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Mark my words – 
BeteiligungsReport fragt nach

Mehr Wissen über Sachwerte:

BeteiligungsReport Plus

unsere Wissensbeilage zum Fach-
magazin BeteiligungsReport wird ab 
der ausgabe 1-2015 dem gedruckten 
Magazin BeteiligungsReport beigefügt.

der BeteiligungsReport in gedruck-
ter Form ist ab der ausgabe 1-2015 
im Jahresabo sowie zusätzlich an 
Flughafen- und Bahnhofsbuchhand-
lungen verfügbar. (preis Jahresabo 
für deutschland: 40,00 euro)

die onlineversion (ohne BR plus) 
ist weiterhin kostenfrei zu lesen.
www.issuu.com/beteiligungsreport

einen eindruck des Beteiligungs-
Report plus können sie in der print-
ausgabe ab seite 35 gewinnen.

Die Redaktion wünscht viel 
Freude bei der Lektüre!

beteiligungslreport

faktenmagazin für Sachwertanlagen
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Der Kern ist, geschlossene Investmentver-

mögen, zum Beispiel Sachwerte, rechtlich 

ähnlich zu behandeln wie offene Invest-

ments in Aktien und Anleihen, die soge-

nannten Investmentfonds. Das reicht von 

der Einführung sogenannter Verwahrstel-

len, die den Depotbanken entsprechen, 

über jährliche Bewertung des Anlagenver-

mögens bis hin zu klaren Regelungen für 

Manager dieser alternativen Investments 

– den AIFMs.
Für Anleger geschlossener Fonds ändert 

sich im Wesentlichen, dass sie Sachwerte 

Die neue Welt der 
SachwertanlagenSeit 22. Juli 2013 ist in der Welt der geschlossenen  

Fonds vieles neu und manches anders. Das Kapitalanlage- 

gesetzbuch – kurz KAGB - ist in Kraft getreten und reguliert 

die Neuauflage sowie die Verwaltung grundlegend.

> Inhalt

 Seite 1  Die neue Welt 
der Sachwertanlagen Seite 2  Goldmünzen 

mit Nominalwert
 Seite 3  Paradigmenwechsel 

bei der Schiffsbewertung Seite 4  Pyrrhussieg für Schiffs-

fonds-Anleger: Haftung mit gesam-

ter Einlage gegenüber Gläubigern 

insolventer Fonds bleibt bestehen
 Seite 6  Zwangsversteigerungsmarkt 

in Deutschland Halbjahresbericht 2013
 Seite 8  Kurzmeldungen - 

Kritisch berichtet
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Aber fangen wir von vorne an:

Den Beginn wollen wir bei der Finanzkrise 
2008 setzen. Das Bankensystem krachte 
fast zusammen. Seither fluten die Noten-
banken die Finanzwelt mit billigem Geld. 
Die Zinsen wurden gegen Null gedrückt, 
was für die Refinanzierung der Banken und 

vor allem der Staatsschulden positiv ist. 
Aber die Banken und Versicherungen sind 
mehr oder weniger durch indirekte Gesetz-
gebung gedrängt worden, mit diesen Mit-
teln wieder Staatsanleihen zu kaufen. 

Und jetzt kommen wir zu dem eigentli-
chen Problem: Institutionelle Anleger wol-

Neues Milliardenspiel im  
weißen Kapitalmarkt

Obelix hatte immer aufgerufen: „Die spinnen, die Römer“. In Anlehnung daran muss man derzeit die Frage stellen, wie viele Verrückte sind in dieser Finanzwelt noch unterwegs.

Inhalt

 Seite 1  Neues Milliarden-
spiel im weißen Kapitalmarkt

 Seite 2  Wie das KAGB alle 
drei §34f-Erlaubnisbereiche 
für Vermittler verändert

 Seite 3  Selbst Finanzexperten
verwechseln Fakten

 Seite 5  Zwangsversteigerungs-
markt: Jahresbericht 2013

 Seite 7  Kurzmeldungen
Kritisch berichtet

 Seite 8  Evangelische Kirche 
verzockt Geld mit nachhaltigen  
Mittelstandsanleihen

 Seite 10  bsi Branchenzahlen 2013
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len, ja brauchen sogar, höhere Renditen. 
Einerseits müssen sie die Inflation und an-
dererseits gemachte Versprechungen ge-
genüber Anlegern ausgleichen. Die Folge 
ist das Eingehen höherer Anlagerisiken.

Typisches Beispiel sind die Absatzerfol-
ge der Hochzinsanleihen von Unterneh-
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Was bei der Verabschiedung des ESM im 

Sommer 2012 noch völlig ausgeschlos-

sen wurde, kommt jetzt. Künftig können 

Banken direkt aus dem ESM bei einer 

Schieflage mit frischem Kapital an den 

jeweiligen Staaten vorbei ausgestattet 

werden. Damit kann sich der ESM künf-

tig direkt an Banken beteiligen und sie 

dadurch verstaatlichen.

Das wollten die Lateineuropäer immer. 

Sie hatten mit der Zeit die Lust verloren, 

Verrückte Welt: Linkspartei 

will den Kapitalismus retten

Am Donnerstag hat der Deutsche Bundestag ein 

umfangreiches Gesetzespaket zur so genannten Bankenunion 

beschlossen. Dabei wurde der Instrumentenkasten für den 

Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM erweitert.

Ausgabe: Quartal  4  2014 
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die nationalen Banken mit ihren Steuer-

geldern retten zu müssen. Stattdessen 

war ihr Ziel von Anbeginn an, dies auf 

den europäischen Steuerzahler und Spa-

rer abzuwälzen. Erneut sind wir auf der 

schiefen Bahn und kommen wieder ins 

Rutschen. Die Halbwertzeit der euro-

päischen Vereinbarungen und Verträge 

Inhalt

 Seite 1  Verrückte Welt: Links-
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 Seite 2  Fondsbesprechung IMMAC 

Sozialimmobilien 71. Renditefonds

 Seite 4  Fondsbesprechung 

PROJECT Wohnen 14
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Kritisch berichtet
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governance bullshit trifft corporate bullshit

den ersten unsinn verursachte der gesetzgeber. nachdem der staat bereits Betrug am anleger 
beim ersten griechischen schuldenschnitt begangen hat, wird diese strategie nun perfektioniert. 

einerseits spart sich der Finanzminister Milliarden an Zinsen und schafft dadurch die schwarze null. 
und damit sind nicht die konservativen politiker, sondern der ausgeglichene Haushalt gemeint.

gerechterweise muss man den scherz mit 
der scharzen null auch um die rote null 
erweitern. und nun ist wirklich die politik 
gemeint, wenn man an das lügentheater 
im edathy-untersuchungsausschuss denkt. 
anderseits werden die gesetze in der Wei-
se geändert, dass institutionelle investoren 
wie Versicherungen in gering verzinste 
staatsanleihen gedrückt werden. die geld-
schwemme der eZB und die politik rund 
um griechenland tun ihr Übriges, dass der 
private anleger in geldwerten Vermögen 
vernichten wird. das Kleinanlegerschutzge-
setz – auch lex prokon genannt – führt mit 
zielorientierter politikerdemenz zum Bei-
spiel das Werbeverbot von nicht regulier-
ten Finanzanlagen auf plakatwänden und 
in Fernsehspots ein. die verantwortlichen 
politiker übersehen dabei, dass prokon 
hauptsächlich vor den topnachrichten im 
öffentlich rechtlichen Fernsehen seine Wer-
bespots schaltet. die durch unsere gebüh-
ren finanzierten sender haben also nach 
auffassung des heutigen gesetzgebers 
schuld auf sich genommen. ein toller an-
satzpunkt für den insolvenzverwalter von 
prokon. oder einfach: governance bullshit.

aber aus der geldwelt ist nicht viel Klüge-
res zu hören. Banken werben im Fernse-

hen, dass sie verstanden haben, und kom-
men mit den nächsten angeboten um die 
ecke, die fragwürdig sind. eine sparkasse 
wurde von einem gericht eingebremst, 
produkte einseitig zu kündigen, die den 
anlegern in niedrigzinszeiten hohe Zin-
sen bescheren. Bausparkassen werfen 
ihre Kunden raus, weil sie altverträge als 
geldanlage nutzen und nicht zum Bauen. 
aber auch die sachwertbranche verpasst 
die Chance, den Weg der transparenz zu 
gehen. leistungsbilanzen werden durch 
weniger aussagefähige performancebe-
richte ersetzt. und beim Branchen sum-
mit 2015 wurden nur Zahlen präsentiert, 
die man schicken wollte. die Mitglieder 
haben so entschieden. Meines erachtens  
eine falsche strategie, da nur insider die 
Zahlenwelt nun einordnen können. dies 
zeigen die Medienberichte nach dem 
Branchentreffen ab dem 4. Februar. gro-
ße Zeitungen wie Welt und Handelsblatt 
interpretierten die Berichte erwartungs-
gemäß fehlerhaft. prospektiertes eigenka-
pital wurde mit platziertem eigenkapital 
verwechselt. aiF-produkte werden künst-
lich abgegrenzt von produkten nach dem 
Vermögensanlagegesetz. sachwerte ha-
ben alle zur Basis – aber das interessiert 
scheinbar nicht. anders bei dem Volumen 

>

von institutionellen anlegern, da will der 
sachwerteverband alle Finanzmodelle für 
sich vereinnahmen. Wer ehrliche Zahlen 
will, wird sich wohl nicht an die anbieter 
wenden können. Vielleicht nutzt ja ein 
anruf bei  der nsa – die wissen ja alles. 
Kurz: corporate bullshit ist nunmal vom 
Verband beschlossen worden. 

Zwar steht eines fest: sachwerte sind die 
alternative zu den nullrunden bei den 
geldwerten. aber: es ist viel porzellan 
in der Vergangenheit bei geschlossenen 
Fonds zerbrochen worden. und das kann 
nicht unter den tisch gekehrt werden. ich 
denke an nicht ausgewiesene einkaufsge-
winne bei schiffen, an gebrochene Ver-
sprechen wie bei der platzierungsgarantie 
eines Fliegers mit dem totschlagargu-
ment der insolvenz oder an immobilien-
fonds als immobilienfriedhof der Kre-
ditabteilung von Banken. ob mit dieser 
Märchenstunde auf dem Verbandstag in 
Frankfurt nun der Wunsch des sachwer-
teverbandes, 2015 privatanleger neu zu 
begeistern, in erfüllung geht, bleibt abzu-
warten. lediglich Vorstandssprecher oli-
ver porr schlägt aus der Reihe und spricht 
einige dieser problem aktiv an. dem 
muss Respekt gezollt werden. 

Euer 
Edmund
Pelikan
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Kurzmeldungen – allgemein

investment-erwartungen für 
Wohnimmobilien übertroffen
2014 war die dynamik auf dem transak-
tionsmarkt für Wohnimmobilien weiter 
hoch, die erwartungen in puncto transak-
tionsvolumina wurden sogar übertroffen.

Mit ca. 12,9 Milliarden euro (Wohnobjek-
te und portfolios) konnte immerhin das 
zweithöchste ergebnis seit 2007 notiert 
werden. das Rekordjahr 2013 (15,8 Mil-
liarden euro) bleibt allerdings unerreicht. 
Bei einem Minus von 20 prozent gingen 
rund 20.000 Wohnungen in den Besitz 
neuer eigentümer über. insgesamt wurden 
218.000 Wohnungen gehandelt, entspre-
chend einem Minus von neun prozent.

seit 2009 floss auf dem ge-
werbeimmobilienmarkt jedes 
Jahr mehr Kapital in portfolios
Knapp ein drittel des gesamten transakti-
onsvolumens auf dem deutschen gewer-
beimmobilienmarkt 2014 (39,8 Milliar-
den euro) entfiel auf portfoliodeals.

damit wurden immobilienpakete in ei-
ner größenordnung von 12,1 Milliarden 
euro gehandelt, gegenüber dem Vorjahr 
entsprechend einem plus von 57 prozent. 
„der Zuwachs im portfoliomarkt fiel mit 
diesem bemerkenswerten ergebnis im 
Vergleich mit dem gesamten gewerbeim-
mobilien-investmentmarkt überproportio-
nal hoch aus“, so peter Birchinger, bei Jll 
Head of portfolio investment germany. 
dort sei ein plus von 30 prozent notiert 
worden. der 5-Jahresschnitt bei portfo-
lioinvestments ist mittlerweile um satte 
140 prozent getoppt.

gothaer anlegerstudie 2015: 
Bürger sehen niedrigzinspolitik 
der eZB mit skepsis
Während die deutschen bei der geldanla-
ge anfang letzten Jahres vor allem auf si-
cherheit gesetzt haben, ist nun ein trend 
hin zur Flexibilität zu erkennen. das ist ein 
ergebnis einer repräsentativen studie zum 
anlageverhalten der deutschen, die die 

gothaer asset Management ag (goaM) 
von der forsa politik- und sozialforschung 
im dezember 2014 durchführen ließ.

gestiegen ist vor allem der Wunsch, die 
geldanlage flexibel gestalten zu können. 
dies wünschen sich 36 prozent der Be-
fragten, im Januar 2014 waren es nur 
rund 24 prozent. eine solche tendenz 

europäische Büro-immobilienuhr Q4 2014

Verlangsamtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigtes
Mietpreis-
wachstum

Beschleunigter
Mietpreis-
rückgang

Verlangsamter
Mietpreis-
rückgang
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Berlin, Frankfurt, stutt-
gart, Hamburg, oslo

München
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athen, Brüssel, Rom, 
Bukarest, Budapest, 
prag, Kopenhagen, 
istanbul, lissabon

Helsinki

Warschau

genf, Zürich

Kiew

düsseldorf

Moskau

st. petersburg

•	 Die	Uhr	zeigt,	wo	sich	die	Büromärkte	nach	Einschätzung	von	JLL		
	 innerhalb	ihrer	Mietpreis-Kreisläufe	Ende	Dezember	2014	befinden.

•	 Der	lokale	Markt	kann	sich	in	der	Uhr	in	verschiedene	Richtungen	und	mit	verschiedenen	
	 Geschwindigkeiten	bewegen.

•	 Die	Uhr	ist	eine	Methode	zum	Vergleich	der	Positionen	der	Märkte	in	ihrem	Kreislauf.

•	 Die	Positionen	sind	nicht	zwingend	repräsentativ	für	den	Investment-	und	
	 Projektentwicklungsmarkt.

•	 Die	Positionen	der	Märkte	beziehen	sich	auf	die	Spitzenmieten.

Quelle:	JLL	Büroimmobilienuhr	Q4	2014,	Januar	2015
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zeigt sich auch bei der Risikobereitschaft: 
Während bei der letzten umfrage rund 
fünf prozent dazu bereit waren, bei der 
geldanlage auch ein höheres Risiko einzu-
gehen, sind es bei der aktuellen erhebung 
schon fast ein Viertel der Befragten. das 
sicherheitsbedürfnis hat hingegen abge-
nommen. statt vormals 57 prozent der 
anleger räumen nur noch 43 prozent der 
sicherheit absolute priorität bei der geld-
anlage ein. auch die Rendite spielt ledig-
lich für sieben prozent der Befragten eine 
wichtige Rolle. Beim letzten Mal waren es 
rund neun prozent.

Bei der Wahl der geldanlageform ist und 
bleibt das sparbuch trotz geringer Ren-
diten das beliebteste anlagevehikel der 
deutschen: 51 prozent der Befragten ga-
ben an, dort ihr geld anzulegen (letzte 
erhebung: 39,7 prozent), 35 prozent in-
vestieren in Bausparverträge oder tages-
geld (letzte erhebung: 32 prozent). auch 
Kapital-lebensversicherungen sind weiter 
beliebt und werden von 30 prozent zur 
geldanlage genutzt. Christof Kessler, Vor-
standssprecher der goaM, erklärt dazu: 
„die Beliebtheit des sparbuchs ist viel-
leicht mit seiner langen tradition zu erklä-
ren, jedoch nicht mit der Rendite.“

aufholen konnten hingegen dividen-
denpapiere. Mit 24 prozent liegen in-
vestmentfonds sowie immobilien (letzte 
erhebung: 25 prozent) im Mittelfeld, 15 
prozent platzieren die aktien neben Fest-
geld (letzte erhebung: 15 prozent) und 
noch vor anleihen (letzte erhebung: 4 
prozent). Bei der vorherigen Befragung 
erreichten Fonds nur fünf, aktien ledig-
lich vier prozent. damals waren Festgeld 
und immobilien beliebter (Rund 19 bezie-
hungsweise 12 prozent).

Bei der Fondsanlage setzen die deutschen 
stärker auf diversifi kation: die anzahl der 
Fonds, die die deutschen besitzen, ist 
insgesamt gestiegen. im Vergleich zum 
letzten Mal hat sich die anzahl der Be-
fragten, die in vier bis fünf oder sogar in 
sechs oder mehr Fonds investieren, fast 
verdoppelt. 21 prozent der deutschen ha-
ben inzwischen vier oder mehr verschiede-

ne Fonds im depot, neun prozent sogar 
sechs und mehr. im Januar 2014 waren es 
nur zwölf prozent, beziehungsweise fünf 
prozent bei mindestens sechs Fonds.

Über die Hälfte der Befragten hält die 
niedrigzinspolitik der eZB für ein untaug-
liches Mittel, um den problemen im euro-
Raum zu begegnen. ein drittel traut sich 
zu dem thema allerdings gar keine ein-
schätzung zu. 30 prozent fürchten sogar 
das auseinanderbrechen der Währungs-
union, bei der letzten Befragung waren es 
nur zehn prozent. diese Befürchtung spie-
gelt sich allerdings nicht im anlageverhal-
ten wider: noch können sich lediglich 21 
prozent der Befragten vorstellen, ihr geld 
auch außerhalb von europa anzulegen.

die Verunsicherung der anleger zeigt sich 
auch bei der angst vor einer infl ation: 
Von rund 44 auf 63 prozent ist sie deut-
lich  angestiegen. ebenso haben die sor-
gen um einem sinkenden lebensstandard 
zugenommen: 61 prozent der Befragten 
befürchten, dass ihre geldanlagen später 
nicht ausreichen, um ihren jetzigen le-
bensstandard zu halten. im Januar 2014 
waren es nur rund 40 prozent. dies be-
trifft vor allem die 30-44-Jährigen stark, 
hier hegen sogar 73 prozent diese Be-
fürchtung.

immer mehr Bundesbürger sind zudem 
der Meinung, dass es durch die schulden-
krise schwieriger geworden ist, die Ziele 
bei der altersvorsorge zu erreichen: 42 
prozent der Befragten glauben, dass es 
durch die Finanzkrise schwieriger gewor-
den ist, die gesteckten anlageziele zu 
erreichen. Bei der Vorgänger-erhebung 
hatten dies ebenfalls 43 prozent der Be-
fragten angegeben.

Quelle:	Gothaer	Studie	zum	Anlageverhal-
ten	der	Deutschen	wurde	im	Auftrag	der	
Gothaer	Versicherung	von	der	forsa	Politik-	
und	Sozialforschung	GmbH	durchgeführt

Fondskongress in Mannheim – 
ein Muss für Fondsberater
ein fester termin für den Finanzvertrieb 
von Fondsprodukten ist im Januar jeden 

Jahres Mannheim. Hier fand im Congress 
Center Rosengarten der traditionelle 
Fondskongress der Zeitschrift „Fonds pro-
fessionell“ statt.

und auch dieses Jahr kamen sie aus ganz 
deutschland. das liegt sicherlich an der 
guten organisation, an dem hohen Be-
sucherzustrom und vor allem an der prä-
senz aller wichtigen anbieter. es ist alles 
da, was Rang und namen hat, ob bei den 
Besuchern oder den ausstellern. 

sehr gut besucht waren wie jedes Jahr 
die umfangreichen Vorträge. Jeder an-
bieter weiß, wie viel aufwand es kostet, 
30 oder 40 Zuhörer in eine Roadshow 
zu bringen. Hier erzählten selbst kleinere 
aussteller, dass bis zu 50 Zuhörer bei den 
präsentationen anwesend waren. ganz 
zu schweigen von den Zugpferdvorträgen 
im Hauptsaal, wo sich locker mal 500 bis 
1.000 Zuhörer drängelten.

oltmann gruppe und doric 
starten Kooperation
der schiffsfondsinitiator oltmann grup-
pe wird künftig mit der doric investment 
gmbH zusammen arbeiten. die oltmann 
gruppe wird die schiffsfonds arrangie-
ren. als Kapitalverwaltungsgesellschaft 
der doric gruppe übernimmt die doric 
investment gmbH die Verwaltung dieser 
schiffsfonds, soweit sie nach dem KagB 
reguliert sind. 

Kleinanlegerschutzgesetz: 
Änderungen für Finanz- und 
darlehensvermittler
durch das Kleinanlegerschutzgesetz wird 
der Vertrieb von Kapitalanlageprodukten 
weiter verschärft. Vermittler von partia-
rischen darlehen, nachrangdarlehen und 
direktinvestments (z. B. Container oder 
Rohstoffe mit Zins- und Rückzahlungsver-

Firmenmeldungen

Markt, Steuer & Recht
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sprechen) müssen sich auf Änderungen 
einstellen.

die Vermittlung deren produkte ist ab 
inkrafttreten des anlegerschutzgesetzes 
erlaubnispfl ichtig. Vermittler, die bereits 
über eine erlaubnis nach § 34f absatz 
1 satz 1 nummer 3 verfügen, erhalten 
diese erlaubniserweiterung automatisch. 
Wer die erlaubnis zur Vermittlung von 
Vermögensanlagen jedoch  noch nicht 
hat, muss diese neu beantragen.

inhabern einer § 34c-erlaubnis räumt der 
gesetzgeber eine Übergangsfrist von 12 
Monaten ab Verkündung des gesetzes 
ein. diese Übergangsfrist gilt jedoch nur 
für die Vermittlung von partiarischen dar-
lehen und nachrangdarlehen. Für die Ver-
mittlung von direktinvestments gilt diese 
Übergangsfrist nicht. Für deren Vermitt-
lung ist die erlaubnis gemäß § 34f absatz 

1 satz 1 nummer 3 ab inkrafttreten des 
Kleinanlegerschutzgesetzes notwendig.

