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SPEZIALFONDS
INVESTMENTSTEUERREFORM

TRANSPARENZOPTION

BESTEUERUNGSREGIME
BILANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

D
urch die Investmentsteuerre-
form kommt es ab Januar 2018 
zu einem grundlegenden Sys-
temwechsel bei der Besteue-
rung von Investmentfonds. Die 
Veränderungen der Reform 

werden in besonderer Weise auch die Spezial-
fonds betreffen. 

Zum 1. Januar 2018 tritt das bereits im Jahr 2016 
beschlossene neue Investmentsteuergesetz 
(InvStG 2018) in Kraft. Durch diese Reform wird 
sich die Besteuerung von Publikums- und Spezi-
alfonds grundlegend ändern. Für jeden Spezial-
fonds muss bis zum 30. Dezember 2017 eine 
Entscheidung getroffen werden, welchen steuerli-
chen Status er künftig haben soll. Dies erfordert 
Anpassungen der Investmentverträge, denen der 
Anleger zustimmen muss. Dazu versendet Union 
Investment seit Ende September ein Anschreiben 

mit Erläuterungen, Musteranlagebedingungen 
und ein Rückantwortschreiben mit entsprechen-
den Wahlmöglichkeiten. Anleger eines Spezial-
fonds haben dabei die Wahl zwischen einem 
transparenten und einem intransparenten Be-
steuerungsregime. Was hat es mit dieser Wahl-
möglichkeit auf sich?

Transparentes Besteuerungsregime 
für Spezial-Investmentfonds

„Wählt der Anleger das transparente Besteue-
rungsregime, bleibt für ihn im Wesentlichen alles 
beim Alten“, sagt Barbara Hackmann, Steuer -
expertin bei Union Investment. Die Erträge des 
Spezial-Investmentfonds werden weiterhin über 
die Besteuerungsgrundlagen („steuerliche Hin-
weise“) gegenüber dem Anleger ausgewiesen 
und sind von diesem zu versteuern. Wird das 
transparente Besteuerungsregime gewählt, ▶
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muss eine zweite Entscheidung getroffen wer-
den. So wählt der Anleger entweder „mit“ oder 
„ohne“ Transparenzoption. 

Wird die Variante „ohne“ Transparenzoption 
 gewählt, werden insbesondere die inländischen 
 Dividenden auf Fondsebene mit 15 Prozent in-
klusive Solidaritätszuschlag besteuert und sind 
bei der späteren Ausschüttung oder Thesaurie-
rung auf Anlegerebene körperschaftsteuerfrei.  
In der Variante „mit“ Transparenzoption werden 
die inländischen Dividenden steuerlich dem Anle-
ger direkt zugerechnet.

Liegen der Kapitalverwaltungsgesellschaft bis  
zum 30. Dezember 2017 keine vom Anleger un-
terschriebenen Investmentverträge vor, wird der 
Spezial-Investmentfonds zwangsweise dem in-
transparenten Besteuerungsregime unterworfen!

Das intransparente Besteuerungs -
regime für Investmentfonds

Dieses Regime gilt ab 2018 für alle Publikums-
fonds. Es werden ab dann weder Besteuerungs-
grundlagen noch steuerliche Kennzahlen ermittelt 
und ausgewiesen. Stattdessen ist grundsätzlich 
die gesamte Ausschüttung steuerpflichtig. Eine 
Kompensation für die Besteuerung auf Fondsebe-
ne erfolgt auf Anlegerebene durch pauschale so-
genannte Teilfreistellungen für Aktien-, Misch- 
und Immobilienfonds. Diese Teilfreistellungen 
 geben an, in welcher Höhe die Erträge aus dem 
Fonds steuerfrei sind.

Auswirkungen des Steuerumge-
hungsbekämpfungsgesetzes 
(StUmgBG) für Spezialfonds

Zunächst schreibt das Investmentsteuergesetz in 
der Fassung des StUmgBG für alle Spezialfonds 
ein steuerliches Rumpfgeschäftsjahresende zum 
31. Dezember 2017 vor, zu dem die Erträge the-
sauriert werden. Auf Anlegerebene ist zu  diesem 
Termin ein fiktiver Veräußerungsgewinn zu ermit-
teln. In diesem Zusammenhang sind alle außerbi-
lanziellen Hinzu- und Abrechnungen zu berück-
sichtigen. Somit gehen die auf Anlegerebene 
gebildeten steuerlichen Ausgleichsposten und 
der besitzzeitanteilige Aktien- und Immobilienge-
winn in den fiktiven Veräußerungsgewinn ein.

Der fiktive Veräußerungsgewinn hat Einfluss  
auf die Besteuerung bei Ausschüttungen des 
Fonds in den Jahren ab 2018. So ist die Ausschüt-
tungsreihenfolge dann vom Gesetzgeber fest 
 vorgegeben. Eine Wahl der verschiedenen Aus-
schüttungstöpfe durch die KVG ist nicht mehr 
möglich. Ohne Transparenzoption ist eine Aus-
schüttung zunächst aus ausschüttungsgleichen 
Erträgen der Vorjahre zu speisen. Diese sind 
 aufgrund des Systemwechsels zunächst einmal 
grundsätzlich null. Im zweiten Schritt werden die 
laufenden Erträge herangezogen. Eine Ausschüt-
tung laufender Erträge ist grundsätzlich steuer-
pflichtig. Erst dann, wenn die Ausschüttung die 
vorgenannten Töpfe übersteigt, erfolgt  eine Aus-
schüttung aus der steuerlichen Substanz.

Im Falle einer steuerlichen Substanzausschüttung 
auf Fondsebene ist vom Anleger zu prüfen, ob auf 
seiner Ebene ein fiktiver Veräußerungsgewinn vor-
liegt. Liegt kein fiktiver Veräußerungsgewinn vor, 
handelt es sich auch auf Anlegerebene um eine 
steuerliche Substanzausschüttung, die als Anschaf-
fungskostenminderung oder über einen passiven 
steuerlichen Ausgleichsposten abzubilden ist und 
nicht zu versteuern ist. Liegt ein fiktiver Veräuße-
rungsgewinn vor, handelt es sich bei der Substanz-
ausschüttung auf Anlegerebene in dieser Höhe um 
steuerpflichtige Spezial-Investmenterträge. 

„Bei allen steuerlichen Überlegungen ist insbe-
sondere der Zusammenhang mit den bilanziellen 
Auswirkungen einer Ausschüttung zu berücksich-
tigen“, wirft Romy Serick, Aufsichtsrechtsexpertin 
bei Union Investment, ein. Weiterhin ist zu beden-
ken, dass jede Ausschüttung den Anteilspreis  
und somit die in der Risikotragfähigkeit im Going-
Concern-Ansatz zu berücksichtigenden stillen 
 Reserven senkt und Einfluss auf die Risikotrag -
fähigkeit des Instituts nimmt.

Eine Analyse der Ist-Situation sollte zusammen 
mit dem steuerlichen Berater in den nächsten 
Wochen von allen Spezialfondsanlegern ge-
macht werden, um noch in 2017 Klarheit über 
die bank- bzw. fondsindividuellen Verhältnisse 
zu bekommen. Ihre Mandatsbetreuung von 
 Union Investment steht Ihnen bei allen Fragen 
sehr gerne zur Verfügung. •
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Wahlmöglichkeit
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Wahlmöglichkeit bei der Besteuerung von Spezialfonds

Quelle: Union Investment.
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Ein Thema bewegt die 
genossenschaftliche 

 FinanzGruppe

Auslagerungstatbestand beim Bezug von  
Fondskennziffern von Union Investment.

Autor : Le i f  Schönstedt
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B
ei den Seminaren der genossenschaftlichen Akade-
mien drehte sich in den vergangenen Monaten alles 
um den Bezug von Risikokennziffern einer Fondsge-
sellschaft und mögliche Anforderungen der Aufsicht 
an eine Bank. Teilweise wurden mit dem Thema sogar 
Ängste geschürt auf Basis privater Aussagen einzel-

ner Bundesbanker, ohne die jeweilige zitierte Feststellung im Kontext 
zum Zeitpunkt und zum Hintergrund der Bank zu betrachten. Fakt ist, 
dass schwerwiegende Feststellungen, sogenannte F3, im Zusammen-
hang mit Fondsinvestments in nur einem einzigen uns bekannten  
Fall innerhalb der vergangenen 24 Monate im genossenschaftlichen 
Verbund getroffen wurden. Jedoch kam es zu zahlreichen F1- und 
F2-Feststellungen, die wir nicht untätig aussitzen wollen. 

Die zentrale Frage wurde am 1. Juni geklärt

Mit einer Frage wurden die genossenschaftlichen Institute immer kon-
frontiert. Eine Antwort darauf wurde sogar von den einzelnen Bundes-
bank-Hauptverwaltungen unterschiedlich gegeben: Begründet der Bezug 
von Fondsrisikokennziffern einer Fondsgesellschaft den Auslagerungstat-
bestand, und wie ist mit solchen Kennzahlen im Institut und der Risiko-
tragfähigkeit umzugehen?
Am 1. Juni 2017 erfolgte nun endlich über die Antwort der Exekutivdi-
rektoren von BaFin und Deutscher Bundesbank an die Verbände der 
Deutschen Kreditwirtschaft (DK) eine Klarstellung:
• Eine Fondsdurchschau ist bei der Abbildung des Fondsbuches einer 

Bank immer sicherzustellen.
• Risikokennzahlen für Fonds auf Basis der zwingend erforderlichen 

Fondsdurchschau dürfen grundsätzlich auch von einer Fondsgesell-
schaft bezogen werden.

• Bezogene Kennzahlen müssen jedoch fondsspezifisch durch die Bank 
validiert und auf Konsistenz geprüft werden.

• Wesentliche Fondsbestände begründen beim Bezug von Risikokenn-
zahlen den Auslagerungstatbestand – unwesentliche Fondsbestände 
hingegen nicht. 

• Eine Wesentlichkeitsschwelle soll sich am Risikogehalt des gesamten 
Fondsbuches der Bank orientieren und wird von der Aufsicht nicht 
pauschal vorgeschrieben.

