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 Michael Schrodi, MdB SPD

Mit der Koalition von SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und FDP wollen wir
Deutschland gemeinsam nach vorne brin-
gen. Wir bilden ein Bündnis für Fortschritt,
Zusammenhalt und Vielfalt. Das spiegelt
sich in den einzelnen Kapiteln unseres
Koalitionsvertrags wider. Für Versicherer
und Versicherungsvermittler sind
insbesondere die folgenden Maßnahmen
relevant:

Wir wollen die BaFin-Reform vorantreiben und dabei den
Verbraucherbeirat stärken. Bei Restschuldversicherungen
wollen wir den Abschluss des Versicherungsvertrags und des
Kreditvertrags zeitlich entkoppeln. Bei der Überprüfung von
Solvency II werden wir darauf achten, dass der europäi-
sche Versicherungsmarkt gestärkt und die Stabilität der Ver-
sicherungen noch besser gewährleistet wird, unter anderem
indem Klimarisiken angemessen berücksichtigt werden. Auch
für kleine Versicherungsunternehmen und Pensionskassen
wollen wir für eine stärker proportionale Regulierung sorgen.

Die private Altersvorsorge wollen wir grundlegend reformieren
und dazu das Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds
mit einem effektiven und kostengünstigen Angebot mit Ab-
wahlmöglichkeit prüfen. Daneben wollen wir die gesetzliche
Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen
als Riester prüfen. Mit einer Förderung wollen wir Anreize
für untere Einkommensgruppen schaffen, diese Produkte in
Anspruch zu nehmen. Für laufende Riester-Verträge soll ein
Bestandsschutz gelten. Den Sparerpauschbetrag wollen wir
auf 1.000 € erhöhen.

Insgesamt haben wir uns ein ambitioniertes Programm gege-
ben, das wir in den kommenden Jahren konzentriert umset-
zen wollen. Natürlich werden wir dabei die Entwicklungen auf
dem Finanzmarkt immer im Blick behalten und gemeinsam
mit unseren Koalitionspartnern nachsteuern, wo das nötig wird.

Ich bin zuversichtlich, dass wir in dieser Koalition gute Fort-
schritte erzielen werden, die sowohl im Interesse der Ver-
braucherinnen und Verbraucher als auch der ehrlichen und
fairen Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler sind."

verschärften Regulierung der 34f- und 34h-Vermittler, die weiterhin von den IHKen bzw. Gewerbeämtern beaufsichtigt werden.
Dies sind vielversprechende Signale der Ampel-Regierung für unsere Branche, die vor der Wahl so nicht zu erwarten gewesen
sind. Gleichwohl wollen wir uns nicht auf dem Status Quo ausruhen und den politischen Willensbildungsprozess weiterhin
begleiten. Durch unsere aktive Präsenz in den Branchen-
verbänden BMI, AfW und VOTUM werden wir
gezielt für die Bedürfnisse unserer Branche eintreten,
zum gemeinsamen Wohl von Sachwertanlegern,
Finanzanlagenvermittlern und Initiatoren.

Klaus Wolfermann, GF, PI
Pro-Investor GmbH & Co. KG

ll Die PI Pro·Investor Gruppe blickt nach dem
aufregenden und bewegten 2021 erwartungsvoll dem
neuen Geschäftsjahr entgegen. Es wird geprägt sein

vom Platzierungsende des aktu-
ellen AIF PI Pro·Investor Im-
mobilienfonds 5 das zum Ende
des ersten Quartals erwartet
wird. Im weiteren Verlauf plant
die PI Gruppe ein ähnliches Fol-
geprodukt. Dabei werden auch
die Entwicklungen um das The-
ma ESG eine stärkere Rolle ein-

