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Es scheint so, als würde sich die Welt der 

Politik zunehmend in zwei Sorten von Poli-

tiker teilen. Auf der einen Seite haben wir 

jene wie Donald Trump oder Boris John-

son, die die klassischen Regeln des Politik-

machens über den Haufen werfen, die ei-

genen Institutionen wie Parlamente und 

Gerichte missachten, die mit Populismus 

auf Stimmenfang gehen und letztlich tun, 

was ihnen gerade in den Sinn kommt – 

Hauptsache, sie bleiben an der Macht und 

werden wiedergewählt. Der Sinn für de-

mokratische Spielregeln ist dieser Sorte 

gänzlich abhandengekommen.

Auf der anderen Seite gibt es jene kon-

sensbemühten Politiker, die sich kaum 

trauen, mal ein deutliches Wort zu sagen 

vor lauter Angst, die eigene Parteibasis 

oder ihr Wählerklientel gegen sich aufzu-

bringen. Diese Spezies ist in Deutschland 

beheimatet. Im Nachkriegsdeutschland 

hat es wohl keine Regierung gegeben, die 

derartig saft- und kraftlos wirkt wie die 

große Koalition.

Zu viel Verzagtheit
Editorial

Für die heimische Wirtschaft wird das 

zunehmend zum Problem. Staatliche 

Investitionen in Infrastruktur, Digitalisie-

rung oder Bildung hinken weit hinter den 

Bedürfnissen von Wirtschaft und Gesell-

schaft hinterher, dafür stöhnt die Indu-

strie über langwierige Genehmigungsver-

fahren, eine ausufernde Bürokratie und 

komplizierte Standards, die das unterneh-

merische Handeln immer stärker ein-

schränken. Überzeugende Impulse der 

Politik, die dem Land eine neue Dynamik 

verleihen könnten, bleiben dagegen aus. 

Die Folgen dieser Verzagtheit spiegeln sich 

in der Wirtschaft wider: Während die 

USA – trotz oder vielleicht auch wegen 

Donald Trump – mit robusten Wachstums-

zahlen glänzen, schlittert Deutschland in 

Richtung Rezession. 

Insofern ist es kein Wunder, dass der Ruf 

nach stärkeren fiskalpolitischen Program-

men immer lauter wird, auch von der EZB. 

Zumal die Wirksamkeit der Politik des bil-

ligen Geldes inklusive negativer Zinsen zu 

verpuffen scheint. Im vorliegenden HRK 

Report gehen wir in mehreren Artikeln 

auf die komplizierte Gemengelage an den 

Kapitalmärkten ein. In diesem herausfor-

dernden Umfeld ist es für uns als Vermö-

gensverwalter besonders wichtig, die Risi-

ken früh zu erkennen und bestehende 

Chancen gut zu nutzen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine 

interessante Lektüre.

In Deutschland fehlt es an Dynamik, die Wirtschaft schwächt sich ab. 
Das liegt vor allem an einer kraftlosen Politik. Mehr Mut täte gut.
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Leitartikel

„Trotz vieler Hiobsbotschaften
bleiben Investoren erstaunlich gelassen“

Die Welt steckt mitten in einer industriel-

len Rezession. Der Handelszwist zwischen 

den beiden größten Volkswirtschaften der 

Welt eskaliert, Chinas Wachstumsmotor 

stottert, der Zuwachs der Unternehmens-

gewinne ist auf die Nulllinie oder darunter 

gefallen und die Angriffe auf saudische 

Ölanlagen führen vor Augen, wie verletz-

lich die globale Ölversorgung ist. In „nor-

malen“ Zeiten hätte eine solche Gemen-

gelage für kräftige Verwerfungen an den 

Kapitalmärkten gesorgt. Umso erstaunli-

cher ist die Entwicklung der Aktien- und 

Unternehmensanleihen. Wäre das Jahr 

heute beendet, würde die Perfomance 

der 2300 größten Aktiengesellschaften 

weltweit zum besten Drittel der letzten 

fünfzig Jahre zählen. Selbst der DAX, der 

aufgrund der hohen Gewichtung zykli-

scher Unternehmen anfällig auf Störun-

gen des Welthandels reagiert, punktet 

mit einem Plus von mehr als 15 % (Stand 

Ende September).

An den konjunkturellen Aussichten liegt 

es nicht. Das Gros der Fundamentaldaten 

trübt sich weiter ein. Im verarbeitenden 

Gewerbe ist die Stimmung nahezu überall 

in rezessive Gefilde eingetaucht. Sogar in 

den USA fiel das Barometer trotz starker 

Binnennachfrage unter die Expansions-

schwelle. Der Beschäftigungsaufbau in der 

Industrie und das Wachstum der globalen 

Industrieproduktion sind zum Erliegen ge-

kommen. 

Handelskonflikte belasten
weltweit die Konjunktur
Hauptverantwortlich für den Schwächean-

fall ist der sich aufschaukelnde Handels-

konflikt zwischen den USA und seinen Han-

delspartnern, in erster Linie China. Immer 

größere Importvolumina aus China sind im-

mer stärker steigenden Zöllen unterwor-

fen. China hat mit Gegenmaßnahmen rea-

giert und vor allem US-Agrarprodukte und 

-Rohöl mit Zöllen belegt. Nahezu zwei Drit-

tel aller chinesischen Ausfuhren in die Ver-

einigten Staaten und 90 Prozent aller US-

Exporte nach China sind inzwischen mit 

Zöllen belegt. Im September wurden von 

beiden Seiten – zur Schonung des Konsu-

menten oder als Zeichen des guten Willens 

– zwar einige Ausnahmen getroffen. Aber 

am 1. Oktober wurde der Zoll für China 

nochmals von 25 auf 30 Prozent angeho-

ben. Mitte Dezember soll das restliche Drit-

tel der China-Importe einbezogen werden.

Zwar werden die Gespräche auf operati-

ver Ebene fortgesetzt und jedes Mal, 

wenn die Investoren angesichts ausblei-

bender Fortschritte zu unruhig werden, 

twittert US-Präsident Trump optimistische 

Kommentare zur Beruhigung. Doch an ei-

ne rasche, umfassende Lösung des Kon-

flikts glaubt inzwischen kaum noch je-

mand. In seiner Rede auf dem alljährli-

chen Treffen der Zentralbanker in Jackson 

Hole wies US-Notenbankchef Powell da-

rauf hin, dass die Fed bei einer durch Han-

delsverwerfungen ausgelösten Rezession 

recht machtlos sein dürfte – obwohl man 

vorbeugend die Finanzierungsbedingun-

gen für Unternehmen massiv verbessere. 

Der langfristige Schaden ist angerichtet, 

wie man am signifikanten Rückgang der 

Investitionen sehen kann. Kein Unterneh-

mer baut eine neue Fabrik auf, nur weil er 

sie ein halbes Prozent günstiger finanzie-

ren kann, wenn er erwartet, die damit pro-

duzierten Güter nicht verkaufen zu kön-

nen, weil Zölle den Endverbraucherpreis 

zu stark anheben. Der verhinderte Kapazi-

tätsausbau wird sich langsam durch die 

Wirtschaft fressen und das zukünftige 

Wachstum drücken. 

Zu allem Überfluss läuft der chinesische 

Wachstumsmotor nicht mehr rund. Der 

Handelskonflikt trägt eine Teilschuld da-

ran. Vor allem aber muss China steigen-

den Löhnen, einem abflauenden Produkti-

vitätswachstum, der rückläufigen Arbeits-

bevölkerung und den industriellen Über-

kapazitäten Tribut zollen. Hinzu kommen 

Basiseffekte: Chinas Wirtschaftsleistung 

hat sich seit 2010 mehr als verdoppelt. 

