgaben eingesetzt hat, kann sich dies positiv auswirken. Ein ESG-Reporting ist praktisch eine Erweiterung der klassischen
Allokationsdarstellungen und hilft also
nicht nur bei der Abwägung der Investition, sondern hilft, den Gesamtkontext der
Investments zu betrachten. Außerdem
zeigt unser ESG-Reporting, wie hoch
der Anteil kontroverser Investments ist.
Der absolute Wert des ESG-Scores gibt
eine Orientierung, wo sich der Fonds im
Vergleich zu anderen Fonds oder Benchmarks bewegt.
Laura Peveling: Das ESG-Reporting
gibt einen Gesamtüberblick, und das
hilft, in das Thema einzusteigen. Hat
eine Stiftung ein Fondsportfolio, dann
kann sie auch Abgleiche dahingehend
vornehmen, welche Wirkung ihre Investments entfalten und welche Klumpenrisiken unter Umständen vorhanden sind. Deutlich kann auch werden,
von welchen Anlagen man sich künftig
trennen sollte. Die Reportingtiefe wird
Stiftungen oder Kommunen unterstützen, ihre Anlagen noch besser zu verstehen und zu sortieren.
Verständnis ist ein hohes Gut, für
Anleger allgemein und Stiftungen im
Speziellen. Haben Sie vielen Dank
für Ihren Blick in die ESG-Praxis und
damit auch in Ihr ESG-Reporting.
Das Gespräch führte Tobias Karow.
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Der ESG-Faktor
Neben dem Ziel, einen kontinuierlichen ordentlichen Ertrag
zu erwirtschaften, steht bei der
Fondsanlage von Stiftungen
mehr und mehr eine zentrale
Frage im Raum: Ist es möglich,
und wenn ja: wie, dass
der Wirkkreis einer Stiftung
insgesamt erhöht werden kann.
Neben dem finanziellen Ertrag
einer Kapitalanlage wird damit
zusätzlich auch die damit
einhergehende Wirkung einer
Kapitalanlage hinterfragt.
Von Oliver Oehri

Um die Antwort darauf zu finden,
braucht es Tools. Werkzeuge also, die
Fondsprodukte greifbarer machen hinsichtlich ihrer Bemühungen, ESG & Co. in
Ansatz und Portfolio zu implementieren
bzw. zu integrieren. In diesem Kontext
muss das Fondsrating von yourSRI gesehen werden, dessen Ziel es ist, mehr
Transparenz auf Fondsebene zu schaffen.
Warum? Um Stiftungen dabei zu unterstützen, Umwelt-, Sozial- und Governance- oder kurz sogenannte ESG-Merkmale
von Fonds besser verstehen zu können.
Außerdem liefern sie eine Antwort auf
die grundlegende Frage, wie die einem
Fonds zugrundeliegenden Unternehmen
ihre Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken steuern.

G

enau diese Antwort liefert der
yourSRI ESG-CHECK. Dieser hilft
Stiftungen, bei Anlagefonds bisher nicht einschätzbare ESG-Risiken
aufzudecken, zu meiden oder solche bewusst einzugehen. Dies führt zu einer Erweiterung des Risikomanagements und
in weitere Folge können Investitionen,
die die Stiftungsförderziele untergraben,
vermieden werden. Das ESG-Rating bemisst also die Fähigkeit der zugrundeliegenden Fondsanteile (=Unternehmen),
zentrale mittel- bis langfristige Risiken
und Chancen zu steuern, die mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren
zusammenhängen. Ist der ESG-Score
eines Fonds also hoch und liegt auf einer
Skala von 0 bis 10 beispielsweise bei 8,2,
dann bedeutet dies, dass weite Teile der
Portfoliounternehmen in der Lage sind,
dieses genannte Chance-Risiko-Verhältnis gut bis sehr gut zu steuern.
Zur Erstellung des Ratings auf Fondsebene verwendet yourSRI Daten von
MSCI ESG Research. Auf Basis der Rating-
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ergebnisse unseres Partners für mehr
als 350.000 Aktien und festverzinsliche
Wertpapiere erstellen wir ESG-Scores
und -Messgrößen für rund 10.000 Anlagefonds und ETFs weltweit und damit
etwa 80% des europäischen Fondsvermögens. Das Fondsrating selbst erfolgt
in einem zweistufigen Verfahren: Jeder
Anlagefonds erhält eine Umwelt-, Sozialund Governance-Bewertung in Form
eines sogenannten ESG Score bzw. ein
ESG Buchstaben-Rating (0‐10 bzw. CCCAAA). In einem zweiten Schritt wird
auf Basis der ESG-Gesamtbewertung
der einzelnen Fonds ein prozentuales
Ranking errechnet. Mit diesem relativen
Ranking wird bemessen, wie der Score
eines Fonds im Vergleich zu anderen
Fonds derselben Peergroup abschneidet. Veranschaulicht wird dies durch die
sogenannten yourSRI ESG Diamanten
(eins bis fünf ESG Diamanten), wobei 5
Diamanten dem Maximum entsprechen,
also der besten Bewertung.

K

nüpfen Stiftungen nun ihre Fondsanlage an ESG-Kriterien, kommen
sie an Werkzeugen wie dem
ESG-Score kaum mehr vorbei. Beispielsweise lässt sich auch in eine Anlagerichtlinie ein Schwellenwert für einen
ESG-Score einbauen. Etwa wird ein
Fonds nur mehr dann erworben, wenn
der ESG-Score oberhalb von sechs liegt
oder vier bzw. fünf Diamanten erreicht
wurden. Derlei Werkzeug kann auch
helfen, die bisherige Fondsallokation
einfach mal dahingehend zu prüfen, wie
tief hier ESG bereits verortet ist. Denn
herkömmliche, nicht in den ESG-Sphären
verankerte Geschäftsmodelle könnten
früher oder später zum Risikofaktor werden. Je früher hier eine Sensibilisierung
vorliegt, desto besser kann im Portfolio
umgesteuert werden.

Nachhaltigkeit.
Verantwortung.
Wirkung.
Kostenlose Nachhaltigkeitsanalyse Ihrer
Investments auf www.yourSRI.de

GRATIS
ESG Check

ESG- und Klimafondsratings für
Stiftungen
Ĉwww.yourSRI.de
âinfo@yourSRI.com

www.yourSRI.de

Ordentlicher Ertrag

Dividende ist nicht gleich Dividende
Stiftungsverantwortliche müssen bei manchen Ausschüttungen deutscher Aktiengesellschaften schmerzlich feststellen, dass deren Bar-Dividenden überhaupt keine Erträge – schon gar keine ordentlichen Erträge – darstellen.
Das kann unerwünschte Folgen sowohl für die Höhe der verwendungspflichtigen Fördermittel als auch für die
Möglichkeit der Rücklagenbildung haben. Woher kommt das und welche Handlungsoptionen haben Stiftungen dabei?. Von Alexander George

Die Bedeutung ordentlicher
Erträge aus dem Steuerrecht
Dividenden werden wie Zins- und Mieteinnahmen im Allgemeinen als ordentliche Erträge bezeichnet. Damit sind im
Stiftungswesen all diejenigen Erträge aus der Vermögensverwaltung gemeint, die das Vermögen durch eine sogenannte
Fruchtziehung nutzen. Die Vermögenssubstanz bleibt dabei
erhalten. Sie unterscheiden sich von den außerordentlichen
Erträgen, wie z. B. den realisierten Kursgewinnen, bei denen
die Verwertung der Vermögenssubstanz im Vordergrund steht.

dendenzahlung als ordentlicher Ertrag zählt! In einem Aktienportfolio, das sich zum Beispiel am DivDax, einem Portfolio
der 15 dividendenstärksten deutschen Blue Chips orientiert,
führt dies dazu, dass knapp ein Sechstel der Dividendenrendite von 3,6% oder absolut 0,6% fehlen. Warum?
Einige deutsche Aktiengesellschaften (darunter z. B. die Deutsche Telekom AG oder die Deutsche Post AG) schütten eine
sogenannte steuerfreie Dividende aus. Was zunächst attraktiv klingt, hat jedoch eine sehr unerfreuliche Nebenwirkung.
Diese Dividenden werden als Reduzierung des Einstandspreises verbucht. Somit stellen sie zunächst überhaupt keinen Ertrag dar. Sie führen allenfalls erst später – bei Veräußerung
der Aktie – zu einem außerordentlichen Ertrag.

Diese Unterscheidung ist für gemeinnützige Stiftungen aufgrund der steuerrechtlichen Vorgaben der Abgabenordnung
in mehrfacher Hinsicht sehr wichtig:
• Erstens entscheidet die Zuordnung zu den ordentlichen Erträgen darüber, ob diese im Rahmen der VermögensverwalDer Grund dafür liegt darin, dass diese Ausschüttungen aus
tung steuerfrei vereinnahmt werden können oder Erträge
dem steuerlichen Einlagekonto nach § 27 des Körperschaftim Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes zu
steuergesetzes erfolgen. Das steuerliche Einlagekonto dient
versteuern sind.
als Mittel zur Abgrenzung von steuerpflichtigen Gewinnaus• Zweitens ist mit der Einordnung verbunden, ob die Erträschüttungen und steuerneutralen Einlagenrückzahlungen.
ge zeitnah für Stiftungszwecke verwendet werden müssen
Es ist kein Konto im buchhalterischen Sinne, sondern wird
oder nicht.
ausschließlich für steuerliche Zwecke
• Drittens bestimmt die Eingruppierung
bestimmt. Es speist sich hauptsächlich
darüber, inwieweit die Mittel zur Stäraus Einlagen, die ihre Ursache im Gekung des Stiftungskapitals und damit
sellschaftsverhältnis haben, wie z. B.
Dividende
für dessen realen Werterhalt herandie organschaftliche Nutzung steuergezogen werden können oder nicht.
licher Verlustvorträge oder Agios bei
Kapitalerhöhungen.
bei Anleger

Steuerfreie Dividenden sind
keine ordentlichen Erträge

Angesichts der derzeit sehr niedrigen
Zinsen und Kupons bei festverzinslichen Wertpapieren sind kapitalbasierte Stiftungen vermehrt auf ordentliche
Erträge aus Immobilien und Aktien
angewiesen. Bei Aktien wird jedoch
häufig übersehen, dass nicht jede Divi24
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Steuerfrei
(aus Einlagekonto 27 KStG)

Steuerpflichtig

Reduktion der
Anschaffungskosten

(ordentlicher)
Ertrag

Die Rückführung derartiger Einlagen
soll als Vorgang auf der Vermögensebene keine Auswirkungen auf das zu
versteuernde Einkommen der Aktionäre haben. Solange kein steuerlich (!)
ausschüttbarer Gewinn besteht, wird
steuerfrei aus dem Einlagekonto ausgeschüttet.

Start

Hundsschopf
Russisprung
Canadian
Corner
Haneggschuss

Das Lauberhorn

Die mit 4,5 Kilometern und einer Fahrzeit von ca.
2:30 Minuten längste Abfahrt des alpinen Ski-Weltcups ist die Lauberhorn Abfahrt im schweizerischen
Wengen. Sie gilt aufgrund ihres Anspruchs aber
auch ihrer Atmosphäre als einer der Höhepunkte
des alpinen Winters, der letzte deutsche Sieger
ist Markus Wasmeier. Im Jahr 1987 gelang ihm der
Triumph. Der stets am Sonntag des Rennwochenendes ausgetragene Slalom ist ebenfalls ein Highlight, als derzeit letzter Deutscher konnte hier Felix
Neureuther 2015 nach zwei Läufen die Bestzeit in
den Schnee brennen.

Ziel

Ziel-S
Selbst bei steuerpflichtigen inländischen Aktionären unterliegt eine derartige Dividende somit nicht der Besteuerung.
Es erfolgt weder ein Abzug von Kapitalertragsteuer noch der
eines Solidaritätszuschlages. Die Verwahrstellen und Depotbanken stellen dies verfahrenstechnisch sicher, indem bei jedem Anleger der Dividendenzufluss nicht als Ertrag verbucht
wird, sondern die Anschaffungskosten der Aktien reduziert
werden. Dies gilt sowohl für den Direktanleger als auch für
den Anleger, der diese Aktien über einen Publikums- oder
Spezialfonds hält.
Das stellt zwar für den steuerpflichtigen Anleger eine Erleichterung dar, ist jedoch paradoxerweise für gemeinnützige Stiftungen, für die Dividendeneinnahmen ohnehin steuerbefreit
sind, ein bedeutsamer Einschnitt. Steuerfreie Dividenden
sind nicht als ordentliche Erträge zu behandeln. Stattdessen
reduzieren sie den ursprünglichen Anschaffungskurs und
können bei einem späteren Verkauf zu Veräußerungsgewinnen führen.

Neues Investmentsteuergesetz ab 2018
Am 1. Januar 2018 tratt das neu gefasste Investmentsteuergesetz in Kraft. Damit verbunden sind Änderungen, die auch
für gemeinnützige Stiftungen von praktischer Bedeutung
sind. Bislang wurden nur die Anleger besteuert, nicht aber
der Fonds selbst. Mit dem Investmentsteuerreformgesetz
wird das System der sogenannten transparenten Besteuerung aufgegeben mit der Folge, dass die Besteuerung von
inländischen Einkünften grundsätzlich auch auf Fondsebene

stattfindet. Daher müssen ab 1. Januar 2018 Fonds auf inländische Einkünfte aus Dividenden, Mieterträgen und Gewinnen aus dem Verkauf von Immobilien 15% Steuern zahlen.

Fazit
Im Vorfeld von Dividendenausschüttungen ist es nicht leicht
zu erkennen, ob eine Dividendenzahlung aus dem Einlagekonto erfolgt oder nicht. Meist wird dies erst im Rahmen der Dividendenbekanntmachung (nach dem Dividendenbeschluss
auf der Hauptversammlung) offiziell kommuniziert. Dann
hat der Stiftungsanleger jedoch keinen Handlungsspielraum
mehr, wollte er derartige Dividenden vermeiden. Hier können
nur vorzeitige Anfragen bei „verdächtigen“ Aktiengesellschaften einen Anhaltspunkt liefern. Die einfachste Regel lautet:
Steuerfreie Dividenden sind primär bei jenen Aktiengesellschaften zu vermuten, die in der Vergangenheit bereits solche ausgeschüttet haben.

Hinweis

Der hier aufgezeigte Sachverhalt entspringt einer
praktischen Erfahrung. Die Redaktion der FondsFibel für Stiftungen & NPOs möchte ergänzend
zu dieser Thematik mit weiteren Experten den
Austausch suchen, um aus Stiftungssicht weitere
Klarheit zu schaffen.
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Fonds

made by Stiftungen
Group-on. Dieser neudeutsche Begriff, der Group-on-Gedanke, hat Einzug in die Kapitalanlage von Stiftungen
gehalten, in Form von stiftungs-induzierten Fonds. Deren Strategien treffen bestimmte Bedürfnisse von Stiftungen,
etwa nach Mitsprache oder hinsichtlich der Ausschüttungen und ethischen Grundsätzen. Zeit, sich einige dieser
Konzepte einmal aus der Nähe zu betrachten. Von Stefan Preuß
Stiftungen, insbesondere solche mit kleinerem Anlagevermögen, stehen vor besonderen Herausforderungen über das
Niedrigzins-Umfeld hinaus: Sie können die Mittel kaum breit
streuen und besitzen damit ein tendenziell höheres Risikoprofil, kommen nicht in den Genuss ermäßigter Gebühren, haben
bei der Ausschüttungspolitik in der Regel keine Mitsprache
und besitzen kaum Optionen, die Anlage individuell an den
Bedürfnissen der Stiftung auszurichten. Der Markt hält einige
Lösungen bereit, dabei fällt der Blick aber noch zu selten auf
Fonds mit NPO-Hintergrund, also die Fonds made by Stiftungen: Die Fondslösungen des Evangelischen Johannesstifts, der
Braunschweiger Bürgerstiftung oder des Stiftungsfonds Westfalen stehen für gemeinnützige Stiftungen offen.

A

ls Jens Güldner 2008 zum Evangelischen Johannesstift
kam, war die Liquidität der Berliner Stiftung in drei
Mandaten angelegt, mit jeweils eigenen Anlagerichtlinien aufgeteilt und im Ergebnis nicht wirklich befriedigend.
Nach dem internen Entscheidungsfindungsprozess wurde ein
Beauty-Contest durchgeführt, an dessen Ende sich Allianz
Global Investors durchsetzte und 2010 den EJS Stiftungsfonds
(WKN: A0X8G4) zusammen mit der Stiftung konzipierte.
Das Vermögensmanagement des Evangelischen Johannesstift wurde in den vergangenen Jahren mehrfach für den
verantwortungsvollen Umgang mit den anvertrauten Stiftungsmitteln prämiert und belegte in Wettbewerben vordere Plätze. Erreicht wurde dies mit klaren Grundsätzen.
Sofern sich nachhaltige Investmentstrategien im Vergleich
zu klassischen Strategien als gleichwertig oder besser erweisen, werden diese nachhaltigen Investmentansätze im
AllianzGI-Fonds EJS Stiftungsfonds bevorzugt. Ethische, soziale und ökologische Belange spielen bei der Auswahl der
Investmentstrategie eine dominierende Rolle. Angestrebt
wird Stabilität auch in schwachen Märkten durch ein intelligentes Risikomanagement.
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Der Fonds wurde jetzt weiter aufgewertet, da die Vermögensverwaltung des Stifts mit der Paul Gerhardt Diakonie gebündelt wird. Die absolute Best-in-Class-Strategie auf Basis
von Mindestkriterien nach Oekom-Maßstab bildet die Basis
des ethisch-nachhaltigen Investments, weitere Nachhaltigkeitsstrategien werden vorbereitet. Künftige Investments
werden auf Basis des Leitfadens für ethisch-nachhaltige
Geldanlage in der evangelischen Kirche vorgenommen
werden. Deren Einhaltung wird von der Nachhaltigkeits-Rating-Agentur ISS Oekom zweimal im Jahr bis auf die Ebene
der Einzelwertanalyse sichergestellt.
Der Spezialfonds steht ganz ausdrücklich Co-Investoren
offen. Unter anderem ist die Universität der Künste Berlin
mit Geldern ihres Stiftungszentrums investiert. Das Portfolio des EJS ist mittlerweile weltweit aufgestellt, konnte
sich aber dennoch nicht der aktuellen Schwächephase entziehen und weist nach dem sehr schwachen Dezember für
2018 ein Minus von gut 6% aus. Seit Auflage stehen aber
noch ein dickes Plus und regelmäßige Ausschüttungen zu
Buche.

F

ür die Bürgerstiftung Braunschweig sah die Realität
2013 folgendermaßen aus: Wachstum in den zurückliegenden Jahren sorgte für Anlagedruck. Die Anlage
des Stiftungskapitals der Bürgerstiftung sowie der von ihr
verwalteten Treuhandstiftungen wurde sehr zeitaufwändig.
Zudem war keine einheitliche Anlagestrategie für alle Treuhandstiftungen möglich. Eine Lösung brachte die Auflage
eines eigenen Stiftungsfonds (WKN: A1W0P6) in Zusammenarbeit mit der Nord LB. Die Bürgerstiftungen entscheiden
unabhängig über die Struktur des Vermögens. Der Ausschuss
besteht aus acht Personen, und zwar dem Stiftungsmanager,
zwei Vertretern der Nord LB und fünf Personen aus dem Stiftungsumfeld, hinzu kommen vier Gastmitglieder von Stiftungen, die ebenfalls Geld in den Fonds investiert haben. Maß-

terien entsprechen. Dessen ungeachtet lief 2018 auch für den
Bürgerstiftungsfonds mit -4,7% nicht zufriedenstellend. Seit
Auflage steht aber noch ein einstelliger Kursgewinn zu Buche,
das Ausschüttungsziel wurde erreicht.

D
Lift up – Unter ihresgleichen investieren, die langfristigen
Prämissen von Stiftungen bei der Produktentwicklung berücksichtigen, das Stiftungsvermögen langfristig entwickeln
– das ist die Grundidee von Fonds made by Stiftungen.

geblich sind die jeweiligen Ausschüttungsanforderungen, das
Zinsniveau und die Risikotragfähigkeit. Alle Wertpapiere, Anlageklassen und die Beschlüsse des Anlageausschusses sowie
die Kosten werden offengelegt. Die im Prospekt festgelegten
Anlagerichtlinien schöpfen den Rahmen dessen, was der
luxemburgische Gesetzgeber für sogenannte „Organismen
für gemeinsame Anlagen“ erlaubt, weitgehend aus – der Anlageausschuss ist daher in der Gewichtung einzelner Assetklassen relativ frei. Seit Auflage werden nachhaltige Kriterien
umgesetzt, die selbst entwickelt worden sind.