Quelle:	GOING	PUBLIC!

s&K skandal: anklageschrift 
liegt nun vor
nach rund zwei Jahren legt die staatsan-
waltschaft die 3.150 seiten umfassende 
anklageschrift vor. dazu hatte die Behör-
de 150 verbundene unternehmen der 
s&K gruppe und rund 2.200 Bankkonten 
ausgewertet. Man geht von über 10.000 
Betrugsopfern aus. der leitende ober-

staatsanwalt albrecht schreiber spricht im 
manager magazin von einem „exponier-
ten Verfahren“. nur so ist erklärbar, dass 
die beiden Firmengründer sowie weitere 
Verdächtige seit 19. Februar 2013 in un-
tersuchungshaft sitzen. auf das Verfahren 
selbst darf man gespannt sein.

urteil zur Beratungshaftung 
wegen verschwiegenen theo-
retischem Haftungsrisiko nach 
dem gmbH-gesetz
allein hier eine Überschrift zu formulie-
ren ist bereits schwer. Kurz gesagt geht 
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Tagaktuelle Meldungen rund 
um das Thema Sachwertan- 

lagen finden Sie unter  

www.beteiligungsreport.de

Registrierungen im Finanzanlagenvermittlerregister

Registrierungen im Honorar-Finanzanlagenberaterregister

Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO Anzahl Einträge

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gesamt 40.662

Erlaubnis zur Vermittlung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 40.076

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 10.984

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 6.706

Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h GewO Anzahl Einträge

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gesamt 65

Erlaubnis zur Beratung von1

Offene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  1 GewO) 53

Geschlossene Investmentvermögen (§ 34f Abs. 1 Nr.  2 GewO) 21

Vermögensanlagen (§ 34f Abs. 1 Nr.  3 GewO) 9

Quelle: DIHK, Stand: 31.12.2014

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

1Mehrfachzählungen möglich (Gewerbetreibender hat Erlaubnis für mehrere Kategorien)

es um eine erstattungspflicht nach § 31 
gmbHg, die auf die – nach dem aktuellen 
urteil des BFH – ein Berater hingewiesen 
haben muss. norman Wirth, Rechtsan-
walt in der Berliner Kanzlei und Vorstand 
des afW, kommentiert das gesetz in meh-
reren Branchenmedien, u.a. auch auf Cash 
online. seine argumentationslinie dort: 
„eine Beratungshaftung kann nur dann 
entstehen, wenn der anleger im Verkaufs-
prospekt, den der Vermittler zur grund-
lage seiner Beratung gemacht hat, auf 
dieses theoretische Haftungsrisiko nicht 
hingewiesen wurde.“ also zunächst ein-
mal in dem prospekt nachsehen, ob dort 
ein Hinweis zu finden ist. 

Fonds der Wölbernserie verkla-
gen anwaltskanzlei
Hintergrund der Klage (az. 327/0637/14 
landgericht Hamburg) ist das mutmaßliche 
Verschwinden von anlegergeldern durch 
das inzwischen insolvente emissionshaus 
Wölbern invest. insgesamt verlangen die 
29 Beteiligungsgesellschaften mit rund 
30.000 anlegern von der Kanzlei Bird & 
Bird einen schadensersatz von 166 Millio-
nen. der Vorwurf: die anwälte der Kanzlei 
hätten den geschäftsführenden gesellschaf-
ter professor schulte geholfen, die Millio-
nen aus den Fonds abzuziehen. es ist sogar 
in der Klage von Mittäterschaft die Rede. 
Wir werden über das urteil berichten. 

Finanzanlagenvermittler 
werden weniger
das ende der Übergangsregelung, nach 
der Finanzanlagevermittler (FaV) mit Zu-
lassung nach § 34 f der gewerbeordnung 
anlageberatung bzw. anlagevermittlung 
vornehmen dürfen, hat spuren in den 
Registrierungen hinterlassen. denn ab 
dem 01.01.2015 mussten die FaV, die 
nicht die „alte-Hasen-Regelung“ nutzen 
konnten, endgültig die sachkunde zum 
Beispiel durch eine iHK-prüfung zum 
Finanzanlagenfachmann/-frau nachweisen.  
Rund 500 – und damit etwa ein prozent 
– bei der erlaubnis zur Vermittlung von 
offenen investmentvermögen und etwa 
400 FaV – etwa drei prozent – bei der er-
laubnis zur Vermittlung von geschlossenen 
investmentvermögen scheinen dies ver-
säumt zu haben oder willentlich entschie-
den zu haben. Bei der Kategorie sonstige 
Vermögensanlagen waren dies lediglich 
40 gewerbetreibende, was 0,6 prozent 
entspricht. dies zeigt, dass der Markt sich 
auch bei Finanzanlagenvermittler bereinigt 
und nur diejenigen übrig bleiben werden, 
die das Beratungsgeschäft eher in Vollzeit 
und fokussiert betreiben wollen. 

ernüchternd sind die Zahlen bei Honorar-
Finanzanlagenberater nach § 34 h der ge-
werbeordnung. das eigens geschaffene 
segment, das besonders durch die Ver-
braucherschutzverbände gefordert wurde, 
ist in der Realität angekommen. lediglich 
65 gewerbetreibende haben sich dafür 
registrieren lassen. Hier darf, nein muss 
sogar, die Frage erlaubt sein, wie der 
gesetzgeber den monetären Millionen-
aufwand eines eigenen gesetzgebungs-
aufwandes rechtfertigt, wenn seitens des 
Marktes nur für eine handverlesene Zahl 
an gewerbetreibende diese Finanzbera-
tungsart in Frage kommt. 
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Belastbare Zahlen der platzierten sachwertanlagen werden von 
der Bundesbank erwartet – die Branche liefert diese nicht

Zahlenwelt verwirrt presse wie Branche gleichermaßen

der bsi summit – der Branchentreff des sachwerteverbandes – war traditionsgemäß 
anfang Februar jeden Jahres der Hort, an dem die Vertriebszahlen und die Bestandszahlen 

des Bundesverbandes sachwerte und investmentvermögen bekannt gegeben wurden. seit 
2015 ist dies nicht mehr der Fall. die 35 Mitglieder haben entschieden, dass sie genügend 
andere arbeit hätten, um belastbare Zahlen für die Veranstaltung aufzubereiten.

Zum Beispiel steht  seit 8. Januar 2015 
die Zahlenaufbereitung für die Bundes-
bank an, und auch die langwierigen 
genehmigungsprozesse bei der produkt-
zulassung binden Ressourcen. dies ist si-
cherlich richtig. doch darf man deshalb 
diese wichtige transparenzoffensive der 
Branchenzahlen vernachlässigen? 

die versammelten Journalisten waren 
sich am 3. Februar, dem tag der presse-
konferenz, einig: dieses defi zit wird sich 
rächen. und tatsächlich war es sogar 
schon einen tag später der Fall. Journa-
listen der großen Zeitungen wie Welt 
und Handelsblatt interpretierten die 
Zahlen falsch. es war von platziertem 
eigenkapital von 700 Millionen euro die 
Rede und nicht richtigerweise von 81 
Millionen euro. und vor allem wurde 
die sachwertewelt auf KagB-konforme 
produkte reduziert, was nicht der Rea-
lität entspricht. allein Millionen an tat-
sächlich vertriebenem eigenkapital wie 
zum Beispiel durch den us-immobilien-
spezialisten tso-dnl oder Windkraft-
fondsemittenten lacuna tauchen in der 
statistik nicht auf. Bei diesen produkten 
handelt es sich  nämlich um operative 
Kg-Fonds mit BaFin-gestattung nach 
dem Vermögensanlagegesetz. aber auch 
zahlreiche sachwertanlagen in Verpa-
ckung wie anleihen, Zertifi katen oder 
siCaV wurden nicht gewertet. 

Wurden diese anderen strukturen gene-
rell missachtet? nein, und das macht die 
inkonsequenz dieser darstellung des bsi 
aus. denn im segment der institutionel-
len investoren wurde eine Zahl von 5,4 
Milliarden euro anlage bei investierenden 
Bestandsfonds oder über ausländische 
strukturen oder sonstige strukturen für 
semiinstitutionelle bzw. professionelle 
anleger gewertet. Vollens erstaunt ist 
man über den Begriff „investierende Be-
standsfonds“. das bedeutet wohl, wenn 
ein altfonds sein immobilienportfolio 
umschichtet, wird daraus kommunikativ 
ein neugeschäft. allein dadurch wird die 
Überschrift der bsi-pressemeldung „bsi-
Mitglieder investieren 2014 mehr als 10 
Milliarden euro neu in sachwerte“ zu ei-
ner aussage ohne Wert. 

offen bleibt auch, ob die erfolgreichen 
platzierungen von nicht-bsi-Mitgliedern in 
die statistik eingefl ossen sind. so ist als 
Beispiel der Hamburger sozialimmobilien-
experte iMMaC mit einem platzierungs-
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volumen von um die 20 Millionen euro 
eigenkapital erfolgreich 2014 gestartet 
und konnte den ersten aiF-Fonds in Re-
kordzeit schließen. inzwischen ist be-
reits der 4. aiF aus dem Hause iMMaC 
auf dem Markt. also eigentlich ein aus-
hängeschild der neuen Welt, ohne dass 
dieses Haus Widerhall beim bsi summit 
findet. eine ähnliche positivstory hatte 
der Zweitmarkt- und immobilienfondsspe-
zialist HtB mit der Zulassung eines aiF-
Zweitmarktproduktes geschrieben. aus 
dem bsi war noch 2014 zu hören, dass 
unter dem KagB kein Zweitmarktfonds 
möglich ist. schön, dass die Realität im-
mer die besseren geschichten schreibt. 

aber nicht nur im Bereich neuproduk-
te werden Zahlen politisch interpretiert. 
auch in der Kategorie asset under Ma-
nagement geht der Verband diesen Weg. 
die Bestandsverwaltung sieht die Ver-
bandsspitze nun als Kernkompetenz der 
bsi-Mitglieder. Hier kann man mit dreistel-
ligen Milliarden glänzen. dort zu flunkern 
ist zwar verständlich und wahrscheinlich 
von den Mitgliedern so gewollt, ist aber 
kontraproduktiv, um neues Vertrauen bei 
publikumsanlegern zu gewinnen. Bei der 
präsentation der Zahlen war die Botschaft 
auf dem summit, dass zumindestens bei 
der Bestandsverwaltung ein Zuwachs 
erzielt wurde. die entsprechende Folie 
sprach von „gehen aufwärts“ und hervor-
gehoben in einem gelben Kreis „um 18%“. 

steigerung um 18 prozent mag ein unbe-
fangener Beobachter sagen, das ist schon 
eine Hausnummer. in der nachfolgenden 
Folie wird die Zahl nun erläutert. der 
Bestand des Vorjahres wurde mit 125,1 
Milliarden euro vorgeschrieben. Hinzuge-
rechnet wurden die 10,3 Milliarden euro, 
die weiter oben in diesem text bereits als 
„neue“ investitionen in sachwerte durch 
Verbandsmitglieder kritisch kommentiert 
wurden. Weiter wird ein netto-Zuwachs 
durch Bewertungsergebnisse von über 
11,6 Milliarden euro positiv verrechnet. 
nun kann sich der kritische autor zwar 
vorstellen, dass immobilien an Wert zu-
legen konnten. Müssen dann aber nicht 
nahezu 100 prozent der schiffe abgewer-

tet oder komplett abgeschrieben werden? 
Was bleibt dann noch übrig? und selbst 
bei immobilien stellen Büro- und gewer-
beimmobilien bei fehlenden Mietern 
durchaus abschreibungspotentiale dar. ich 
darf hier nur an die Berichterstattung über 
den lebens- und investitionszyklus der 
immobilie taunusanlage 11 erinnern. Zur 
kompletten Fehlinterpretation der Zahlen 
verleitet dann aber noch die steigerung 
um 28 prozent, wenn man die Mitglieder-
zugänge bsi berücksichtigt. auch hier gilt 
wieder das alte sprichwort: glaube keiner 
statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. 

Bei aller Kritik muss man aber sagen: 
sachwerte haben in Zeiten von nullzins 
und geldschwemme nicht nur ihre Be-
rechtigung, sondern sollten an Bedeu-
tung gewinnen. auch ist die idee einer 
gemanagten sachwertanlage weiterhin 
schick und sinnhaft, wenn man den rich-
tigen partner dazu findet. ausdrücklich 
kann man auch die Richtigkeit der aus-
sage von bsi-Vorstandschef oliver porr 
hervorheben, dass jeder, der sich eine 
eigentumswohnung kauft, über eine al-
ternative investiton in beispielsweise fünf 
sachwertanlagen nachdenken sollte.

sicher ist aber auch: der Verband hat bei 
seiner tagung trotz eines plädoyers von 
prof. Bert Rürup für sachwerte ohne gold 
durch die angreifbarkeit seiner Zahlenwelt 
und das signal von mangelnder transpa-
renz eine wichtige Chance verpasst, die 
sachwertanlage für publikumsanlagen nach 
dem geschichtsträchtigen Januar 2015 
mit dem Verfall von geldwerten als wich-
tige anlagealternative zu empfehlen. Jetzt 
bleibt zu hoffen, dass die Bundesbank die-
se wichtige lücke schließt. 

Vom bsi summit 2015 wird die Botschaft 
bleiben: dem Verband sind institutionel-
le sachwertinvestoren am wichtigsten. 
publikumsanleger sind als Beimischung 
ok, wenn sie aber nicht zu anspruchsvoll 
sind. der in der präsentation formulierte 
satz „2015 gilt es, privatanleger neu zu 
begeistern“, verhallte in den Hallen des 
Frankfurter Congress Centers scheinbar 
ungehört.    (red.)

Zahlenwelten 2014

bsi Bundesverband Sachwerte und 
Investmentvermögen

geschlossene Publikums AIF

prospektiertes eK in Mio. euro 700

platziertes eK in Mio. euro 81

anzahl der produkte 24

geschlossene Spezial AIF

prospektiertes eK in Mio. euro 1.000

platziertes eK in Mio. euro 600

anzahl der produkte k. a.

FERI EuroRating

geschlossene Publikums AIF

prospektiertes eK in Mio. euro 1.080

platziertes eK in Mio. euro k. a.

anzahl der produkte 24 (30)*

Produkte nach VermAnlG

prospektiertes eK in Mio. euro 431

platziertes eK in Mio. euro k. a.

anzahl der produkte 38 (47)*

ProCompare

geschlossene Publikums AIF, Produkte nach 
VermAnlG, Sonstige

prospektiertes eK in Mio. euro k. a.

platziertes eK in Mio. euro 1.917

anzahl der produkte 85

Quellen: bsi, Bundesverband Sachwerte 
und Investmentvermögen; FERI EuroRa-

ting Services AG; ProCompare GmbH

*Zahlen in Klammern repräsentieren die zugelassenen 
Produkte inklusiv Produkte ohne auswertbare Daten.
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eine Bestandsaufnahme von dr. leo Fischer

Von Konsolidierung bis anbieteraufgabe 

Über die Zahlen lässt sich streiten. nach offiziellen angaben des sachwerteverbands bsi wurden 
im letzten Jahr bei privaten anlegern etwas über 80 Millionen euro platziert. das betrifft aber 

nur die Fonds nach neuem Recht, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch konzipiert wurden. insgesamt 
dürfte aber nach schätzungen von experten, auch solchen, die dem bsi nahestehen, eine Milliarde 
platziert worden sein. immerhin hat die BaFin im Jahr 2014 insgesamt für 24 publikums-aiF nach KagB 
mit einem prospektierten eigenkapital in Höhe von 1,08 Milliarden euro und einem prospektierten 
Fondsvolumen von insgesamt 1,77 Milliarden euro die Zulassung zum Vertrieb erteilt, ermittelte FeRi. 

Wie dem auch sei, das Jahr 2014 war für 
die sachwertanbieter ein desaster, wenn 
man bedenkt, dass in den spitzenjahren 
die publikumsfonds rund zwölf Milliar-
den euro und mehr einsammeln konnten. 
Von den mehr als 300 initiatoren von ge-
schlossenen Fonds, die in den spitzenjah-
ren am Markt waren, werden nach schät-
zungen nur noch knapp 50 übrig bleiben. 
Zwei drittel der bsi-Mitglieder erwarten, 
dass die Zahl der anbieter abnehmen 
wird. aber: die Zahl der produkte wird 
nach dieser umfrage steigen. damit be-
steht die Hoffnung, dass das Jahr 2015 
besser wird als 2014. dafür spricht auch, 
dass die Mehrzahl der neuen produkte 
erst im zweiten Halbjahr die Vertriebs-
genehmigung erhielt, zu spät, um den 
Vertrieb ankurbeln zu können. diese im 
zweiten Halbjahr genehmigten aiF wer-
den für ein besseres absatzergebnis in 
2015 sorgen. 

der Konsolidierungsprozess, der bereits 
durch einige aufgaben eingeleitet wurde, 
wird sich also fortsetzen – unter den ini-
tiatoren wie unter den Vertrieben. aufge-
geben hat im letzten Jahr die Hesse new- 

man ag. das unternehmen hat bereits 
im 3. Quartal 2014 bekannt gegeben, 
dass es keine neuen geschlossenen Fonds 
auflegen wird. Begründet wird das mit 
der schwachen nachfrage der privaten 
anleger. Mehr und mehr Vertriebspartner 
haben nach angaben des emissionshau-
ses das geschäft mit geschlossenen in-
vestmentfonds aufgegeben. Zudem habe 
das stark gestiegene preisniveau für im-
mobilien dazu geführt, dass objekte, die 
den Qualitäts- und Renditeerwartungen 
der anleger geschlossener investment-
fonds entsprechen, zu vernünftigen prei-
sen kaum noch zu erwerben seien. Mitt-
lerweile hat das unternehmen auch die 
Verwaltung der Bestandsfonds beendet. 
das Management und die anlegerbetreu-
ung der von Hesse newman Capital emit-
tierten Fonds hat inzwischen nordcapital 
übernommen. das betrifft acht immobi-
lienfonds und zwei Zweitmarkt-portfolio-
fonds. 

Hesse newman hat außerdem das Ver-
triebs-Joint-Venture mit dem Fondsinitiator 
HeH (Flugzeuge), das erst am 1. okto-
ber 2013 begonnen wurde, beendet. die 
HeH-anteile an der HHCp Hamburg Capi-
tal partners gmbH sind bereits zum 1. ok-
tober 2014 von Hesse newman übernom-
men worden. Fortgesetzt werden soll das 
servicegeschäft des Joint Ventures Ham-
burg asset Management HaM Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbH als externe 
Kapitalverwaltungsgesellschaft für Fonds 
auch anderer Fondsanbieter. an dieser ge-
sellschaft sind HeH und Hesse newman 
beteiligt. 

der einbruch der nachfrage hat auch 
bei den Vertrieben tiefe spuren hinter-
lassen. seit dem 1. dezember 2014 ge-
hört der B2B-spezialist iC Consulting  
mit ein stammkapital von fünf Millionen 
euro der schweizer elveon ag in Zürich. 
dieses unternehmen sitzt in Zürich in 
der schweiz, und Hauptaktionär ist der 
Verwaltungsrat Christoph ludz, dem 
auch die Hamburger dr. ludz Finanz-
vermittlungs- und Vermögensberatungs-
gesellschaft mbH gehört, die ebenfalls 
geschlossene Fonds vertreibt. die iC Con-
sulting, die vorher als ag firmierte und 
2014 die komplette enthaftung von even-
tualverbindlichkeiten erreichte, wurde im 
Zuge der Übernahmen in eine gmbH um-
gewandelt. der Firmensitz ist weiterhin in 
stephanskirchen bei Rosenheim. 

eine andere strategie, Veränderungen 
herbeizuführen, ist die umwandlung von 
geschlossenen Fonds in aktienbeteiligun-
gen. sowohl dCM, Canada gold trust 
und Chorus haben die letzten Jahre die-
sen Weg eingeleitet. aktuell macht dies 
lloydFonds mit einem teil seiner schiffs-
fonds. derzeit lassen sich schiffsfonds 
nicht platzieren, und die meisten initiato-
ren haben das neuemissionsgeschäft ge-
zwungenermaßen eingestellt. aber auch 
die Bestandsverwaltung macht sorgen. 
Viele dürften sich endgültig vom Markt 
verabschiedet haben. aber auch in ande-
ren assetklassen lichten sich die Reihen 
der anbieter.    

somit wird das Jahr 2015 wichtige Wei-
chen für die Zukunft stellen.

Autor: 
Dr. Leo Fischer
freier Journalist
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assetklassen im Vertriebsjahr 2014

ohne Frage sind immobilienanlagen die lieblinge der investoren. das fängt 
bei den direktanlagen an und gilt auch für indirekte produktgestaltungen. da 

unterscheiden sich auch institutionelle investoren nicht von Retailanlegern. aber was 
ist tatsächlich gelaufen und wie wird es im Jahr 2015 weitergehen? Wie gerade im 
leitartikel berichtet, wird voraussichtlich erst die Bundesbank zur Jahresmitte eine fundierte 
datenbasis schaffen. Wir haben nun versucht, auf der Basis von drei datenerhebungen 
einen Versuch zu starten, eine annäherung an die Wirklichkeit zusammenzustellen.

immobilienfonds

der Sachwerteverband bsi (Bundesver-
band sachwerte und investmentvermö-
gen) legt für die Zukunft Wert darauf, 
dass bei seinen Mitgliedern nicht die plat-
zierung von eigenkapital im Vordergrund 
steht, sondern die Verwaltung. deshalb 
kommuniziert er für die immobiliensparte 
89 Milliarden euro als asset under Ma-
nagement. es liegen keine informatio-
nen seitens des bsi vor, welchen anteil 
die immobilienfonds von den 81 Mil-
lionen euro platziertem eigenkapital 
einnehmen.

