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Ein besonderes Jahr
Corona wird unseren Alltag noch länger bestimmen. Huber, Reuss & Kollegen ist auch in dieser herausfordernden Zeit ein verlässlicher Partner.
Die Pandemie hat unser Leben weiter im
Griff, mehr als ein halbes Jahr nach ihrem
Ausbruch bestimmt sie unseren Alltag. Viele Hoffnungen ruhen nun auf den Impfstoffen, die nächstes Jahr auf den Markt
kommen. Doch wie wirksam sie sein werden, wie viele Menschen sich impfen lassen und in welchen Ländern die Mittel flächendeckend verfügbar sein werden, ist
noch völlig unklar. Insofern sollten wir
uns darauf einstellen, noch für eine lange
Zeit mit Corona zu leben. Das klingt erschreckend, ist es aber nicht. Wir haben
ja auch gelernt, mit Masern, Mumps und
der klassischen Grippe umzugehen. Keine
Frage, es bleibt ein mühsamer Weg, aber
wir müssen keine Angst davor haben.
Huber, Reuss & Kollegen trifft die Pandemie auf zweierlei Art. Zum einen müssen
wir jeden Tag sicherstellen, dass wir voll
handlungsfähig sind. Angesichts steigender Infektionszahlen wurden im Haus die
Sicherheitsvorschriften abermals verschärft. Erfreulicherweise können wir Kun-

dentermine unter Berücksichtigung der
Sicherheitsmaßnahmen weiterhin anbieten, sofern dies gewünscht ist. Alternativ
stehen unsere Berater natürlich jederzeit
für Videokonferenzen zur Verfügung. Zum
anderen trifft uns Corona auf der Kapitalmarktseite. Die Pandemie gehört zweifelsohne mit zu den größten Herausforderungen seit dem Bestehen unseres Hauses.
Wohl selten gab es eine Zeit, in der es so
wichtig war, das Kapital richtig zu allokieren. So legt die Coronakrise schonungslos
offen, welche Geschäftsmodelle nicht intakt sind. Gleichzeitig erhalten Trends wie
die zunehmende Digitalisierung eine zusätzliche Dynamik.
Bewegte Zeiten erleben auch unsere Mandanten. Im Vergleich zu den Vorjahren
wurden wir in diesem besonderen Jahr, in
dem wir eigentlich unser 20jähriges Bestehen feiern wollten, viel häufiger auf
Themen wie Vorsorge oder Generationennachfolge angesprochen. Immer mehr
Kunden treibt auch die Frage um, wie sie
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der Gesellschaft nach einem erfolgreichen
Leben etwas zurückgeben können. Unsere
Antwort in diesem Fall ist die HRK-Stiftung,
die innerhalb unserer Mandantschaft inzwischen einen regen Zuspruch erfährt.
Unsere Hoffnung und Intention, über eine
eigene Stiftung Gutes tun zu können, hat
sich offensichtlich bestätigt. Darüber freuen wir uns sehr.
Wir wünschen Ihnen eine interessante
Lektüre und vor allem: Bleiben Sie gesund!

FRIEDRICH HUBER
Geschäftsführender
Gesellschafter

MICHAEL REUSS
Geschäftsführender
Gesellschafter
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Marktbericht

Börsen im Spannungsfeld zwischen
Pandemie-Ängsten und Konjunkturhilfen
Von Adrian Roestel,
Leiter Portfoliomanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Die Märkte haben Monate hinter sich, die ohne Beispiel sind. Nun stellt sich die Frage: Neigt sich die Erholungsrally ihrem Ende zu oder werden die Kurse weiter steigen. Aus unserer Sicht spricht viel für die zweite These.

werden, um Positionen in risikobehafteten
Anlagen wie Aktien, Unternehmensanleihen oder Gold aufzubauen. Im Gegenzug
empfiehlt es sich, sichere Anlagen – Liquidität, Festgelder oder Staatsanleihen guter
Qualität – abzubauen. Sicherlich wird eine
solche Umschichtung nicht ohne ein flaues
Gefühl im Magen von statten gehen, denn
kurzfristig dominieren zahlreiche Risikofaktoren das Kapitalmarktbild.

Spannende Wahlen
in den USA
Nach dem fulminanten Anstieg der Kapitalmärkte bis in den Spätsommer hinein,
zeigen sich mit der an Kraft gewinnenden
zweiten Corona-Welle zunehmend spürbare Ermüdungserscheinungen. In den
USA ringen die marktbreiten Indizes um
neue Allzeithochs, in Europa reihen sich
zahlreiche Versuche, aus der seit Juli bestehenden Handelsspanne auszubrechen,
aneinander. Gleichzeitig registrieren viele
Investoren die Abkopplung der Aktienmärkte angesichts einer im historischen
Vergleich immensen Überbewertung mit
großer Sorge, mahnenden Worten oder
Kopfschütteln. Werden die Aktienmärkte
nun auf den harten Boden der ökonomischen Tatsachen zurückgeholt oder ist das
zähe Hin-und-Her ein tiefes Luftholen vor
einem neuerlichen Aufwärtsschub?

Dazu gehören zum einen die US-Wahlen
am 3. November. Die letzten Wahlprognosen sehen einen Sieg der Demokraten bei
Präsidentschaft, Senat und Repräsentantenhaus als wahrscheinlich an. Vor kurzem
noch als belastend für den Aktienmarkt
empfunden, haben sich die Investoren
inzwischen mit einer solchen „blauen
Welle“ angefreundet. Die Sorgen vor einem monatelangen juristischen Tauziehen
bei unklarem Wahlergebnis inklusive des
resultierenden wirtschaftspolitischen Stillstands sind verblasst. Historisch gesehen
prosperierten die Aktienmärkte unter demokratischen Präsidenten sogar stärker
als unter republikanischen. Und schließlich wäre bei einer klaren Mehrheit im
Kongress ein von den Demokraten favorisiertes, großes Fiskalpaket schnell und
leicht zu beschließen.