Damit wird klar, dass auch bei wesentlichen Fondsbeständen eine 
 Risikokennzahlenbelieferung durch die Fondsgesellschaft erfolgen 
kann, solange die Fondsdurchschau durch die KVG sichergestellt wird 
und es mit der Fondsgesellschaft auch den erforderlichen Auslage-
rungsvertrag gibt. 

Was bedeutet das für die Banken?

Eine Auslagerung i. S. v. § 25b KWG i. V. m. AT 9 Tz. 1 MaRisk liegt 
nach der Aussage von Dieter Gahlen (DGRV) vor, wenn eine Bank  
ein anderes Unternehmen (hier Unternehmen der Union Investment 
Gruppe) mit der Wahrnehmung von Aktivitäten und Prozessen (hier 
 Bereitstellung von Risikokennzahlen) im Zusammenhang mit der Durch-
führung von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen und sonstigen 
institutstypischen Leistungen beauftragt, die ansonsten von der Bank 
selbst erbracht würden. 

Der Bezug von Risikokennzahlen, so Gahlen weiter, ist auch eine ausla-
gerbare Tätigkeit, da es sich hierbei nicht um Leitungsaufgaben oder 
 eine Delegation von Verantwortung der Geschäftsleitung der Bank han-
delt. Auch wird durch diese Auslagerung die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsorganisation nach § 25a Abs. 1 KWG nicht beeinträchtigt. ▶

Leif Schönstedt,  
Leiter Beratung, Regulatorik und Support  
bei Union Investment.
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Die Bank hat nach Ansicht Gahlens zunächst auf Grundlage einer Risi-
koanalyse festzulegen, welche Auslagerungen unter Risikogesichtspunk-
ten wesentlich sind. Für neue Auslagerungen ist die Risikoanalyse vor 
Vertragsabschluss durchzuführen. Für bestehende bislang als unwesent-
lich qualifizierte Auslagerungen oder aufgrund neuer Erkenntnisse nicht 
mehr als sonstiger Fremdbezug zu behandelnde Auslagerungen ist eine 
erneute Risikoanalyse bei Vorliegen neuer Erkenntnisse durchzuführen.

„Die Frage, ob eine Auslagerung als wesentlich einzustufen ist, hat je-
de Bank individuell mittels einer eigenen Risikoanalyse zu bestimmen“, 
so Dieter Gahlen. „Dabei sind sowohl quantitative (relative Höhe des 
Fondsinvestments) als auch qualitative (z. B. Risikogehalt der Fondsin-
vestments) Kriterien zu berücksichtigen. Im Intranet des BVR steht eine 
Arbeitshilfe für die Erstellung einer Risikoanalyse zur Verfügung.“

Da die Aufsicht im Schreiben auf das gesamte Fondsbuch abstellt, ist  
es unerheblich, wie viel verschiedene Fonds sich von unterschiedlichen 
Gesellschaften im Fondsbuch der Bank befinden – bei Überschreitung 
der Wesentlichkeitsschwelle im Institut ist mit jeder KVG, von der auch 
Kennzahlen bezogen werden, ein MaRisk-konformer Auslagerungsver-
trag zu schließen.

In Abstimmung mit dem BVR wird daher Union Investment bis Ende 
dieses Jahres die erforderlichen Auslagerungsverträge an die Genoban-
ken versenden. Mit dem Vertrag werden die Kennzahlenlieferungen 
für Fonds aller fünf Kapitalverwaltungsgesellschaften der Union In-
vestment Gruppe – UIN, UIP, UIL, UII und UIR – abgedeckt. Es wird 
angestrebt, dass die Verträge bereits zum 1. Januar 2018 in Kraft tre-
ten können. 

(Abb. 1) Beispielfonds – Variantengenerierung aus dem neuen MaRisk-Reporting

Addition = Variante A Variante B

UIN Fonds Nr. 1

MaRisk-Report

Marktpreisrisiken / Adressenrisiken

MPR

ADR

Summe

Teilrisikobeiträge im MPR (99 / 250)

Zinsrisiken

Aktienrisiken

Währungsrisiken

Rohstoffrisiken

Immobilienrisiken

Summe

VaR ex ante (99 / 1)

0,30 %

0,03 %

0,33 %

VaR ex ante (99 / 1)

0,08 %

0,24 %

0,12 %

0,05 %

0,00 %

0,49 %

VaR ex ante (99 / 63)

2,38 %

0,23 %

2,61 %

VaR ex ante (99 / 63)

0,67 %

1,93 %

0,92 %

0,37 %

0,00 %

3,89 %

VaR ex ante (99 / Dyn)

3,94 %

0,69 %

4,63 %

VaR ex ante (99 / Dyn)

1,10 %

3,18 %

1,52 %

0,61 %

0,00 %

6,42 %

VaR ex ante (99 / 250)

6,11 %

1,33 %

7,44 %

VaR ex ante (99 / 250)

1,71 %

4,94 %

2,37 %

0,95 %

0,00 %

9,96 %

Variante C

Portfolio-Risiko -

kennzahlen

VaR ex ante (99 / 1)

VaR ex ante (99 / 63)

Dynamischer VaR  

ex ante

VaR ex ante (99 / 250)

korreliert

0,30 %

2,41 %

4,19 %

6,67 %

Korrelation = 1

0,52 %

4,12 %

7,11 %

11,29 %
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Hohe Anforderungen an  
den Auslagerungstatbestand

Der Auslagerungstatbestand erfordert eine ausreichende Vorberei-
tung der Fondsgesellschaft in Dokumentation, Prüferbestätigungen 
und Reporting. Die größte Herausforderung aus einem Auslagerungs-
verhältnis für Union Investment besteht nicht darin, nur den Vertrag 
auf den Weg zu bringen. Zeitintensiv und methodisch anspruchsvoll 
sind die Vorarbeiten, die eine Fondsgesellschaft dafür treffen muss. 
• Mit dem Auslagerungsvertrag bekommen die Institute die Verantwor-

tung, sich mit den Prozessen und der Sicherheit beim Auslagerungs-
partner vertraut zu machen. Prüfungen der Internen Revision und des 
Wirtschaftsprüfers müssen so auf den Auslagerungspartner ausge-
dehnt werden. Für diesen Zweck stellt Union Investment den jährli-
chen Prüfungsbericht des DGRV zur Verfügung, der Anforderungen 
des AT 9 MaRisk abdeckt und für eigene Prüfungszwecke der Banken 
herangezogen werden darf.

• Die Institute müssen sich bei der Verwendung von Risikokennzahlen 
von Union Investment gem. AT 4.1 Tz 6 bis 10 (MaRisk 2017) mit den 
Modellen und Methoden auseinandersetzen. Dafür stellt Union Invest-
ment den jährlichen portfoliounabhängigen Validierungsbericht der Ri-
sikomodellierung zur Verfügung. Zusätzlich wird seit März 2017 ein 
neuer quartalsweiser Angemessenheitsreport ausgeliefert. Der Report 
dient im Rahmen der Angemessenheitsprüfung in der Bank der portfo-
lioabhängigen Plausibilität der von Union Investment ermittelten Risi-
kowerte gem. AT 4.3.2 Tz. 5 in Verbindung mit AT 4.1 Tz. 9 (MaRisk 
2017). Darüber haben wir bereits in der letzten Ausgabe berichtet.

• Für die laufende Risikoüberwachung in der Bank werden Kennzahlen 
notwendig, die nicht nur quartalsweise zur Verfügung stehen, son-
dern im kürzeren Turnus abrufbar sein müssen. Für diesen Zweck 
stellt Union Investment ein aussagekräftiges MaRisk-Reporting be-
reit, das für Spezialfonds täglich abrufbar ist und für Publikumsfonds 
monatlich zur Verfügung steht.

• Erfolgen Modelländerungen bei Union Investment, muss sich die 
Bank darauf einstellen. Im Vorfeld der Modelländerungen stellt 
Union Investment alle erforderlichen Informationen zur Verfügung. 
Eine Historisierung dokumentierter Modellanpassungen wird abruf-
bar bereitgestellt.

Ein neues MaRisk-Reporting greift die neuen 
 Anforderungen auf

Union Investment hat in den vergangenen Monaten bei der Unterstüt-
zung von Banken in den individuellen Angemessenheitsprüfungen selbst 
viele neue Erkenntnisse gesammelt. Aus diesem Grund arbeiten wir aktu-
ell an der Erstellung eines neu strukturierten MaRisk-Reports, der fokus-

siert alle Risikokennzahlen beinhaltet, die insbesondere auch für das 
neue Auslagerungsverhältnis vertraglich festgehalten werden müssen.

Für die Neugestaltung wurde sich eng am neuen Angemessenheitsre-
port orientiert. Value-at-Risk (VaR)-Kennzahlen mit unterschiedlichen 
Haltedauern und Korrelationseffekten zum Konfidenzniveau 99 Prozent 
bilden wiederum die Basis des neuen Reports. Daneben werden Szena-
rien für Marktpreisrisiken angegeben, die historisch abgeleitet wurden. 
Die Transparenz im Bereich der Marktpreisrisiken wird damit erhöht und 
Stringenz zum Angemessenheitsreport hergestellt. Hypothetische Szena-
rien für die Adressenrisiken, etwa die theoretisch simulierte Auswirkung 
einer Ratingverschlechterung um eine und zwei Ratingstufen auf den 
Fondswert, den erwarteten Verlust und das Migrationsrisiko sind ebenso 
enthalten wie auch alle DGRV-Zinsszenarien oder der schwere konjunk-
turelle Abschwung (SKA) auf Basis der jährlichen BVR-Empfehlung. 

Innovationen im MaRisk-Reporting erhöhen  
die Abbildungsmöglichkeiten der Bank

Ein neuer Meilenstein im Report wird die Angabe der Teilrisiken (siehe 
Abbildung 1) des Marktpreisrisikos für unterschiedliche Haltedauern 
sein. Damit wird es einer Bank möglich, unterschiedliche Abbildungen 
der Fonds in der Risikotragfähigkeit (RTF) zu simulieren: Korrelationen 
können auf unterschiedlichen Ebenen ausgeschaltet oder eingeschal-
tet werden. Addiert man beispielsweise zum ADR alle einzelnen Teilri-
siken des MPR, erhält die Bank ein Korrelation = 1 Risiko (Variante 
A), welches der Direktanlagemethodik sehr ähnlich ist. Wird zum ADR 
das korrelierte MPR addiert (Variante B), erhält die Bank einen mittle-
ren Risikowert zur Abbildung in der RTF. Und schließlich kann der kor-
relierte VaR (Variante C) als kleinster Risikowert in der Kette gefunden 
und zur Abbildung in der Bank herangezogen werden. 