Bild: iStock/ru_

Als Kernbereiche wurden die zukunftsfähige Ressourcennutzung (u.a. Einhaltung von Umweltstandards, nachhaltige
Forstwirtschaft, Einhaltung von Biodiversitätskonventionen),
Energiestandards (Unterstützung des Kyoto-Protokolls, Umsätze mit fossilen Brennstoffen auf maximal 10% des Gesamtumsatzes begrenzt, Ausschluss Atomkraft, Gerechtigkeit
(Einhaltung von Anti-Korruptions-Konventionen und internationaler Arbeitnehmerrechte, Maßnahmen zum Schutz
internationaler Menschenrechte) sowie Teilhabe und Gleichberechtigung (Arbeitsplatzsicherheit und Stellenschaffung,
Aus- und Weiterbildung, Verantwortungsvolle Kreditvergabe,
Gesundheit und Arbeitsschutz).
Zusätzlich hat die Bürgerstiftung Braunschweig den Anspruch,
dass die Rendite auf gar keinen Fall leiden darf. Hierfür hat die
NordLB ein auf fundamentalen Kennzahlen basiertes System
entwickelt. Das Bewertungsmodell filtert aus weltweit 2050
Unternehmen die heraus, die sowohl günstig bewertet als
auch langfristig solide und robust sind und den genannten Kri-

as Sondervermögen wurde für Stiftungen konzipiert, denn er geht auf das Engagement zweier Stiftungen aus Ostwestfalen zurück: Die Rudloff- und
die Dr. Strothmann-Stiftung erhielten 2007 Vermögen im
unteren zweistelligen Millionenbereich – so, wie es die
Stifter hinterlassen hatten. Angesichts der aufkommenden
Finanzkrise entschied man sich, namhafte Teile des Vermögens gewissermaßen in eigener Obhut zu investieren.
Gemeinsam mit der Kroos AG wurde der Stiftungsfonds
Westfalen (WKN A0RA4R) im November 2008 aufgelegt.
Die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen sollte mit
dem Wachstumspotential von Aktien sowie der Sicherheit
von Immobilienanlagen kombiniert werden. Das Fondsmanagement hat zusammen mit den Stiftungsvertretern
die Strategie stetig fortgeschrieben. Aktuell sind bis zu 50%
Aktienquote möglich, während die Immobiliengewichtung
verringert wurde. Das Thema wird aber noch durch Investments in Aktien großer deutschen Wohnbauunternehmen
und durch Anleiheinvestments im Immobiliensektor verfolgt.
Seit Fondsstart wurde stets der ordentliche Nettoertrag
zur Ausschüttung gebracht. Realisierte Kursgewinne haben
über die Jahre zu erheblichen Ausschüttungsreserven geführt. Für die nächsten Jahre wurde ein Ausschüttungsziel
von mindestens 2% gesetzt. Der Name lautet zwar Stiftungsfonds, wer den Stiftungsfonds kauft darf aber nicht
schreckhaft sein. Mit bis zu 50% Aktienanteil und Unternehmensanleihen ließen sich zwischenzeitliche Rücksetzer
nicht vermeiden, betont das Management, das von Absicherungsstrategien eher weniger hält, da diese im Rahmen
einer langfristigen Strategie eher renditemindernd wirken.
2018 steht so ein Minus von 6,8% zu Buche, seit Auflage
beträgt der Zuwachs knapp 50%. Bei der Ausschüttung
stand stets mindestens eine zwei vor dem Komma.

D

ie dargestellten Beispiele stellen insbesondere für
kleine und mittlere Stiftungen interessante Alternativen der Vermögensverwaltung dar. Die günstige Kostenstruktur und die Deckungsgleichheit der Investoren-Interessen bei Zielen wie Werterhalt, Nachhaltigkeit, ethisch
korrekte Anlagen und klar geplante Ausschüttung lassen
sich für Stiftungen zwar auch mit anderen Fonds umsetzen,
aber kaum so unter ihresgleichen.
www.fondsfibel.de 27

Ein Blick zurück in die
Anlage der Stiftungskapitalien
Seit dem Mittelalter errichteten Adelige und Bürger in ihren Gemeinden Stiftungen zur Förderung von Sozialeinrichtungen, von Bildungseinrichtungen und von Kultureinrichtungen in der Form von unselbständigen Stiftungen, die
zu ihrer Verwaltung einer bereits bestehenden Institution wie der Kirche, dem Gemeinde- oder Stadtrat oder einer
Schule anvertraut wurden, und selbständigen Stiftungen, die eine neue Einrichtung begründeten und sich selbst
verwalteten. Die Zahl der selbständigen und unselbständigen Stiftungen wuchs vor allem im 19. Jahrhundert stark
an. Im Jahre 1900 stand mit rund 100.000 Stiftungen ein riesiges Kapital für Gemeinwohlzwecke in Deutschland
zur Verfügung von dem wir heute mit einem wiederaufgebauten Sozialkapital in rund 22.000 Stiftungen nur träumen können. Von Petra Träg und Prof. Thomas Adam

Ursachen der Zerstörung des
Sozialkapitals
Seit der Industrialisierung wurden Stiftungen zumeist mit Geld ausgestattet,
das ertragbringend investiert werden
musste. In allen deutschen Bundesstaaten wurden Stiftungen als Mündel
und damit als rechtlich unselbständige
Personen behandelt. Stiftungen galten
demnach als schutzbedürftig und unfähig, Entscheidungen über die Anlage
ihrer Vermögen selbständig zu treffen.
Der Staat übernahm daher die Rolle
des Vormundes, der Vorschriften über
die (mündel)sichere Anlage der Stiftungskapitalien entwickelte. Stiftungskapitalien sollten vor allem in staatliche
Wertpapiere und anderen vom Staat
als sicher erklärten Investitionsformen
angelegt werden.
Aktien wurden grundsätzlich als Anlageform für Stiftungskapital ausgeschlossen, um vordergründig riskante
Spekulation mit Aktien zu verhindern
und die ewige Existenz der Stiftungen
und ihres Vermögens zu garantieren.
Diese Begrenzung der Anlage von Stiftungskapitalien in staatlichen Wertpapieren gab dem Staat einen direkten
Zugriff auf diese Gelder, die über ihre
Anlage in Staatsanleihen zur Grundlage
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eines komplexen Systems der staatlichen Defizitfinanzierung wurden.
Die Definition der Anlagen, die als mündelsicher eingestuft wurden, veränderte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts
erheblich, da die Mündelsicherheitsbestimmungen unbeabsichtigte Nebenwirkungen nach sich zogen, die der
Staat jeweils zu korrigieren versuchte.
Diese Interventionsspirale verstärkte
sich nach der Reichsgründung im Jahre 1871 und führte zum Ausschluss
zahlreicher Anlageformen wie etwa
nicht-staatlicher und nun ausländischer
(österreichischer) Wertpapiere und
machte Anlagen in Immobilien schwieriger. Das Bürgerliche Gesetzbuch des
Jahres 1900 erkannte als mündelsichere Anlagen für Stiftungskapitalien
schließlich nur noch Anleihen an, die
von der deutschen Bundesregierung,
den bundesstaatlichen Regierungen,
Provinzialverwaltungen und Stadtregierungen ausgegeben wurden, sowie
Grundbesitz. Mit dieser gesetzlichen
Regelung verschaffte sich die kaiserliche
Regierung einen permanenten Niedrig-Zins-Kreditmarkt, über den wichtige Staatsausgaben wie der Ausbau der
Infrastruktur oder die militärische Aufrüstung – ohne Steuererhöhung – finan-

ziert werden konnten. Die Lenkung der
Investitionsströme wirkte sich durch
die gesetzlich vorgeschriebene Anlage
von Stiftungskapital in Staatsanleihen
auf die wirtschaftliche Entwicklung des
Deutschen Kaiserreiches aus und trug,
wenn man zeitgenössischen Kritikern
wie Felix Hecht, Theodor Kipp und
Heinrich Rittershausen glaubt, sogar zu
einer Verlangsamung des wirtschaftlichen Wachstums im letzten Drittel des
19. Jahrhunderts bei. Hecht ging noch
weiter in seiner Kritik und argumentierte, dass diese Anlagebeschränkung
die wirtschaftliche Modernisierung
Deutschlands gebremst hätte.

Regierung nutzte Wachstum des
Stiftungswesens
Das gewaltige Wachstum der in Stiftungen festgelegten Kapitalien, die entsprechend in Staatsanleihen anzulegen
waren, ermöglichte es den deutschen
Regierungen, mehr und mehr Anleihen
auf den Markt zu bringen und ihre steigenden Ausgaben dadurch zu finanzieren. Die Möglichkeit der staatlichen Defizitfinanzierung hing somit direkt vom
kontinuierlichen Wachstum des Stiftungswesens ab und umgekehrt konnte nur so viel Stiftungskapital angelegt
werden, wie Staatsanleihen verfügbar

waren. Das ungeheure Wachstum der
Defizitfinanzierung der kaiserlichen Regierung ging daher Hand in Hand mit
dem gewaltigen Aufschwung des Stiftungswesens in Deutschland seit der
Reichsgründung. Die Regierung hatte
sich durch die Mündelsicherheitsvorschrift für Stiftungskapital nicht nur
einen Kreditmarkt mit unkündbaren
und niedrig verzinsten (drei bis vier
Prozent) Anleihen geschaffen, sondern
bestimmte weitgehend auch dessen
Spielregeln.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges wuchs der Stiftungsbestand
und beide Seiten – der Staat und die
Stiftungen – schienen von der mündelsicheren Anlageverpflichtung der
Stiftungskapitalien zu profitieren. Der
Staat konnte kontinuierlich Schulden
machen und Stiftungen konnten sich
auf eine niedrige, aber fest garantierte
Zinseinnahme verlassen. Die Entscheidung der kaiserlichen Regierung den
Ersten Weltkrieg zu etwa zwei Dritteln
durch den Verkauf von Kriegsanleihen
zu finanzieren und die Stiftungen zum
Kauf dieser Kriegsanleihen zu bewegen, führte dann aber zur finanziellen
Katastrophe, in deren Ergebnis Stiftungen praktisch enteignet wurden. Etwa
zwei Prozent der Kriegsanleihen – also
etwa zwei Milliarden Mark – wurden
von 1914 bis 1918 von Stiftungsverwaltern zur Anlage der Stiftungskapitalien
aufgekauft. Einzelne Einrichtungen wie
die Universität Tübingen und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft legten weit
mehr als 50 Prozent ihres Stiftungskapitals in Kriegsanleihen an.

Kriegsanleihen vernichteten
Stiftungskapital
Dieses in Kriegsanleihen angelegte Kapital wurde in der Hyperinflation des

Jahres 1923 fast vollständig entwertet
und mit dem Anleiheablösungsgesetz
aus dem Jahre 1925 auf 2,5 Prozent des
Nominalwertes abgewertet. Die Regierung der Weimarer Republik entledigte
sich somit der aus den Kriegsanleihen
stammenden Schulden in Höhe von
fast 70 Milliarden Mark, die Institutionen und Bürger, die diese Kriegsanleihen erworben hatten, verloren ihr darin
angelegtes Vermögen fast vollständig.
Die mündelsichere Anlagepflicht der
Stiftungskapitalien wurde auch nach
diesem Schuldenschnitt nicht in Frage
gestellt und rechtlich weiterhin durchgesetzt.
Petra Träg
Ansprechpartnerin für alle
Ihre Stiftungswünsche
und Fördervorhaben

Prof. Thomas Adam
Professor of Transnational
History

Heute gibt es noch 250 Stiftungen in
Deutschland, die älter als 500 Jahre
sind und ihr Stiftungskapital vor Anlagerisiken und Extremereignissen wie Hyperinflation und Depression zu schützen vermochten. Was ist das Geheimnis
dieser Stiftungen? Ein gut gestreut investiertes Stiftungskapital, dass auch
für die Extremereignisse gerüstet war.
Auch wenn diese Stiftungen ebenfalls
Einbußen bei mancher Assetklasse erlebten, so ermöglichten die verbliebenen Anlagen, dass die Stiftung ihre
Fördertätigkeit nicht einstellen musste
und über die Zeit sich das Stiftungskapital wieder durch Wertzuwächse erhöhte.

Aus der Geschichte lernen!
Aus heutiger Sicht ist klar, dass die damaligen zahlreichen staatlichen Einschränkungen für Stiftungsanlagen
keine diversifizierte Vermögensanlage,
sondern eine Monokultur der Gläubigerpapiere und ein enormes Klumpenrisiko bedeuteten. Das trat dann auch
tatsächlich 1923 ein und führte zur Vernichtung von über 90% der Stiftungen,
also genau zu einer Zeit, als viele >>
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Stiftungsgeeignete
Fonds auf Herz und
Nieren geprüft

Deutsche selbst durch die Kriegsfolgen
und den Verlust ihrer Ersparnisse Hilfe
bedurften.
Dies zeigt, dass Anleihen und Kontoguthaben nicht per se sichere Anlagen
sein müssen und Sachwertanlagen und
Produktivkapital – obwohl sie im Wert
schwanken – Jahrhunderte Bestand haben können.

Es gilt, das Sozialkapital Deutschlands,
das viele Menschen über Jahrzehnte
erspart und für das Gemeinwohl zur
Verfügung gestellt haben, zu erhalten,
damit die Erträge auch noch in wirtschaftlich schlechten Zeiten dort helfen
können, wo der Stifter helfen wollte.
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Mischfonds

Aktienfonds

ESG-Fokus

Renten-Ersatz
Bild: www.adobestock.com/Mediagram

Heute gibt es keine Pflicht mehr, Stiftungskapitalien mündelsicher anzulegen. Stiftungsvorstände können somit
selbst entscheiden – sofern die Satzung
nichts anderes besagt – in welche Anlagen sie investieren, um Erträge zu erwirtschaften und das Stiftungskapital
zu erhalten. Dieses Privileg sollten alle
Stiftungshandelnden nutzen und sich
mit der Kapitalanlage auseinandersetzen. Entscheidend ist, dass die Anlageentscheidungen mit der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns
getroffen werden und das heißt: sich zu
informieren, Risiken und Chancen abzuwägen und die Entwicklung der Rahmenbedingungen sowie der Stiftungsanlagen selbst zu überwachen. Dies ist
umso wichtiger, wenn der Staat und die
Europäische Union massiv in die Finanzmärkte eingreifen, Zinsen sich nicht
mehr nur nach Angebot und Nachfrage
bilden und Staaten oder Unternehmen
erheblich verschuldet sind. Die Geschichte lehrt uns, dass Staaten wie die
Weimarer Republik, ihre Schulden gern
auf die Bürger abwälzen.

Immobilienfonds

Rentenfonds

SLI European Corporate Bond SRI
ISIN: LU0277136965 – www.aberdeenstandard.de

Konzept

Der SLI European Corporate Bond SRI investiert in Unternehmensanleihen, die den Nachhaltigkeitskriterien des Fondsmanagements bzw. AberdeenStandard entsprechen. SLI steht im
Übrigen für Standard Life Investments, dem Investmentarm
der Versicherung Standard Life, die vor geraumer Zeit mit
dem Investmenthaus Aberdeen fusioniert wurde. Der Fonds
wird aktiv gemanagt. Ein Blick ins Portfolio anhand des Halbjahres- bzw. Jahresberichts verrät zudem, dass Schwerpunkte
bei Unternehmensanleihen aus Großbritannien, Deutschland,

Frankreich und den Niederlanden zu erkennen sind, aber
auch Anleihen von Unternehmen aus vielen anderen Ländern
gekauft werden. Allerdings sind auch einige Positionen amerikanischer Unternehmen enthalten, die Aktivitäten in Europa
unterhalten. Die Positionen werden granular gewichtet, also
mit in der Regel weit weniger als 1% am Gesamtvermögen.
Derivate werden im Fonds vor allem zur Absicherung auf
Portfolioebene eingesetzt.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

der Ausschüttung
1x jährlich, Beginn Q1

knapp 1% p.a.
TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 3 Jahre

NEIN

-4,6%*

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre

TER per 31.12.2018

1,8%

>0,9% p.a.

*) im 1. Hj 2015

Stiftungen erhalten mit dem SLI European Corporate Bond
Fund SRI einen nach nachhaltigen Kriterien anlegen Anleihefonds an die Hand, der sich auf Unternehmensanleihen
konzentriert. Die Stiftungseignung resultiert aus der großen
Diversifikation des Fondsportfolios, des langjährig vorhandenen Leistungsnachweises sowie der kontinuierlich laufenden
Ausschüttung – die jedoch durchaus höher sein könnte. Als
reiner Anleihefonds dürfte der Fonds jedoch von den meisten
Anlagerichtlinien von Stiftungen abgedeckt sein. Der Fonds
akzentuiert sicherlich viele Stiftungsportfolios auf der Anleiheseite, eines sollten Stiftungen jedoch im Hinterkopf behalten: Sollten die Zinsen auch in Europa stärker steigen, werden
Unternehmensanleihen breit gefächert erst einmal Abschläge in Kauf nehmen müssen. Freilich ist derlei im Moment vom
Zeitpunkt her noch nicht abzusehen, und eine so breit veranlagte Allokation wird hier auch Einiges abfedern können.
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Peter Dombeck,
peter.dombeck@aberdeenstandard.com

ESG-Check
Stärken & Schwächen

Stärken: Anleihebaustein mit klar definiertem SRI-Ansatz +++ Anlageregion Europa,
dürfte damit von den meisten Anlagerichtlinien von Stiftungen abgedeckt sein +++
sehr breit diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen +++ die Emittenten
hinter den Unternehmensanleihen gehören zu den Top-Schuldnern in Europa, es
sind also viele namhafte Unternehmen mit dabei +++ Fondsmanager seit Auflage
„an Bord“ +++ Ansprechpartner für Stiftungen explizit benannt
Schwächen: Unternehmensanleihen könnten überproportional unter Druck geraten, wenn die Zinsen stärker steigen +++ ausbaufähiges Informations- und Reportingangebot für deutschsprachige Anleger
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Das Thema ESG bzw. die Nachhaltigkeitskriterien werden von
vorn herein in die Selektion
der Unternehmensanleihen
mit integriert. Hier hat AberdeenStandard auch tatsächlich
eine lange Historie zu zeigen.
Die Nachhaltigkeitsratings sind
dennoch ausbaufähig, was aber
über die aktive Anlagepolitik
vorangetrieben wird.

Acatis IFK Renten A
ISIN: DE000A0X7582 – www.acatis.de

Konzept

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Anleihen von Emittenten investiert, die aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt werden. Der Fokus liegt im Aufspüren von
Value Anleihen, die einen besonderen Renditevorsprung im
Verhältnis zur Bewertung bieten. Der Fonds investiert somit
in ein breit diversifiziertes Portfolio mit als unterbewertet erachteten Bonds und fokussiert sowohl auf Ausschüttungen
durch Zinsen als auch auf Kursgewinne. Bei der Auswahl der

Anleihen geht das Management weit über das übliche Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen hinaus. Es finden sich häufig außergewöhnliche Positionen, etwa aus der
Mongolei oder einem hierzulande unbekannten Bundesland/
Distrikt. Zum Beuteschema gehören auch Wandelanleihen
und Credit Linked Notes, also Wertpapieren, deren Rückzahlungsprofil abhängig vom Eintritt sogenannter Kreditereignisse bei einem/mehreren Referenzschuldnern ist.

Kommentar

Faktencheck

Ein reiner Anleihefonds mit Wertzuwächsen wie Aktienfonds
– diese Performance hat Acatis in Zusammenarbeit mit dem
IFK Kiel als Fondsberater im vergangenen Jahrzehnt erreicht.
Ein Baustein: Die minimale Ausfallrate, obwohl kräftig auch
unterhalb Investment Grade investiert wird. Hier wird mit
klarer Meinung gewissermaßen Anleihen-Picking vorgenommen – und die geringe Umschlagsrate im Fonds zeigt, dass
dies handwerklich gut umgesetzt wird. Auf die Ausschüttung
in Höhe von mindestens 4% war bislang Verlass. Der Fonds
hat im Dezember 2018 zwar Federn gelassen, die Verluste im
Januar 2019 aber komplett wettgemacht. Interessant ist der
Fonds für Stiftungen, die erhöhte Rendite suchen, aber nicht
zu sehr auf Aktien setzen wollen.
Ansprechpartner für Stiftungen: Marco Kuch,
kuch@acatis.de

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

Ziel sind 4% plus x p.a.
wurde zuletzt erreicht

der Ausschüttung
Mitte November

TRANZPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 5 Jahre

NEIN

-6,7%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 5 Jahre

TER per 31.12.2018

3,2% p.a.