Viel spricht aus unserer Sicht für die optimistische These. Deswegen sollten temporär auftretende Schwächeperioden genutzt

Bewegung an der Fiskalfront ist bitter nötig, vor allem in den USA. Durch die massive staatliche Unterstützung haben Konsu-

menten wie Unternehmen nach den Lockdowns ihren Optimismus rasch wiedergewonnen – ein Schlüsselfaktor für die erstaunlich robuste Konsumnachfrage. Zwar
sind in den USA mehr Arbeitsplätze als anfangs erwartet wiederaufgebaut worden.
Die Statistik zählt aber noch rund zehn Millionen Arbeitslose mehr als vor der Corona-Pandemie. Das Gros sind Niedriglohnempfänger, die den Konsum paradoxerweise ab Mai ordentlich angefacht hatten.
Durch die zusätzliche, einkommensunabhängige Unterstützung des vierten Corona-Hilfspakets hatten nämlich fast zwei
Drittel der US-Bürger, die infolge des Lockdowns ihre Arbeit verloren hatten, mehr
als ihren Nettolohn zur Verfügung. In Kombination mit dem Kopfgeld von 1.200 USDollar und Einsparungen für Transport,
Verpflegung und Freizeitgestaltung entstand eine sehr komfortable Situation. Mitte Juli hatte Präsident Trump diese Zahlungen in reduziertem Umfang noch durch
Verordnungen verlängert. Nun sind die
zahlreichen Hilfsprogramme für Konsumenten und Wirtschaft aber entweder
ausgelaufen oder infolge mangelnder Finanzierung unterbrochen. Mit der Hoffnung auf baldige Wiederaufnahme dürften Optimismus und Konsumfreude zunächst nur geringfügig leiden. Dauert es
aber zu lange, bis der nächste Scheck
kommt, ist eine Abbruchkante beim Konsum zu befürchten. Die käme nicht nur
Herrn Trump zur (Wahl-)Unzeit.
Glücklicherweise haben der Weltwährungsfonds und die wichtigsten Forschungs-
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institute ihre Wachstumsprognosen für
die führenden Industrienationen nach
oben korrigiert. Doch das bedeutet lediglich, dass der Rückgang der Wirtschaftsleistung nicht ganz so katastrophal ausfällt
wie im Frühsommer befürchtet. Ausnahme: China. Dessen Ökonomie ist in beeindruckendem Tempo zum Wachstumspfad
zurückgekehrt. Der Industriesektor hat
den coronabedingten Einbruch vollständig
ausgeglichen. Produktion und Investitionen wachsen auch ohne massive geldund fiskalpolitische Stimuli mit den VorCorona-Raten. Selbst beim Einzelhandelswachstum suggeriert die schwarze Null,
dass die private Konsumnachfrage das
Gröbste überstanden hat.
Leider taugt China aber kaum als Blaupause. Zum einen hat der Dienstleistungssektor der Volksrepublik eine wesentlich geringere Bedeutung für Wirtschaftsleistung
und Wachstum als in den entwickelten
Volkswirtschaften Europas und Nordamerikas. Fabriken lassen sich auf „Knopfdruck“ wieder hochfahren, während das
für viele Dienstleistungsbetriebe nicht der
Fall ist – ganz zu schweigen von den vielen
Restriktionen, die an einen Normalbetrieb
gar nicht denken lassen. Zum anderen sind
die letzten Monate durch einen kräftigen
Aufbau der Lagerbestände geprägt, der
aber, da temporär, das Bild zu positiv aussehen lässt. Nach dem Zusammenbruch
vieler Lieferketten durch Chinas zweimonatige Zwangspause denken viele Industriebetriebe um. Statt „Just-in-time“ heißt
es nun „Just-in-case“. Neben der Diversifikation der Zulieferer wird Produktion zurückgeholt und Lagerbestände werden für
einen längeren Notbetrieb angelegt. Ergo
ist auch der globale Industriesektor noch
weit von der Normalität entfernt.
Und schließlich ist die Corona-Pandemie
noch lange nicht beendet. In Europa ist
die zweite Corona-Welle voll im Gange:
Frankreich, Spanien, Großbritannien, die
Benelux-Länder und zahlreiche osteuropäische Länder berichten mit dem Anbruch der kalten Jahreszeit rekordhohe
Neuinfektionen. Da sich ein Großteil der
gesellschaftlichen Aktivität wieder in geschlossene Räume verlagert, dürften die
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Je konsum- und dienstleistungsorientierter die Volkswirtschaft, desto langwieriger die
Erholung: China erholt sich schneller als der Rest der Welt
BIP-Wachstumsschätzung des IWF für die kommenden Quartale
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Quelle: Eigene Erstellung mit IWF-Daten aus dem World Economic Outlook (Juni 2020)

Präventionsmaßnahmen allerorts weiter
verschärft werden. Dennoch rechnen wir
nicht mit einem erneuten nationalen Herunterfahren der wirtschaftlichen Aktivität. So wird inzwischen bis zu hundertfach
häufiger getestet als zu Beginn der Pandemie, so dass viel mehr Infizierte mit milden Symptomen identifiziert werden. Die
Rate der schweren Fälle ist daher deutlich
gesunken. Gleichzeitig hat die Medizin signifikante Fortschritte bei der Behandlung
von Covid-19-Kranken erreicht, so dass
auch die Todesrate deutlich zurückgekommen ist. Und schließlich versucht man der
Infektionsdynamik mit einer Maskenpflicht, dem Verfolgen der Infektionsketten und der regionalen Einschränkung sozialer Aktivitäten Herr zu werden.

Warten auf den Impfstoff
Letztlich hält aber nur ein wirksamer Impfstoff den Schlüssel zur Normalität parat,
zumal inzwischen mehrere Fälle erneuter
Ansteckungen mit dem Virus gemeldet
wurden, bei denen die zweite sogar heftiger als die initiale Infektion verlief. War
aber vor einem halben Jahr noch ungewiss, ob es überhaupt eine Impfung geben würde (die erste gegen ein Coronavirus), sind die Forschungserfolge beeindruckend. Die WHO zählt aktuell über 200
Projekte – davon zehn Impfstoffe, die sich
bereits in der letzten klinischen Testphase
befinden. Nach Einschätzung der meisten

