
Geopolitik im Fokus: Ukraine-Krieg
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat das 
letzte Jahr maßgeblich geprägt. Wir befinden uns nun 
in einer neuen sicherheitspolitischen Ära, die mögli-
cherweise die größte Zäsur seit dem Fall der Berliner 
Mauer und der deutschen Wiedervereinigung darstellt. 
In Europa und auch Deutschland ist Sicherheitspolitik 
wieder in den Mittelpunkt gerückt. Freiheit ist eben 
doch nicht frei. Die westliche Welt steht so geschlossen 
zusammen wie lange nicht mehr. Russland hingegen 
ist in der Welt weitestgehend isoliert, auch die starken 
Wirtschaftssanktionen zeigen zunehmend Wirkung. Die 
Implikationen dieses Krieges auf die Weltwirtschaft 
sind vielfältig und komplex, wurden aber in Summe 
doch überraschend gut verarbeitet. Sicher ist jedoch: 
Krieg befeuert Inflation. Energiepreise und insbeson-
dere die Gaspreise schossen in Folge des Krieges in 

die Höhe. Die Sorgen vor einem schweren Einbruch 
der europäischen Wirtschaft waren groß. Anerkennend 
muss man konstatieren, dass politische Maßnahmen zu 
einer Entspannung bei den Energiepreisen beigetragen 
haben, wenn auch teuer erkauft. Das milde Winter-
wetter und eine Senkung des Energieverbrauchs taten 
ihr Übriges. Die Lage bleibt jedoch weiterhin fragil und 
angespannt. Andere Krisen lauern schon in China und 
Taiwan, im  Iran oder in Afrika. Dazu kommt eine zuneh-
mende Blockbildung in der Welt, die nicht nur geopoli-
tisch, sondern auch wirtschaftlich zu beobachten ist. 
„Reshoring“, die Rückverlagerung von Produktion an 
den Absatzort, also Deglobalsierung, ist angesagt. Eine 
höhere Lieferkettensicherheit muss aber mit höheren 
Preisen bezahlt werden. Geopolitische Risiken wirken 
inflationsfördernd.
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Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse 
auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die 
Darstellung der Charts erfolgt mit logarithmischer Skala. 
Berechnungen der Wertentwicklungen beinhalten sämtliche 
Kosten und erfolgen nach BVI-Methode.-28 % 
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Jahresbericht 2022
Sehr geehrte Anleger,

mit gemischten Gefühlen blicken wir auf ein in vielerlei 
Hinsicht turbulentes Jahr zurück. Das Kapitalmarkt-
umfeld war gelinde gesagt herausfordernd, so wurde 
eine Vielzahl historischer Rekordmarken neu gesetzt.  
Aktien- und Anleihenmärkte verloren beide deut-
lich an Wert. Auch unsere Fonds konnten leider keine 
positiven Anlageergebnisse erzielen, schnitten aber 
dennoch im Vergleich mit Wettbewerbern sehr gut 
ab. Unsere Anlagepolitik der internationalen, breiten 

Streuung in Qualitätsaktien hat sich in diesem Umfeld 
bewährt und als robust erwiesen. Das Chance-Risiko-
Profil hat sich unserer Einschätzung nach grundsätz-
lich verbessert. Für das, was kommen mag, sehen wir 
uns daher gut gerüstet. 
Bei unseren Kunden und Anlegern möchten wir uns 
an dieser Stelle herzlich für das uns entgegenge-
brachte Vertrauen bedanken. Für 2023 wünschen wir 
Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Jahr. Ihre RIV

Langfristige Wertentwicklung der RIV-Fonds
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Die große ökonomische Zeitenwende?

Abbildung 1: Jahresinflationsraten im Vergleich | Quelle: US Bureau of Labor Statistics, Eurostat
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Abbildung 2: Geschwindigkeit von Zinserhöhungszyklen der US-Notenbank FED | Quelle: FRED
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Monate seit Beginn der ersten Zinserhöhung

Inflationserwartungen anstiegen und sich auf einem 
höheren Niveau festsetzten. Dies zwang Notenbanken 
dazu, die Leitzinsen in einem noch nie dagewesenen 
Tempo massiv zu erhöhen, um ihre Glaubwürdigkeit als 
Inflationsbekämpfer zu verteidigen. Die US-Notenbank 
Fed gab den Startschuss für eine beispiellose geld-
politische Straffung. Sie hob ihren Leitzins von 0,25 % 
zu Jahresbeginn auf 4,5 % im Dezember um satte 425 
Basispunkte an und begann gleichzeitig mit dem Abbau 
ihrer durch Anleihenkaufprogramme aufgeblähten 
Notenbankbilanz. Rund um den Globus folgten Zentral-
banken diesem Vorgehen, wenn auch nicht mit der glei-
chen Aggressivität und Geschwindigkeit. Auch die EZB 
erhöhte nach langem Zögern im Juli erstmals seit 2011 
ihre Leitzinsen und zog diese binnen fünf Monaten von 
-0,5 % auf 2,0 % an. 