1,07%

Stärken & Schwächen
ESG-Check

Für den Fonds wird bislang
nicht auf einen ESG-Filter
zurückgegriffen, ESG- oder
SRI-Vorgabe aus den Anlagerichtlinien einer Stiftung können demzufolge nur indirekt
erfüllt werden.

Stärken: sehr guter track-record des Managements, das bewiesen hat, unterbewertete Anleihen zu finden +++ dadurch asymmetrisches Chancen/Risiko-Profil
mit spürbarem Chancenplus +++ hohes Ausschüttungsniveau und -sicherheit +++
gute, tagesaktuelle Informationspolitik
Schwächen: erfolgsabhängige Vergütung bis zu 12,5% sind nicht unbedingt stiftungs-like +++ spürbarer Anteil von Anleihen ohne Rating oder unterhalb Investment Grade, damit unter Umständen erhöhte Ausfallrisiken +++ kein Nachhaltigkeits- oder ESG-Filter, obwohl Acatis hier sehr viel Kompetenz aufgebaut bzw. zu
bieten hat
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AXA World Funds Global Income Generation
ISIN: LU0960402534 – www.axa-im.de

Konzept

Bei dem Fonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener
Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen
Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren. Dabei
kann das Fondsmanagement je nach Einschätzung relativ frei
opportunistisch in unterschiedliche Regionen, Branchen und

Anlagevehikel allokieren. Das Anlageuniversum ist dabei breit
gestreut, für jede Kategorie – beispielsweise globale Unternehmensanleihen, globale Aktien, globale Immobilien oder
globale Inflationsanleihen werden maximale Investitionsquoten festgelegt. Diese Streuung sorgt für ein stabiles Portfoliogebilde, aus dem dann die Ausschüttungen generiert werden.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.
durchschn. 4,4% p.a.

der Ausschüttung
4x jährlich
(zum Quartalsende)

TRANZPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 5 Jahre

JA

-12,8%

(11.2. bis 15.4.2016)

WERTENTWICKLUNG

letzte 3 Jahre p.a.

3,57% p.a.

KOSTEN

Ziel des Fonds ist eine ansprechende Ausschüttungspolitik
bei gleichzeitigem realen Kapitalerhalt, sodass Stiftungen ihre
Substanz erhalten und den Stiftungszweck erfüllen können.
Man könnte es auch so formulieren: Das Ziel ist es, kontinuierlich Liquidität zur Verfügung zu stellen. Ein striktes Risikomanagement bildet dabei das Herzstück des konservativen
Investmentprozesses. Trotz Niedrigzinsumfeld werden ausschüttungsfähige Erträge in Höhe zwischen 2 und 6% angestrebt. Diese fließen Investoren quartalsweise zu, sodass
kontinuierlich Liquidität zur Erfüllung des Stiftungszweckes
zur Verfügung steht.
Immo Gatzweiler, Ansprechpartner für Stiftungen,
immo.gatzweiler@axa-im.de

TER per 31.12.2018

(15,42% seit Auflage)

ca. 0,77%

ESG-Check
Stärken & Schwächen

Stärken: Weltweite, dynamische und flexible Asset Allokation,
wodurch eine aktive Reaktion auf Risikoänderungen ermöglicht
wird +++ vierteljährliche Ausschüttung +++ Ausschüttungsziel von
5% ist vom Konzept darstellbar +++ erfahrenes, mehr als 20-köpfiges Team, damit viel Expertise in zahlreichen Assetklassen/Regionen/Branchen +++ überdurchschnittliche Informationstiefe zum
Fonds vorhanden +++ für Stiftungen wurde ein Ansprechpartner definiert +++ gute Widerstandsfähigkeit gegen Rückschläge
(Draw Downs)
Schwächen: wenn eine genannt werden kann, dann vielleicht
die hohe Korrelation zum Kapitalmarkt für alle Assetklassen im
Fonds, damit erhöhte Volatilität zu erwarten.
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Immo Gatzweiler: „Wir sind der Ansicht,
dass verantwortungsbewusstes Investieren
einen nachhaltigen, langfristigen Wert für
unsere Kunden schafft und positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben kann.
Deshalb beziehen wir ESG-betreffende
Faktoren in unsere Anlagelösungen für alle
Anlageklassen mit ein.“ Bemerkung der
Redaktion: AXA hat sich dem Themenkreis
ESG bzw. Impact Investments früh geöffnet
und ESG in die Anlagepolitik einbezogen.
Das zugehörige Reporting weist daher eine
hohe Güte auf, es existiert z. B. ein eigener
Responsible Investment-Jahresbericht.

Bethmann Stiftungsfonds
ISIN: DE000DWS08Y8 – www.bethmannbank.de

Konzept

Der Bethmann Stiftungsfonds investiert überwiegend im
Euroraum in Anleihen und Aktien (max. 30%). Im Fixed Income-Bereich liegt der Fokus auf Anleihen im Investment
Grade, dabei überwiegen Unternehmensanleihen gegenüber
Staatsanleihen. Die Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprofils bei der Analyse von Unternehmen ermöglicht die Identifikation werthaltiger Unternehmen, die aufgrund ihrer ver-

antwortungsvollen Geschäftspolitik ein attraktives, langfristig
stabiles Gewinnpotential aufweisen. Die wirtschaftliche Ertragskraft der Unternehmen und die Bonität der Emittenten
sind für die Zusammensetzung des Fondsportfolios ebenso
wichtig wie die Erfüllung nachhaltiger Kriterien. Dies gilt auch
für die Staaten, in denen investiert wird.

Kommentar

Faktencheck

Das Fondsmanagement der Bethmann Bank für den Stiftungsfonds kann auf internationale Anlagen zugreifen und bis zu
30% des Portfolios in Aktien investieren. Eine aktive Steuerung der Anlageklassen und eine internationale Diversifikation bei der Einzeltitelauswahl sind dabei unverzichtbar.
Hierbei berücksichtigen wir sowohl quantitative wie auch
fundamentale Analyseinstrumente.
Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer,
reinhard.pfingsten@bethmannbank.de

ESG-Check

CIO Reinhard Pfingsten: „Bei
der Auswahl nutzen wir umfassende Nachhaltigkeitskriterien auf der Anleihen- und
Aktienseite, basierend auf den
Analysen des Anbieters Sustainalytics. Zudem hat die Bethmann Bank vor einigen Jahren
einen unabhängigen Nachhaltigkeits-Beirat eingerichtet,
der über die Erfüllung solcher
Kriterien wacht.“ Anmerkung
der Redaktion: Beim Bethmann
Stiftungsfonds wurde frühzeitig ESG thematisiert und im
Konzept verankert. Der Fonds
liefert diesbezüglich ein hohes
Maß an Verlässlichkeit.

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

1,6 bis 1,9% p.a.*

der Ausschüttung
1x jährlich
im November

TRANZPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 5 Jahre

JA

-6,65%**

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 5 Jahre p.a.

TER per 31.12.2018

2,75%

0,82% p.a.

(24,6% seit Auflage)
*) bis zu 2,-- EUR pro Anteil
**)zwischen 13.4.2015 und 12.2.2016

Stärken & Schwächen

Stärken: sehr übersichtliche, informative und leicht zu findende Informationsgebung zum Fonds inklusive Transparenzbericht +++ langjähriger Track-Record mit
positiver Ausschüttungshistorie +++ geringe Währungsrisiken, zusätzlich Optionsgeschäfte zur Absicherung +++ von Beginn an im Konzept integrierter Fokus auf
ESG-Kritierien
Schwächen: Begrenzung auf 30% Aktienanteil schränkt Chancen ein Niedrigzinsumfeld +++ hohe Korrelation zu Kapitalmärkten, dadurch weiterhin hohe Volatilität zu erwarten.
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BKC Treuhand Portfolio S
ISIN: DE000A2H5XV2 – www.bkc-paderborn.de

Konzept

Im Januar 2010 ist das Sondervermögen als eigener Fonds
der Bank für Kirche und Caritas in Paderborn aufgelegt worden. Hintergrund war der konkrete Wunsch der Kunden nach
einem Nachhaltigkeitsprodukt mit hohem Qualitätsanspruch.
Seit dem 25. Januar diesen Jahres gibt es eine eigene Tranche
für steuerbegünstigte Anleger. Sie macht etwa ein Drittel des
Fondsvermögens aus. Das BKC Treuhandportfolio versteht
sich als defensiver Mischfonds, der im langjährigen Mittel mit

möglichst begrenzten Risiken die Rendite einer reinen Geldmarktanlage übertreffen soll. Eine Quote von rund 70% des
Fondsvolumens wird in europäischen Renten gehalten. Die
Beimischung von 15% Aktien und 15% alternativer Anlagen
soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen und die Wertschwankungen begrenzen. Von den genannten Quoten kann
je nach Markteinschätzung taktisch nach oben und unten abgewichen werden.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre

2,6% p.a.

der Ausschüttung
1x jährlich,
meist Februar

MAX. RÜCKSCHLAG

KOSTEN

letzte 5 Jahre

TER per 31.12.2018

-5,14%

0,71

WERTENTWICKLUNG

letzte 3 Jahre

2,83% p.a.
(3,2% p.a. seit Auflage)

Investieren unter Seinesgleichen – so könnte man ein Investment im BKC Treuhand Portfolio auf einen Nenner bringen.
Die defensive Ausrichtung des Fonds zielt auf eine Vermögenssteigerung unter Beachtung einer risikoaversen Grundeinstellung. Bei langfristigem Anlagehorizont können Stiftungen von den Renditechancen der Aktien- und Rentenmärkte
profitieren, während die Anwendung ethisch-nachhaltiger
Kriterien wesentliche christliche Werte berücksichtigt und
dadurch die Glaubwürdigkeit einer ethisch-nachhaltigen Anlagephilosophie einer Stiftung untermauert. Die Auflage der
Tranche für steuerbegünstigte Anleger und deren hohes
Startvolumen (ca. 65 Mio. EUR) zeigt, dass sehr viele Stiftungen im Portfolio versammelt sind. Der Fonds taugt als Basisbaustein im Fondsportfolio einer Stiftung. .
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs:
Wolfgang Schütte, Bereichsleiter Stiftungsbetreuung,
wolfgang.schuette@bkc-paderborn.de

ESG-Check
Stärken & Schwächen

Stärken: Gut geeignetes Basisinvestment mit breiter Streuung in verschiedenen
Anlageklassen, trotz defensiver Grundstruktur Ertragschancen +++ aussagekräftiger und positiver track-record des Managements +++ gut ausdiversifiziertes
Portfolio +++ Prinzipien nachhaltiger Geldanlage werden im Investmentprozess
berücksichtigt
Schwächen: Zinsänderungsrisiko bei Anleihen, Marktrisiken bei Aktien können
zu erhöhter Volatilität führen +++ Ausschüttungsdaten und -historie nicht im
Factsheet hinterlegt
36

FondsFibel für Stiftungen & NPOs

Im Investmentprozess der BKC
finden ESG-Faktoren seit jeher
Berücksichtigung. Der Nachhaltigkeitsfilter hinter dem BKC
Treuhand Portfolio ist derselbe,
mit dem die Bank ihre Eigenanlagen managt, dieser dürfte damit den jeglichen, stiftungs-seitig formulierten Anforderungen
hinsichtlich ESG standhalten.

College Fonds A
ISIN: LU1055585209 – www.college-fonds.de

Konzept

Der College Fonds ist ein konservativ ausgerichteter Mischfonds, der grundsätzlich zu 50% aus Aktien und zu 50% aus
Renten besteht. Bei der Aktienselektion dient als Grundlage
die low-volatility-Theorie, nach der Aktien, die weniger stark
schwanken, langfristig höhere Renditen erwirtschaften. Der
Aktienanteil besteht aus maximal 50 Einzeltiteln, die nach
strengen Qualitätskriterien ausgewählt werden, in der Regel
wandern Large Caps, also etablierte Standardwerte aus Euro-

pa und den USA, ins Depot. Aber die 50:50-Aufteilung des
Fondsvermögens ist nicht sakrosankt. Die Allokation atmet,
aktuell ist beispielsweise der Cashbestand mit über 13% relativ hoch. Die Entwicklung 2018 beweist, dass sich der Fonds
großen Abwärtswellen an den Märkten entgegenstellen und
trotzdem einen auskömmlichen ordentlichen Ertrag ausschütten kann.

Kommentar

Faktencheck

„Der College Fonds ist kein Spotlight-Fonds, gehört aber
trotzdem zu den leistungsstärksten stiftungsgeeigneten
Fonds der vergangenen fünf Jahre. Das von uns präferierte Investieren nach der Low-Volatility-Anomalie auf der Aktienseite passt zur Interessenlage von Stiftungen wie die berühmte
Faust aufs Auge. Auch Stiftungen sind ja Langfristanleger und
brauchen eine disziplinierte Anlagepolitik. Als Mischfonds ist
der Fonds sicherlich als Basisbaustein für das Stiftungsvermögen prädestiniert, in Verbindung mit anderen Konzepten.
Low Vola bedeutet ferner, dass der Fonds in der Regel besser
durch schwierige Marktphasen kommt, was auch die jüngsten Marktbewegungen wieder unterstreichen. Stolz sind wir
auf das Ausschüttungsniveau.“
Jörg Müller, Berater des Fonds,
joerg.mueller@advice-opinion.de

ESG-Check

Durch den Fokus auf Qualitätsinvestments werden automatisch problembehaftetere
Unternehmen und Emittenten
ausgeschlossen, da deren Parameter weniger in das Qualitätsraster passen. Auf Portfolioebene wirkt dies risikoreduzierend.
Für den Fonds ist zudem ein
ESG-Score (aktuelles Rating:
A, 4 Diamanten) auf yoursri.de
verfügbar.

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre

der Ausschüttung
Anfang Dezember

2,5 bis 3,2% p.a.
KASSE

MAX. RÜCKSCHLAG

aktuell

letzte 3 Jahre

>13%

-6,7%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 5 Jahre p.a.

TER per 31.12.2018

+3,8%

ca. 2% p.a.

Stärken & Schwächen

Stärken: sehr stabiles, wenig volatiles Anlagekonzept +++ Verzicht auf Experimente, disziplinierte Umsetzung der Strategie +++ wird von Stiftungen und Unternehmen gleichermaßen zur Kapitalanlage genutzt +++ value-orientierte Anlagepolitik
bevorzugt Qualität bei Aktieninvestments +++ gute Informationspolitik, eigene
Website zum Fonds vorhanden +++ Stiftungen können praktisch mit allen Summen investieren +++ von den stiftungsgeeigneten Fonds einer der wenigen mit
rund 50% Aktienquote +++ sehr objektive, volkswirtschaftliche Analyse
Schwächen: kein Spotlight-Fonds, steht zu Unrecht etwas im Schatten manch anderer Mischfonds bzw. Stiftungsfonds +++ In Hausse-Phasen entwickeln sich Low
Vola Aktien und somit der Fonds leicht unterproportional, dafür weniger schwankend, was aber Stiftungen vermutlich sogar entgegen kommt
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Comgest Growth Europe
ISIN: IE00BQ1YBL06 – www.comgest-fonds.de

Konzept

Der Comgest Growth Europe ist ein reiner Aktienfonds. Das
seit mehr als 30 Jahren erfolgreiche Management des Investmenthauses hat den Auswahlprozess ganz darauf ausgelegt,
Unternehmen zu finden, deren Geschäftsmodell langfristiges
Gewinnwachstum verheißt. Comgest setzt daher auf solche
Unternehmen, die einzigartige Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die schwer kopiert werden können und
deren Preise deshalb geringerem Konkurrenzdruck unter-

worfen sind. Gearbeitet wird mit konzentrierten Portfolios,
die zehn größten Positionen können dabei schon mal bis zu
45% des Anlagevolumens ausmachen. Der sehr hohe Active
Share-Faktor oberhalb von 80% zeigt, dass sich das Management tatsächlich vom Benchmark-Gedanken gelöst hat und
beherzt Opportunitäten ergreift. Was Stiftungen besonders
gefällt: Der Ansatz ist auf lange Haltedauern ausgelegt.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

geplant sind

der Ausschüttung:
April jedes Jahres

4,0% p.a. ab Q2/2019
MAX. RÜCKSCHLAG

TRANSPARENZBERICHT

letzte 5 Jahre

von Rödl & Partner

-17,75%

JA

WERTENTWICKLUNG

„Viele Investoren, darunter auch Stiftungen, wünschen sich
jährliche Erträge, ohne Anteile verkaufen zu müssen. Daher wird Comgest seinen Growth Europe-Fonds im zweiten
Quartal 2019 ergänzen. Jeweils um eine Retail- und um eine
institutionelle Anteilsklasse mit einer fixen Ausschüttung,
geplant sind jährlich etwa 4%. Bei der Suche nach Unternehmen für unsere Portfolios fokussieren wir auf Qualität und langfristiges Gewinnwachstum. Das tun wir diszipliniert seit mehr
als 30 Jahren. Wir sind überzeugt, dadurch substanziellen
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Viele dauerhafte
Beziehungen unterstreichen dies.“
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Thorben Pollitaras,
Geschäftsführer, tpollitaras@comgest.com

verg. 3 Jahre 1,94% p.a. (per 31. Dezember 2018)
seit Auflegung (16. Dezember 2014) 6,45% p.a.
(per 31. Dezember 2018)
KOSTEN

TER per 31.12.18

1,05%

Stärken & Schwächen

Stärken: sehr konstanter Anlagestil, der auf Kontinuität angelegt ist +++ ausgesprochen fokussiertes Management mit nachgewiesener Erfahrung und Erfolg im
Umsetzen der Strategie +++ Unternehmen im Eigentum der Mitarbeiter, daher
weitreichende Interessengemeinschaft mit Investoren +++ Basisinformationen
werden ergänzt um (stiftungs)spezifisches Reporting
Schwächen: keine Schwäche an sich, aber der Fonds ist kein Basisinvestment für
Stiftungen, sondern dem Bereich Chancen zuzuordnen +++ als reiner Aktienfonds
natürlich höhere Volatilität
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ESG-Check

Für Comgest ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Anlageprozess keine
neue Entwicklung, sondern seit
jeher Bestandteil der Anlagephilosophie – Comgest nennt
das „ESG-native“.

Commerzbank Stiftungsfonds A
ISIN: DE000A1XADA2 – www.commerzbank.de

Konzept

Der Commerzbank Stiftungsfonds ist ein klassischer Mischfonds, der Kapitalerhalt, attraktive Ausschüttung und geringe
Vermögensschwankungen anstrebt. Der Investmentprozess
mit strategischer und taktischer Allokation sowie einem aktiven Risikomanagement ist in der Vermögensverwaltung fest
verankert und nutzt die Ressourcen des gesamten Commerzbank-Konzerns. Neben fundamentalen gesamtwirtschaftlichen und unternehmensspezifischen Überlegungen fließen
technische Indikatoren und portfoliotheoretische Berech-

nungen in die Portfoliokonstruktion ein. Die Regularien sehen
einen auf 25% begrenzten Aktienanteil vor. Um das Ziel eines
effizienten Portfolios zu erreichen, wird in dem globalen Aktienbaustein neben dem Schwerpunkt Europa und USA auch
ein angemessener Anteil Asien, Emerging Markets sowie
kleinere Nebenwerte beigemischt. Rentenanlagen dürfen
ausschließlich in Euro eingegangen werden, 90% der Renten
müssen ein Rating im Investment Grade besitzen.