Experten sind wir noch ein halbes bis dreiviertel Jahr von einem in der Breite verfügbaren Wirkstoff entfernt.
Schlussendlich hat ein gewisser Gewöhnungseffekt eingesetzt: die Pandemie hat
– obwohl sie sich auf dem Höhepunkt befindet – ihren Schrecken verloren. Wir haben uns auf ein Leben mit dem Virus eingestellt und uns angepasst, so dass die
wirtschaftlichen Negativfolgen begrenzt
sind und sich vor allem auf wenige Branchen konzentrieren.
Dieses nachlassende „Angst-Momentum“,
gepaart mit der (voraussichtlich) Anfang
November reduzierten politischen Unsicherheit und der brachialen Gewalt, mit
der die von den Notenbanken und Staaten
ausgelöste Liquiditätsflut die Renditen sichererer Anlagen gen Null oder sogar ins
Negative treibt, wird unseres Erachtens
mittelfristig zu einer vor wenigen Monaten noch unvorstellbaren Konsequenz führen: ein Melt-up, bei dem Investoren, die
verzweifelt nach Rendite suchen, unkontrolliert weiter Geld in risikobehaftete Anlagen wie Aktien, Private Equity oder qualitativ zweifelhafte Anleihen pumpen – unabhängig von einer fairen Fundamentalbewertung oder offensichtlichen makroökonomischen Risiken. Deswegen sehen
wir temporären Kursabschlägen gelassen
entgegen und empfehlen, diesen als Opportunität denn als Gefahr zu begegnen.
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Investmentstrategie

Investieren in Qualitätsaktien führt
langfristig zum Erfolg – sofern wichtige
Kriterien beachtet werden
Von Tilo Widmann,
Investmentanalyst bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Die Strategie von Huber, Reuss & Kollegen ist klar definiert: Wir investieren in erster Linie in Aktien
qualitativ hochwertiger Unternehmen. Dieser, im Fachjargon „Quality Investing“ genannte Ansatz, bietet
viele Vorteile und hat in der Praxis gezeigt, dass er erfolgreich ist. Doch die Frage, was Qualitätsaktien
ausmachen, ist gar nicht so einfach zu beantworten.

Interessant ist zunächst, dass für „Quality
Investing“ keine genaue Definition existiert. In der akademischen Kapitalmarktforschung sind nur sehr wenige Studien zu
diesem Thema veröffentlicht worden. Der
Grund: Die Qualität eines Unternehmens
lässt sich allein mit Zahlen kaum greifen.
Weiche Faktoren wie die Fähigkeiten des
Managements oder die langfristig verfolgten Unternehmensstrategien spielen bei
der Beurteilung der Qualität auch eine Rolle. Dieser Umstand stellt für die empirische
Forschung eine nicht zu lösende Herausforderung dar. Dennoch haben Vermögensverwalter diverse Strategien entwickelt,
welche mithilfe fundamentaler Kennzahlen
Qualitätsunternehmen identifizieren sollen. Dabei wird in der Regel auf Themen
wie die Profitabilität eines Konzerns, dessen Verschuldung oder die Gewinnstabilität geachtet. Attraktive fundamentale Kennzahlen sind aber nur die Folge der zugrunde liegenden Qualität des Unternehmens.
„Quality Investing“ umfasst einiges mehr.

Wettbewerbsstärke
ist entscheidend
Das wichtigste Kriterium zur Bestimmung
der Qualität ist die Wettbewerbsstärke
bzw. die Frage, wie ausgeprägt und nach-

haltig die Wettbewerbsvorteile sind.
Warren Buffet hat dafür den Begriff des
„Schutzwalls“ geprägt. Dieser kann ganz
unterschiedlicher Natur sein. Manche Qualitätsunternehmen verfügen über herausragende immaterielle Vermögenswerte
wie eine starke internationale Marke oder
eine kaum kopierbare, eigenständige Technologie. Hohe Wechselkosten für die Kunden eines Unternehmens sind ebenfalls
ein Qualitätsmerkmal. Andere Konzerne
profitieren von Skaleneffekten (mit der Unternehmensgröße steigt die Effizienz, so
dass kleinere Wettbewerber aus dem
Markt gedrängt werden) oder – wie es vor
allem bei Onlineplattformen zu beobachten ist – von Netzwerkeffekten: Je größer
die Zahl der User wird, desto wertvoller
die Plattform.
In der Praxis ist zu beobachten, dass Qualitätsunternehmen oftmals mehrere Wettbewerbsvorteile in sich vereinen. Daraus
resultieren wiederum starke operative
Kennzahlen. So sind Qualitätsunternehmen oftmals überdurchschnittlich profitabel, und zwar nicht nur temporär, sondern
über einen sehr langen Zeitraum. Da sie
meist über einen hohen Cashflow verfügen, also einen starken Liquiditätszustrom
aus dem operativen Geschäft, ist der Kapi-

talbedarf äußert niedrig. Diese überschüssige Liquidität können die Gesellschaften
für drei Dinge einsetzen: in Wachstum investieren, Dividenden auszahlen bzw. eigene Aktien zurückkaufen oder Schulden zurückzahlen. Meistens ist die Verschuldung
von Qualitätsunternehmen jedoch relativ
niedrig (oder gar nicht vorhanden), sodass
sie sich auf das Wachstum konzentrieren
und die Aktionäre durch Dividenden oder
Aktienrückkaufprogramme am Unternehmenserfolg teilhaben lassen können. Ein
gutes Management wird dabei immer versuchen, Wettbewerbsstärke und Profitabilität zu steigern. Wachstum um jeden Preis
steht dagegen nicht auf der Agenda.
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Quality-Investoren blicken auch in die Zukunft und versuchen, künftige Trends zu erkennen.

Des Weiteren ist es wichtig, auf die Zyklizität des Geschäftsmodells bzw. der Branche zu achten. Optimal ist, wenn ein Unternehmen kontinuierlich steigende Gewinne bzw. Cashflows erwirtschaften
kann. Dies ermöglicht dem Management
eine gute Planbarkeit und eine transparente Kapitalmarktkommunikation. Immer
wichtiger wird zudem das Thema Nachhaltigkeit. Eine steigende Zahl von Investoren legt ihr Geld nur noch in Unternehmen an, die hinsichtlich der ESG-Kriterien
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung in der ersten Liga spielen.

Blick in die Zukunft
Ein „Quality Investing“-Ansatz führt aus
mehreren Gründen zum Erfolg. Einer der
Hauptgründe ist die sogenannte „Zeitarbitrage“. Kurz gesagt profitiert man als Investor davon, dass man einen deutlich längeren Investmenthorizont verfolgt als die
Mehrzahl der Anleger. Die zunehmende
Schnelllebigkeit auf der Welt hat über die
Jahrzehnte auch die Börse erfasst. Während laut verschiedener Studien die
durchschnittliche Haltedauer einer Aktie
in den 60er Jahren noch zwischen fünf
und zehn Jahren lag, sind wir nun bei einer Haltedauer von gerademal gut einem
Jahr angelangt. Aktuellen Ereignissen oder
Entwicklungen wird ein besonderes Gewicht beigemessen. Umgekehrt besagt eine Faustregel, dass Ereignisse und Entwicklungen, welche mehr als 18 Monate
in der Zukunft liegen, sich im Wesentlichen nicht im Aktienkurs widerspiegeln.