Doch die Inflation in den USA und im Euroraum hatte 
bereits vor dem Kriegsausbruch Fahrt aufgenommen: 
Pandemiebedingte Lieferengpässe trafen auf eine 
starke Nachfrage nach Konsumgütern und Dienst-
leistungen, die im Zuge der Abschaffung von Corona-
Maßnahmen und fiskalpolitischer Unterstützung durch 
Staaten aufkam. Gleichzeitig betrieben Zentralbanken 
eine historisch expansive Geldpolitik, was letztendlich 
in einer stark ansteigenden und hohen Inflation resul-
tierte. Schon im Januar betrug die Inflation in den USA 
7,5 % und im Euroraum 5,1 %. Durch den Krieg erhielt 
die Inflationsdynamik weiteren Aufwind. Inflationsraten 
markierten im Jahresverlauf in den USA mit 9,1 %, in 
Deutschland mit 10,4 % und im Euroraum mit 10,7 % 
die höchsten Stände seit 40 Jahren. Gegen Jahresende 
wuchsen die Preissteigerungen weniger schnell, die 
Inflation nahm ab und scheint ihren Zenit überschritten 
zu haben. Der Schaden eines höheren Preisniveaus, 
der letztendlich in einem Wohlstandsverlust mündet, 
ist jedoch unwiederbringlich da.

Zentralbanken lagen mit ihrem Narrativ einer temporär 
nur kurzzeitig erhöhten Inflation nachweislich falsch. 
Diese Fehleinschätzung rächte sich schnell, indem die 

Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation, Zinswende 
und Rezession waren die bestimmenden Themen des 
vergangenen Jahres. Die noch zu Jahresbeginn exis-
tierenden Hoffnungen auf eine weitere wirtschaft-
liche Normalisierung nach der Coronavirus-Pandemie 
wurden durch den Ukraine-Krieg schlagartig zerstört. 
Die Energiemärkte wurden als Folge von Sanktionen 
und Lieferstopps auf den Kopf gestellt. Höhere Ener-
giepreise verbreiteten sich durch Produktions- und 
Lieferketten in allen Branchen und trieben die Inflation 
nach oben. Aber auch Nahrungsmittel wie Getreide und 
Pflanzenöle verteuerten sich stark, weil die Ukraine als 
“Kornkammer Europas” ihre Lieferungen von Grund-
nahrungsmitteln immer wieder einstellen musste. 
Ebenso fiel Russland als wichtiger Lieferant von Indus-
triemetallen aus. 

Obwohl sich die Wirtschaft in einem widrigen Umfeld als 
robust erwies, machten die hohe Inflation und gestie-
genen Zinsen den Verbrauchern und Unternehmen 
doch zu schaffen. Die Stimmung ist so schlecht wie 
selten zuvor, Konsum und Investitionen sind rückläufig. 
In den Industriestaaten wird mittlerweile fest mit einer 
Rezession gerechnet. Die Anzeichen hierfür verdichten 
sich immer mehr. Lediglich die kurzfristige Aufgabe der  
Zero-Covid-Strategie in China könnte noch einen posi-
tiven Wachstumsimpuls für die Weltwirtschaft geben.  
Für die Zentralbanken ist dies noch lange kein Grund 
mit Zinssenkungen gegenzusteuern, dafür ist ihnen die 
Inflation noch zu hoch. Nach „too little too late“ folgt 
„higher for longer“ in Bezug auf die Zinsen - womöglich 
die zweite geldpolitische Fehlentscheidung innerhalb 
kurzer Zeit, die schwerwiegende Folgen haben könnte.