nehmen, aber auch die enorm gestiegene Nachfrage
nach Immobilieninvestitionen und die damit einherge-
henden veränderten Investitionsfaktoren zu einem et-
was angepassten Investitionskonzept führen – In-
vestoren und Vertriebspartner dürfen gespannt sein
ll Wir hoffen für 2022 wieder auf eine größere
Frequenz an Präsenzveranstaltungen, arbeiten an Fort-
und Weiterbildungsangeboten, neben reinen Produkt-
vorstellungen und setzen die bewährten Plausibilisie-
rungsworkshops fort, die allseits von Teilnehmern
gelobt werden. Darüber hinaus finalisieren wir die
Verfügbarkeit unserer Produkte bei den bekannten
Onlinezeichnungsanbietern. PI goes digital  ll Ge-
spannt sind wir auf das Wirken der neuen Regierung.
Wir unterstützen jede Form von sinnvollem Anleger-
schutz. Allerdings muss dieser pragmatisch ausgestaltet und wirtschaftlich erfüllbar sein. Was hilft es dem Anleger, wenn
durch komplexe und bürokratische Vorschriften Kosten für Anbieter und damit auch für die Produkte ausgelöst werden,

die am Ende zu bescheidenen Anlageergebnissen führen oder gar zu einem Ausscheiden seriöser Anbieter führt?
Hier hoffen wir insbesondere darauf, dass neben den anderen wichtigen Aspekten Proportionalität ein fester
Bestandteil der Beurteilungen und Maßstäbe wird. Dies betrifft auch die weitere Vermittlerregulierung, die am
langen Ende zu fehlender Abnahme seriöser und solider Produktangebote führen kann. Hier ist verantwortungs-

volles Augenmaß anzulegen – darauf hoffen wir als kleiner und exklusiver Sachwertvermögensverwalter. Notwendige
Regulierung und Kontrolle darf nicht Verhinderer von Zugang, Innovation und Pluralität im Markt als wesentliche
Grundlage guter Anlageprodukte werden.

André Wreth, Geschäftsführer, Solvium Capital

ll Nach einem für die Kunden und Vertriebspartner von Solvium und uns sehr erfolgreichem 2021 sehen wir dem
kommenden Jahr sehr positiv entgegen. Im Jahr 2021 hat Solvium die Produktpalette für eine noch breitere Zielkundschaft
vergrößert, u. a. um eine SICAV-Lösung für Pensionskassen, Versorgungswerke und andere institutionelle Anlegergruppe
und den ersten Alternativen Investmentfonds (AIF) mit Solvium als Asset-Manager. Hauptumsatzträger in 2021 waren

r, Banker, Berater und Anbieter ● top-aktuell ● exklusiv ● kritisch ● kompakt... 
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Wertsteigerung unserer Unternehmensbeteiligungen ruht. Wir sehen ESG als große Chance, wünschen uns jedoch von der
Politik mehr Rechts- und dadurch mehr Planungssicherheit.

Malte Thies, Geschäftsführer, One Group GmbH

ll Bei der ONE GROUP stellen wir Jahr für Jahr fest, dass unsere ProReal-Produktreihe sehr gut angenommen wird. Das
führen wir in erster Linie auf die Qualität der Angebote, aber auch auf das Kapitalmarkt- und regulatorische Umfeld zurück.
Deshalb werden wir die Reihe mit neuen Kurzläufern fortsetzen. Wir befinden uns bereits in der Vorbereitung für den Mitte 2022
geplanten Vertriebsstart eines Produkts, das sich bei sonst identischem Investitionsansatz in einem
wesentlichen Punkt von den Vorläufern unterscheiden wird: ein konkretes Initialportfolio aus Projekt-
entwicklungen unseres Partners SORAVIA. Darüber hinaus planen wir die Ausweitung unserer
Produktpalette – über mehrere Investmentansätze im Immobilienbereich, neue Investment-Lösungen und
neue Zielgruppen hinweg  ll Wir freuen uns, dieses Jahr zu den Gewinnern des von 'FONDS
professionell' ausgelobten Deutschen Fondspreises in der Kategorie 'Servicequalität Sachwertanbie-
ter' zu gehören. Gewählt wurden wir von mehreren hundert Vertriebspartnern, die ihre Produktgeber in
sechs Disziplinen bewertet haben. Digitalisierung spielt für uns eine zentrale Rolle, nicht erst seit Corona.
Hierbei haben wir frühzeitig auf digitale Informations- und Kommunikationskanäle gesetzt und unseren
Vertriebspartnern dabei ganz genau zugehört: Einfach gehaltene Anträge, webbasierte Ausfüllhilfen oder digitale Zeichnungs-
scheine gehören für uns zur Selbstverständlichkeit. Unsere Vertriebspartner informieren wir zudem regelmäßig mit
inhaltsstarken Webinaren, zum Beispiel zu neuen Vertriebsansätzen, und geben Projekteinblicke. Denn wir wissen genau, was
Vertriebspartner brauchen. Dazu gehört neben optimaler Vertriebsunterstützung nicht zuletzt auch ein erfolgreiches Produkt,
denn nichts ist auf Dauer überzeugender für die potenziellen Anleger  ll Der Koalitionsvertrag ist bekannt und die neue
Regierung im Amt. Was genau in welcher Form umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Unser erster Eindruck ist, dass die