Eine Bank sollte sich für eine Fondsrisiko-Abbildung in der RTF immer 
für den Weg entscheiden, der für die Bank erklärbar ist, das heißt der 
individuellen Situation in der Bank Rechnung trägt und über die Ange-
messenheitsprüfung der Bank ausreichend dokumentiert werden kann.

Union Investment unterstützt die Fondsrisiko -
abbildung über ein Torbogenangebot

Die Angemessenheitsprüfung in einer Bank ist damit neben dem 
 Auslagerungsvertrag die zweite wichtige Voraussetzung der Kennzah-
lenverwendung einer Fondsgesellschaft. Fonds können wie eben be-
schrieben in unterschiedlicher Weise in der RTF berücksichtigt werden: 
Wünscht die Bank eine sehr konservative Abbildung, die der Abbil-
dung der Direktanlage im Depot A sehr nahekommt, käme eher  ▶ 
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das Korr = 1 VaR (siehe Variante A in Abbildung 2) zum Tragen. Der 
Wert kann jedoch auch mit verschiedenen Nachteilen beispielsweise 
in der Steuerung der Bank verbunden sein.

Hat sich die Bank jedoch mit den Korrelationseffekten und deren Sta-
bilität auseinandergesetzt, kommen die zwei weiteren Möglichkeiten 
der Fondsrisikoabbildung, Varianten B und C, in Betracht. Je nach Tiefe 
und Umfang der bankindividuellen Dokumentation wird damit eine 
Art Torbogen aufgemacht, den die Bank „an der Stelle durchfahren“ 
kann, die für sie am besten passt. Wichtig ist, dass für alle drei darge-
stellten Möglichkeiten valide und konsistente Kennzahlen durch Union 
Investment und wenn nötig auch gesichert über ein Auslagerungsver-
hältnis bereitgestellt werden. Die Bank muss darauf aufbauend ihre 
individuelle Angemessenheitsdokumentation erstellen, wobei wieder-
um Union Investment unterstützen kann. 

Operative Aufwände der eigenen Berechnung in einer Bank über die 
notwendige Verarbeitung einzelner WKNs im eigenen System entfallen, 
wenn das Leistungsangebot von Union Investment genutzt wird.  

Es entfallen nicht nur diese Aufwände für die Bank, sondern es wer-
den die dann notwendigen Angemessenheitsprüfungen der Bank für 
die  eigene Risikoberechnung der einzelnen Fondsbestände in den eige-
nen Systemen nicht erforderlich. Herausfordernd wird es nämlich dann  
für eine Bank, wenn der Fonds im Vergleich zur Direktanlage in völlig 
 anderen Anlagewerten investiert ist, deren Abbildung durch die Bank 
im eigenen System für die aufsichtliche Dokumentation nachvollzogen 
und final auf Validität geprüft werden muss.

Bereitstellung von Fondsrisikokennzahlen  
mit unterschiedlichen Konfidenzniveaus

Für Banken, die mit abweichenden Konfidenzniveaus in der RTF stellt 
Union Investment seit diesem Jahr neben den 99 Prozent auch ausge-
wählte Kennzahlen mit einem Konfidenzniveau von 95 und 99,9 Pro-
zent zur Verfügung. Dabei wird nicht einfach mit einem Normalvertei-
lungsfaktor, dem sogenannten Quantil umgerechnet, sondern es erfolgt 
eine tatsächliche Berechnung des ADR, MPR und korreliertem VaR im 
System von Union Investment.

(Abb. 2) „Torbogenangebot“ von Union Investment, schematische Darstellung der drei Standardvarianten

N e u e s  a u s  d e r  R e g u l a t o r i k

Abnahme des Risikobetrags

Variante A: Korr = 1 VaR

Addition der konsistenten Teilrisiken des MPR
zum ADR; keine Korrelationen zwischen den 
einzelnen Teilrisiken

Auslagerungsvertrag erforderlich

+ gute Vergleichbarkeit mit dem Vorgehen
bei einer Direktanlage

+ Methodenkonsistenz ist gegeben

– sehr konservative Lösung

– fehlende steuerungsrelevante Impulse

– keine Berücksichtigung 
fondsspezifischer Diversifikation 
und -Steuerungsansätze

Variante C: Korrelierter VaR 

Teilrisiken werden mit stabilen
Korrelationen zusammengeführt

Auslagerungsvertrag erforderlich

+ Steuerungsrelevante Impulse

+ Methodenkonsistenz ist gegeben

+ Berücksichtigung fondsspezifischer 
Steuerungsansätze

– erweiterte Angemessenheitsprüfung 
zur Korrelationsbeurteilung nötig

Variante B: ADR + MPR

Teilrisiken im MPR werden mit stabilen Korrelationen
zusammengeführt, und das ADR wird aufaddiert

Auslagerungsvertrag erforderlich

+ Methodenkonsistenz ist gegeben

+ teilweise steuerungsrelevante Impulse

+ teilweise Berücksichtigung fonds-
spezifischer Steuerungsansätze

– erweiterte Angemessenheitsprüfung 
zur Korrelationsbeurteilung nötig

– ggf. Abweichungen von einer  
Risikoartendefinition der Aufsicht

Ca. – 50 %

Ca. – 20 %Ca. – 30 %
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DGR Deutsche Genossenschafts- 
Revision, Prüfungsbericht 2017

Angemessenheitsreporting für Immobilienfonds  
ist in Planung

Die Modellvalidierung zur Risikoermittlung für Immobilienfonds ist 
 bereits im Validierungshandbuch von Union Investment abgedeckt. 
Immobilienfonds werden im bestehenden Angemessenheitsreporting 
jedoch aktuell nur rudimentär abgebildet. Eine erweiterte Darstellung 
zur Plausibilisierung der VaR-Kennziffern der Immobilienfonds gem.  
AT 4.3.2 Tz. 5 in Verbindung mit AT 4.1 Tz. 9 (MaRisk 2017) ist aktu-
ell in Arbeit. Wir werden Sie hier auf den Laufenden halten.

Prüfungsbestätigung eines externen Wirtschafts-
prüfers liegt für 2017 vor

Die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision bestätigt auch 2017  
die Ordnungsmäßigkeit der Prozesse für Zwecke des AT 9 MaRisk. Der 
wichtige zusätzliche Baustein bei der Klassifikation von Fondsrisiko-
kennzahlen als Auslagerung ist der jährliche Prüfungsbericht der DGR 
Deutsche Genossenschafts-Revision, den Union Investment nun schon 
einige Jahre den Banken zur Verfügung stellt. 

Union Investment hat 2017 die DGR zusätzlich beauftragt, Bescheini-
gungen über die freiwillige Prüfung der Ermittlung der Eigenmittelanfor-
derungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-

 Risiko), Abzüge von den Posten der Eigenmittel, Angaben zu den mit 
besonders hohem Risiko verbundenen Positionen und Angaben zur 
 Anrechnungsfähigkeit für die Liquiditätsberechnung für die einzelnen 
 Investmentvermögen zu erstellen. 

Hintergrund für diese freiwilligen Prüfungsbestätigungen ist, dass 
auch Meldewesenkennzahlen gemäß CRR von einer Fondsgesellschaft 
nach Meinung von Union Investment mit Testat eines unabhängigen 
Wirtschaftsprüfers einfacher durch eine beziehende Bank weiterverar-
beitet werden dürfen. Das ist vergleichbar mit dem bisherigen Vorge-
hen für KSA-Gewichte oder die Fremdwährungsposition, für die be-
reits seit Jahren eine Wirtschaftsprüferbestätigung notwendig ist und 
seitens Union Investment durch die Prüfgesellschaft EY auch erfolgt.

Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis die Verwaltungspraxis der 
 Aufsicht auch für alle weiteren fremdgerechneten Fondskennzahlen  
im Meldewesen wie beispielsweise die LCR-Klassifikation eines Fonds 
oder die Berechnung der Eigenkapitalbestandteile und der CVA-Char-
ge in Richtung Auslagerungstatbestand laufen wird. Für Fonds der 
Union Investment Gruppe sind Genobanken dann darauf vorbereitet. 
Die Auslieferung der ersten Prüfungsberichte für Spezialfonds und 
 Publikumsfonds wird voraussichtlich im vierten Quartal 2017 erfolgen 
und damit das Leistungsspektrum von Union Investment nochmals 
 erweitert. •
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Unwesentliche Auslagerungen der Bank fallen unter den Anwendungs-
bereich des § 25a Abs. 1 KWG. Die Bank hat die hieraus entstehenden 
Risiken in ihre Gesamtrisikosteuerung einzubeziehen. Dazu gehört ne-
ben der Information über die Risiken auch die regelmäßige Überprü-
fung. Art und Umfang hängen jeweils von den tatsächlichen Risiken ab.

Wesentliche Auslagerungen im Anwendungsbereich der MaRisk sind 
hingegen auf Basis eines schriftlichen Vertrags durchzuführen. Die 
 MaRisk geben hier Mindestbestandteile für Verträge über wesentliche 
Auslagerungen vor: 
• Spezifizierung und gegebenenfalls Abgrenzung der vom Auslage-

rungsunternehmen zu erbringenden Leistung
• Festlegung von Informations- und Prüfungsrechten der Internen 

 Revision sowie externer Prüfer
• Sicherstellung der Informations- und Prüfungsrechte sowie der Kon-

trollmöglichkeiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
• soweit erforderlich Weisungsrechte
• Regelungen, die sicherstellen, dass datenschutzrechtliche Bestim-

mungen beachtet werden
• Kündigungsrechte und angemessene Kündigungsfristen
• Regelungen über die Möglichkeit und über die Modalitäten einer 

 Weiterverlagerung, die sicherstellen, dass das Institut die bankauf-
sichtsrechtlichen Anforderungen weiterhin einhält

• Verpflichtung des Auslagerungsunternehmens, das Institut über Ent-
wicklungen zu informieren, die die ordnungsgemäße Erledigung der 
ausgelagerten Aktivitäten und Prozesse beeinträchtigen können

• Bankspezifische Verträge der Verbundunternehmen, die diese mit den 
Primärbanken abschließen möchten und die im Verbund zum Einsatz 
kommen, werden vom Arbeitskreis Vertragsprüfung bankrechtlich und 
zivilrechtlich geprüft. Die Prüfung durch den Arbeitskreis erfolgt mit 
der Zielrichtung der Wahrung der Interessen der Primärbanken. Der 
Arbeitskreis ist interdisziplinär mit Prüfern und Juristen der Regional-
verbände und des DGRV besetzt. 