Die grundlegende Problematik von zu hohen Staatsver-
schuldungen und -ausgaben ist bisweilen nicht gelöst. 
Höhere Zinsen könnten für einige Staaten zum ernsten 
Problem werden, insbesondere wenn die Inflation fallen 
sollte. Aktuell sind Staaten noch die größten Nutznießer 
der aktuellen Situation mit stark negativen Realzinsen 
(Inflation > Zins). 
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Kapitalmärkte
Das Kapitalmarktumfeld war in 2022 so herausfordernd, 
dass es mit 2002 (Platzen der Dotcom-Blase) sowie 
2008 (Weltfinanzkrise) zweifelsohne zu den schwie-
rigeren Jahren der jüngeren Kapitalmarktgeschichte 
zählt. Fast alle Kapitalanlagen erlebten bei historisch 
hoher Volatilität negative Wertentwicklungen. Das 
Ausmaß dieses Korrelationsschocks war außerordent-
lich: Weder an den Aktien- noch an den Anleihemärkten 
gab es angesichts des in der Breite erfolgenden Abver-
kaufs viele Möglichkeiten Rendite zu erzielen. Inmitten 
des Abschwungs gab es jedoch einige wenige Licht-
blicke: Insbesondere die Rohstoffmärkte konnten sich 
aufgrund der kriegsbedingten Verknappung behaupten.  

AKTIEN

Für Aktienmärkte war 2022 größtenteils kein gutes 
Jahr. So verlor der MSCI World Gross EUR -12,3 %. 
Dabei schnitten Aktien großer Unternehmen aufgrund 
besserer Preissetzungsmacht meist besser ab als 
Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen. US-Aktien 
schlossen das Jahr mit heftigen Kursverlusten: S&P500 
mit -19,4 % und Dow Jones mit -8,8 %. Alle Branchen 
außer Energie notierten im Minus. Besonders abge-
straft wurden die während der Corona-Pandemie noch 
bejubelten Technologiewerte: der Nasdaq 100 verlor 
-33,0 %. Auch europäische Aktien verzeichneten größ-
tenteils Kursverluste. Der Stoxx Europe 600 gab -12,9 % 
und der schweizer SMI -16,7 % ab. Positiv abheben 
konnte sich der britische FTSE 100 mit einem kleinen 
Plus von 0,9 %. Der DAX beendete ein volatiles Jahr 
bei -12,3 %, nachdem er im Januar zunächst knapp an 
seiner Bestmarke von 16.290 Punkten scheiterte und 
dann im Jahresverlauf -26,4 % einbüßen musste. Auch 
in Asien ging es turbulent zu: Nach einem extremen 
Abverkauf an der Hongkonger Börse konnte sich diese 
mit einem starken Schlussquartal fangen und schloss 
mit -15,5 %. Der japanische Nikkei verlor -9,4 %.

ZINSEN

Für Anleihen war 2022 ein historisch schlechtes Jahr. 
Die Zinserhöhungen der Notenbanken zur Bekämp-
fung der Inflation beendeten den rund 30-jährigen 
Abwärtstrend der Zinsen. Der massive Anstieg der 
Anleiherenditen setzte die Anleihekurse unter Druck. 
Insbesondere langlaufende sowie bonitätsschwache 
Unternehmens- und Staatsanleihen erlitten starke 
Kursverluste. Nachdem in den letzten Jahren sogar 
bis zu 30 % der Anleihen negative Renditen auswiesen, 
liegt die Zahl nun bei Nahe 0 %. Dennoch sorgt die hohe 
Inflation in den meisten Segmenten weiterhin für nega-
tive Realrenditen. Die Rendite von 10-jährigen US-Trea-
suries stieg von 1,51 % um 237 Basispunkte auf 3,88 % 

an. Die 10-jährigen Bundesanleihen verabschiedeten 
sich aus dem Negativzinsterritorium und wiesen nach 
einem Anstieg um 274 Basispunkte eine Verzinsung von 
2,56 % auf. Der breite Zinsanstieg und die damit einher-
gehenden höheren Finanzierungskosten zeigen bereits 
Wirkung in der größten Anlageklasse der Welt, den 
Immobilien: der Boom endete abrupt. 

