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eutschland ist ein Recycling-Musterschüler: Hierzulande werden
72,7 Prozent der Verpackungen wiederverwertet. Damit liegt Deutschland auf
dem vierten Platz in Europa. Lediglich
Dänemark, Belgien und die Niederlande schneiden noch etwas besser ab. Andere große europäische Staaten wie
Italien, Frankreich und Großbritannien liegen relativ weit abgeschlagen bei
Werten zwischen 60 und 65 Prozent. Polen kommt sogar auf lediglich 38,9 Prozent. Und in den usa beträgt die Recycling-Rate bei Verpackungen nur 48,3
Prozent.
Ein wichtiger Grund für die hohe
Recycling-Quote in Deutschland ist die
Einstellung der Verbraucher: 97 Prozent
der deutschen Haushalte trennen laut
einer Gallup-Umfrage ihren Müll. euweit liegt der Durchschnitt bei lediglich
89 Prozent.
Problemkind Kunststoff
Die Wiederverwertungsquoten von
Verpackungen unterscheiden sich je
nach Art ihrer Materialien: Metall wird
in Deutschland zu 92,7 Prozent wieder-

verwertet, Papier und Pappe zu 90,2
Prozent, Glas zu 86,1 Prozent, Kunststoff zu 49,4 Prozent und Holz zu 27,5
Prozent. Metall, Papier und Glas lassen
sich relativ einfach wiederverwerten.
Das entstehende Material hat dieselbe oder fast dieselbe Reinheit wie das
Ausgangsmaterial. Anders sieht es bei
Kunststoff aus: Saubere und sortenreine Kunststoffabfälle lassen sich zwar
werkstofflich recyceln, also zu Regranulaten verarbeiten, die als Material
für neue Kunststoffprodukte dienen.
Bei vermischten oder verschmutzten
Kunststoffabfällen dagegen ist das
nicht immer möglich. Dann kommt die
weniger energieeffiziente rohstoffliche
Verwertung zum Einsatz, bei der die
Kunststoffe in ihre Grundstoffe – Öle
und Gase – aufgespaltet werden, die
sich dann wiederum zum Herstellen
neuer Kunststoffe verwenden lassen.
Querelen um die Wertstofftonne
Dass Kunststoff eine deutlich niedrigere Verwertungsquote hat als Metall,
Papier und Glas, liegt aber nicht nur
an technischen Schwierigkeiten, sondern auch an organisatorischen und
politischen: In der Gelben Tonne dür-
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fen lediglich solche Verpackungsabfälle landen, die mit dem Grünen Punkt
gekennzeichnet sind. Andere Abfälle,
selbst wenn sie aus denselben Materialien bestehen, muss der Verbraucher in
die graue Restmülltonne werfen.
Die Lösung dafür: eine einheitliche
Wertstofftonne, die sowohl für Verpackungsabfälle als auch für „stoffgleiche
Nichtverpackungen“ gedacht ist – also
für alle Plastik- und Metallabfälle. Regeln soll dies ein Wertstoffgesetz. Aller-
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„Rendite und Emotionen“

»»

Herr Schütz, was ist die Idee
hinter Rare & Fine?

interview

Private Equity und Infrastruktur

„Ein Geschmacksverstärker“
treffen, wurde recht schnell und mit
großem Appetit gezeichnet.

Wir bieten Anlegern die Kombination von Investitionen in Sachwerte und
Leidenschaft für seltene historische
Uhren. Wir verbinden also Rendite mit
Emotionen.

»»

Wie zufrieden sind Investoren
mit Private Equity?

»»

Ist die Assetklasse Luxus
nicht längst besetzt?

In diesem Segment gehören wir zu
den Pionieren. Der Charme von Investments in seltene Uhren, liegt neben
dem Wertsteigerungspotential auch darin, dass es sich um mobile Sachwerte
handelt. Unsere Anlegern können sich
nicht nur Uhren aus dem Portfolio ausleihen, sondern haben auch die Möglichkeit Portfoliouhren zu erwerben.

»»

An welche Investoren
richtet sich das Angebot?

Nach dem Erfolg unserer Privatplatzierung erstellen wir gerade ein öffentliches Angebot für vermögende Privatkunden und erfahrener Anleger.

»»

Welche Rendite-Ziele
verfolgen Sie?

Wir streben eine Rendite von zehn
Prozent per annum an. Das wäre weit
höher als bei anderen alternativen Sachwertanlagen wie zum Beispiel Immobilien. Wenn man die Entwicklung in

dings ist mit der Verabschiedung eines
solchen Gesetzes innerhalb dieser Legislaturperiode nicht mehr zu rechnen.
Der Grund dafür sind unterschiedliche
Auffassungen der Kommunen und der
privaten Abfallentsorger in Bezug auf
die Trägerschaft der Wertstofftonnen.
Dass eine Einigung zwischen diesen
beiden Parteien möglich ist, das beweisen jedoch die etwa 35 deutschen Städte, in denen bereits einheitliche Wertstofftonnen ihren Dienst verrichten. n

Wulf Schütz, Gründer Rare & Fine Vintage Watches.

den vergangenen 50 Jahre betrachten,
dann liegt die Wertsteigerung unseres
Investmentfokus weit über zehn Prozent per annum. Neben der anhaltend
starken Nachfrage aus Europa und den
usa stehen die Zukunftsmärkte China
und Russland noch ganz am Anfang
und versprechen ein langanhaltendes
Wertsteigerungspotential.

»»

Was ist sonst noch
anders als bei klassischen
Kapitalmarktprodukten?

Durch exklusive Events für unsere Anleger fördern wir Netzwerke und
vermitteln Expertenwissen zum Thema Vintage Uhren in angenehmer
Atmosphäre.
n
www.rareandfine.de

Detlef Mackewicz,
Gründungspartner Mackewicz & Partner

»»

Können Private Equity
und Infrastruktur
Staatsanleihen substituieren?

Es hapert an der Aufnahmefähigkeit um mehr als eine Beimischung zu
sein. Diese mutiert aber im Niedrigzinsumfeld immer mehr vom Sahnehäubchen zu einem wichtigen Rendite-Geschmacksverstärker. Die Zubereitung
von Private Equity und Infrastruktur
ist aber komplex und erfordert viel Erfahrung. Darum überraschte uns die
Entwicklung bei Infrastruktur.

»»

Inwiefern?

Um im kulinarischen Bild zu bleiben: Für deutsche Institutionelle bekommt die zweite Maus den Käse. Da
die Risiken und die stetigen Ausschüttungen aber genau deren Geschmack

Langfristig muss Private Equity den
Vergleich mit anderen Anlageklassen
nicht scheuen. Wie aktuelle Studien zeigen, sind die Erwartungen hoch, wurden aber meist erfüllt. Dabei beläuft
sich die Renditeerwartung im Schnitt
im Jahr auf immerhin netto acht bis
zwölf Prozent.

»»

Wie verhalten sich Family
Offices im Vergleich zu
institutionellen Investoren?

Hier gilt das Paradoxon: weniger
bringt mehr! Die Renditeziele der meisten Family Offices sind weniger hoch,
sie erwirtschaften aber mehr Return.
Grund ist die größere Aufgeschlossenheit gegenüber Private Equity.

»»

Haben Dachfonds
noch eine Zukunft?

Unter der Last von zwei Gebührenebenen geht nun mal meist die Rendite in
die Knie. Da bei Infrastruktur die Renditepotenziale insgesamt niedriger sind
und weniger Einzelfonds existieren, sehen wir Dachfonds hier eher kritisch.n