Kommentar

Faktencheck

Ein betont defensiver Baustein für ein Stiftungsportfolio. Die
Investmentphilosophie beruht vor allem auf der großen Erfahrung des Investmentteams, das seit Jahren Stiftungsportfolios managt und die Bedürfnisse dieser Zielgruppe damit
sehr genau taxieren kann. Vor diesem Hintergrund ist verständlich, dass der Investmentansatz im Fonds langfristig und
konservativ aufgesetzt ist und der Vermögenserhalt höchste
Priorität genießt – eine Begrenzung der Verluste geht daher
vor einer kurzfristigen Gewinnmaximierung. Bei der Entscheidungsfindung werden neben Chancen und Risiko auch
soziale und ethische Gesichtspunkte eingebunden. Der Fonds
wendet sich damit an Stiftungen, die einen betont defensiven
Baustein für ihr Portfolio suchen. Im Fonds sind auch viele
Stiftungen bereits investiert. Dem Ziel, unter ihresgleichen zu
investieren, kommen Stiftungen in diesem Fonds damit relativ nahe.
Für Anfragen wenden sich Stiftungen an die AllgemeinAdresse vv-stiftungen@commerzbank.com, der Senior
Portfoliomanager des Commerzbank Stiftungsfonds ist
Holger Basler

ESG-Check

Der „Commerzbank Stiftungsfonds“ konnte in der Kategorie
„Stiftungsfonds bzw. stiftungsgeeignete Fonds“ ein ESG
Rating von A erzielen, dabei betrug die Coverage 97,53%. Laut
yourSRI entspricht ein A-Rating
einer hohen ESG-Qualität.

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre

2,0% p.a.

der Ausschüttung
jeweils April
& Oktober*

TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 3 Jahre

JA

-4,86%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre

TER per 31.12.2018

2,59% p.a.

1,01%

*) es werden pro Ausschüttungstermin 1 bis 1,2% an die Anleger
ausgeschüttet.

Stärken & Schwächen

Stärken: Erfahrenes Management, das die Bedürfnisse von Stiftungen sehr gut
kennt +++ betont konservative Ausrichtung +++ viele Stiftungen investiert, damit
weniger zittrige Hände +++ umfassende ethische Ausrichtung des Portfolios +++
sehr ausführlicher Transparenzbericht, d.h. stiftungsspezifischer Informations-Bias vorhanden +++ bislang kontinuierliche Ausschüttungen +++ Anlagen schon ab
10.000 EUR möglich
Schwächen: angesichts geringen Aktienanteils begrenzte Chancen +++ dennoch
Rückschlagpotenzial durch Zinsänderungsrisiko bei den Anleihen und beim Aktienexposure
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DJE Zins & Dividende
ISIN: LU0553164731 – www.dje.de

Konzept

Der DJE - Zins & Dividende ist ein global anlegender Mischfonds. Er verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, also das
Ziel, durch aktives Management und taktisch zielführende
Allokation Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch entsprechende Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie
dividenden- und substanzstarker Aktien sollen einerseits
regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine
möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei gerin-

ger Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz
ohne Bindung an eine Benchmark ermöglicht eine schnelle
Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in
Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal
50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage
abgesichert.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre

der Ausschüttung:
1x jährlich*

1,61% p.a.
MAX. RÜCKSCHLAG

TRANSPARENZBERICHT

letzte 5 Jahre

von Rödl & Partner

-6,67%

JA

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre

TER per 30.06.2018**

3,51% p.a.
per 31.01.2019

1,76%

Das Ziel liegt in der Erwirtschaftung eines absoluten stetigen
Ertrags unabhängig von der Entwicklung der Kapitalmärkte. Auf der Anleiheseite investiert der Fonds vornehmlich in
Schuldtitel von öffentlichen Emittenten und Unternehmen
mit sehr guter bis guter Bonität. Auf der Aktienseite wird
auf die DJE-Dividendenstrategie gesetzt. Die besagt: Durch
den Zinseszinseffekt werden mit zunehmenden Zeithorizont
Dividenden zunehmend wichtiger für den Beitrag zur Wertentwicklung. Langfristige Untersuchungen internationaler
Aktienmärkte würden zeigen, dass nur gut die Hälfte der
Gewinne durch Kurssteigerungen zu Stande kommt und die
andere Hälfte auf Dividendeneffekte zurückzuführen sei. DJE
setzt daher auf Titel, von denen zukünftig Steigerungen bei
der Dividende erwartet werden. Gerade dieser langfristige
Ansatz wird Stiftungen zusagen.
Ansprechpartner für Stiftungen: Michael Schnabl,
Leiter Institutioneller Vertrieb, michael.schnabl@dje.de

*) 3-6 Monate nach Ende des GJ **) 30.06. = Geschäftsjahresende

ESG-Check
Stärken & Schwächen

Stärken: Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und
Anleihenmärkte – der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert +++
Erfahrenes Fondsmanagement mit Erfolg versprechendem und langfristig erfolgreichem Analyseansatz +++ Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit
strategischer Risikostreuung +++ sehr gute Informationspolitik, sehr gutes Informationsniveau +++ neue Website sehr funktional
Schwächen: erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 10% bei Performance
von mehr als 6% p.a. +++ Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge, Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen +++ Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
40

FondsFibel für Stiftungen & NPOs

DJE verfolgte bislang keine explizite Nachhaltigkeitsstrategie, hat als
familiengeführtes Unternehmen
aber immer schon Verantwortung wahrgenommen und auf
bestimmte Investments bewusst
verzichtet. Mittlerweile implementiert DJE aber ESG-Kriterien sukzessive in den Investmentansatz.
Konsequenterweise wurden im
Jahr 2018 auch die Prinzipien für
verantwortungsvolles Investieren
unterzeichnet.

Dual Return Vision Microfinance
ISIN: LU0563441954 – www.visionmicrofinance.com

Konzept

Mikrokredite sind seit den 1980er Jahren nicht nur ein Instrument, um in entwicklungsschwächeren Ländern und Regionen wirtschaftliche Prosperität zu entfachen, sondern sie
sind auch als Anlageklasse für Anleger investierbar. Einer der
Pioniere im deutschsprachigen Raum ist die österreichische
Fonds-Boutique C-Quadrat, die mit ihrem Mikrofinanzfonds
Dual Return Vision Microfinance seit 2006 einen Publikumsfonds für Anleger bereithält.

Die von Investoren vereinnahmten Anlagegelder werden hier
aus dem Fonds heraus in Form von Darlehen an Mikrofinanzinstitute weitergereicht, die dann wiederum als Mikrokredite
an Kreditnehmer, in der Regel Klein- und Kleinstunternehmer,
ausgegeben werden. Deren Rückzahlungsquote liegt bei annähernd 100%, aus dem gezahlten Kreditzins speist sich abzüglich verschiedener Gebühren für den Mikrokredit die Rendite des Fonds.

Kommentar

Faktencheck

Wir haben mit dem Dual Return Vision Microfinance ganz bewusst ein Konzept an den Markt gebracht, das zweierlei Aspekte zusammenbringt: einen kontinuierlichen und wenig mit
dem normalen Marktgeschehen korrelierten Ertrag und eine
möglichst große gesellschaftliche Wirkung. Gerade in den
Schwellenländern bedeutet wirtschaftliche Prosperität gesellschaftliche Stabilität, hier einen Beitrag zu leisten war und
ist uns ein Anliegen. Mittlerweile verfügen wir über mehr als
zehn Jahre Erfahrung in diesem Investmentfeld, und gerade
für Anleger wie Stiftungen, die über einen langen Anlagehorizont verfügen und ihre mildtätigen Zwecke nur zu gern mit
dem Wirkungsaspekt verbinden, ist Mikrofinanz eine passende Anlageklasse, die bisherige Fonds- oder Anlagelassen-Allokation zu ergänzen bzw. zu erweitern. Stiftungen können den
Fonds zudem ihrer Rentenquote zurechnen.
Günther Kastner, g.kastner@c-quadrat.com

ESG-Check

Da über die Mikrokredite
Unternehmertum in sich entwickelnden Ländern befördert
wird und dies dort direkt Wirkung auf Wirtschaft und Gesellschaft entfaltet, muss der
Fonds als Impact Investment
einklassifiziert werden. Zudem
werden über die getätigten
Investments zahlreiche SDGs
(globale Entwicklungsziele der
vereinten Nationen UN) abgedeckt.

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 5 Jahre

der Ausschüttung
Mai jedes Jahres

1,5 bis 3,0%
TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 5 Jahre

Januar fertig)

-0,7%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

JA (bis 2018 ist Ende

letzte 5 Jahre p.a.

TER per 31.12.2018

1,95%

1,4% für insti B klasse

Stärken & Schwächen

Stärken: Impact Investment pur +++ sehr geringe Korrelation zu Aktien- und Rentenmärkten +++ nahezu vorbildliche Informationspolitik, die weit über das Promoten von Zahlenwerken hinausgeht +++ langjährig zusammen arbeitendes Management-Team +++ große Vor-Ort-Kenntnis der einzelnen Mikrokredit-Märkte und
-Rahmenbedingungen +++ stabile Ausschüttungen zwischen 2 und 2,5% +++ stetige, zuletzt aber leicht abflachende Wertentwicklung +++ nur ein einziges negatives
Quartal (Q3/2017) in den letzten 6 Jahren +++ Stiftungen können praktisch mit allen
Beträgen investieren
Schwächen: wenn überhaupt dann vielleicht die zyklischen Sättigungstendenzen
in den Zielmärkten für Mikrokredite; es gibt Phasen, in denen die Zielmärkte neue
Mikrokredite kaum noch aufnehmen können +++ der Fonds kann nicht so aktiv bzw.
flexibel wie Aktien-, Renten- oder Mischfonds allokiert werden
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DZPB II Stiftungen
ISIN: LU1138506479 – www.dz-privatbank.com

Konzept

Mit DZPB II Stiftungen hat die DZ Privatbank einen Mischfonds
lanciert, der die klassischen Bestandteile eines stiftungsgeeigneten Fonds mitbringt – diese aber um einige Bausteine ergänzt. Für den Fonds wurden Zielquoten für Anleihen
(70%), Aktien (20%) und Andere Anlagen (10%) festgelegt,
und entlang dessen wird im Fonds auch in Einzeltiteln und
Fonds allokiert. Bei den anderen Anlagen stehen derzeit Wandelanleihen im Fokus, die wiederum über Fondsinvestments

abgedeckt werden. Für jeden der drei Blöcke trifft ein Kompetenzteam die Anlageentscheidung, Investments werden
quantitativ identifiziert und qualitativ überprüft. Die Anlagepolitik kann als zeitgemäß bezeichnet werden. Das heißt die
Allokation atmet, je nachdem ob die Marktlage dies verlangt,
gleichzeitig gibt es auch Phasen „relativer Ruhe“ im Fondsportfolio. Als Zielausschüttung werden 2% angestrebt, und in
der Regel auch erreicht.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

der Ausschüttung
1x jährlich, Ende Q4

2,2% p.a.
TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 3 Jahre

JA

-5,7%*

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre

TER per 31.12.2018

-1,2%

1,25% p.a.

Die Stiftungskompetenz bei der DZ Privatbank ist überproportional hoch, was sich auch im Stiftungsteam zeigt, das in dieser
Konstellation schon seit Jahren zusammenarbeitet. Der speziell für Stiftungen aufgelegte DZPB II Stiftungen ist ein logischer Schritt gewesen, diese Stiftungskompetenz auf ein noch
breiteres Fundament zu stellen. Der Fonds gehört sicherlich
zu den neuen Klassikern unter den Stiftungsfonds, hat aber
gleichzeitig auch – augenscheinlich anhand des Chartbildes
– mit den Märkten zu kämpfen. Große Rückschläge kann der
Fonds aber vermeiden, was für Stiftungen wichtig zu wissen
ist. Ausschüttungen liefert er kontinuierlich, parallel bemüht
sich die DZ Privatbank sehr, zum Fonds jene Informationen
zu liefern, die für Stiftungen für die interne Dokumentation
notwendig sind.
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Hans-Dieter
Meisberger, Abteilungsdirektor Stiftungen, Kommunen
und NPOs, hans-dieter.meisberger@dz-privatbank.com

*) in Q4/2018

ESG-Check
Stärken & Schwächen

Stärken: Mischfonds, der auch Basisbaustein für ein Stiftungsportfolio ist +++ breite Diversifikation +++ zuletzt Anlagepolitik der ruhigen Hand +++ Alternative Anlagen bereichern das Fondsportfolio +++ gutes Niveau in der Informationspolitik,
sehr ausführlicher Transparenzbericht +++ erfahrenes Team rund um Belange von
Stiftungen und anderen semi-institutionellen Anlegern +++ Ansprechpartner für
Stiftungen explizit benannt
Schwächen: Rücksetzer an den Märkten kann der Fonds nicht komplett abfedern
+++ das Informationspaket rund um die Fondsanlage auf der Website könnte ausführlicher und stiftungsspezifischer sein
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Ein reiner ESG-Fokus ist dem
Fonds nicht anheim, aber die
DZ Privatbank forciert eine
Integration von ESG-Bestandteilen in die Anlagepolitik, nicht
zuletzt aufgrund der Rahmensetzung durch den EU-Aktionsplan. Im Portfolio sind bereits
viele Unternehmen und Emittenten enthalten, deren Vorgehen als im Vergleich verantwortungsbewusster angesehen
werden kann.

EB–Öko-Aktienfonds
ISIN: LU0037079380 (R-Tranche) – www.eb-sim.de

Konzept

Der EB–Öko-Aktienfonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Peer-Group unter ökonomischen
wie unter ökologischen Aspekten führend sind. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht ausschließlich auf Öko-Themen wie
Windkraft oder Photovoltaik: Im Fokus stehen weltweit
Unternehmen aus allen Branchen, die Nachhaltigkeit in ihr
Geschäftsmodell integrieren. Konkret werden durch die In-

tegration von Nachhaltigkeit die Effekte von disruptiven
Veränderungen, regulatorischen Veränderungen und reputationsspezifischen Klagerisiken analysiert und systematisch
reduziert. Der Fonds wurde bereits 1991 aufgelegt und zählt
damit zu den Pionieren für nachhaltiges Investieren. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet und erfüllen so ein
wesentliches Kriterium für die Stiftungseignung.

Kommentar

Faktencheck

Die Vereinten Nationen (UN) haben 17 Ziele veröffentlicht,
ihre „Sustainable Development Goals“ (SDG): Sie dienen zur
Reduzierung von Armut, zum Schutz des Planeten und zur Erhaltung des Wohlstands. Das Fondsmanagement der EB-SIM
ist überzeugt, dass sich durch aktives ökologisches Investment ein großer Beitrag zur Zielerreichung realisieren lässt.
Diese Teilziele der SDGs werden daher aktiv in den Investmentprozess integriert. Eine Vielzahl von wissenschaftlichen
Untersuchungen zeigen, dass nachhaltiges Investieren keine
Performance kostet: Es hilft, Rückschläge zu minimieren und
die Performance auf lange Sicht zu verbessern! Stiftungen,
die besonderen Wert auf nachhaltiges Investieren legen,
dürften sich besonders angesprochen fühlen.
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Andreas Fiedler,
Abteilungsleiter Institutionelle Anleger,
andreas.fiedler@eb-sim.de

ESG-Check

Oliver Oehri, CSSP AG, o.oehri@csspag.com: „Der EB Ökoaktienfonds verfügt über ein hohes Rating im Bereich
Umwelt, Soziales und Governance. So
wird der Anlagefonds auf yourSRI.de
mit einem ESG-Score von 8.1 (0-10) bewertet, welches einem ESG-Rating von
AA (CCC-AAA) entspricht. Im Fondsvergleich innerhalb derselben Peergroup
kann der Anlagefonds die Höchstbewertung – 5 von 5 ESG Diamanten
erzielen.“

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

Als Ziel werden

2% p.a. angestrebt

der Ausschüttung
Mitte des
Kalenderjahres

HISTORIE

MAX. RÜCKSCHLAG

Fonds existiert seit
mehr als 25 Jahren

letzte 5 Jahre

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

-20,02%

letzte 5 Jahre

TER per 31.12.2018

6,53% p.a.

1,52%

Stärken & Schwächen

Stärken: Klarer Fokus auf Nachhaltigkeit +++ stringenter Prozess +++ breite
Diversifikation über Einzeltitel +++ sehr lange Fondshistorie mit überdurchschnittlichen Ergebnissen +++ hohes Renditepotenzial auf mittlere bis lange
Sicht +++ Erweiterung des Öko-Ansatzes um SDGs der UN, daher besonders
hohe Wirksamkeit in Richtung „Impact Investing“ +++ IRRI-Umfrage zum
Beitrag in der SRI-Debatte: sehr gutes Abschneiden der EB-SIM als Tochter
der Evangelischen Bank +++ EB-Nachhaltigkeitsfilter benennt transparent
problembehaftete Geschäftsfelder und -praktiken +++ auch eine I-Tranche
ist verfügbar, ISIN: LU1787252896
Schwächen: Schwankungsanfälligkeit der Aktieninvestitionen +++ keine
Erfolgsgarantie für Einzelwertanalysen und aktives Management +++ Währungsrisiken aufgrund von globalen Anlagen möglich +++ Datenqualität und
-historie weiterhin ausbaufähig
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GLS Bank Aktienfonds
ISIN: DE000A1W2CL6 – www.gls-fonds.de

Konzept

Mit dem GLS Bank Aktienfonds erwerben Stiftungen einen
reinen, seit 5 Jahren am Markt etablierten Aktienbaustein,
der aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten heraus in den Überlegungen vieler Stiftungen eine Rolle spielen könnte. Hinter
jeder Anlageentscheidung im Fonds steht das Einzelfallprinzip. Unternehmen werden nicht nur danach analysiert, ob
sie oberflächlich bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, sondern
danach, was sie tatsächlich tun, was sie produzieren, wie sie
mit Mitarbeitern, der Umwelt und Zulieferern umgehen. Ba-

sierend darauf wird das Anlageuniversum festgelegt. Hierfür
votiert im Vorfeld der aus Nachhaltigkeitsexperten zusammengesetzte GLS-Anlageausschuss. Aus diesem rund 300
Werte umfassenden Anlageuniversum sucht sich dann das
Portfoliomanagement die wirtschaftlich nachhaltigsten heraus. Der Anforderungskatalog an ein Investment ist folglich
ein umfangreicher. Das definierte langfristige Anlageuniversum dürfte ebenfalls kongruent sein mit dem Anlagehorizont
vieler Stiftungen.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

1,9% p.a.

der Ausschüttung
1x jährlich
im November

TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 3 Jahre

NEIN

-23,04%*

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

Gemäß Daten der KVG
des Fonds, Universal
Investment:
6,64% p.a.

TER per 31.12.2018

0,88% p.a.