Feri EuroRating hatte die ausgezeich-
nete Branchenstatistik von stefan loip-
finger übernommen und fortgeschrie-
ben. doch die Weiterführung lohnt sich 
für eine privatwirtschaftliche Ratingagen-
tur nur bedingt. umso mehr ist die Kon-
kretisierung positiv hervorzuheben, die 
Feri durch die pressemitteilung für die ge-
schlossenen Beteiligungen 2014 erreichte.

Feri ermittelte im immobiliensegment 14 
prospektierte und zugelassene aiFs mit 617 
Millionen euro eigenkapital und 993 Millio- 

>

nen euro Fondsvolumen. dies macht 57 
prozent des gesamten prospektierten eigen-
kapitals aus. allein der Fonds Jamestown 
29 macht mit 212 Millionen euro rund ein
 
 

drittel des gesamten eigenkapitals aus. da-
mit bestätigt auch Feri den trend zum Be-
tongold. die Bad Homburger Ratingagen-
tur widmet den Blick nicht nur den aiF, 
sondern beobachtet auch produkte, die 
nach dem Vermögensanlagegesetz durch 

die BaFin gestattet wurden. Hier wurden 
vier prospektierte und gestattete produkte 
identifiziert mit 172 Millionen euro eigen-
kapital, womit ein Fondsvolumen von 334 
Millionen euro korrespondiert. Wesentli-
cher produktanbieter in diesem segment 
ist der tso-dnl active property mit circa 
107 Millionen euro eigenkapitalvolumen, 
umgerechnet von us-dollar. Wichtig ist, 
dass alle diese Werte sich auf prospek-
tierte Zahlen beziehen, die 2014 nur zu 
einem Bruchteil bereits als anlegergel-
der platziert worden sind. 

die Berliner datenbank ProCompare 
geht seit Jahren einen anderen Weg. 

Man wertet die in einem Jahr als plat-
ziert gemeldeten Fonds aus und schreibt 
dieses platzierungsergebnis im Finaljahr 
gut. somit sind in diesen Zahlen auch die 
platzierungserfolge der Übergangsfonds 
enthalten. insgesamt 18 anlagen wurden 
hier gelistet mit einem kumulierten plat-
zierten eigenkapital von 649 Millionen 
euro. dies entspricht nach proCompare 
rund 34 prozent des gesamten platzierten 
eK für 2014.

 
Ausführliche Analysen und weitere Zahlen sowie Kommentare 
lesen Sie im aktuelle Jahrbuch BeteiligungsKompass 2015, 
das im April/Mai 2015 erscheinen wird.

Anzeige
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energiefonds

Für den bsi haben die energiefonds der-
zeit noch eine geringe Bedeutung. nur 
7,5 Milliarden euro machen die erneu-
erbaren energien bei dem asset un-
der Management aus. das liegt auch 
daran, dass zahlreiche emittenten 
kleinere einheiten waren, und die 
großanbieter  in der Regel nur wenig 
interesse für dieses Marktsegment 
zeigten. immerhin ist diese assetklas-
se bereits an dritter stelle im ewigen 
Ranking nach immobilien und schiffen, 
wenn man das segment sonstiges außen 
vor lässt. 

Flugzeugfonds

leasingfonds sind wie geschaffen für groß-
anbieter. Böse Zungen sprechen davon, 
dass Flugzeuge die besseren schiffe sind. 
Klar ist, dass bei Flugzeugen die Cashflow-
zahlen weitgehend feststehen. Für die bsi-
Mitglieder sind Flugzeugfonds von gro-
ßer Bedeutung in den künftigen Jahren. 
die aviation-Bestände sind aber noch 
überschaubar. asset under Manage-
ment liegt bei 7,25 Milliarden euro. 

Feri EuroRating stellte nach immobi-
lien das zweitbeste Zulassungsergebnis 
für die Flugzeugfonds fest.  durch ledig-
lich drei aiFs wird ein prosepktiertes ei-
genkapitalvolumen von fast 250 Millionen 
euro erreicht. das bedeutet ein Fondsvolu-
men von rund 535 Millionen euro. 

Fazit:
der sachwerte-Markt liegt in puncto ei-
genkapitalplatzierung am Boden. aber er 
ist nicht so schlecht, wie der bsi ihn auf 
dem summit 2015 mit 81 Millionen euro 
dargestellt hat. Hinzu kommt ein drei-
stelliger Millionenbetrag, der allein von 
den produkten des Vermögensanlageseg-
ments getragen wird. und es wäre auch 
sträflich, die umsätze der nicht-bsi-Mit-

glieder in aiF-produkte, von direktbetei-
ligungen, von nichtregulierten produktge-
staltungen und von Übergangsprodukten 
zu negieren. schnell summiert sich dieses 
platzierte eigenkapital auf 400 bis 500 
Millionen euro. damit ist bewiesen: die 
bsi-Mitglieder sind nicht der sachwerte-
markt, sondern sie sind teil eines Mark-
tes, der enorm wachsen wird. um BVi-

Mitglieder, um emittenten von produkten 
nach dem Vermögensanlagengesetz, um 
anbieter nach dem Kleinanlegerschutzge-
setz und um direktanbieter. 

Sachwerte und Investitionsvermögen 
sind ein bunter Strauß von mannigfal-
tigen Anlagenkonzepten - und das ist 
auch gut so!   (red.)

Feri EuroRating ermittelte bereits zwei 
aiFs bei energiefonds mit einem Volumen 
von 54,83 Millionen euro eigenkapital 

und 83,74 Millionen euro Fondsvolu-
men. dass die energiefonds durchaus 
andere produktstrukturen wählen ohne 
sich aber der BaFin zu entziehen, zeigt 
die auswertung der gestattungen 
nach dem Vermögensanlagegesetz. al-
lein 2014 wurden hier 28 energieinves-

titionskonzepte mit einem eigenkapital 
von 142 Millionen euro und 492 Millio-
nen euro Fondsvolumen prospektiert und 
von der Finanzaufsicht gestattet. 

Flugzeugfonds sind sowohl von der in-
vestitionsgröße als auch von der interna-
tionalität der Branche geborene Vertre-
ter für aiFs. 

so zeigt auch die FeRi-untersuchung, dass 
kein einziges produkt nach dem Vermö-
gensanlagengesetz gestattet wurde.

ProCompare gibt in diesem segment 
sogar einen positven Marktrückblick. 
die Berliner stellten die assetklasse 

leasing inklusiv Flugzeug und lokomo-
tiven als einzige produktkategorie dar, 
die einen Zuwachs gegenüber 2013 erzie-
len konnte. Konkret sind dies ein platzier-
tes eigenkapital von knapp 200 Millionen 
euro in 2014. 
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Warum ein geschlossenes investmentvermögen 
schief gehen kann bzw. muss

es ist viel über schlechte Fonds geschrieben worden. insbesondere die schiffsfonds 
sind in der Krise. aber auch die 90er Jahre führten durch die sonderabschreibung 

auf immobilieninvestments zu investitionsfriedhöfen für anleger. an dieser stellen wollen 
wir künftig gründe herausarbeiten, warum Fonds scheitern oder funktionieren. 

Zu Beginn der serie wollen wir zunächst 
einmal einen Überblick über grundlegen-
de probleme geben, die zu einer störung 
führen können. in der Regel sind diese 
sehr individuell und speziell und oft dem 
einzelnen produkt geschuldet. trotzdem 
kann man Blöcke bilden.

störungen durch das 
Management
diese Beschreibung ist im grunde ein 
euphemismus. denn die störung im Ma-
nagement umschreibt oft den Betrugs-
verdacht. natürlich kann es auch durch 
häufigen Vorstandswechsel oder einfach 
unfähigkeit zu Fondsproblemen kommen. 
aber das meinen wir hier nicht damit. es 
ist der Vorsatz, der den Betrug ausmacht. 
und das wird zum Beispiel den Frankfur-
ter s&K-gründern von der staatsanwalt-
schaft vorgeworfen. allein wenn man die 
unternehmensfilme über die Firmenpar-
tys mit elefanten oder halbnackten Mäd-
chen betrachtet, zeigt sich ein Bild von 

protz und Verschwendung. Zu diesem 
Zeitpunkt muss immer die Frage gestellt 
werden, woher dieses geld kommt – im 
Zweifelsfall wohl vom anleger. die staats-
anwaltschaft spricht von rund 250 Milli-
onen euro, die mutmaßlich veruntreut 
worden sind. um so erstaunlicher ist, 
dass nicht wenige Banken eine positive 
Vertriebsanalyse durchgeführt hatten.

seit anfang 2013 sitzen die zwei s&K-ge-
schäftsführer und weitere Führungskrafte 
aus dem rund 150 Firmen umfassenden 
Konglomerat in untersuchungshaft und 
bestreiten die schuld. seit Januar 2015 
liegt nun die anklageschrift vor. Man 
wird sehen, was der prozess bringen 
wird. einen Verlierer gibt es bereits: die 
privaten anleger!

störung durch partner des 
Fonds
das emissionshaus kann noch so seriös 

sein, wenn man auf den falschen Regio-
nal- oder Fachpartner setzt, wird es für 
das investment schwierig. so geschehen 
beim Waldfonds 2 des Hamburger emis-
sionshauses nordcapital. Man investierte 
in rumänische Wälder. Holzinvestments 
waren Mitte der letzten dekade en 
vogue. leider hatte man kein glück mit 
dem Fachpartner esterhazy und wirklich 
pech mit dem Verkäufer der grundstü-
cke. denn die eigentumsverhältnisse 
waren in der postkommunistischen Ära 
in Rumänien nicht eindeutig. nach ei-
nem Bericht der Welt am sonntag vom 
18.01.2015 scheint der Verkäufer der 
Wälder diese durch mafiaähnliche struk-
turen erschlichen zu haben. es ist von 
Bestechung und Korruption die Rede. 
nun steht die Rückforderung des Besitzes 
durch den rumänischen staat im Raum. 

natürlich muss sich das Management die 
Frage erlauben lassen, warum man sich 
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derart naiv in eine derartige situation 
hat manövrieren lassen. Konkret ist der-
zeit von 22 Millionen euro die Rede, das 
gesamtvolumen rumänischer Wälder bei 
nordkapital liegt bei 80 Millionen euro. 
Wenig trost gibt den anleger, dass sich 
nicht nur die Hamburger hier an der nase 
zur schlachtbank führen ließen, sondern 
auch das bereits durch die insolvenz in 
der presse bekanntgewordene Windkraft-
unternehmen prokon. Kurz gesagt: un-
fähigkeit bei der due diligence trifft auf 
kriminelle strukturen. eine unangenehme 
Mischung zum schaden der anleger. 

störung des ökonomischen 
umfelds
der tag, der in die finanzökonomischen 
Bücher eingehen wird – der Franken-
schock am 15.01.2015, ausgelöst durch 
die schweizer notenbank. diese gab 
kurz am späten Vormittag die eurowi-
derstandslinie des Franken bei 1,20 auf. 
die Folge: der schweizer Franken explo-
dierte und pendelte sich nach kurzer Zeit 
bei parität ein. als ergebnis heißt das, 
dass produkte schweizer unternehmen 
im euro- oder dollarraum teurer werden, 
schweizurlauber mehr zahlen müssen 
und vor allem Kreditnehmer aus der eu-
rozone für ihre schweizer-Franken-Kredite 
mehr zurückzahlen müssen – viel mehr, 
und zwar rund 20 bis 30 prozent, je nach 
aktuellem Kurs.

die situation ist nicht neu. Bereits in der 
Zeit ab 2007 war der Wert des Franken 
langsam gestiegen und Kreditrückzah-
lungsbeträge bereits um bis zu 50 pro-
zent gestiegen. einige Fonds, wie der iVg 
london Fonds „die gurke“, haben sich 
deshalb zum anlagedesaster entwickelt. 
schweizer-Franken-darlehen sollen noch 
bei den emissionshäusern wie MpC, Wöl-
bern, Real i.s und CFB in den portfolios 
schlummern. es wird kolportiert, dass 
WealthCap den switch rechtzeitig hinbe-
kommen hat. die Bestätigung dazu steht 
jedoch aus. 

Bitter sind Beispiele wie beim CFB-Fonds 
159. der Fonds, der in eschborn inves-
tiert und 2006 emittiert wurde, hatte sei-

ne anleger noch 2012 über einen Wech-
sel der Frankenkredite in euro abstimmen 
lassen und als Management sich wegen 
hoher Kosten klar gegen einen Wechsel 
ausgesprochen. die anleger folgten die-
sem Rat. noch im anlegerrundschreiben 
november 2014 bekräftigte man schein-
bar diese einschätzung. die Folge in die-
sem Beispiel: die Franken-tranche des 
Fondskredits wurde zum einstand 2006 
mit einem Wechselkurs zu 1,5498 CHF/
euR kalkuliert. Bereits im geschäftsbe-
richt 2013 war der Kurs zum 31.12.2013 
bei 1,2276 CHF/euR. nach der ent-
scheidung der schweizer notenbank am 
15.01.2015 entspricht der Kurs einer pa-
rität, also etwa 1:1 mit derzeit minimalen 
abweichungen. und das bei einer Rest-
schuld, die zum 31.12.2015 noch rund 
83,5 Millionen CHF betrug. die lehre da-
raus: experten glauben die Wahrheit zu 
wissen, aber sie haben tatsächlich genau 
so viel ahnung wie laien. 

Fazit 
unabhängig von den einzelnen störungs-
faktoren ist der anleger auf seinen gesun-
den Menschenverstand angewiesen. Wenn 
projekte in Russland, dubai, panama 
oder anderswo mit potentiellem anderen 
Rechtssystem oder einem korrupten um-
feld realisiert werden sollen, erhört sich 
das Risiko massiv, und es sollte doppelt 
und dreifach über eine investition nachge-
dacht werden. Wenn eine anlage nur be-
reits durch eine kleine Änderung des wirt-
schaftlichen umfelds stark aus der Bahn 
geworfen werden kann, geht der Cha-
rakter des investments eher in Richtung 
Wette oder spekulation. dies muss man 
erkennen und nicht blind auf experten ver-
trauen. und ein Faktor ist in der gesam-
ten Finanzbranche nicht zu unterschätzen 
– der Mensch. Versuchen sie immer, die 
handelnden und entscheidenden personen 
persönlich kennen zu lernen. und dann 
entscheiden sie, ob sie diesem Menschen 
ihr auto für eine spritztour oder ihr Kind 
anvertrauen würden. ihr geld hat die glei-
che sorge verdient.    (red.)

In	der	nächsten	Ausgabe	setzen	wir	diesen	
Bericht	mit	weiteren	Störungsfaktoren	fort.
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die eu ist keine Rechts-, 
sondern Zahlgemeinschaft

es sind spannende tage der diplomatie im euro-europa. Keine nachrichtensendung vergeht, in 
der nicht die neuesten nachrichten aus griechenland präsentiert werden. Wie in der antike 

scheint griechenland der Mittelpunkt der Welt zu sein. der neue Ministerpräsident alexis tsipras und 
sein Finanzminister Yanis Varoufakis sind die neuen stars. letzterer fällt dadurch auf, dass er mit dem 
Motorrad ins Ministerium fährt, das Hemd über der Hose trägt und mit lederjacke zu staatsbesuchen 
erscheint. das ist cool und freut die alt-68er in nah und fern. endlich zeigt es denen mal einer.

der plan von Varoufakis ist es, in den 
nächsten Wochen Zeit zu gewinnen. 
der plan der eu-Kommission, der eZB 
und des euro-Clubs ist es, den druck auf 
griechenland zu erhöhen. es ist ein Klas-
siker der spieletheorie. Beatrice Weder 
di Mauro hatte dies neben mir sitzend 
in der sendung „Maybrit illner“ als „Chi-
cken game“ bezeichnet. Wenigstens in 
dieser Frage hatte die Ökonomin recht. 
Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. in-
zwischen ist das spiel bereits aus – Va-
roufakis, tsipras und griechenland haben 
gewonnen.

eu-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker bot tsipras bereits ein auf vier 
Jahre angelegtes „Brückenabkommen“ 
an. selbst weitere Krediterleichterungen 
wurden auf dem präsentierteller ange-
boten. Bei dem einen oder anderen, der 
das boulevardesk aussprach, kam bei mir 
sogar ein Fremdschämen auf. sehr wahr-

scheinlich ist, dass die troika aus eZB, eu 
und iWF ihre arbeit ebenfalls nicht mehr 
aufnehmen wird. der grund ist, dass die 
Kredite des iWF eh bald auslaufen und 
er sich seit längerem zurückziehen will. 
die Übernahme der iWF-Kredite durch 
den euro-Club ist längst vereinbart. die 
troika-Beteiligung des iWF ist in den Ver-
trägen daher auch nur als „soll-Regelung“ 
festgeschrieben. und der Rückzug der 
eZB aus der troika zeichnet sich eben-
falls mit dem zu erwartenden urteil des 
europäischen gerichtshofes ab. erst vor 
wenigen tagen hat der generalanwalt 
am eugH in seinem gutachten zur Zu-
lässigkeit von unbegrenzten staatsanlei-
henkäufen durch die eZB den Rückzug 
der eZB aus der troika faktisch gefordert. 
am ende bleibt dann nur noch die eu-
Kommission übrig. dann unterscheidet 
sich die Überwachung des griechischen 
Reformplanes nicht mehr wesentlich von 
den übrigen Kontrollaufgaben, die im 
Zuge des europäischen semesters für alle 
eu-staaten eingeführt wurden.

schon legt Varoufakis nach. griechenland 
und der süden europas bräuchten einen 
new deal, um arbeitsplätze zu schaffen. 
new deal steht dabei für öffentliche Kon-
junkturprogramme auf pump und mehr 
staatliche einflussnahme auf die Wirt-
schaftsabläufe. die absage an privatisie-
rungen, die erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohnes und die abkehr vom Ziel 
der Haushaltsüberschüsse dokumentieren 
den Kurs der neuen griechischen Regie-
rung. gerade diese interventionen haben 
schon in amerika der 1930er Jahre, als 

der new deal unter präsident Franklin 
d. Roosevelt eingeführt wurde, die erho-
lung der amerikanischen Wirtschaft nicht 
erreicht, sondern hinausgezögert und da-
mit verhindert.

der amerikanische Ökonom Murray Ro-
thbard untersuchte dies eindrucksvoll in 
seinem Buch: „america’s great depres-
sion“. es war die intervention in den 
arbeitsmarkt, der eine anpassung der 
Reallöhne verhinderte und damit Mas-
senarbeitslosigkeit schuf. und es war 
die Marktabschottung gegenüber aus-
ländischer Konkurrenz, die den schnel-
len Wiederaufstieg der amerikanischen 
Wirtschaft nach dem platzen der Kredit-
blase 1929 in den Folgejahren verhin-
derte. letztlich „rettete“ sich amerika 
ökonomisch durch den eintritt in den 2. 
Weltkrieg und beseitigte so die Massen-
arbeitslosigkeit. sicherlich keine anzustre-
bende Wirtschaftspolitik.

doch so weit muss man gar nicht zu-
rückblicken, um festzustellen, dass ein 
new deal das gegenteil erreicht, was die 
linken sich dadurch versprechen. staatli-
che subventionen sind in Milliardenhöhe 
bereits geflossen. seit dem Beitritt der 
Hellenen zur europäischen gemeinschaft 
1981 flossen bis zum ausbruch der Krise 
133 Milliarden euro nach griechenland. 
nach spanien sogar 157,5 Milliarden, 
nach portugal 72 und nach irland 67,5 
Milliarden euro. und was hat der europä-
ische „new deal“ gebracht? nichts wäre 
zu schön gewesen. er hat die Basis der 
heutigen Überschuldung gelegt.

Autor: 
Frank Schäffler
Gründer des klassisch-liberalen 
Think Tanks “Prometheus –  
Das Freiheitsinstitut gGmbH“

Weitere Informationen:
Frank Schäffler 
Gewinghauser Straße 77
32257 Bünde
E-Mail: mail@frank-schaeffler.de
www.frank-schaeffler.de
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Bis Varoufakis dies mit dem euro-Club ver-
handelt hat, dauert es noch einige Mona-
te. Bis dahin wird ihn die eZB über Wasser 
halten. den wesentlichen schritt dazu hat 
sie schon geleistet, indem sie ihren Be-
schluss aufhob, die als schrottpapiere klas-
sifizierten griechischen staatsanleihen wei-
terhin als sicherheiten zu akzeptieren. das 
bedeutet, die griechischen Banken haben 
damit faktisch keinen Zugang mehr zu Zen-
tralbankgeld der eZB. damit bewahrt Ma-
rio draghi sein gesicht, eröffnet aber den 
griechischen Banken einen direkten Zugang 
zu sogenannten ela-Kredite der griechi-
schen notenbank. diese kann sie derzeit 
bis zu 60 Milliarden euro auf „eigene Rech-
nung“ vergeben. in der Hochphase der 
Krise 2012 betrugen die Kredite über 120 
Milliarden euro. inzwischen sind sie wie-
der fast auf null reduziert. das verschafft 
der griechischen Regierung luft. sie hat 
in der Vergangenheit bereits kurzlaufende 
anleihen, so genannte t-Bills, herausgege-

ben. diese können die heimischen Banken 
aufkaufen, als sicherheiten bei der eigenen 
notenbank einreichen und erhalten damit 
frisches geld aus dem „Keller“ der griechi-
schen notenbank. die staatsfinanzierung 
durch die druckerpresse ist perfekt.

es ist ganz klar, was hier passiert: die 
Weichmacher haben den euro-Club über-
nommen. es wird die zigfache nachbes-
serung für griechenland geben, die eZB 
wird die griechische notenbank gewähren 
lassen, um den schein eines stabilen eu-
ros zu wahren und das Krönungsprojekt 
der eu nicht zu gefährden. doch es wird 
anreize für andere Krisenstaaten in euro-
pa setzen, ebenfalls die Regeln zu lockern. 
Wer kümmert sich heute noch um den 
Fiskalpakt, also die schuldenbremse, die 
die teilnehmerländer des europäischen 
stabilitätsmechanismus esM in ihre Ver-
fassung schreiben sollten? dabei sollten 
doch die Regeln 2012 endlich verschärft 

werden, damit so eine Krise nie wieder 
passiert. Mein ehemaliger Kollege und 
Mitstreiter Klaus-peter Willsch hat mir vor 
einigen tagen erzählt, dass griechenland 
den Fiskalpakt bislang nicht einmal in die 
eigene Verfassung aufgenommen hat.

die eu und der euro-Club sind eben keine 
Rechtsgemeinschaft, sondern eine Willkür-
herrschaft. doch in der Willkürherrschaft 
ist der einzelne nur spielball im spiel der 
Mächtigen. und das eigentum der sparer 
ist die Verfügungsmasse auf dem spiel-
feld. doch trotz permanenter Verlänge-
rung werden längst keine tore mehr ge-
schossen, sondern immer mehr Verletzte 
vom platz getragen und am seitenaus 
behandelt. Bis keine spieler mehr da sind, 
erst dann ist das Match zu ende.