Allein der absolute Zuwachs eines 

Obwohl die globale Wirtschaft im Krisenmodus steckt, zeigen sich die Märkte von ihrer positiven Seite. 
Neben der Politik des billigen Geldes liegt dies vor allem an dem robusten Dienstleistungssektor, der 
zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Von Adrian Roestel,
Leiter Portfoliomanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
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sechsprozentigen Wachstums heute ent-

spricht der gesamten Wirtschaftsleistung 

vor 23 Jahren. Die Zentralbank steuert seit 

Herbst letzten Jahres mit geldpolitischer 

Lockerung gegen den Abschwung. Ange-

sichts der hohen Unternehmensverschul-

dung und der stark gesunkenen Effizienz 

zusätzlicher Kredite zögert die Notenbank 

aber zu Recht, die Geldschleusen wie in 

der Vergangenheit weit zu öffnen. 

Trotz all dieser Hiobsbotschaften bleiben 

die Investoren erstaunlich gelassen. Das 

liegt vor allem am unverändert positiv ge-

stimmten und souverän wachsenden 

Dienstleistungssektor, dem robusten Ar-

beitsmarkt, steigenden Löhnen und dem 

unerschütterlichen Konsumenten – vor al-

lem, aber nicht nur in den USA. Der Be-

deutungsverlust der besonders betroffe-

nen Industrie- und Agrarsektoren für Wirt-

schaftsleistung und Gesamtbeschäftigung 

war in den letzten Dekaden so weitrei-

chend, dass vereinfacht gilt: Solange die 

Arbeitslosigkeit nicht rapide ansteigt, der 

Verbraucher so konsumfreudig wie bisher 

bleibt und die schlechte Stimmung nicht 

auf den Dienstleistungssektor über-

schwappt, wird eine globale Rezession aus-

bleiben oder allenfalls sehr mild ausfallen. 

Die Konsequenzen einer kurzen Schwäche-

periode wären für die meisten Unterneh-

men verkraftbar, denn die Notenbanken 

rund um den Globus haben für ausrei-

chend Kompensation gesorgt. Sie haben 

nicht nur präventiv vorgesorgt, sondern be-

finden sich schon wieder im Krisenbekämp-

fungsmodus. Nach zwei kleinen Zinssen-

kungsschritten darf in den USA ein Leitzins 

von 2,5% als neues Normalniveau angese-

hen werden. In der Eurozone hat man nicht 

mal Zeit für eine Normalisierung gehabt. 

Der Negativzins wurde mit einer erneuten 

Senkung auf -0,5% zementiert und die Bi-

lanzsumme der EZB wird mit der Wieder-

aufnahme der Anleihekäufe weiter aufge-

bläht. In den Schwellenländern haben die 

Geldhüter die Leitzinsen so stark und 

schnell wie seit der Finanzkrise 2008 nicht 

mehr gesenkt. Die Finanzierungsbedingun-

gen sind global sehr positiv geworden – mit 

signifikanten Folgen für die Aktienmärkte.

Aktien sind im Vergleich
zu Anleihen günstig
Der Vergleich der aktuellen Bewertung 

mit dem Durchschnittswert der vergange-

nen zehn Jahre zeigt, dass nahezu alle 

wichtigen Aktienmärkte im historischen 

Kontext nicht mehr günstig sind. Insbe-

sondere Wachstumstitel und die US-

Werte erscheinen teuer. Bezieht man al-

lerdings das Zinsniveau und damit die rela-

tive Attraktivität von Aktien mit ein, zeigt 

sich ein anderes Bild: Aktien sind relativ 

zu Anleihen so günstig wie seit Jahresbe-

ginn 2013 nicht mehr. In jenem Jahr konn-

te der MSCI World übrigens eine Wertent-

wicklung von über 25% verbuchen. 

Eine weitere Konsequenz des Niedrigzins-

umfelds ist der anhaltende Siegeszug von 

Wachstumsaktien, vor allem aus dem 

Technologiesektor. Theoretisch ergibt sich 

der Wert eines Unternehmens als Summe 

aller zukünftigen, abgezinsten Gewinne. 

Weit in der Zukunft liegende Gewinne be-

einflussen den Unternehmenswert im nor-

malen Zinsumfeld nur geringfügig. Ganz 

anders aktuell: Je niedriger der Diskontie-

rungszins ist, desto geringer ist die Wert-

differenz zukünftiger zu heutigen Gewin-

nen – bei Negativzinsen sind zukünftige 

Erträge paradoxerweise sogar wertvoller. 

Allein durch den Renditerückgang der letz-

ten Wochen ist der theoretische Wert 

schnell wachsender, vielleicht erst in eini-

gen Jahren profitabler Unternehmen in 

die Höhe geschnellt. Infolge dieser Neube-

wertung dürften die Kurs-Gewinn-

Verhältnisse den Aktienkursen trotz vie-

lerorts dürftigem Gewinnwachstum noch 

viel Spielraum nach oben lassen.

Der Wechsel in der Anlagepräferenz, der 

zu Lasten von Substanzwerten mit niedri-

ger Bewertung und hoher Dividendenren-

dite geht, hat sich in den vergangenen 

drei Jahren mit der Ausdehnung des Nied-

rigzinsumfeldes beschleunigt. Der Fokus 

auf das zukünftige Gewinnwachstum als 

„Garant“ für Kursavancen dürfte in die-

sem Zinsumfeld kaum stoppen. Die Folge: 

teure Unternehmen werden noch teurer, 

günstige (Substanz-)Unternehmen noch 

günstiger.

Bar der politischen Volatilität und schwer 

prognostizierbaren Ereignissen (Kriege, Na-

turkatastrophen) dürfte das Abwärtspo-

tenzial an den Aktienmärkten bis zum Jah-

resende daher begrenzt sein. Das Niedrig-

zinsumfeld wird anhalten, so dass eine lan-

ge Zinsbindung (Duration) nicht allzu viele 

Risiken bergen sollte.
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Anteil ausgesuchter Sektoren an der US-Wirtschaftsleistung
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Herr Dr. Umlauft, seit Anfang des Jahres 

notieren 10jährige Bundesanleihen wie-

der im Minus. Selbst 30jährige Bundesan-

leihen rentieren inzwischen negativ. Ins-

gesamt sind weltweit 17 Billionen Dollar 

in Anleihen mit negativer Nominalrendi-

te investiert. Anleger nehmen also in 

Kauf, bei ihren Investments Geld zu ver-

lieren. Liegt diese paradoxe Situation al-

lein an der Geldpolitik der Notenbanken 

oder gibt es noch andere Gründe?

Dr. Umlauft: Man kann schon sagen, 

dass diese Situation in erster Linie durch 

die Geldpolitik verursacht wird. Die No-

tenbanken nutzen ihr Instrumentarium 

der Geldpolitik jedoch basierend auf einer 

Vielzahl an Faktoren, von denen sie über-

zeugt sind, dass diese ihre Geldpolitik be-

einflussen.

Was meinen Sie damit?

Dr. Umlauft: Die Notenbanken wollen 

mit ihrer Zinspolitik und ihren weiteren 

geldpolitischen Maßnahmen eine höhere 

Inflation erzeugen. Dabei wird häufig ver-

gessen, dass es sich bei dem Inflationsziel 

von 2%, dem sich sämtliche wesentlichen 

Notenbanken verschrieben haben, um ei-

nen willkürlich festgesetzten, theoreti-

schen Wert handelt. Fast scheint es so, als 

sei irgendwann bemerkt worden, dass die 

Inflationsraten am Höhepunkt des Wirt-

schaftszyklus am höchsten sind. Daraus 

scheint dann der Schluss gezogen worden 

zu sein, dass Preissteigerungen zu einer er-

höhten Wirtschaftsaktivität führen und 

nicht anders herum. Doch weder hat eine 

Inflationsrate von 2% per se einen positi-

ven Effekt auf die Volkswirtschaft, noch ist 

eine Teuerungsrate von 1% zu gering.