*)Höchststand: 20.07.15 (67,83); Tiefststand: 11.2.16 (52,21)

Stärken & Schwächen

Die Aktienselektion für den GLS Aktienfonds erfolgt auf mehreren Stufen und ist speziell aufgrund der definierten und differenzierten Nachhaltigkeitssystematik für Stiftungen rasch
greifbar. Das Portfolio ist in der Folge sehr stringent zusammengestellt und „holt“ Stiftungen bei Überlegungen hinsichtlich einer nachhaltigen Kapitalanlage ab. Das Informationsangebot auf der Website hält zudem auch Investitionsbeispiele
sowie einen Investitionsbericht bereit, was die Allokation zusätzlich anfassbar für Anleger macht. Stiftungen bekommen
hierüber aber auch einen Eindruck vermittelt, dass über die
Auswahl der Unternehmen auch das Risiko gemanagt wird.
Denn das gezielte Eliminieren von problembehafteten Unternehmen reduziert künftige Risiken für mögliche, aus diesen
Verstößen resultierende Kursrücksetzer. Da zudem eine solide Ausschüttung in Höhe von derzeit gut 2% pro Jahr gezeigt
werden kann, kann der Fonds als stiftungsgeeignet eingestuft
werden.
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Lukas Adams,
lukas.adams@gls.de

Stärken: Aktienbaustein, ESG pur +++ sehr klar formuliertes Anlagekonzept, das Aktienportfolio wird nach nachvollziehbaren Kriterien zusammengestellt +++ eigens definierte Anlage- und Finanzierungsgrundsätze
+++ ungemein zeitgemäßes Informationsangebot, die Website gls-fonds.
de hält zum Beispiel ein 50sekündiges Video zum Anlageprozess bereit +++
ein jährlich erscheinender Investitionsbericht stellt alle Unternehmen im
Portfolio dar +++ Ausschüttungsdaten in vielen Internetdatenbanken hinterlegt +++ seit Auflage in der Tendenz sukzessive Wertzuwächse
Schwächen: gegens Drawdown nicht gänzlich gefeit +++ Stiftungen müssen zwischenzeitliche Schwankungen aussitzen
44

FondsFibel für Stiftungen & NPOs

ESG-Check

Oliver Oehri, CSSP AG, o.oehri@csspag.com: Der Anlagefonds verfügt über
ein hohes Rating im Bereich Umwelt,
Soziales und Governance. So wird der
Anlagefonds auf yourSRI.de mit einem
ESG-Score von 6.8 (0-10) bewertet,
welches einem ESG-Rating von A (CCCAAA) entspricht. Im Fondsvergleich innerhalb derselben Peergroup kann der
Anlagefonds die Höchstbewertung – 5
von 5 ESG Diamanten erzielen
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Greater Munich Real Estate Fund
ISIN: DE000A2AJG39 – www.merckfinck.de

Konzept

München ist einer der begehrtesten Immobilienstandorte
Europas. Nicht umsonst ist der auf München-Stadt fokussierte Immobilienfonds Catella Max hierzulande einer wenn nicht
der beste Immobilienfonds der letzten Jahre. Das Münchner
Umland nun als Investitionsstandort heranzuziehen, ist die
Idee hinter dem Greater Munich Real Estate Fund. Im Speckgürtel um München herum beträgt das Bevölkerungswachstum bis 2035 Schätzungen zufolge rund 11%, das von den
Menschen dort erwirtschaftete Pro-Kopf-Einkommen wird

weiterhin das höchste aller Metropolregionen in Deutschland sein. Der siebenstufige Investmentprozess schließt auch
Umfeld- und Wettbewerbsanalysen mit ein, das große Regional-Knowhow der Macher hinter dem Fonds kommt hier voll
zum Tragen. Stiftungen investieren ab 1 Mio. EUR (ggf. auch
in kleineren Tranchen) in einen grundsoliden Immobilienbaustein, der bewusst Anlegern mit Nichtveranlagungs-Bescheinigung (Stiftungen, Vereinen) offen steht.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

AUFLAGE

geplant sind

des Fonds als
Spezial-AIF

4,0% p.a.
ANZAHL

VOLUMEN

der Objekte zwischen

Ziel sind

8 und 12

250 Mio. EUR

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

geplant sind

2,0% p.a.

ca.

1,0% p.a.

„Selbst im Raum München lassen sich mit Immobilien noch
auskömmliche Renditen erzielen. Der ‚Greater Munich Real
Estate Fund‘ investiert in Gewerbe- und Mischobjekte im
Münchner Umland. Dort ist das Preisniveau der City noch
nicht angekommen und es winken attraktive Renditen. So
planen wir für den Fonds mit einer Ausschüttung von 4% p.a.
Der Fonds ist das einzige Produkt auf dem Markt, das in diese
Region investiert. Der Fonds befindet sich im Aufbau und soll
in den kommenden drei Jahren auf 250 Mio. EUR anwachsen.
Neue Investments sind also geplant.
Die drei Partner des Greater Munich (Avana Invest, ehret+klein, Merck Finck) sind mittelständisch geprägt. Dies
sorgt für hohe Transparenz und geringe “weiche” Kosten. Die
Rendite geht also an die Anleger“, so Klaus Oberfuchshuber,
Abteilungsleiter Immobiliengruppe Merck Finck Privatbankiers, klaus.oberfuchshuber@merckfinck.de

Stärken & Schwächen

Stärken: klarer Investmentfokus – Speckgürtel München +++ eindeutige Objektpräferenzen erkennbar +++ konzentriertes Portfolio mit 8 bis 12 Objekten +++ hoher Eigenkapitalanteil von mindestens 50% +++ große Markt- bzw. Regionalkenntnis +++ für Immobilienfonds faire Kostengestaltung +++ Stiftungen bzw. Anleger
mit Nichtveranlagungs-Bescheinigung werden explizit als Zielgruppe adressiert
+++ definierte Volumengrenze von 250 Mio. EUR unterstreicht das realistische
Marktbild der Verantwortlichen +++ bei Investments ab 3 Mio. EUR ist ein Sitz im
Anlageausschuss möglich
Schwächen: Investment erst ab 1 Mio. EUR möglich, allerdings sind kleinere Volumina ggf. verhandelbar +++ Fonds noch in der Phase der ersten Objektankäufe
+++ wenig Primärinformation im Internet zu finden (Stiftungen sprechen am besten Herrn Oberfuchshuber direkt an)
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ESG-Check

Zwar wird kein expliziter Fokus
auf den Themenkreis Nachhaltigkeit oder ESG gelegt, aber
die angekauften Objekte sind
eher neu, weshalb vor allem
der energetische Fußabdruck
positiv sein dürfte.

Kames Global Diversified Income Fund
ISIN: IE00BYYPFH06 – www.kamescapital.com

Konzept

Der Kames Global Diversified Income Fund ist ein sehr breit
diversifizierter Mischfonds, der weitaus breiter gestreut ist als
herkömmliche Mischfonds, zu denen auch Stiftungsfonds zählen. Neben verschiedenen, globalen Anleihekategorien werden weltweite, auch dividendenstarke Aktien genauso selektiert wie etwa Anlagen in Immobilien oder Infrastruktur. Dies
bedingt, dass die Ausschüttung auf mehreren Säulen beruht,
was für Stiftungen eine wichtige Nachricht sein dürfte. Die verschiedenen Anlageklassen werden aktiv zusammengestellt,

wobei die Ideengenese am Anfang steht. Diese Ideen werden
dann in Assetklassen übersetzt, woraufhin dann die konkreten Investmentvehikel ausgewählt werden. Dabei spielt zum
Beispiel die Korrelation eine große Rolle: Je weniger einzelne
Investments miteinander korreliert sind, desto besser. Aktives
Portfoliomanagement bedeutet im Fonds zudem, dass Investitionsquoten auch permanent erhöht und erniedrigt werden.
Hierbei stehen stets der maximale ordentliche Ertrag sowie
das kontinuierliche Abschmelzen von Risiken im Blickpunkt.

Kommentar

Faktencheck

„Primär besticht der Fond durch sein Einkommensziel von 5%
p.a., welches seit Auflage des Fonds vor mehr als drei Jahren
immer erreicht wurde. Das Einkommen wird monatlich ausgeschüttet, kann aber auch thesauriert werden. Dieses Ziel
wird mit einer geringeren Volatilität als bei globalen Aktien
erreicht, da der Fonds sehr breit diversifiziert ist. Als moderner Multi-Asset Fonds wird nicht nur in Aktien oder Anleihen
investiert, sondern es werden auch alternative Einkommensquellen wie gelistete Immobilienfonds, Asset Leasing-, Infrastruktur-, Wind- und Solar Investments genutzt. Daher eignet
sich der Fonds besonders für die Stiftungen, die einen fundamentalen Investmentansatz suchen, dass konstant Einkommen generiert und weniger volatil ist als eben globale Aktien.“
Martin Weiss, Ansprechpartner für Stiftungen
in Deutschland, martin.weiss@kamescapital.com

ESG-Check

Kames Capital lancierte den
ersten ethisch orientierten
Aktienfonds bereits im Jahr
1989. ESG-Aspekte gehören
folglich bereits zum festen
Bestandteil jedes Investmentansatzes, das Reporting-Niveau
zu den Themen ESG, Impact &
SRI ist im Branchenvergleich
hoch. Dies strahlt auch auf den
Global Diversified Income aus.

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

der Ausschüttung
letzter Tag im Monat

5,1%
REPORTING

MAX. RÜCKSCHLAG

zum Quartal

letzte 3 Jahre

JA

-6,2%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre p.a.

TER per 31.12.2018

1,1%

0,68% p.a.

Stärken & Schwächen

Stärken: sehr hohes und sehr stabiles Ausschüttungsniveau +++ monatliche Ausschüttung (auf Wunsch auch anderer Turnus wählbar) +++ Fokus auf Risikoreduktion
durch Maximal-Diversifikation dürfte Stiftungen gefallen +++ detaillierte Informationsunterlagen, inkl. Verlauf der Fondsaufteilung, Korrelationsmatrix, Attributionsanalyse (welche Anlageklasse lieferte welchen Wertbeitrag), u.v.m. +++ der Fonds
ist eher Basisbaustein denn Beimischung +++ deutsches Informationsangebot, inkl.
Videos (Stiftungen sollten sich bei der Websiteabfrage zum Investorentyp als Professioneller Anleger klassifizieren) +++ Stiftungen investieren ab 500 EUR, Anlagelassen
in US-Dollar und Schweizer Franken sind ebenso verfügbar
Schwächen: Factsheets (heißen hier Informationsblatt) derzeit noch nur in englischer Sprache +++ manche Assetklasse im Fonds wirkt aus Stiftungssicht vielleicht
etwas extravagant
www.fondsfibel.de 47

KCD-Catella Nachhaltigkeit
IMMOBILIEN Deutschland
ISIN DE000A2DHR68 – www.catella.com

Konzept

Der KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland investiert als offener Immobilienfonds nicht nur in die etablierten A-Standorte, sondern auch in Mittelstädte und regionale
Zentren. Dabei wird auf ein diversifiziertes Dienstleistungsund Industrieangebot vor Ort geachtet um nicht Gefahr zu
laufen, von Strukturkrisen betroffen zu werden. Bei den Investitionsobjekten werden die Nutzungsarten Büro (40-60%),

Einzelhandel (20-40%), Wohnen (10-20%) und Spezialimmobilien mit karitativer, diakonischer oder sozialer Nutzung (020%) einbezogen. Aktuell befinden sich fünf Objekte im Portfolio, durchgängig an A-Standorten. Die Auffächerung des
Fondsvermögens in B-Städte ist geplant, wird aber angesichts
des bereits lange anhaltenden Immobilienbooms mit besonderer Umsicht vorgenommen.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

als Ziel werden
min. Ø 3% p.a.
angestrebt

der Ausschüttung i.d.R.
4 Monate nach Ablauf
des Fondsgeschäftsjahres

WERTENTWICKLUNG

TER

seit Auflage am 6.3.2017

zum 30.06.2018

6,2% kumuliert

0,99% p.a.

MAX. RÜCKSCHLAG

REPORTING

seit Auflage
praktisch keiner

für Investoren
auf monatl. Basis

„Der Fonds investiert unter Berücksichtigung christlich-ethischer Kriterien in Immobilien mit einem ausgewogenen Chancen-Risiko-Profil in etablierte Investmentstandorte und Mittelstädte innerhalb Deutschlands. Gerade die Aufnahme von
Immobilien für soziale Zwecke dürfte Stiftungen ansprechen.
Investitionen werden einem umfangreichen Kriterienkatalog
des eigens entwickelten Nachhaltigkeitsmonitors auf ökonomische, ökologische und soziale Aspekte geprüft. Dieser
Nachhaltigkeitsmonitor für Immobilien-Investments ist ein
Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Das Sondervermögen
wurde gemeinsam mit der BANK IM BISTUM ESSEN eG und
der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank, aufgelegt und
richtet sich speziell an Investoren mit nachhaltigen Investmentanforderungen, angesprochen werden explizit auch Stiftungen.“
Thomas Homm, Abteilungsleiter Vermögensmanagement
BANK IM BISTUM ESSEN eG, thomas.homm@bib-essen.de;
Markus Borgert, Kundenwertpapiere, Bank für Kirche
und Diakonie eG, markus.borgert@kd-bank.de

Stärken & Schwächen

Stärken: breite Diversifizierung über unterschiedliche Nutzungsformen der Immobilien +++ sehr erfahrenes und kompetentes Management +++ bei erfolgreicher Umsetzung erhöhtes
Ertragspotenzial aufgrund Nachholeffekten gegenüber A-Städten +++ Verzinsung von Immobilien in mittleren Städten ca. 400
Basispunkte oberhalb jener einer 10jährigen Bundesanleihe +++
die Teilfinanzierungen der bereits akquirierten Projekte sind zu
historisch niedrigen Zinsen (1,16 bis 1,52%) abgeschlossen +++
gutes Reporting-Niveau, die Investor-Reporting werden auf Monatsbasis erstellt +++ Stiftungen investieren ab 5.000 EUR
Schwächen: Immobilienmarkt zuletzt sehr gut gelaufen, daher
Risiko, zu teuer einzukaufen +++ auch in B- oder C-Städten müssen attraktive Objekte akquiriert werden
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ESG-Check

„Nachhaltigkeit ist Teil der Unternehmensstrategie
der Catella Real Estate AG. Wir haben die zunehmende Wichtigkeit dieses Themas am Finanzmarkt
erkannt und einen Ansatz entwickelt, der u.a im
KCD-Catella Nachhaltigkeit IMMOBILIEN Deutschland als Strategie zum Tragen kommt.“ Anmerkung
der Redaktion: Da KD-Bank und BANK IM BISTUM
ESSEN eG als Partner fungieren und der Nachhaltigkeitsmonitor als Selektionswerkzeug eingesetzt
wird, ist ein klarer Fokus auf die Auswahl nachhaltigerer Immobilien glaubwürdig.

Merck Finck Stiftungsfonds UI
ISIN: DE0008483983 – www.merckfinck.de

Konzept

Der Stiftungsfonds von Merck Finck setzt auf klassische Weise eine langfristige Anlagestrategie mit Anleihen und Aktien
(max. 30%) um. Die systematische Beurteilung strategischer
Trends und Marktbedingungen bilden die Grundlage des Investmentprozesses. Die gewonnene Einschätzung bildet die
Grundlage, welche Aufteilung des anzulegenden Vermögens
auf die verschiedenen Anlageklassen und Risikokategorien
vorgenommen werden soll. Ungeachtet der jeweiligen takti-

schen Quote setzt Merck Finck stets auf global tätige Substanzwerte. Ein aktives Risikomanagement soll dazu beitragen,
Verluste zu begrenzen. Die langfristige Ausrichtung schließt
die aktive Asset-Allokation und das Wahrnehmen von Opportunitäten nicht aus. Dies dient dann dazu, zusätzliche Ertragschancen zu realisieren. Der Fokus des Fonds liegt auf dem
Euro-Raum, es finden sich aber auch US-Aktien und in USD
denominierte Anleihen im Portfolio.

Kommentar

Faktencheck

„Der Merck Finck Stiftungsfonds UI wurde am 1. Oktober
1990 aufgelegt. Er hat damit gewissermaßen den Titel des
Alterspräsidenten auf dem aktuellen Markt inne. Bei dem
Fonds handelt es sich um einen benchmarkfreien, konservativen, europafokussierten Mischfonds mit einem globalen
Investmentuniversum. Die Themen Substanz und Qualität
wurden zuletzt durch die Schwerpunkte Nachhaltigkeit und
Transparenz ergänzt. Seine Transparenz wird durch das Europäische Transparenz-Logo für Nachhaltigkeitsfonds vom Forum für Nachhaltige Geldanlagen bestätigt. Die Anlagepolitik
ist als konservativ zu bezeichnen, die ohnehin beschränkte
Aktienquote wird nur selten ausgeschöpft. Mit der soliden
Ausschüttungs-Historie spricht der Fonds Stiftungen natürlich
in besonderem Maße an, zumal sich angesichts des Plus von
255% seit Auflegung erhebliche ausschüttungsfähige Reserven im Fonds befinden.“
Willi Heigl, Leiter Private Investoren und Spezialmandate,
willi.heigl@merckfinck.de

ESG-Check

Merck Finck wendet sich vermehrt und verstärkt dem Themenkreis ESG zu, entsprechend
werden auch im Merck Finck
Stiftungsfonds zeitnah Veränderungen im Portfolio sichtbar
sein.

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre

1,8 bis 2,5% p.a.

der Ausschüttung
1 x jährlich,
im November

TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

seit Auflage

JA

5,73%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre

0,3% p.a.
(seit Auflage 4,6% p.a.)

TER per 31.12.2018

1,15% p.a.

Stärken & Schwächen

Stärken: der Klassiker unter den Stiftungsfonds +++ Langjähriger track record mit
hohen Wertzuwächsen +++ hoher Rentenanteil und dabei Fokus auf sehr gute und
gute Bonitäten (siehe auch Schwächen) +++ als „Vater aller Stiftungsfonds“ zahlreiche Stiftungen investiert, damit geringere Gefahr zittriger Hände +++ hohe Ausschüttungssicherheit +++ einer der ersten Stiftungsfonds mit Transparenzbericht,
also besonders zielgruppengerechte Informationspolitik
Schwächen: hoher Rentenanteil und dabei Fokus auf sehr gute und gute Bonitäten
schmälern unter Umständen in Niedrigzinsphasen Ertragsaussichten
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M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR
ISIN: LU1582984909 – www.mandg.de

Konzept

Der M&G (Lux) Income Allocation Fund verfolgt eine flexible
Anlagestrategie und investiert auf dieser Basis in Anleihen,
Aktien sowie Immobilienanlagen. Außerdem wird vom Fondsmanagement nach speziellen Situationen Ausschau gehalten,
in denen ein Vermögenswert aufgrund von emotional getriebenen Übertreibungen an den Märkten zu stark unter seinen
eigentlichen Wert gefallen ist. Aktien und Anleihen werden
derzeit mit mehr als 40% gewichtet, das restliche Fondsver-

mögen verteilt sich auf Unternehmensanleihen, Anleihefonds, Immobilienfonds und eine Kasseposition. Diese breite
Diversifikation und das Ausschüttungsziel von 4%, wobei die
Zahlungen monatlich erfolgen, sprechen für eine Stiftungseignung des Fonds. Wissenswert ist noch, dass Anleihen in
Euro rund 75% des Portfolios ausmachen, der Rest entfällt auf
einen Strauß von Währungen, in die global über die einzelnen
Instrumente investiert wird.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

der Ausschüttung
monatlich

2 bis 3%
TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 3 Jahre

NEIN

-6,7%*

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 3 Jahre p.a.

TER per 31.12.2018

2,9%

1,7% p.a.

*) in Q4/2018

Stärken & Schwächen

Vom Handwerk her ist der Fonds damit auf der Höhe der Zeit,
die Allokation zeigt dies auch. Ein Blick auf den Chart zeigt
zudem, dass 2018 eine Art Lackmustest für das Portfolio
war, den Rücksetzern an den Märkten konnte sich der Fonds
nicht entziehen – aber, er konnte die Verluste eingrenzen.
Auf was Stiftungen bei Income-Fonds derzeit stark schauen
sollten, ist die Höhe des Anteils an in der Regel höher rentierlichen Unternehmensanleihen. Denn während Staatsanleihen gering mit dem Aktienmarkt korreliert sind, ist dies
bei Unternehmensanleihen genau umgekehrt. Der Anteil an
Unternehmensanleihen ist im Fonds aber mit gut 4% sehr
überschaubar. Der Fonds ist bislang vermutlich noch nicht
von vielen Stiftungen entdeckt worden, einen Vergleich mit
Stiftungsfonds kann sich aber lohnen. Speziell die monatliche
Zahlung der Ausschüttung kann für Stiftungen ein Argument
sein, sich den Fonds näher anzuschauen.
Ansprechpartnerin für Stiftungen: Sabine Schumann,
Sales Director Deutschland, sabine.schumann@mandg.de

Stärken: Mischfonds, der einige Attribute mitbringt, die für eine Stiftungseignung
sprechen +++ Income-Fokus, d.h. Fokus auf laufende ordentliche Erträge +++ monatliche Ausschüttung +++ breite Diversifikation +++ Aktienanteil oberhalb der klassischen „70/30-Stiftungsallokation“ angesiedelt +++ Ansprechpartnerin für Stiftungen benannt +++ ab 1.000 EUR investierbar
Schwächen: kaum stiftungsspezifische Informationen, zu den Ausschüttungsdaten
etwa oder den passenden Tranchen dringt man relativ schwer durch +++ Rücksetzer an den Märkten kann der Fonds nicht komplett abfedern
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ESG-Check

Für den Fonds ist bisher keine
ESG-Integration in die Anlagepolitik hinterlegt. M&G hat
aber ESG-Kompetenz und baut
diese aus, entsprechend wird
dies auch Eingang in das Konzept des Fonds finden.