Quelle:	www.frank-schaeffler.de;	Erster-
scheinung:	www.rolandtichy.de
Autorenbild:	©	Studio	Kohlmeier,	Berlin
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aktuelle produktübersicht

die sachwert aiF sind ohne Frage die Hoffnung auf eine Zukunft der strukturierten sachwertanlagen. sie sind reguliert - also emission 
im weißen Kapitalmarkt - und sind auf augenhöhe mit offenen investmentvermögen. aber: neuemissionen müssen den langen Weg 
durch eine Zulassungsbürokratie gehen. die folgende liste versucht, einen fast vollständigen Überblick über aktuelle aiF zu geben.

Publikums AIF am Markt

Initiator/Asset 
Manager

KVG Verwahrstelle Fondsname Beteiligung an/Investiert in Mindestbet.

abakus dsC deutsche sachCapital
Rödl aiF Verwahr-
stelle gmbH

abakus balance 7 sachwerteportfolio
aufbau eines diversifizierten portfolios 
verschiedener Vermögensgegenstände

5.000 euR

aquila Capital
alceda assetmanagement 
gmbH

CoRdes treuhand private equityinVest i portfolio aus pe Zielfonds 10.000 euR

aquila Capital alceda CoRdes treuhand private equityinVest ii portfolio aus pe Zielfonds 100.000 euR

aquila Capital alceda CoRdes treuhand WindpowerinVest ii Windportfolio in england 10.000 gBp

Bouwfonds intReal CaCeis
Bouwfonds private dutch parking 
Fund ii

Beteiligung an sechs parkhäusern in 
den niederlanden

10.000 euR

BVt derigo
Hauck & auf-
häuser

BVt Concentio Vermögensstruk-
turfonds i

portfolio aus immobilien, energie, 
luftfahrt

10.000 euR

CFB Commerz Real CaCeis CFB inVest Flugzeuginvestment 1
langstreckenflugzeug des typs Boeing 
777-300eR

30.000 usd

deutsche 
Finance

deutsche Finance invest-
ment

CaCeis pere Fund i institutionelle immobilienzielfonds 5.000 euR

dr. peters dr.peters KVg CaCeis ds Fonds nr. 140 Flugzeug XiV
a380-800 mit air-France als leasing-
nehmer

20.000 euR

Habona Hansainvest
Hauck & auf-
häuser

einzelhandelsimmobilien Fonds 04 einzelhandelsimmobilien 10.000 euR

Hahn Fonds deWert CaCeis
pluswertfonds 163 - Welau arca-
den/Wedel

nahversorgungszentrum, einzelhandel-
simmobilie

20.000 euR

Hamburg trust Hamburg trust ReiM CaCeis domicilium 11 "little east" Micro-appartments in Frankfurt 20.000 euR

Hannover 
leasing

Hannover leasing invest-
ment gmbH

state street Bank 
gmbH

Flight invest 51
a380-800 mit emirates als leasing-
nehmer

20.000 euR

HtB HtB Hanseat. Fondshaus
Bls Revisions- und 
treuhand

HtB 6. geschl. immobilieninv. portfolio von Zweitmarktbeteiligungen 5.000 euR

HtB HtB Hanseat. Fondshaus
Bls Revisions- und 
treuhand

HtB strategische Handelsimmobilie 
plus (sHp) nr. 4

immobilieninvestment Bayreuth 
(einzelhandel, ambulante Versorgung)

20.000 euR

iMMaC HKa
deHMel Rechtsan-
waltges.

iMMaC pflegezentren austria Xii seniorenpflegeheim in gössendorf 20.000 euR

iMMaC HKa
deHMel Rechtsan-
waltges.

sozialimmobilien 73. Renditef.
altenpflegeeinrichtung "Curanum 
seniorenresidenz"

20.000 euR

iMMaC HKa
deHMel Rechtsan-
waltges.

sozialimmobilien 71. Renditef. drei pflegeimmobilien in deutschland platziert

inp Hansainvest CaCeis 21.inp deutsche pflege portfolio drei pflegeeinrichtungen 10.000 euR

Jamestown Jamestown us-immobilien
Hauck & auf-
häuser

Jamestown 29
investitionen in vermieteten immobi-
lien / usa

30.000 usd

pRoJeCt 
investment

pRoJeCt investment CaCeis Wohnen 14
investiert in immobilienentwickung 
Wohnbau deutschland

10.000 euR

publity publity performance CaCeis performance Fonds nr. 7 immobilien aus Bankverwertung 10.000 euR

Real i.s. Real i.s. ag
Hauck & auf-
häuser

Real i.s. grundvermögen
immoblienvermietung, -verpachtung 
und deren Veräußerungserlöse

10.000 euR

reconcept
reconcept Vermögensma-
nagemet gmbH

CaCeis Re04 Wasserkraft Kanada Wasserkraftwerke Kanada 35.000 Cad

WealthCap
WealthCap Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH

state street Bank 
gmbH

WealthCap immobilienfonds 
deutschland 38

drei objektgesellschaften die in 
Münchner immobilien investieren

10.000 euR

ZBi ZBi Fondsmanament
asservandum 
Rechtsanwaltges. 

9. professional immobilien
Wohnbau-immoilienobjekte deutsch-
land

10.000 euR

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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potentiale von alternativen sachwertanlagen: nicht nur aiF können den Weg  zu einer sachwertbeimischung fürs Vermögen ermög-
lichen. Viele investoren investieren direkt in immobilien. aber auch andere anlagen wie gold, silber, Container oder landflächen 
sind Möglichkeiten für direkte anlagen. 

abgerundet werden die anlagealternativen durch eine Vielzahl von Varianten: Modelle wie genussrechte, nachrangdarlehen, anlei-
hen bis hin zu genossenschaften sind gestaltungen von sachwertanlagen, die aber im laufe des Jahres 2015 durch das Kleinanle-
gerschutzgesetz unter druck geraten werden. derzeit scheinen aber noch investitionen nach altem Recht möglich. 

Direktinvestments (Auswahl)

Strukturierte Sachwertanlagen (Auswahl)

Initiator Fondsname Beteiligung an/in Laufzeit

Buss Capital Buss Container 46 - euro standart tankcontainer 3 Jahre

deutsche lichtmiete
deutsche lichtmiete 
angebot 2015-024-025

led produkte 5 Jahre 

pretagus diamant direkt diamanten keine angabe 

CH2 direktinvestmentangebot no. 155 20-Fuß-standardcontainer 5 Jahre 

steiner & Company Kanada Real estate direkt
erwerbsrecht eines Miteigentumsanteil 
an einem grundstück in nova scotia 
(Kanada)

5 Jahre 

Magellan 
Magellan Container 
angebot nr. di2015-01001 

Container 5 jahre

Assetmanager Produktname Beschreibung

Operative KG

lacuna lacuna Winpark Hohenzellig Windenergieanlage

tso-dnl tso-dnl active property, lp gewerbe-immobilien usa

Wegrow KiriFonds iii spanien Kiribaum-plantagen

Genussrechte, Anleihen, Nachrangdarlehen

thomas lloyd Festzins 6, 12 und 24 Monate Festzins 6, 12 und 24 Monate

immovation genussrechts-Beteiligung 3. tranche genussrechte - immobilien

green City energy green City energy Kraftwerkspark Kraftwerkpark

deF Vario substanz deF 5 immobilien

Beloxx Werden sie schlossbesitzer direktinvestment - Rückmietverkäufe von schlössern

HoFMann-FinanZ Qualifizierte nachrangdarlehen
Konkrete immobilienprojekte z.B. in augsburg und 
geretsried

Genossenschaften

allianz der Ökonomen anlageportfolio in Form einer genossenschaft
Zielinvestment aus versch. Werteklassen: nahrung, 
Rohstoffe, Real estate, land und Forstwirtschaft, 
infrastruktur, Healthcare

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: eigene Zusammenstellung, efonds.com, beteiligungsfinder.de
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Felix Hufeld wird BaFin-präsident

ein selbstdenker übernimmt 
die Bundesanstalt

als präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht kann man sich 
nicht klassisch bewerben. Man wird vorgeschlagen und berufen. und nicht durch 

irgendjemanden, sondern durch das Bundeskabinett. dies ist am 04. Februar 2015 
geschehen, nachdem die bisherige BaFin-Chefin dr. elke König nach Brüssel als Chefin des 
europäischen abwicklungsmechanismus für Banken berufen wurde. der Wechsel vollzieht 
sich im März 2015. Bereits König hatte ihre beruflichen Wurzeln in der freien Wirtschaft.  

und daran schließt sich der Werdegang 
von Felix Hufeld nahtlos an und poten-
ziert sich in der Wirtschaftskompetenz. 
geboren ist Hufeld in Mainz 1961. er ist 
verheiratet und hat zwei Kinder. der Ju-
rist, der Rechtswissenschaft in Mainz und 
Freiburg studierte, hat seinen abschluss 
in Havard mit einem Master ergänzt. 

fordernd. ein Mitglied eines Bankprojektes 
aus Hufelds Boston Consulting Zeit ist heu-
te noch beeindruckt von der zielorientier-
ten, hochintelligenten und ausbalancierten 
art und zieht als Resümee: „Felix Hufeld 
bringt einen unbedingten gestaltungswil-
len mit.“ in der Wams vom 8. Februar 
wird der künftige BaFin-präsident von ei-
nem hochrangigen Banker wie folgt be-
schrieben: „Felix ist ziemlich klug!“ 

der künftige BaFin-Chef übernimmt kei-
ne leichte aufgabe. auch deshalb, da er 
sich auf einen Beamtenapparat stützen 
muss. das ist nicht von vorneherein ein 
Manko, aber es ist nicht die freie Markt-
wirtschaft. die aufsicht über die größten 
systemrelevanten Finanzinstitute hat die 
aufsichtsbehörde bereits an die eZB ab-
geben müssen. als zukünftiger schwer-
punkt gilt eher der Verbraucherschutz. 
sicher ist, dass Hufeld, wenn die Cha-
rakterisierung aus vielen Quellen zutrifft, 
diesen ausverkauf der BaFin mit diploma-
tischem geschick und politischer Finesse 
aufhalten wird. Klar ist aber auch, dass 
die BaFin einen Mann an die spitze be-
kommt, der die Finanzwirtschaft nicht 
nur vom Hörensagen kennt. das ist gut 
und darf einiges erwarten lassen. Wunder 
darf man weder erwarten noch fordern. 
als größte errungenschaft darf gesehen 
werden, dass nun neben der Bundesbank 
auch die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht einen selbstdenker an 
der spitze hat.                (red.)

>

allein das zeigt, dass nachhaltiges inter-
esse an der logik der wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge besteht.

nach einer tätigkeit als Rechtanwalt 
schloss sich die unternehmensberatung 
mit schwerpunkt Banken und Finanz-
dienstleister bei der Boston Consulting 
group an. es folgten als arbeitgeber die 
dresdner Bank und der internationale 

Versicherungsmakler und Risikobe-
ratungsunternehmen Marsh. da-
nach kamen zwischen 2010 bis 
2012 verschiedene Mandate als 
geschäftsführer, gesellschafter 
und aufsichtsrat. dieser Weg 
führte den pfälzer dann zur 
BaFin als exekutivdirektor für 
Versicherungsaufsicht.

in seiner jetzigen Funktion 
machte Hufeld vor einem Jahr 
positive schlagzeile, als er vor 
studenten tacheles redete und 
dies den oft politisch geprägten 

Worthülsen von spitzenbe-
amten entgegensetzte. 

Medien waren über-
rascht und erfreut 
zugleich. so ist 
aber Felix Hufeld 
auch in seinen frü-
heren positionen 
aufgefallen. er gilt 
als direkt, kompe-
tent und bisweilen 
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Vereinbarkeit von anlagesicherheit 
und Renditeerwartung

Rendite kostet sicherheit, lautet eine gesetzmäßigkeit der Finanzmärkte. doch 
hohe sicherheitsstandards bei Kapitalanlagen müssen attraktiven Renditen nicht 

im Weg stehen. diesen anspruch hat sich pRoJeCt auf die Fahne geschrieben. 

die projektentwicklung bietet als investiti-
on in die phasen neubau und sanierung 
mit zügiger Veräußerung des objektes 
nach kurzer Haltezeit die höchsten Rendi-
tepotentiale im lebenszyklus einer immo-
bilie. um die entwicklung einer immobilie 
positiv abzuschließen, ist gleichzeitig viel 
Know-how erforderlich. in der Regel verge-
hen drei bis fünf Jahre vom grundstücks-
einkauf bis zum abverkauf der letzten ein-
heit und der Übergabe aller Wohnungen 
an die Käufer. in dieser Zeit warten zahlrei-
che Herausforderungen, die bereits frühzei-
tig beginnen: nur eine sorgfältige auswahl 
des investitionsobjektes im Rahmen eines 
due diligence-prüfprozesses stellt sicher, 
dass Vermarktungsperspektive und Wert-
schöpfung realistisch prognostiziert wer-
den können. alle Fundamentaldaten, so-
zio-demographisches umfeld, umgebende
Bebauung, nahversorgungsmöglichkeiten 
und Verkehrsanbindung müssen genau-
estens analysiert werden. entscheidend 
für die sicherheit der investition ist, dass 

nur objekte, deren due diligence positiv 
bestätigt wurde, angekauft werden. Für 
die pRoJeCt gruppe bedeutet dies, dass 
investitionen nur getätigt werden dürfen, 
wenn eine objektrendite von über 12 pro-
zent im Jahr auf das eingesetzte Kapital 
erzielt werden kann.

Bei pRoJeCt kommen daneben weitere 
sicherheitssäulen zum tragen: nur mit 
reinem eigenkapitalprinzip auf allen ebe-
nen lassen sich ankäufe zeitnah bewerk-
stelligen, da keine aufwendigen Finanzie-
rungsfragen mit Banken zu klären sind. 
im Wettbewerb um die gefragtesten la-
gen ist das ein großer Vorteil und sichert 
den Zugang zu einer attraktiven und gut 
gefüllten objektpipeline – eine grundvor-
aussetzung für den immobilienentwickler, 
um langfristig ansprechende Renditen für 
die anleger erzielen zu können. Zudem 
sind die investoren durch ein schulden-
freies grundbuch des jeweiligen objektes 
an erster Rangstelle besichert. 

Mit einem langjährig erfahrenen asset 
Management, das neben grundstücks-

ankauf auch planung, Bau und Verkauf 
der immobilien verantwortet, lassen sich 
mögliche planungsabweichungen prinzi-
piell leichter abfangen. Bei zusätzlicher 
Berücksichtigung einer hohen diversi-
fi kationsquote – beim aktuellen Fonds 
Wohnen 14 sind dies mindestens zehn 
projektentwicklungen in mindestens drei 
der fünf Metropolregionen Berlin, Ham-
burg, Frankfurt, nürnberg und München 
– erhöht sich die stabilität der ergeb-
nisse nochmals. in diesen Märkten ist die 
pRoJeCt immobilien gruppe mit eigenen 
niederlassungen und fest angestellten Ver-
käufern vertreten, die aufgrund der Kon-
zentration auf eigennutzer als Käufer einen 
planbaren exit und attraktive Rückfl üsse 
an die investierten Fonds gewährleisten.

Bei allen bisher für pRoJeCt-Fonds ab-
geschlossenen objekten konnte eine 
durchschnittliche Rendite von 12,22 pro-
zent p.a. erzielt werden. es wurde noch 
nie ein objekt negativ abgeschlossen. so 
profi tieren anleger von attraktiven Ren-
diten bei gleichzeitig hohen sicherheits-
standards.

Autor: 
Christian Blank
Pressesprecher/Leiter 
Marketing der PROJECT 
Investment Gruppe

Weitere Informationen bei:
PROJECT Investment Gruppe 
Kirschäckerstraße 25 
96052 Bamberg 
Tel: +49 (0)951 91790-0
Fax: +49 (0)951 91790-222
E-Mail: info@project-investment.de
www.project-investment.de 
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Bouwfonds iM bringt den ersten publikumsfonds nach neuem Recht auf den Markt

deutsche lieben autos – und parkhausinvestments

die deutsche investmenttochter Bouwfonds iM der niederländischen Rabobank hat 
geschafft, was viele nicht geglaubt haben: ein zweites parkhausportfolio als publikums-aiF 

auf den Markt zu bringen. nicht, dass man es der truppe um Roman Menzel nicht zugetraut 
hätte. nein, aber die angebote rund um das parken sind rar und selten. Hier zählt Marktzugang. 
der erste Fonds dieser Machart wurde von den anlegern bereits sehr positiv aufgenommen, 
nicht nur wegen einer zugrundgelegten 45-jährigen Mietvertragslaufzeit in allen sechs 
parkhäusern, sondern weil parkhausinvestments sich die privaten investoren vorstellen können. 

Beispielsweise in Mannheim, wo das nach-
folgende interview mit Roman Menzel und 
arndt Wallenhorst im Januar 2015 geführt 
wurde, suchten Besucher des Fondskon-
gresses oft über eine stunde nach einer 
geeigneten parkmöglichkeit, da alle park-
häuser bereits kurz nach Beginn der Veran-
staltung voll waren. und so geht es vielen 
autofahrern in den innenstädten. der Be-
teiligungsReport hat nachgefragt, wie an-
leger von dieser situation profitieren kön-
nen und was sich durch die Regulierung 
am Fondskonzept geändert hat:

BeteiligungsReport®: Was sind die 
parallelen zum Vorgängerfonds?

Arndt Wallenhorst: der Fonds investiert 
wieder in den niederlanden, und es sind wieder sechs konkrete objekte zu einem 

portfolio zusammengefügt. Beim ersten 
parkingfonds hatten wir sechsmal  Q-park 
als Mieter, diesmal werden fünf objekte 
von Q-park gemietet und bewirtschaftet. 
Beim sechsten standort in amsterdam 
ist die gemeinde amsterdam der Mieter.  
Betrieben wird dieses objekt von der par-
keergebouwen amsterdam, dem städti-
schen parkunternehmen der gemeinde 
amsterdam.

BeteiligungsReport®: Werden grund-
sätzlich alle durch Q-park angebote-
nen parkhäuser von ihnen gekauft?

Roman Menzel: nein, im konkreten Fall 
hat eines der angebotenen parkhäuser un-
seren hauseigenen due diligence prozess 
nicht bestanden und ist aussortiert wor-
den. denn alle parkhäuser müssen den 

Wirtschaftlichkeits- und Qualitätskriterien 
von Bouwfonds iM entsprechen. 

BeteiligungsReport®: Von welchem 
investitionsvolumen sprechen wir hier?

Roman Menzel: insgesamt werden 97 
Millionen euro Fondsvolumen investiert. 
davon werden wir 55 Millionen euro ei-
genkapital einsammeln, und die verblei-
bende summe wird über Fremdkapital 
dargestellt. da wir als Bouwfonds iM 
nachhaltig an diese asset Klasse parking 
glauben, werden wir selbst mit drei Mil-
lionen euro langfristig investiert bleiben. 
das entspricht rund fünf prozent des 
eigenkapitals und ist selbstverständlich 
auch ein starkes signal des emitten-
ten für die anleger. es unterstreicht das 
gleichgerichtete interesse zwischen an-
bieter und anleger.

Interviewpartner: 
Roman Menzel, Head 
of Private Investors 
(Germany) (l.)	und Arndt 
Wallenhorst, Product and 
Key Account Manager 
Private Funds (r.)

Weitere Informationen bei:
Bouwfonds IM Deutschland GmbH 
Budapester Straße 48
10787 Berlin
Tel: +49 (0)30 59009760
Fax: +49 (0)30 59009789
E-Mail: privatefunds@bouwfondsim.com
www.bouwfondsim.de

Als	AIF	am	Markt:	zweites	Parkhausportfolio	für	Retailanleger	©	Bouwfonds	IM
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BeteiligungsReport®: Welche unter-
schiede gibt es zum ersten Fonds, der 
ja noch in der alten anlagewelt reali-
siert wurde?

Arndt Wallenhorst: der unterschied auf 
der objektseite ist, dass neben fünf inner-
städtische lagen nun auch ein Kranken- 
hausstandort dazugekommen ist. die-
sen sehen wir als komplett konjunktur- 
unabhängig. schließlich suchen sich die 
Menschen nicht aus, in welcher wirtschaft-
lichen lage sie krank werden. Wir haben 
hier einen der bedeutendsten Klinik- 
standorte in den niederlanden, der vom 
Betrieb des parkhauses her eine absolute 
Cashcow darstellt. Hinzu kommt, dass 
das Fondsvolumen sich etwas vergrö-
ßert und sich die ankaufsrendite auf 6,6 
prozent sogar leicht verbessert hat. die 
parkhäuser sind aber auch etwas größer 
geworden, von 900 parkplätzen in Zaan- 
dam bis zu 1450 stellplätzen bei dem 
Krankenhausstandort. aber auch auf der 
Mietvertragsseite haben wir eine Verbes-
serung für den anleger in Bezug auf die 
instandhaltung erreicht. neben der sehr 
dezidierten Zuordnung der einzelnen 
leistung in diesem punkt haben wir für 
den neuen Fonds bei den fünf objekten, 
bei denen Q-park Mieter ist, während der 
ersten zehn Jahre volle Mieterverantwort-
lichkeit der Kosten mit ausnahme eines 
jährlich indexierten pauschalbeitrags von 
50 euro pro stellplatz pro Jahr. das be-
deutet eine gute Kostensicherheit für den 
Fonds und damit für den anleger. Hinzu 
kommt eine durchschnittliche Mietlauf-
zeit von 38 Jahren.