  

Also wird die Kausalität umgekehrt bzw. 

verdreht?

Dr. Umlauft: Exakt. Doch auch die ver-

drehte Kausalität ist nur eingeschränkt zu-

treffend. Denn eine florierende Wirtschaft 

muss nicht zwangsweise mit hohen oder 

ansteigenden Inflationsraten zusammen-

fallen. Zwar haben wir diesen Effekt in der 

Nachkriegszeit erlebt, doch diese Phase 

war eine Ausnahmeperiode. Das wird ger-

ne vergessen. Über weite Teile der Ge-

schichte stellen niedrige Inflationsraten 

die Norm dar. Dies ist auch logisch. Wirt-

schaftliche Aufschwünge sind häufig 

durch Innovation und Fortschritt getrie-

ben, die Waren und Dienstleistungen billi-

ger machen und deshalb deflationären 

Charakter haben. Ein Beispiel. Spotify, Net-

flix und andere Streamingdienste sind ab 

einem gewissen Konsumlevel billiger als 

der Kauf von DVDs oder Blu-rays. Ein wei-

teres Beispiel ist der Onlinehandel, der 

den Einzelhandel immens unter Druck 

setzt, wovon Konsumenten durch niedri-

gere Preise profitieren. Auch diese Ent-

wicklung ist eindeutig deflationär. Eine an-

haltend niedrige Inflation muss also kein 

schlechtes Zeichen sein. 

Aber dann wäre die Notenbankpolitik 

fehlgeleitet. Sehen Sie noch andere Fak-

toren für die Politik des billigen Geldes?

Dr. Umlauft: Ja, und zwar in erster Li-

nie die prekäre Verschuldungssituation vie-

ler Nationen. Sie ist inzwischen so ausge-

ufert, dass ein höheres Zinsniveau die Ge-

fahr von Zahlungsausfällen, also Staats-

pleiten, nach sich ziehen würde. Dies 

muss natürlich unbedingt verhindert wer-

den. Das Problem ist, dass sich Fed, EZB 

und Co. über die vergangenen Jahre zu ei-

nem willfährigen Helfer einer Politik ge-

macht haben, die sich vor der Verantwor-

tung drückt, langfristige Investitionen in 

die volkswirtschaftliche Struktur und 
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Zinsen

„Niedrige Inflationsraten sind nicht
die Ausnahme, sondern die Regel“

Die Welt der Anleihen steht auf dem Kopf. HRK-Renten-Experte Dr. Thomas Umlauft über die Ursachen der 
Negativ-Zinsen, die Motivation der Investoren und warum niedrige Inflationsraten nichts ungewöhnliches sind.

Von Dr. Thomas Umlauft, 
Manager des ARBOR INVEST – SPEZIALRENTEN-Fonds
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Gesellschaft zu tätigen. Diese fehlenden 

fiskalen Impulse müssen durch die Geld-

politik der Notenbanken aufgefangen wer-

den. Die Tücke hierbei ist, dass die geldpo-

litischen Maßnahmen anders wirken als 

fiskalpolitische. Während von staatlichen 

Investitionen und steuerlichen Entlastun-

gen die Gesellschaft als Ganzes profitieren 

würde, fließt das Zentralbankgeld tenden-

ziell in den Kapitalmarkt und führt dort zu 

Überbewertungen. Gleichzeitig erlaubt 

das Niedrigzinsumfeld auch sehr hoch ver-

schuldeten Staaten, ihrem Schuldendienst 

nachzukommen. 

Zurück zu den Anleihen mit negativer 

Rendite. Welche Investoren sind es, die 

diese Bonds kaufen und somit Kapitalver-

lust akzeptieren? Und warum tun sie 

dies?

Dr. Umlauft: Zum einen gibt es viele 

benchmarkorientierte Investoren. Diese 

Anleger schauen weniger auf die absolu-

ten, sondern auf die relativen Erträge. Das 

heißt, sie wollen nicht schlechter ab-

schneiden als ein Vergleichsportfolio. Die-

se Investoren sind somit relativ unsensibel 

gegenüber negativ verzinsten Anleihen, 

da diese Anleihen auch Teil der Ver-

gleichsindizes sind. Zum anderen gibt es 

Investoren, welchen Sicherheit wichtiger 

ist als Rendite. Dies kann einen persönli-

chen wie auch einen regulatorischen Hin-

tergrund haben. Und letztlich können ne-

gativ rentierende Anleihen natürlich auch 

gekauft werden, weil Anleger noch weiter 

sinkende Zinsen  erwarten – und damit 

steigende Anleihekurse. 

Kürzlich hat selbst Siemens eine Anleihe 

mit negativer Rendite emittiert. Erwarten 

Sie, dass andere Unternehmen folgen? 

Dr. Umlauft: Das vorteilhafte Zinsum-

feld wird mit Sicherheit weiter von Unter-

nehmen genutzt werden. Siemens weist ei-

ne ausgezeichnete Kreditqualität auf, was 

unter anderem durch das Kreditrating von 

A+ verdeutlicht wird. Da die Kreditrisiko-

prämie, also der Aufschlag, den ein Unter-

nehmen zusätzlich zum Zins zahlen muss, 

bei solchen Unternehmen regelmäßig ge-

ringer ausfällt als die Höhe des Negativzin-

ses, sind negative Anleiherenditen im der-

zeitigen Zinsumfeld eine mathematische 

Notwendigkeit.  

Gehen Sie davon aus, dass wir noch län-

ger negative Renditen auf breiter Front 

sehen?

Dr. Umlauft: Ja, das ist zu erwarten.

Was müsste passieren, damit sich die 

Zinswelt wieder normalisiert?

Dr. Umlauft: Ein Wunder (lacht…). 

Spaß beiseite: Erst muss definiert werden, 

was man unter „Normalisierung“ versteht. 

Etwa die Rückkehr zu den Zinsniveaus der 

1990er Jahre? Anfang der 90er Jahre hat-

ten wir in Deutschland ein 10-jähriges Zins-

niveau von über 9%. Allerdings lag die In-

flationsrate auch bei stolzen 6%. Blickt 

man auf das gesamte Jahrzehnt der 

1990er Jahre, lag die Inflationsrate mit 

2,6% doppelt so hoch wie jene über die 

vergangenen zehn Jahre (1,3%). Die reale 

Rendite, also der Nominalzins abzüglich 

der Inflationsrate, pendelte während der 

1990er Jahre zwischen 2% und 6%. Wo je-

doch ein „normale“ Realrendite zu veror-

ten wäre, ist schwierig zu sagen, da diese 

seit beinahe einem halben Jahrhundert 

fällt: Von 7,4% in der Spitze im Jahr 1986 

auf zuletzt -2,1%. Um lediglich das durch-

schnittliche Niveau seit 1990 zu errei-

chen, müsste das Zinsniveau bei gleich-

bleibender Inflationsrate um mehr als 4% 

steigen – aus meiner Sicht eine Unmög-

lichkeit. Selbst ein reales Renditeniveau 

von 0% erscheint im aktuellen Umfeld na-

hezu ausgeschlossen. 

Die Welt der Anleihen ist für Investoren 

so anspruchsvoll wie noch nie. Wie lassen 

sich in dieser Welt überhaupt noch Rendi-

ten erwirtschaften und wie sieht Ihre 

Strategie aus?