Savills IM REIT Income Fund
ISIN: LU1644398874 – www.savillsim-kvg.com

Konzept

Das Anlagekonzept des am 23. März 2018 aufgelegten Savills IM REIT Income Fund ist sehr einfach: Der Fonds investiert in REITs, die langfristig gehalten werden sollen. Bei der
Aktienauswahl wird darauf geachtet, ausschließlich qualitativ hochwertige Titel mit niedriger Verschuldungsquote,
einer hohen Zinsdeckungsquote sowie hoher Dividendenrendite zu selektieren. Die Immobilien der REITs wiederum
sollen dabei überdurchschnittlich zunftsfähig sein, was das

Fondsmanagement um Thomas Körfgen (siehe Kommentar)
durch zahlreiche Vor-Ort-Besuche der REIT-Unternehmen
untersucht. Grundsätzlich soll der Fonds zu 50% in europäische Titel und zu jeweils 25% in nordamerikanische und
asiatische Titel investieren, Stiftungen erwerben also mit
dem Fonds einen ausschüttungsstarken und global diversifizierenden Aktienbaustein.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

seit Auflage

der Ausschüttung
Mai und November

4,1% p.a.*
TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

seit Auflage

JA

-10,7%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

seit Auflage

TER per 31.12.2018

9,5%

ca. 1,5% p.a.

„REITs werden hierzulande sträflich vernachlässigt, und das
völlig zu Unrecht, wie ich finde. Viele internationale institutionelle Anleger, auch Stiftungen, investieren in REITs aufgrund
deren Ausschüttungsstärke und -verlässlichkeit. Wer in REITs
investiert, erhält einen breit gestreuten Zugang zu Objekten,
den er sonst nicht hätte, und partizipiert auch vom praktisch
eingebauten Inflationsschutz. Für nahezu jedes Jahr, für das
Rückrechnungen möglich sind, lagen die von REITs ausgeschütteten Dividenden stets oberhalb der jährlichen Teuerungsrate. Für Stiftungen bedeutet dies in letzter Konsequenz
das Erreichen des realen Kapitalerhalts, andererseits aber
auch die Möglichkeit, das Thema Immobilie über einen extrem liquiden Weg anzugehen.“
Thomas Körfgen, thomas.koerfgen@savillsim-kvg.com

*) Als Ziel für die ordentlichen ausschüttbaren Erträge werden 5% p.a. angepeilt.

Stärken & Schwächen

Stärken: einfacher bzw. verständlicher Investmentansatz: Fonds investiert in ausschüttungsstarke REIT-Aktien +++ sehr erfahrenes Fondsmanagement mit extrem
großen Sektor-Knowhow und viel „Vor-Ort“-Kompetenz +++ hohes aber REIT-bedingt realistisches Ausschüttungsziel +++ hohe Ausschüttungsgüte +++ transparente Informationspolitik und gutes Reaktionsvermögen der Fondsverantwortlichen
bei Anfragen +++ Stiftungen sind bereits investiert +++ Stiftungen können über den
Fonds eine Immobilienquote aufbauen
Schwächen: erst relativ kurze Historie des Fonds, für die dahinter liegende Strategie liegt dafür aber ein mehrjähriger Leistungsnachweis vor +++ kurzfristig höhere
Volatilität des Anteilpreises möglich
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ESG-Check

REITs investieren in der Regel in
moderne, energetisch effizientere Liegenschaften, bei deren
Betrieb auch die sozioökonomische Verantwortung immer
stärker im Fokus steht. Da der
Fonds nur REITs-Aktien erwirbt,
ist der ESG-Fußabdruck tendenziell positiv. REITs dürften
zudem kaum UN Global Compact-belastet sein.

Stiftungsfonds Westfalen
ISIN: DE000A0RA4R0 – www.kroos-ag.de

Konzept

Die Systematik des Fonds zielt darauf ab, die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien zu verbinden. Dabei wird in Abhängigkeit der
Markterwartung die Aktienquote flexibel gesteuert. Bedingt
durch das Niedrigzinsumfeld wurde die erlaubte Aktienquote

zuletzt auf 50% erhöht. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds verlangt nach einem mindestens mittelfristigen Anlagehorizont der Investoren.

Kommentar

Faktencheck

Der Stiftungsfonds Westfalen wurde mit Stiftungen für Stiftungen konzipiert. Nach unserem Kenntnisstand sind neben
unseren bekannten Ankerinvestoren (Stiftungen die seit
Fondsstart dabei sind und einen regelmäßigen Informationsaustausch pflegen) mehr als zehn Stiftungen (keine Pensionskassen) investiert. Ein wichtiger Baustein im Portfolio sind
seit dem Start Immobilieninvestments. Durch Investments in
Aktien großer deutscher Wohnbauunternehmen und durch
Anleiheinvestments im Immobiliensektor decken wir diesen
für Stiftungen wichtigen Bereich ab.
Bernd Hashemian, Fondsmanager, hashemian@kroos-ag.de

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 3 Jahre p.a.

2,46% p.a.

stets Mitte November
(nach Ende
Geschäftsjahr 30.9.)

WERTENTWICKLUNG

MAX. RÜCKSCHLAG

letzte 3 Jahre p.a.

letzte 5 Jahre

3,82%

-8,35%*

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

seit Auflage (18.11.2008)

TER per 31.12.2018

46,2%

0,91% p.a.

*) gerade eingetreten Sep. – Dez. 2018)

ESG-Check

In den Augen von Fondsmanager Bernd Hashemian entwickelt sich das magische Dreieck
der Kapitalanlage immer mehr
zum Viereck, denn nachhaltige
Auswahlkriterien nach ESG
oder SRI spielen insbesondere
für Stiftungen eine immer größere Rolle. Dieser Nachfrage
kommt der Fonds bzw. das
Fondsmanagement verstärkt
nach.

Stärken & Schwächen

Stärken: Ausgewogene Anlagestrategie mit der Möglichkeit, mit bis zu 50% Aktien
neben regelmäßigen Erträgen langfristig auch kaufkrafterhaltende Kursgewinne
zu erzielen +++ Viele Stiftungen und langfristige Anleger investiert +++ hohe Ausschüttungssicherheit, da entsprechende ausschüttungsfähige Reserven im Fonds
+++ mehr als zehn Jahre Track-Record +++ sehr faire Kostengestaltung
Schwächen: durch die teils höhere Aktienquote etwas erhöhte Schwankungsbreite und eher engere Korrelation mit dem Aktienmarkt +++ tendenziell ausbaufähige Informationspolitik, die KVG-Standardinformationen könnten stiftungsspezifisch erweitert werden
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SWUK Renten Flexibel UI
ISIN: DE000A1H72M7 – www.swukvv.de

Konzept

Beim SWUK Renten Flexibel UI handelt es sich um einen reinrassigen Rentenfonds, der zu mindestens 51% in Anleihen
investiert, deren Emittenten in den G20-Staaten oder in der
Europäischen Union domiziliert sind. Gekauft werden folglich
Anleihen von Staaten oder in diesen Ländern bzw. Regionen
angesiedelten Unternehmen. Bei der Auswahl der Papiere
werden defensiv ausgerichtete Anleihen klar bevorzugt, 70
bis 80% des Portfolios bestehen damit aus Investment Grade
Anleihen. Die weiteren 20 bis 30% werden in von Fondsbe-

rater Peter Schneider so genannte Gelegenheiten investiert.
Ausgewählt werden die Papiere auf Basis einer selbst entwickelten Entscheidungsmatrix, über die relative Vorteilhaftigkeiten der einzelnen Anleihesegmente bestimmt werden. Um
weitere, kleine Wertbeiträge zu erwirtschaften, wird bis zu
20% in Wandelanleihen investiert, die einen starken Bondcharakter haben. In positiven Aktienphasen fallen dann Zusatzgewinne an, die die Wertentwicklung bzw. auch die Ausschüttungsbasis optimieren.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

letzte 5 Jahre

2,8% p.a.

der Ausschüttung
stets im vierten
Quartal

TRANSPARENZBERICHT

MAX. RÜCKSCHLAG

von Rödl & Partner

letzte 5 Jahre

NEIN

-6,4%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 5 Jahre

TER per 31.01.2019

1,2% p.a.

1,1%

Mit dem SWUK Renten Flexibel UI erwirbt eine Stiftung einen Rentenfonds, der sehr konservativ gemanagt wird. Peter
Schneider, seines Zeichens seit mehr als 20 Jahren mit Rentenmandaten betraut, legt Wert auf eine vollumfängliche
Abwägung aller Risiken eines Papiers. Der Fonds schafft es
zudem, nach wie vor ein erkleckliches Ausschüttungsniveau
zu zeigen, aller Unwägbarkeiten am Rentenmarkt zum Trotz.
Dies spricht für das Fondsmanagement. Ein Blick auf den
Chart zeigt, dass der Fonds seit Auflage im Jahr 2011 eine
positive Entwicklung zeigen konnte. Zwar kann er sich Rücksetzern am Rentenmarkt nicht entziehen (auch das zeigt der
Chart), holt diese aber in der Regel rasch wieder auf. Dauerhafte Wertverzehre sind beim Fonds nicht zu erkennen. Die
Ausschüttungsrendite liegt bei relativ stabil um die 2,8%,
Stiftungen erhalten mit dem Fonds also einen zuverlässigen
Rentenbaustein an die Hand.
Ansprechpartner für Stiftungen: Peter Schneider,
Gründer und Vorstand Schneider, Walter und Kollegen,
schneider@swukvv.de

Stärken & Schwächen

Stärken: erfahrenes Fondsmanagement, eigentümergeführtes Unternehmen +++
gutes, einfach zu verstehendes, konservatives Anlagekonzept +++ große Nähe zur
allgemeinen Investment-Affinität von Stiftungen (=Anleihen) +++ stabile Ausschüttungen trotz Unwägbarkeiten am Rentenmarkt +++ Entscheidungsmatrix als Alleinstellungsmerkmal im Anlageprozess +++ überschaubares Fondsvolumen eröffnet
Entwicklungsspielräume +++ sehr engagiertes und um Stiftungen bemühtes Fondsmanagement +++ Mindestanlage schon ab 10.000 EUR
Schwächen: bei stark steigenden Zinsen ist performanceseitig sicherlich mit etwas
Gegenwind zu rechnen +++ ausbaufähiges Informationsangebot im Internet +++
bislang kein Nachhaltigkeits- oder ESG-Filter
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ESG-Check

Für den Fonds wird derzeit
nicht auf einen ESG-Filter
zurückgegriffen, ESG- oder
SRI-Vorgabe aus den Anlagerichtlinien einer Stiftung können demzufolge nur indirekt
erfüllt werden.

terrAssisi Aktien
ISIN: DE0009847343 – www.ampega.de

Konzept

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von
Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt-und
Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage
dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS-oekom. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens
dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den
sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Es wird grundsätzlich jederzeit eine Vollinvestition (100%) in

Aktien anstrebt und gemäß dem nachhaltigen Gedanken eine
systematische „buy & hold“-Strategie verfolgt. Da eine Reduktion der Aktienquote jedoch in turbulenten bzw. schwächeren
Marktphasen und auch ein Einsatz derivativer Absicherungsinstrumente nicht vorgesehen ist, erfolgt der wesentliche Teil
des Risikomanagements bereits bei der Aktienselektion und
über den Gedanken der langfristigen Kapitalanlage. Die Risikokontrolle erfolgt auf Einzeltitelebene unter anderem im Rahmen einer Maximum Drawdown-Analyse.

Kommentar

Faktencheck

Die Frage nach dem verantwortungsvollen und bewussten
Umgang mit Geld war es, die die Franziskaner Anfang der
1990er Jahre dazu brachte, ihre eigenen gesetzlich vorgeschriebenen Altersrückstellungen unter die Lupe zu nehmen.
In Folge dessen wurden die wissenschaftliche Grundlagenforschung zum ethisch-ökologischen Investieren unterstützt
und vielfältige Initiativen in diesem Bereich begleitet. In dieser Tradition stehend, hat die Missionszentrale der Franziskaner den Investmentfonds “terrAssisi Aktien I AMI“ 2009 ins
Leben gerufen. Seit vergangenem Jahr gibt es eine ausschüttende Tranche, die für Stiftungen besonders geeignet ist. Es
wird ein Weg aufgezeigt, wie ein modernes Fondsprodukt in
Kombination mit den ethischen Kriterien für eine Geldanlage
dauerhaft einhergehen kann. Gemeinsam mit der Gewissheit,
eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Anlageentscheidung zu treffen, sollen marktgerechte Erträge dauerhaft
erzielt werden. Motto: Mit guten Gewissen Vermögen mehren. Renditen erwirtschaften für Stiftungen, aber nicht auf
Kosten von Menschlichkeit, Ethik und Moral.
Ansprechpartner für Stiftungen & NPOs: Stefan Höhne,
Stiftungsberater (FSU) und Direktor Nachhaltige
Kapitalanlage Inst. Kunden Ampega Investment GmbH,
stefan.hoehne@ampega.com

ESG-Check

Oliver Oehri, Gründer CSSP AG, o.oehri@cssp-ag.com:
„Der Anlagefonds verfügt über ein hohes Rating im Bereich Umwelt, Soziales und Governance. So wird der
Anlagefonds auf yourSRI.de mit einem ESG-Score von
7.6 (0-10) bewertet, welches einem ESG-Rating von AA
(CCC-AAA) entspricht. Im Fondsvergleich innerhalb derselben Peergroup kann der Anlagefonds die Höchstbewertung erzielen, also 5 von 5 ESG Diamanten.“

AUSSCHÜTTUNG

mit Auflegung der I –Tranche (IISIN: DE000A2DVTE6)
auf Ausschüttung umgestellt

2,5% p.a. angestrebt

TRANSPARENZBERICHT

von Rödl & Partner

JA

TERMIN

der Ausschüttung
in den Folgewochen nach
dem Geschäftsjahresende (30.09.).

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

letzte 5 Jahre

TER per 30.09.18

8,25% p.a.

0,67%

Stärken & Schwächen

Stärken: Aktiver Managementansatz erlaubt die Auswahl
besonders erfolgsversprechender Titel +++ Die Anlagepolitik unterliegt keinen Quoten oder Benchmarkzwängen
+++ Die Titelselektion unterliegt neben ökonomischen
strengsten Umwelt- und Sozialkriterien +++ Glaubwürdige Umsetzung durch Einbindung der Franziskaner und
der globalen Ratingagentur ISS-oekom +++ UN Global
Compact vereinbar +++ Einbindung in defensive Dividenden-Aktienstrategien des Talanx Konzerns
Schwächen: dauerhaft im Aktienmarkt investiert ohne
Absicherung +++ dementsprechend müssen Anleger kurzfristig auch deutliche Schwankungen in Kauf nehmen
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Mit freundlicher Unterstützung:

BESTE STIFTUNG 2018:
Die 2018 prämierte Stiftung setzt neben
Sicherheit in der Kapitalanlage vor
allem auf Wachstum und konsequentes
Risikomanagement. Die Schmitz Stiftungen
verteilen ihre Kapitalanlage auf verschiedene
Schultern, suchen ihre Verwalter nach
bestimmten Prinzipien aus und schaffen es
darüber hinaus, die Rolle des passiven Portfoliokontrolleurs vollumfänglich auszufüllen. Nach Meinung der Jury: vorbildlich.
Machen auch Sie sich ein Bild und
kommen Sie zur Verleihung der portfolio
institutionell Awards, der bedeutendsten
Auszeichnung für institutionelle Investoren
in Deutschland.
portfolio institutionell
Awards und Jahreskonferenz
11. April 2019
Berlin
portfolio-institutionell-awards.de

UniInstitutional Stiftungsfonds Nachhaltig
ISIN: DE000A2DMVH4 – www.union-investment.de/institutional

Konzept

Der Fonds wurde am 15.2.2018 im Zuge der neuen Gesetzgebung ausschließlich für steuerbefreite Anleger initiiert.
Bereits jetzt sind etwa 30 von ihnen investiert, in der Hauptsache Stiftungen. Das Fondsmanagement nutzt ein breites
Anlagespektrum. Es investiert in nachhaltige internationale
Rententitel (z.B. Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen) und zu maximal 50% in nachhaltige Aktien
internationaler Unternehmen. Um im Niedrigzinsumfeld die

Chancen zu erhöhen, dürfen bis zu jeweils 20% des Fondsvermögens in Emerging-Markets- oder High-Yield-Anleihen
investiert werden. Derivateeinsatz ist ausschließlich zu Absicherungszwecken zugelassen. Die Fremdwährungsbestände
der Rentenseite lauten auf Euro oder werden währungsgesichert. Damit kann das Management eine hohe Bandbreite
umsetzen und je nach Einschätzung offensiv oder defensiv
am Markt auftreten.

Faktencheck

Kommentar

AUSSCHÜTTUNG

MAX. RÜCKSCHLAG

2018: 0,54 EUR je Anteil

seit Auflage

Rendite 0,54%*

-5,10%

TERMINE

TRANZPARENZBERICHT/

der Ausschüttung
Mitte Mai und
Mitte November

zusätzl. Reporting

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

-4,7% (YTD per
31.01.2019: 1,96%)

Ongoing Charges
(geschätzt)
0,98% p.a.***

im Jahr 2018

Nein**

Stärken & Schwächen

Als Fonds, der ausschließlich für steuerbegünstigte Anleger
erwerbbar ist, wendet sich das Sondervermögen insbesondere an Stiftungen. Die Balance zwischen Kapitalsicherheit
und –erhalt sowie der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger
Erträge wird durch dezidierte Anlagerichtlinien angestrebt:
Es sind jährlich zwei Ausschüttungstermine vorgesehen, um
Stiftungen die Liquiditätsplanung zu erleichtern. Weiterhin
entfällt aufgrund der Steuerbefreiung des Fonds das Steuererstattungsverfahren für die Anleger.
Enno Fricke, Ansprechpartner für gemeinnützige
Organisationen, enno.fricke@union-investment.de
*) Die vergleichsweise geringe Ausschüttung ist dem jungen Alter des Fonds
geschuldet. Zukünftig wird eine höhere Ausschüttungsrendite angestrebt.
**) Perspektivisch soll der Fonds einen monatlichen Nachhaltigkeitsbericht
erhalten.
***) Die Ongoing Charges (OGC) berücksichtigen neben der TER auch die
laufenden Kosten für enthaltene Zielfonds. Bis zum Ende des ersten vollständigen Geschäftsjahres gelten die zur Auflage des Fonds geschätzten OGC.

Stärken: sehr breite Diversifikation möglich (über Assetklassen, Bonitäten, Regionen, Währungen +++ Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien: Investition in nachhaltige Geschäftsmodelle, die hohe langfristige Wachstumsraten versprechen
+++ Union Investment als erfahrener Nachhaltigkeitsmanager mit langjähriger
Expertise und über 40 Mrd. EUR nachhaltig gemanagten Vermögenswerten +++
reduzierter Administrationsaufwand, da kein Erstattungsverfahren notwendig
Facts to know: der reduzierte administrative Aufwand bedingt, dass die Verwahrung nur im UnionDepot bei Union Investment möglich ist, da Union Investment
sicherstellen muss, dass ausschließlich steuerbefreite Anleger in den Fonds investiert sind +++ etwas höhere Volatilität durch Einbindung chancenreicherer Anlageklassen möglich
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ESG-Check

Stiftungen möchten bereits mit
ihren Investitionen Wirkung
erzielen und keine ethisch
zweifelhaften Geschäftsmodelle unterstützen. Der Fonds
legt deshalb nach anerkannten
ESG-Kriterien an – und dies bei
Aktien und Anleihen gleichermaßen. Auf der Aktienseite sollen daneben die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen
(SDG) Berücksichtigung finden.

Vermögenspooling Fonds Nr. 3
ISIN: DE000A14N9D3 – www.hausdesstiftens.org

Konzept

Mit den Vermögenspooling Fonds hat das in München ansässige Haus des Stiftens vor drei Jahren eine Mischfondslösung zur Verwaltung von Stiftungsvermögen an den Markt
gebracht. Jeder der drei Fonds wird von jeweils zwei Vermögensprofis verwaltet. Beim Vermögenspooling Fonds Nr.
3 sitzen die beiden Privatbanken Donner & Reuschel sowie
Bankhaus Herzogpark am Steuer und streuen das Fondsvermögen über Aktien, Anleihen, Liquidität und im geringen
Maße über Alternative Strategien, wobei die Rentenpapiere

(Anleihen und Anleihefonds) dominieren. Aktien und Aktienfonds können mit bis zu 40% allokiert werden, aktuell sind
es knapp 12%. Umgesetzt wird das Portfolio über Einzeltitel
und Fonds, rentenseitig wird neben weiteren Teilstrategien
die Duration aktiv gesteuert. Die Aktienseite wiederum wird
mittels verschiedener Regelwerke und einer Vielzahl qualitativer Kriterien gesteuert. Beides zusammengenommen bürgt
für aktives Management.