Die aus wesentlichen Auslagerungen resultierenden Risiken sind auch  
in die Risikostrategie der auslagernden Bank nach AT 4.2 MaRisk einzu-
beziehen, dazu gehören außerdem IT-Risiken. Auslagernde Banken und 
Insourcer müssen nach AT 7.3 der MaRisk bei zeitkritischen Auslagerun-
gen über aufeinander abgestimmte Notfallkonzepte verfügen. 

Die mit wesentlichen Auslagerungen verbundenen Risiken sind nach  
AT 9 Tz. 9 der MaRisk angemessen zu steuern und die Ausführung der 
ausgelagerten Bereiche ordnungsgemäß zu überwachen. Dies umfasst 
auch die regelmäßige Beurteilung der Leistung des Auslagerungsunter-
nehmens anhand vorzuhaltender Kriterien. Im Intranet des BVR steht 
hierzu eine Checkliste zur regelmäßigen Überprüfung von Auslagerun-
gen zur Verfügung.

Auslagerungen sind in das interne Kontrollsystem nach § 25a Abs. 1  
Nr. 3 KWG einzubeziehen. Die Organisationsrichtlinien müssen insbe-
sondere um Regelungen zu den Verfahren bei wesentlichen Auslage-
rungen ergänzt werden. Hierzu gehören insbesondere Regelungen zur 
Angemessenheitsprüfung durch die Bank. 

Nach AT 4.4.3 erstreckt sich die Tätigkeit der Internen Revision der 
 auslagernden Bank auch auf die ausgelagerten Tätigkeiten. Die Interne 
Revision des ausgelagerten Bereichs kann nach BT 2.1 Tz. 3 der MaRisk 
auch von der Internen Revision des Auslagerungsunternehmens, der 
 Internen Revision eines anderen auslagernden Instituts oder eines 
Dritten übernommen werden. Die Union Investment Gruppe wird hierzu 
entsprechende Prüfungsberichte zur Verfügung stellen, die dann von 
der Internen Revision der Bank verwendet werden können. 

Nach § 9 Abs. 3 PrüfBV hat auch der Abschlussprüfer über wesentli-
che Auslagerungen nach § 25b KWG gesondert zu berichten. Die 
 vorgenannten Prüfungsberichte kann hierzu auch der Abschlussprüfer 
verwenden. •

Dieter Gahlen,

Wirtschaftsprüfer, Abtei-
lungsleiter Grundsatz-
fragen beim DGRV – 
Deutscher Genossen-
schafts- und Raiffeisen-
verband e. V. in Berlin.

Was bedeutet die Auslagerung 
für Genossenschaftsbanken?

Die genossenschaftlichen Prüfungsverbände beschäftigen sich mit  
den rechtlichen Fragen aus einem Auslagerungsverhältnis. Dieter Gahlen, 

DGRV-Abteilungsleiter Grundsatzfragen, gibt einen Überblick über  
den aktuellen Stand.

12
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Gemeinsam stark im 
 Firmenkundengeschäft

Firmenkunden sind für Banken eine äußerst interessante  
Zielgruppe mit großem Potenzial, und das nicht nur im klassischen  

Kreditgeschäft, sondern auch in der Kapitalanlage. Hierfür bietet  
Union Investment eine breite Palette unterschiedlicher Fondslösungen  

für verschiedene Ansprüche.

Autoren: Enno Fr i cke |  Fe l ix  Schütze

M
ittelständische Unter-
nehmen benötigen 
 zunehmend eine opti-
mierte und sicherheits-
orientierte Steuerung 
ihres Betriebsvermö-

gens. Eine langfristige Finanzplanung und 
die Auswahl der richtigen Kapitalanlage sind 
dabei entscheidend für den Erfolg des Unter-
nehmens. Dies stellt viele Firmenkunden vor 
große Herausforderungen. 

Eine Klientel mit besonderen 
 Ansprüchen

Mittelständler wissen genau, was sie wollen. 
Wenn Gewinnrücklagen und Gesellschaftska-
pital angelegt werden, hat die Absicherung 
von Risiken natürlich Priorität. Gleichzeitig 
wünschen sich Unternehmer neben der Risi-
kobegrenzung wie wohl alle Anleger eine 
möglichst attraktive Rendite bei gleichzeitiger 
Liquidität und Verfügbarkeit. Damit die mög-
lichst regelmäßigen Erträge das Vermögen 

mehren, sollte die Steuerbelastung eher 
 gering sein. Banken können sich hier als 
kompetenter Ansprechpartner positionieren.

Lösungen für das Wachstumsfeld 
Firmenkunden 

Um Firmenkunden in der Region zu binden, 
sind unterschiedliche Anlagelösungen für ver-
schiedene Ansprüche erforderlich. Union In-
vestment steht hierbei mit Expertise und Er-
fahrung bereit, um betrieblichen Anlegern die 
gewünschten Konzepte zu bieten. Eine breite 

Palette von Fondslösungen für Firmenkunden 
steht dafür zur Auswahl (siehe Tabelle auf der 
folgenden Seite). Ob Aktien-, Renten-, Immo-
bilien- oder auch als Misch- oder Dachfonds – 
Fondslösungen sind im Gegensatz zur Vermö-
gensanlage in einzelne Wertpapiere deutlich 
komfortabler. Denn Fondsanleger können in 
der Breite von den Wachstumschancen der 
Geld- und Kapitalmärkte profitieren, ohne 
sich permanent mit den aktuellen Entwick-
lungen an den Finanzmärkten befassen zu 
müssen. So können sich Firmenkunden ganz 
auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. ▶
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Institutionelle Publikumsfonds für Firmenkunden 

Quelle: Union Investment.

Quoniam Funds Selection SICAV – 

Global Equities MinRisk EUR 

 hedged A

UniInstitutional IMMUNO Top M

UniInstitutional Asset Balance

UniInstitutional European 

Real Estate FK

UniInstitutional Premium

Corporate Bonds FK

UniInstitutional IMMUNO

Nachhaltigkeit

UniInstitutional Euro Reserve Plus

UniInstitutional Multi Credit 

Globaler Aktienfonds mit 
 MinRisk-Ansatz

Globaler Mischfonds mit Garantie 
zu 90 % auf Kalenderjahresbasis  
und vierteljährlichem Wertsicherungs-
konzept

Asset Allocation über Zielfonds

Immobilienfonds

Unternehmensanleihenfonds  

mit hohem Durchschnittsrating

Mischfonds mit Garantie zu 95 %  
auf Kalenderjahresbasis

Geldmarktnaher Fonds

Global investierender Renten-

fonds mit absolutem Ertragsziel 

Der globale Aktienfonds mit MinRisk- Ansatz, 
der mithilfe eines quantitativen Konzepts im Vergleich 
zum Gesamtmarkt eine deutlich  geringere Volatilität 
anstrebt.

Der Mischfonds für institutionelle Anleger  
mit ausgewogenem Chance-Risiko-Profil

Der Dachfonds mit symmetrischer Asset 

 Allocation, der über Zielfonds in ein sehr breit auf-
gestelltes Portfolio aus klassischen Rentenpapieren 
und weitere Klassen investiert

Dieser offene Immobilienfonds ermöglicht  Ihnen 
ein professionelles Investment in internationale ge-
werbliche Immobilien. Aktuell für die Anteilscheinaus-
gabe geschlossen

Der internationale Unternehmensanleihen-

fonds mit Euro-Emittenten, der primär in weltwei-
te Industrieanleihen mit guter und sehr guter Bonität 
investiert

Der Nachhaltigkeitsfonds mit Garantie für 
 institutionelle Anleger aus Rentenpapieren von 
 EU-Emittenten sowie Euroland-Standardaktien, bei 
deren Auswahl das Portfoliomanagement ethische, 
soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt

Fonds für Geldmarktanlagen, geldmarktnahe Anla-
gen und kurzlaufende Wertpapiere mit schneller Anpas-
sung an die aktuelle Zinsentwicklung

Der Rentenfonds investiert breit diversifiziert in glo-
bale fest- sowie variabel verzinsliche Rentenpapiere 
und ermöglicht es dem Anleger durch aktives Fondsma-
nagement, an den Sub-Assetklassen der globalen Ren-
tenmärkte zu partizipieren
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VAG-konformer Multi-Credit-Fonds 

Lange galten Unternehmensanleihen wegen 
ihrer regelmäßigen Zinszahlungen auch für 
Firmenkunden als vergleichbar rentierliche 
Anlagemöglichkeit. Doch mit dem im Juni 
2016 auf Corporate Bonds ausgeweiteten 
Kaufprogramm der EZB hat sich das Angebot 
verknappt. Anleger, die auf ihre gewohnten 
Zinszahlungen nicht verzichten wollen oder 
können, müssen diese in der Regel nun auch 
bei Anleihen durch ein höheres Risiko erkau-
fen. Parallel dazu mehren sich aber die Anzei-
chen, dass sich das Zinsumfeld in den nächs-
ten Monaten ändern könnte (siehe Interview 
auf S. 20 f.). Das wiederum könnte für Anle-
ger ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko bedeu-
ten. Der von Union Investment im März 2017 
aufgelegte Fonds UniInstitutional Multi Cre-
dit geht dieses Problem an. Der Lösungsan-
satz liegt in einer breit gestreuten Anlage in 
verzinsliche Rentenpapiere, die dem Fonds-
management eine hohe Flexibilität erlauben. 