Roman Menzel: der unterschied bei der 
Konzeption im Rahmen des Kapitalanla-
gegesetzbuchs liegt in der neukonstel- 
lation unter einbindung einer Kapital-
verwaltungsgesellschaft. Wir haben uns 
für eine sehr erfahrene entschieden, die 
intReal aus dem Warburg-Konzern. da-
für sind die Weichen schon früh gestellt 
worden, weil wir auch im institutionellen 
Bereich mit externen Kompetenzunterneh-
men seit Jahren hier zusammenarbeiten. 
eine eigene KVg ist nicht geplant. neu 
ist auch die Verwahrstelle, die auch ihre 

Berechtigung hat. Hier haben wir uns für 
Caceis in München entschieden, auch ein 
erfahrener player. Kostenmäßig gehen wir 
davon aus, dass es dem anleger auf dau-
er etwa 0,3 bis 0,5 prozent Rendite kos-
ten wird. Kurz gesagt: Beide Fonds sind 
ähnlich und doch leicht anders!

BeteiligungsReport®: Welche Fanta-
sie besteht bei einem parkhaus beim 
Verkauf?

Roman Menzel: grundsätzlich planen 
wir ja mit einer laufzeit des Fonds von 
elf Jahren. nach zehn Jahren werden wir 
uns die einnahmen der parkhäuser anse-
hen und eventuelle anpassungen bei den 
Mietverträgen vornehmen. da ja auch 
parkhäuser nach dem ertragswert be-
wertet werden, steigt damit automatisch 
mit steigendem Mietertrag – wovon wir 
ausgehen – auch der Wert und damit ein 
möglicher Verkaufspreis. Hinzu kommt, 
dass insbesondere die innenstadtlagen 
nicht so einfach duplizierbar sind und es 
sich deshalb um unikate handelt. und 
allein die Marktpreisanpassungen, aber 
auch inflation in Kombination mit einem 
indexierten Mietvertrag wird unseres er-
achtens zu steigenden preisen führen. 
nicht zu vergessen: Bei einem Verkauf 
in elf Jahren ist noch eine Mietvertrags-
laufzeit von durchschnittlich 27 Jahren 
vorhanden. 

BeteiligungsReport®: Wie sieht die 
Renditeerwartung bei dem neuen 
Fonds aus?

Arndt Wallenhorst: Wir gehen derzeit 
von einer anfangsausschüttung von sechs 
prozent aus, stellen aber im prospekt 
bewusst verschiedene sensitivitäten dar. 
Wichtig ist uns, dass wir nur das auch 
ausschütten, was wir erwirtschaften. alle 
parkhäuser sind vermietet und in Betrieb. 
Keines muss erst noch etabliert werden. 
Wir sprechen also über ehrliche Cash-
Flow-Überschüsse. dies ist nicht nur für 
publikumsanleger wichtig, sondern zum 
Beispiel auch für manchen institutionel-
len oder semiinstitutionellen anleger wie 
stiftungen. denn diese dürfen für den 

stiftungszweck nur den teil der auszah-
lungen verwenden, der auch dem han-
delsrechtlichen ergebnis entspricht.
 

BeteiligungsReport®: Wie werden die
Änderungen vom Markt angenommen?

Roman Menzel: Wir bekommen absolut 
positive Rückkopplung vom Markt. auch 
die darstellung eines prognosekorridors, 
der verschiedene sensitivitäten abbildet, 
wird von unseren Vertriebspartnern ver-
standen und akzeptiert. alles andere in 
der Vergangenheit muss als scheinge- 
nauigkeit gewertet werden. 

BeteiligungsReport®: Wie sieht die 
nachfrage aus?

Arndt Wallenhorst: die nachfrage im 
Vertrieb ist wirklich hoch. Wir rechnen 
mit einer raschen platzierung. Viele ken-
nen die assetklasse aus dem Vorgän-
gerfonds, und wir sind derzeit die einzi-
gen anbieter. durch den notwendigen 
Marktzugang werden wir wahrscheinlich 
auch ein exklusiver anbieter in diesem 
Marktsegment bleiben. aber auch wir 
können nicht so einfach bereits heute ei-
nen nachfolgefonds in aussicht stellen, 
da die projekte rar sind und die Beschaf-
fungsseite sehr schwierig ist. deshalb ist 
dieser aiF zunächst einmal wieder ein 
unikat. das wird sich auch in der schnel-
len platzierungszeit zeigen, da viele Ver-
triebspartner aus dem ersten publikums-
fonds neben neuen Vertriebsadressen 
und institutionellen investoren wieder mit 
an Bord sind. 

BeteiligungsReport®: Zum schluss: 
Was ist das sahnehäubchen des in-
vestments?

Roman Menzel: die assetklasse an sich, 
sehen sie allein die langfristen Mietverträ-
ge. ein parkhaus ist für den anleger als 
investition an sich plausibel. die akzep-
tanz bei dem investor ist in der Regel von 
vorneherein da.

BeteiligungsReport®: Vielen dank 
für das gespräch!
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diesmal: Mezzaninekapital eines Münchner Bauträgers und der HoFMann-FinanZ

Wie entsteht ein nachrangdarlehen 
zum projekt geretsried?

Zahlreiche anfragen haben unsere Redaktion zum thema „qualifizierte nachrangdarlehen“ 
erreicht. es scheint, dass gerade in Zeiten erst langsam wiederkehrender produkte nach dem 

KagB Finanzdienstleister derzeit händeringend nach alternativen suchen. und gutgemachte und 
projektbasierte nachrangdarlehen bieten derzeit meist attraktive Verzinsungen, kurze laufzeiten und 
geringe gebührenstrukturen, da diese produktgattung noch nicht der Regulierung unterworfen ist. 

dies wird sich im laufe des Jahres 2015 
mit einführung des Kleinanlegerschutzge-
setzes ändern. dies wir dann zwar nicht 
das ende der gattung nachrangdarlehen 
beziehungsweise Mezzaninekapital sein, 
durch erhöhte prospektkosten und BaFin-
prüfungskosten werden die Renditen aber 
etwas sinken. 

gerne kommen wir deshalb dem Wunsch 
einiger leser nach und beschreiben im 
Folgenden, wie ein nachrangdarlehen ent-
steht. Konkret schildert dies Werner Hof-
mann von der HoFMann-FinanZ Ma-
nagement gmbH an einer anstehenden 
emission eines Bauprojekts im Münchner 
umland:

sondierungsphase
der bereits aus einer früheren emission der 
Firma HoFMann-FinanZ Management 
bekannte Bauträger ist ein börsennotier-

tes Bauunternehmen in München - sprach 
Werner Hofmann im sommer 2014 an, ob 
er ein geplantes Wohnungsbauvorhaben in 
geretsried mit Mezzanine-darlehen beglei-
ten würde. 

der Bauträger legt in einem sondierungs-
gespräch die ortsgegebene situation auf 
dem Wohnungsmarkt in geretsried dar. 
daneben gibt er informationen der ge-
meinde weiter, dass auf grund öffentli-
chen drucks aus der Bevölkerung die ge-
meinde angehalten ist, neuen Wohnraum 
zu schaffen. in absprache mit dem land 
Bayern wurde nunmehr von der gemein-
de 2013 ein bestehender Bebauungsplan 
angepasst, der ein an ein Wohngebiet 
angrenzendes grundstück als ein neues 
Wohnungsbaugebiet ausweist.

der Bauträger nahm an den folgenden 
ausschreibungen der gemeinde teil und 

bekam auf grund der Qualität seiner ein-
gabeplanung den Zuschlag zur Bebauung 
beziehungsweise errichtung von eigen-
tumswohnungen.

Konkretisierungsphase
erste detailgespräche über das projekt 
wurden im september 2014 durchgeführt. 
es wurden in einem persönlichen ge-
sprächstermin mit dem Vorstand des Bau-
trägers die konkreten pläne der geplanten 
gebäude mit Wohnungsgemenge und Flä-
chenberechungen vorgelegt und ebenso 
die projektkalkulation vom grundstücks-
kauf über entwicklungskosten, Baukosten, 
Vermarktungskosten inklusiv Marge offen-
gelegt und erläutert. dies ermöglichte der 
HoFMann-FinanZ die Beurteilung der 
Wirtschaftlichkeit des Bauvorhabens und 
zu welchen Zeitpunkt Mezzanine-Kapital 
zu bereits eingebrachtem eigenkapital si-
cher investiert werden kann.

>

Interviewpartner: 
Werner Rudolf Hofmann
Geschäftsführer

Weitere Informationen bei:
HOFMANN-FINANZ Management GmbH
Boschetsriederstraße 20
81379 München
Tel: +49 (0)89 72 44 93-0
Fax: +49 (0)89 72 44 93-22
E-Mail: info@hofmann-finanz.de
www.hofmann-finanz.de

Bauprojekt	Geretsried	3D-Modell	aus	der	Vogelperspektive	
©	HOFMANN-FINANZ	Management	GmbH
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Recherchephase
nach der offenlegung der internen pla-
nung und der pläne mit der architektur 
prüfte Werner Hofmann im september 
2014 die gegebenheiten vor ort, d.h. 
die persönliche inaugenscheinnahme des 
grundstücks, der umgebungsbebauung, 
art und alter der umliegenden gebäude, 
namen auf den Klingelschildern und pfle-
gezustand der nachbarschaftlichen gebäu-
de. Hieraus konnte abgeleitet werden, ob 
die vom Bauträger geplanten Quadratme-
terpreise für das Wohnungsgemenge (2-4 
Zimmerwohnungen) realistisch und erziel-
bar sind. darüber hinaus sind Wohnungs-
preise über das internet und die örtlichen 
Banken und sparkassen zu recherchieren.

Finanzierungsphase
im oktober 2014 wurde in einem zwei-
ten termin die vom Bauträger bis dahin 
nochmals überarbeitete gesamtkalkulati-
on vorgelegt und besprochen. Kosten für 
den Bau, einzelne gewerke, gutachten, 
genehmigungsverfahren sowie auch Re-
serven für unvorhergesehenes sind an-
gepasst. dieser im oktober abgestimmte 
Kostenplan ist auch grundlage für Finan-
zierungsgespräche mit finanzierungsberei-
ten Banken und sparkassen vor ort. 

aus den gesprächen mit den Finanzie-
rungspartnern zeichnen sich nun auch die 

möglichen darlehensbeträge der Banken 
und die Höhe des gewünschten eigen-
kapitals ab. es wird besprochen, wann 
und wie viel eigenkapital vom Bauträger 
eingebracht wird, zu welchem Zeitpunkt 
wie viel Mezzanine-Kapital in die pro-
jektgesellschaft eingebracht werden soll 
und wie viel eigenkapital des Bauträgers 
im projekt verbleibt beziehungsweise mit 
Mezzanine-Kapital ersetzt wird.

grundstückskaufphase
Kauf des grundstücks: da der Bauträger 
selbst über genügend Bonität und eigen-
kapital verfügt, schloss er im oktober 
bereits den Kaufvertrag über das grund-
stück. als Finanzierungspartner wählte 
er die örtliche sparkasse, die den grund-
stücksankauf mitfinanzierte und auch 
nach einer mündliche Zusage die an-
schlussfinanzierung übernehmen will.

HoFMann-FinanZ stellt fest, dass die 
grundsätzlichen Voraussetzungen für die 
Vergabe von Mezzanine-Kapital erfüllt 
sind. argumente für das projekt liegen 
im immobilienstandort selbst, im ein-
zugsgebiet München, in der hohen nach-
frage nach Wohnraum vor ort, in der 
angemessenheit des grundstückkaufprei-
ses, der Kalkulation der Bau- und Bau-
nebenkosten und dem bereits bezahlten 
grundstück. 

5-punkte-Regel-prüfung
somit ist die von der HoFMann-FinanZ 
geforderte 5-punkte-Regel bereits annä-
hernd erfüllt: 

1. das grundstück wurde vom Bauträger 
 selbst angekauft. 
2. die Kosten für planung, gutachten 
 und entwicklung bis Baureife wurden
  aus eigenmitteln erbracht. 
3. Bauantrag ist mit der gemeinde gem. 
 neu erstelltem Bebauungsplan zur 
 erlangung der Baugenehmigung abge-
 stimmt. die Baugenehmigung erfolgt 
 hieraus als Verwaltungsakt und wird 
 für sommer 2015 erwartet. 
4. Von der das grundstück finanzieren-
 den sparkasse liegt eine absichts-
 erklärung zur Finanzierung des Hoch-
 baus vor. 
5. Bauphase. Baubeginn ist für das 
 iii. Quartal 2015 vorgesehen. Ver-
 triebsbeginn für die Hereinnahme der
 drei Millionen euro nachrangdarlehen 
 ist nach Vorlage des Kreditvertrags 
 und der Baugenehmigung voraussicht-
 lich im ii. Quartal 2015. Bis dahin soll-
 ten die ersten Wohneinheiten durch 
 den größten immobilienmakler vor 
 ort reserviert oder verkauft worden 
 sein. HoFMann-FinanZ erhält 
 hierüber fortlaufend aktuelle infor-
 mationen.

Frontansicht	Bauprojekt	Geretsried	©	HOFMANN-FINANZ	Management	GmbH



Konzeptionsphase des 
Mezzanine-Kapitals
alle von HoFMann-FinanZ gewünsch-
ten Voraussetzungen zur Vergabe von 
Mezzanine-Kapital sind erfüllt. der Kauf-
vertrag und nachweis über Bezahlung des 
Kaufpreises für das grundstück liegen vor. 
planung und entwicklung sind abgeschlos-
sen,  der Bauantrag steht, die Baugeneh-
migung wird erwartet. 

seit november 2014 bis März 2015 wur-
de das anlagekonzept inklusiv der daten 
und Fakten zum projekt für die informa-
tionsbroschüre erstellt. ebenso ist die 
Rechtsanwaltsgesellschaft zur erstellung 
des darlehensvertrages nebst Zeichnungs-
unterlagen beauftragt.

die der HoFMann-FinanZ bereits vorlie-
genden Vertragsunterlagen wie Kaufurkun-
de grundstück, auflassungsvormerkung 
im grundbuch zugunsten der projektge-
sellschaft etc., wurden der Rechtsanwalts-
gesellschaft zur einsicht und zur erstellung 
eines entsprechenden Bestätigungsschrei-
bens übergeben. nach vorliegen der Bau-
genehmigung und des Kreditvertrages der 
sparkasse über den Hochbau wird ein wei-
teres Bestätigungsschreiben vorgelegt.

im März/april 2015 stimmt der Bauträger 
die angaben zum Bauvorhaben und den 
darlehensvertrag in der informationsbro-
schüre mit der anwaltsgesellschaft ab. 
danach wird die graphische umsetzung 

der Broschüre, des Zeichnungsschein, 
der dokumentation des Vermittlungsge-
sprächs und der empfangsbescheinigung 
erfolgen. ende april werden dann die un-
terlagen zur druckerei gehen und werden 
der HoFMann-FinanZ voraussichtlich 
anfang Mai 2015 vom Bauträger zum 
Vertriebsbeginn zur Verfügung gestellt.

anfang bis Mitte Mai wird dann ein Ver-
triebsstartmeeting für alle am Mitver-
trieb interessierten Vertriebspartner in 
den Räumen des Bauträgers in München 
stattfinden. der Vorstand der gesellschaft 
stellt das Bauprojekt nebst plänen und Be-
bilderungen vor, danach begeben sich alle 
interessierten Vertriebspartner nach ge-
retsried zur Besichtigung des grundstücks 
und persönlichen inaugenscheinnahme 
der Vorortsituation.

anhand dieser detailierten Beschreibung 
der entstehungs- und prüfungsgeschichte 
eines Mezzanine-Kapitals erkennt man, wie 
viel Vorarbeit auch in einem nachrangdar-
lehen zum Wohle der anleger steckt. Wenn 
der Bauträger einen der 5-punkte hätte 
nicht erfüllen können, wäre kein künftiges 
anlageprodukt entstanden. denn auch hier 
heißt es: prüfe wer sich bindet. der anla-
gehorizont liegt bei diesem produkt nur 
im mittelfristigen Bereich von bis zu drei 
Jahren, aber trotzdem schadet es nicht, ge-
nau hinzusehen. und wie der Bericht zeigt, 
prüft bereits die HoFMann-FinanZ Ma-
nagement gmbH sehr intensiv. 

Innenansicht	der	geplanten	Apartments	in	Geretsried	
©	HOFMANN-FINANZ	Management	GmbH
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Was bei der Verabschiedung des esm im 

sommer 2012 noch völlig ausgeschlos-

sen wurde, kommt jetzt. Künftig können 

Banken direkt aus dem esm bei einer 

schieflage mit frischem Kapital an den 

jeweiligen staaten vorbei ausgestattet 

werden. Damit kann sich der esm künf-

tig direkt an Banken beteiligen und sie 

dadurch verstaatlichen.
Das wollten die lateineuropäer immer. 

sie hatten mit der Zeit die lust verloren, 

Verrückte Welt: linkspartei 
will den Kapitalismus rettenam Donnerstag hat der Deutsche Bundestag ein 

umfangreiches gesetzespaket zur so genannten Bankenunion 

beschlossen. Dabei wurde der instrumentenkasten für den 

europäischen stabilitätsmechanismus esm erweitert.

Ausgabe: Quartal  4  2014 

Kommentar von Frank schäffler

>

die nationalen Banken mit ihren steuer-

geldern retten zu müssen. stattdessen 

war ihr Ziel von anbeginn an, dies auf 

den europäischen steuerzahler und spa-

rer abzuwälzen. erneut sind wir auf der 

schiefen Bahn und kommen wieder ins 

Rutschen. Die Halbwertzeit der euro-

päischen Vereinbarungen und Verträge 
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Wolfgang Kunz im interview

neuer usa Fonds von tso-dnl wird operativ

die dnl ist seit 2001 erfolgreich in deutschland im Bereich geschlossene us-
immobilienfonds tätig und der exklusivvertrieb der tso in europa. Zwischen 2004 

und 2006 agierte die dnl als Krisenmanager für drei geschlossene us-immobilienfonds 
eines schweizer initiators, rettete das Kapital von 512 deutschen investoren und 
erreichte Kapitalrückführungen zwischen 152 prozent und 168 prozent. ende 2005 
gründete dnl eine eigene us-gesellschaft in atlanta, die dnl us-invest, llC, die die 
interessen der deutschen anleger in den usa als teil des general partners vertritt.

dnl hat sich für tso als asset-Manager 
entschieden, da kein anleger seit der 
gründung der tso im Jahr 1988 nach ei-
genen angaben geld verloren hat. nun ist 
seit dezember 2014 der neue tso-dnl 
Kg-Fonds auf dem Markt. dazu traf die 
Redaktion des BeteiligungsReports den 
dnl Vertriebsdirektor Wolfgang Kunz am 
Rande einer präsentation. dass rege nach-
frage und interesse für usa Fonds weiter-
hin bestehen, zeigen die überdurchschnitt-
lichen Vertriebserfolge seit Vertriebsstart. 
Mühelos übersprang man die Rückabwick-
lungsschwelle von 3.000.000 us-dollar 
nach wenigen tagen.

BeteiligungsReport®: sind geschlos-
sene Beteiligungen nach altem strick-
muster in Zukunft darstellbar? 

Wolfgang Kunz: das sicher nicht. es 
steht die Möglichkeit offen, eine Kapital-

verwaltungsgesellschaft zu gründen. dnl 
hat sich mit seinem us-partner tso aber 
auf ihre stärke besonnen und die opera-
tive Kg-gestaltung gewählt. deshalb ist 
das aktuelle produkt mit dem namen 
tso-dnl active property lp auf den 
Markt gekommen, was die strategie un-
terstreicht.

BeteiligungsReport®: der erfolg liegt 
also im Zusammenspiel zwischen 
dnl Real invest und tso als asset- 
Manager. Können sie nochmals die 
eckpunkte zusammenfassen?

Wolfgang Kunz: Zum einen betreut die 
dnl derzeit ca. 4.000 anleger in allen 
Fragen rund um ihr immobilieninvest-
ment inklusive dem thema steuern. die 
anlegerbetreuung inklusive quartalswei-
ser ausschüttungen erfolgt ausschließ-
lich in deutscher sprache vom deutschen 
standort aus. diese philosophie wird 
von Kunden und geschäftspartnern der 
dnl Real invest ag gleichermaßen ge-
schätzt. das asset-Management-team 
der „the simpson organization“ um 
allan Boyd simpson führt alle zentralen 

tätigkeiten rund um die projektentwick-
lung und den Handel mit immobilien 
aus. dass die tso dies erfolgreich kann, 
hat sie die letzten Jahre bewiesen. seit 
der gründung wurden rund 80 immobi-
lientransaktionen mit einem gesamtwert 
von 3,2 Milliarden us-dollar  abgewi-
ckelt. aktuell verwaltet unser asset-Ma-
nagement-partner ein immobilienport-
folio im Wert von rund 900 Millionen 
us-dollar für deutsche und amerikani-
sche investoren. dabei lag die durch-
schnittlich testierte Rendite bei rund 24 
prozent pro Jahr. im top 50-Ranking 
der us Real estate 2013 von Fondsme-
dia waren die besten 12 projekte aus 
dem Hause tso-dnl. ich denke, das be-
stätigt unser Handeln. 

BeteiligungsReport®: Was macht 
nun die operative prägung aus?