Dr. Umlauft: Es ist in der Tat schwierig 

geworden. Wie erwähnt haben bench-

markorientierte Investoren das Problem, 

positive Renditen zu erzielen. Aus diesem 

Grund versuchen wir stets, die Konsens-

meinung zu hinterfragen und halten uns 

so gut es geht von Indizes fern, da diese 

zunehmend von einem ungünstigen Chan-

ce-Risiko-Verhältnis geprägt sind. Über die 

vergangenen Jahre heißt dies am Beispiel 

eines globalen Rentenindex, dass sich die 

erwartete Rendite halbiert, während sich 

das Risiko gemessen an der Duration um 

50% erhöht hat. Für immer weniger Ren-

dite musste also ein immer größeres Risi-

ko eingegangen werden. Deshalb versu-

chen wir, durch die Analyse der Bonität so-

wie anderweitiger bewertungsrelevanter 

Faktoren attraktive Anleihen ausfindig zu 

machen, für die sich die Masse nicht inter-

essiert bzw. die die Masse übersieht. 

Wie haben Sie in dem ARBOR INVEST –

SPEZIALRENTEN-Fonds agiert?

Dr. Umlauft: Der ARBOR INVEST – 

SPEZIALRENTEN-Fonds setzt in besonde-

rem Maße auf Investitionen in „spezielle“ 

Anleihen. Von besonderem Interesse sind 

aktuell Nachranganleihen von Finanzinsti-

tuten, die infolge neuer Regulierungsbe-

stimmungen (Basel III bzw. Solvency II) die 

Anrechenbarkeit verlieren und dement-

sprechend eine hohe Wahrscheinlichkeit 

aufweisen, vom Markt genommen zu wer-

den. Davon würden diese Anleihen profi-

tieren. Einen weiteren strategischen Fokus 

stellen sogenannte Fallen Angels dar. Hier-

bei handelt es sich um Anleihen, die im In-

vestment-Grade emittiert wurden, in wei-

terer Folge aber in den High-Yield-Bereich 

abgestuft werden. Obwohl dieser Schritt 

eine kaum nennenswerte Verschlechte-

rung der Bonität darstellt, führt die Abstu-

fung in der Regel zu einem deutlichen Ver-

kaufsdruck und damit Preisrückgang, da 

viele Investoren die Anleihe ungeachtet 

der Kreditqualität veräußern müssen. Da 

der Kursverfall durch die nahezu unverän-

derte fundamentale Lage des Unterneh-

mens häufig nicht gerechtfertigt ist, erho-

len sich Fallen Angels in der Regel relativ 

rasch wieder. Dadurch können attraktive 

und relativ marktunabhängige Renditen 

erwirtschaftet werden. 
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Die neue Lust auf neue Schulden: 
Warum der Ruf nach Steuersenkungen und 
Konjunkturprogrammen wieder lauter wird

Als Anfang Juli bekannt wurde, dass Chris-

tine Lagarde neue EZB-Chefin und damit 

Nachfolgerin von Mario Draghi wird, knall-

ten in den südeuropäischen Ländern die 

Sektkorken. Binnen weniger Sekunden san-

ken die Renditen 10jähriger italienischer 

Staatsanleihen um einen Zehntel Prozent-

punkt. Bei spanischen Anleihen war der Ab-

schlag ähnlich und auch in Griechenland 

gingen die Zinsen, die das Land bezahlen 

muss, zurück. Das Signal der Märkte war 

eindeutig: Mit der 63jährigen Französin 

dürfte die ultralockere Geldpolitik der 

Draghi-Ära fortgeführt und eventuell sogar 

noch ausgeweitet werden. Noch vor Lagar-

des Nominierung hatte Draghi die weitere 

Marschrichtung vorgegeben: „Wir gehen 

davon aus, dass der Leitzins mindestens 

bis Mitte 2020 auf dem gegenwärtigen 

oder einem niedrigeren Niveau bleibt.“ 

Mitte September beschloss die EZB,  die 

Negativzinsen, die Banken auf ihre Einla-

gen bei der Notenbank zahlen müssen, 

von 0,4 auf 0,5 Prozent anzuheben. Der 

Leitzins verblieb bei null Prozent. 

Dennoch hat die EZB ein riesiges Problem: 

Die Wirtschaft im Euroraum kommt nicht 

in Schwung, das Wachstum beträgt gera-

demal 1,2 Prozent. Vor allem aber ver-

harrt die Inflationsrate seit Jahren weit un-

ter der Zielmarke von 2,0 Prozent. Immer 

offensichtlicher wird, dass die Notenban-

ken mit ihrer Politik des billigen Geldes an 

ihre Grenzen stoßen. „Die Versprechen 

der Notenbanker hinsichtlich des ange-

peilten Inflationsziels funktionieren nicht“, 

räumt Draghi-Berater Vitor Constancio, 

Ex-Vizepräsident der EZB, ein. Eine höhere 

Geldentwertung wäre aber aus mehreren 

Gründen wichtig. Vielleicht der wichtigste: 

Eine höhere Inflation würde die zum Teil 

enormen Schuldenberge der Staaten auto-

matisch abschmelzen lassen. 

Da die Geldpolitik in Sachen Wachstum 

und Inflation versagt, wird seit kurzer Zeit 

der Ruf nach staatlichen Ausgabeprogram-

men und anderen fiskalpolitischen Maß-

nahmen immer lauter. Um die Wirtschaft 

in Gang zu bringen, sei eine entschlossene 

Fiskalpolitik viel wichtiger als niedrige Zin-

sen, betonte EZB-Chef Draghi im Sommer. 

Die Notenbanken sehen sich ohnehin in er-

ster Linie der Geldwertstabilität verpflich-

tet. Der Zustand der Wirtschaft ist aus ih-

rer Sicht primär Sache der Regierungen.

Kritik an der
schwarzen Null
Vor allem auf Deutschland nimmt der 

Druck zu. Das Wachstum der größten 

Volkswirtschaft Europas ist im vergange-

nen Quartal um 0,1 Prozent gesunken. 

Technisch gesehen befindet sich das Land 

damit in einer Rezession. Dies hat Auswir-

kungen über die eigenen Grenzen hinaus: 

Schwächelt Deutschland, schwächelt 

Die Politik des billigen Geldes verfängt immer weniger, selbst die Notenbanker gestehen dies inzwischen ein. 
Jetzt soll es die Fiskalpolitik richten. In Deutschland wird sogar die Schuldenbremse in Frage gestellt.

Von Michael Reuss,
Geschäftsführender Gesellschafter der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung
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« Fiskalprogramme dürften den 
Aktienmärkten zugutekommen. »

Michael Reuss,

Geschäftsführender Gesellschafter

Fiskalpolitik
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Europa. Doch umfassende Fiskalprogram-

me, die mit neuen Schulden finanziert 

werden, sind in Deutschland nicht so 

leicht umzusetzen. Seit 2016 gilt für den 

Bund die in der Verfassung verankerte 

Schuldengrenze. Demnach darf er neue 

Kredite nur sehr limitiert (0,35 Prozent 

des Bruttoinlandsprodukts) aufnehmen. 

Für 2019 wären dies sechs Milliarden Eu-

ro. Nur in Ausnahmefällen, wie beispiels-

weise bei einer schweren Rezession, ist 

der Spielraum größer.

Viele Experten halten die Politik der 

schwarzen Null für ökonomischen Unsinn, 

gerade in wirtschaftlich flauen Zeiten. 

„Die schwarze Null gehört in einer kon-

junkturell fragilen Lage auf den Prüfstand. 