Vorhaben der Koalition für unsere Branche ganz generell gesprochen in Hinblick auf Proportionalität,
Finanzstabilität, Verbraucherschutz und Bürokratie recht ausgewogen sind. Mit Blick auf die für Finanzan-
lagenvermittler und Versicherungsmakler wichtigen Themenfelder erkennen wir praktikable Leitlinien.

Hinsichtlich des Blindpool-Verbots, das freilich nicht auf die neue Regierung zurückgeht, ist unsere Meinung klar: Das
aktuelle Verbot erscheint uns zu pauschal und strikt. Wir sind der Meinung, dass Diversifikation und Angebotsvielfalt den
Anlegerschutz verbessern, arbeiten aber bereits an spannenden Alternativen für unsere Anleger.

Alexander Schlichting, VV, PROJECT Beteiligungs AG

ll Zur Jahresmitte planen wir den Platzierungsstart eines Nachfolgeangebots für den Einmalzahlungsfonds Metropolen 20,
der voraussichtlich zum 30. Juni 2022 geschlossen wird. Damit setzen wir die auf Privatanleger ausgerichtete erfolgreiche
Metropolen-Reihe mit Fokus auf Wohnimmobilienentwicklungen in führenden deutschen Metropolregionen fort. Zudem ist

vorgesehen, dass wir im institutionellen Bereich in der zweiten Jahreshälfte einen weiteren Spezial-AIF
mit 'Develop and hold'-Strategie im Wohnungsbereich auflegen. Für unser neues institutionelles
Angebot ist darüber hinaus geplant, dass es gemäß EU-Offenlegungsverordnung als Artikel 9-
Fonds (Impact-Fonds) aufgelegt wird und als nachhaltiges Anlageziel Klimaschutz verfolgt
ll  Nachdem wir erfolgreich die Online-Zeichnungsstrecke für unsere Publikumsangebote Metropolen 20
und 21 über Walnut Live umgesetzt haben, wollen wir diese rechts- und datensichere Plattform für
unsere Vermittler und Anleger weiter etablieren. So sollen unsere neuen PROJECT Publikumsangebote
künftig auf der Plattform zur Zeichnung angeboten werden. Dadurch vereinfacht sich der Beratungs-
prozess erheblich und nimmt zudem weniger Zeit in Anspruch, was sowohl Vermittlern als auch Anlegern

entgegenkommt. Gleichzeitig wird unsere PROJECT-App für iOS und Android mit noch mehr Funktionen ausgestattet, um
Vermittlern und Partnern auch mobil auf dem Smartphone und Tablet ein umfangreiches Informationsangebot zu unseren
jeweils aktuellen Publikumsfonds zur Verfügung zu stellen. Außerdem werden unser Partner- und Anlegerportal laufend
optimiert. Somit können unsere Vermittler und Anleger schon jetzt alle wesentlichen Funktionen zur
Administration der Zeichnung online nutzen, darunter z. B. Bankverbindung und Anschrift anpassen etc.
Vor allem unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kommen wir dem Ziel der papierlosen Korrespondenz jetzt
schon sehr nahe  ll Neben dem im Koalitionsvertrag formulierten Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
ist das Thema 'Bezahlbares Wohnen' als eine der zentralen Aufgaben der neuen Regierung verankert. Das ist eine gute
Nachricht für alle Sachwertanbieter, Vermittler und Kapitalanleger im Bereich von Immobilieninvestments im Wohnungs-
markt. Zudem können Finanzvermittler aufatmen, denn die von vielen Vermittlern befürchteten Provisionsverbote und
Provisionsdeckel wurden im Vertrag nicht erwähnt und sind demzufolge vorläufig vom Tisch. Gleiches gilt für die Pläne einer
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