Wolfgang Kunz: unser asset Manager 
kauft ein projekt mit einer Vermietungs-
quote von etwas über 50 prozent. da-
nach wird das objekt entwickelt, Flächen 
umstrukturiert, eventuell teilrenoviert 
und die Vermietungsquote konsequent 

Interviewpartner: 
Wolfgang Kunz
Vertriebsdirektor der
DNL REAL INVEST AG

Weitere Informationen bei:
DNL REAL INVEST AG 
Am Seestern 8
40547 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 52 28 71 10
Fax: +49 (0)211 52 28 71 20
E-Mail: info@dnl-invest.de
www.dnl-invest.com



erhöht. ab einem Vermietungsstand von 
85 prozent müssen bereits wieder Ver-
kaufsbemühungen eingeleitet werden. 
Zentrale Änderung ist, dass langfristiges 
Halten, Vermieten und Verwalten der im-
mobilien künftig ausgeschlossen sind. 

BeteiligungsReport®: Welche Rolle 
spielt der dollar bei der investition?

Wolfgang Kunz: Wir betonen immer, dass 
wir ein reines dollarinvestment sind. ein-
zahlungen, ausschüttungen und Rückzah-
lung erfolgen alle in us-dollar. Wer dies 
nicht umtauschen möchte, hat die Mög-
lichkeit, für kleines geld ein dollarkonto zu 
unterhalten, sodass er den aus seiner sicht 
günstigsten Zeitpunkt eines umtausches 
abwarten kann. in einer simulation haben 
wir einmal durchgespielt, was bei einem 
extremen, unrealistischen Wertverfall des 
dollars und gleichzeitiger unveränderter 
annahme der erlösprognose in Bezug auf 
die Rendite eintreten würde. das ergebnis 
ist ein Werterhalt nach Kapitalrückführung 
immerhin mit 7,85 prozent jährlicher Ren-
dite bei einem dollarkurs von 2,13. Bei ei-
nem Kurs von 1,88 liegt der anleger sogar 
noch im unteren zweistelligen Renditebe-
reich. es kommt also mehr auf die Quali-
tät des Managements an als auf den um-
tauschkurs des dollars. derzeit beobachtet 
man auf dem Markt eher die tendenz zu 
einer euro-dollar-parität. 

BeteiligungsReport®: dann sind wir 
wieder beim thema. Was macht dnl 
Real invest und ihr exklusivpartner 
tso anders?

Wolfgang Kunz: erster erfolgskritischer 
schritt ist der einkauf – auf englisch Clo-
sing genannt. natürlich erfolgt bei jedem 
objekt eine aufwendige due diligence. 
schließlich wird der Vitalisierung des ge-
bäudes eine hohe Bedeutung eingeräumt. 
ein kleines Beispiel ist, dass alle gebäu-
de über zehn stockwerke eine eigene 
Kinderbetreuung bekommen. das erhöht 
die Vermietbarkeit bei Firmen mit hohem 
Frauenanteil. interessierte Finanzdienst-
leister und anleger sind herzlich eingela-
den, sich davon vor ort zu überzeugen. 

BeteiligungsReport®: Wer darf das 
neue produkt von tso-dnl vertreiben?

Wolfgang Kunz: Für den aktuellen Kg-
Fonds tso-dnl active property lp, der 
als operativer us immobilienfonds durch 
die BaFin bestätigt wurde, ist ein Vertrieb 
durch Finanzanlagenvermittler mit der 
Zulassung nach § 34f absatz 1 satz 1 nr. 
3 gewo – also für Vermögensanlagen 
im sinne des § 1 absatz 2 des Vermö-
gensanlagengesetzes – möglich. davon 
gibt es knapp 6.700 in deutschland und 
hinzu kommen natürlich alle Banken und 
Finanzinstitute mit §32-KWg-Zulassung. 
Wir im Vertrieb der dnl Real invest ag 
betreuen derzeit in europa über 600 
Vertriebspartner, davon die Mehrzahl in 
deutschland. dabei führen wir laufend 
onlineschulungen und auch Workshops 
durch. ich selbst stehe gemeinsam mit 
bekannten Referenten bei Vortragsaben-
den für die Kunden aktiver geschäfts-
partner zur Verfügung und präsentiere 
die dnl bei Kongressen und großen Ver-
triebstagungen. in regelmäßigen abstän-
den empfange ich Vertriebspartner und 
Kunden in atlanta, um objektbesichti-
gungen vorzunehmen. die us-Reisen er-
folgen in enger Kooperation mit der dnl 
us invest atlanta. 

BeteiligungsReport®: Was hat dnl 
Real invest in der Zukunft vor?

Wolfgang Kunz: Zunächst konzentrieren 
wir uns voll auf die platzierung des an-
spruchsvollen eigenkapitalvolumens von 
125 Millionen us-dollar bei unserem aktu-
ellen tso-dnl active property lp. durch 
die Vorzugsrendite von acht prozent und 
einer planrendite im zweistelligen Be-
reich ist die nachfrage hervorragend. es 
ist meines erachtens das richtige produkt 
zur richtigen Zeit. aber auch wir werden 
uns im laufe des Jahres 2015 gedanken 
machen, was danach kommt. Zwei dinge 
stehen aber fest: die dnl Real invest wird 
im Markt bleiben und sicherlich sich wei-
ter auf us-immobilien fokussieren.

BeteiligungsReport®: Vielen dank 
für das gespräch.
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auszug: Kapitel 1 „pseudologie der Finanzpolitik“

das statistik-Märchen

...denn glaube keiner statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. 

statistik ist für mich das informationsmittel der Mündigen. Wer mit ihr umgehen 
kann, kann weniger leicht manipuliert werden. der satz: „Mit statistik kann man alles 
beweisen“ gilt nur für die Bequemen, die keine lust haben, genau hinzusehen. 

elisabeth noelle-neumann– gründerin des instituts für demoskopie (ifd) in allensbach

um es mit elisabeth noelle-neumann zu 
sagen: Wer sieht denn schon genau hin? 
es ist ein phänomen unserer Zeit, dass 
die politik statistiken benützt, um ihre 
politik zu begründen. stammtischdebat-
ten werden damit angeheizt und Medien 
manipuliert. da liegt der Verdacht nahe, 
dass in vielen Fällen statistik dafür her-
hält, Menschen „abzuholen“.

griechenland
im april 2014 berichteten Medien über-
einstimmend, dass griechenland einen 
sogenannten primärüberschuss in Höhe 
von 1,5 Milliarden euro im Jahr 2013 
erzielt hätte. die anstrengungen der 
geldgeber in Form der troika aus der eu-
ropäischen union, dem internationalen 
Währungsfonds und der europäischen 
Zentralbank zeigen vermeintliche erfolge 
bei der sanierung des Krisenlandes. Was 
nur mit einem nebensatz erwähnt wur-
de: die Zinszahlungen zum Beispiel für 
die umfangreichen internationalen Hilfs-
kredite sowie andere sonderkosten wur-
den nicht einberechnet. 

diese Bilanzmanipulation war mit dem 
segen der troika notwendig, weil weitere 
Hilfsgelder beziehungsweise erleichterun-
gen wie etwa niedrigere Zinsen von einer 
signifikanten Verbesserung der Haushalts-
situation abhängen. Wer hier aber hinters 
licht geführt wird, ist der Wähler. denn 
im Mai standen die Wahlen des europa-
parlamentes an, und man wollte vermut-
lich mit dieser Meinungsmanipulation die 
Wahlchancen der Regierungsparteien und 
deren entscheidern verbessern. Beleg da-

für ist, wer diese Meldung verbreitet hat-
te: es war die eu-Kommission in Brüssel.

den positiven effekt solcher nachrichten 
zeigt auch Folgendes: Vier Jahre nach 
dem Beinahe-Zusammenbruch ist es grie-
chenland vor Kurzem gelungen, erstmals 
wieder eine eigene anleihe am Kapital-
markt zu verkaufen. erstaunlich war der 
Zins, der um die sechs prozent für eine 
zehn Jahresstaatsanleihe lag und von 
investoren stark nachgefragt war.  der 
grund: Mehr als die Hälfte der bestehen-
den schulden liegt in den Händen der 
eu, des internationalen Währungsfonds 
und der europäischen Zentralbank, und 
diese werden dem verschuldeten land im 
Zweifel erneut helfen können.

Vorsicht ist jedoch bei privatanlegern 
geboten. Beim letzten schuldenschnitt 
griechenlands gingen nur diese baden, 
institutionelle waren versichert und staat-
liche geldgeber tauschten quasi nur die 
nummern der anleihen aus, so dass die-
se ebenfalls nicht betroffen waren.

Bruttoinlandsprodukt
dass statistik auch ganz andere auswir-
kungen haben kann, zeigt die Änderung 
der Berechnungsformel für das Bruttoin-
landsprodukt (Bip). Zunächst stellt sich 
naturlich die Frage: Was ist das Bip? 
es gibt den gesamtwert aller güter, 
das  heißt Waren und dienstleistungen, 
an, die innerhalb eines Jahres innerhalb 
der landesgrenzen einer Volkswirtschaft 
hergestellt wurden nach abzug aller Vor-
leistungen. so weit, so gut.

die Bedeutung des Bruttoinlandspro-
duktes ist groß. es wird als Vergleichs-
maßstab für die leistungsfähigkeit von 
Volkswirtschaften zwischen ländern und 
Kontinenten herangezogen. und in der 
eu gilt nur eine gewisse Verschuldungs-
quote des Bip als gesund und zulässig. 
Was macht macht man also, wenn auf-
grund des gesamtwirtschaftlichen drucks 
in der eu die Verschuldungsquote explo-
sionsartig steigt? Richtig: das Mittel ist 
nicht zu sparen, was man ländern wie 
griechenland, spanien oder portugal ab-
verlangt, sondern man ändert die Berech-
nungsgrundlage des Bip. dies ist am 14. 
august 2014 passiert. statistisch gesehen 
wird dann jeder deutsche für das Jahr 
2014 um 1.000 euro mehr verdienen – 
insgesamt also um 85 Milliarden euro, 
natürlich nur auf dem papier. deutsch-
land und andere industrieländer rechnen 
sich damit reicher.

Finanzmärchen, die dieWahrheit verschleiern

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

der Finanzpolitik

Pseudologie
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Hauptfaktor ist dabei die zusätzliche Be-
wertung von undeklarierten Forschungs- 
und entwicklungsarbeiten. das wäre so, 
wie wenn ein sternekoch Rezepte, die er 
entwickelt, aber nur bei sich im Restau-
rant verwendet und kein Kochbuch dar-
über schreibt, als Zusatzeinnahme sieht. 
die gerichte, die er seinen gourmet-
gästen serviert oder in einem Kochbuch 
verkauft, sind natürlich im Bip erhalten. 
Künftig aber erhöht auch die kreative 
entwicklung, ohne dass diese zu einem 
geldfl uss führt, monetär das Bip.

so wird das Volumen gesteigert und 
künstlich die ausweitung des Kreditvolu-
mens legitimiert. um eine schuldenspira-
le zu verhindern, gelten für die Mitglieder 
der europäischen union nämlich die Kri-
terien des stabilitäts- und Wachstumspak-
tes, der eine Verschuldung von maximal 
drei prozent des Bip erlaubt. Mit diesem 
kleinen trick  erhöht deutschland seine 
Maximalverschuldungsgrenze um 2,5 Mil-
liarden euro.

Resümee:
statistiken sollte man nie hinnehmen, 
sondern immer hinterfragen.

Banker verstehen – 200 Finanzpro-
dukte verständlich erklärt und bewer-
tet

ob beim Beratungsgespräch oder im 
internet: Banken und andere Finanz-
vermittler preisen ihre produkte in den 
höchsten tönen. doch was ist tatsäch-
lich davon zu halten? in diesem Buch 
können sie schnell nachschlagen. ein 
Blick genügt, und sie wissen, ob ein pro-
dukt überhaupt für sie infrage kommt. 

• Wie sie sich vor den tricks 
 der Finanzindustrie schützen

• die wichtigsten Finanzprodukte wer-
 den erklärt und farblich differenziert 
 bewertet.

• Von a wie aktienanleihe bis 
 Z wie Zins-Zertifi kat.

• außerdem ist eine Checkliste zur rich-
 tigen Vorbereitung auf ein Beratungs-
 gespräch enthalten.

Stiftung Warentest, 18,90 Euro
Markus Neumann
ISBN 978-3-868-51356-1

Die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft

in kaum einem Bereich spuken so viele 
irrtümer herum wie in der Ökonomie. Zu-
dem sind sie so weit verbreitet, dass sie als 
gültige lehrmeinung angesehen werden. 
themen wie staatliche Zinsmanipulation, 
sparen, infl ation, Mindestlöhne oder Bran-
chenrettung, wie die der Banken, sind aktu-
eller und missverstandener denn je.

deshalb ist es wichtig zu wissen, was wirk-
lich hinter den Begriffen steckt, wie sie 
zusammenwirken und welche praktischen 
Folgen (staatliche) eingriffe haben. nie-
mand könnte ein Verständnis wirtschaftli-
cher grundlagen besser vermitteln als Hen-
ry Hazlitt. als einer der ganz großen der 
Österreichischen schule wird er in einem 
atemzug mit Mises, Hayek und Rothbard 
genannt. seine Begabung für elegante, 
populäre darstellungen wirtschaftlicher 
Zusammenhänge haben dieses Buch ent-
stehen lassen. in 24 kurzweiligen Kapiteln 
vermittelt er sein umfassendes Wissen, von 
steuern über die idee der Vollbeschäfti-
gung bis zu preisen und infl ation.

die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft, 
ein Klassiker der Ökonomie jetzt auf 
deutsch und heute noch so aktuell wie zur 
erstveröffentlichung 1946.

FinanzBuch Verlag, 24,99 Euro
Henry Hazlitt
ISBN 978-3-898-79855-6

Bücher kurz vorgestellt

Finanzmärchen, die die
Wahrheit verschleiern

Edmund Pelikan

e  p  k  media 

editiongeldschule

der Finanzpolitik
Pseudologie

die ersten drei Kapitel sind derzeit 
als e-Book zum preis von 1,99 euro 
zu lesen. erhältlich ist das e-Book z.B. 
im apple iBooks store, bei amazon, 
hugendubel.de und in vielen weiteren 
e-Book-stores.

ISBN (E-Book): 978-3-937853-26-0

das softcover-taschenbuch wird in 
Kürze erhältlich sein.
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BeteiligungsReport gibt ihnen tipps, was sie fragen könnten

Mark my words

die Redaktion des BeteiligungsReport galt bisher nicht unbedingt als sehr kritisch. Wer den 
Herausgeber und sachverständigen edmund pelikan bei seinen prospektprüfungsseminaren 

oder bei seinen Vorträgen erlebte, weiß, dass er tacheles reden kann. inzwischen ist die 
erkenntnis in der Redaktion gereift, dass man einen Markt wie die sachwertebranche 
durchaus positiv begleiten kann, auch wenn man diesen öffentlich hinterfragt. 

Wir werden aber die kritische auseinan-
dersetzung anders angehen und nicht 
negativartikel schreiben. die Beteili-
gungsReport-Redaktion wird mit ihrem 
Fachwissen Fragen formulieren, die so-
wohl Finanzdienstleister bei gesprächen 
mit den anbietern stellen können, aber 
auch die Redaktion direkt dem anbie-
ter schickt. Wichtig ist dabei auch, dass 
Fragen nicht nur zu neuen produkten ge-
stellt werden, sondern auch zu laufenden. 
ebenso werden Banken, Maklerpools und 
Finanzanlagenvermittler befragt werden. 
das, so die Überzeugung, wird orientie-
rung bringen. 

die Fragen werden im BeteiligungsRe-
port abgedruckt und sind in der kos-
tenfreien onlineversion für jedermann 
verfügbar. damit können Finanzanla-
gevermittler oder sachwerte-anleger 
diese direkt verwenden. die antwor-
ten der anbieter werden dann auf dem 
neugestalteten newsportal www.betei-
ligungsreport.de beziehungsweise im 
BeteiligungsReport plus, dem kosten-
pflichtigen print-abo, nach eintreffen in 
der Redaktion veröffentlich. natürlich 
werden wir auch berichten, wenn ein 
anbieter die Beantwortung verweigert. 
aber schließlich gibt es ja dann auch 
noch die Finanzaufsichtsbehörde.

Wie schon der griechische Finanzminis-
ter sagte, man hinterfrage die logik der 
eu-Hilfspakete. die BeteiligungsReport-
Redaktion wird nun die logik von sach-
wertanlagen hinterfragen, also nicht nur 
bei alternative investment Fund. schließ-
lich heißen wir ja nicht bsi, sondern epk 
Verlag. 

Fragen an Commerz Real zu dem Be-
standfonds (Platzierung 2006)

CFB 159 „eschborn plaza“

• Welche auswirkungen wird der Ver-
fall des euros gegenüber dem schweizer 
Franken für die Fondsanleger haben? 

• Wird die Bank aufgrund einer „loan 
to value“ von den anlegern einen nach-
schuss verlangen? 

• erleiden die anleger bei einer zeitna-
hen auflösung des Fonds einen Vermö-
gensverlust?

----------------------------------------------------

Fragen an Aquila Capital zu dem Be-
standsfonds (Platzierung 2012/2013)

Hydroinvest iii und iV

• Welche Folgen hat die derzeitige schief-
lage der obengenannten Fonds für die an-
leger?

• Wann darf der anleger des Fonds erste 
prospektgemäße ausschüttungen erwarten?

• Wer bezahlt die in den Medien berich-
teten „Maßnahmen zur Betriebsoptimie-
rung“?

• Konnten die Konzeptionäre eine derar-
tige abhängigkeit durch Frost nicht erken-
nen und einpreisen? War damit der Kauf-
preis der Wasserkraftwerke nicht zu hoch?

• Wie sieht das asset Management den 

einfluss der politik des nahezu autokrati-
schen präsidenten der türkei für die in-
vestitionsobjekte?

----------------------------------------------------

Fragen an Treuhänder des Canada Gold 
Trust zu dem Bestandsfonds (Platzie-
rung 2012/2013)

Canada gold trust i bis iii (ur-
sprünglich nachrangdarlehen)

• Warum fordert der treuhänder eine 
außerordentliche gesellschafterversamm-
lung?

• Warum wurde eine sonderprüfung der 
Fonds durch die Wirtschaftsprüfergesell-
schaft Röver Brönner susat vom treuhän-
der beauftragt?

• gibt es einen Verdacht für Missstände 
bei der Mittelverwendung?

----------------------------------------------------

Frage zum Aktientauschangebot von 
Lloyd Fonds AG 

• Welche 11 Kg-schiffe bzw. Kg-Fonds 
erhalten eine offerte zum umtausch? 

• sind auch problemfonds oder von der 
insolvenz bedrohte Fonds unter den aus-
gewählten?

• ihre argumente für die umsetzung ih-
rer pläne im Cash-interview sind Flotten-
verbund, Handelbarkeit der aktie und 
Kostenreduzierung.
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? ?!??!
Zum Flottenverbund:
• Kann durch einen Charterpool nicht 
das gleiche erreicht werden?

Zur Handelbarkeit:
• die Börse hat die lloyd Fonds aktie 
nun lange Zeit im Korridor zwischen 1 
und 2 euro gesehen. ihr vermeintlicher 
innerer Wert liegt bei 3,54 euro. Wo-
her kommt die differenz?  

• sie sprechen von keinem funktionie-
renden Zweitmarkt und hatten selbst 
seit 2007 eine Zweitmarktfirma namens 
tradeon. Was ist falsch gelaufen?

Zum Kostenargument:
• sind derzeitige Management- und 
treuhandgebühren teil des ertrags-
wert, die die Wp gesellschaft RBs zum 
ergebnis von 3,54 euro gebracht hat? 

• Würde bei einem geplanten Wegfall 
dieser einnahmen nicht die lloyd Fonds 
ag niedriger bewertet werden müssen?

• 18.000 ihrer anleger erhalten nach 
ihren Worten im Cash-interview vom 
09.02.2015 eine zukunftsfähige perspek-
tive für ihr investment. und die restlichen 
35.000 anleger haben keine Zukunft?

• sie sagen im Cash-interview: „anders 
als bei der bisherigen Kg-Beteiligung sit-
zen dann alle – also aktionäre, Mitarbei-
ter und Vorstand - gemeinsam in einem 
Boot und haben vollkommen gleiche in-
teressen.“ 

• gab es demnach in der lloyd Fonds ei-
genen treunhandgesellschaft für die treu-
handkommanditisten keine interessens-
gleichheit mit dem unternehmen?  

• und in der lloyd Fonds ag sind die 
aktionäre vor den Kg-anleger bevorzugt 
worden?    (red.)

publity ag bekommt Ver- 
stärkung in der immobilien- 
akquisition

die publity Finanzgruppe 
konnte mit Ralf Beese (52) 
einen kompetenten Mitar-
beiter im Bereich akquisiti-
on von deutschen Büroim-
mobilien gewinnen.

nachdem Herr Beese mehrere Jahre lei-
tende positionen für verschiedene Banken 
ausgeübt hat, war er unter anderem als 
geschäftsführer für die altoR gruppe 
und später in leitender position für die 
lindorff deutschland gmbH tätig. er 
wird ab 01.02.2015 für die publity Fi-
nanzgruppe deutsche gewerbeimmobi-
lien aus Bankenverwertung akquirieren, 
hauptsächlich in Ballungszentren wie 
München und Frankfurt.