Quality-Investoren versuchen, weiter in
die Zukunft zu blicken. Zum einem sind
Qualitätsunternehmen nicht so schnell
von temporären Ereignissen zu erschüttern, zum anderen erholen sie sich deutlich leichter von Rückschlägen als Firmen
geringerer Güte. Kursrücksetzer stellen
somit oftmals eine gute Einstiegschance
dar. Insbesondere in Krisenzeiten werden
die Aktien von Qualitätsunternehmen als
sicherer Hafen genutzt. Aus diesem Mix
von herausragenden Unternehmenseigenschaften und dem typischen Investorenprofil resultieren in der Regel eine niedrigere Volatilität der Aktie sowie geringere
Rücksetzer in Schwächephasen.
Kurzfristiges Denken beeinflusst auch das
Thema Unternehmensbewertung. Qualitätsaktien erscheinen den meisten Marktteilnehmern relativ teuer. Eines der populärsten Modelle, welches von Aktienanalysten zur Bewertung und Herleitung von
Kurszielen genutzt wird, basiert auf der
Abdiskontierung zukünftiger freier
Cashflows. Üblicherweise werden Wachstum und Margen für die kommenden zwei
bis drei Jahre möglichst genau prognostiziert. Für die darauffolgenden Jahre wird
ein abnehmendes Wachstum erwartet,
spätestens ab dem elften Jahr wird eine
Wachstumsrate angenommen, die der Inflationsrate entspricht. Im Endeffekt also
Null-Wachstum. Echten Qualitätsunternehmen gelingt es jedoch oftmals, Cashflow und Gewinn über mehrere Jahrzehnte hinweg zu steigern. Sei es durch Umsatzwachstum, sei es durch den Rückkauf
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eigener Aktien. Hinzu kommt ein weiterer
Aspekt: Zukäufe oder das Vordringen in
neue Geschäftsfelder wird von den Unternehmen im Vorfeld meist nicht kommuniziert und bietet somit positives Überraschungspotential. Zumal diese Faktoren in
den Analystenschätzungen nicht integriert
werden.
Als Quality-Investor setzt man darauf,
dass Qualitätsunternehmen durch ihre
ausgeprägte Wettbewerbsstärke und Innovationskraft den Firmenwert über viele
Jahre hinweg steigern können. Insbesondere die Innovationskraft erfordert ein hohes Maß an Phantasie, was die Bewertung
dieser Gesellschaften zum Teil unmöglich
macht. Ein Beispiel: Um Technologietitel
zu Beginn der 2000er Jahre fair bewerten
zu können, hätte man Themen wie die
Erfindung des Smartphones oder CloudComputing voraussagen müssen. Ein Ding
der Unmöglichkeit.

Die Attraktivität hat
mehrere Gründe
Die Attraktivität eines Quality-Ansatzes
beruht also auf mehreren Punkten: Eine
relativ niedrige Volatilität, vergleichsweise
geringe Rücksetzer in allgemeinen Schwächephasen und der Status des sicheren
Hafens in Krisenzeiten ermöglichen eine
relativ risikoarme Aktienanlage. Durch die
mittel- bis langfristige Ausrichtung und die
damit einhergehende Investitionsdauer
vermeidet man die steuerlichen Nachteile
kurzfristig ausgelegter Strategien. Ein hoher Portfolioumschlag bzw. eine kurze
Haltedauer und eine damit einhergehende regelmäßige Versteuerung von Aktiengewinnen hat einen nicht zu unterschätzenden Effekt auf den Zinseszinseffekt der
Renditen. Des Weiteren lassen sich ESGAspekte gut in einen Qualitäts-Ansatz integrieren. Und: Vollautomatische, auf Algorithmen oder künstlicher Intelligenz basierende Strategien haben es schwer, die
Qualität von Unternehmen zu beurteilen.
Das Problem, Qualität zu quantifizieren, ermöglicht gerade klassischen Vermögensverwaltern wie Huber, Reuss & Kollegen
einen Wettbewerbsvorteil, um nachhaltig
erfolgreich zu investieren.
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Technologische
Beschleunigung
Ÿ Digitalisierung
+ Blockchain
+ Kryptowährungen
+ Cybersicherheit
Ÿ Mobilität
Ÿ Künstliche Intelligenz
Ÿ Automatisierung
Ÿ Deflationäre Effekte

HRK

report

| 6

Was sind die Themen, die in den kommenden
Jahren die Kapitalmärkte am stärksten bewegen
werden? Welche Folgen entstehen daraus und wie
hängen diese zusammen? Diese Fragen richtig zu
beantworten ist essentiell, um langfristig erfolgreich an der Börse agieren zu können. Unser Anlageausschuss hat sich deshalb intensiv Gedanken
gemacht und unser aktuelles HRK Weltbild
erstellt. Ziel war, die wichtigsten Kapitalmarktthemen und Zusammenhänge übersichtlich in einer Grafik abzubilden. Dass diese kurz vor dem Ausbruch der Pandemie fertiggestellt wurde, tut der
Aktualität keinen Abbruch. Denn die großen
Themen bleiben unverändert, Corona verstärkt sie
an der ein oder anderen Stelle nur (z.B. Verschuldung oder die technologische Beschleunigung).
Insgesamt wurden sieben große Themenkomplexe definiert. So ist beispielsweise unter der
Überschrift „Nachhaltigkeit/Klima“ zu beobachten, dass sich die Kapitalströme
verschieben. Unternehmen, die sich

Nachhaltigkeit/Klima
Ÿ Allokation/Deallokation

(Moralkapitalismus)

HRK

Ÿ Spannungsfeld

Rendite vs. Nachhaltigkeit
Ÿ Transformation von Unternehmen
Ÿ Verändertes Verbraucherverhalten