Kommentar

Faktencheck

„Die Herausforderungen in der Kapitalanlage könnten für Stiftungen derzeit nicht größer sein. Unser Ansinnen ist es, mit
dem Vermögensbildungsfonds Nr. 3 auch kleinen und mittleren
Stiftungen/Institutionen eine professionelle Lösung zu günstigen Konditionen und attraktiven Ausschüttungen anzubieten.
Daneben erachten wir die Fondslösung als sehr zeitgemäß. Der
Ansatz fußt auf eine moderne Herangehensweise, das heißt
wir streuen die Vermögenswerte möglichst breit, nutzen hierbei auch die Vorzüge von ETFs, achten auf attraktive Zinsen
und Dividenden und stärken die Ausschüttung mittels einem
alternativen Anlagekonzept. Wichtig ist uns möglichst das Ausschüttungsziel von 3,4% p.a. zu erreichen oder sogar zu übertreffen, ohne aber unser stringentes Risikomanagement zu vernachlässigen. Aber natürlich, und das erkennen Sie bereits am
Chartbild der ersten drei Jahre, ist uns neben der Ausschüttung
der kontinuierliche Wertzuwachs ebenso wichtig.“
Andreas Schink, Abteilungsdirektor Institutionelle Kunden –
Kirchen & Stiftungen, andreas.schink@donner-reuschel.de

AUSSCHÜTTUNG

TERMIN

seit Auflage

der Ausschüttung
stets Ende September

>3% p.a.
ANLAGE

MAX. RÜCKSCHLAG

möglich ab

seit Auflage

1.000 EUR

-5,1%

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

seit Auflage

TER per 31.12.2018

2,4% p.a.

0,78% p.a.

Stärken & Schwächen

ESG-Check

Im Fondskonzept wird derzeit
kein besonderer Fokus auf den
Themenkreis Nachhaltigkeit
oder ESG gelegt. Darauf wird
im Fondssteckbrief auch hingewiesen.

Stärken: ein Fonds made by Stiftungsprofis +++ verständliches Anlagekonzept,
Fokus auf die drei Anlageklassen Aktien, Renten, Liquidität und Alternative Anlageklassen als Beimischung +++ dieses Anlageuniversum dürfte durch viele Anlagerichtlinien von Stiftungen abgedeckt sein +++ klar formuliertes, aber auch bislang
stets erreichtes Ausschüttungsziel: 3,4% +++ transparente Ausstellung der Kosten,
sehr faire Kosten +++ regelunterstütztes Vorgehen auf der Aktienseite +++ Fonds
hat sich der Marktschwäche von Ende 2018 (erster richtiger Lackmustest für den
Fonds) gut erwehrt +++ Erklärfilm und weitere Informationen erläutern gut die
Idee der Vermögenspooling Fonds
Schwächen: keine Ausschüttungsübersicht auf der Website zum Fonds +++ die
Informationen zu Vermögenspooling Fonds und den Subfonds (Fonds Nr. 3 ist ein
Subfonds) sind nicht eindeutig auseinanderzuhalten +++ praktisch kein Nachhaltigkeits-Bias
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Col du Midi

Glacier du Géant
Séraczone

Mer de Glace

Salle
à Manger

Montenvers

Nicht nur Weltcup-Strecken sind Berühmtheiten, auch Freeride-Abfahrten sind
bekannt und beliebt gleichermaßen. Wie
etwa die Vallée Blanche, die bei über 3.700
Metern startet und hinab nach Chamonix
führt. Mehr als 20 Kilometer legen Freerider bzw. Liebhaber von Tiefschneeabfahrten zurück, vorher gilt es, sich an die dünne
Luft zu gewöhnen und auch den Abstieg
zum Startpunkt der Abfahrt zu meistern.
Gondel und Fahrstuhl befördern die Freerider auf 3.842 Meter, los geht es aber „erst“
auf 3.720 Meter. Doch dann gilt vor allem
Eines: der pure Genuss!
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Bild: www.adobestock.com/Gorilla

Die Vallée Blanche

Handreichungen – FondsAnlage l
Map, Umfrage, Musterdepots & l
Praxistipp zur NV-Bescheinigung l
NACHGEFRAGT…
…bei Ingrid Rosenburg, Stiftung Nord-Süd-Brücken, zu Investments
in ethisch-nachhaltige Fonds

Chamonix

Der Hintergrund: Die Stiftung hat
sich seit ihrer Gründung bemüht,
ihr Vermögen ethisch-ökologisch
und nachhaltig anzulegen. 2011
haben die Stiftungsgremien mit
einer Aktualisierung der Anlagerichtlinien dieses Ziel noch
einmal geschärft und festgelegt,
dass „Fonds … vorwiegend als
spezifisches Instrument einer
ethisch-ökologischen Anlage gehalten werden.“
Die Kriterien: Voraussetzung für
diese Entscheidung war, dass
anders als in den 90er Jahren,
inzwischen eine Vielzahl von
Anlageprodukten im Fondsbereich zur Verfügung steht, die
ethisch-nachhaltigen Kriterien
unterliegen, aber auch wirtschaftlichen Anforderungen wie Wertstabilität/Kapitalerhalt, Handelbarkeit/Verfügbarkeit sowie einer
gewisse Ausschüttungsquote
genügen.

Die Umsetzung: Priorität im
Sinne eines mission-investing-Ansatzes haben dabei Fonds, die
einen entwicklungspolitischen
Bezug haben, da der Stiftungszweck vorrangig durch Förderung
entwicklungspolitischer Projekte
erfüllt wird. Es war daher naheliegend, dass die Stiftung unter
anderem in den Fair World-Fonds
investiert, der explizit an entwicklungspolitischen Kriterien ausgerichtet ist. Aber auch spezielle
Vehikel wie der sanad Funds for
msme ein public-private-partnership-Modell in Kooperation
mit dem Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), der KfW
und anderen Entwicklungsorganisationen gehört zum Portfolio.
Dieser Fonds stellt kleinen und
mittleren Unternehmen in Nahost
und Nordafrika Kapital zur Verfügung und fördert einkommensschaffende Maßnahmen.
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FondsAnlageMap für Stiftungen & NPOs
So wählen Stiftungen die richtige Fondsanlage

Sie suchen nach Stiftungsfonds
Hier finden Sie u.a. Stiftungsfonds
www.transparenzbericht.com (Fonds mit Transparenzbericht),
www.renditewerk.net (Stiftungsfonds des Jahres), www.die-stiftung.de
(Liste mit stiftungsgeeigneten Fonds), www.yoursri.com (ESG-Score)

Folgende Kriterien sollten Sie anlegen
1) A
 usschüttungshistorie: Passt die Höhe der Ausschüttung der
letzten 5 Jahre zu Ihren Liquiditätserfordernissen?
2) Konzept: Passt das Konzept zu Ihren Anforderungen in der
Kapitalanlage? Konnten große Rücksetzer vermieden werden?
3) A
 nlegerschaft: Investieren Sie einigermaßen unter Ihresgleichen?
(Anteil Stiftungen im Fonds >50%)
4) V
 erständnishilfe: Liefert der Fondsanbieter weiterführende
Informations- und Verständnishilfen wie den Transparenzbericht,
Erklärvideos, usw.?
5) Kosten: Orientieren sich die Kosten des Fonds an der Situation
der Stiftungen?
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4+5 von 5 Kriterien erfüllt
Der Fonds kann zu Ihrem
gewünschten Anforderungsprofil passen.

1-3 von 5 Kriterien erfüllt
Es steht zwar Stiftungsfonds
drauf, ist aber nicht unbedingt
drin.

Unterlagen & Gespräch
1) B
 esorgen Sie sich Transparenzbericht, Factsheet,
Jahresbericht, Präsentation, um sachgerechte
Entscheidung zu treffen.
2) Suchen Sie das Gespräch
zur Gesellschaft. Dabei
gilt: Kein Gespräch = kein
Fondskauf.

Nehmen
Sie Abstand
vom Kauf
des Fonds.

FondsFibel für Stiftungen & NPOs

Sie suchen nach

Sie präferieren ETFs,
da Sie eine eigene
Marktmeinung haben.

ACHTUNG: Passive
Fonds sollten aktiv
gemanagt werden.

Hinweis: Wenn schon ETF, dann voll
replizierend & ohne Wertpapierleihe,
um Konflikte mit den Vorgaben aus
der Anlagerichtlinie zu vermeiden.

EXKURS ETFs
ETFs bilden Indizes ab und
sind grundsätzlich durchaus
stiftungs-geeignet. Stiftungsverantwortliche müssen sich aber
eine Frage zu ETFs beantworten:
Können sie zeitliche und fachliche Ressourcen aufwenden, um
ETFs und deren unterliegende
Indizes zu bewerten und zu
einer sachgerechten Anlageentscheidung zu kommen?

Praxistipp: Dokumentieren Sie, auf Basis welcher Informationen Sie
welche Anlageentscheidung getroffen haben. Zur Dokumentation
gehören: Datum, Ort, Anlass, Entscheidungsträger, Grundlage der
Diskussion, Abwägungen zur und Argumente für Entscheidung

Grundsätzliche Überlegung zum Rollenwechsel:
Streben Sie den Rollenwechsel weg vom aktiven Portfolio-Manager hin
zum passiven Portfoliokontrolleur an. Dies gewährleistet am ehesten, die
umfassenden Plichten die Kapitalanlage betreffend erfüllen zu können.

Sie suchen nach Mischfonds
Fondsbausteinen
Sie bestreiten Ihre Kapitalanlage
selbst, Sie möchten diversifizieren
und suchen dafür nach Bausteinen.

Sie präferieren Aktienfonds, Rentenfonds, usw.

Ihr Augenmerk sollte
liegen auf
1) k ontinuierliche und
planbare Erträge
2) Verständliches und
diszipliniert umgesetztes
Anlagekonzept
3) h
 ohe Performance- bzw.
Ergebnis-Güte
4) T ransparente Informationspolitik
5) Akzeptable Kosten, ggf.
I-Tranchen verfügbar
6) M
 odefonds meiden.

EXKURS Fondskauf
Stiftungen sollten Fonds
1) nur ohne Ausgabeaufschlag kaufen und
2) w
 enn möglich auf der InstitutionelenTranche beharren (ob der hier niedrigeren
Verwaltungskosten). Stiftungen sollten
3) auch bei der Depotbank nach Sonderkonditionen für Anleger mit NVBescheinigung fragen.

Der Fonds soll ausschüttend sein
Achten Sie darauf, ob
das Konzept in den
vergangenen 5 Jahren
konsistent liefern
konnte.

Infomaterial
Fragen Sie nach
mehr als Factsheet &
Co.. Fragen Sie nach
Transparenzbericht,
Erklärvideo, Vortrag,
um den Fonds zu
durchdringen.

WICHTIG: Achten Sie auf Korrelationen (unkorrelierte
Strategien bevorzugen), Investmentstile (verbessern ggf.
die Diversifikation) und Klumpenrisiken (kumulieren Sie
keine in sich ähnlichen Aktien- oder Rentenfondsbausteine).

Ihre Vorgaben
1) Sie wollen sich in der Fondsauswahl nicht auf Stiftungsfonds beschränken.
2) Für Sie zählen ordentlicher
Ertrag genauso wie der
Kapitalzuwachs.
3) S ie wollen die Allokationsentscheidung bewusst auf die
Fondsebene verlagern.

Der Fonds kann
thesaurierend sein
Meiden Sie rein alternative
Strategien. Selektieren Sie auf
Basis von Klarheit des Konzepts,
Güte der Performance und dem
Drawdown-Verhalten.

Stichwort Nachhaltigkeit: Die
Frage ob Stiftungen grundsätzlich
nachhaltig anlegen sollten und ob
Nicht-nachhaltig-anlegen bereits
eine Pflichtverletzung darstellt, steht
im Raum. Auf Fondsebene bedeutet
dies, eine konzeptgetriebene Antwort auf diese Frage präsentieren zu
können, inklusive der dazu gehörigen
weiterführenden Informationen, die
einen Abgleich mit der Anlagerichtlinie möglich machen. Jeder Stiftung
obliegt es selbst zu entscheiden, was
für sie nachhaltiges Investieren
bedeutet.
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„Für jede kleinere oder mittlere Stiftung bieten Fondsanlagen die Möglichkeit, das Stiftungsvermögen sehr viel breiter diversifiziert anzulegen,
als das über Einzelanlagen möglich wäre. Dadurch werden z.B. auch
Volatilitäten geglättet und Ausfallrisiken eher kompensiert. Der große
Vorteil einer Fondsanlage liegt also darin, dass das Gesamtergebnis
ausschließlich über die Wertentwicklung des erworbenen Fondsanteils
gezeigt wird.
Positive und negative Teilergebnisse gehen gleichermaßen darin auf und
mit ihnen die Einzelbewertungsrisiken. Denn es existiert nach wie vor
für den Anleger nicht die Verpflichtung, die innerhalb des Publikumsfonds verwalteten Titel einzeln und separiert in den eigenen Büchern
aufzuführen und zu bewerten. Der Nachteil von Publikumsfonds besteht
dagegen vor allem in den mehr oder weniger hohen Verwaltungskosten. Sie hängen von den Titeln, die in dem Fonds verwaltet werden, ab
(Aktienfonds sind im Allgemeinen teurer als Rentenfonds) und auch vom
Managementstil (aktiv ist üblicherweise teurer als passiv).“

„Wir haben zwar noch einige langfristige alte Papiere im Bestand, die
momentan noch eine ganz vernünftige
Rendite abwerfen, aber in den nächsten zwei Jahren wird bei gleichbleibenden externen Rahmenbedingungen der Ertrag deutlich zurückgehen.
Wir haben insgesamt sehr konservative Anlagerichtlinien und sind wenig
risikoorientiert.
Bisher halten uns unsere langfristigen
Papiere noch auf einem guten Niveau.
Unsere Vermögensverwaltung läuft
über einen externen Berater, der zum
Beispiel Mischfonds einsetzt. Spezielle
Stiftungsfonds gehören nicht dazu, da
wir bisher bei unserem Vermögensverwalter gut aufgehoben waren –
insbesondere auch was die Einhaltung
ethischer Kriterien angeht. Hier müsste ein Stiftungsfonds uns eine ähnliche
transparente und erfolgreiche Perspektive bieten.“

Dr. Johannes Richert,
Geschäftsführer der DRK-Stiftung
Rotkreuz-Auslandshilfe

Dieter Lehmann, Mitglied der Geschäftsleitung
Volkswagenstiftung, Leiter Vermögensanlage

Umfrage

Fonds, ist das was
für Stiftungen?
Wir haben Stiftungsverantwortliche und Fondsexperten dazu
befragt, worauf sie aus Stiftungssicht bei der Fondsanlage
achten würden. Die Hinweise sind mannigfaltig, ein roter
Faden schält sich aber in jeder Aussage heraus.
Von Karsten Behr und Florian Becker-Gitschel
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„Wir legen unser Stiftungskapital in Fonds an, weil es keine bessere langfristige Anlage gibt als Fonds. Wobei wir natürlich die
Fonds von DJE nehmen, die sich seit Gründung der Stiftung am
18.11.2002 mit einem durchschnittlichen Jahreswachstum von 6%
entwickelt haben, eingeschlossen 2018. Langfristig toppen Aktien
immer Rentenpapiere, aber man muss Zeit haben, Tiefstände zu
überbrücken.
Die Anlage in Fonds betrifft jedoch nur unser Stiftungskapital, das
wir nicht anrühren. Alle weiteren finanziellen Zuwendungen müssen zu kurzfristig verfügbar gehalten werden als dass wir sie in
Aktienfonds anlegen könnten. Die Vorteile der Fondsanlage liegen
für uns im zukunftsorientierten Wachstum des Stiftungskapitals,
denn eine Stiftung ist für die Zukunft ausgelegt, die weit über das
Leben des Stifters hinausweisen sollte. Im Vergleich zu von vor
fünf Jahren würden wir heute nichts anders machen.“

Dr. Christiane Stahl, Leiterin Alfred Ehrhardt Stiftung

„Wenn ich eine Stiftung wäre, würde ich mir eine Checkliste anlegen. Damit
können Stiftungen verschiedene Investmentfonds besser vergleichen und damit
sowohl den Entscheidungsprozess als auch das Controlling optimieren.
Folge Aspekte würde ich bei einem Fonds abprüfen: 1) Strategie – passt der
Fonds zu den Anlagerichtlinien (z.B. Aktien-, Rentenquote), 2) Wertentwicklung
– Ergebnis des Fonds in % p.a. über 1, 3 und 5 Jahre, 3) Ausschüttung – Höhe
der Ausschüttungen in den letzten 3 oder 5 Jahren in %, 4) Risiko – maximaler
Kursrückgang (drawdown) in den letzten 3 oder 5 Jahren, 5) Kosten – a) für den
Erwerb (ca. 0,5%) und b) für die Verwaltung des Fonds (sog. TER ca. 1,5%),
6) Berichterstattung – transparente Monatsberichte online verfügbar.
Das so gewonnene Bild zu einem Fonds gibt auf jeden Fall eine erste ordentliche Orientierung.“

Peter Schneider, Vorstand Schneider,
Walter und Kollegen Vermögensverwaltung AG

www.fondsfibel.de 65

„Die Vermögensverwaltung einer Stiftung hat zwei
wesentliche Ziele zu erfüllen: 1. Das Stiftungsvermögen soll (zumindest nominal – möglichst inflationsausgleichend werterhaltend) „für die Ewigkeit“
gesichert werden. 2. Das Stiftungsvermögen soll
ausschüttungsfähige Erträge generieren, mit denen
die laufenden Stiftungszwecke erfüllt und damit
auch finanziert werden sollen. Das bedeutet für
mich in der Konsequenz, das Stiftungsvermögen in
einem ausgewogenen Mix anzulegen.
Es gehören also Immobilien, Aktien, Anleihen, regional wie überregional, dazu, genauso aber durchaus
auch Alternative Investments, welche nur mittelbar mit den drei Hauptklassen verbunden sind, z.B.
Optionsstrategien, die so genannten long/short/
arbitrage-Strategien. All das lässt sich über aktive
und passive Investmentfonds abbilden, daher haben
Fonds Vorrang vor Direktinvestments, zumal Fondslenker immer näher am Marktgeschehen dran sind
als es Stiftungslenker je sein könnten.
Der Fokus muss dabei auf ausschüttenden Investmentfonds liegen. Grundsätzlich gilt: Die Regel 30%
Aktien und 70% Anleihen steht in keinem Gesetz
und ist seit einigen Jahren nicht mehr zielführend.
Bei steigenden Zinsen fallen die Anleihekurse, was
schlecht für den Werterhalt ist und auch die Laufzeit
endlich ist. Aktien können im Wert zwar auch fallen,
aber die Unternehmen schütten weiter Dividenden
aus, und Aktien steigen irgendwann auch wieder.
Vor allem haben sie kein Laufzeitende. Alternative
Investments wiederum schütten auch Erträge aus,
sind deutlich weniger volatil und wenig korreliert zu
den übrigen Klassen.“

Klaus Stüllenberg, Stifter und
Geschäftsführer Stüllenberg Stiftung
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Wir verwalteten ein Vermögen von ca. 20 Mio. €. Dieses Stiftungsvermögen ist breit angelegt mit ca. 40% Aktien, 40%
Renten und 20% Alternativen Anlagen. Selbstverständlich
gehören dazu auch Fonds und ETFs. Für eine breite Risikostreuung, aber auch um bestimmte Segmente vernünftig abzubilden, sind Fonds absolut zielführend. So lässt sich ein breites
Anlageuniversum abdecken und auch mit geringem Kapitaleinsatz eine ausreichende Titelstreuung darstellen. Das Risiko
von Einzelwertverlusten wird deutlich reduziert. Allerdings ist
darauf zu achten, dass eine transparente und angemessene
Kostenstruktur gegeben ist. Passiv gemanagte ETFs sind in der
Regel deutlich günstiger als aktiv gemanagte Fonds, die in volatilen Märkten ihre Stärken ausspielen können. Gerade in Zeiten
geringer Kapitalmarktrenditen ist neben einem Renditevergleich ein Vergleich der Kostenstrukturen ertragsfördernd.