Mathias dreyer neuer ge-
schäftsführer Bankenvertrieb 
bei pRoJeCt investment

der fränkische Kapital-
anlage- und immobilien-
spezialist hat für die neu 
geschaffene position des 
geschäftsführers Banken-
vertrieb Mathias dreyer 

(42) verpflichtet. dreyer kommt vom 
investmenthaus Hannover leasing und 
verantwortet den geschäftsbereich mit 
Wirkung zum 1. Februar.

der gebürtige osnabrücker bringt über 
20 Jahre Branchenerfahrung ein, darun-
ter zehn Jahre in leitender position. Ma-
thias dreyer war von 2004 bis 2010 für 
die MpC Capital ag tätig. Zuletzt ver-
antwortete er dort als prokurist den ge-
samtvertrieb für sparkassen und genos-
senschaftsbanken. 2010 wechselte der 
studierte Bankfachwirt als Vertriebsleiter 
für den Bereich Banken und sparkassen 
zur deutschen Fonds Holding ag. seit 
2013 war dreyer als Vertriebsdirektor 

Banken und sparkassen bei der Hannover 
leasing gmbH & Co. Kg tätig. 

alles hat einmal ein ende
nach 34 Jahren in der 
Fondsbranche hat dr. 
Werner großekämper die 
unternehmensgruppe sa-
lomon invest am 31. de-
zember 2014 verlassen.

Bevor dr. Werner großekämper geschäfts-
führer von MaRitiM inVest wurde, lei-
tete er das emissionshaus norddeutsche 
Vermögensanlage, wo er elf Jahre als ge-
schäftsführer und insgesamt 26 Jahre in 
der Konzeption und im Vertrieb von ge-
schlossenen Beteiligungen tätig war. pro-
moviert hat der studierte Wirtschaftswis-
senschaftler am lehrstuhl für Marketing 
an der universität dortmund.

bsi mit neuem Vorstand 
auf der jährlichen Mitgliederversamm-
lung des bsi Bundesverband sachwerte 
und investmentvermögen e.V. wurde am 
2. Februar 2015 turnusmäßig der Vor-
stand gewählt. 

der Vorstand setzt sich satzungsgemäß 
aus mindestens sechs und maximal acht 
Vertretern der Vollmitglieder sowie je-
weils einem Vertreter der Branchenmit-
glieder und der Fördermitglieder des Ver-
bandes zusammen.

als Vertreter der Vollmitglieder hat die 
Mitgliederversammlung oliver porr (lHi 
leasing) als Vorsitzenden bestätigt. auch 
gert Waltenbauer (Kgal) und andreas 
Heibrock (patRiZia) sind als stellvertre-
tende Vorsitzende weiterhin Mitglieder 
im Vorstand des bsi.

Wechsel in der Branche 

Wer verändert sich wohin?
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neu in den Vorstand des Branchenver-
bandes gewählt wurden dr. peter lesni-
czak (dr. peters), Jochen schenk (Real is) 
und Michael Ruhl (Hannover leasing), 
ebenfalls als Vertreter der Vollmitglieder.

als Vertreter der Branchenmitglieder ist 
weiterhin dr. Holger sepp (Caceis Bank 
deutschland) Mitglied des Vorstandes. 
seine position stand nicht zur Wahl.

aus den Reihen der Fördermitglieder 
wurde Frau Martina Hertwig von tpW 
todt & partner Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft als Kandidatin für den Vorstand 
entsendet und von der Mitgliederver-
sammlung bestätigt.

Marc drießen (Hesse newmann), dr. tors-
ten teichert (lloyd Fonds) und Reiner seel-
heim sind aus dem Vorstand ausgeschie-
den. Reiner seelheim wird künftig den 
noch einzurichtenden Beirat des bsi leiten.

Reiner Hambrecht verlässt sVF
Reiner Hambrecht ist zum 
Jahreswechsel aus dem 
Vorstand der Heidelberger 
sVF ausgeschieden. seit 
ende der 90er Jahren war 
er dort in leitenden positi-

onen engagiert. Komplett wird sich Hamb-
recht nicht aus der Branche zurückziehen. 
er hat in Walldorf die R M H sachwerte 
gegründet und wird künftig dort seine be-
rufliche erfahrung einbringen.

thomas lück verstärkt ge-
schäftsführung der pRoJeCt 
investment gruppe

seit dem 1. Februar verant-
wortet thomas lück (49) 
als geschäftsführer der 
pRoJeCt Fonds gmbH die 
Verwaltung der seit 1998 
insgesamt 16 bis zur aiFM-

Regulierung aufgelegten pRoJeCt immo-
bilienfonds.

thomas lück wechselt von der Berliner 
BeB Verwaltungs gmbH, bei der er über 
sechs Jahre als Fondsmanager im Bereich 
geschlossener immobilienfonds tätig war, 

Tagaktuelle Meldungen rund 
um das Thema Sachwertan- 

lagen finden Sie unter 

www.beteiligungsreport.de

zur Bamberger pRoJeCt investment 
gruppe. der gelernte Kaufmann in der 
grundstücks- und Wohnungswirtschaft 
verfügt über 20 Jahre Branchenerfah-
rung in der anlageklasse immobilien mit 
profunden Kenntnissen in der projektent-
wicklung, die er unter anderem bei der 
sedis unternehmensgruppe und askani-
sches Quartier gmbH vertiefen konnte.

immobilien-Verstärkung bei 
der dr. peters group

die dr. peters gmbH & Co. 
emissionshaus Kg (dr. pe-
ters) stellt zum 1. Februar 
2015 alexander Klein als 
Verantwortlichen für den 
immobilienvertrieb ein. 

Klein sammelte während seiner Karriere 
langjährige erfahrungen in verschiedenen 
unternehmen der Finanzdienstleistungs-
branche und war zuletzt als geschäftsfüh-
rer bei Hesse newman bzw. der HHCp 
Hamburg Capital partners gmbH tätig. 

alexander Heintze für immobi-
lienzeitung tätig

der freie Wirtschaftsjour-
nalist alexander Heintze 
ist u.a. für spiegel online, 
Capital oder Manager Ma-
gazin als autor tätig. seit 
2015 zählt nun auch die 

immobilien Zeitung zu den Kunden seines 
Münchner pressebüros. 

neuer leiter Finanzen bei 
Hamburg trust

aldert lobik (42) ist neuer 
leiter Finanzen bei Ham-
burg trust. Wie das un-
ternehmen mitteilte, wech-
selt der niederländer von 
der MpC Capital ag, wo 

er 12 Jahre tätig war, davon sieben Jah-
re als leiter immobilienfonds. Bei Ham-
burg trust wird sich lobik neben dem 
Finanz- und Rechnungswesen auch um 
die Bereiche Controlling, Risikomanage-
ment, organisation und edV kümmern. 
er berichtet als prokurist direkt an die ge-
schäftsführung.

der bislang bei Hamburg trust für den 
Bereich Fondskonzeption, Finanzen, Rech-
nungswesen und Controlling verantwortli-
che geschäftsführer (CFo) Bernd Walter 
hat das unternehmen zum 31. dezember 
2014 auf eigenen Wunsch und im besten 
gegenseitigen einvernehmen verlassen 
und wird sich künftig neuen beruflichen 
Herausforderungen stellen.

Claus thomas wird deutsch-
landchef lasalle investment 
Management
Claus thomas (50), international direc-
tor und FRiCs, wird mit sofortiger Wir-
kung die neu geschaffene position eines 
deutschlandchefs (Head of germany) 
von lasalle investment Management 
übernehmen. die schaffung dieser po-
sition innerhalb der unternehmensor-
ganisation wurde durch die dynamische 
ausweitung des geschäftsaufkommens in 
deutschland und europa unabdingbar.

Claus thomas ist seit 1991 in leitenden 
Funktionen bei lasalle investment Ma-
nagement und Jll, deren Muttergesell-
schaft, tätig, zuletzt als Client executive 
in der Client Capital group von lasalle 
verantwortlich für alle Kunden in den 
deutschsprachigen ländern, sowie in ita-
lien und spanien.

gleichzeitig mit der Bestellung von Claus 
thomas zum länderchef deutschland 
wird andy Watson die ebenfalls neu ge-
schaffene position eines Chief investment 
officer (Cio) europa bei lasalle überneh-
men und Karim Habra die eines länder-
chefs für Frankreich.

+
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am 15. Januar 2015 löste die schwei-
zer notenbank snB die selbst auferlegte 
Bindung der Franken zum euro bei ei-
ner untergrenze von 1,20. dass dieses 
ereignis so Bedeutung erlangt, ist die 

Überraschung bei den experten. Keiner 
der insider hatte damit gerecht. Man hat 
sogar den eindruck gewonnen, dass der 
schweizer notenbankpräsident es eine 
Woche zuvor noch nicht wusste, da er 

1, 15, 22, 25 – 
diese Zahlen schreiben geschichte

1, 15, 22, 25 sind die geschichtsträchtigsten Zahlen in der Finanzökonomie seit Jahren 
und werden in die fiskalen und monetären lehrbücher eingehen. es handelt sich 

hier nicht um einen teil der lottozahlen, sondern um die tage im Januar (01) 2015. in 
dieser geballtheit sind selten weltökonomische Vorkommnisse eingetreten. alle, die derzeit 
diese Wirtschaftsgeschichte miterleben, können einmal sagen: Wir waren dabei!

Ausgabe: Quartal  1  2015 

Wirtschaftsgeschichte jetzt bewusst miterleben

bei gesprächen andere Verlautbarungen 
von sich gab. der grund scheint eindeu-
tig: die schweizer hatten sich die stabili-
sierung des Wechselkurses aufgrund der 
Kursschwäche des euros nicht mehr leis-
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ten können. und wenn man unterstellt, 
dass die schweizer vorab von den plänen 
der eZB bezüglich des anleihenkaufpro-
gramms informiert worden sind, befüch-
teten sie einen ausverkauf des euros. 
und nach dem Motto „lieber ein ende 
mit schrecken als ein schrecken ohne 
ende“ ließ man den euro ziehen. 

Wer verliert: 
- Für schweizer unternehmen wird ex-
 portieren teurer. es werden gewinn- 
 einbußen befürchtet, und die schwei-
 zer Börsenwerte sackten in den Keller. 
- Kreditnehmer in schweizer Franken,
  die in einer anderen Währung die Kre-
 ditraten verdienen, müssen mehr geld 
 für die Rückzahlung aufbringen. dies
 ist zum Beispiel bei etwa 100 ge-
 schlossenen immobilienfonds der Fall. 
- schweizer urlauber müssen künftig 
 etwa 30 prozent mehr einplanen. 

gewinner sind: 
- anleger, die bereits schweizer Franken 
 besitzen. 
- Kreditnehmer in der schweiz, die 
 eurokredit gezeichnet hatten. 

der 22. Januar 2015 stand ganz im Zei-
chen der europäischen Zentralbank (eZB) 
und ihrem präsidenten Mario draghi. er 
verkündete an diesem tag die details des 
Qe-programms, was quantitative easing 
oder auf deutsch quanitative lockerung 
bedeutet. in der Realität heißt das, dass 
die eZB über ihre nationalen notenbanken 
wie die deutsche Bundesbank anleihen 
von staaten und unternehmen bis zu ei-
nem Volumen von 60 Milliarden euro pro 
Monat ankaufen wird. dies soll zunächst 
im Zeitraum von März 2015 bis sep-
tember 2016 geschehen. die damit dem 
Markt zur Verfügung gestellte gesamt-
summe beträgt die gigantische Zahl von 
1.140.000.000.000 euro – also über eine 
Billion euro. Ziel ist, eine befürchtete de-
flation zu vermeiden und das Wirtschafts-
wachstum in der eurozone zu fördern. 

die Zahlen sind so gewaltig, dass man 
diese mit einem einfachen Beispiel erläu-
tern muss. Wenn man ein hochwertiges 

Haus in deutschland bauen möchte, ist 
man mit 500.000 euro sicher großzügig 
dabei - nicht in München, aber in vielen 
Mittelzentren. Für 60 Milliarden euro 
könnten 120.000 Häuser gebaut werden, 
und das jeden Monat. Wenn man nun 
von einer durchschnittlichen Bewohner-
zahl von zwei personen je Haushalt aus-
geht, könnte man monatlich eine stadt 
für 240.000 Menschen mit diesem geld 
errichten. das sind etwa städte wie Kiel, 
aachen oder Chemnitz. und das 19 Mo-
nate lang. 

Wo kommt das geld dafür her? im über-
tragenen sinne aus der druckmaschine, 
tatsächlich aber nur als Computerzahl 
auf einem Konto der eZB. geldschöp-
fung nennt sich das. denn lediglich etwa 
zehn prozent des geldes existieren noch 
als Bargeld. der Rest sind nur gelder auf 
Konten, die virtuell verwaltet und geführt 
werden. aber solange die Menschen da-
ran glauben, dass man mit diesem geld 
auch etwas kaufen kann, solange ist die-
ser geldwert sicher. das paradoxe daran 
ist, dass man in den lehrbüchern lesen 
kann: die Folge einer geldschwemme 
ist inflation. die letzten Jahre ist laut 
eZB genau das gegenteil eingetreten. 
obwohl viel geld geschöpft worden ist, 
sind deflationäre tendenzen entstanden.  
dieser entwicklung will man nun mit die-
ser Maßnahme entgegenwirken. ob es 
gelingt oder ob die gefahr tatsächlich so 
groß ist, wird man erst in einigen Jahren 
beurteilen können. 

Wer verliert: 
- sparer und sicherheitsorientierte anle-
 ger, da sie durch die niedrigzinsen 
 keine erträge erzielen.
- Versicherungskunden, da langlaufende 
 Verträge nur noch schwer die garan-
 tieverzinsung erwirtschaften.
- in Zukunft staatliche Rentenbezieher, 
 da die Renten in Zukunft nicht 
 sicher sind.

gewinner sind 
- der staat, da er seine Zinslast senkt. 
- Krisenländer, da diese sich günstig 
 refinanzieren können.

- großunternehmen, da sie abnehmer 
 für ihre anleihen haben.
- aktionäre, da diese an den erwar-
 teten gewinnen der unternehmen 
 beteiligt sind.
- goldbesitzer, da edelmetalle von der 
 geldentwertung profitieren dürften.
- sachwertbesitzer z.B. von immobilien, 
 da diese noch mittelfristig moderat 
 steigen werden. 

und  dann kam der 25. Januar 2015. 
die griechenlandwahl.

der griechische staat ist de facto seit Jah-
ren pleite und hat inzwischen über 300 
Milliarden euro schulden angehäuft. die 
europäische union – und damit die eu-
ropäischen staaten – haben gemeinsam 
mit der eZB (europäische Zentralbank) 
und dem iWF (internationaler Währungs-
fonds) Kredite gegeben, um die potenti-
elle staatspleite abzuwenden und dafür 
dem land ein sparprogramm verordnet. 
das hat den Menschen tatsächlich viel 
abverlangt. problem ist aber, dass die 
griechische Wirtschaft weiter sinkt und 
nur eine minimale trendwende in sicht 
war. War – denn die griechen haben 
gewählt. ein linkspopulistischer Kandidat 
namens tsipras hat ihnen die Hoffnung 
gemacht, dass griechenland das spar-
programm abschütteln kann, wieder sei-
nen staatsapparat aufblähen muss, die 
eingeleiteten privatisierungen abwenden 
wird und als wichtigsten punkt einen 
schuldenschnitt fordert. es klingt alles so 
schön und einfach, und deshalb haben 
die griechen nun diesen Mann zum Mi-
nisterpräsidenten gewählt. 

Man stelle sich vor: als internet-shopper 
hat man bei amazon über seine Verhält-
nisse für sagen wir 100.000 euro ein-
gekauft. als der Verkäufer das bemerkt 
– allein das ist schon in der freien Markt-
wirtschaft schwer vorstellbar – schmeißt er 
diesen Kunden nicht raus und schickt ihm 
auch keinen gerichtsvollzieher, sondern 
vereinbart mit diesem einen langfristigen 
Rückzahlplan mit der auflage, zukünftig 
sparsam mit dem geld umzugehen. eine 
Zeit geht das gut, dann aber sagt der in-



BeteiligungsRepoRt plus 12015

allgeMeines

3

ternet-shopper, er fühle sich eingeschränkt 
und durch diese Maßnahmen unterdrückt. 
er steigert wieder seinen Konsum und ver-
langt, dass amazon auf den wesentlichen 
teil der 100.000 euro doch verzichten sol-
le. das sei doch sozial!

so oder so ähnlich ist der Wahlerfolg des 
linkspopulisten wohl zu verstehen. einen 
tag nach der Wahl am 25. Januar 2015 
war er schon vereidigt und hat zur allge-
meinen Überraschung mit einer rechtspo-
pulistischen partei koaliert. die nächsten 
vollzogenen schritte sind die künftige 
Verweigerung der Zusammenarbeit mit 
den troika-Kontrolleuren, die entlassung 
der spitze der privatisierungsbehörde, 
die einstellung von 1.000 putzfrauen in 
Behörden und die anhebung der Ren-
ten. Wie will er das bezahlen? die neue 
Regierung hat vor, die Reichen wie zum 
Beispiel die Reeder griechenlands kräftig 
zur Kasse zu bitten. Zwar hat steuerein-
treibung über Jahrzehnte in griechenland 
nicht funktioniert. aber die Hoffnung 
stirbt bekanntlich zuletzt. Zum anderen 
will man von deutschland direkt geld, 
wegen eines historischen Zwangsdarle-
hens aus der Zeit des dritten Reiches. 
und man will den schuldenschnitt. 

derzeit (stand Februar 2015) ist nicht 
absehbar, ob dieser griechische fiskalpo-

litische pitbull sich mit seinen abstrusen 
Forderungen durchsetzen kann. ganz un-
wahrscheinlich ist es nicht, dass er zumin-
dest teilerfolge erzielt. denn in der politik 
muss man die latte nur hoch genug le-
gen, dann kommt bei dem vorherrschen-
den Wunsch nach Kompromissen immer 
eine teilerfüllung von politischen Wün-
schen heraus. leider heißt es hier immer: 
Frechheit siegt. das viel größere problem 
stellt aber der präzedenzfall griechenland 
dar, der zum Vorbild für italien, spanien 
und portugal werden könnte.

Wer verliert: 
- die steuerzahler der geberländer, al-
 len voran deutschland mit etwa 60
 Milliarden euro haftungsrelevanten 
 Krediten für griechenland.
- angela Merkel und alle führenden 
 europäer, da sie durch tsipras vor-
 geführt werden.
- europäische sparer und sicherheitsori-
 entierte anleger, da der niedrigzins-
 druck der staaten weiter durch die 
 situation in griechenland wächst. 
- Versicherungskunden, da zwar wenige, 
 aber vorhandene griechenland-
 anleihen in den portfolios schlummern.
- langfristig die griechischen Bürger.

gewinner sind: 
- Kurzfristig die griechischen Bürger.

- südliche Krisenländer, da auch diese 
 auf eine lockerung der sparpolitik 
 hoffen können.
- aktionäre, da die aktien durch die zu
 erwartende inflation weiter steigen
 dürften.
- sachwertbesitzer z.B. von immobilien, 
 da diese noch mittelfristig moderat 
 steigen werden. 

Fazit:
alle die ereignisse des geschichtsträch-
tigen Januars 2015 weisen überdeutlich 
auf die künftige beschleunigte entwer-
tung von geldwerten und die wachsen-
de Bedeutung von sachwerten für die 
private Vermögensplanung hin. Jeglicher 
glaube an die grenzenlose sicherheit von 
staatsanleihen wird sich als illusion erwei-
sen. die Wahrheit ist aber auch, dass der 
staat direkte oder indirekte Wege finden 
wird, sich durch wie auch geartete  ent-
eignung von sachwerten heranzutasten. 
eine radikale Übernachtaktion der politik 
wie beim lastenausgleichsgesetz, was 
eine Zwangshypothek bei allen immobili-
en zur Folge hatte, sehe ich derzeit nicht. 
auch ist hier keinerlei platz für Verschwö-
rungstheorien. dieses spiel nennt man 
reine Machtpolitik. 

aber: allein das diffuse lügengebäude 
der derzeitigen deflationsangst, die selbst 
ein Bundesbankpräsident Jens Weidmann 
nicht teilt, zeigt, dass man weiterhin sehr 
sensibel auf die Kommunikation der Betei-
ligten von eu, Bundesregierung, eZB oder 
iWF achten sollte. ein lügendetektortest 
sollte über jede aussage laufen, und jeder 
sollte die folgenden Fragen immer bei der 
Zeitungslektüre oder der abendlichen ta-
gesschau parat haben: 

Wer schickt die Information? 
Welches Ziel verfolgt der Bericht?
Wem nützt die Meldung?
Wer soll mutmaßlich beeinflusst oder 
manipuliert werden?
Wo verläuft der Weg des Geldes?