Finanzpolitisch muss Deutschland jetzt 

umschalten“, heißt es beispielsweise vom 

Bundesverband der Deutschen Industrie 

(BDI). Hinzu kommt: Schulden machen wä-

re wirtschaftlich sinnvoll. Angesichts der 

Zinspolitik der EZB und Deutschlands her-

vorragender Bonität verdient der deut-

sche Staat mit neuen Bundesanleihen der-

zeit Geld. Konkret: Leiht sich der Staat im 

Rahmen einer 30jährigen Bundesanleihe 

100 Euro, muss er in 30 Jahren nur 93 Eu-

ro zurückbezahlen. Zudem steht das Land 

finanziell hervorragend da. Seit 2013 ver-

bucht das Finanzministerium Haushalts-

überschüsse, der Verschuldungsgrad liegt 

gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

bei gesunden 60 Prozent. Zum Vergleich: 

In Frankreich sind es knapp 100, in den 

USA 105 Prozent. 

Die Appelle an die Bundesregierung zeigen 

Wirkung. So hatte Finanzminister Olaf 

Scholz kürzlich vorgerechnet, dass die Welt-

finanzkrise Deutschland 50 Milliarden Euro 

gekostet habe. „Wir müssen in der Lage 

sein, eine solche Summe wieder aufzubrin-

gen, und das sind wir.“ Mit anderen Wor-

ten: Sollte sich der Abschwung hin zu einer 

schweren Rezession entwickeln, wird Ber-

lin wie nach der Finanzkrise 2008 ein um-

fassendes Konjunkturpaket auf den Weg 

bringen. In diesem Zusammenhang ist das 

von der Bundesregierung beschlossene Kli-

mapaket, das 50 Milliarden Euro kosten 

soll, ohne dass die Schuldenbremse gebro-

chen wird, auch als ein fiskalpolitisches Pro-

gramm zu sehen. Über weitere Maßnah-

men wird nachgedacht. Die SPD macht 

sich für Steuerentlastungen insbesondere 

für kleinere und mittlere Einkommen stark. 

Und die Grünen haben einen Bundesinves-

titionsfonds ins Spiel gebracht, der 35 Mil-

liarden Euro im Jahr an neuen Krediten auf-

nehmen kann. Dafür sollte die Schulden-

bremse gelockert werden.

Deal zwischen 
EZB und Berlin?
Besonders interessant sind Gedanken-

spiele, wonach es zu einem Deal zwischen 

der EZB und der Bundesregierung kom-

men könnte. Wenn Deutschland über 

Steuererleichterungen und Ausgabepro-

gramme die Wirtschaft stützt, könnte die 

Zentralbank auf eine weitere geldpoliti-

sche Lockerung verzichten. Ob es soweit 

kommt ist völlig unklar, Charme haben sol-

che Überlegungen aber durchaus. Auf der 

einen Seite würde es die EZB von der ein-

seitigen Last befreien, immer noch extre-

mere Maßnahmen ergreifen zu müssen, 

um Konjunktur und Inflation nach oben zu 

bringen. Auf der anderen Seite könnte 

Deutschland im Zuge substanzieller fiskal-

politischer Programme seinen Kritikern et-

was entgegensetzen. Diese monieren seit 

langem, dass Deutschland zu wenig für 

den heimischen Konsum tue und sich 

stattdessen in enormen Handelsbilanz-

überschüssen sonne. Ein Vorwurf, der 

nicht von der Hand zu weisen ist. Denn 

die deutschen Waren, die im Ausland 

überproportional stark gekauft werden, 

lassen hierzulande zwar die Gewinne stei-

gen, bei den Handelspartnern jedoch die 

Schulden. Der Internationale Währungs-

fonds (IWF) sieht sogar „eine mittelfristige 

Bedrohung der globalen Finanzstabilität“, 

sollten Deutschlands Überschüsse weiter 

steigen. Insbesondere US-Präsident 

Donald Trump könnte wohlwollend auf 

fiskalische Anreize aus Berlin reagieren, 

wenn dadurch die US-Ausfuhren nach Euro-

pa steigen. Zölle auf deutsche Autos und 

andere Exporte, mit welchen Trump immer 

wieder droht, könnten damit vom Tisch 

sein. Hinzu kommt: Je stärker in Deutsch-

land die Binnennachfrage ist, umso weni-

ger abhängig ist das Land von seinen Ex-

porterfolgen – und damit auch von den 

Auswirkungen diverser Handelskonflikte. 

Die Diskussion um neue fiskalpolitische 

Anreize ist nicht auf Deutschland be-

grenzt. So überlegen die Niederlande, bis 

zu 50 Milliarden Euro neue Schulden für 

Infrastruktur- und Bildungsprojekte aufzu-

nehmen. Auch Südkorea will mit einem 

großen Konjunkturprogramm die Investi-

tionen ankurbeln und in den USA denkt 

Trump über Steuersenkungen im Wahljahr 

2020 nach. 

Es ist klar erkennbar, dass in den vergan-

genen Monaten die Debatte um fiskali-

sche Anreize entflammt ist, zumal es ange-

sichts historisch niedriger Zinsen weltweit 

und einer niedrigen Inflation finanzpoliti-

sche Spielräume gibt. Für die Aktienmärk-

te ist das tendenziell ein gutes Zeichen. 

„Wenn neben der ultralockeren Geldpoli-

tik nun noch fiskalpolitische Programme 

hinzukommen, um eine Rezession zu ver-

hindern und die Konjunktur zu stützen, 

dann dürfte dies auch den Aktienmärkten 

zugutekommen“, sagt HRK-Geschäftsfüh-

rer Michael Reuss. „Qualitativ hochwerti-

ge Unternehmen mit etablierten Ge-

schäftsmodellen und einer soliden Divi-

dendenrendite bleiben in diesem Umfeld 

erste Wahl.“
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HRK-Stiftung

Die HRK-Stiftung 
bietet viele Möglichkeiten, 
auf mildtätiger Ebene Gutes zu tun
Die hauseigene Stiftung ist wie bereits berichtet eine Herzensangelegenheit von Huber, Reuss & Kollegen 
und steht bereit, Gutes tun zu dürfen. Sie bietet zu jeder Zeit die Chance, ebenfalls Verantwortung für die 
Gesellschaft zu übernehmen. Erfahren Sie, auf welchen Wegen Ihnen die Stiftung zur Seite steht und ggf. 
für Sie hilfreich sein könnte.

Stiftungsarbeit ist grundsätzlich und ins-

besondere für Huber, Reuss & Kollegen ei-

ne Herzensangelegenheit und nicht zu-

letzt eine wichtige soziokulturelle Aufga-

be. Wir sind überzeugt, dass Stiften einen 

wichtigen Beitrag zum Allgemeinwohl leis-

tet. Mit der Gründung der HRK-Stiftung in 

2019 möchten wir deshalb mit gutem Bei-

spiel voran gehen. Zugleich eröffnen sich 

auch für Sie als Mandanten des Hauses 

neue Möglichkeiten, Verantwortung für 

die Gesellschaft zu übernehmen oder auf 

gemeinnütziger und mildtätiger Ebene 

nachhaltig tätig zu werden.

Die HRK-Stiftung ist eine rechtsfähige Stif-

tung des bürgerlichen Rechts, sie verfolgt 

gemeinnützige Zwecke. Aber was bedeu-

tet das? Eine Stiftung ist eine „selbständi-

ge Vermögensmasse“, die grundsätzlich er-

halten werden muss und entsprechend 

dem Stifterwillen einem bestimmten 

Zweck auf Dauer gewidmet ist. Anders als 

andere juristische Personen, wie z.B. eine 

GmbH, haben Stiftungen keine Eigentü-

mer, Gesellschafter, Aktionäre, Mitglieder 

oder ähnliches. Die Zwecke der Stiftung 

werden durch die Erträge des Stiftungs-

vermögens verwirklicht. Über die Ge-

schehnisse wacht der Stiftungsvorstand. 