Karsten Behr, Geschäftsführer Niedersächsische
Bingo-Umweltstiftung

„Das Wichtigste bei einem Stiftungsfonds ist: Er muss das Risiko im Griff haben, sei es durch eine feste Strategie-Komponente wie die Budgetierung von Risiken oder durch ein flexibles Management. Das macht nur Sinn, wenn es eine Möglichkeit
gibt, Vermögen in verschiedenen Formen anzulegen, also sowohl der Geldmarkt als auch Anleihen und Aktien als Alternative
zur Verfügung stehen.
Wichtig sind für uns auch die Kosten. Stiftungsfonds sollten nicht mehr als 1,2 Prozent an laufenden Kosten enthalten. „Laufende Kosten“ ist dabei ein vordefinierter Begriff, der bis auf Transaktionskosten und mögliche Gewinnbeteiligungen weitgehend alle wichtigen Kostenblöcke enthält. Bei Gewinnbeteiligungen können Anleger unseres Erachtens großzügig sein, solange eine mindestens fünfjährige Verlustverrechnung (sog. Highwatermark) und eine Gewinnschwelle von mindestens drei
Prozent (Hurdlerate) vorgesehen ist. Im Zusammenhang mit der Kosten-Optimierung bevorzugen wir Fondstranchen, die
ausschließlich für Stiftungen und steuerbefreite Anleger aufgelegt sind und einen Steuervorteil auf der Fondsebene bieten.
Immer mehr Stiftungen achten (verständlicherweise) auch auf ethische, ökologische und soziale Kriterien bei der Anlage.
Natürlich sollte der Fonds auch eine bestimmte Renditekraft gezeigt haben und regelmäßig ordentliche Erträge (Dividenden,
Mieten und/oder Zinsen) erwirtschaftet und diese ausschüttet.“

Dr. Elmar Peine, Herausgeber Renditewerk
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Musterdepots
Der richtige Mix stiftungsgeeigneter
Fonds – vom Fonds zum Fonds-Portfolio
Stiftungsgeeignete Fonds zu finden ist das Eine, sie
miteinander zu kombinieren ist das Andere. Den
nachfolgenden Portfolio-Ideen liegen verschiedene
Vorgaben aus Stiftungssicht zugrunde. Eine Ergebnis
vorab: Die Fondsanlage liefert!
Hinweis zu den Musterdepots auf Seite 72 und 73 sowie auf www.fondsfibel.de
Unser Dank geht hier vor allem an Jürgen
Dumschat von der AECON Fondsmarketing
GmbH, der uns bei der Erstellung der Musterdepots tatkräftig zur Seite stand und
unterstützte. Auf folgende Besonderheit
möchte der Fondsexperte unbedingt hinweisen: „Die Rückrechnung und die Optimierung der Depotvorschläge erfolgte über
das Programm „munio“ der Deutsche Software Engineering & Research GmbH (kurz:
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DSER). Im Gegensatz zur „Markowitz-Optimierung“, die auf der Volatilität und Schätzungen für die künftige Marktentwicklung
beruht, liegt der munio-Optimierung die
Fokussierung auf die Renditeentwicklung
und den (bisherigen) Maximalverlust zugrunde. Dabei wird stets die Entwicklung
über die letzten 20 Jahre berücksichtigt.
Viele Fonds sind aber noch längst nicht
so alt. Hier behilft sich das Programm mit

intelligenten Algorithmen, die anhand der
tatsächlichen Entwicklung für den Zeitraum vor Fondsauflage eine theoretische
Entwicklung auf Basis vergleichbarer Peergroup-Durchschnitte und/oder passenden
Vergleichsindex (erforderlichenfalls auch
einem Mix mehrerer Indices) ermitteln. Damit ist eine recht passgenaue Optimierung
nach Verlustrisiko und/oder Performance
möglich.“

Dem richtigen
Fonds auf der Spur

Welche Erfahrungen eine Stiftung in einem Fonds-Pitch machte
Oh, wie schön ist Autoquartett. Es geht um Höchstgeschwindigkeit, PS, Beschleunigungszeit, Zahl der Zylinder
oder die Größe des Hubraums. Wer in einer Runde die beste Kennzahl nennen kann, gewinnt. Wer dagegen
mehrere Finanzdienstleister zu einem Pitch einlädt, hat es nicht ganz so einfach. Von Tobias Karow

I

n solch einer Markterkundung glänzt der eine mit einem
hervorragend performenden Immobilienfonds, der andere
hat die Anlageklasse Immobilien gar nicht im Portfolio, weil
man diese auch durch Aktien von Immobilienunternehmen
darstellen kann. In Sachen Nachhaltigkeit betreibt der eine
eigenes Research, der andere verlässt sich auf ein Institut.
Der dritte betont, gar keine Nachhaltigkeitskriterien anzuwenden, da jeder Kunde darunter etwas anderes verstehe.
Das hält das Unternehmen allerdings nicht davon ab, wenig
später stolz einen Nachhaltigkeitsbericht zu präsentieren.
Auch hat jeder eine eigene Meinung dazu, ob es nun ein aktiv gemanagtes oder passives Portfolio sein soll. Leicht übersehen wird dabei oft die ohnehin schon überlastete Kraft
in der Buchhaltung, die bei der Entscheidung für Einzeltitel
jede Bewegung im Portfolio verbuchen muss und deshalb
nur noch im Sommer Tageslicht sehen wird.

U

nd dann gibt es noch sehr unterschiedliche Wege, wie
die Kosten für die Vermögensverwaltung an den Kunden weitergegeben werden. Einer setzt noch auf Ausgabeaufschläge, die der andere als veraltet belächelt. Er selbst
hat hauseigene Fonds, die dafür eine Verwaltungsgebühr
beinhalten. Diese ist bei anderen Anbietern deutlich geringer,
dafür setzen sie auf eine umfangreiche Gewinnbeteiligung,
wenn der Fonds eine Outperformance erzielt. Obendrein
hat jeder schlüssige Argumente parat, warum die Konkurrenz Anlagekonzepte vorhält, die ihnen bei den im nächsten
Halbjahr zu erwartenden Marktverwerfungen um die Ohren
fliegen. Nicht nur Laien, deren Schwerpunkte eher Kultur,
Bildung, das Gesundheitswesen oder soziale Arbeit sind,
sondern auch Justiziare und Controller haben hier ihre liebe
Mühe, wenn es darum geht, die Angebote zu vergleichen.
Man kann es niemandem vorwerfen, der sich hier eher auf
persönliche Empfehlungen, Top-Plätze in Rankings oder die
Sympathiewerte der Präsentatoren verlässt, anstatt das Anlagekonzept detailliert zu ergründen.

A

ber schließlich kommt doch der Moment der Entscheidung. Dann gibt es zwei Schwierigkeiten: Zum
einen sitzen im beauftragten Gremium nicht selten
Menschen aus den unterschiedlichsten Berufen und Lebenswirklichkeiten zusammen, deren Erfahrung mit Geldanlage stark variiert. Wenn es dann um die Auswahl der
Anlageklassen, die Risikotragfähigkeit, die Komplexität der
Anlagestrategie und die Berücksichtigung ethischer Kriterien geht, bleibt oft nur der kleinste gemeinsame Nenner
übrig. Hinzu kommen die mahnenden Worte: „Wir entscheiden über fremdes Geld.“ So wird dann zuweilen aus
Angst, die Organisation in finanzielle Schwierigkeiten zu
bringen und am Ende gar selbst für Verluste geradestehen
zu müssen, ein attraktives Anlagekonzept verworfen, in
das man die eigenen Ersparnisse ohne zu zögern investiert
hätte. Am Ende eines langen Sitzungsabends kommt mitunter sogar die Frage auf, ob es die ganze Mühe eigentlich
Wert ist. Lohnt es wirklich, für vielleicht 5.000 oder 10.000
Euro mehr an ausschüttungsfähigen Erträgen solche Risiken
einzugehen und jeden Werktag die Entwicklungen an den
Finanzmärkten verfolgen zu müssen?

E

twas Erleichterung bei der Entscheidung können sicherlich Anlagerichtlinien bringen. Wichtigster Klärungspunkt sind dabei vor allem die langfristig angestrebte
sowie die maximale Aktienquote und das eigene Verständnis
von Nachhaltigkeit. Eine gemeinnützige Organisation möchte
sich schließlich so wenig wie möglich angreifbar machen.
Über deren Beschluss freut sich vor allem einer: der Vorstand oder Geschäftsführer, der nun nicht mehr Haftung genommen wird, wenn er im Falle von Kursverlusten belegen
kann, dass er die Anlagerichtlinien befolgt hat.Die Hoffnung
vieler Stiftungen, dass sich das mit dem Niedrigzins bald wieder erledigt, ist – um mit Shakespeare zu sprechen – oft ein
Jagdhund ohne Spur. Sich auf die Spur der Fondsanlage zu
machen, dürfte folglich zielführend sein.
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6 Schritte, 1 Ziel
Ein stiftungsgeeignetes Fonds-Portfolio zusammenzustellen, bedarf einiger Vorüberlegungen und einiger
konkreter Maßnahmen. Der nachfolgende Flow-Chart fasst diese noch einmal ganz kompakt zusammen.
Die dazu zusammengestellten Musterdepots sind als Anregung für Stiftungen & NPOs zu verstehen,
auf www.fondsfibel.de sind weitere Musterdepots hinterlegt.

1

Ziele

Formulieren Sie Ihre Ziele, die ihr Fonds-Portfolio erfüllen soll. Wieviel
Ausschüttung erwarten Sie? wie hoch sollen einzelne Anlagelassen
gewichtet sein? Wie viele Fonds sollen es sein? Welchen zwischenzeitlichen Schmerz halten Sie aus? Was darf das Ganze kosten?

Universum

Wählen Sie sich ein Fonds-Universum aus, aus dem Sie dann Ihr
Fonds-Portfolio zusammenstellen. Die Gruppe der 25 Fonds in
der FondsFibel kann hier – neben anderen Übersichten – orientieren.

3

2

Allokation

Kein Fonds kann alles. Deshalb sollten Sie ein Fonds-Portfolio aus
Mischfonds, Aktien-, Renten- und Immobilienbausteinen entlang
ihrer Vorgaben zusammenstellen. (siehe auch Seiten 62 und 63)

Liquiditätsplan

Achten Sie bei der Allokation darauf, dass die Ausschüttungen
zu verschiedenen Terminen fließen, bzw. dann, wenn Sie auch
tatsächlich den Bedarf definiert haben.

4

Infrastruktur

5

Hinterfragen Sie Ihre derzeitige Kontoinfrastruktur dahingehend, ob Sie
1) Fondsanteile ohne Ausgabeaufschlag kaufen können, 2) auch Zugang
zu institutionellen Tranchen erhalten, 3) die NV-Bescheinigung bereits
vorliegen haben (siehe auch Seite 74)

Dokumentation

Schreiben Sie auf, welche Ziele Sie formuliert haben, wie Sie zu Ihrem
Fonds-Universum gekommen sind, welche Entscheidungsregeln Sie zur
Fondsanlage formuliert haben, auf welchen Informationsquellen Ihre
Entscheidungen fundieren und wann Sie einen Fonds verkaufen.
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Dieses

Das „Unter-unseres-Gleichen“-Depot
Die Vorgaben
Ein Depot rein aus Stiftungsfonds
5 Zielfonds
gleiche Gewichtung

Das Depot*

Das Ergebnis

Commerzbank Stiftungsfonds E
DZPB II Stiftungen Steuerbeg. Anleger
Merck Finck Stiftungsfonds UI

AUSSCHÜTTUNG

1,9% (1 Jahr)

Stiftungsfonds Westfalen A
Vermögenspooling Fonds Nr. 3
20%

kein spezieller ESG-Fokus

1,4% p.a.

20%

20%

rentenlastigere Allokation

WERTENTWICKLUNG

KOSTEN

0,97% p.a.

20%
20%

*) Anmerkung: ein optimiertes Portfolio würde die Drawdowns
noch minimieren, hierfür müssten Vermögenspooling Nr. 3 und
DZPB II Stiftung übergewichtet werden.

Das Depot für ESG-Puristen
Die Vorgaben
ESG- oder SRI als Teil der Investment-DNA
Anleihe- und Aktienfonds
Immobilienbaustein
Kosten ca. 1%

Das Depot

Das Ergebnis

SLI European Corporate Bond SRI
EB Ökoaktienfonds
GLS Aktienfonds
KCD-Catella Nachh. IMMOBILIEN
Deutschland
UniInstitutional Stiftungsfonds
Nachhaltig
20%

20%

Ausschüttung ca. 2%
20%

20%
20%

*) Sonderfaktoren im Depot: EB Ökoaktienfonds schüttet erst ab
2019 (geplant sind 2% p.a.) aus, KCD noch mit relativ kurzer Historie.
Die Ausschüttung würde sich dann der Marke von 2% annähern.
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AUSSCHÜTTUNG

0,95%* (1 Jahr)
WERTENTWICKLUNG

5,2% p.a.
KOSTEN

1,1% p.a.

Das Depot für die ganz Vorsichtigen
Die Vorgaben

Das Depot*

Das Ergebnis

AXA WF - Global Income
Generation I (auss.-q) EUR

6 Fonds, gleichgewichtet

College Fonds A

deutliches Übergewicht von Anleihen

AUSSCHÜTTUNG

2,2% (1 Jahr)

DJE - Zins & Dividende XP (EUR)
DUAL RETURN FUND - Vision
Microfinance A-EUR

eventuell auch Anleihe-Ersatz-Bausteine

Merck Finck Stiftungsfonds UI

Ausschüttung rund 2%

SWuK Renten Flexibel UI I

Aktienbaustein wenn dann mit Absicherung

16,67% 16,67%

*) Als Akzent könnte der TRESONO Aktien Europa für
dieses Depot einen positiven Beitrag leisten. Ein nach
Draw Down optimiertes Portfolio würde den Merck Finck
Stiftungsfonds sowie den SWUK Renten Flexibel höher gewichten.

16,67%

WERTENTWICKLUNG

3,5% p.a.
KOSTEN

1,6% p.a.

16,67%

16,67% 16,67%

Das Depot für die Bedächtigen
Die Vorgaben

Das Depot

6 Fonds, gleichgewichtet
Anleihelastige Allokation
Aktienbaustein nur mit Absicherung
ESG ist mein Must
Stil- und Assetklassenmix im Fokus

SLI European Corporate Bond SRI
BKC Treuhand Portfolio I
DJE - Zins & Dividende XP (EUR)

AUSSCHÜTTUNG

1,8% (1 Jahr)

DZPB II Stiftungen Steuerbeg. Anleger
M&G (Lux) Income Allocation
Fund EUR C
TRESONO Aktien Europa
16,67% 16,67%
16,67%

Anmerkung: Alternativ zum SLI European Corporate Bond
könnten hier auch der Kames Global Diversified Income oder
ein Immobilienbaustein (Greater Munich Real Estate Fund,
KCD-Catella Nachh. Immob. Deutschland eine Idee sein.

Das Ergebnis

WERTENTWICKLUNG

5,1% p.a.
KOSTEN

1,1% p.a.

16,67%

16,67% 16,67%
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DER ALLERLETZTE TIPP FÜR DIE PRAXIS

„EIGENTLICH ZIEMLICH EINFACH“
Klaus Stüllenberg, geschäftsführender Vorstand der Stüllenberg Stiftung
(www.stuellenberg-stiftung.de), erläutert im Gespräch sehr anschaulich,
wie gemeinnützige Organisationen die aus der Investmentsteuerreform resultierende steuerliche Vorabpauschale vermeiden können.
Die Investmentsteuerreform hat allerlei Unsicherheit erzeugt. Zu Recht?
Klaus Stüllenberg: In meinen Augen
stolziert hier sehr viel Unwissen durch
die Lande. Zunächst einmal sieht das
Investmentsteuerreformgesetzes
u.a. mit Wirkung vom 1.1.2019 sog.
steuerliche Vorabpauschalen auf
thesaurierte (Teil-) Erträge von Investmentfonds vor, welche von den Depot
führenden Stellen (z.B. Banken) eingezogen und der Finanzverwaltung
zugewiesen werden müssen.
Mit welcher Wirkung?
Stüllenberg: Für gemeinnützige Einrichtungen (insbesondere Stiftungen)
ergibt sich daraus die Konsequenz
einer Steuerbelastung, deren Rückzahlung zwar beantragt werden kann,
allerdings mit einem dicken Aber:
Einerseits schmälert der Einbehalt zunächst die Liquidität und untergräbt
die Pflicht zur unmittelbaren Mittelverwendung, andererseits entsteht
den gemeinnützigen Einrichtungen
wie auch den Finanzbehörden ver-

meidbarer Aufwand durch die fortlaufenden Erstattungsverfahren.
Also nutzt die Freistellungsbescheinigung an dieser Stelle gar nichts?
Stüllenberg: Die üblicherweise für gemeinnützige Einrichtungen ausgestellte „Freistellungsbescheinigung“ kann
den Einbehalt der Vorabpauschale
durch die Depot führende Stelle nicht
vermeiden.
Dennoch gibt es eine Regelung. Wie
sieht diese nun aus?
Stüllenberg: Die Finanzverwaltung
sieht für diese Fälle eine Nichtveranlagungsbescheinigung i.S.v. § 44a, Ziff.
4 bzw. 5 EStG vor. Der entsprechende
Antrag wird mit Formular NV 2A (siehe
Hinweis) bei dem für die steuerliche
Veranlagung der gemeinnützigen
Einrichtung zuständigen Finanzamt
vorgelegt. In Abstimmung mit der
jeweiligen Länderfinanzverwaltung
wird dann antragsgemäß eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt,
welche bei der Depot führenden Stelle

vergleichbar dem steuerlichen Freistellungsbescheid hinterlegt werden
muss. In der Folge werden keine steuerlichen Vorabpauschalen einbehalten. Die Bescheinigungen werden für
dieselbe Gültigkeitsdauer ausgestellt
wie die Freistellungsbescheide, müssen also nach Ablauf von drei Jahren
wieder erneuert werden!
Und Ihre ersten Erfahrungen damit
sind positiv?
Stüllenberg: Absolut. Wir haben das
ab dem 1.1.2019 so realisiert, und bisher gibt es keine Probleme. Unsere
Depot führende Bank, die V-Bank in
München, ist mit diesem Verfahren
vertraut. Stiftungen sollten ihr Institut
auch einfach danach fragen.
Das sind sicherlich äußerst sachdienliche Hinweise, danke, dass Sie uns und
den Stiftungen hier auf die Sprünge
geholfen haben.
Mit Klaus Stüllenberg sprach
Tobias Karow.
Hinweis: Die Nichtveranlagungsbescheinigung ist im Internet etwas
versteckt, kann aber über folgenden
Pfad gut gefunden und heruntergeladen werden: www.formulare-bfinv.de -> Formulare A-Z
-> NV -> NV 2A
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ZUKUNFT
STIFTEN
Mit einer eigenen Stiftung helfen Sie langfristig Menschen in Not
und eröffnen ihnen eine Zukunft ohne Hunger und Armut.

Unsere kostenlose Stifterbroschüre
zeigt Ihnen, wie Sie heute, morgen
und übermorgen Gutes tun können!
www.welthungerhilfe.de/stiften

Stiftung Welthungerhilfe · Friedrich-Ebert-Straße 1 · 53173 Bonn · Telefon 0228 2288-600

© Desmarowitz/Welthungerhilfe

 Unkomplizierte Gründung
 Einfache Verwaltung
 Bereits ab 5.000 €
 Individueller Zweck und Name
 Steuervorteile bis zu 1 Mio. €

Stiftung für Rotkreuz-Auslandshilfe

Langfristig denken. Nachhaltig helfen.

„Durch die Stiftung können wir vielerorts verhindern,
dass Notsituationen zu Katastrophen werden.“
Dr. Johannes Richert, Vorstand der Stiftung

So können Sie zum Beispiel die Stiftung für Rotkreuz-Auslandshilfe unterstützen:
t Eine Spende wird direkt und unmittelbar in Projekte investiert.
t Eine Zustiftung bleibt auf ewig im Kapital der Stiftung erhalten.
t Eine Stiftung gründen. Sie können unter unserem Dach eine private oder unternehmerische Treuhandstiftung gründen.
Stifter und Spender genießen große Steuervorteile.

Ihre Ansprechperson:
Lucy Schweingruber
Referentin Stiftungen
Telefon: 030 / 85 404-117
L.Schweingruber@DRK.de

Spenden nehmen wir gerne an:
Berliner Sparkasse
IBAN: DE58 1005 0000 0190 4466 76
BIC: BELADEBEXXX