Viel erfolg bei der tätersuche dieses fiskal-
politischen thrillers. und eines ist sicher: 
der täter ist nicht der gärtner!
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Spiegel online titelt (26.01.2015 um 
03.15 uhr): „Die Griechen haben Ange-
la Merkel abgewählt“ und berichtet aus 
Brüssel: „Als erste Reaktion haben die 
Sozialdemokraten im Europaparlament 
Tsipras aufgefordert, eine proeuropäi-
sche Koalition zu bilden. Die Neuver-
handlung der hohen griechischen Staats-
schulden sollte kein Tabu mehr sein, 
erklärte der Fraktionsvorsitzende Gianni 
Pittella in Brüssel. „Die Griechen haben 
sich deutlich dafür entschieden, mit dem 
harten Sparkurs zu brechen“, so der ita-
lienische Sozialdemokrat.“
 
stern online schreibt (26.01.2015 um 
06.00 uhr): „Mit seinem populären Mix 
aus Schuldzuweisungen und Heilsbot-
schaften hat es der 40-Jährige (Alexis 
Tsipras) geschafft, ein Drittel des grie-
chischen Wahlvolks hinter sich zu ver-
sammeln. ... Den Rentnern versprach er 
eine dreizehnte Monatsauszahlung, den 
Eigenheimbesitzern die Abschaffung der 
Immobiliensteuer - eines jener von der 
Troika erzwungenen Instrumente, mit 
denen das Staatsdefizit verringert wer-

den soll. Unerheblich für Syriza, dass 
in fast allen europäischen Ländern so 
etwas wie die Grundsteuer Alltag ist“. 
Als Fazit zieht Stern online: „Letztlich 
muss auch ein Tsipras die Luft aus sei-
nen Phrasen lassen. Am Ende hilft nur 
Pragmatismus. „Die Hoffnung kommt“, 
lautet der Syriza-Slogan. Willkommen 
im wahren Leben, Herr Tsipras.“

die süddeutsche kommentiert (26.01.2015 
um 07.37 uhr): „Die Griechen sind wü-
tend. Sie wählen Syriza, sie wählen Ale-
xis Tsipras. Der hat sein Rebellenimage 
kultiviert. Jetzt rechnen viele damit, dass 
er einen Purzelbaum schlägt, wie die 
Griechen das nennen. Seine Kehrtwende 
hat schon begonnen.“ 

die Kommentatorin Christiane schlötzer 
ist überzeugt: 
„In Berlin und Brüssel aber wird man 
zugeben müssen, dass die Griechen-
land-Rettung noch kein Erfolg war, auch 
wenn sich das Kanzlerin Angela Merkel 
und ihr Finanzminister gewünscht hat-
ten. Schönreden hilft eben nicht, so we-
nig wie die vielen guten Ratschläge von 
außen, wenn die verlangten Reformen 
in den Händen derer liegen, die für das 
alte Schlamassel maßgeblich mitverant-
wortlich sind.“
 
die WELT dreht die Richtung der Bericht-
erstattung (26.01.2015 um 09:41 uhr): 
„Griechenland hat gewählt: Syriza ist 
stärkste Partei und ihr Chef Alexis Tsi-
pras muss sich nun beweisen. Es spricht 

einiges dafür, dass er am Ende liefern 
könnte, was niemand von ihm erwar-
tet.“ und prophezeit „Das Linksbünd-
nis muss nun beweisen, ob es sich traut 
mit der alten Klientelpolitik zu brechen. 
Wenn Syriza die absolute Mehrheit ver-
fehlt, wird die Partei zudem einen Ko-
alitionspartner brauchen. Der wird ent-
weder die linke Kompromissbereitschaft 
fördern – oder wenigstens als Sünden-
bock herhalten, wenn Tsipras den Ewig-
gestrigen in seiner Partei den proeuro-
päischen Kursschwenk verkaufen muss.“
 
das Handelsblatt titelt (26.01.2015 
um 07:49 uhr / 09:32 uhr): „Euro hält 
den Atem an“ und erläutert: Die Reak-
tion war heftig, aber kurz: Für wenige 
Sekunden fiel der Kurs des Euro nach 
dem Syriza-Wahlsieg unter die Mar-
ke von 1,11 Dollar. Die Furcht vor ei-
nem Wiederaufflammen der Euro-Krise 
wächst.“ die Redaktion zitiert Commerz-
bank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: „Der 
Wahlsieg der Linken bedeutet, dass der 
Euro-Raum bei der Lösung der Staats- 
schuldenkrise auf halber Strecke ste-
hen bleibt.“ Der Druck auf die EZB 
wachse, die ungelösten Probleme durch 
eine massive Abwertung des Euro zu 
übertünchen, so Krämer. dreh- und an-
gelpunkt ist derzeit der charismatische 
Frontmann das linksbündnisses. Aber 
Tsipras signalisierte den EU-Partnern 
noch in der Wahlnacht Gesprächsbe-
reitschaft für eine „gerechte und prak-
tikable Lösung“ beim Umgang mit den 
Schulden und dem Sparkurs.

eine kleine presseschau am Morgen nach der griechenlandwahl:

griechenland hat gewählt – 
1:0 gegen die europäische Finanzpolitik 

am 25.01.2015 hat griechenland gewählt. der klare gewinner: syriza-Chef alexis 
tsipras. dieser hat im Wahlkampf viel versprochen – nun kann sich tsipras an der 

spitze des stark verschuldeten landes beweisen – doch welche Wahlversprechen der 
Realität standhalten können, wird sich erst noch zeigen. der BeteiligungsReport will 
an dieser stelle einen kurzen Blick auf das Medienecho am tag danach werfen:

>
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der initiator
Hannover leasing, die zur unternehmens-
gruppe der landesbank Hessen-thüringen 
gehört, zählt zu den führenden anbietern 
von sachwertanlagen für privatanleger 
und auch institutionelle investoren, früher 
in Form von geschlossenen Fonds, nun-
mehr nach inkrafttreten des Kapitalan-
lagegesetzbuches (KagB) im Juli 2013 – 
von geschlossenen publikums-aiF. Mit der 
tochtergesellschaft HannoVeR leasing 
investment gmbH hat die gruppe eine 
eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft 
(KVg) und erfüllt damit die  Vorschriften 
des KagB. eine wichtige Kundengruppe 
sind auch institutionelle investoren. Han-
nover leasing bietet Beteiligungen in den 
asset-Klassen immobilien inland und aus-
land und Flugzeuge an. außerdem ist die 
gruppe im sektor öffentliche infrastruk-
turfonds zur Realisierung von Hochbau-
projekten in deutschland aktiv. Mehr als 

68.500 private und institutionelle anle-
ger gehören zu den Kunden von Hanno-
ver leasing. Mehr als 200 geschlossene 
Beteiligungen mit einem eigenkapital 
von mehr als 9,7 Milliarden euro wur-
den bislang platziert, aktuell verwaltete 
Vermögenswerte betragen mehr als 14,4 
Milliarden euro. Hannover leasing hat bis 
heute 50 Flugzeugfonds platziert, unter 
anderem für singapore airlines, emirates, 
united airlines, Cathay pacific und nor-
thwest airlines. 

der „Flight invest 51“ investiert wie die 
beiden Vorgängerfonds wieder in einen 
a380-800. leasingnehmer ist diesmal 
die Fluggesellschaft emirates, der Fonds 
Flight invest 50 war für emirates be-
stimmt, beim Flight invest 49 war singa-
pore airlines limited der leasingnehmer. 
emirates mit sitz in dubai war einer der 
ersten Besteller des airbus a380 und ist 

auch derzeit mit 140 Bestellungen der 
mit abstand größte und wichtigste Kun-
de für den großraumjet. 

das Konzept
Hannover leasing ist beim neuen Fonds 
dem anerkannten Konzept treu geblie-
ben, das Fremdkapital praktisch in der 
erstleasingphase zu entschulden. inzwi-
schen folgen auch die Konkurrenten 
diesem Konzept. denn in der ersten 
leasingphase sind die Mieterträge auf 
grund der Verträge festgezurrt, sofern 
der leasingnehmer über die erwünsch-
te Bonität verfügt. das ist der Fall: die 
emirates group hat im geschäftsjahr 
2013-2014 zum 26. Mal in Folge einen 
gewinn erwirtschaftet, das ist eine ein-
malige leistung und ein Beleg für die 
stärke und solvenz der Fluggesellschaft. 
Wegen der schnellen Fremdkapitaltil-
gung können die auszahlungen vom elf-

Fondsbesprechung Hannover leasing Flight invest 51 von dr. leo Fischer

Flugzeuge mit guter Bilanz 

der luftverkehrsmarkt wächst, unterbrochen nur von kurzfristigen störungen, die aber 
immer wieder sehr schnell überwunden werden. Flugzeugfonds haben sich in der jüngsten 

Krise sehr bewährt, die Flugzeugfonds der neuen generation (etwa seit 2007) haben allesamt 
mindestens  ihre prognosen erfüllt. der luftverkehrsmarkt wuchs in den letzten 40 Jahren um 
durchschnittlich rund fünf prozent p. a., gemessen am passagieraufkommen. Für die nächsten 15 
Jahre wird mit einer Verdoppelung des passagierverkehrs gerechnet. derzeit sind drei Flugzeugfonds 
nach neuem Recht auf dem Markt, zu ihnen zählt der Flight invest 51 von Hannover leasing.

>
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ten Jahr an deutlich steigen bis auf 18 
prozent ab dem Jahr 2027.

auch für die Zeit nach ablauf der grund-
mietzeit ist der anleger ähnlich wie bei 
den Fonds Flight invest 49 und 50 sehr 
gut abgesichert. Wenn emirates von der 
Verlängerungsoption von zwei oder  fünf 
Jahren keinen gebrauch macht, orientiert 
sich die Miete für den Verlängerungs-
zeitraum an der dann geltenden Markt-
miete, wobei aber eine Mindestmiete 
von 1,15 Millionen euro im Monat nicht 
unterschritten werden darf. die wird von 
emirates garantiert. Weil  emirates 30 
Millionen dollar für die firmentypische 
Kabinenausstattung ausgegeben hat, ist 
aber die Wahrscheinlichkeit groß, dass 
emirates die a380-800 über die grund-
mietzeit hinaus nutzen will.

das Zahlenwerk
die Fondslaufzeit beträgt 15 Jahre, kann 
sich aber auf maximal 19 Jahre verlän-
gern. die Kapitaleinlage und alle aus-
zahlungen erfolgen auf der Basis von 
us-dollar und enthalten damit für den 
euroanleger ein Währungsrisiko. Wech-
selkursverschiebungen können aber auch 
das für steuerliche Zwecke in euro ermit-
telte ergebnis des anlegers beeinflussen, 
sodass die auszahlungen einer höheren 
steuerbelastung unterliegen können. 
die Mindestbeteiligungssumme liegt bei 
30.000 us-dollar, muss jedoch zum Zeit-
punkt des Beitritts zum leasing Flight in-
vest 51 dem gegenwert von mindestens 
20.000 euro entsprechen. die einmaligen 
Kosten zu Beginn betragen 13,56 prozent 
der Kommanditeinlage, die laufenden 
Kosten bis zu 0,53 prozent des durch-
schnittlichen nettoinventarwerts.

das gefällt uns
+ tilgung in der grundmietzeit
+ leasingnehmer garantiert Mindestmiete 
+ bei den Kunden hohe Zufriedenheit 
 mit dem Flugzeug
+ Wachstumsstarke Fluggesellschaft
+ emirates vertraut dem Flugzeugtyp
+ Bedarf an großflugzeugen wie den 
 a380-800 wächst, weil der luftraum 
 immer enger wird

Was der anleger bedenken 
sollte
# noch keine erfahrung mit Verkauf oder 
 Weitervermietung der a380-serie
# es fehlt Wartungserfahrung  über den 
 lebenszyklus des a380-800
# keine Rekonfigurations-erfahrung
# ein komplexer Flugzeugtyp
# es handelt sich um ein dollarinvestment

unser Resümee
Flugzeugfonds, vor allem die in den 
a380-800 investieren haben sich bislang 
bewährt, aber noch ist die Zeit zu kurz, 
um ein abschließendes urteil zu fällen. 
alle Flugzeugfonds der neuen generati-
on befinden sich noch in der erstleasing-
phase. noch ist kein a380-800 weiter-
verkauft oder weiter vermietet worden. 
das Flugzeug wird von den Reisenden 
angenommen. allerdings fehlen noch 
erfahrungen, wie sich das Flugzeug be-
währt, wenn es älter geworden ist. etwas 
irritiert haben Meldungen, airbus denke 
darüber nach, die produktion des größten 
und wirtschaftlichsten passagierflugzeugs 
einzustellen. so äußerte sich das airbus-
Management am 12. dezember auf einer 
investorenkonferenz in london. in Fach-
kreisen gilt dies aber als unwahrschein-
lich. offenbar will  airbus den Forderun-
gen, eine neue überarbeitete Version auf 
den Markt zu bringen, einen Riegel vor-
schieben. Vor allem emirates dringt auf 
eine neue Version, deren Mehrkosten von 
airbus übernommen werden sollen. die 
drohung richtet sich wohl gegen emira-
tes, deren Flottenpolitik voll und ganz auf 
den airbus a380-800 setzt. es ist kaum 
vorstellbar, dass airbus auf ein Flugzeug 
verzichten sollte, das auf Jahre hinaus 
eine Monopolstellung haben dürfte.

beR+ einschätzung 
Vor allem aufgrund der sicherheiten 
(tilgung in der erstleasingphase) und 
die durch emirates garantierte  Mindest-
miete ein überzeugendes angebot. das 
emissionshaus hat lange erfahrungen im 
geschäft mit Flugzeugfonds. das Ma-
nagement stand dem airbus 380-800 
zunächst reserviert gegenüber, erst als 
es gelang, erstklassige Fluggesellschaften 

vom sicherheitskonzept für die anleger 
zu überzeugen, brachte das unterneh-
men mit singapur airlines den ersten 
a380-800 Fonds auf den Markt. dieses 
sicherheitskonzept wurde auch bei dem 
aktuellen Fonds mit emirates realisiert.   
          lf

Investmentvermögen:
„Flight invest 51“ 

Prospektherausgeber:
Hannover leasing

Verwahrstelle:
state street Bank gmbH, München

Kapitalverwaltungsgesellschaft:      
HannoVeR leasing 
investment gmbH

Gesetzliche Basis:
Kapitalanlagegesetzbuch (KagB)

Platzierungsgarantie:
HannoVeR leasing gmbH & Co. 
Kg (mit einem voll eingezahlten Kom-
manditkapital von 28 Millionen euro)

Ausgabeaufschlag/Agio:
5 prozent

Initialkosten:
8,22 prozent des gesamtkapitals

Beteiligungsdauer:
laufzeit bis zum 31.12.2029 
(15 Jahre bis maximal 19)

Prog. Ausschüttungen:
4,25 prozent (für den Zeitraum 
09.2014 bis 06.2015) 
bis 18 prozent p.a. 2027 – 2028
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der initiator
das aktuelle angebot ist seit 2002 der 
neunte publikumsfonds der ZBi, die 
Fonds 1, 2 und 5 sind bereits verkauft, 
bei Fonds 3 und 4 läuft der Verkauf. die 
ergebnisse können sich sehen lassen: 
der erste brachte jährlich durchschnitt-
lich 15,5 prozent vor steuern, der zweite 
14,10 prozent und der fünfte je nach an-
legertyp 7,5 bzw. 8,9 prozent jährlich – 
die abnehmenden Renditen spiegeln den 
heraufziehenden Boom am deutschen 
Wohnimmobilienmarkt wider. insgesamt 
wurden 1,4 Milliarden euro investiert, 
aktuell verwaltet die ZBi gruppe 17.000 
Wohnungen und verantwortet die ge-
samte Wertschöpfungskette im immobi-
lienzyklus: Von akquisition über einkauf, 
Finanzierung, Vertrieb, Vermietung, 
Hausverwaltung bis hin zum Verkauf sind 
gesellschaften aus der gruppe tätig. das 
bringt kurze entscheidungswege und si-
chert einen attraktiven dealfl ow. gewür-
digt wurde diese leistung unter anderem 
durch euRo: Bei den knapp 600 bereits 
aufgelösten deutschen immobilienfonds 
wurden die ZBi-Fonds sowohl 2011 als 

auch beim zweiten durchgang 2013 auf 
platz 1 gesetzt. 

das Konzept
der ZBi 9 folgt dem Muster der Vorgän-
gerfonds und kommt als Blindpool mit 
klaren investitionskriterien in den Ver-
trieb: investiert wird nur in deutschland, 
allerdings diesmal nicht mit schwerpunkt 
Berlin, sondern auch in prosperierenden 
städten Westdeutschlands ab 20.000 
einwohnern sowie in dresden, leipzig, 
erfurt, Jena, Magdeburg und potsdam. 
der Fokus liegt ganz klar auf Wohnim-
mobilien, mindestens 5 bis maximal 25 
prozent des Fondswertes sollen in gewer-
beimmobilien vom typ Büro und Handel 
fl ießen – diese Vorschrift spiegelt das 
klassische innerstädtische Wohn- und 
geschäftshaus mit einzelhandelsfl ächen 
im erdgeschoss sowie Büro- und Wohnfl ä-
chen in den oberen stockwerken wider. 
Mindestens 40 prozent werden in immo-
bilien mit einem Verkehrswert von bis zu 
3 Millionen euro investiert, weitere min-
destens 20 prozent in solche mit einem 
Verkehrswert zwischen 3 und 10 Millio-

nen euro. dadurch sollen Klumpenrisiken 
durch großobjekte begrenzt werden. die 
immobilien dürfen einen leichten bzw. in 
Märkten mit positivem Mietwachstum 
mittleren instandhaltungsrückstau haben 
und damit Wertsteigerungspotential auf-
weisen. Zu maximal 60 prozent des Ver-
kehrswertes des aiF darf fremdfi nanziert 
werden. als Verwahrstelle hat ZBi die 
asservandum Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH verpfl ichtet.

das Zahlenwerk
40 bis maximal 200 Millionen euro will 
die ZBi einsammeln, ab 25.000 euro plus 
5 prozent agio sind anleger dabei. ab 
ende der Zeichnungsfrist soll der Fonds 
acht Jahre lang laufen, die KVg kann 
eine Verkürzung um höchstens zwei Jah-
re beschließen. die einmaligen Kosten 
für Marketing, Konzeption und Vertrieb 
summieren sich auf 11,34 prozent der 
Kommanditeinlage plus agio – da hat 
die ZBi im Vergleich zum Vorgängerfonds 
den Rotstift angesetzt. Bei den laufenden 
Kosten war das kaum möglich – KVg und 
Verwahrstelle verlangen ihr Recht, ins-
gesamt werden bis zu 8,51 prozent der 
Berechnungsgrundlage, das ist der netto-
inventarwert zuzüglich geleistete auszah-
lungen (maximal 100 prozent des Kom-
manditkapitals), jährlich fällig. Bevor die 
erfolgsabhängige Vergütung zum tragen 
kommt, müssen die anleger jährlich 6,5 
prozent auf ihren Zeichnungsbetrag inklu-
sive agio verdient haben – übersteigende 
gewinne gehen zu maximal 50 prozent 
an die KVg. Für die jährlichen ausschüt-
tungen erwartet die ZBi rund 4 prozent, 
zusammen mit dem Veräußerungserlös 

Fondsbesprechung ZBi professional 9 von stephanie von Keudell

die lust auf Wohnimmobilien ist ungebrochen 

„schuster, bleib bei deinen leisten“ - das könnte das Motto der erlanger Zentral Boden 
immobilien gruppe (ZBi) sein – seit 1999 konzentriert sie sich auf Wohnimmobilien, 

seit 2002 auf Wohnimmobilienfonds und lässt sich davon auch durch die Regulierung nicht 
abbringen: Mit dem aktuellen ZBi professional 9 legt sie laut Vorstand Marcus Kraft den bisher 
besten Fondsstart ihrer unternehmenshistorie hin. sehen wir uns den Fonds genauer an:

>
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können anleger im mid case auf 167,1 
prozent vor steuern erwarten, was knapp 
6,7 prozent jährlich entspräche. im low 
case gemäß stresstestszenario sollen es 
immerhin noch 126,3 prozent sein. 

das gefällt uns
+ Fokus deutsche Wohnimmobilien mit 
 breiter regionaler streuung
+ nachprüfbarer trackrecord über 
 mehrere Jahresmieten
+ inhouse-Kompetenz - 
 „alles aus einer Hand“
+ Faire Hurdle: agio ebenfalls rück-
 zahlungsberechtigt
+ plausible investitionskriterien mit 
 schwerpunkt auf diversifizierung nach 
 objektgröße und -nutzungsart
+ auszahlungen dreimal jährlich
+ kein Währungsrisiko

Was der anleger bedenken 
sollte
# Renditen für deutsche Wohnimmo-
 bilien wegen steigender Kaufpreise 
 gesunken
# Mietpreisbremse trifft das angestrebte 
 Marktsegment Bestandswohnobjekte
# Verwahrstelle ist keine Bank
# Fremdfinanzierung mit systemimma-
 nenten Risiken

unser Resümee
in den Metropolen Hamburg, München 
und Berlin wird die luft für Wohnimmo-
bilieninvestments bereits dünn, Blasenbil-
dung nicht ausgeschlossen. deshalb legt 
die ZBi im aktuellen Fonds den regiona-
len Fokus breiter an, traumrenditen wie 
bei den ersten Beteiligungsangeboten 
sind dennoch nicht mehr zu erwarten. 
ein nachweisbarer trackrecord schafft 
Vertrauen, eine faire gewinnverteilung 
sorgt für interessengleichlauf zwischen 
KVg und anleger.

BeR+ einschätzung
gewusst wie – die ZBi beweist seit Jahren, 
dass sie mit deutschen Wohnimmobilien 
attraktive Renditen erwirtschaften kann. 
ihre belegbare Kompetenz schlägt auf die 
Kostenstruktur durch, profis sind eben 
nicht zum nulltarif zu haben.       sk

Investmentvermögen:
ZBi Zentral Boden immobilien 
gmbH & Co. neunte professional 
immobilien Holding geschlossene 
investmentkommanditgesellschaft

Prospektherausgeber:
ZBi Fondsmanagement ag

Verwahrstelle:
asservandum Rechtsanwaltsgesell- 
schaft mbH

Gesetzliche Basis:
Kapitalanlagegesetzbuch (KagB)

Ausgabeaufschlag/Agio: 
5% der einlage

Initialkosten:
11,34% der gezeichneten Komman-
diteinlage als weitere einmalige 
Kosten, die dem aiF abgezogen 
werden zzgl. o.g. ausgabeaufschlag

Beteiligungsdauer:
acht Jahre ab ende der Zeich-
nungsfrist; die KVg kann
eine Verkürzung um max. zwei 
Jahre der laufzeit beschließen.

Fondsschließung:
31.12.2015 oder 2016 (Verlängerung)

Prog. Ausschüttungen:
3% p.a. bis zum 31.12.2015
4% p.a. bis zum 31.12.2021 sowie
5% p.a. bis zum ende der planmäßi-
gen Fondslaufzeit
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Anlegerorientierte Vermögensberatung 
erkennt man an diesem Label.

Die Finanzwelt erlebt weniger eine Wirtschaftskrise als eine 
massive Vertrauenskrise. Wem kann man noch trauen?

epk media GmbH & Co. KG
Altstadt 296 • 84028 Landshut

Telefon: +49 (0)871 430 633-0
Telefax: +49 (0)871 430 633-11
E-Mail: info@epk24.de

Gesucht:
Die besten und vertrauenswürdigsten 
Vermögensberater und
Finanzkonzepte Deutschlands.

trusted.
asset society