Verschuldung
Ÿ Schuldenstände bleiben dauerhaft

Demografie
Ÿ Urbanisierung
Ÿ Wachsende Weltbevölkerung

→ knappe Ressourcen
Ÿ Dichotomie in Altersstruktur

(Industrieländer überaltern,
sinkendes Durchschnittsalter in
Entwicklungsländern)
Ÿ Deflation in Industrieländern

hoch bzw. steigen weiter
+ Neue Schulden durch Bekämpfung
des Klimawandels (evtl. fiskalpolitischer Impuls)
Ÿ Hohe Schuldenstände bedingen

dauerhaft (extrem) niedrige Zinsen
+ Zunehmender Vertrauensverlust
in Geld
+ Kapital verliert wichtige
Allokationsfunktion
+ Staatliche Eingriffe nehmen zu
(Umverteilung)
+ Vermögenspreisinflation
führt zu steigenden sozialen
Ungleichgewichten
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nicht um ein nachhaltiges Handeln bemühen, fallen bei vielen Investoren durch. Sie lenken ihr Kapital ganz bewusst zu jenen Gesellschaften, die in Sachen ESG fortschrittlicher agieren (s. a. Seite 8).
Dieser von uns als Allokation/Deallokation genannte Trend wird noch viele Jahre anhalten. Zudem besteht eine Verbindung zu einem weiteren
übergeordneten Thema: der demografischen Entwicklung auf der Welt. Schließlich ist die wachsende Bevölkerungszahl einer der wichtigsten Gründe
für nachhaltigeres Wirtschaften.
Wenn Sie das Weltbild etwas näher studieren, werden Sie noch mehr Zusammenhänge entdecken.
„Deflationäre Effekte“ werden beispielsweise
gleich durch drei Faktoren gefördert: der technologischen Beschleunigung, demografischen Entwicklungen und der Globalisierung.
Sollten Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Ihr Berater freut sich, mit Ihnen
über unser HRK Weltbild zu diskutieren.

Weltbild

HRK

report

(De)Globalisierung
Ÿ Globalisierung wirkt deflationär
Ÿ Protektionismus
Ÿ Freizügigkeit von Kapital, Produktion

und Arbeit
Ÿ Abnehmende Effizienz der Geldpolitik

China
Ÿ Made in China 2025
+ Chinesische Wirtschaft gewinnt
+
+
+
+

global an Bedeutung
Entwicklung von Schlüsselindustrien
Zunehmende Konkurrenz für westliche
Unternehmen
Aktive Industriepolitik in Europa
Zunehmender Protektionismus

Ÿ Bevölkerungswohl vor Unternehmenswohl
Ÿ Nur selektive Investments ratsam
Ÿ Kampf um Rohstoffe
Ÿ Öffnung des chinesischen Kapitalmarkts
Ÿ Schulden verlieren an Bedeutung
+ Schulden sind gesellschaftsfähig

Ÿ Diktatur als politische Alternative

zur Demokratie

und leichter bedienbar
+ Kein Bestreben zum Abbau der

Staatsschulden
Ÿ Steigende Instabilität des

Finanzsektors
+ Unorthodoxe Maßnahmen der
Notenbanken halten an
+ Effizienz der Geldpolitik stößt an
ihre Grenzen
+ Steigende Inflation oder Vertrauensverlust der Bevölkerung könnten
systemgefährdend werden

Gesellschaftliche
Veränderungen
Ÿ Populismus/Extremismus
Ÿ Bedeutungsverlust der Volksparteien

→ schwierige Regierungsbildungen
Ÿ Förderung von Minderheiten
Ÿ Veränderter Stellenwert des Faktors Arbeit
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ESG

Grüne Investments sind im Trend,
müssen aber gut analysiert sein
Von Philipp Busler,
Senior Portfoliomanager bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
Anleger wollen seit jeher ihr Geld gut angelegt wissen. In den vergangenen Jahren hat sich unter dem Stichwort ESG der Trend zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geldanlage deutlich verstärkt. Auch für
Huber, Reuss & Kollegen spielt das Thema eine immer wichtigere Rolle – sowohl im Portfoliomanagement
als auch im eigenen Unternehmen.

das Risiko durch verantwortungsbewusstes
Handeln. Das Beachten von ESG-Faktoren
trägt also dazu bei, dass Unternehmen bislang nicht realisierte Werte freisetzen.

Wenn in der der Finanzbranche über Nachhaltigkeit gesprochen wird, dann fällt
schnell der Begriff ESG. Die Abkürzung
steht für Standards hinsichtlich Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance Standards).
Lange Zeit war das Thema in der Geldanlage eher verpönt, da man glaubte, dass die
Berücksichtigung von ESG-Kriterien zu weniger Rendite führen würde. Inzwischen
weiß man es besser. Untersuchungen haben gezeigt, dass ESG-Investitionen sogar
zu besseren Renditen führen können. Der
Grund: Unternehmen, die nach ESGKriterien eine hohe Punktzahl erzielen, sorgen häufig für nachhaltigere und langfristigere Einnahmequellen, produzieren ressourcenschonender, sorgen für eine hohe
Motivation der Mitarbeiter und verringern

Immer mehr Vermögensverwalter berücksichtigen ESG-Kriterien in ihren Anlageprozessen. Wir von Huber, Reuss & Kollegen gehören dazu. Seit 2019 nutzen wir
die kostenpflichtige ESG-Research-Datenbank des US-Finanzdienstleisters MSCI,
um bereits im Auswahlprozess unserer
Aktienanlagen herauszufinden, wie gut
ein Unternehmen in Sachen ESG dasteht.
Das Ergebnis: 75 Prozent aller Aktien auf
unserer Auswahlliste weisen ein ESGRating von A bis AAA auf und sind damit
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten hervorragend bewertet. Keine einzige Aktie
führt ein CCC-Rating oder schlechter. Neben unserer klassischen Auswahlliste haben wir zudem eine reine ESG-Liste angelegt, die ausschließlich nachhaltig und ökologisch handelnde Unternehmen enthält.
Doch was heißt ESG nun konkret? Unter
dem Begriff Environment werden Themen
wie Umweltschutz und Ressourcenmanagement zusammengefasst. Hier wird darauf geachtet, wie umweltschonendend
ein Unternehmen agiert und wo in Sachen
Emissionen, Energieverbrauch und Abfall
noch Verbesserungspotenzial besteht. Das
Stichwort Soziales betrifft alle Personen