Breites Anlageuniversum

Als institutioneller Publikumsfonds mit absolu-
tem Ertragsziel ist UniInstitutional Multi  Credit 
breit diversifiziert. Neben globalen Unterneh-
mens- und Staatsanleihen umfasst das Anla-
geuniversum eine weitgefächerte Auswahl  
von Sub-Assetklassen inklusive Finanz- und 
Nachranganleihen, Contingent Convertible 
Bonds (CoCos), Covered Bonds und Pfandbrie-
fe sowie Wandelanleihen und Verbriefungen. 
Der Fonds beinhaltet Titel aus Industrie- und 
Schwellenländern aus dem Investment-Grade- 
und High-Yield-Bereich und hat ein Invest-
ment-Grade-Durchschnittsrating. Einzeltitel 
müssen bei Erwerb ein Rating von mindestens 
B- aufweisen, Verbriefungen dürfen nur im 
 Investment-Grade-Bereich erworben werden. 
Der UniInstitutional Multi Credit ist somit 
VAG-konform ausgestaltet. Währungsrisiken 
werden weitestgehend abgesichert. Um aktu-
elle Marktchancen zu nutzen, wird die Ge-
wichtung der einzelnen Sub-Assetklassen im 
Fonds aktiv und flexibel gesteuert.

Und hohe Flexibilität

„Institutionelle Anleger können mit unserem 
neuen Fonds transparent und effizient in ein 
breit gestreutes Credit-Portfolio investieren. 
Wir handhaben die Allokation im Fonds sehr 
flexibel und nutzen das Know-how unserer 
Spezialisten in den einzelnen Sub-Assetklas-
sen, um auch von kurzfristigen Marktschwan-
kungen zu profitieren“, erläutert Stephan 
Ertz, Portfoliomanager und Head of Credits 
bei Union Investment. •

+ + + Neues zum Legal Entitiy Identifier (LEI) + + +

Die Frage nach der Notwendigkeit eines Legal Entitiy Identifier (LEI) im 
Rahmen von MiFID II war bei den Banken in der jüngster Zeit ein wichti-
ges Thema bei Gesprächen mit Firmenkunden. 

Hierzu hat sich in den vergangenen Wochen eine erfreuliche Entwicklung 
ergeben. Im Zusammenhang mit dem UnionDepot wird zum 3. Januar 
2018 kein (kostenauslösender) Legal Entity Identifier (LEI) benötigt.  
Wie über den Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffei-
senbanken (BVR) kommuniziert wurde, hält die Europäische Wertpapier- 
und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) insoweit die Ausnahme von der 
Meldepflicht aus Art. 26 MiFIR (für die der LEI bei juristischen Personen 
und eine nationale ID bei Privatkunden benötigt würde) für einschlägig. 
Entscheidend ist hierbei, dass für UnionDepots der Erwerb, die Um-
schichtung und die Veräußerung von Fondsanteilen über Kommissions-
geschäfte erfolgt, in deren Ausführung an die maßgebliche Kapitalver-
waltungsgesellschaft herangetreten wird.

Der Vollständigkeit halber weist Union Investment darauf hin, dass jene 
Ausnahme von der Meldepflicht nicht bei dem Erwerb und der Veräuße-
rung von Fondsanteilen über den Sekundärmarkt greift. Der BVR wird 
in Bezug auf das sogenannte Festpreisgeschäft (für UnionDepot irrele-
vant) eine separate Stellungnahme veröffentlichen.
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Holzmindener „Fonds-Hochzeit“
Depot-A-Lösungen. Im Bankensektor hat sich die Anzahl der Fusionen  

deutlich erhöht. Doch wie verschmilzt man im Fall des Falles das Depot A?  
Ein Bericht von der VR-Bank in Südniedersachsen eG.

Autor : Fe l ix  Schütze

Vorstand Jürgen Freitag (l.) und Treasurer Holger Habenicht (r.) beschäftigen sich täglich und intensiv mit dem Depot A.  

Eine detaillierte Tabelle mit aktuellem Kurswert, historischer Entwicklung, Spreads, Ablaufrenditen, Volatilität und vielem mehr 

bietet ihnen dabei Orientierung.
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A
rbeitsreiche Wochen liegen hinter Holger Habenicht, 
dem Leiter Unternehmenssteuerung, und Jürgen 
Freitag, Vorstand Handel der VR-Bank in Südnieder-
sachsen eG. Mit der technischen Fusion am 16. Sep-
tember 2017 wurde ein wesentlicher Schritt der 
 Verschmelzung der Volksbank Weserbergland eG 

mit der VR-Bank in Südniedersachsen erfolgreich abgeschlossen.

Fast 50 Prozent der Bilanzsumme

Ein wichtiger Bestandteil der Bankenhochzeit war die Depot-A-Zusam-
menführung. „Mit einem Volumen von nun zusammengenommen 
rund 500 Millionen Euro machen die Eigenanlagen fast 50 Prozent der 
gesamten Bilanzsumme der neuen VR-Bank in Südniedersachsen aus 
und sind damit von wesentlicher Bedeutung für unsere Bank“, unter-
streicht Habenicht, der seit September das Treasury leitet. Teil der Fusi-
on der Eigenanlagen war auch die Verschmelzung von zwei Spezial-
fonds mit Beratermandat, die nun nach der geplanten Vereinigung als 
UIN Fonds Nr. 697 Typ C mit einem Volumen von rund 170 Millionen 
Euro von Union Investment weitergeführt werden sollen. 

Rund ein Jahr Vorarbeit war für die Bankenfusion und die Depot-A-
 Fusion der VR-Bank in Südniedersachsen und der Volksbank Weser-
bergland notwendig. Im Depot A begann dies mit der Analyse der Titel 
im Direktbestand und der Fondszusammensetzung. Im Vordergrund 
standen hier neben den aufsichtsrechtlichen Gesichtspunkten insbe-
sondere Laufzeit-, Länder- und Branchenstrukturen sowie die Struktur 
der Assetklassen. Dazu zählte die Simulation, wie der Bestand auf un-

terschiedliche Stressszenarien reagiert. Sämtliche Analysen verliefen 
positiv. „Wir hatten glücklicherweise wenige Doppelungen und Über-
gewichtungen in beiden Depots, sodass wir ohne allzu große Um-
schichtungen nun mit über 200 Emittenten und Fonds breiter als je 
zuvor diversifiziert sind“, berichtet Holger Habenicht. 

Für den Spezialfonds übernahm das Fondsmanagement von Union 
 Investment die Analyse sowie die Simulation und wird die Überfüh-
rung in ein gemeinsames Fondsvehikel durchführen. Eine Herausforde-
rung waren dabei die steuerlichen Veränderungen, die sich aus dem 
Investmentsteuerreformgesetz 2018 ergeben. Dafür musste die Ver-
schmelzung der beiden Fonds auch unter Einbeziehung der steuerli-
chen Änderungen simuliert werden. „Nach intensiver Beratung durch 
externe Steuerexperten wird Union Investment die Fondsverschmel-
zung umsetzen. Der Service und die Umsetzungsqualität waren bisher 
einwandfrei und sehr gut. Zusätzlich fühlten wir uns jederzeit gut 
 informiert über den Prozess und seine Details“, lobt Freitag.

Spitzenposition in Sachen Ertrag

Der ursprünglich im Jahr 2009 von Union Investment im Beraterman-
dat aufgelegte Spezialfonds Nr. 697 Typ C bereitete dem Duo aus 
Bankvorstand und Treasurer schon vor der Fusion besondere Freude. 
„Im vergangenen Jahren war er einer der ertragreichsten Eigenanlage-
fonds im gesamten Verbund“, sagt Jürgen Freitag nicht ohne Stolz 
(Gesamtperformance: acht Jahre = 64 Prozent, drei Jahre = 20 Pro-
zent, ein Jahr = 9 Prozent). Der Fonds hat für die Bank einen handfes-
ten  Nutzen, ist er doch ein zentrales Instrument zur Bildung stiller ▶ 

„Wenn einer von uns beiden  
ein schlechtes  Gefühl hat, 

dann investieren wir nicht.“ 
Jürgen Fre i tag
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Reserven, deren Ausschüttungshöhe und -zeitpunkt die Bank selbst 
steuern kann. „Einen der größten Vorteile sehen wir aber darin, dass 
unsere  rational begründeten Investmentvorschläge die Basis für den 
von Union Investment gemanagten Spezialfonds bilden und die jeweili-
ge Investmententscheidung keinen direkten Einfluss auf die Gewinn-
und-Verlust-Rechnung der Bank hat“, betont Habenicht.

Schon jetzt ist absehbar, dass die Fusion der Fonds noch weitere Vor-
teile bringen wird: Da die Durchschau wenig Doppelungen in der Zu-
sammensetzung der beiden Spezialfonds in Bezug auf Anlageklassen 
und Einzeltitel ergab, werden sich die Risikokennzahlen durch die vo-
raussichtlichen Korrelationseffekte tendenziell reduzieren. Ein weiterer 
Vorteil sind natürlich auch Kosteneinsparungen, die die Zusammenle-
gung der Fonds bedeuten. „Neben den Vorteilen einer Bewertungsein-
heit ergeben sich auch in den Bereichen Rechnungswesen, Steuern, 
Meldewesen und Controlling/Risikosteuerung wesentliche Synergieef-
fekte“, resümiert Habenicht.

Breite Streuung und sehr viele Publikumsfonds

Im Direktbestand werden hauptsächlich Rentenanlagen und Immobi-
lienfonds gehalten, Aktiendirektanlagen, Renten- und Aktienfonds sind 
hier untergewichtet. Für den Spezialfonds nutzt Union Investment im 
großen Ganzen auch ähnliche Instrumente, die Gewichtung ist jedoch 
genau umgekehrt. Im Spezialfonds liegt der Schwerpunkt vielmehr auf 
Fondsanlagen. Im Bereich der Rentenfonds wird überwiegend in insti-
tutionelle Fonds investiert, dagegen liegt der Schwerpunkt bei den 
 Aktienfonds deutlich im Segment der Publikumsfonds. Der hohe Anteil 
von Fonds im Direktbestand war auch schon lange vor der Fusion eine 
Besonderheit der Portfolios der VR-Bank in Südniedersachsen und der 
Volksbank Weserbergland. „Anfang der 1990er Jahre gab es nur ein 
sehr eingeschränktes Angebot an Spezial- beziehungsweise institutio-
nellen Fonds. Viel größer war dagegen die Auswahl an Publikums-
fonds“, berichtet Jürgen Freitag. Und die standen nicht nur für das 
Kundengeschäft zur Verfügung. „Wir raten unseren Kunden zu Fonds-
sparplänen.“ Aber auch den Banken könnte der Cost-Average-Effekt 
von Fonds in der Eigenanlage zugutekommen. „Wir haben dies seit 
vielen Jahren erfolgreich umgesetzt und haben damit insbesondere 
unsere Aktienfonds kontinuierlich aufgebaut, in denen jetzt hohe Kurs-
reserven liegen“, erläutert Holger Habenicht.