Stiftungen gehören sich daher selbst. Es 

ist − neben dem Gebot des Vermögenser-

halts − dieser Umstand, der die Langlebig-

keit von Stiftungen gewährleistet.

Der Stifter ist zentraler Funktionsträger 

bei der Gründung. Er bestimmt, wie die 

neue Stiftung ausgestaltet wird, welche 

(gemeinnützigen) Zwecke zu verfolgen 

sind, in welcher Höhe er Stiftungskapital 

zur Verfügung stellen möchte und wie 

die Organisationsstruktur aussehen soll 

(z.B. nur ein Vorstand oder auch ein 

Stiftungsrat). 

Die HRK-Stiftung ist primär als Förderstif-

tung tätig. Förderstiftungen verwirklichen 

keine eigenen Projekte, sondern verwen-

den ihre Mittel zur Förderung gemeinnüt-

ziger Projekte anderer steuerbegünstigter 

Körperschaften, z.B. durch die Vergabe 

von Zuschüssen oder Zuwendungen. Auch 

eigenes operatives Tätigwerden wird bei 

der HRK-Stiftung groß geschrieben, indem 

eigene Projekte wie die Vergabe von Sti-

pendien ins Leben gerufen werden sollen.  

Die HRK-Stiftung verfolgt laut ihrer Sat-

zung folgende Zwecke: 

Ÿ Förderung von Wissenschaft 

und Forschung

Ÿ Förderung von Kunst und Kultur

Ÿ Förderung der Jugend- und 

Altenhilfe sowie die 

Ÿ Unterstützung hilfsbedürftige Personen

Was haben Sie als Kunde von der HRK-

Stiftung? Je nach Umfang des eingesetz-

ten Kapitals sowie Ihrem Wunsch nach per-

sönlichem Engagement ergeben sich für 

Sie verschiedene Möglichkeiten.

Zustiftung 
So besteht die Möglichkeit, Zustiftungen 

in den Vermögensstock der HRK-Stiftung 

zu geben. Durch die damit verbundene Er-

höhung des Stiftungsvermögens kann die 

HRK-Stiftung langfristig höhere Erträge er-

zielen und ihre Zwecke nachhaltiger ver-

folgen. Sie tragen somit zum Erhalt der 

nachhaltigen Aktivitäten der HRK-Stiftung 

bei. Zustiftungen sind jederzeit betragsun-

abhängig herzlich willkommen. 

Spenden 
Sie können der HRK-Stiftung auch Spen-

den zukommen lassen. Eine Spende er-

höht nicht den Vermögensstock, sondern 

unterstützt die HRK-Stiftung in ihrer Tätig-

keit. Hier sind Sie völlig frei in der Höhe Ih-

rer Zuwendung und jeder Euro ist herzlich 

willkommen. 

Stiftungsfonds 
Mit einem Stiftungsfonds können Sie sich 

unbürokratisch für ein Projekt engagieren, 

das Ihnen besonders am Herzen liegt. Aus 

juristischer Sicht bezeichnen Stiftungs-

fonds eine Form der Zuwendung an die be-

reits bestehende HRK-Stiftung. Wel-
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chem Zweck das Geld zu Gute kommen 

soll, entscheiden dabei Sie alleine. Die 

HRK-Stiftung erhält von Ihnen eine zweck-

gebundene Zustiftung in den Stiftungs-

stock oder Zuwendung in das verbrauch-

bare Vermögen. Es handelt sich dann um 

einen unselbständigen Teil des Stiftungs-

vermögens. Voraussetzung ist, dass der 

Zweck dieses Stiftungsfonds durch den Sat-

zungszweck abgedeckt ist. Es ist daher ei-

ne Auflage vorzusehen, dass die Erträge 

und die Zustiftung selbst für einen der Sat-

zungszwecke der HRK-Stiftung verwendet 

werden.  

Ein solcher Fonds ist eine persönliche Art 

der gemeinnützigen Hilfe und mit weniger 

Aufwand und Kapitaleinsatz als eine eige-

ne Stiftung verbunden. Zudem muss ein 

Stiftungsfonds nicht vom Finanzamt aner-

kannt werden.

Treuhandstiftung 
Eine Treuhandstiftung ist eine unselbst-

ständige, nicht-rechtsfähige Stiftung, die 

durch einen Vertrag zwischen Stifter und 

Treuhänder errichtet wird. Der Vertrag 

wird mit der Auflage geschlossen, dass 

der Treuhänder das ihm übertragene Ver-

mögen nach den Vorgaben der Stiftungs-

satzung zu verwalten und die von Ihnen 

als Stifter vorgegebenen gemeinnützigen 

Zwecke zu verfolgen hat. Die Rechte und 

Pflichten des Treuhänders werden in die-

sem Vertrag festgelegt. Eine Beteiligung 

der Stiftungsaufsicht ist nicht erforderlich, 

wohl aber die Abstimmung mit dem Fi-

nanzamt hinsichtlich der Gemeinnützig-

keit. Nach der Gründung ist es wichtig, 

dass die Ziele verfolgt und erreicht wer-

den. Als Treuhänder fungiert hierbei die 

HRK-Stiftung. Natürlich haben Sie auch 

hier die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken 

und sich für konkrete Vorgänge auszu-

sprechen.

Eine Treuhandstiftung bietet sich vor al-

lem dann an, wenn Sie als Stifter eine ge-

wisse Sichtbarkeit Ihres Engagements wün-

schen und sich bei der operativen Ge-

schäftstätigkeit durch einen kompetenten 

Partner unterstützen lassen möchten. 

Zu beachten ist, dass die Treuhandstiftung 

über ein ausreichend großes Vermögen 

verfügen muss, damit aus den Erträgen 

die Stiftungszwecke dauerhaft erfüllt wer-

den können. Daher ist zumindest ein Stif-

tungskapital von 250.000 Euro erforder-

lich. Angesichts der anfallenden Verwal-

tungskosten sollte vor der Gründung einer 

Treuhandstiftung stets überlegt werden, 

ob ein Stiftungsfonds womöglich eine sinn-

vollere Alternative darstellt. 

Rechtsfähige Stiftung 
Haben Sie bereits eine rechtsfähige Stif-

tung ins Leben gerufen und machen sich 

nun Gedanken über die Zukunftsfähigkeit 

Ihrer Stiftung – sei es, weil das Stiftungs-

kapital nicht mehr ausreichend Erträge er-

wirtschaftet oder der gemeinnützig tätige 

Vorstand ausscheiden möchte – bietet Ih-

nen die HRK-Stiftung die Möglichkeit der 

Verwaltung Ihrer Stiftung.  

Wie Sie sehen eröffnet die HRK-Stiftung 

attraktive Wege, zu Lebzeiten oder von 

Todes wegen Gutes zu tun. Zu beachten 

ist jedoch: Wer Vermögen in eine gemein-

nützige Stiftung einbringt, dem steht die-

ses Geld nicht mehr zur eigenen Dispositi-

on zur Verfügung. Als gemeinnützig aner-

kannte Stiftung ist die HRK-Stiftung je-

doch steuerbegünstigt. Somit entstehen 

Möglichkeiten, Zuwendungen steuerlich 

mindernd einzusetzen. Die konkrete 

rechtliche Ausgestaltung Ihres Engage-

ments sollte in Zusammenarbeit mit ei-

nem Rechtsanwalt sowie Steuerberater 

erfolgen. 