WÄHRUNGEN

Der US-Dollar zeigte in 2022 Stärke. Auf dem Höhepunkt 
durchbrach der US-Dollar erstmals seit zwei Jahrzehnten 
die Parität zum Euro. Der Dollar-Index, der den Wert im 
Vergleich zu einem Korb anderer wichtiger Währungen 
misst, stieg auf ein 20-Jahreshoch. Demgegenüber sorgte 
vor allem der japanische Yen, der unter der Geldpolitik der 
japanischen Notenbank mit ihrem unbeirrten Festhalten 
an der Zinskurvenkontrolle litt, wegen hoher Verluste für 
Aufsehen. So wurde im vergangenen Jahr in der Spitze 
fast 152 Yen für einen US-Dollar bezahlt, so viel wie seit 
1990 nicht mehr. Der Euro gab ein gemischtes Bild ab.    

ROHSTOFFE

Energierohstoffe waren die großen Gewinner in 2022. 
So stieg der Brent-Rohölpreis aufgrund des Ukraine-
Krieges zwischenzeitlich auf ein 14-Jahreshoch von 
140 US-Dollar, beendete das Jahr aber letztendlich 
mit einem Plus von +10,6 % bzw. 85,99 US-Dollar. Noch 
volatiler war Erdgas: Im Jahresverlauf markierte Gas an 
der niederländischen TTF-Börse mit 346 € pro MWh ein 
neues Allzeithoch, mehr als das Zehnfache des Vorjah-
restiefs, bevor es sich nahe dem Vorjahresendniveau 
bei 75 € einpendelte. Bei den Industriemetallen entwi-
ckelte sich Nickel mit +45,5 % stark, während Kupfer mit 
-13,5 % schwächelte. Agrarrohstoffe schlossen uneinheit-
lich: Mais, Sojabohnen und Zucker jeweils mit +14,5 %, 
+14,3 % und +5,3 %. Edelmetalle blieben im Jahresver-
lauf trotz gestiegener Inflationserwartungen in US-Dollar 
gemessen wenig verändert. Gold gab 0,3 % ab, während 
Silber um moderate 3,6 % stieg.

RIV-FONDS

Im beschriebenen Umfeld konnte sich unsere über mehr 
als 25 Jahre bewährte Anlagepolitik gut behaupten. Insbe-
sondere die breite Diversifikation zahlte sich mal wieder 
aus. Ganz konnten sich unsere Fonds den Kapitalmarkt-
entwicklungen jedoch nicht entziehen, auch wenn wir die 
Kursschwankungen aktiv genutzt haben. Per Jahressaldo 
verlor der RIV Rationalinvest VVF -4,0 %, der RIV Aktienin-
vest Global -10,3 % und der RIV Zusatzversorgung -4,7 %. 
Im RIV Zusatzversorgung erfolgte in 2022 eine an die 
Inflation angepasste Ausschüttung in Höhe von 2,69 € pro 
Anteil. Da die Ausschüttung des RIV Zusatzversorgung der 
Inflation folgt, wird diese in 2023 voraussichtlich 2,92 € 
betragen.
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 Ausblick
Das vergangene Jahr hat Spuren hinterlassen und wird 
noch lange nachwirken. Ein Krisenjahr jagt das nächste. 
Wir sind darauf eingestellt und handeln entsprechend, 
ganz nach dem Motto: „Wir erwarten das Schlimmste 
und hoffen auf das Beste“. Insgesamt blicken wir trotz 
allen Widrigkeiten und Herausforderungen verhalten 
optimistsch nach vorne und sind von der Anpassungs-
fähigkeit und dem Einfallsreichtum der Menschheit, 
gerade in Krisenzeiten, überzeugt.

Die bestehenden geopolitischen Konflikte werden weiter 
für Instabilität sorgen. Mit der Coronavirus-Pandemie 
und spätestens mit dem russischen Einmarsch in die 
Ukraine wurden die Risiken aus der Globalisierung 
sichtbar. So rückte die Vermeidung von Abhängig-
keiten von Dritten verstärkt in den Fokus. Gerade in 
den Bereichen Produktion, Energie und Sicherheit ist 
dies kritisch, denn sie machen erpressbar. Erstaunlich 
war es zu sehen, wie verletzlich und anfällig moderne 
Volkswirtschaften in vielen Bereichen sind. Verstär-
kend haben hier sicherlich die Internationalisierung 
von Lieferketten, Just-In-Time-Lieferungen, wenige 
Knotenpunkte im Welthandel und die Aus- und Verla-
gerung der Produktion systemrelevanter Güter gewirkt. 
Kaum vorstellbar war, dass grundlegende Arzneimittel, 
Wirtschafts- und Konsumgüter knapp werden. So wird 
eine verstärkte Notwendigkeit des „Re-“, „Near-“ oder 
„Friendshorings“ gesehen, wodurch Lieferketten ins 
eigene Land, nahegelegene oder zumindest vertrauens-
würdige Regionen verlagert werden. Diese Tendenzen 
der Deglobalisierung werden sich fortsetzen und struk-
turell als Inflationstreiber wirken. Auf kürzere Sicht 
wird der Energieversorgung Europas eine Schlüssel-
rolle zukommen, nicht zuletzt auch für die Inflations-
entwicklung. Die damit verbundene Unsicherheit wird 
sicherlich auch in 2023 noch häufiger Thema sein. 