und Gesellschaften, mit welchen ein Unternehmen interagiert – vom eigenen Mitarbeiter bis hin zum Kunden entlang der
gesamten Lieferkette. Um hier ein gutes
Rating zu erhalten, müssen Firmen für attraktive Arbeitsbedingungen, die richtigen
Sicherheitsstandards oder Fortbildungsangebote sorgen. Auch die Zuverlässigkeit
der Produkte ist wichtig. Dies reduziert
bei den eigenen Kunden die Risiken und
verbessert den Markenwert eines Unternehmens. Das dritte Kriterium Governance betrifft die Struktur des Unternehmens. Dabei geht es um die Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat, ob
die Rechnungslegungsstandards zeitgemäß sind oder wie transparent die Unternehmenskultur angelegt ist. Eine gute
Governance bringt die Interessen der Führungskräfte mit denen der Aktionäre in
Einklang und reduziert das finanzielle und
reputationsbedingte Risiko. So kann ein
Unternehmen, das beispielsweise in Sachen Umweltschutz und Soziales vorbildlich handelt, dennoch ein schlechtes ESGRating erhalten, wenn in der jüngeren Vergangenheit Fälle von Korruption bekannt
wurden oder der Staat als Anteileigner eine zu dominierende Rolle im Aufsichtsrat
einnimmt. ESG ist also mehr als Umweltund Klimaschutz.
Während Investoren ein immer größeres Interesse an ESG-Kriterien zeigen, wächst
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gleichzeitig der Druck von Seiten der Politik und Regulatorik. Im Dezember 2015 verpflichteten sich 195 Staaten mit dem Pariser Klimaschutzabkommen, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau auf deutlich unter zwei Grad Celsius,
idealerweise auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Um dieses Ziel zu erreichen, will Europa bis
2050 mithilfe des „Green Deal“ zum ersten
klimaneutralen Kontinent werden. Nach
Schätzungen der EU-Kommission besteht
in der EU in den kommenden zehn Jahren
eine jährliche (!) Investitionslücke von 180
bis 250 Milliarden Euro zur Finanzierung
des Übergangs hin zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund
hat die Kommission einen Aktionsplan zur
Finanzierung nachhaltigen Wachstums erstellt. Er soll dafür sorgen, dass die notwendigen Kapitalströme in nachhaltige Projekte gelenkt werden. Neben der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat
auch Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, das Thema für sich
entdeckt. Mit Hilfe geldpolitischer Maßnahmen will sie ebenfalls den Kampf gegen den Klimawandel unterstützen.
In diesem Zusammenhang gewinnen
Green Bonds zunehmend an Bedeutung.
Damit sind Anleihen gemeint, deren Emissionserlöse der Finanzierung eindeutig
nachhaltiger Projekte dienen sollen. Vergangenen September hat Deutschland
erstmals „grüne Anleihen“ herausgeben.
Für Privatanleger war dieser Bond aufgrund der negativen Verzinsung jedoch uninteressant. Ein gesetzliches Regelwerk für
grüne Anleihen gibt es noch nicht, im Prinzip kann jeder Emittent (z.B. Staaten, Banken, Unternehmen) einen Green Bond auflegen. So hat kürzlich ein deutscher Autobauer seinen ersten Green Bond mit einem Volumen von zwei Milliarden Euro
platziert. Die Mittel sollen gezielt in die
Entwicklung von E-Autos fließen. Ein jährliches Reporting, wie das Kapital konkret
verwendet wird, soll für Transparenz sorgen. Doch nicht jeder Green Bond hält
was er verspricht. So wurde mit einer als
grün titulierten Anleihe eines französischen Energiekonzerns unter anderem ein
hochumstrittenes Staudammprojekt in
Brasilien finanziert.

HRK

Huber, Reuss & Kollegen prüft bei interessanten Green Bonds deshalb sehr genau,
wie nachhaltig der Emissionserlös tatsächlich angelegt wird. Nach Angaben der Climate Bond Initiative wurden 2019 Green
Bonds mit einem Gesamtvolumen von 255
Milliarden US-Dollar aufgelegt. Die Erlöse
fließen mehrheitlich in die Bereiche Erneuerbare Energien (32%), umweltfreundliche Gebäude (29%) und Transport (20%).

Auch vor Vermögensverwaltern macht das
Thema nicht halt. Bereits 2006 wurden die
„Principles for Responsible Investment“,
kurz PRI, von den Vereinten Nationen entwickelt. Ziel ist, die ESG-Prinzipien in die
Investmentpraxis von Investoren und Finanzdienstleistern zu integrieren. Auch
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Huber, Reuss & Kollegen hat die „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ unterzeichnet und sich damit verpflichtet,
folgende Grundsätze zu befolgen:
Ÿ ESG-Themen werden bei der Invest-

Ÿ
Ÿ

Auch im US-Wahlkampf spielt das Thema
Umwelt eine entscheidende Rolle. Das Programm des demokratischen Herausforderers Joe Biden ist sehr stark vom sogenannten Green New Deal beeinflusst, den
der linke Flügel der Demokraten vorgestellt hat. Dieser strebt einen Umbau der
USA hin zu einer ökologischen und sozial
gerechten Wirtschaft an. Binnen vier Jahren sollen zwei Billionen US-Dollar in Infrastruktur und saubere Energie investiert
werden. Bis 2050 soll die gesamte USWirtschaft klimaneutral werden.

report

Ÿ

Ÿ

Ÿ

mentanalyse- und Entscheidungsfindungsprozesse einbezogen
ESG-Themen werden in die Eigentümerpolitik und -praxis integriert
HRK achtet auf eine angemessene
Offenlegung von ESG-Themen bei den
Unternehmen, in die wir investieren
Die Akzeptanz und die Umsetzung der
Grundsätze sollen in der Investmentindustrie vorangetrieben werden
Durch Zusammenarbeit soll die
Effektivität bei der Umsetzung gesteigert werden
HRK berichtet über Aktivitäten und
Fortschritte bei der Umsetzung der
Grundsätze

Für Huber, Reuss & Kollegen war es keine
Frage, dass unser Haus die UN-Prinzipien
anerkennt und unterstützt. „Nicht nur für
uns selbst ist es selbstverständlich, dass
wir unser Unternehmen nachhaltig ausrichten. Auch vielen Mandanten wird es
immer wichtiger, nachhaltig zu investieren. Dieser Aufgabe stellen wir uns gerne“,
sagt Geschäftsführer Michael Reuss.

Nachhaltiges Handeln ist für Huber, Reuss & Kollegen eine Selbstverständlichkeit.

© lovelyday12 – stock.adobe.com
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Ernährung

Alternative Fleischprodukte
sind in aller Munde – im wahrsten
Sinne des Wortes
Ob vegane Wurst oder Burger aus Erbsen: Immer mehr Menschen greifen zu Fleischersatzprodukten.
Sie wollen keine Massentierhaltung mehr, sondern nachhaltig produzierte Lebensmittel genießen. Unsere
Denkfabrik hat sich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt.