Gerne stehen Ihnen die Vorstände der 

HRK-Stiftung, Herr Michael Egner-Walter 

und Herr Christian Fischl, für ein persönli-

ches Gespräch zur Verfügung, um passen-

de Möglichkeiten zu finden, Ihr Kapital 

nachhaltig auf gemeinnütziger und mild-

tätiger Ebene einzusetzen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und 

ganz besonders, wenn Sie uns begleiten 

auf unserem Weg, positive Spuren in der 

Gesellschaft zu hinterlassen.

Autorin des Artikels ist Dr. Carolin Eisner, 

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steu-

errecht. Frau Dr. Eisner gehört zum Team 

der Münchner Rechtsanwalts- und Steuer-

kanzlei Skusa Partners und berät Huber, 

Reuss & Kollegen in Steuer- und Stiftungs-

angelegenheiten.
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Vorstand
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Lebensmittel

Tomaten aus der Vertikalfarm, 
Garnelen aus bayerischer Zucht

Das Thema Klimawandel dominiert die 

Schlagzeilen. Die Gründe für den steigen-

den C0₂-Ausstoß und die zunehmende 

Erderwärmung sind vielfältig, wobei das 

stetig steigende weltweite Bevölkerungs-

wachstum und der zunehmende Wohl-

stand zu den wichtigsten gehören. Seit 

1970 hat sich die Weltbevölkerung von 

3,7 auf 7,8 Milliarden Menschen mehr als 

verdoppelt, 2050 werden es Schätzungen 

zufolge 9,8 Milliarden sein. Gleichzeitig ha-

ben sich die Essgewohnheiten geändert. 

In den Entwicklungsländern wird immer 

mehr proteinhaltiges Essen verlangt, in 

der entwickelten Welt sollen möglichst fri-

sche Lebensmittel auf den Tisch kommen. 

Das Problem dabei: Die zur Verfügung ste-

henden landwirtschaftlichen Flächen pro 

Einwohner sind stark zurückgegangen. 

Waren es 1970 noch 3800 Quadratmeter, 

sind es heute 2100. Bis 2050 wird die Flä-

che auf voraussichtlich 1500 Quadratme-

ter pro Einwohner fallen.

Um die globale Nachfrage nach Lebens-

mitteln zu decken und gleichzeitig den 

CO₂-Ausstoß zu reduzieren (die herkömm-

liche Land- und Forstwirtschaft trägt 23 

Prozent zu dem von Menschen verursach-

ten Treibhausgasemissionen bei) muss 

sich die Lebensmittelproduktion also 

grundlegend verändern. Unter dem 

Stichwort Agrifoods werden derzeit ganz 

neue landwirtschaftliche Methoden ent-

wickelt. Mit ihnen soll flächensparender 

produziert und die Lebensmittelherstel-

lung näher an den Verbraucher gebracht 

werden. Dabei werden ganz unterschiedli-

che Konzepte verfolgt, von Vertikalfar-

men und modernen Gewächshäusern 

über inländische Fischzucht bis hin zu zell-

basierten Fleischersatz. Auch die Digitali-

sierung der Landwirtschaft und die Ver-

meidung von Lebensmittelabfall sind 

wichtige Themen.  

Moderne Gewächshäuser
bieten hohe Erträge
Bei Vertikalfarmen wachsen Salate, Toma-

ten, Gurken oder Kräuter in vielen Schich-

ten übereinander. Die hallenartigen Ge-

bäude sind mit modernsten, computerge-

steuerten LED-Lichtsystemen ausgestat-

tet, die für eine optimale Beleuchtung sor-

gen. Die Ergebnisse sind phänomenal: 

Vertikalfarmen erzielen 300-mal höhere 

Erträge pro Quadratmeter als herkömmli-

che Ackerflächen. Pestizide sind nicht not-

wendig und 98 Prozent des Wassers kann 

wiederverwendet werden. Ein weiterer 

großer Vorteil: Dank der modernen Ge-

wächshäuser kann Gemüse das ganze Jahr 

über auch in Gegenden mit schwierigen 

klimatischen Verhältnissen angebaut wer-

den. So wurden in der arabischen Welt be-

reits erste Anlagen in Betrieb genommen, 

in Japan existieren sogar schon 200 Verti-

kalfarmen. Erste Unternehmen aus 

Deutschland bieten extrem kleine Ge-

wächshäuser für Gewürze wie Basilikum 

oder Salbei an, die zuhause in der Küche 

oder in Supermärkten aufgestellt werden 

können. Andere verbinden den Pflanzen-

anbau mit Fischzucht. Dabei werden die 

Ausscheidungen von Buntbarschen als 

Im Rahmen unserer hauseigenen Denkfabrik befassen wir uns intensiv mit Themen der Zukunft. Eine der span-
nendsten Entwicklungen sind in der Nahrungsmittelbranche zu verfolgen. Veganes Fleisch, Gewächshäuser in 
der Wüste oder Algen als Proteinquelle sind nur einige der Trends, die für den Wandel in der Industrie stehen. 
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Hochmoderne Gewächshäuser mit optimaler Lichtsteuerung garantieren hohe Erträge. © VTT Studio – stock.adobe.com



HRK report  |  11

Düngemittel für die Basilikumproduktion 

verwendet. In der Nähe von München wer-

den sogar Salzwassergarnelen gezüchtet. 

Sie benötigen keine Antibiotika und müs-

sen aufgrund der kurzen Transportwege 

nicht tiefgekühlt werden. Aus diesem 

Grund ist die „bayerische Garnele“ inzwi-

schen auf vielen Speisekarten guter baye-

rischer Restaurants zu finden.

Mit Clean Meat den
Fleischkonsum verringern 
Der massive Anstieg des Fleischkonsums 

hat zu einem starken Wachstum der land-

wirtschaftlichen Tierzucht geführt, was 

wiederum steigende CO₂-Emissionen zur 

Folge hat. Vegetarischer Fleischersatz 

(Clean Meat) kann dem entgegenwirken. 

Tofu und Veggie-Burger gibt es zwar schon 

länger, der neue Fleischersatz soll wie ech-

tes Fleisch schmecken. Daher versucht 

man durch die Entschlüsselung von 

Fleischstrukturen, Fleisch auf pflanzlicher 

Basis geschmacklich nachzubilden. Vorrei-

ter sind US-Gesellschaften wie Impossible 

Foods oder die seit Mai an der Börse no-

tierte Beyond Meat. Die Firma beliefert un-

ter anderem Kentucky Fried Chicken (KFC) 

mit veganen Chicken Nuggets. Die nächste 

Entwicklung in diesem Bereich ist zellba-

siertes Fleisch. Noch sind die Herstellungs-

kosten sehr hoch, aber sie sinken rapide. 

Auch der Einsatz von Algen und Insekten 

als Proteinquelle wird erforscht.

Den Trend zum Fleischersatz haben die 

großen Lebensmittelgiganten längst er-

kannt. So bietet der Schweizer Nahrungs-

mittelriese Nestlé über seine Tochter Gar-

den Gourmet ebenfalls Clean Meat an. Ei-

genen Angaben zufolge wurden allein in 

den letzten drei Monaten fast fünf Millio-

nen Vegan-Burger verkauft, unter ande-

rem an McDonalds. Die US-Firma Tyson 

Foods, der größte Fleischproduzent der 

USA, definiert sich selbst als „Proteinliefe-

rant“ und sieht das meiste Wachstum in 

seinen Fleischersatzprodukten. Auch der 

Cornflakes-Riese Kelloggs mischt mit sei-

ner Tochter Morningstar Farms in dem 

neuen Boom-Markt mit. Risikokapitalfir-

men investieren hohe Summen in die 

Branche. Zwischen 2012 und 2017 sind 

die Investitionen von drei auf gut zehn Mil-

liarden Euro gestiegen – Tendenz weiter 

steigend. Ihre Spekulation: Sollten Fleisch-

ersatzprodukte nur zehn bis 20 Prozent 

des weltweiten Fleischmarktes von 1,4 Bil-

lionen US-Dollar erobern, wäre das 

Wachstum in den nächsten Jahren riesig. 