Umgekehrt wird die Erfahrung mit den Fonds auch wieder zurück zum 
Kunden gespielt. „Da wir einen relativ hohen Anteil Publikumsfonds 
von Union Investment in unserem Depot A halten, können wir das 
Wissen über die Fonds natürlich auch an die Kunden weitergeben“,  
so Habenicht. Als Beispiel nennt Jürgen Freitag UniDeutschland XS, 
der sich „sagenhaft“ entwickelt hat und daher nun verstärkt auch im 
Kundengeschäft angeboten wird.

Ein starkes Duo

Jürgen Freitag, Vorstand Handel. Der ehemalige 
Verbandsprüfer war seit 1988 Vorstand der Volks-
bank Weserbergland und ist nunmehr Vorstands-
mitglied der VR-Bank in Südniedersachsen. Er liebt 
und restauriert Oldtimer. Außerdem treibt der Fa-
milienmensch viel Sport, unter anderem Volleyball, 
Laufen und Fitness.

Holger Habenicht, Leiter Unternehmenssteue-
rung und Treasury. Begann vor 28 Jahren seine 
Laufbahn mit einer Ausbildung bei der Volksbank 
Weserbergland. Weitere Stationen führten den 
Bankbetriebswirt über die Bereiche Betriebsorga-
nisation und IT, Controlling/Risikosteuerung/Ge-
samtbanksteuerung. Seit September 2017 ist er 
auch verantwortlich für das Treasury der VR-Bank 
in Südniedersachsen. Wichtig sind ihm neben sei-
nem Beruf seine Familie, Freunde und Sport (Bad-
minton, Skifahren und Windsurfen).
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VR-Bank in Südniedersachsen eG*

• Verfügt über ein dichtes Netzwerk mit  
19 Geschäftsstellen und 220 Mitarbeitern

• Bilanzsumme rund 1,038 Milliarden Euro
• Betreutes Kundenvolumen: 1,753 

 Milliarden Euro
• Bilanzielle Kredite: 466 Millionen Euro
• Bilanzielle Einlagen: 728 Millionen Euro

* Zahlen 31.12.2016 (addierte Bestände  
der VR-Bank in  Südniedersachsen eG und 
der Volksbank Weserbergland eG)

Dafür, dass sich das Depot A so gut entwickelt hat, gibt es weitere 
 gute Gründe. Die beiden Holzmindener Banker haben seit Langem ein 
Faible für das Wertpapiergeschäft und beschäftigen sich passioniert 
mit der Materie. „Wir haben schon Anfang der 1990er Jahre in der 
 Eigenanlage Erfahrungen mit Aktien, Fonds und Auslandsanleihen ge-
sammelt. Damals bestand bei vielen anderen Banken die Direktanlage 
ausschließlich aus deutschen Staatsanleihen und Bankschuldverschrei-
bungen“, berichtet Jürgen Freitag. „Wir haben keine Scheu vor Inno-
vationen“, sagt der Oldtimer-Fan, der unter anderem einen Borgward 
Isabella, Baujahr 1960, fährt. Doch die Erfahrung habe gezeigt, dass 
längst nicht alles, was als modern angepriesen werde, auch gut ist. 
„Daher prüfen wir sehr genau und investieren nur in Dinge, die wir 
beide verstehen“, sagt der Bankvorstand. 

Die Fonds und ihre Story leben

Diese gemeinschaftliche Maxime gilt bei allen Investmententscheidun-
gen. Freitag: „Wenn einer von uns beiden ein schlechtes Gefühl hat, 
dann investieren wir nicht.“ Holger Habenicht bringt dabei die lang-
jährige Erfahrung des Risikocontrollers mit. Diese Kompetenz zeigt 
sich auch in Form einer mehrseitigen Exceltabelle, die tagesaktuell de-
tailliert die wichtigen Kennzahlen sämtlicher Fonds und Einzeltitel im 
Direktbestand der Bank auflistet: aktueller Kurswert, historische Ent-
wicklung über mehrere Jahre, Spreads, Ablaufrenditen, Volatilität und 
und und. „Diese ,Tapete’ ist in den vergangenen 20 Jahren permanent 
verfeinert worden und ist auch Grundlage unseres Erfolgs“, ist Jürgen 

Freitag überzeugt. Es vergeht praktisch kein Tag, an dem die beiden 
Holzmindener Banker nicht ihr Portfolio anhand dieser Auswertung 
überprüfen. „Wir leben quasi die Fonds und ihre Story“, beschreibt 
Freitag. Dadurch hätten sie im Laufe der Jahre ein sehr gutes Gefühl 
entwickelt, was sich lohnt und was nicht. 

Beratermandat bringt Vorteile

Insofern fühlen sich die beiden äußerst wohl mit dem Beratermandat,  
in dem sie ihre Investmentideen mit dem Fondsmanagement besprechen 
und Impulse geben können. „Wir stehen in engem Austausch mit dem 
Fondsmanagement von Union Investment und mit Steffen Hahn, Abtei-
lungsdirektor Regionales Accountmanagement Nord-Ost.“ Dabei profi-
tieren sie im Spezialfonds neben den Monats- und MaRisk-Reportings 
natürlich auch von der Expertise und dem besseren Marktzugang, den 
Union Investment besitzt. „Damit stellt Union Investment für uns prak-
tisch wie mit einem Baukasten die von uns favorisierten Fonds zusam-
men und reagiert bei veränderten Marktbedingungen  aktiv und flexi-
bel“, erläutert Holger Habenicht.

Für die beiden Holzmindener Banker bietet der Spezialfonds auch in 
Form der Anlegerversammlungen von Union Investment noch einen 
besonderen Mehrwert: „Die volkswirtschaftliche Analyse im originalen 
Wortlaut zu verfolgen und neue Investmentideen und -strategien von 
erfahrenen Experten direkt vorgestellt zu bekommen, das ist ein Muss 
für jeden Treasurer“, schwärmt Jürgen Freitag. •
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Ende der Bond-Party  
in Sicht?

Ende Oktober hat die Europäische Zentralbank (EZB) eine Halbierung  
ihres Anleihekaufprogramms angekündigt und damit auch den Anfang  

vom Ende des CSPP (Corporate Sector Purchase Programme) eingeläutet.  
Über mögliche Folgen dieses Taperings haben wir mit Stephan Ertz, Leiter 

 Unternehmensanleihen bei Union Investment, gesprochen. 

Stephan Ertz 

Seit Januar 2007 im Portfoliomanagement bei Union Investment und leitet dort die Abteilung 
 Unternehmensanleihen, wo er für Investitionen in Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen  

sowie strukturierte Produkte zuständig ist.

Autor : Jan is  B laum
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Herr Ertz, mit der EZB ist ein äußerst solventer Teilnehmer 

auf dem Markt für Unternehmensanleihen tätig. Wie hat die 

Zentralbank die Anleihekäufe bisher gestaltet?

Seit Juni 2016 kauft die EZB neben Staatsanleihen auch Unterneh-
mensanleihen – mit enormem Einfluss auf die Anlageklasse. Für das 
Programm hat die Notenbank eindeutige Kriterien definiert: Kauffähig 
sind nur Investment-Grade-Anleihen von Nichtbanken mit Sitz in der 
Eurozone – wobei das beste Rating gilt. Seit Beginn der Anleihekäufe 
hat die Zentralbank rund 120 Milliarden Euro investiert, das entspricht 
etwas mehr als einem Siebtel aller kaufbaren Firmenbonds. Dabei 
 gestaltet die EZB ihre monatlichen Ankäufe am Primär- und Sekundär-
markt sehr flexibel: In den ruhigeren Sommermonaten ging das Inves-
titionsvolumen etwas zurück und lag bei rund vier Milliarden Euro, in 
Spitzenmonaten dagegen bei fast zehn Milliarden Euro. 

Welche Auswirkungen können Sie ausgehend vom  

CSPP beobachten? 

Bereits die bloße Ankündigung des Anleihekaufprogramms ließ 2016 
die Kurse in die Höhe schnellen. Seitdem beobachten wir, dass die 
„Spreads“ – also die Renditeaufschläge von Firmenanleihen im Ver-
gleich zu Staatsbonds – nahezu kontinuierlich gesunken sind. Bis dato 
haben sich die Spreads um rund 50 Basispunkte eingeengt. Für Investo-
ren ist das CSPP aber auch zunehmend problematisch, da am Sekun -
därmarkt kaum noch Stücke zu bekommen bzw. diese zu teuer gewor-
den sind. Das drängt Investoren in risikoreichere Anlageklassen wie 
High-Yield-Anleihen, was die Renditen hier ebenfalls nach unten drückt. 
Daneben hat sich der Kreditkanal der Banken wieder geöffnet: Da die 
großen Unternehmen sich durch das CSPP Fremdkapital beschaffen, 
vergeben Banken verstärkt Kredite an kleinere Unternehmen, die nicht 
vom Programm der Währungshüter profitieren. Für die Kreditinstitute 
bedeutet diese Kapitalvergabe aber natürlich mehr Risiko. Entscheidend 
ist aber: Auch wenn die Inflation noch nicht auf dem gewünschten Ni-
veau ist, haben die diversen Anleihekäufe wesentlich dazu beigetragen, 
das Deflationsgespenst zu vertreiben.

Die Zentralbank muss sich häufig den Vorwurf gefallen 

 lassen, dass sie den Anleihemarkt verzerrt hat. Worin äußert 

sich das Ungleichgewicht?