Die Zahl der Menschen in Deutschland,
die sich flexitarisch ernähren, wächst jeden Tag. Als Flexitarier werden Personen
bezeichnet, die sich überwiegend vegetarisch ernähren, aber gelegentlich ein hochwertiges Bio-Fleisch aus artgerechter Haltung durchaus zu schätzen wissen. Vor
allem jene Flexitarier sind es, die am aufgeschlossensten sind gegenüber vegetarischen oder veganen Alternativen. Kein
Wunder also, dass fleischlose Burger,
Schnitzel und Gehacktes seit diesem Früh-

ling wie (Un-)Kraut aus den Kühlregalen
der Supermärkte sprießen.
In der Denkfabrik von Huber, Reuss & Kollegen haben wir uns erstmals vor zwei Jahren mit der Ernährung der Zukunft beschäftigt und die einzelnen Trends identifiziert. Egal, ob wir damals über Vertikalfarmen, Biostimulanzien, Clean Meat
oder hypermoderne Gewächshäuser diskutierten, wir sind immer zum gleichen Ergebnis gekommen: Die Produktion von Le-

bensmitteln wird sich grundlegend verändern, um die globale Nachfrage einer steigenden, nachhaltig handelnden Weltbevölkerung zu decken.
2020 sind Produkte aus pflanzlichen Proteinen wie Soja, Erbsen oder Weizen besonders im Trend. Dabei sollen sie herkömmlichem Fleisch nach Optik und Geschmack möglichst ähneln. Dass immer
mehr Bürger zu Pflanzen-Burgern greifen
hat mehrere Gründe. Umfragen zufol-

Aktuelle Entwicklungen
Neben bekannten Produkten wie pflanzliche Burger werden auch anderen
Ansätze verfolgt. Dazu gehören:
Essbare Insekten
Ÿ Weltweit gibt es 2.111 verzehrbare
Insektenspezies. Da Insekten wechselwarme Tiere sind gelten sie offiziell zwar nicht als Fleisch, sind
aber teilweise protein- und nährstoffhaltiger
Ÿ Insekten werden gezüchtet oder in
der Natur gesammelt
Ÿ Insekten werden nicht in Tierschutzgesetzen erwähnt und unterstehen somit keinem besonderen
Schutz. Natürlich müssen die Insekten vor der Verarbeitung getötet
werden, wobei noch nicht klar ist,
ob Insekten Schmerzen empfinden

In-vitro-Fleisch
Ÿ Dieses Fleisch wird auf Basis von
Zellkulturen außerhalb des tierischen Organismus gezüchtet. Die
hierfür benötigten Stammzellen
werden lebenden Spendertieren
entnommen
Ÿ Das zur Zucht benötigte Nährmedium (Blut) wird aus dem Herzen von
lebenden Kuhföten gewonnen
Fleisch aus dem 3D-Drucker
Ÿ Künstliches Muskel- und Fettgewebe sowie Blut werden aus drei
pflanzlichen Eiweißquellen, Pflanzenfett und Wasser gedruckt

© CK Bangkok Photo. – stock.adobe.com
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ge wollen Verbraucher in erster Linie ihren
Fleischkonsum reduzieren, gefolgt von
ethischen Gründen, Umweltsorgen, Gesundheitsaspekten und nicht zuletzt um
ein Zeichen zu setzen gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in der industriellen Fleischerzeugung. Eine geringere Rolle
spielt hingegen der Preis. Da die Fleischersatzprodukte relativ teuer sind konkurrieren sie eher mit Bioprodukten und nicht
mit Billigfleisch vom Discounter.

Umweltaspekte
Klassische Fleischproduktion wird
zunehmend kritisch gesehen
Ÿ Treibhausemissionen aus der Tierhaltung: 1,5 Mrd. Kühe weltweit,
die alle 40 Sekunden Methangas
ausscheiden, sind für 15 % der globalen Treibhausgase verantwortlich
Ÿ Hoher Flächenverbrauch für die
Futtermittelproduktion
Ÿ Regenwaldzerstörung und
Bodendegradation
Ÿ Ineffizienter Einsatz von Wasser,
Energie und Boden im Vergleich zu
alternativen Proteinquellen
Gesundheitsaspekte
Ÿ Laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung sind maximal 30 kg Fleisch
pro Jahr gesund. 2017 lag der ProKopf-Verbrauch in Deutschland bei
60 kg (weltweit ca. 47 kg).
Ÿ Der hohe Einsatz von Antibiotika
in der Tierhaltung kann zu gefährlichen Resistenzen beim Menschen führen
Tierwohlaspekte
Ÿ Haltung, Transport und Schlacht-

bedingungen werden immer
schärfer kritisiert
Arbeitsbedingungen
Ÿ Der Fall Tönnies hat das Dilemma
um die Arbeitsbedingungen in der
Billigfleischindustrie in die Öffentlichkeit gebracht

Doch wie werden Fleischersatzprodukte
überhaupt hergestellt? Der Prozess beginnt mit dem Anbau von Weizen sowie
Hülsenfrüchten wie Soja oder Erbsen.
Nach der Ernte werden die Rohstoffe mechanisch zerkleinert und entfettet, anschließend wird mit Hilfe von Lösungsmitteln ein Proteinkonzentrat gewonnen. In
weiteren Schritten wird aus dem Proteinkonzentrat ein Zwischenprodukt hergestellt. Dieses wird durch die Zugabe von
Wasser (Rehydrierung) in eine faserartige
Rohmasse weiterverarbeitet, welche
durch entsprechend geformter Düsen in
die gewünschte Form gepresst wird. Hieraus werden letztendlich die verschiedenen Endprodukte erzeugt, wobei dabei
nur noch ein Fünftel aus dem ursprünglichen Proteinkonzentrat besteht.
Sowohl bei den CO₂-Emissionen als auch
beim Wasserverbrauch sind pflanzliche
Fleischalternativen wesentlich sparsamer
als Rind, Schwein und Geflügel. Vor allem
die Rinderzucht ist unter ökologischen
Aspekten verheerend. Lediglich bei der
Landnutzung benötigt der Weizenanbau
mehr Platz als die Geflügelindustrie.
Patrik Baboumian, bekennender Veganer
und im Jahr 2011 mit dem Titel „Stärkster
Mann Deutschlands“ gekürt, wurde einst
gefragt, warum er so stark sei wie ein Ochse. Seine Antwort war so simpel wie überraschend: „Weil ich das gleiche esse wie
ein Ochse.“ Diesen Gedanken weitergesponnen kann man sich schon fragen, warum wir Menschen immer noch daran festhalten, derart viel Fleisch zu essen, zumal
dadurch extrem viele Ressourcen verschwendet und Treibhausgasse freigesetzt
werden. Wäre es nicht besser und längst
an der Zeit, die Pflanzen direkt zu verwerten
und zu essen? Und ganz nebenbei: Unser
Cholesterinspiegel würde es uns danken.
Doch nun zum letzten und entscheidenden Punkt: Wie schmeckt „Fleisch“ aus
Pflanzen? In der Denkfabrik von Huber,
Reuss & Kollegen haben wir den Selbsttest
gemacht und den Marktführer unter den
veganen Burgern verkostet. Das Ergebnis –
bei 15 Testpersonen zugegebenermaßen
nicht ganz repräsentativ – war dennoch
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Flächenverbrauch
Nur sechs Prozent des weltweiten
Sojaanbaus geht in die Fleischersatzproduktion (70 - 75 % werden für
Futtermittel kultiviert).
Wasserverbrauch
Für die Produktion von 100 g essbaren Rind werden 1.540 Liter Wasser
verbraucht.