In Deutschland hat sich der Markt für 

Fleischimitate von 2010 bis heute auf 250 

Millionen Euro verfünffacht.

Neben neuen Produktionsmethoden gibt 

es weitere Entwicklungen, welche die tra-

ditionelle Landwirtschaft unterstützen 

und effizienter machen. So sollen Biosti-

mulanzien dafür sorgen, dass Nutzpflan-

zen möglichst optimal wachsen können, in-

dem sie beispielsweise mehr Phosphat 

aus dem Boden aufnehmen. Probiotika 

enthalten Bakterien, die bei Hühnern und 

Ferkeln das Darmmikrobiom stabilisieren 

und unerwünschte Keime in Schach hal-

ten. Als vertretbare Alternative zu gen-

technisch veränderten Pflanzen gibt es 

neuerdings „Gene-Edited Crops“. Hier wer-

den die Pflanzen wiederstandfähiger ge-

macht und der Nährwert erhöht, indem 

die bestehenden pflanzlichen Genome 

neu gruppiert werden.

Digitalisierung der
Landwirtschaft 
Laut McKinsey Global Institute ist die Land-

wirtschaft die am wenigsten digitalisierte 

Industrie. Doch auch dies ändert sich ra-

sant. Dank neuer Agrardatenbanken und 

Analysemethoden können Bauern die Be-

pflanzung ihrer Felder optimieren. Land-

wirtschaftliche Geräte werden kleiner, effi-

zienter und auch autonomer. Durch den 

Einsatz von Drohnen können Bauern Dün-

gemittel gezielter einsetzen. Auch Klein-

bauern in Entwicklungsländern profitieren 

von neuen technologischen Entwicklun-

gen. Landwirte in Kenia können sich bei-

spielsweise via Software direkt mit ihren 

Großhändlern vernetzen, deren Preis-

trends verfolgen und entsprechend rea-

gieren. Andere Unternehmen wollen er-

reichen, dass in Zukunft nicht mehr ein 

Drittel der weltweiten Lebensmittelpro-

duktion als Abfallprodukte in Müllcontai-

nern landet. So hat eine US-Firma eine 

aus pflanzlichen Materialien bestehende 

Beschichtung entwickelt, welche die Le-

bensdauer von Avocados, Zitrusfrüchten 

und anderen Obstsorten verlängert.

Alle diese Entwicklung zeigen uns, dass es 

Lösungen gibt, die Lebensmittelproduktion 

nachhaltiger zu gestalten. Angesichts des 

Klimawandels und ausgelaugter Böden wer-

den Methoden benötigt, um mit weniger 

Ressourcen mehr zu produzieren. Daher ist 

davon auszugehen, dass Landwirtschaft 

und Nahrungsmittelindustrie ähnliche dis-

ruptive Entwicklung erleben werden, wie 

es die Musik- oder Computerindustrie be-

reits durchgemacht haben. Dies wird Anle-

gern entsprechende Chancen bieten.
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Auch in der modernen Landwirtschaft hält die Digitalisierung Einzug. © Budimir Jevtic – stock.adobe.com
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Disclaimer:
Der gesamte Inhalt dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Obwohl diese Unterlagen mit großer Sorgfalt erstellt wurden kann die 
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des Inhalts übernehmen. Die Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässigkeit bleibt 
unberührt. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen kein Angebot oder keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten dar. 
Die in diesen Unterlagen enthaltenen Empfehlungen und Informationen basieren auf Quellen die wir für seriös und zuverlässig halten. Eine Garantie für deren Richtigkeit können wir allerdings nicht übernehmen.

Hauptsitz München:
Steinsdorfstraße 13
D-80538 München
Tel.: +49 (0)89 216686-0
Fax: +49 (0)89 216686-66
E-Mail: info@h r k v v.de

Niederlassung Ingolstadt:
Theodor-Heuss-Straße 53
D-85055 Ingolstadt
Tel.: +49 (0)841 931024-0 
Fax: +49 (0)841 931024-24 
E-Mail: ingolstadt@h r k v v.de

Niederlassung Schonungen:
Am Brauhaus 2
D-97543 Schonungen
Tel.: +49 (0)9727 90792-60
Fax: +49 (0)9727 90792-61
E-Mail: info@h r k v v.de

Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH
Kontakt / Impressum:

V.i.S.d.P.: Christian Fischl, Geschäftsführer (Steinsdorfstraße 13, D-80538 München)

Neu im Team: Stefan Lutz

Primus Elite Performance

Wir freuen uns sehr, dass Stefan Lutz seit Juli das Team von Huber, Reuss & Kollegen am 

Hauptsitz in München als Portfoliomanager verstärkt. Der gebürtige Berchtesgadener 

wohnt seit 25 Jahren in und um München und war die letzten zwölf Jahre als Berater für 

vermögende Privat- und Firmenkunden einer großen deutschen Bank tätig. „Bei Huber, 

Reuss & Kollegen schätze ich die Banken- und Konzernunabhängigkeit durch unser eige-

nes Investmentteam sowie die große Individualität in der Portfoliosteuerung.“ In seiner 

Arbeit legt Herr Lutz großen Wert auf Transparenz und eine langfristige Kundenbezie-

hung. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seine Hobbies sind Sport, Reisen und seine 

Familie. Darüber hinaus engagiert sich Herr Lutz ehrenamtlich für die Tafel.
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Wichtig: Checkliste zur Vorsorge - Patientenverfügung richtig gemacht!
Vor zehn Jahren trat das Gesetz zur Patientenverfügung in Kraft. Seitdem ist festgelegt, dass der dokumentierte Wille von Angehörigen und 

Ärzten befolgt werden muss, wenn der Patient aufgrund von Alter, Unfall oder Krankheit selbst dazu nicht mehr in der Lage ist. Doch die Um-

setzung einer Patientenverfügung hat ihre Tücken. So kennen neuerdings viele Ärzte allgemeine Formulierungen, wie sie in vielen Formula-

ren vorgefertigt sind, nicht mehr an. Von daher ist es besonders wichtig, dass die Inhalte möglichst konkret formuliert sind und diese Formu-

lierungen vom Hausarzt oder einem Arzt des Vertrauens kontrolliert werden. In jedem Fall empfehlen wir, sich frühzeitig um diese Belange 

zu kümmern, solange man noch gesund ist! 

Branchensieger

Huber, Reuss & Kollegen ist 
„die Empfehlung 2017" vom Magazin Private 
Banker und wird als „Primus“ der unabhän-
gigen Vermögensverwaltungen in Südost-

deutschland ausgezeichnet.

Elf Mal in Folge, Auszeichnung 
mit Höchstnote „summa cum laude“ im 

Elite Report als eine der besten 
Vermögensverwaltungen 

im deutschsprachigen Raum

1. Platz in den 
Risikoklassen konservativ 

und ausgewogen
für 24, 36 und 

60 Monate

Huber, Reuss & Kollegen wurde in einer 
Studie vom FAZ-Institut Branchensieger im 
Bereich Vermögensverwalter und mit dem 

Siegel „Deutschlands beste Kundenberater“ 
ausgezeichnet