Innerhalb des Segments der Corporate Bonds profitieren nicht alle 
 Unternehmen vom Ankaufprogramm, wie die Kriterien für das CSPP 
zeigen. Ein weiterer unerwünschter Effekt sind Preisverzerrungen:  

Zum einen werden nicht alle Anleihekurse gleichermaßen von den Zen-
tralbankkäufen beeinflusst, zum anderen wird das Ausfallrisiko einzel-
ner Anleihen nicht mehr adäquat gespiegelt. Denn die derzeitigen Prei-
se für Kreditrisiken sind durch die Käufe der EZB politisch entstanden 
und liegen deutlich unter den ansonsten durch Angebot und Nachfrage 
bestimmten Marktpreisen. Außerdem findet eine Marktbereinigung 
 womöglich verzögert statt: Der Zahlungsausfall einiger Unternehmen 
könnte sich durch die günstige Anleiherefinanzierung einfach nur nach 
hinten verschieben – auch wenn das derzeit nicht absehbar ist. 

Vor Kurzem hat Mario Draghi das Tapering tatsächlich für 

den Beginn 2018 angekündigt, dabei aber einige Fragen of-

fengelassen. Vor welchen Herausforderungen steht die EZB?

Die derzeit robuste Wirtschaftslage war sicherlich die essenzielle Vo-
raussetzung für diesen Schritt. Daneben war es wichtig, das Tapering 
kommunikativ so einzubetten, dass es möglichst marktschonend voll-
zogen werden kann. Und dann kommt es natürlich auf die noch zu klä-
renden Modalitäten an: Aus heutiger Sicht erscheint es am sinnvolls-
ten, die Unternehmensanleihekäufe sukzessive auslaufen zu lassen. Die 
Währungshüter sollten sich daneben eine gewisse Flexibilität bewah-
ren, sich also die Möglichkeit offenhalten, bei zu heftigen Marktreak-
tionen eingreifen zu können. Dafür spricht auch, dass Dra ghi und Kolle-
gen im Gegensatz zu Käufen von Staatsanleihen bei Corporate Bonds 
noch deutlich mehr Spielraum haben. Ein Tapering im Autopilot-Modus 
wäre zu riskant. 

Wie wird der Markt auf die voraussichtlich sukzessive 

 Reduktion des Kaufprogramms reagieren? 

Das schrittweise Auslaufen des Kaufprogramms bedeutet natürlich Ge-
genwind für Unternehmensanleihen. Viel spricht dafür, dass die Kurse 
dann tendenziell fallen und entsprechend die Renditen bzw. Risikoprä-
mien steigen werden. Wir werden ab 2018 vermutlich weniger Neu-
emissionen sehen. Denn: Die Unternehmen haben aufgrund des CSPP 
einige Emissionen nach vorne gezogen und sind nun ausreichend finan-
ziert. Was wir aber nicht vergessen dürfen: Die EZB wird bis zum Beginn 
des Taperings rund 130 Milliarden Euro in Unternehmensanleihen in-
vestiert haben. Dadurch ergibt sich mit Blick auf die Fälligkeitsstruktur 
der Anleihen ein monatlicher Refinanzierungsbedarf von knapp einer 
Milliarde Euro. Die Notenbank wird künftig also nicht mehr so stark 
marktstabilisierend wie zuletzt wirken, ein gewisser Einfluss bleibt aber 
mittelfristig durch die Wiederanlage bestehen. •
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Weltweite Chancen mit 
Unternehmensanleihen 

Mit dem Einstieg in den Ausstieg aus der Niedrigzinspolitik  
schafft die EZB neue Bedingungen im Markt für europäische  
Unternehmensanleihen. Ein zumindest teilweises Ausweichen  

in andere Regionen könnte daher eine Strategie sein.

Autoren: Carsten Kuschnerus  |  Fe l ix  Schütze

A
nleger, die im anspruchsvollen europäischen Tapering -
Umfeld weiterhin in Corporate Bonds investieren 
möchten, können durch eine international erweiterte 
Perspektive Chancen nutzen. Ein Fonds, der in die-
sem Hinblick zur Auswahl steht, ist UniInstitutional 
Global Corporate Bonds. Dieser investiert in globale 

Unternehmensanleihen von Industrieunternehmen mit Fokus auf die 
G7-Länder und andere Industriestaaten mit einer guten und sehr guten 
Qualität (Investment Grade). Eine breite Titelstreuung im Fonds sowie 

eine ausgewogene Mischung unterschiedlicher Branchen, Regionen und 
Bonitätsstufen soll zudem helfen, Einzeltitelrisiken abzufedern.

Als zusätzliche Absicherung bei der Investition ist ein Derivateeinsatz 
im Fonds möglich. Wegen der Internationalität ist UniInstitutional 
Global Corporate Bonds weitestgehend währungsgesichert. Anlage-
ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber der Benchmark zu 
erzielen, was dem Portfoliomanagement in den vergangenen fünf 
Jahren gelang. 
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Weiterhin offensive Ausrichtung

Für die Zukunft behält das Fondsmanagement kurz- bis mittelfristig 
seine konstruktive Sicht auf den Unternehmensanleihenmarkt bei. Die 
Ausrichtung im Portfolio bleibt daher entsprechend offensiv. Insofern 
liegt ein Schwerpunkt sowohl auf Papiere aus dem BBB-Bereich als 
auch im Nachrangsektor (Hybrids). Daneben zielt das Fondsmanage-
ment darauf ab, zunächst die Spreadduration des Fonds möglichst 
kostengünstig über Neuemissionen zu reduzieren. Dabei stehen vor 
 allem kurzlaufende Anleihen im Fokus, um im Gegenzug tendenziell 
länger laufende Bonds (zehn Jahre und länger) zu veräußern. Mit die-
ser Strategie sieht sich UniInstitutional Global Corporate Bonds  
im vierten Quartal 2017 gut vorbereitet für ein Umfeld am Anleihe-
markt, das nicht nur durch das Tapering der EZB, sondern auch durch 
die weitere Entwicklung in Katalonien und die schwierige Regierungs-
bildung in Deutschland anspruchsvoll bleiben dürfte. 

Geprüft wird eine Ergänzung des institutionellen Fondsangebots von 
Union Investment um einen weiteren globalen Fonds, der neben In-
dustrie- auch Finanzanleihen aus dem globalen Universum enthält. •

Länderallokation in Prozent des Fondsvermögens 
(Top 10)

Branchenallokation in Prozent des Fondsvermögens 
(Top 10)
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Eine Investition in den UniInstitutional 

Global Corporate Bonds birgt auch 

 Risiken:

• Risiko marktbedingter Kursschwankungen 

 sowie Ertragsrisiko.

• Risiko des Anteilwertrückganges wegen 

 Zahlungsverzug/-unfähigkeit einzelner Aus-

steller bzw. Vertragspartner.

• Erhöhte Kursschwankungen und Ausfallrisi-

ken bei Anlage in Schwellen-bzw. Entwick-

lungsländern möglich.

• Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines 

Vermögens in Vermögenswerte an, die ihrem 

Wesen nach hinreichend liquide sind, unter 

bestimmten Umständen aber ein relativ nied-

riges Liquiditätsniveau erreichen können.

Quelle: Union Investment. Stand: 29. September 2017.
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Steigerung der  
Verbund-Fitness

Bericht von der 7. Fachtagung Aufsichtsrecht in Frankfurt am Main.

Autor : Bernhard Kraus

A
m 27. September 2017 lud Union Investment zum 
siebten Mal zur Fachtagung Aufsichtsrecht nach 
Frankfurt am Main ein. Unter dem Motto „Steige-
rung der Verbund-Fitness“ begrüßte Geschäftsfüh-
rer Bernhard Kraus 20 Teilnehmer aus den Dach- 
und Regionalverbänden sowie der Rechenzentrale 

der genossenschaftlichen Bankengruppe. Die Referenten gaben einen 
umfassenden Einblick in die neuesten Entwicklungen der aufsichts- und 
steuerrechtlichen Regulierung bei institutionellen Fonds.

Aus dem Portfoliomanagement Renten stellte der Leiter der Gruppe 
Financials, Norman Fritz, unter den Stichwörtern TLAC und MREL die 
verschiedenen rechtlichen Aspekte der europaweiten und globalen 
Bail-in-Regelungen für Bankanleihen und deren Bedeutung für die 
 Anlageentscheidung vor. Mithilfe der genauen Kenntnis der Verlustab-
sorptionsmechanismen der unterschiedlichen Verbindlichkeitsklassen 
einer Bank kann der Portfoliomanager aus den neuen, aber zu beherr-
schenden Risiken neue Risikoprämien im klassischen Segment der 
Bankanleihen für Anleger generieren. 

Im Anschluss diskutierten die Teilnehmer mit Leif Schönstedt, Leiter 
Beratung, Regulatorik und Support, über die künftigen Perspektiven 
der Fondsabbildung in der Risikotragfähigkeit. Aus dem klärenden 
Schreiben der BaFin und Deutschen Bundesbank vom 1. Juni 2017 
zum Bezug und zur Verwendung von Fondsrisikokennzahlen identifi-
zierte Schönstedt vier notwendige Schritte, die eine vollständige Ange-
messenheitsprüfung in der Bank umfassen muss: 

1. Die Fondsdurchschau muss in jedem Fall sichergestellt sein, auch 
wenn die Fondsrisikokennzahlen von fremden Dritten bezogen werden

2. Auslagerungsverträge für von Dritten gelieferte Risikokennzahlen 
bei wesentlichem Fondsbuch werden erforderlich

Das Basler Oval in Frankfurt am Main war Veranstaltungsort 
der Fachtagung Aufsichtsrecht von Union Investment.

Fo
to

: T
ho

m
as

 R
ob

bi
n/

ar
ch

ite
kt

ur
-b

ild
ar

ch
iv



25

P a n o r a m a

3. Eine zweistufige Konsistenzprüfung – zur Gesamtbanksteuerung  
und zu den verwendeten Methoden zur Risikomessung in der Bank – 
ist notwendig

4. Den Lösungsansatz zur Validierung – jährliche allgemeine Modellva-
lidierung und die laufende fondsspezifische Analyse mittels des neu-
en Angemessenheitsreportings 

Das neue Angemessenheitsreporting ist modular aufgebaut und macht 
das Fondsbuch komplett für die geforderten Prüfungsstufen transpa-
rent. Union Investment entwickelt an dieser Stelle auch das MaRisk-
Reporting weiter, einschließlich des Angemessenheitsreports für Im-
mobilienfonds und der Risikomessung aus dem neuen 
Risikotragfähigkeitsleitfadens der Aufsicht.