© willyam – stock.adobe.com

Motivation der
Verbraucher

HRK

eindeutig. Allen schmeckte der fleischlose
Burger, auch hinsichtlich Aussehen und
Struktur konnte er überzeugen.
Als Vermögensverwalter ging es uns aber
nicht nur um den Geschmack. Wir wollten
uns auch eine Meinung bilden, ob es sinnvoll sein könnte, in Unternehmen aus dieser Boom-Branche zu investieren. Der
Marktführer aus den USA hatte im Mai
2019 ein aufsehenerregendes Börsendebüt gefeiert, anschließend erfolgte der Absturz. Seither konnte der Konzern seine gesteckten Ziele immer erreichen und
schneller als erwartet in die Gewinnzone
vordringen, der Aktienkurs zog wieder an.
Dennoch sind wir skeptisch, da das Unternehmen nicht über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt. Diverse Nachahmer haben erkannt, dass die Kirschen in Nachbars
Garten süß und begehrlich sind und ihrerseits eigene Produkte entwickelt. Dazu gehören die großen globalen Lebensmittelkonzerne, die ihr Sortiment bei vegetarischen und veganen Produkten rasch ausbauen. Mit Hilfe ihrer enormen Marktposition bei Logistik und Vertrieb sollte es für
sie ein Leichtes sein, schnell Marktanteile
zu gewinnen. Mitentscheidend für den
Durchbruch werden zudem Kooperationen
mit Schnellrestaurantketten sein. Hier wird
sich die Spreu vom Weizen trennen.
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Neues WEMoG greift stark in Eigentümerrechte ein
Zum 1. Dezember tritt nach 70 Jahren das
neue Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz (WEMoG) in Kraft. Zwar wurde das bisherige, 1951 verabschiedete
WEG immer wieder angepasst, doch Themen wie Klimaschutz oder die Digitalisierung machten nun eine grundlegende Reform notwendig. Das „Gesetz zur Förderung der Elektromobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes und zur Änderung von kosten- und
grundbuchrechtlichen Vorschriften“, wie
es offiziell heißt, beinhaltet folgende wichtige Veränderungen:
Jeder Wohnungseigentümer hat einen Anspruch darauf, ihm den Einbau einer Lade-

station für Elektrofahrzeuge, einen barrierefreien Aus- und Umbau (z.B. Treppenlifte), Maßnahmen zum Einbruchsschutz sowie Zugang zu einem schnellen Internetanschluss zu gestatten. Die Kosten muss
der jeweilige Eigentümer selbst tragen.
Für bauliche Veränderungen am Gemeinschaftseigentum ist künftig eine einfache
Mehrheit möglich, ohne dass es auf die Zustimmung aller von einer Maßnahme beeinträchtigten Eigentümer ankommt. Dabei haben diejenigen Eigentümer die Kosten zu tragen, die der Maßnahme zugestimmt haben. Wurde die Maßnahme mit
mehr als zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen und mehr als der Hälfte der Mit-

Die HRK-Stiftung im Coronajahr
Vor rund zwei Jahren wurde die HRK-Stiftung ins Leben gerufen. Die Idee, etwas Positives an die Gesellschaft zurückzugeben,
wurde zur Freude aller Stiftungsgründer
nicht nur wahr, sondern wird auch konkret
in Anspruch genommen. Gerade in diesem
von Corona geprägten Jahr zeigt sich, dass
viele unserer Mandanten eine vertrauensvolle Institution suchen, bei der sie mit gutem Gewissen davon ausgehen können,
dass sie von dem persönlich Erreichten et-

was auf gemeinnütziger und sozialer Ebene
an die Gesellschaft zurückgeben können.
Wir freuen uns heute schon, Ihnen über
die konkreten Projekte zu berichten, die
wir dieses Jahr mit den uns zur Verfügung
stehenden Mitteln unterstützen werden.
Sie können dies ausführlich nach deren
Umsetzung auf der Webseite der HRKStiftung (hrk-stiftung.de) sowie im nächsten HRK-Report nachlesen.

eigentumsanteile beschlossen, müssen
sich alle Eigentümer beteiligen. Dies soll
wiederum nicht gelten, wenn die bauliche
Veränderung mit unverhältnismäßigen
Kosten verbunden ist.
Eine Verteilung der Kosten auf sämtliche
Eigentümer ist auch vorgesehen, wenn
sich die Kosten der Maßnahme innerhalb
eines angemessenen Zeitraums amortisieren.
Der Verwalter kann künftig in eigener Verantwortung ohne Beschlussfassung über
Maßnahmen entscheiden, die von untergeordneter Bedeutung sind und nicht zu
erheblichen Verpflichtungen führen.

Sollten Sie den Wunsch haben, gemeinsam
mit uns Gutes zu tun oder die HRK-Stiftung
näher kennenzulernen, stehen wir gerne
für alle Fragen zur Verfügung. Sie können
sich jederzeit an Ihren Berater oder direkt
an den Vorstand der HRK-Stiftung wenden.
Wir wünschen Ihnen einen erfreulichen
und gesunden Jahresausklang.
Ihr Vorstand
der HRK-Stiftung
Christian Fischl

Michael Egner-Walter
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