Zum ersten Mal seit den 1970er-Jahren steht eine 
weltweite Konjunkturabschwächung gleichzeitig einer 
hohen Inflation gegenüber. Während ein Abflauen 
der Konjunktur Konsens ist, wird das Ausmaß stark 
von der Reaktion der Zentralbanken abhängen. Diese 
wiederum haben sich als Inflationsbekämpfer posi-
tioniert und wollen den Fehler einer zu frühen Locke-
rung der kontraktiven Geldpolitik wie in den 1970-ern 
nicht wiederholen, da dies damals zu einem Wieder-
erstarken der Inflation führte. Inflationsentwicklungen 
gilt es darum genau im Auge zu behalten. Wir erwarten, 
dass die Inflation grundsätzlich rückläufig sein wird, 
doch die Geschwindigkeit des Rückgangs wird von der 
Konjunkturentwicklung bzw. der Stärke der Rezes-
sion bestimmt werden. Behalten die Zentralbanken 
den eingeschlagenen und kommunizierten Kurs bei, 
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wird uns auch in 2023 noch ein erhöhtes Zinsniveau 
begleiten. So rechnen wir auch in weiten Teilen mit 
einem negativen Realzinsumfeld. Eine Abkehr von der 
finanziellen Repression wird es aus unserer Sicht nicht 
geben (können), denn die fundamentalen Probleme der 
hohen Staatsverschuldung und hohen laufenden Haus-
haltsdefizite bestehen weiterhin unverändert. Es ist 
schlichtweg im Interesse von Staaten und Notenbanken 
das bestehende System am Laufen zu halten. Sollte es 
doch anders kommen und positive Realzinsen Realität 
werden, könnten Staatsverschuldungs- und Währungs-
krisen wieder aufflammen. Wie schnell Unruhe im 
Markt aufkommen kann, hat der Anstieg von Renditen 
italienischer Staatsanleihen im letzten Jahr gezeigt.

Sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen hat sich das 
Chance-Risiko-Profil grundsätzlich verbessert. Da 
die Zinsen stark gestiegen sind, wurden Anleihen als 
Anlageklasse wieder interessanter. Durch die inver-
tierte Zinskurve können sich auf kurze Sicht interes-
sante Anlagen auftun, insbesondere wenn die Inflation 
stärker als erwartet zurückkommt. Sollten sich attrak-
tive Möglichkeiten auftun, werden wir diese oppor-
tunistisch wahrnehmen. Auf lange Sicht schätzen wir 
Aktien weiterhin als attraktivste Anlageklasse ein. Die 
Kursrückgänge im letzten Jahr haben die Bewertungen 
in der Breite gesenkt, sodass sich immer mehr inte-
ressante Möglichkeiten auftun. Zwar werden Unter-
nehmensergebnisse bei einer möglichen Rezession 
wohl auch in Mitleidenschaft gezogen werden, aber 
die zuletzt gezeigte Preissetzungsmacht von Qualitäts-
unternehmen sollte das Ausmaß begrenzen, sodass 
diese auch in solch einem Umfeld solide Ergebnisse 
erzielen können. Antizyklisch zuversichtlich stimmt uns 
zudem die grundsätzlich schlechte Stimmung bei Anle-
gern, die so pessimistisch wie noch nie und entspre-
chend risikoavers positioniert sind. Sollte sich diese 
Negativität weshalb auch immer auflösen, ist ein posi-
tiver Impuls zu erwarten.

Wir sind davon überzeugt, dass man mit einem inter-
national breit gestreuten Portfolio mit Qualitätsunter-
nehmen robust aufgestellt ist und langfristig attraktive 
Renditechancen hat. 

R.I.Vermögensbetreuung AG 
Ottostraße 1 
76275 Ettlingen

(0 72 43) 21 58 3 
briefkasten@riv.de 
www.riv.de
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