Die regulatorischen Entwicklungen stellen immer höhere Anforderun-
gen an die IT-Struktur eines Asset Managers. Stefan Schulz, Leitung 
der Abteilung Fachbereichsbetreuung Investment – Asset Manage-
ment, gab ein Update zur zukunftsweisenden flexiblen Reportingarchi-
tektur bei Union Investment.

Kunden und Steuerberater beschäftigt aktuell die Reform des Invest-
mentsteuergesetzes zum Jahreswechsel 2017/2018. Barbara Hack-
mann, Expertin aus dem Bereich Legal & Compliance, zeigte den Teil-
nehmern zunächst einen Weg durch die neuen Besteuerungsansätze 
für Publikumsfonds vom Transparenzprinzip hin zum Cashflow-Prin-
zip auf Anlegerebene (intransparentes Besteuerungsregime) und den 
zukünftigen Steuerstatus von Spezialfonds (transparentes Besteue-
rungsregime) sowie den Einfluss des Steuerumgehungsbekämpfungs-
gesetzes.

Von den regulatorischen Herausforderungen im institutionellen Asset 
Management im europäischen Kontext berichtete aus Brüssel Andreas 
Illenseer aus der Abteilung Public Affairs. Die EU-Kommission beschäf-
tigt sich aktuell mit dem CRR-Review, der aufsichtlichen Zuordnung 
von Investmentfonds und dem Rahmenwerk zur Sanierung und Ab-
wicklung von Zentralen Gegenparteien: Ausschließlichkeitsprinzip bei 
der LCR, der Folgewirkung eines vom Asset Manager berechneten 
KSA-Risikofaktors von 1,2 und die Bevorteilung von Großbanken bei 
der Eigenkapitalunterlegung. Andreas Illenseer betonte den Mehrwert 

von Spezialfonds für Genossenschaftsbanken im Sinne einer genos-
senschaftlichen Arbeitsteilung und skizzierte die Folgewirkung zulas-
ten der Bankengruppe.

Zum Abschluss der Fachtagung stellte Dirk Blum von der Gruppe Bera-
tung, Regulatorik und Support die Entwicklung zur effizienten Umset-
zung der Fondsabbildung im Meldewesen vor. Als neue Reportingleistung 
kündigte Blum eine Wirtschaftsprüferbestätigung der aufsichtsrechtlichen 
Kennzahlen von Union Investment an. Aufgrund vielfachen Kundenwun-
sches wird außerdem ein Large Exposure Reporting durch die Anwen-
dung der Materialitätsgrenze auf Hauptfondsebene eingeführt. Es folgte 
ein Ausblick auf die Konsultationsentwürfe zur Neufassung der KSA-
 Berechnung für Fonds, die neue Bemessungsgrundlage der Großkredit-
obergrenze, Anpassungen bei der LCR und die mögliche Umsetzung 
 eines NSFR-Reportings. Ebenfalls behandelt wurden die Neudefinition 
der Positionen im Handelsbuch und die Berechnung der Eigenmittelan-
forderungen für Marktrisiken.

Die Vielzahl der angesprochenen Themen und die angeregte Diskussi-
on im Teilnehmerkreis zeigten, wie Effizienz, Vernetzung und Arbeits-
teilung die Verbund-Fitness insgesamt stärken. •

Bernhard Kraus ist seit Januar 2008 
als Mitglied der Geschäftsführung der 
Union  Investment Institutional GmbH tä-
tig. In dieser Funktion leitet er das Regio-
nale  Account Management und verant-
wortet die Betreuung unserer genossen-
schaftlichen  Bankenkunden. 
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Aktion mit Menschen. Bereits zum zweiten 
Mal unterstützte die Abteilung Regionales Ac-
count Management (UIN-RAM) im Juli 2017 tat-
kräftig die Heilpädagogische Wohneinrichtung in 
Gründau-Gettenbach. An der Aktion im Rahmen 
des von Union Investment 2006 initiierten CSR-
Projekts mit Menschen beteiligte sich ein Team 
aus 36 RAM-Mitarbeitern tatkräftig als Land-
schaftsgärtner. Die Unterstützung der Account 

Hilfe, die ankommt 2.0

Manager kam für das heilpädagogische Wohn-
heim für Mitmenschen mit geistiger und seeli-
scher Behinderung zur rechten Zeit, denn das 
Sommerfest der Einrichtung stand vor der Tür, 
und offene Baustellen waren mehr als genug vor-
handen. Am Ende des Tages gab es eine verschö-
nerte Außenanlage, glückliche Bewohner und 
selbst gebackenen Kuchen als Dankeschön für  
die Helfer. •
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rausgegeben. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jewei-
ligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hin-
blick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuer lage, die sich jederzeit ohne vor-
herige Ankündigung ändern kann.
Als Grundlage dienen Informationen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen 
Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für ihre Aktualität, Richtigkeit 
und Vollständigkeit steht der jeweilige Verfasser jedoch nicht ein. Alle Index- 
bzw. Produktbezeichnungen anderer Unternehmen als Union Investment wer-
den lediglich beispielhaft genannt und können urheber- und markenrechtlich 
geschützte Produkte und Marken dieser Unternehmen sein.
Alle Inhalte dieses Dokuments dienen ausschließlich Informationszwecken von 
professionellen Anlegern im Sinne von § 31a Abs. 2 WpHG. Sie dürfen daher 
weder ganz noch teilweise verändert oder zusammengefasst werden. Sie stel-
len keine individuelle Anlageempfehlung dar und ersetzen weder die individu-
elle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuer-
beratung. Für die Eignung von Empfehlungen zu Fondsanteilen oder Einzelti-
teln für bestimmte Kunden oder Kundengruppen übernimmt Union Investment 
daher keine Haftung.
Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente ausschließlich 
beschreibende Aussagen und Produktinformationen zu Fonds der Union In-
vestment Gruppe und ist daher keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG. Dies 
ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiterverwendet bzw. wei-
tergegeben wird. Sofern dieses Dokument jedoch geändert wird, kann es die-
sen Status verlieren. Der Verwender des geänderten Dokuments kann den Vor-
schriften des § 34b WpHG und den hierzu ergangenen besonderen Bestim-
mungen der Aufsichtsbehörde unterliegen.
Angaben zur Wertentwicklung bei Fonds basieren auf den Wertentwicklungen 
in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertent-
wicklung getroffen. Der Anleger muss darauf hingewiesen werden, dass Wert-
entwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft sowohl höher als 
auch niedriger ausfallen können. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt 
nach der BVI-Methode, sofern nicht anders angegeben. Die Darstellung der 
Wertentwicklungszeiträume entspricht den BVI-WVR-Standards.
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und 
Risiken der hier genannten Fonds von Union Investment entnehmen Sie bitte 
den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentli-
chen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie 
kostenlos in deutscher Sprache über die Union Investment Institutional GmbH 
erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den 
Kauf der Fonds von Union Investment.
Dieses Dokument wurde mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch 
übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und 
Vollständigkeit. Es wird keinerlei Haftung für Nachteile, die direkt oder indirekt 
aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung 
dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen, übernommen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen:  
1. Dezember 2017, soweit nicht anders angegeben.

InvestmentProfessionell Bankenspezial 
E-Ausgabe

Diese und alle vorherigen Ausgaben von InvestmentProfessionell Bankenspe-
zial finden Sie übrigens auch als PDF-Download auf www.institutional.union-
investment.de.  Bitte wählen Sie dafür auf der Menüleiste oben rechts mit dem 
Filtersymbol die Branchenoptimierung „Banken“ aus.

Personalie. Mit Christian Kopf hat das Ren-
tenfondsmanagement von Union Investment 
seit 1. September einen neuen Leiter.  Der 
46-Jährige trat damit die Nachfolge von  
Dr. Frank Engels an, der in die Funktion des 
Leiters Portfoliomanagement Multi Asset ge-
wechselt ist. Christian Kopf war zuletzt Teil-
haber von Spinnaker Capital in London. Er 

hatte dort ab 2006 zunächst die globale volkswirtschaftliche Analyse 
und die Anlagestrategie für Schwellenländeranleihen verantwortet.  
Vor seinem Wechsel nach London war Kopf sieben Jahre bei DWS 
 Investments in Frankfurt und verantwortete dort den Bereich Global 
Emerging Markets Fixed Income.„Mit Christian Kopf konnten wir ei-
nen sehr erfahrenen Leiter für Fixed Income und Währungen gewin-
nen, der aufgrund seiner exzellenten Makrostrategiekenntnisse, seiner 
internationalen Reputation und seines exzellenten Netzwerks unsere 
bereits hervorragende Positionierung im Rentenmarktsegment weiter 
stärken wird“, sagt Björn Jesch, Leiter des Segments Portfoliomanage-
ment bei Union Investment. •

Neuer Rentenchef 

Private Equity Investments. Die Zeichnungsphase für den Private-
Equity-Dachfonds PE-Invest 3 wurde zum 6. Juni 2012 erfolgreich ab-
geschlossen. Bis zum Stichtag konnte Union Investment insgesamt 
312 Millionen Euro für Investments in außerbörsliche Unternehmens-
beteiligungen einsammeln. Der Fonds (siehe InvestmentProfessionell 
Bankenspezial 1/2017, Seite 12 ff.) wird voraussichtlich in 15 bis 20 
Beteiligungsfonds investieren, die wiederum mehr als 300 Zielunter-
nehmen halten dürften. Das Portfoliomanagement für PE-Invest 3 hat 
Union Investment an die Schweizer Investmentboutique Unigestion 
ausgelagert. Damit setzen beide Unternehmen die Zusammenarbeit 
bei der erfolgreichen PE-Invest-Serie fort. •

PE-Invest 3 erfolgreich gestartet
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